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Lieb
be Freu
undinn
nen un
nd Freu
unde der
d
Sch
hwäbis
sch Halller He
eilerzie
ehungs
spflege
e-Schu
ule,
haben Sie schon etwass von der Generatio
G
on „alway
ys on“ geh
hört? Oder: Was benötig
gt man zum
m
„Blobbing“? Wenn Sie’ss wissen, hättten Sie im „Wer wird Millionär“
M
am
m AnleiterI
rInnentag
g 2015 diee
Frage gescha
afft.
64.000,- € F
Den diesjährigen
d
uerung einem
m Fachthema
a gewidmet..
AnleiterInneentag haben wir als Neu
„Wie
e ticken Jugendlic
J
he?“ Diesee Fragestellung bearbeiteeten wir auff dem Fried-richsh
hof der Evang
gelischen Stifftung Lichten
nstern.
In seinem Impuls zu aktuellen
n Themen au
us der Fachschule spanntte Martin He
errlich Bögen
n
H
gs-Assistent über die Ev
valuation der Zeitstruktuur, dem Hep
p in Sonder-vom Heilerziehung
schule
en, bis zum ½ Tag Lernzzeit.
Zum
Thema
jugendliche
welten
hattten
wir
Experten
vor
Ort::
Lebensw
S
ademie vveröffentDie SINUS:ak
lichte 2012 Forscchungsergebn
nisse zur
he?“. InFrage „Wie ticken Jugendlich
nerhalb ihre
er Studie kon
nnten zentrale Themen h
herausgestellt werde
en, „die von
n besondererr Bedeutung
g für das
Verständniss von Arbeitt mit jungen
n Menschen und die
Praxis sind“.
Uhlmann von
n der SINU
US:akademiee öffnete
Christine U
Türen zu de
en verschiede
enen Lebensswelten von Jugendlichen, mach
hte sehr ansschaulich die
e großen un
nd feinen
Unterschied
de in den Intteressen, An
nsprüchen, G
Gedanken
und Zukunft
ftsperspektive
en junger Me
enschen deu
utlich. Mit
Musik, Bilde
ern, Texten, Tonaufzeichnungen und ihrem sehr engagierten Auftreten geelang es, die
e Zuhörer zu
u
ewegen. Fastt
feesseln, zum Schmunzeln und Nachdeenken zu be
aallen gelang es,
e sich für diese
d
Studie zu begeisterrn, und viele
e
vversuchten, sich
s
in einer der Lebensw
welten wiede
er zu entde-ccken…
W
Welche Erkenntnisse sch
hließen wir ddaraus? We
elche Bedeu-tu
z tun? Die-ung hat das Thema für unsere Arbeeit? Was ist zu
ssen Fragen gingen wir in Kleingruppenn nach.
FFazit: Es gibtt nicht DIE Antwort,
A
genaauso wenig, wie konkre-tee Strategien entworfen worden
w
sind. Stattdessen
n wurden wirr
aangestoßen, den jungen Menschen, ddie wir anleiten und von
n
denen wir e
erwarten, da
ass sie Verantwortung fü
ür die Arbeitt mit Menschen mit Untterstützungsb
bedarf über-nehmen, se
ensibler zu begegnen.
b
Dass
D
wir ersp
püren, welch
he Bedürfnisse sie ha
aben, wie sie
e „ticken“. Da
ass wir uns n
noch mehr für
f sie öffnen, uns ind
dividueller au
uf sie einstelllen müssen.
Was fast alle Jugen
ndlichen eintt, ist der Um
mgang mit
n Medien. Sie sind „Alw
ways on!“, über
ü
90%
neuen
der Jugendlichen
n zwischen 1
14 und 18 Jahren been ein intern
nettauglichess Mobiltelefon
n, um sich
sitze
zu vernetzen,
v
sich mitzuteileen, sich zu orrientieren,
sich
h darzustellen
n, sich kreattiv auszulebe
en usw. Ist unsere
u
Arbeiit, sind unsere Angebote
e
für diese Jugend
dlichen zeitgeemäß und atttraktiv?
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Der Anleiterrinnentag wa
ar informativ
v & spannen
nd, hat Spaß gemacht, hat
h eingeladeen, mitzuden
nken und inss
Gespräch zu
u gehen. Er hat aber aucch Fragen hi nterlassen, uns
u ganz perrsönliche Auffgaben mitge
egeben. Und
d
die Diskusssionen haben
n gezeigt, dass
d
gute,, wache und
u
sens
sible Anle
eiterinnen
n vor Ortt

ganz enttscheiden
nd dafür sind,
s
ob ssich Jugendliche in
n ihren je
eweiligen
n Arbeits-feldern a
aufgehobe
en, respektiert und
d wertges
schätzt errleben.
Deshalb giltt es, ein Herzzliches Danke
eschön an diie AnleiterInn
nen vor Ort auszuspreche
a
en!
Geplant ist schon der nä
ächste AnleitterInnentag: Am 10.05.2
2016 wird es um das Theema Soziallraumorientierung gehen. Vieelleicht habeen Sie es bis dahin ja mall mit „Blobbin
ng“ versuchtt?
nicht mehr ga
anz zur Gene
eration der Ju
ugendlichen gehört, ist Marco
M
Zieg
gler. Er hatt von 2009
Einer, der n
bis 2012 be
ei uns an der HEP-Schule die Ausbildu
ung gemachtt und war jetzt für 6
Wochen wie
eder bei uns.. Warum? Da
as lesen Sie iim Interview
w:
Herr Ziegle
er, was machen Sie ge
erade?
Marco Ziegller: Ich trinkee gerade einen Tee aus dder wunderbaren Teekan
nne, die
ich als Abscchiedsgesche
enk nach meinem Praktiku
um an der Haller
H
HEP-Sc
chule
bekommen habe.
Oh, das fre
eut mich, aber da wolllte ich gar n
nicht drauff raus. Sie waren
w
ja
von 2009 b
bis 2012 HE
EP-Fachsch
hüler bei un
ns. Ich wollte eher wis
ssen,
was Sie ak
ktuell mach
hen?
Ich studiere
e momentan im vierten Fachsemesterr Psychologie
e an der Justtus Liebig Unniversität in Gießen.
G
Haben Sie direkt nach
h der HEP-A
Ausbildung
g mit dem Studium
S
ang
gefangen?
atte zunächstt keine Hochschulzugang
gsberechtigun
ng und habe daher nach der Hep-Aussbildung erstt
Nein, ich ha
einmal mein
ne mittlere Reife
R
in einem
m Berufskolleeg "upgraden
n" dürfen.
Wie kann iich mir ein Psychologiie-Studium im Jahr 20
015 vorstelllen?
Auf jeden Fall spannend
d! Die letzten
n Jahrzehnte haben viele neue Entwic
cklungen in dder Psycholog
gie angeusbildung ist wirklich erstklassig. Es wird
w sehr viel Wert auf me
ethodisch
stoßen und die wissenscchaftliche Au
egt und dahe
er ist neben d
den tradition
nellen psycho
ologischen Diisziplinen wie
e Persöneinwandfreie Arbeit gele
d Motivation auch die Staatistik ein seh
hr wichtiger Bestandteil
B
ddes Studiumss.
lichkeitspsycchologie und
Das klingt jetzt ein wenig
w
anderrs als die HE
EP-Ausbildung. Denno
och die Frag
ge: Hat Ihn
nen die
erausbildun
ng bei uns e
etwas fürs Studium
S
ge
ebracht?
Heilerziehungspflege
e und auch medizinische
m
Grundkonzepte und Idee
en kannte ichh schon aus der
d HepJa! Viele psyychologische
Ausbildung. Die größte Bereicherung
B
g für das Stu
udium war jedoch sicherlich die Befähhigung selbsttändig zu
n anzueignen
n. Die IA-S W
Wochen habe ich beispielssweise als toolle Möglichke
eit hierfür
lernen und ssich Themen
erlebt. Hera
auszufinden, wie man sich selbst Lern
nstoff erarbeitet ist keineswegs einfacch und die Heilerziehungspflege
eausbildung hat mich gen
nau diese wicchtige Fähigkeit gelehrt.
Jetzt ware
en Sie ja 6 Wochen
W
zum
m Praktiku m an der alten HEP-Ausbildungssstätte. Wellche Aufgaben hattten Sie?
Eine wichtig
ge Aufgabe war
w die Gesta
altung und D
Durchführung
g von Psychologieunterriccht. Das war eine klasse
Erfahrung. IIch habe eine Unterrichtsseinheit zum Thema Inte
elligenz vorbe
ereitet und vversuchte die
eses Thema
den Schülerrn möglichst interessant zu
z vermitteln
n. Die zweite
e „Hauptaufgabe“ bestandd darin das SchulaufS
nahmeverfa
ahren zu evaluieren. Diess war für eineen Psycholog
gen auch eine
e besonders interessante
e Tätigkeit.
Auf einen Satz gebrac
cht: Was war
w Ihr Fazitt nach dem
m Praktikum
m?
T
– das Praktikum hat mir geze
eigt wie relev
vant psycholoogisches „kn
now-how“ in
Von wegen alles graue Theorie
ar für mich eine reinste Frreude in der Hepschule mein
m
Bacheloorpraktikum zu
z absolvieder Praxis isst und es wa
ren.
eam für den Anleitertag 2015 grüßen
n herzlich im Namen allerr KollegInnen
n der HEPWir, das Vorbereitungste
w
wirr weiter Stud ienerfolg!
Schule! Marrco Ziegler wünschen

brecht
Werner Alb
er
Karl Leitne
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Evangelisc
che Fachschule ffür
Heilerziehungspflege Schw
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