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Liebe Leserinnen und Leser,

als wir uns zum Beginn des neuen Schuljahres in unse-
rer Schulgemeinschaft wieder in Präsenz versammelt 
haben, ging unser Blick in diese große Runde und wir 
erblickten viele neue Gesichter. Noch tragen wir zum 
Schutz in der großen Gemeinschaft Masken und tasten 
uns vorsichtig an einen neuen Schulalltag heran.
 „Wir sind viele“, sagte Frau Bernhardt, unsere Stell-
vertretende Schulleitung in ihrer ersten Montagsan-
dacht zu uns, „und darüber freuen wir uns – dass alle 
heute Morgen da sind –, weil wir wissen, dass Sie, liebe 
Schülerschaft, nun vieles mitnehmen, lernen, verste-
hen und hier teilhaben und dass Sie Teil unserer Ge-
meinschaft sein können, weil Sie nun zu einer Klassen- 
und Schulgemeinschaft zusammenwachsen werden.“
 In diesen Krisenzeiten – Corona ist noch nicht vor-
bei, der schreckliche Angriffskrieg wirft seine Schatten 
über die Welt und bedrohlich stehen vor uns alle zu lö-
senden Fragen zur sich verändernden Umwelt und 
dem dadurch betroffenen Weltklima – sind wir Men-
schen erschöpft, verunsichert und ängstlich. Das er-
fahren wir in diesen Zeiten in Gesprächen im privaten 
wie im beruflichen Bereich.
 Wir alle brauchen Hoffnung und Mut, vor allem für 
unsere Kleinsten, aber auch hier für unsere Schüler-
schaft und unsere gesamte Schulgemeinschaft.
 Wir Lehrkräfte und Mitarbeitende unserer Evangeli-
schen Fachschule ermutigen unsere Schülerinnen und 
Schüler, sich hier an unserer Schule zu zeigen und sich 
zu entfalten. 
 Wir freuen uns, dass sich junge Menschen in diesen 
schwierigen Zeiten, vielleicht auch gerade deswegen, 
bewusst für den wunderbaren und erfüllenden Beruf 
der Erzieherin, des Erziehers entscheiden, sich trotz 
aller Unsicherheiten auf diese Ausbildung einlassen, 
sich einbringen, ganz mit dem Herzen dabei sind und 
gut miteinander arbeiten. Wir wissen aus Erfahrung, 
dass sie hier an unserer Schule, in dieser Zeit bei uns, 
persönlich wachsen und reifen werden. Wir ermutigen 
unsere Studierenden, sich gegenseitig Freiraum zur 
persönlichen Entwicklung zu lassen und dies ohne 
Vorurteile oder Vorverurteilungen zu tun. 
 Dazu gehört auch immer die bewusste Entschei-
dung, sich persönlichen Themen zu stellen und sich 
mit vielen Inhalten auseinanderzusetzen, die viel wei-

ter und tiefer gehen als gewöhnlicher Unterrichtsstoff. 
In Fragen und Diskursen unserer Schülerschaft erle-
ben wir diesen persönlichen Mut täglich in unserem 
Schulalltag.
 Unsere zukünftigen Er-
zieherinnen und Erzieher 
wissen, dass sie selbst 
und die nachfolgende Ge-
neration sich mit all die-
sen belastenden Themen 
auseinandersetzen müs-
sen, sie unsere Kinder be-
gleiten und einen Weg fin-
den werden müssen, um 
gemeinsam, in Solidarität 
und demokratischer Ver-
antwortung sich diesen 
vielfältigen Aufgaben zu 
stellen.
 Wir alle haben einen Auftrag, die Schöpfung Gottes, 
diese Erde zu bewahren. Mutige Menschen sehen ihren 
Auftrag, sehen ihre Verantwortung und leben diese. 
Dies wollen wir vermitteln.
 Wir mögen in diesen unsicheren Zeiten fragil er-
scheinen, wir werden dies auch in der Schulgemein-
schaft erleben können, doch wir sind mutig, kräftig 
und tief verwurzelt. 
 Als evangelische Fachschule und den damit verbun-
denen Grundlagen und Werten, die wir in unserer 
Schulgemeinschaft leben, bekennen wir Farbe in Tole-
ranz, in gegenseitiger Achtung auch in unserem inter-
religiösen Dialog. Wir gehen auf der Grundlage dieser 
Werte und auf dem Hintergrund unseres friedenspäd-
agogischen Profils wertschätzend, respektvoll und an-
gemessen im Umgang und Kommunikation miteinan-
der um, gewaltfrei, friedlich und friedvoll.
 Wir unterstützen unsere Studierenden dabei, eine 
professionelle pädagogische Haltung zu entwickeln, 
und vermitteln die Grundlagen für kompetentes päda-
gogisches Handeln, so dass diese in der Praxis ange-
wandt und gefestigt werden können. 
 Frau Bernhardt führte in ihrer Andacht weiter aus:
„Wenn heftige Stürme kommen, wiegen wir uns ge-
schmeidig im Wind und wir halten stand. Das ist eine 
Erfahrung, die wir in diesen Zeiten alle miteinander 
und hier an unserer Evangelischen Fachschule ge-
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Mutig Verantwortung wahrnehmen



macht haben und machen können, denn selbst eine 
Pandemie hat uns nicht daran gehindert, unsere Schü-
lerschaft weiterhin bestmöglich auszubilden und auf 
ihre Aufgabe als zukünftige Erzieherinnen und Erzie-
her vorzubereiten. Damit haben wir uns gemeinsam 
auch widrigen Umständen gestellt, uns diesen ange-
passt und miteinander analog und digital gearbeitet 
und gelernt.“ 
 Mit dem Vers aus Jesaja 40, der uns durch den Ab-
schlussgottesdienst im Juli begleitet hat: „Aber alle, 
die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wie-
der neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie Adler“, 
haben wir das Schuljahr beendet, das neue Schuljahr 
nun mit viel Hoffnung und Mut begonnen und mit un-
serem ermutigenden Jahresbrief wollen wir Sie alle 
herzlich grüßen.
 Freuen Sie sich beim Lesen unseres Briefes über die 
Vielfalt gelebten Schulalltages und ich lade Sie alle 
jetzt schon herzlich ein, am 4. März 2023 am Tag der 
offenen Tür unser Gast zu sein.
 Wir danken allen, die an unserer Vielfalt teilhaben 
und zum Gelingen der Ausbildungsqualität an unserer 
„Kreuzeiche“ beitragen. Besonders danken wir allen 
Anleiterinnen und Anleitern, die draußen in der Praxis 
unsere evangelische Fachschulausbildung so qualifi-
ziert und engagiert unterstützen!

 Dank auch für alle Rückmeldungen und kluges Mit- 
bzw. Weiterdenken mitten in unsere Evangelische 
Fachschule hinein. Diese Rückmeldungen helfen uns 
sehr.
 Mein herzlicher Dank gilt auch den großen und klei-
nen Spenden als Beweise der Anerkennung und als 
Zeichen Ihrer Verbundenheit. Damit bereichern Sie 
das Schulleben, denn Sie ermöglichen damit auch 
über die Ausbildung hinausgehende Angebote.

Bleiben Sie behütet.
Gabriele Beier
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Wir alle brauchen Hoffnung 
und Mut, vor allem für 

unsere Kleinsten, aber auch 
hier für unsere Schülerschaft 

und unsere gesamte 
Schulgemeinschaft.
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I m März 2022 wurden die Schüler und Schülerin-
nen der „Kreuzeiche“ angespornt, an einer 
Hilfsaktion für die Ukraine mitzumachen. Denn 

die Kinder der Klasse 4d der Schloss-Schule Goma-
ringen hatten mit Hilfe der Organisation „Licht im 
Osten“ eine Care-Paket-Sammelaktion ins Leben 
gerufen.  
  Am Ende kamen mit der Unterstützung von vie-
len Beteiligten über 500 Pakete zusammen, die von 
den Viertklässlern stolz in den Hilfskonvoi verladen 
wurden. 
 Gemeinsam sind wir stark! Das wurde nicht nur 
für die Grundschulkinder deutlich, sondern für alle, 
die mitgeholfen haben, Menschen in Not zu unter-
stützen.

Eva Rein, Dozentin

MUTIG SEIN
Aktionen im Schulalltag

Mit anpacken

S eit Herbst 2021 bietet die Hauswirtschaft in der 
Schule einen Vesperverkauf an. Ob Tomate-Mozza-
rella-Brötchen mit selbstgemachtem Pesto, Schnit-

zelbrötchen oder Früchtemüsli – der Gang zum gegenüber-
liegenden Discounter ist überflüssig geworden.  
  Das schont nicht nur den Geldbeutel unserer Auszubil-
denden, sondern spart auch Verpackungsmüll und ist vor 
allem gesünder, denn die Brötchen sind mit frischem Salat 
und Gemüse belegt. 
 Wir danken unserer Hauswirtschaft für diese Initiative, 
die von allen gerne angenommen wird.

Andrea Dohse, Dozentin

Eine gesunde und nachhaltige 
Stärkung für die Pause

MUTIG SEIN – Aktionen im Schulalltag
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M utig stürzte sich eine Gruppe 
unserer Studierenden des Be-
rufkollegs ins Getümmel der 

Veranstaltung „Stadt spielt“ am 10. Juli 
2022 im Stadtgarten Reutlingen.  
  Bei Kaiserwetter und im Schatten ei-
nes wunderschönen, alten Baumbe-
standes war die Freude der Kinder und 
Eltern nach einer langen Corona-Durst-
strecke so ansteckend und inspirierend, 

dass den Studierenden und mir nicht 
einen Moment die Puste ausging, das 
zehnte Tigergesicht zu schminken, im-
mer wieder zum Teich zu gehen und 
Wasser für das Dosenwerfen bzw. -weg-
spritzen zu holen oder neue Ideen und 
Impulse für das Bemalen von Steinen zu 
geben.
 Die Ausdauer und Geduld aller Betei-
ligten an diesem Sommertag zu erle-

ben, war für mich als Dozentin im Fach-
bereich Spiel/Rhythmik ein magischer 
Moment an einem unvergesslichen Tag.
 Wir freuen uns auf ein neues, mutiges 
Begegnen beim nächsten Mal, wenn es 
heißt: Stadt spielt mit den Studieren-
den der Fachschule für Sozialpädagogik 
Reutlingen.

Silke Miriam Blanz, Dozentin

Arbeiten in der Öffentlichkeit

MUTIG SEIN – Arbeiten in der Öffentlichkeit
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A n unserer Schule haben die Schülerinnen und Schüler 
des Unterkurses und Oberkurses die Möglichkeit, eine 
Zusatzqualifikation in Inklusionspädagogik zu erwer-

ben. Dafür trifft sich die Gruppe ca. einmal pro Monat, um ver-
schiedene Themenaspekte zu erarbeiten. Die Qualifizierung 
umfasst insgesamt 76 Unterrichtsstunden und schließt mit 
einem Zertifikat ab. Im Rahmen des Unterrichts treffen wir 
auch Experten/Fachfrauen oder betroffene Eltern, die von 
ihren Erfahrungen und Perspektiven auf das Thema berich-
ten. Entweder kommen diese zu uns in den Unterricht oder 
wir besuchen sie direkt vor Ort in der pädagogischen Praxis. 
So haben wir die Möglichkeit, einen persönlichen, praxisbe-
zogenen Zugang zum Thema zu finden, und wir erleben eine 
Theorie-Praxis-Vernetzung.  
  Im Allgemeinen ist Inklusion die Pädagogik der Vielfalt. Da-
mit Inklusion stattfinden kann, müssen Barrieren in der Ge-
sellschaft und in den Köpfen der Menschen abgebaut wer-
den. Ein Schritt in diese Richtung macht der Spielplatz 
„MOKKI“ in Rottenburg, welcher von der Sozialeinrichtung 

MOKKA ins Leben gerufen wurde. Dieser Spielplatz zeichnet 
sich dadurch aus, dass jede Person, unabhängig vom Alter 
oder von körperlicher und geistiger Geschicklichkeit, dort in-
dividuelle Herausforderungen findet und bewältigen kann. 
Wir konnten die verschiedenen Spielgeräte ausprobieren und 
erkunden und hatten dabei sehr viel Spaß. Die Mitarbeiterin-
nen haben uns sehr interessante, fachliche Hintergründe zu 
dem Spielplatz und der Organisation verständlich und aus-
führlich erklärt, so dass unser bereits bestehendes Interesse 
am Thema Inklusion noch weitergewachsen ist. 
 Inklusion beginnt im Herzen. Wir sind sehr dankbar für die 
aufschlussreiche und bereichernde Zeit in der Inklusionspäd-
agogik und hoffen, dass wir euch dazu animieren konnten, 
euch ebenfalls für mehr Inklusion einzusetzen. Denn jeder 
von uns – ob mit Behinderung oder ohne – ist Teil der Gesell-
schaft, für deren Zukunft wir gemeinsam kämpfen. Nur Mut!

Friederike Kott, Dozentin,
und Yvette Bögel, Clara Steinmetz, Katharina Lang, OK 1

Inklusion vorleben

MOKKI – weg mit den Barrieren!

Vielfalt
Gemeinsam leben
Jeder gehört dazu

Alle Menschen sind gleich
Inklusion Alle

Alle Menschen
Alle Menschen zusammen
Alle Menschen weltweit

Alle

Ich
Wir alle

– unterschiedlich, 
individuell, anders –
können gemeinsam 

Dinge bewegen
Gemeinschaft

MUTIG SEIN – Inklusion vorleben
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MUTIG SEIN
– sich selbst endecken

I m Februar 2022 fand ein klassenübergreifendes BK-Pro-
jekt statt, in dem es darum ging, eigene Stärken zu ent-
decken. Was steckt in mir? Eine Woche lang probierten 

sich unsere Einstiegsklassen in einer Disziplin aus:  
• beim Tanzen den Körper sprechen lassen
• als Clown seine Gefühle ausdrücken 
• mit Ton eine ausdrucksstarke Figur gestalten. 
Erfahrung zu sammeln war Programm!

Between the stimulus and the response
There is a space.
In that space is our power to choose a 
response.
In our response lies our growth and …
… our freedom.
Victor Frankl

J eder Mensch bekommt Reize, er entscheidet selbst, was er mit diesen 
machen möchte. Die Reize können uns fordern, aber auch überfor-
dern, wir können Herausforderungen annehmen oder ihnen entflie-

hen.  
• „Ich bediene den Lichtscheinwerfer, weil ich mir diese Aufgabe zutraue.“
• „Ich wäre gerne die Tochter, ebenso auch die Tänzerin von einem Mann, 

der im Publikum steht und ruft: „Das ist meine Tochter!“
• „Ich wäre nicht der Hauptcharakter, weil da alle Augen auf mich gerichtet 

sind.“
In dem Workshop haben wir gelernt, uns zu öffnen und uns gegenseitig zu 
vertrauen, uns gegenseitig zu helfen und uns zuzuhören. Es lag uns auch am 
Herzen, Meinungen und Ideen auszutauschen und zusammenzuhalten.

Lena Vallant und Melisa Küpelioglu, BK 1

Workshop Tanz

MUTIG SEIN – Workshop Tanz



10 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen

W as? Den Clown in mir entdecken wollen? – Das war 
für uns alle, für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler des BK sowie für die Dozentinnen glei-

chermaßen, etwas ganz Neues, etwas ganz Erstaunliches!  

Was ist ein Clown? Wie kann in mir ein Clown stecken? 
Wie kann ich ihn entdecken und zum Leben erwecken?

Der Beantwortung dieser spannenden Fragen näherten wir 
uns schrittweise an, indem wir uns zuerst einmal mit dem 
Spielen, dem Lachen, dem Humor und dem Scheitern be-
schäftigten, weil sie zum Clown-Sein in essenzieller Weise ge-
hören. Verschiedene Reaktions- und Improvisationsspiele er-
möglichten uns, ins Spielen zu kommen, wodurch wir 
miteinander vertraut wurden und zu einer Gruppe zusam-
menwachsen konnten. Anschließend fragten wir uns, was 
uns zum Lachen bringt, was wir unter Humor verstehen, wie 
wir mit Missgeschicken umgehen und wie wir uns fühlen, 
wenn uns etwas nicht gelingt. 
 All das bereitete uns darauf vor, uns im nächsten Schritt – 
unter anderem mithilfe von Geschichten – der Clown-Figur 

zu nähern, Wesenszüge eines Clowns zu erkennen – dazu ge-
hört: 
Ein Clown hat Lust zu spielen und zu lachen, er drückt sich vor 
allem mithilfe der Körpersprache aus, er zeigt seine wahren 
Gefühle und sagt die Wahrheit, er nimmt seine Missgeschicke 
an und verwandelt sie in Heiterkeit, er gibt niemals auf, er ist 
ganz im Augenblick und immer ganz er selbst, ein echter 
Mensch, der anderen wert- und vorurteilsfrei begegnet. Der 
Clown schenkt Lebenshoffnung, weil er zeigt, wie man 
aus dem Scheitern herauskommen kann: „Clown, der ewi-
ge Verlierer, gewinnt durch Hingabe ans Spiel Kraft, immer 
weiterzuspielen. So ist er ein Sinnbild menschlichen Schick-
sals, ein Sinnbild, das nichts vertuscht und nichts beschönigt, 
sondern schlicht und einfach tröstet.“ Johannes Galli1

Dann kam der große Augenblick der individuellen Clownsge-
burt! 
 Wir hatten das Glück, an einem Workshop mit einem ech-
ten Clown teilnehmen zu dürfen: Frau Ines Rosner2, die in ih-
rem Arbeitsfeld als Clown Bubu auftritt, zeigte uns mithilfe 
vieler verschiedener Übungen, wie wir den Clown in uns ent-
decken und zum Leben erwecken können, wie wichtig die 
rote Nase und die Körpersprache, die Begegnung mit sich 
selbst und mit anderen, das konzentrierte In-sich-hinein-
Spüren und das gemeinsame Tun sind. Viele kleine Requisiten 
und Spielsachen haben uns dazu eingeladen, die Dinge und 
die Welt mit neugierigen, offenen Augen zu erkunden und al-
leine oder auch gemeinsam in ein freies Spiel zu finden. Wir 
erinnern uns noch gut an unseren Laufsteg, auf dem wir ab-
schließend die unterschiedlichsten Clownscharakteren erle-
ben durften. Während der gemeinsamen Tage mit Frau Ros-
ner gelang es, die Gruppe so anzuleiten, dass ein großer 
Erfahrungsraum eröffnet werden konnte, in dem eine indivi-

Willst Du den Clown in Dir entdecken?

MUTIG SEIN – Willst Du den Clown in Dir entdecken?



duelle Entwicklung der Teilnehmenden möglich war. Dies 
konnte gelingen, weil die Schülerinnen und Schüler interes-
siert, offen und bereit waren, sich auf den Clown einzulassen, 
mitzumachen und sich einzubringen. Das eindrückliche Pan-
toum einer BK-Schülerin bringt es zum Ausdruck:

Pantoum: Clown sein
Ich bin überrascht von meinem eigenen Clown
Ich stehe mitten im Prozess zu meinem Clown
Ich sehe eine Clownsnase 
rote Nase, große Schuhe, bunte Kleidung 
Ich stehe mitten im Prozess zu meinem Clown
glücklich
rote Nase, große Schuhe, bunte Kleidung
mit offenem Herzen
glücklich
Ich selbst sein zu können
mit offenem Herzen
außergewöhnlich
Ich selbst sein zu können
Fröhlichkeit
außergewöhnlich
mit großer Freude
Fröhlichkeit
Ich sehe eine Clownsnase
mit großer Freude
Ich bin überrascht von meinem eigenen Clown
Gänseblümchen3

Wir senden Frau Rosner unser herzliches Dankeschön und 
hoffen, sie wieder einmal in unserer Mitte begrüßen zu dür-
fen. Wir bedanken uns bei der Erzieherinnen-Stiftung, dass 
sie uns den Workshop mit Frau Rosner ermöglicht hat.
 Es war beeindruckend und bereichernd, der Clown-Figur 
zu begegnen, den Clown in seinem Wesen und seinen Poten-
zialen kennenzulernen, ihn in sich selbst aufzuspüren und zu 
erkennen, wie sehr er einem helfen kann, gelassener und hei-
terer durchs Leben zu gehen. Ja, diese spannenden neuen Er-
fahrungen lösten geradezu Begeisterung aus – die rote Nase 
ist seitdem immer griffbereit!

Birgit Reichart, Martina Ruggeri-Neuscheler, 
Dr. Brigitte Sessler, Dozentinnen

1 Johannes Galli (o.Jg.): Clown. Die Lust am Scheitern. Freiburg i.Brsg., S. 162.
2 Informationen zu Frau Rosner auf ihrer Homepage: https://www.ines-traumraum.de    
 [22.02.2022]
3  Pseudonym der Schülerin
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Clown
rote Nase
gegenwärtig im Augenblick
scheitern können mit Humor
Heiterkeit
Brigitte Sessler

MUTIG SEIN – Willst Du den Clown in Dir entdecken?
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Entdecke den Künstler in Dir!

A m ersten Tag der Projektwoche haben wir in Grup-
penarbeit ein freies Spiel mit Ton in einer Ton-Wanne 
gemacht, bei dem es insgesamt fünf Gruppen gab. Bei 

vier der Gruppen kamen verschiedene Landschaften heraus, 
während die fünfte Gruppe eine kleine Statue erstellte. Da-
nach sind wir mit Spaten und Eimer in eine Lehmgrube im na-
hegelegenen Wasenwald gewandert, um Naturton zu holen. 
Aus dem Naturton formten wir kleine Dinge wie Kugeln, Per-
len, Herzen und Würfel, die im Feuerbrand gebrannt werden 
sollten, nachdem sie am Ende der Woche getrocknet waren. 

Den zweiten Projekttag verbrachten wir damit, aus Ton eine 
Figur mit einem Körperausdruck zu formen, nachdem wir uns 

mit Übungen verschiedene Körperhaltungen bewusst ge-
macht hatten. Dabei kamen am Ende verschiedene Figuren 
mit unterschiedlichem Körperausdruck heraus. 

Am Mittwoch, dem dritten Projekttag, haben wir verschie-
dene Techniken wie die Daumenschale, Wulsttechnik und die 
Plattentechnik kennengelernt. Danach haben wir angefan-
gen unsere eigenen Tonprojekte zu planen und zu beginnen. 
Einige wollten Gebrauchsgegenstände, wie einen Hundenapf 
oder ein Windlicht, erstellen. Andere planten Figuren, wie 
eine Tänzerin oder einen Engel.

MONTAG
Erster Projekttag

Gruppenarbeit – freies Spiel
in der Tonwanne

Ausflug mit Spaten und Eimer
in die Lehmgrube im Wald

Formen von kleinen Dingen
aus Lehm

MUTIG SEIN – Entdecke den Künstler in Dir!
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DIENSTAG
Zweiter Projekttag
Eine Figur mit körperausdruck 
aus Ton formen

Sich über die Wechsel-Wirkung 
der Körperhaltung bewusst werden

MITTWOCH
Dritter Projekttag
• Kennenlernen von Techniken
• Fertigstellen von Figuren
• eigene Projekte planen

Daumen-
schale

Wulsttechnik Platten-
technik

MUTIG SEIN – Entdecke den Künstler in Dir!
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DONNERSTAG
Vierter Projekttag
• Zeitungspapier-Meilerbrand
• Stockbrot
• Ton ungebrannt & gebrannt

Unseren vierten Projekttag verbrachten wir zunächst da-
mit, aus Zeitungspapier Schnecken zu formen und die aus 
Naturton geformten Gegenstände in die Schnecken hineinzu-
stecken. Danach brachten wir sie zur Feuerstelle, stellten sie 
aufeinander, verteilten Holzkohle und Sägespäne und legten 
trockene Ton-Fladen darauf. Wir zündeten den Haufen an 
und es entstand eine große Hitze zum Brennen der kleinen 
Tonarbeiten. Einige arbeiteten weiter an ihren Tonprojekten. 
Andere beaufsichtigten die Brandstelle und machten Stock-
brote. Wieder andere stellten für einen neuen Meilerbrand 
aus Sägespänen und Tonmehl die Isolationsfladen her. Am 
Schluss suchten wir im abgebrannten Feuer nach unseren ge-
brannten Gegenständen.

Am letzten Projekttag schlossen wir unsere Tonarbeiten ab 
und stellten unsere Werke zum Trocknen. Danach wurde der 
Raum für die Präsentation hergerichtet. Es folgte ein Rund-

gang aller Gruppen. Dabei war interessant zu sehen, was die 
anderen Projektgruppen die Woche über gemacht hatten. 

In einer anschließenden Reflexionsrunde wurde klar: Es hat 
allen große Freude bereitet, Gegenstände aus Ton zu formen 
und zu gestalten. Wir haben uns gegenseitig anders kennen-
gelernt. So könnte Schule das ganze Jahr weitergehen.

Als Erinnerung an die Woche erhielt jedes Gruppenmitglied 
eine kleine glasierte Tonperle an einem Band. Unsere Werke 
wurden in den darauffolgenden Wochen gebrannt und konn-
ten mitgenommen werden.

Michelle Lustek, BK 1, Andrea Dohse, Dozentin

MUTIG SEIN – Entdecke den Künstler in Dir!



MUTIG SEIN – FRIEDEN leben

Aktivitäten 
der Unterkurse

Klassen-Ausflug des UK 1 an den Bodensee 
nach Konstanz - Besuch des Naturkundemuseums

A m 22. Juni 2022 haben wir als 
Unterkurs 1 einen Ausflug nach 
Konstanz gemacht, genauer ge-

sagt in das Hafengebiet nahe der Impe-
ria-Statue. Nach einem kurzen Treffen 
sind wir dann gemeinsam in ein kleines 
italienisches Restaurant zum Mittages-
sen gegangen. Dort herrschte eine ent-
spannte Atmosphäre, die zum regen In-
formationsaustausch genutzt wurde. 
Direkt im Anschluss haben wir uns auf 
den Weg zum Naturkundemuseum ge-
macht  

 Auf dem Weg dorthin haben wir noch 
kurz die kleine Spielgelegenheit (Stein-
treppe, die zu einer Rutsche führt) aus-
probiert und ein Gruppenfoto gemacht. 
Dann haben wir unser Hauptziel er-
reicht, das Naturkundemuseum. Eine 
der Besonderheiten dort war, dass wir 
die Führung wie Kinder erleben konn-
ten. Zum Beispiel haben wir uns beim 
Thema Eichhörnchen auch wie Eich-
hörnchen bewegt und dadurch neue 
Spielimpulse erhalten und eine neue 
Weise der Informationsvermittlung er-
lebt. Wir hatten auch genügend Zeit, um 
uns nach der Führung noch genauer 
über die verschiedenen Themen zu in-
formieren. 

 Die Zeit danach wurde ganz unter-
schiedlich genutzt, manche haben im 
Bodensee gebadet, waren shoppen 
oder Eis essen. Dann haben wir noch die 
Imperia-Statue aus der Nähe betrach-
tet. Zum Abschluss haben wir uns bei 
der Graf-Zeppelin-Statue versammelt 
und sind dann in den Fahrgemeinschaf-
ten wieder zurückgefahren.

Yvette Bögel, UK 1

Foto 1: Gruppenfoto des Unterkurses 1 aus dem Schuljahr 2021-
2022 auf den Steintreppen des Spielplatzes bei dem Naturkun-
demuseum in Konstanz. • Foto 2: Hier ist ein kleiner Einblick in 
das Naturkundemuseum in Konstanz. Man erfährt einiges über 
die Entstehungsgeschichte des Bodensees sowie über die Tier- 
und Pflanzenwelt vor Ort. •  Foto 3: Eines der Wahrzeichen des 
Hafens von Konstanz ist die Imperia-Statue, diese ist über einen 
Steg zu erreichen. Auf dem Weg dorthin kann man unter ande-
rem brütende Vögel beobachten und schöne Fotos machen. Am 
Geländer hängen einige Liebesschlösser. •  Foto 4 (groß): Kleine 
Wellen schwappen an das Ufer, eine interessante Entdeckung 
war hier die Wassermelone, die im Bodensee trieb. Zusätzlich zu 
der schönen Aussicht konnten wir hier kleine Entenfamilien mit 
ein paar noch winzigen Entenküken beobachten.
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Klasseninterne Exkursion des UK 2 auf den Listhof 
im Rahmen der Klassenfahrttage im SJ 21/22

A m Mittwoch, den 22.06.22 trafen sich die Schülerin-
nen und Schüler des UK 2 gemeinsam mit ihrer Klas-
senlehrerin Frau Ruggeri-Neuscheler auf dem Listhof 

in Reutlingen.  
 Das Umwelt-Bildungszentrum ist bereits langjähriger Ko-
operationspartner der Evang. Fachschule für Sozialpädago-
gik und wird immer wieder von Auszubildenden unserer 
Schule besucht. An diesem Morgen begrüßte Herr Schwegler 
die Klasse und stellte zunächst das Umweltzentrum vor. 
 Nach einem Spiel zu einzelnen Tierarten führte Herr 
Schwelger, gemeinsam mit einer Assistentin, die Schülerin-
nen und Schüler zum Hühnergehege des Hofs.  Es war ein 
buntes Treiben zu vernehmen und eine „kitzlige“ Erfahrung 
gegeben, wenn das Federvieh aus verschiedenen hingereich-
ten Händen Körner aufpickte.
 Anschließend lernte die Gruppe auf der Koppel die „Schafe 
und Esel des Hauses“ kennen. Herr Schwelger berichtete zu 
diesen Tierarten und es wurden erste Kontakte mit den Huf-
tieren aufgenommen.

 Eine herausfordernde Aufgabe wartete auf die Schüler*in-
nen dann im Gehege der Ziegen des Listhofs. Ein Teil der Klas-
se stieg über den Zaun, um die einzelnen Ziegen aus dem Ge-
hege treiben zu können. 
 Wer schon einmal Ziegen auf Streifzug begleitet hat, kann 
sich sicherlich vorstellen, wie es weiterging?!
 Nun war die Aufgabe gestellt. Die Klasse sollte mit ein paar 
lebhaften Ziegen und zwei Eseln einen Spaziergang machen 
und mit allen Mitgliedern wieder zurückkehren. Diese Her-
ausforderung gestaltete die Gruppe des UK 2 selbstbewusst 
und mit viel Durchhaltevermögen.
 So war manches Mal Erstaunen zu vernehmen, wenn sich 
die Ziegen an den Apfelbäumen des Wegrandes emporstreck-
ten, um an die ersehnten Früchte zu kommen.
 Nach dieser interessanten Teamerfahrung fand das ge-
meinsame Grillen an der Feuerstelle des Listhofs statt – bei 
leckeren Kirschen, Wikinger-Schach und mit einer tollen 
Gruppe!
Vielen Dank!

Martina Ruggeri-Neuscheler, Dozentin

16 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen
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Klassenübergreifender Besuch in der Wilhelma

A m nächsten gemeinsamen Ausflugstag ging es auf 
verschiedenen Wegen für den gesamten UK in die Wil-
helma nach Stuttgart. Nach einer kurzen Bespre-

chung haben wir uns in kleinen Gruppen die vielfältige Tier- 
und Pflanzenwelt angeschaut. Auch für das körperliche Wohl 
war unter anderem in einer kurzen Mittagspause gesorgt, die 
wir in der Nähe von verschiedenen Gastbetrieben der Wilhel-
ma verbracht haben. Die gemeinsame Zeit wurde auch ge-

nutzt, sich zu begegnen und auszutauschen. Danach hatte 
man noch genügend Zeit sich umzusehen, bis ein kurzer Ab-
schluss den Besuch in der Wilhelma abgerundet hat. Die bei-
den gemeinsamen Ausflüge dienten dazu, auch über den 
Klassenverband hinaus die anderen Auszubildenden besser 
kennenzulernen und Gemeinschaft zu erleben. 

Yvette Bögel, UK1

Ausflug zum Schloss und Abenteuerpark Lichtenstein

I m Sommer wollten die Schülerinnen und Schüler des UKs 1 und 2 hoch hinaus. 
Im Kletterpark Lichtenstein kletterten sie zwischen den Bäumen. Neben gerin-
ger Höhenangst mussten sie an den verschiedene Kletterstationen ihre Ge-

schicklichkeit beweisen. Die anderen, die eher auf dem Boden geblieben sind, 
konnten sich über eine Führung im Schloss Lichtenstein freuen – mit schöner Sicht 
auf das Unterland. 

Maria-Celine Feiler und Hanna Großmann

Klassenübergreifende Ausflüge
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MUTIG SEIN
– FRIEDEN leben

D as diesjährige unterkursübergreifende Projekt war der Suche nach Frieden gewidmet. 
Von drei Themen konnte jede Schülerin und jeder Schüler zwei Themen an zwei Tagen 
auswählen.  

 Wo in unserer Umgebung beschäftigen sich Institutionen in ihrer Arbeit damit, zu einer 
friedlicheren Welt beizutragen? Es standen zur Wahl:
• das Haus der Geschichte Stuttgart mit einer Hass-Ausstellung,
• die Berghof Foundation Tübingen als Ort der Begegnung und Friedensbildung 
• der jüdische Friedhof Buttenhausen 

Durch eine erlebnispädagogische Paddelbootaktion am Neckar sollte der innere Frieden in 
der Natur gesucht und dem gemeinsamen friedvollen Miteinander Raum gegeben werden.

D ie Ausstellung zeigt rund 200 Hass-Objekte aus 200 
Jahren. Doch sie lässt die Besucherinnen und Besu-
cher nicht mit der zerstörerischen Emotion alleine.  

 Sie zeigt auch Wege aus dem Hass. Und sie bietet einen 
Raum, sich persönlich mit Hass auseinanderzusetzen. Denn 
es werden viele Fragen offenbleiben: 
• Wie können wir mit bedrohlichem Hass umgehen? 
• Darf Hass eine Antwort auf Hass sein? 
• Und gibt es sogar einen guten Hass – etwa, wenn er sich 

gegen Unterdrücker richtet?
https://www.hdgbw.de/ausstellungen/gierhassliebe/hass-
ausstellung/#c5651 (letzter Abruf am 04.05.22)
 Die Hass-Ausstellung war sehr interessant. Wir haben uns 
die Geschichte der Juden angeschaut, wie 
sie verfolgt, gefoltert und auf grausame 
Weise umgebracht wurden.
 Es gab auch die originalen Gegen-
stände, die für die Taten verwendet 
wurden, oder auch andere Gegen-
stände und Briefe aus dieser Zeit.
 Es wurden die Erfahrungen von 
Zeugen wiedergegeben, die diese Ge-
schichte selbst erlebt haben oder de-
ren Familienmitglieder Opfer oder Tä-
ter waren.

 Zudem gab es eine Wand, an der rote Schuhe angebracht 
waren. Diese sollte an alle Frauen erinnern, die an häuslicher 
Gewalt gestorben sind. Auch wurden Geschichten von sol-
chen Frauen vorgestellt.
 Trotz der Schwere der Themen war es ein gutes gemeinsa-
mes Erlebnis.

Tia Maros, Sabrina Ranz, 
Marilena Hartmann, Jennifer Radtke, UK 2

Frieden in der Gesellschaft - 
Hass-Ausstellung im Haus der Geschichte Stuttgart

Zeichen setzen!

Gegen 
 Hass!

MUTIG SEIN – Frieden in der Gesellschaft
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Blitzlicht 
Hass-Ausstellung Stuttgart

Ich habe 
viel für mich 
mitnehmen 

können.

Ich fand die 
Ausstellung sehr 

interessant und informativ, 
meine Augen wurden mir geöffnet
 für das, was in unserer Welt vor-
geht und dass man sich bewusst 

dagegen wehren sollte. 
Sich gut zu informieren, 

ist der erste Schritt.

Ich fand es 
sehr beängstigend, 

wie viel Hass in der Welt 
ist – es wurde sehr 

beeindruckend 
dargestellt.

Mir war nicht 
klar, in wie vielen 

verschiedenen Lebens-
bereichen Hass zu finden 

ist und welche Rolle er 
in unserem Leben 

spielt.

interessant, 
anschaulich, 

emotional
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D as Projekt #vrschwrng ist ein interaktives Toolkit 
gegen Verschwörungstheorien. – Der Vormittag in 
Tübingen begann mit der Überlegung, was der Unter-

schied zwischen einem Konflikt und einem Krieg ist. Darauf-
hin wurden drei Fragen gestellt:  
• Wie würdest du die Welt beschreiben, in der wir leben?
• Wie fühlst du dich, wenn du etwas nicht verstehst?
• Wie und wo informierst du dich, wenn du unsicher bist?
Jeder von uns beantwortete diese Frage für sich auf verschie-
denen Zetteln, welche dann an einem Flipchart gesammelt 
und gesichert wurden. 
 Um sich Verschwörungstheorien weiter anzunähern und 
zu Beginn einige wichtige Fachbegriffe zu lernen, war ein Me-
mory vorbereitet. Hierbei spielten wir in kleinen Gruppen und 
erfuhren den Zusammenhang von Verschwörungstheorien 
mit Begriffen wie zum Beispiel „Sündenbock“, „Verschwö-
rungserzählung“ und „Nationalsozialismus“. 
 In Gruppen erarbeiteten wir verschiedene Verschwörungs-
theorien wie die „Flat-Earth-Theorie“, die „Protokolle der 
Weisen von Zion“ und den „Nine-Eleven-Inside-Job“.
Hierzu bekamen wir Leitfragen wie zum Beispiel:
• Wer wird als vermeintlich „Schuldiger“ dargestellt?
• Inwieweit wird eine Einteilung in „Gut“ und „Böse“ 

vorgenommen?
• Inwiefern tritt das Element des „Geheimen“ auf?
• Wer stellt sich als die Gruppe der angeblich „Wissen-

den“ dar?
• Inwiefern würdet ihr diese Verschwörungstheorie als 

problematisch einordnen und welche Gefahren seht 
ihr?

Nachdem wir nun einiges über Verschwörungstheorien im 
Allgemeinen gelernt hatten, ging es darum, wo uns Verschwö-
rungstheorien in unserem persönlichen Arbeitskontext be-
gegnen können und wie wir damit umgehen.
 Zum Abschluss des Tages sollten wir in Gruppen ein digita-
les Bild auf einem Tablet erstellen, welches zusammenfas-
send zeigt, was wir von dem vergangenen Vormittag mitneh-
men.

Nina Girke, Natalie Engels, UK2

Friedensbildung - 
Berghof Foundation 

Tübingen: #vrschwrng

MUTIG SEIN – Friedensbildung
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Dass es 
wichtig ist, sich 

zu informieren und 
nicht alles zu glauben, 
was im Internet steht. 

#FakeNews

Blitzlicht 
Berghof Foundation: 

Was nehme ich aus dem 
Workshop #vrschwrng mit?

Ich fand’s 
gut! Es ist wichtig, 

sich mit diesem 
Thema zu be-

schäftigen.

Verschwörungs-
theorien waren, sind 

und werden verbreitet. 
Man muss nicht Angst 

davor haben, sollte 
aber immer zuerst 

reflektieren.

Es war interes-
sant, sich über die Begriffe 

klarzuwerden, vor allem 
die Begriffe, die man nicht kannte, 
wie z.B. Schlafschaf oder Echsen-

menschen, welche Verschwörungs-
theorien es gibt und worum 

es in den Verschwörungs-
theorien geht.

Man muss 
sich gut infor-

mieren.

Es ist wichtig, 
die Sichtweisen anderer 

Menschen nachzuvollziehen 
bzw. es zu versuchen. Das 

Glauben an Verschwörungs-
theorien kann verschiedene 

Ursachen haben. Es hat 
Spaß gemacht!

Informa-
tionen hinter-

fragen und prüfen. 
Verschiedene 

Quellen nutzen.

Jeder denkt, 
dass der andere 

der „Böse“ ist, nur weil 
derjenige nicht das 

glaubt, was er 
selbst glaubt.

Nicht alles 
glauben, was andere 

erzählen, vor allem wenn 
sie die Welt in Gute und Böse, 

in Wissende und Schuldige 
aufteilen! Immer selbst 
Faktencheck machen, 

selbst nach-
denken!!!

Nicht alles 
sofort zu 
glauben.

Achtung!!! 
Erzählungen können 

zur Vermittlung von Ver-
schwörungstheorien 

missbraucht 
werden!!!

Dinge 
hinterfragen, 

sich ausreichend 
informieren.

Man kann 
schnell in Ver-

schwörungen oder 
Verschwörungstheorien 

hineingeraten und dann ist 
es wichtig, dass man recher-

chiert und nachfragt und 
das logische Denken 

benutzt.

Theorien 
hinterfragen, zu 

seiner eigenen Meinung 
stehen und sich nicht von 

anderen in Verschwörungs-
theorien hineinleiten 

lassen! Mut zeigen!

Sich gut 
informieren 
mit Fakten.

Es ist 
wichtig, seine 

eigene Meinung 
zu einem Thema bzw. 

zu einer Theorie zu 
reflektieren.

MUTIG SEIN – Friedensbildung
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Frieden und Vergangenheitsbewältigung – 
Jüdische Gemeinde in Buttenhausen

B ei herrlichem Wetter trafen wir uns an der großen 
Lauter im Örtchen Buttenhausen. Beim Hinaufgehen 
zum jüdischen Friedhof machten wir Halt am Platz 

der ehemaligen Synagoge. Mit schönem Blick ins Tal und auf 
die gegenüberliegende Kirche konnte ein erster Eindruck von 
der Geschichte der Buttenhausener jüdischen Gemeinde ge-
wonnen werden. Beeindruckt hat vor allem der jüdische 
Friedhof, der zweihundert Jahre alte Grabsteine birgt und ein 
reges jüdisches Leben in einem Albdorf ganz in unserer Nähe 
beurkundet.  
 Über jüdische Bestattungsriten erzählte Frau Banhart eini-
ge Details. Wir haben kleine Erinnerungssteine auf die Grab-
steine gelegt und dieses „Haus des Lebens“, wie ein Friedhof 
im jüdischen Kontext bezeichnet wird, wieder verlassen.
Das warme Wetter lud zum Füßekühlen in der Lauter ein und 
zu einem kurzen Picknick. 

 In der ehemaligen Realschule, die vom 
Buttenhausener jüdischen Mäzen Bernheim 
für alle Kinder des Ortes gestiftet worden 
war, bekam die Exkursionsgruppe eine inte-
ressante Führung durch die Räume des klei-
nen geschichtlichen Museums. Vor allem die 
Informationen über die jüdischen Riten, das Unterrichten der 
Kinder in der „israelitisch-christlichen Volksschule“ und das 
Engagement einzelner Buttenhausener in der Verfolgungs-
zeit der Juden im Nazideutschland waren hochinteressant. 
 Wie wichtig es ist, sich für ein friedliches  Zusammenleben 
in Kindertagesstätten mit unterschiedlichen Kulturen und 
Religionen einzusetzen, wurde uns ein erneutes Mal deutlich. 
Wir wären gerne länger geblieben.     

                                                                                                                                                      
                 Susanne Banhart, Dozentin

MUTIG SEIN – Frieden und Vergangenheitsbewältigung
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bewegend, 
interessant, 

traurig

Blitzlicht 
Buttenhausen: Friedhof 

und Ausstellung

Die Ausstellung 
über die Geschichte 

der Juden in Buttenhausen 
hinterließ bei mir ein sehr ein-

drückliches Gefühl – mit visuellen 
Exponaten wurde das Leben anschau-

lich, was das Eintauchen in Gefühle 
ermöglichte. Die Ausstellung gilt 

als Mahnung zur Bewahrung 
der Menschenwürde.

Ich fand es 
bemerkenswert, 

wie lange zurück der 
jüdische Friedhof 

reicht.

Spannend, 
einen jüdischen 

Friedhof zu besichtigen 
und etwas über die Ver-

gangenheit der Juden dort 
zu erfahren und zu sehen, 

was für Unterschiede es 
zu unseren Fried-

höfen gibt.

Frieden erleben - Kanufahren auf dem Neckar

      
         

                 Toll, weil wir Enten-Babys gesehen haben.

      
         

Es war nass und witzig.
Ich war beim Kanufahren und fand das gemeinsame Grillen genial - endlich mal wieder.

Wir hatten eine gute Boots-Gemeinschaft mit viel Zeit zum Reden und Sich-Austauschen.

      
         

                     Wir kommen durch gemeinsames Paddeln ans Ziel.

   Schön, dass wir gemeinsam auf dem Kanu Lieder gesungen haben.

Coole Stimmung, gemeinsam gesungen, gelacht, gegrillt trotz Regenwetter.      
         

                                              
                                                M

al ganz was anderes.      
 Ausgelassenheit, die anderen besser kennengelernt.       

Selig sind die Friedfertigen; 
denn sie werden 

Gottes Kinder heißen. 
(Matthäus 5,9)

MUTIG SEIN – Frieden und Vergangenheitsbewältigung / Kanufahren auf dem Neckar



Einblicke 
 Oberkurs

MUTIG SEIN
- Seelenvögeln Gestalt geben | Druckwerkstatt im OK

D ie Oberkursler/-innen setzen mit ihren neuen Erfah-
rungen über das Drucken eigenständige Werke um 
und überlegen, wie sie ihr Wissen für eine museums-

pädagogische Aktion nutzen können. – Das Leben ist ein 
Abenteuer, Drucken auch!  
 Im Rahmen der Druckwerkstattwochen machten die Schü-
lerinnen und Schüler des Oberkurses Druckerfahrungen mit 
unterschiedlichsten Materialien.
 Bei dieser fantasievollen Gestaltungsaufgabe wurde den 
Schüler/-innen als Impuls das Buch vom Seelenvogel vorge-
lesen: In jedem von uns wohnt ein Seelenvogel mit vielen 
Schubladen, in denen unsere Gefühle stecken. Und wenn wir 
ein bestimmtes Gefühl haben, hat der Seelenvogel die ent-
sprechende Schublade mit seinem Schlüssel geöffnet. Bis der 
Seelenvogel die Schublade wieder schließt, müssen wir füh-
len, was der Seelenvogel nun eben aufgeschlossen hat. Das 
kann manchmal ganz schön anstrengend sein, denn der See-
lenvogel gehorcht uns nicht immer ...
 Mit der Technik des Materialdrucks, der in der vorangegan-
genen Stunde ausprobiert wurde, druckten die Schüler/-in-
nen ihre Seelenvögel auf sehr großformatiges Papier. Und so 
wie wir eine individuelle und unverwechselbare Seele haben, 
so sind auch die wunderschönen Seelenvögel individuell und 
einzigartig geworden.

Kathrin Semmler, Dozentin

Das Leben ist 
ein Abenteuer, 
Drucken auch!
24 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen

MUTIG SEIN – Seelenvögeln Gestalt geben
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Mut zu Interreligiosität

I m Rahmen des Wahlpflichtfaches und der Religionspädagogik erhielt der 
Oberkurs Anfang Mai 2022 eine Führung in der „Yunus-Emre-Moschee“ in Pful-
lingen, zu der langjährige gute Kontakte bestehen. Frau Greiner erläuterte den 

Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften die Moschee, die fünf Pflichten des Islam 
und beantwortete viele Fragen des Oberkurses persönlich und offen. Interessant 
war auch die Bekanntschaft mit dem jungen Imam, Herrn Celep, der ebenfalls Rede 
und Antwort stand. Wir bedanken uns bei beiden.  

Susanne Banhart, Dozentin

MUTIG SEIN – Mut zur Interreligiosität
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– Ausbildung trotz Corona
MUTIG SEIN

Beim Abschlussfest verabschieden wir unseren Oberkurs, der – trotz aller Einschränkungen aufgrund 
von Corona – mutig und engagiert die Ausbildung gemeistert hat. Alles Gute fürs Anerkennungsjahr!

MUTIG SEIN – Ausbildung trotz Corona
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– das Wesentliche erkennen
MUTIG SEIN

W ie schön war es, nach zwei Pandemiejahren wieder 
einmal einen festlichen Schuljahresabschlussgot-
tesdienst in der Kirche feiern zu können! Dazu wa-

ren die Klassen, die Lehrkräfte, die Mitarbeitenden der Haus-
wirtschaft und des Sekretariats eingeladen sowie die 
Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten, die feierlich 
ihre staatliche Anerkennung zur Erzieherin, zum Erzieher 
überreicht bekamen. Wegen der Abstandsregelungen und 
des daraus resultierenden Sitzplatzmangels konnten Eltern 
und externe Angehörige leider (noch) nicht eingeladen wer-
den.  
 Warum war es dieses Jahr trotzdem ein ganz besonderes 
Erlebnis? Dazu folgen hier ein paar persönliche Eindrücke und 
Erkenntnisse:
 Es war einfach schön, sich wieder in eine größere Gemein-
schaft eingebunden fühlen zu können und sich nicht mehr 
nur in kleineren Klassenverbänden zu treffen. Besonders 
deutlich spürte das der Unterkurs-Chor, der ein Kyrie und ein 
Gloria aus einer Jugendmesse einstudiert hatte und begeis-
tert vortrug. Aber auch wir anderen konnten endlich mal wie-
der lauthals singen. Begleitet wurden die Gesangsstücke von 
einer kleinen Instrumentalgruppe, deren Spielerinnen dank 
geliehener Instrumente von den Kolleginnen zeigen konnten, 
welche Begabungen in ihnen stecken. 
 Inhaltlich wurde die Bandbreite der kreativen Gestaltungs-
möglichkeiten eines religiösen Themas sichtbar: Kleine 
selbstgebaute Figuren aus Wurzeln zeigten sich uns mit ihren 

jeweiligen Charakteren und plauderten humorvoll über Wert-
vorstellungen. Eine Theaterspielgruppe spielte uns vor, dass 
die Botschaft eines biblischen Propheten auch heute noch 
zutrifft. Und eine Performance-Gruppe baute aus recyceltem 
Material des schulischen Werkraums überlebensgroße Adler-
flügel und bewegte damit die Luft, dass es im Kirchenraum 
nur so rauschte!  Die Liturgiegruppe leitete durch den Gottes-
dienst, betete mit uns die selbst formulierten Gebete und 
trug die zwei Bibelstellen vor, die das Leitthema des Gottes-
dienstes bildeten: 
 „Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten er-
lahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekom-
men immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel 
wie Adler.“ (Jesaja 40,30-31)
 „Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt 
euch!“ (Römer 11,18b) 
 Ohne außerordentlichen Eventcharakter konnten wir Er-
fahrungen des Glaubens machen, eingebunden in die Litur-
gieform eines evangelischen Gottesdienstes, gestaltet aber 
in kreativer Freiheit, begleitet durch ein eingespieltes Team 
aus den Lehrerinnen S. Blanz, B. Reichart, A. Dohse und S. 
Banhart.  
 Dass uns immer wieder Flügel wachsen können und der 
persönliche Gottesglaube tragen möge, das wünschen wir 
uns und erhoffen es auch für die Zukunft.

Susanne Banhart, Religionspädagogin

„Wurzeln und Flügel brauchen wir“ 
- festlicher Abschlussgottesdienst 

in der Kreuzkirche – endlich wieder!

MUTIG SEIN – das Wesentliche erkennen



28 Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen

Gestaltung 
des OK-Abschieds 

durch den Unterkurs

Abschied OK
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Mut zur Verantwortung
Berufspraktikum 2021/22 | Zeugnisübergabe und Verleihung der 

staatlichen Anerkennung in der Kreuzkirche am 27.07.2022

N achdem der feierliche Abschluss und die Verleihung 
der staatlichen Anerkennung aufgrund der Pande-
mie und der damit verbundenen Einschränkungen 

für die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten in den 
letzten beiden Jahren im Garten der Evangelischen Fach-
schule stattgefunden hatten, konnte der BP-Jahrgang 
2021/22 am Mittwoch, den 27. Juli 2022 wieder in der Kirche 
der evangelischen Kreuzkirchengemeinde verabschiedet 
werden.  
 39 Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten haben 
ihre Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher erfolgreich ab-
geschlossen und wurden mit „Wurzeln und Flügeln“ in die Be-
rufstätigkeit bzw. das Studium entlassen.

Mit Bezug zu den Liedern, die der Unterkurs für den Ab-
schlussgottesdienst ausgesucht hatte, erfolgt ein kurzer 
Rückblick zum schulischen Werdegang des Jahrgangs 
2018-2022:
Im September 2018 sind die Berufspraktikantinnen und Be-
rufspraktikanten im Berufskolleg – dem BK – an der Evangeli-
schen Fachschule gestartet - vielleicht mit etwas bangem 
Herzen, unsicher, was auf sie zukommen wird an einer neuen 

Schule mit unbekannten Mitschülerinnen und Mitschülern, 
fremden Lehrerinnen und Lehrern ... 
Und so hat der eine und die andere womöglich mit dem Lied 
„Herr, ich komme zu dir“ (Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder plus, 3. Aufl. 2019, Nr. 51) gebetet.                                         

Sicher konnten alle schnell Ängste, Sorge oder Bedrängnis 
ablegen – unterstützt durch die Klassenlehrerinnen Frau Mül-
ler und Frau Rein, die die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Motto: Mit „Kopf, Herz und Hand“ an der Fachschule emp-

Mut zur Verantwortung
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fangen, in den BK aufgenommen und begleitet haben. Mit 
dieser Unterstützung durch Klassenlehrerinnen, Kollegium 
und Schulleitung haben die Klassen schnell zu einer Klassen-
gemeinschaft zusammengefunden, haben zusammengehal-
ten und sind zusammengewachsen.

Mit viel Energie, Eifer und Ehrgeiz sind die Berufspraktikantin-
nen und -praktikanten dann in den Unterkurs (2019) weiter-
gegangen und haben die Herausforderungen der Ausbildung 
in der Fachschule bewältigt. Neue Mitschülerinnen, die Quer-
einsteigerinnen, wurden integriert, das Projektpraktikum im 
Tandem miteinander bewältigt und eine religionspädagogi-
sche Hausarbeit geschrieben ... – sicher manchmal mit dem 
Gefühl: „Schaffe ich das alles?“ Vielleicht wurde mit Überfor-
derung gekämpft, mit Versagensängsten gerungen oder da-
mit, dass die Kraft nicht ausreichen könnte ... – und einem nur 
zu hoffen und zu sagen bleibt: „Du bist die Kraft, die mir oft 
fehlt“ (Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus, Nr. 25).

Und so ist es gelungen, gemeinsam in den Oberkurs (2020) 
weiterzugehen.
 In veränderter Zusammensetzung – aufgrund des OK-B.A. 
– wurde die schulische Ausbildung mit Facharbeit, Praktikum 

in Wahlpflichtbereichen und schließlich schriftlichem Exa-
men und mündlichen Prüfungen erfolgreich beendet.
Da bleibt doch nur zu sagen bzw. zu singen: „Ich lobe meinen 
Gott, der aus der Tiefe mich holt“ (EGB, Nr. 611)

Und diesen „neuen Weg“ sind die Berufspraktikantinnen und 
-praktikanten (2021) dann gegangen und haben „gehandelt“, 
indem sie Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg der Ent-
wicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit begleitet, 
betreut, gebildet, gefördert haben – im letzten Jahr, dem Be-
rufspraktikum. 
 Und ganz sicher haben das alle mit „Kopf, Herz und 
Hand“ getan. Halleluja!

Nach erfolgreich bestandenem Kolloquium konnten die Be-
rufspraktikantinnen und Berufspraktikanten (2022) als staat-
lich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher in den Beruf bzw. 
ins weitere Studium entlassen werden– mit dem Abschluss-
lied: „Und auf Flügeln wie Adler“ (Wo wir dich loben, wach-
sen neue Lieder plus, Nr. 83).

Monika Bernhardt, BP-Amt, Stellvertretende Schulleitung

Mut zur Verantwortung
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Gratulation zur staatlichen  
Anerkennung des Kurses 2019/2022

Fahrner, Tom 
Frieß, Lisa Maria 
Kümmerle, Sofie

Schmidt, Nicole
Siewert, Jana

Folgende Reutlinger Schülerinnen und Schüler 
haben, neben ihrem Ankerkennungsjahr, 
im Wintersemester 2022/2023 ihr Hoch-

schulstudium in Ludwigsburg aufgenommen:

Bach, Simone
Banhart, Tabea
Bendix, Fabian
Binder, Noa
Böhringer, Celina
Chieto, Giada
Eberhardt, Anne   
Eulberg, Jennifer
Felder, Susanna
Flierl, Vanessa
Gaina, Ella
Geiger, Frieder
Gerstenberger, Vanessa
Glück, Lucy
Greiner, Celine
Häfner, Fabian
Herr, Bettina  

Höhsl, Luise
Khalfouni, Kai
Klimek, Christopher
Klenk, Madeleine
Kostka, Kathrin
Krammer, Pascale 
Lutz, Annika
Milotzki, Ronja
Muerth, Celine
Müller, Lena
Offergeld, Nele
Pabst, Philipp

Ranz, Vanessa   
Reichenecker, Jana
Ruopp, Urline
Scherin, Tamara   
Schnell, Lena-Marie
Schuparra, Milena
Stoll, Alissa   
Tait, Laura
Wack, Laura
Werz, Cindy
Wolff, Lisa Lara
Zimmermann, Anna-Sophie

Gratulation zur staatlichen Anerkennung



I m Januar 2022 startete mit 10 Schülerinnen und Schü-
lern aus dem Berufskolleg und den Unterkursen eine 
sechsteilige Workshop-Reihe an der Evangelischen Fach-

schule an der Kreuzeiche in Reutlingen.  
 Mit diesem neuen Konzept wurde an den sechswöchigen 
theaterpädagogischen Unterricht im Berufskolleg ange-
knüpft, um das Interesse der Auszubildenden am Theater-
spiel zu erhalten und zu vertiefen. 
 Bis April 2022 standen die Schwerpunkte biographisches 
und partizipatives Theater im Vordergrund. Die Gruppe traf 
sich samstags im wunderschönen Festsaal der Evangelischen 
Fachschule an der Kreuzeiche, um Theater zu spielen, d.h. zu 
improvisieren, zu entwickeln und ausdrucksvoll darzustellen.
 Das Herzstück der Workshop-Reihe wurde am Samstag, 
19.03.22 gestaltet. Dieser umfangreiche Tag hatte das Haupt-
ziel, biographisch erarbeitetes Material zum Thema Heimat in 
eine ästhetische, d.h. performative Form zu bringen, um es 
vor kleinem Publikum präsentieren zu können.
Was ist Heimat für jede/n Einzelne/n?
Hier die Aussagen unserer Schülerinnen und Schüler der 
Workshop-Reihe: 
Heimat 
• ist dort, wo ich mich wohlfühle. Egal, ob es ein Ort oder die 

Menschen sind.
• muss nicht unbedingt ein Ort sein. Es sind vielmehr die 

Menschen, an die man sich bindet.

• ist für mich Sicherheit und Geborgenheit. Die Hauptsache 
ist, dass die richtigen Personen dabei sind.

• Meine Familie ist meine Heimat. Wir könnten überall hin 
und dennoch würde ich mich zu Hause fühlen.

• Familie sind die Menschen, bei denen ich mich sicher, ge-
borgen und richtig fühle. 

Mit der Werkschau am 02.04.22 wurde die inhaltliche Arbeit 
der Theaterkoffer abgeschlossen. Die Schülerinnen und 
Schüler spielten das selbst erarbeitete Stück Heimat vor Pub-
likum aus unserer Schulgemeinschaft, das an diesem Tag 
auch im Hause war. Die Schüler/-innen erhielten wertvollen 
Applaus und wichtiges Feedback im Austausch mit dem Pub-
likum.
 Der gemeinsame Besuch der Theatervorstellung in der 
Reutlinger Tonne „See the real me“ am 08.04.22 bildete den 
Abschluss der Theaterkoffer.
 Theaterpädagogik in der Ausbildung pädagogischer Fach-
kräfte ermöglicht unersetzbare persönliche Lernerfahrungen 
und fachliche Weiterentwicklung! Es war mir daher eine sehr 
große Freude zu beobachten, wie sich Schülerinnen und 
Schüler für das Theaterspielen begeistern ließen, ihre Freude 
zum Ausdruck brachten und über sich hinauswachsen konn-
ten.

Martina Ruggeri-Neuscheler, Dozentin & Theaterpädagogin

THEATER-
PÄDAGOGIK 
aus Koffern

Heimat - ein Ort, ein Gefühl ...
Warum wir Wurzeln brauchen 

und wo wir sie finden 
(vgl. Geo Wissen – Ausgabe Nr. 75/2022)
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I m März 2023 bietet die Stiftung Praxisqualität eine zwei-
tägige Fortbildung an. Diese trägt den Titel „Achtsamer 
Umgang im Team“.

 Teamarbeit stellt zweifelsohne einen wichtigen Bestand-
teil der pädagogischen Arbeit dar und trägt maßgeblich zur 
pädagogischen Qualität in Kindertageseinrichtungen bei.
 Die Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel stellen 
für viele Teams eine große Herausforderung und Belastung 
dar.
 Gewiss erfordert erfolgreiche Teamarbeit die Bereitschaft 
und die Kompetenz zur Zusammenarbeit. Dabei spielen die 
Kommunikation und die Interaktion der einzelnen Teammit-
glieder eine wesentliche Rolle. Treffen unterschiedliche Per-
sönlichkeiten im Team aufeinander, so bleibt es meistens 
nicht aus, dass Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte 
entstehen. Dabei tragen die eigene Einstellung zum Konflikt, 
die individuelle Persönlichkeit und die Kommunikation we-
sentlich dazu bei, wie ein Konfliktgespräch geführt wird und 
was sich daraus an Konstruktivem eröffnet.
 Der achtsame Umgang im Team beginnt bei der eigenen 
Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Fortbildung richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die 
sich mit dem Thema Team und der persönlichen Rolle darin 
auseinandersetzen möchten. 
 Sie zeichnet sich aus durch praxisnahe Inputs, Austausch 
und Diskussion, Arbeit in Kleingruppen, Übungen zur Selbst-
reflexion sowie die Arbeit an Fallbeispielen.

Die Fortbildung wird geleitet von Frau Maier-Lutz und Friede-
rike Kott. Beide sind erfahrene Dozentinnen im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte. 

Eine ausführliche Ausschreibung mit den konkreten Termi-
nen, Kosten und dem Zeitrahmen finden Sie auf unserer 
Homepage.
Link: https://www.fachschule-reutlingen.de/fortbildung/
achtsamer-umgang-im-team.html

Die Anmeldung erfolgt über das Sekretariat der Evangeli-
schen Fachschule. 
Die Gruppengröße ist begrenzt auf 20 Personen. 

Friederike Kott, Dozentin

Fortbildung 
„Achtsamer Umgang 

im Team“

Ein AngEbot dEr Stiftung PrAxiSquAlität
Wir bilden Erzieherinnen und Erzieher weiter.

16.+17. März 2023 
FortbildungAchtsamer 

Umgang im Team
www.fachschule- 
reutlingen.de

„Niemand kann eine Sinfonie flöten.
Es braucht ein Orchester, um sie zu spielen.“

Halford E. Luccock

Stiftung Praxisqualität – Fortbildung
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Dank an die Stiftung Praxisqualität

Dank an die Stiftung 
Praxisqualität

I n diesem Schuljahr bedanken wir 
uns bei der Stiftung Praxisqualität 
für die Unterstützung beim Kauf ei-

nes E-Pianos. Nun begleitet das mobile 
Piano unsere Schüler und Schülerinnen 
beim Singen im Klassenzimmer und im 
Garten. Wir freuen uns darauf, unsere 
Weihnachtsfeier im Garten mit musika-
lischen Akzenten gestalten zu können.
 Der Garten ist seit Corona zu einem 
viel genutzten Außenraum unserer 
Schule geworden. Da unser Gartenbe-
reich durch eine Erbschaft mit Tischen 
und Bänken ausgestattet werden konn-
te, ist er als Aufenthalts-, Lern- und Be-
gegnungsort in unserem Schulalltag at-
traktiv. Wir sind sehr dankbar dafür. 

Gabriele Beier, Schulleitung



F ür manche Menschen ist die Welt 
nicht rund, sondern hat einen 
Rand.

 Alleinerziehende versuchen ihren 
Kindern eine schöne Kindheit zu bieten 
und stehen immer wieder im Konflikt 
mit finanziellen und zeitlichen Ressour-
cen. 
 „Das können wir nicht: ins Kino, ins 
Vergnügungsbad gehen, Klavierunter-
richt bezahlen ...“
 Was bleibt, ist oft das Gefühl: „Wir ge-
hören nicht dazu.“
 Wir als Evangelische Fachschule den-
ken hier auch an die illegal geflüchteten 
Menschen, die beispielweise nicht zum 
Arzt gehen können, an Menschen auf 
der Straße, an Menschen mit Handicap 
oder Erkrankungen, an Kinder aus sozi-
al benachteiligten Familien, an Fami-
lien, die aufgrund der gestiegenen  
Lebens- und Energiekosten wichtige 
Gemeinschaftserfahrungen und Talent-
förderung für ihre Kinder nicht mehr ei-

genständig finanzieren können. Die  
Aufzählung könnte noch verlängert 
werden. 
 Wer am Rand lebt, weiß einerseits, 
dass über sie und ihn gesprochen wird - 
mal mit Großmut, mal mit Überheblich-
keit, aber oft nicht mit ihnen. Wer am 
Rand lebt, der ist andererseits voll 
Furcht abzustürzen. 
 Gerade in den Wochen vor Weihnach-
ten sehnen sich Menschen besonders 
nach Licht und Hoffnung, nach guter 
Gemeinschaft, nach liebevollem Um-
gang, Frieden und Geborgenheit. 

„Ich bin dabei 
  und gehöre dazu.“

 Der christliche Glaube gibt vielfältige 
Impulse und Anregungen, um darüber 
nachzudenken, wie wir miteinander 
umgehen und wie wir insbesondere den 
Kindern, den Armen und den in Not ge-

ratenen Menschen begegnen. Nächs-
tenliebe bedeutet Achtsamkeit. Es geht 
darum, ein Auge auf die ganze Gesell-
schaft zu haben und auch die Kleinsten, 
die Schwächsten und Einsamen in unse-
rer Gesellschaft zu beAchten – so wie 
Jesus es auch getan hat. 
 Es geht darum, „Brücken“ zu bauen. 
Diese Brücken können ein Aufeinander-
Zugehen darstellen – in einer offenen 
und achtsamen Haltung. Manchmal be-
stehen Brücken auch aus finanzieller 
Unterstützung, die es ermöglicht, dass 
Menschen sich als ein Teil der Gemein-
schaft erleben dürfen. Unsere Gesell-
schaft benötigt vielerlei Brücken, die 
vom Rand in die Mitte hineinführen. So 
schaffen wir Gemeinschaft für ALLE und 
ermöglichen Erfahrungen wie: „Ich bin 
dabei und gehöre dazu.“
 Entsprechend dieser Aussage möch-
ten wir auf eine sehr wertvolle Aktion in 
Reutlingen aufmerksam machen, bei 
der wir Mitglied im Kuratorium sind: die 
Aktion Sternenfunkeln (an Weihnach-
ten) und darüber hinaus die Aktion 
Sterntaler (ganzjährig). Die Aktion setzt 
sich für Kinder und Familien ein, die 
Wünsche und wertvolle Kindheitserfah-
rungen nicht finanzieren können. Sie 
fördert benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche aus dem Landkreis Reutlin-
gen beispielsweise bei der Finanzierung 

von Freizeitangeboten und stärkt damit 
ihre Begabungen und Fähigkeiten. Die 
Aktion ermöglicht Kindern und Jugend-
lichen die Teilnahme an Sport und Mu-
sikangeboten, an Kreativkursen und 
Ferienfreizeiten. Sie baut Brücken, da-
mit Kinder die Kindheitserfahrungen 
machen dürfen:
„Ich bin dabei und gehöre dazu.“ 
„Ich kann etwas gut.“ 
 Wollen Sie Kinder unterstützen, die 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen?

Hier finden Sie weitere Informationen: 
www.sternenfunkeln-sterntaler.de

Friedericke Kott, Dozentin

Die Aktion Sterntaler fördert Kinder und Jugendliche aus 
finanziell benachteiligten Familien, damit sie ihre Interessen, Begabungen und Stärken leben können.

Möchtest Du an Sport- oder Musikangeboten, an 
 Kreativitätskursen oder Ferienfreizeiten teilnehmen?

Du bist unter 18 Jahre alt, Du lebst im Landkreis Reut-
lingen und Deine Familie hat ein geringes Einkommen?

Der Antrag ist unkompliziert – einfach anrufen,  
wir beraten Dich und Deine Eltern gerne.

Gefördert werden
Mitgliedschaft in Vereinen, Sport- und Musikunterricht sowie die Ausstattung dazu, künstlerisch-gestalterische Angebote, Freizeit- und Ferienmaßnahmen.

Ansprechpartner für Förderung
Caritas-Zentrum Reutlingen
Telefon 07121 1656-0
reutlingen@caritas-fils-neckar-alb.de
Diakonieverband Reutlingen
Telefon 07121 94860
sterntaler@kirche-reutlingen.de

Hobby*, auch  
mit wenig Geld

* für Kinder und Jugendliche
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Aktion Sterntaler
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Dank der Erzieherinnen-Stiftung konnten wir unse-
re „biblischen Erzählfiguren“ erweitern und wei-
tere Figuren dazukaufen. Darüber freuen wir uns 

sehr und sagen „danke“.
 Hier stellt sich der (neue) Engel vor, der am 30. Mai als 
Friedensengel in unserer Schulandacht zu sehen war:
 „Shalom“ – so grüße ich mit Worten aus der hebräischen 
Bibel! 
 „Shalom“ – damit wünsche ich Dir Frieden und die ganze 
Fülle des Lebens, Zufriedenheit, Glück und Wohlbefinden.
 Würde ich Dich in der griechischen Sprache des Neuen Tes-
taments begrüßen, dann spräche ich: „Eirene“ – dann wün-
sche ich Dir Ruhe, Seelenruhe, Wohlstand und Harmonie. So 
kannst Du in Übereinstimmung mit Deinem Herzen und in 
Übereinstimmung mit Deinen Mitmenschen leben.
 „Pax“ – lateinisch „Frieden“ – das würde über einem Ver-
trag stehen, den wir miteinander ausgehandelt hätten, so wie 
es die Römer der Antike verstanden haben. Dazu müssen wir 
miteinander sprechen. Wir müssen uns auf Regeln einigen 
und uns gegenseitig verpflichten, diese Regeln einzuhalten. 
Das ist anstrengend und bedeutet viel Arbeit. 
 „Frieden“ – bezeichnet einen umfriedeten Bereich, in dem 
befreundete Menschen sich frei begegnen - im deutschen 
Wort „Frieden“ steckt die indogermanische Wurzel von „frei 
sein“. Ein umfriedeter Bereich ist gemeint, der auch geschützt 
und verteidigt werden muss. Als freier Mensch muss man für 
diesen Frieden eintreten und ihn schützen. So sahen es die 
alten Germanen.

 Ich wünsche Dir auch einen inneren Frieden, den Seelen-
frieden. Das wäre das höchste Ziel für Menschen, die den 
Mönchen in den Klöstern nacheifern, nämlich den Frieden für 
die eigene Seele zu gewinnen. 
 Als Friedensengel grüße ich oft von Brücken oder Sockeln 
herab. Damit soll ich die Stadt und das Land schützen, aber 
da stehe ich auch als Mahnung zum Frieden!
 Verkündet haben Engel den Frieden auf Erden, als Jesus 
Christus auf die Welt kam. Er ist der eigentliche große Frie-
densbringer, von Gott zu uns gesandt.
 Er predigte:  Selig sind die, die zu Friedensengeln in dieser 
Welt werden. Auch Du?

Von Susanne Banhart
(nach Anselm Grün: 50 Engel für die Seele. Freiburg im Breisgau 2020)

Gedanken zum
Friedensengel

 „Shalom“ – 
    damit wünsche 
ich Dir Frieden und 
    die ganze Fülle 
        des Lebens, 
  Zufriedenheit,
        Glück und 
       Wohlbefinden.
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Erzieherinnen-Stiftung – Friedensengel
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D ank der Erzieherinnen-Stiftung 
haben wir in den verschiedensten 
Bereichen Unterstützung erhalten. 

Der jährliche Besuch der Gedenkstätte Grafe-
neck ist fester Bestandteil der Ausbildung im Ober-
kurs. Ohne die Unterstützung mit Stiftungsgeldern 
wäre diese Veranstaltung zur Wertebildung und Erinne-
rungskultur nicht möglich.
 Die Finanzierung von besonderen Experten (siehe Clown-
Workshop im BK, S.10/11) unterstützt unseren Anspruch, in 
unserer Ausbildung Persönlichkeitsbildung zu leisten. 
 Mit der Anschaffung von ansprechenden Egli-Figuren wird 
das Ausbildungsziel, das Erzählen biblischer Geschichten ein-

zuüben, ermöglicht. Jetzt haben unsere 
Auszubildenden die Möglichkeit, durch Fi-

guren unterstützt, methodisch reichhaltig 
und anschaulich zu erzählen.

 Dankbar sind wir auch für die Gartenzelte, 
die das Lernen in unserm „Grünen-Garten-Klassenzim-

mer“ im Sommer bei Sonne und im Winter bei Regen oder 
Schnee unterstützen. 
Jeder gespendete Euro findet eine sinnvolle Verwendung und 
hilft uns, unseren Schülerinnen und Schülern eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung zu ermöglichen. 

Gabriele Beier, Schulleitung

Gutes 
tun

MUTIG SEIN

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

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

Kinder brauchen gut ausgebildete Erzieherinnen & Erzieher

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

Ihr Geld verwandelt    
 sich in Chancen!

Dank an die Erzieherinnen-Stiftung
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Kommen 
& Gehen

Mein Name ist Lara Knak und ich 
freue mich, seit September 2022 an 
der Evangelischen Fachschule für 
Sozialpädagogik als Dozentin tätig 
zu sein. Ich unterrichte verschiede-
ne Handlungsfelder in allen Kursen 
und bin zudem für die Betreuung 
der Berufspraktikantinnen und Be-
rufspraktikanten in der Praxis mit 

zuständig.
 Das Lernen und die Ausbildung an der „Kreuzeiche“ sind 
mir nicht fremd; so absolvierte ich dort von 2015 bis 2019 
meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Im 
Rahmen der Kooperation zwischen der Fachschule und der 
Evangelischen sowie der Pädagogischen Hochschule in Lud-
wigsburg studierte ich während meines Berufspraktikums 
und im Anschluss daran „Frühkindliche Bildung und Erzie-
hung“ im Bachelorstudiengang in Ludwigsburg. Daran 
schloss sich mein Masterstudium „Angewandte Sozialpäda-
gogische Bildungsforschung“ an der Hochschule Esslingen 
an. Während meines Studiums arbeitete ich als pädagogi-
sche Fachkraft sowohl in einem Kinder- und Familienzent-
rum als auch in einem Waldkindergarten. Es liegt mir sehr 
am Herzen, den angehenden Erzieher/-innen eine gute Ver-
knüpfung zwischen theoretischen Inhalten und anschauli-
chen Beispielen aus der praktischen pädagogischen Arbeit 
zu ermöglichen.
 Ich freue mich auf alle zukünftigen Begegnungen mit Ih-
nen und eine erlebnisreiche Zeit an der „Kreuzeiche“.

Mein Name ist Susanne Fetzer. Seit 
Beginn des neuen Schuljahres 
2022/23 bin ich Teil des Kollegiums 
an der Evangelischen Fachschule an 
der Kreuzeiche in Reutlingen. Als 
Dozentin für Religion/Religionspäd-
agogik unterrichte ich die beiden 
Kurse des Berufskollegs.
Mein Herz schlug schon immer für 

die Religionspädagogik, die sich auf ganz unterschiedliche 
Weise wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Ursprüng-
lich ausgebildet als GHS-Lehrerin an der PH Freiburg, haben 
mich dann die Jahre, in denen mein Mann als Pfarrer in einer 
Gemeinde in den USA gewirkt hat, stark geprägt. Sie haben 
mir den Blick für ein sehr breites religiöses und spirituelles 
Leben sowie für vielfältig gelebte Religion geöffnet, so dass 
mein Weg nach unserer Rückkehr nach Deutschland immer 
weiter in Richtung Religionspädagogik führte. Inzwischen 
bin ich nun schon seit fast zwei Jahrzehnten als Religions-
pädagogin bei der Evang. Landeskirche in Württemberg an-
gestellt. Zusätzlich zu den Stunden an der „Kreuzeiche“ ar-
beite ich an den Lichtensteiner Grundschulen.
 Zur Persönlichkeit eines Kindes gehören neben seinen 
Fähigkeiten und Begabungen auch seine seelischen und spi-
rituellen Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse wahrzunehmen 
und ihnen im Alltag einen angemessenen Platz einzuräu-
men, sehe ich als wichtige Aufgabe. Denn ohne die religiös-
spirituelle Ebene ist Erziehung und Bildung für mich nicht 
vollständig, gerade auch im Hinblick auf unsere multireligi-
öse Gesellschaft.
 Es ist für mich immer wieder aufs Neue faszinierend und 
bereichernd, wie sehr sich Kinder für biblische Geschichten 
und biblische Botschaften begeistern lassen und wie ernst-
haft sie sich mit diesen auseinandersetzen. Ich freue mich 
deshalb sehr, meine langjährige Erfahrung mit den Schüler/-
innen an der “Kreuzeiche” teilen zu dürfen, mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen und Standpunkte auszutauschen – und, 
ja, sie auch ein bisschen für dieses besondere Aufgabenfeld 
zu begeistern.

Kommen und Gehen
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Mein Name ist Gabriele Gutsfeld.
Ich unterrichte seit diesem Schul-
jahr Mathematik FHR im Unterkurs. 
Ich halte mich gerne in der Natur 
auf. Darüber hinaus interessiere 
 ich mich für Kinofilme und Bü-
cher. Städtereisen begeistern mich. 
Ich würde gern noch häufiger ver-
reisen. 

 Wenn ich Zeit finde, schreibe ich Kurz- und Kürzestge-
schichten. Ich bin an einem Biographie-Projekt beteiligt. 

Mein Name ist Sarah Boßler, ich bin 
22 Jahre alt. Ich wohne im schönen 
Bad Urach-Wittlingen.
Seit September dieses Jahres bin 
ich hier an der Schule als Hauswirt-
schaftsleitung und Wohnbereichs-
leitung. Meine Ausbildung habe ich 
als Technikerin in Ernährung und 
Versorgungsmanagement in Bay-

ern absolviert. Nun freue ich mich wieder hier in der Heimat 
zu sein.
 Auf eine tolle Zeit und auf schöne Begegnungen freue ich 
mich!

Mein Name ist Senait Kassa-Araia.
Ich wohne in Pfullingen. Nach mei-
ner Ausbildung zur zahnmedizini-
schen Fachangestellten in Stuttgart 
bin ich nach Köln gezogen, wo ich 4 
Jahre in einer zahnärztlichen Ge-
meinschaftspraxis tätig war. Wäh-
rend meiner Erziehungszeit bin ich 
mit meiner Familie ins Schwaben-

land zurückgekehrt. Nach vielen Jahren als Hausfrau war 
ich 10 Jahre Mesnerin in der Martinskirche in Pfullingen. Seit 
Oktober unterstütze ich das Hauswirtschaftsteam an der 
„Kreuzeiche“. Ich freue mich auf eine erfüllte Zeit und ein 
gutes Miteinander.

Ausbildung
Erzieherin 
& Erzieher

  Theorie und Praxis
  FHR mitnehmen
  Studium als Option
  sicherer Job 

 mit Karrierechancen
 
An der Kreuzeiche 19
72762 Reutlingen

Tag der offenen TürSamstag
4. März 202314 – 17 Uhr

     E
twas für Dich!     E
twas für Dich!

Nimm die Zukunft an die Hand: www.fachschule-reutlingen.de

Kommen und Gehen
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Zum Jahresende 
verabschieden wir 
Michael Schorsten 
nach 30 Jahren als 
Hausmeister an der 
“Kreuzeiche“ in den 
Ruhestand. Damit 
verlässt uns ein  
zuverlässiger und 
kompetenter Haus-

meister, der über lange Jahre auch verschiedenste bauliche 
Veränderungen an der Evangelischen Fachschule mit be-
gleitet hat und unser Schulleben mitgeprägt hat. 
 Wir danken Michael Schorsten für diesen Dienst an unse-
rer Evangelischen Fachschule und im Namen des Vereins 
Evang. Ausbildungsstätten Stuttgart und wünschen für die 
kommende Ruhestandszeit alles Gute.

KatharinaSchorsten war seit 30 Jahren zunächst an der 
Seite ihres Mannes als Mithilfe in der Hausmeisterei, später 
zusätzlich mit geringem Dienstauftrag in der Hauswirt-
schaft unserer Fachschule tätig. Gemeinsam mit ihrem 
Mann verlässt sie unsere Fachschule, um sich neuen Aufga-
ben zu widmen. Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit 
und wünschen alles Gute.

Gabriele Beier

Als langjähriger Mathematiklehrer 
verabschieden wir Herrn Dr. Bern-
hard Mühlemeier in seinen zwei-
ten Ruhestand. Er hat gemeinsam 
mit anderen Fachkollegen den 
Fachbereich Mathematik an unse-
rer Fachschule maßgeblich geprägt 
und mitgetragen. Wir bedanken uns 
herzlich für seine engagierte Arbeit 

und wünschen für den weiteren Lebensabschnitt alles Gute.

Gabriele Beier

Als hauswirtschaftliche Mitarbeite-
rin unterstützte Frau Beate Conrad 
das Team in der Hauwirtschaft. 
Zum Schuljahresende 2022 schied 
Frau Conrad aus dem Dienst an der 
Schule aus. Für ihre Arbeit bedan-
ken wir uns herzlich und wünschen 
für den weiteren Lebensweg alles 
Gute.

Gabriele Beier

Claudia Wehle war seit 2017 in der 
Hauswirtschaft tätig, ein Jahr spä-
ter zusätzlich in der Gesamtverant-
wortung für unseren Wohnbereich. 
Frau Wehle stellt sich einer neuen 
beruflichen Herausforderung. Wir 
bedanken uns herzlich für ihre Ar-
beit und wünschen für den weiteren 
Lebensweg alles Gute. 

Gabriele Beier

Nach einjähriger Tätigkeit verab-
schieden wir Ludmilla Falter in 
eine neue berufliche Herausforde-
rung.
Sie hatte an unserer Schule die Füh-
rung des gesamten hauswirtschaft-
lichen Bereichs inne und damit  
verbunden die Leitung unseres 
hauswirtschaftlichen Teams. Wir 

danken ihr ganz herzlich für diese gemeinsame Zeit und 
wünschen für die Zukunft alles Gute. 

Gabriele Beier

Kommen und Gehen



41Jahresbrief

R EUTLINGEN, 5. Oktober 2022. Andrea Doh-
se arbeitet seit September 1997 als Do-
zentin in der Ausbildung von Erzieherin-

nen und Erziehern an der Evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen. Sie kennt die 
„Kreuzeiche“ sogar schon länger, da sie selbst Schülerin 
dort war und die Ausbildung als Erzieherin absolviert hat. 
Nach ihrem Studium an der Staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste mit dem Abschluss „Lehramt Kunsterzie-
hung“ stieg sie in die Lehrtätigkeit ein und unterrichtete 
seither alle Kursstufen in musisch-ästhetischer Bildung.
 Zum 25-jährigen Dienstjubiläum erhielt Andrea Dohse 
heute das Kronenkreuz der Diakonie in Gold. „Zur Ehre Gottes 
haben Sie sich in den Dienst am Menschen nehmen lassen“, 
ist auf der Ehrenurkunde des Diakonischen Werks einge-
druckt, die Diakonin Steffi Koch, Geschäftsführerin des Trä-
gervereins, heute gemeinsam mit Direktorin Gabriele Beier 

überreicht hat. „Wir schätzen Ihr Engagement für 
das künstlerische und schöpferische Entdecken 
unserer Welt, das auch unserem evangelischen 
Profil entspricht“, sagte Geschäftsführerin Koch 

in der Laudatio, „Ihre Arbeit ist ein wesentlicher Teil diako-
nischen Handelns und die Umsetzung des diakonischen 
Auftrags.“ 
Die Schulleiterin unterstrich die vielfältigen Projekte, die 
Andrea Dohse an der Evangelischen Fachschule angeregt 
und umgesetzt hat. „Andrea Dohse nimmt unsere künfti-

gen Erzieherinnen und Erzieher kreativ hinein in den doppel-
ten Bezug der gestalterischen, handwerklichen und natur-
wissenschaftlichen Themen, sodass sie in ihrer späteren 
Berufspraxis begeistert diese Erfahrungen an Kinder und Ju-
gendliche weitergeben können“, so Schulleiterin Gabriele 
Beier. Die Kolleginnen und Kollegen an der „Kreuzeiche” gra-
tulierten der Jubilarin sehr herzlich zur Auszeichnung.

Diakonin Steffi Koch (links), Geschäftsführerin des Trägervereins, und Schulleiterin Gabriele Beier (rechts) gratulieren 
Dozentin Andrea Dohse sehr herzlich zum 25-jährigen Dienstjubiläum als Dozentin an der Evangelischen Fachschule 

für Sozialpädagogik Reutlingen und zur Auszeichnung mit dem Kronenkreuz der Diakonie in Gold.

Kronenkreuz der Diakonie in Gold 
für Dozentin Andrea Dohse

Ehrung von Frau Dohse
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   steht auf, spielt weiter

Befreiung      
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