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Grußwort der neuen Bundesministerin
für Bildung und Forschung

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Studierende!
Welches Talent habe ich? Welcher Beruf passt zu mir? Welchen Weg soll ich gehen? Als Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende haben Sie heute so viele Möglichkeiten wie
noch nie. Da ist die Entscheidung oft nicht einfach. Aufgabe von Schule, Familie und Bildungspolitik ist es, Sie bei dieser Entscheidung zu begleiten, Ihnen das notwendige Wissen und den Mut
zu geben, um den für Sie passenden Weg zu wählen.
Denn viele Wege führen zu einem erfüllenden Berufsleben. Ich selbst hatte zunächst zwei verschiedene Ausbildungen absolviert, war im Bankensektor und Hotelfach tätig und habe Familie
gegründet, bevor ich mich zu einem Studium der Betriebswirtschaftslehre entschlossen habe.
Heute bin ich Politikerin und überzeugt: Berufliche Bildungswege und akademische Bildungswege sind gleichwertig. Am Ende zählt nicht die Art des Abschlusses, sondern was jemand daraus
macht. Ob jemand bereit ist, sich anzustrengen und sich weiterzuentwickeln – und zwar ein Leben lang. Menschen in jedem Alter und in allen Lebenslagen zu fördern und zu bilden, darauf
zielt meine Bildungspolitik.
Die Liebfrauenschule Geldern ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie sich traditionelle Bildungswerte mit einem modernen Bildungsansatz verbinden; wie vom Hauptschulabschluss über die
Fachhochschulreife bis hin zur Allgemeinen Hochschulreife die unterschiedlichsten Schulabschlüsse erworben werden. Die Berufsausbildungen im sozialen und pädagogischen Bereich, die
hier begleitet werden, bieten eine wertvolle Qualifikation, um unsere Gesellschaft positiv zu gestalten.
Ich freue mich über diese vielseitigen Möglichkeiten, die Ihnen an der Liebfrauenschule Geldern –
auch mit Unterstützung des Bistums Münster sowie von Unternehmen und Verbänden der Region – gegeben werden. Nutzen Sie diese Chancen und zeigen Sie, was in Ihnen steckt und tragen
Sie damit zu unserer gemeinsamen Zukunft bei!

Anja Karliczek
Bundesministerin für Bildung und Forschung
Foto: Bundesregierung / Guido Bergmann
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Viertes Inklusionsforum des Bistums Münster
Unser Jubiläumsjahr startete mit einer
Veranstaltung, zu der die Fachschule für
Heilerziehungspflege Interessierte und
Betroffene aus dem ganzen Bistum eingeladen hatte. In Zusammenarbeit mit der
Abteilung Seelsorge des Bischöflichen
Generalvikariates war unsere Fachschule
Ausrichterin des vierten Inklusionsforums
des Bistums Münster, das dank engagierter Studierender des Bildungsganges und
ihrer Lehrer/innen erstmals in der Region
Niederrhein stattfinden konnte.
Auf den Seiten des Bistums finden sich
hierzu folgende Informationen in der so
genannten „Leichten Sprache“:
„Am 27. Januar 2017 hat im Bistum Münster zum vierten Mal ein Inklusionsforum stattgefunden. Dabei wurden Ideen für mehr Inklusion im Bistum Münster entwickelt und es wurde
überlegt, wie die Ideen in die Tat umgesetzt werden können.
Voraussichtlich wird im Herbst 2018 in der Region des nördlichen Münsterlandes das fünfte
Inklusionsforum stattfinden.
Das Inklusionsforum soll nicht nur über Inklusion beraten, sondern selbst inklusiv gestaltet
werden. Das heißt, dass Menschen mit verschiedenen Behinderungen teilnehmen. Es gibt
eine FM-Anlage für Schwerhörige. Auch Gebärdendolmetscher sind dabei. Die Moderation
erfolgt möglichst weitgehend in Leichter Sprache.
Beim Inklusionsforum machen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen (Selbsthilfe-) Gruppen, aus Einrichtungen der Behindertenhilfe, aus (Förder-) Schulen, Bildungseinrichtungen und aus Pfarrgemeinden mit. Es nehmen auch Mitarbeiter aus dem Bischöflichen
Generalvikariat und vom Landschaftsverband (...) teil. So kann das Thema Inklusion aus
vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Insgesamt gehören ungefähr 40 bis
50 Personen zum Inklusionsforum. Alle sollen die Möglichkeit haben, Ideen einzubringen und
mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber zu sprechen.
Wer mehr über das Inklusionsforum wissen möchte, kann sich beim Referat Seelsorge für
Menschen mit Behinderungen melden.“
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Als Gast bei der Musicalpremiere

Aus Anlass des Jubiläums waren zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Schule und
anderen Bereichen als Gäste zur Premiere unseres Musicals „Leben“ im Kevelaerer Konzertund Bühnenhaus geladen.
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Sonniges Sommerfest zum Schuljubiläum
Der Song war Programm: „Let me entertain you“, dieses Mal nicht gesungen von Robbie
Williams, sondern rockig präsentiert von Gregor Strunk aus der Lehrerband. Der fetzig vorgetragene Hit hielt, was er versprach. Rund 600 Schülerinnen und Schüler gingen da im
Gauklernachts-Zirkusfestzelt auf der Rancho Acapulco von Lehrer Hajo Bier in Kapellen ab.
Die Lehrerband heizte dort mit gleich mehreren Songs richtig ein. Zweifellos war sie ein Programm-Highlight beim Sommerfest der Liebfrauenschule aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Berufskollegs des Bistums Münster.
Angefangen hatte der Tag, wie es sich für eine Schule mit langer hauswirtschaftlicher Tradition gehört, stilecht. Eine Lehrer-Arbeitsgruppe hatte in der Doppelturnhalle 10 lange Tischreihen hochwertig in weiß mit schöner Tischdeko eingedeckt und dazu für ein gesundes
Frühstück vier Ausgabestellen vorbereitet. Frisch gestärkt ging es danach für die große
Schülerschar zum nächsten Stopp auf den Schulhof, auf dem in einem informativen Impulsgottesdienst anhand der einzelnen Gebäudeteile die ebenso lange wie wechselvolle Geschichte der Liebfrauenschule im Rückblick schlaglichtartig beleuchtet wurde.
Dort erfolgte auch das Startsignal, um zur Rancho Acapulco aufzubrechen, sei es im Planwagen, auf dem Fahrrad, mit Inlinern, Longboards oder mit dem Bus. Bei strahlend-blauem
Himmel konnte dort das Schüler-Lehrerprogramm starten, das gestaltet wurde vom melodisch perfekt abgestimmten Lehrerchor, der fetzigen Lehrerband und von vielen Schülern,
die, sei es mit Sketchen, sei es tänzerisch und gesanglich, Hochwertiges leisteten.
In die Welt der Magie, mit hochwertigen Illusionen, entführte Hausherr Hajo Bier die Gästeschar gemeinsam mit dem in Westfalen lebenden Zauberer Andreas Sandhofe, der 1992 an
der Liebfrauenschule sein Fachabitur gemacht hatte. Den Abschluss bildete dann die Musicalband, die Musicalhits der letzten vier Jahre in gewohnt brillanter Qualität intonierte. Tosender Applaus war den Musikern und den Sängerinnen gewiss.
Auch das Rahmenprogramm außerhalb des Zirkuszeltes war eines Jubiläums würdig: Zahlreiche Spielangebote auf der großen Wiese rund um das Zirkuszelt, eine Fotobox, mit dessen Hilfe sich Schüler wie Lehrer in lustigen Positionen vor allen erdenklichen Hintergründen
fotografieren lassen konnten und nicht zuletzt die kulinarischen Leckerigkeiten gefielen den
Schülern: kross gebratene Burger und pikant gewürzte Currywürste, die ebenso wie die Getränke für die Schüler an diesem Tag kostenfrei waren.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Frühstücken an einer langen Tafel
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Wegeimpuls
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Feiern im Zirkuszelt
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Feiern rund ums Zirkuszelt
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172 Seiten Jubiläums-Jahrbuch
Passend zu den Abschlussfeiern war es fertig: Das Jahrbuch, in dessen Fokus, wie sollte es
auch anders sein, die 125 Jahre Liebfrauenschule Geldern standen. Die Firma Kempkens
und Fronz Druckform aus Geldern hatte bei der Anlieferung des Produktes eine für die Liebfrauenschule neue Anforderung zu lösen, denn nie zuvor war eines der Jahrbücher so umfangreich gewesen. Ein normaler Lieferwagen reichte daher beim Transport zur Liebfrauenschule nicht mehr aus. Ein ganzer Hubwagen musste das Gewicht der Ladung stemmen.
Aber auch inhaltlich war das Jahrbuch ein richtiges Schwergewicht. Nicht wenige Prominente
hatten es sich nicht nehmen lassen, unserem traditionsreichen, aber immer noch jung gebliebenen und der Zukunft aufgeschlossenen Berufskolleg Glückwünsche zu übermitteln:
Bischof Dr. Felix Genn zum Beispiel. Oder aus dem Bereich der Politik allen voran der Präsident des Deutschen Bundestages Prof. Dr. Norbert Lammert, gefolgt von Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka und Umweltministerin Dr. Barbara Hendricks. Auch
nordrhein-westfälische Politiker reihten sich in die Gratulantenschar ein, so die ehemalige
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die frühere Schulministerin Sylvia Löhrmann.
Umfangreich waren die Erinnerungen der Ehemaligen, die so manche humorvolle Anekdote
zum Besten gaben, dabei aber stets die große Wertschätzung für „ihre“ Schule zum Ausdruck brachten. Auch aktuelle Schülerinnen, Schüler, Studierende, Lehrer und Mitarbeiterinnen waren gefragt und antworteten auf die Frage, was ihnen an der LFS so wichtig ist.
125 Jahre - wahrlich eine lange Zeit! 18 Seiten umfasste alleine die anschaulich mit Fotomaterial aufgepeppte Schulchronik. Es folgten Seiten, in denen besonders Schulereignisse und
Veränderungen der letzten 25 Jahre in den Blick genommen wurden, z. b. die Musical- und
Theaterproduktionen, die Podiumsdiskussionen, die Menge an Informationsveranstaltungen,
bei denen sich die Liebfrauenschule nach außen hin präsentiert, die Entwicklung hin zu einer
hochmodernen,
leistungsstarken
EDV,
Anforderungen der nun praktizierten Inklusion, und
und und....
Erwähnenswert war natürlich auch ein weiteres
Jubiläum im Jubiläum: Bernd van Essen feierte
2017 sein 25-jähriges Jubiläum als Schulleiter. Im
Jubiläumsjahrbuch
gab
er
viele
seiner
Erinnerungen preis.
Doch damit nicht genug: Umfangreich waren auch
wieder die klassischen Berichte aus dem
Schulleben und von den Klassenaktivitäten.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Tolles Turnier mit
glücklichen Siegern
Aus Anlass des Schuljubiläums
veranstalteten die
Freizeitsportleiter
aus der letztjährigen AH/12F
ein großes Fußballturnier.
Bei den Schülerinnen
siegte die Liebfrauenschule.
Der Pokal für die Jungen ging an
das Friedrich-Spee-Gymnasium.
„Kleider machen Leute“ – oder eben
auch nicht. Für das Lehrerteam war
es jedenfalls kein gutes Omen, mit
Original-Brasilien-Trikots, aber nur
scheinbar stolzer Brust beim Jubiläumsfußballturnier der Liebfrauenschule aufzulaufen. Gleich drei Niederlagen und damit das frühe Aus gab es
in der Vorrunde. Die Gegner waren
einfach besser. Unsere Lehrer
(rechts) trugen es mit Fassung und
einem gönnerhaften Augenzwinkern
angesichts der Brasilienpleite bei der
letzten WM. „Zum Glück nicht 1:7
verloren!“ lautete ihre Devise.
14 Schul-Teams aus Geldern, Krefeld, Moers, Kamp-Lintfort und
Kevelaer hatten Mannschaften gemeldet für das erstmals von den angehenden Freizeitsportleitern des
damaligen 12. Jahrgangs vorbereitete
Fußballturnier. „Samira Berns aus
meiner Klasse hatte dazu die Idee“,
erzählt Sportlehrerin Marlies Brückner. Und damit stieß sie bei ihr und
Schulleiter Bernd van Essen offene
Türen ein. Das 125-jährige Bestehen
der Liebfrauenschule sollte Anlass
genug sein, andere sportbegeisterte
Schülerinnen und Schüler nach Geldern auf den Kunstrasenplatz im
Gelderland-Stadion zu locken.
„Eine derartige Organisation“, so Marlies Brückner, „ist zudem ein sinnvolles Projekt für unsere Sportabiturienten, die im Rahmen der Allgemeinen
Hochschulreife auch die Qualifikation
zum Freizeitsportleiter erwerben.“
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Gekommen
waren
schließlich
Schülerinnen und Schülerteams
vom
Kevelaerer
Kardinal-vonGalen-Gymnasium, vom Berufskolleg Vera Beckers aus Krefeld, von
der
UNESCO-Gesamtschule
Kamp-Lintfort und vom Gelderner
Friedrich-Spee-Gymnasium,
um
sich mit den Teams der Liebfrauenschule zu messen. Damit war
hochklassiger
Fußball
vorprogrammiert, spielten in den einzelnen Mannschaften doch mehrere
Leistungsklassespieler und selbst
mehrere Landesligafußballerinnen.
Der Stand der Turnierleitung, die
souverän von Schülerin Alina Jansen gemanagt wurde, war zwischendurch immer dicht umringt,
liefen dort doch die Ergebnisse der
Spiele ein. Da zwei Mannschaften
nicht gekommen waren, musste
kurzfristig der gesamte Turnierplan
neu gestrickt werden. Doch für Alina Jansen kein Problem: „Während
fünf Schülerinnenteams alle auf
dem Kleinfeld gegeneinander antraten, spielten die Jungenteams in
zwei Vorrunden um den Einzug ins
Halbfinale.“ Derweil verwöhnten die
angehenden
Freizeitsportleiter
Spieler wie Zuschauer mit fruchtigem Obst, leckerem Kuchen,
knusprigen Chicken Wings und
kühlen Getränken.
Heiß her ging es vor allem bei den
Jungen, wo die Spieler aus
Kevelaer mit denen vom FriedrichSpee-Gymnasium ein Auf und Ab
der Gefühle durchmachten. Hatten
in der Vorrunde die Spieler vom
Kardinal-von-Galen-Gymnasium
die Gelderner Schüler noch mit
einem knappen 1:0 in die Schranken verwiesen, hatten sie im Endspiel gegen das „Spee“, das nur
per Elfmeterschießen das Halbfinale erfolgreich überstanden hatte,
das Nachsehen. Mit einem 2:0
glückte der Mannschaft des Gelderner Gymnasiums die Revanche.
Erfolgreich für die Liebfrauenschule
verliefen die Matches bei den
Schülerinnen. Hier setzten sich die
15
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beiden Teams der Gastgeber souverän
gegen die drei Gästemannschaften durch.
Samira Berns als Ideengeberin des Turniers konnte daraufhin die Siegerpokale an
das Team des Friedrich-Spee-Gymnasiums
und an ihre eigenen Mitspielerinnen übergeben. Außerdem überreichte sie Urkunden und Sachpreise an die Mannschaften,
die sich vorne platzieren konnten. „Vielen
Dank für euer faires Auftreten! Es hat Spaß
gemacht, mit euch dieses Turnier zu spielen!“, lobte sie alle angereisten Teams.
Freuen konnten sich schließlich auch noch
die Spielerinnen des Kardinal-von-GalenGymnasiums (Foto rechts). Sie wurden als
Mannschaft mit dem ausgefallensten Dress
ausgezeichnet: Logo, mit Tüllröckchen
konnten sie auf dem Spielfeld keine Chance haben gegen die starke Konkurrenz aus
Geldern!
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Maria will dazwischenFunken

Festgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen der Liebfrauenschule
In unserem Festgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen war unser Fokus auf Maria gerichtet: nicht auf die liebliche, harmlose Maria, sondern auf die Frau, die sich mutig und verantwortungsvoll ihrer schweren Aufgabe stellte, wie Christian Olding in seiner Predigt eindrucksvoll darlegte.
In fünf Stationen entzündeten sich Funken, die unsere Schule tragen – neben dem Blick auf
die Marienverehrung galten die Stationen der Gründerin der Kongregation Unserer Lieben
Frau, der heiligen Julie Billiart, und ihrer Idee der Bildung von Mädchen, der stetigen Weiterentwicklung der Schule, den Funken, die von unseren Ehemaligen weitergetragen werden
und dem außerunterrichtlichen Engagement in Nachbarschaft und Praxis.
Lange Wunderkerzen versprühten Licht und nach der Kommunion wurde daraus sogar ein
richtiges Feuer, fachmännisch entzündet von einem Pfadfinder.
Der Lehrerchor und die Band unter der Leitung von Heinz-Theo Baumgärter untermalten den
Festcharakter dieses besonderen Gottesdienstes, bei dem es auch eine Weltpremiere gab.
Die Vorbereitungsgruppe hatte es sich nicht nehmen lassen, anlässlich des Festes auf das
bekannte Lied „Danke, für diesen guten Morgen“ eine neue Strophe zu verfassen:
Danke, für zündende Ideen,
danke, dass Funken in uns sprüh´n.
Danke, dass wir hier lernen, lehren, Gedanken in uns glüh´n.
Text: Ulrike Heintze

+++++

Fotos: Ewald Hülk
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Wertschätzung für ehemalige Lehrer und Mitarbeiter
Nach dem Festgottesdienst mit der ganzen Schulgemeinde aus Anlass des 125-jährigen
Bestehens der Liebfrauenschule trafen sich ehemalige Lehrer/innen und Mitarbeiter der Liebfrauenschule mit jetzigen Kollegen im Konferenzraum der Schule zu einem sehr geselligen
Beisammensein bei leckeren Speisen und vielen Gesprächen. Die Gäste nutzten dabei die
Gelegenheit, alle Räumlichkeiten der Schule aufzusuchen, die bereits für den Tag der offenen Türen gestaltet worden waren. Sehr angetan waren sie dabei von den umfangreichen
Präsentationen.
Fotos: Ewald Hülk

Frau Bösken, Frau Schwarz, Frau Dolch,
Schwester Maria Aureliana

Herr Heix, Frau da Costa Gomez, Frau
Dolch, Herr Güttler

18

2018

Im Fokus: Das Jubiläumsjahr im Rückblick

Herr Jacobs, Frau Deckers, Frau Dolch
und Frau Müller

Frau Müller, Frau Liethen und Frau
Paessens

Frau Brüggemann, Frau von der Linde,
Frau Himmes, Frau Liethen

Frau Bissels (re.) und Frau Dolch übergeben ein Präsent an die Schule.

Frau Niels und Frau Müller

Herr Roelofsen und Herr Knops

Frau
Dr. Wirdeier,
Frau
Voss

Sr.
Maria
Gertrudis,
Herr
Roelofsen
1
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Heiderose von der LindeFreudenstein

„Habe ich Spuren
hinterlassen?“
Erst einmal möchte ich mich
von Herzen bedanken, dass
ich das Treffen der Ehemaligen in der Liebfrauenschule mitmachen durfte. Diesen
Dank bin ich Ihnen schuldig.
Auch dem Vorbereitungsteam. Er
kommt erst heute, weil ich natürlich nachgedacht
habe über die „Spuren“ , die ich möglicherweise hinterlassen habe aus meiner Zeit an der Schule, und
das sollte dann eine vernünftige Sache werden.
Habe ich tatsächlich Spuren hinterlassen?
Hätten Sie mich vor dem Treffen nach eben diesen
„Spuren“ gefragt, so wäre mir eine spontane Antwort
gar nicht so leicht gefallen.
Ich habe an der Liebfrauenschule von 1974 – 1983
Englisch unterrichtet, da bin ich so ungefähr mit allen
Schulformen in Berührung gekommen. Damals gab
es auch noch die BGS.
Eines Tages fragte mich Schwester Maria Gertrudis,
ob ich nicht Lust hätte, ein paar Stunden Laienspiel
zu geben. Diesem Angebot entsprach ich mit Begeisterung. Insgesamt habe ich dann im Laufe der Zeit
neunzehn „Stücke“ auf die Bühne gebracht, Karneval
dazu gerechnet. Inbegriffen waren auch Sketche in
englischer Sprache.
Auf Deutsch allerdings gab es die Rüpel-Szene aus
Shakespeares „Sommernachtstraum“. Und aus deutscher Klassik auch von Körner den „Nachtwächter“
und die „Gouvernante“. Ich fühlte mich mit dieser
Aufgabe sehr bestätigt. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Schüler es schön und vor allem nützlich fanden, sich in eine andere Person zu versetzen.
Es war eigentlich auch immer eine fröhliche
Stimmung zu spüren.

Fotos von oben: Frau von der Linde
(li.) mit der inzwischen verstorbenen
Frau Fünfer – Karneval (v.li.: Frau
Kreutz, Frau von der Linde, Herr
Baumgärtner, Herr Kreutz) - Theateraufführung: Wahrsager und Zigeuner

Ja, dann erstand anlässlich des Kollegentreffens diese ganze Zeit wieder vor mir, „war das lustig zu Karneval“, oder „hat Schwester Antonia gelacht, als Pyramus seine Thispe küsste durch 2 gespreizte Finger“, „Mensch, waren die Wahrsager gut“, „die Mäusegeschichten mit Frau Kreutz“, „haben wir gelacht“ - über diese oder jene Situationskomik; viele Kollegen
20
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erinnerten sich an komische Momente mit mir.
Frau Münter tröstete mich einmal, nachdem ich traurig vor mich hin gemurmelt hatte, dass
ich „hier“ oft den Clown spiele und dabei doch alles andere als fröhlich wäre innerlich; das
passe doch nicht zusammen! Das, ja gerade das, sei doch das Anliegen und die Aufgabe
des Clowns, ( der in seinem Herzen oft weint und dennoch lachend für die Menschen auf
der Geige spielt!) betonte Frau Münter, und ich wäre doch ein gutes Beispiel!
„Mit wem soll ich denn jetzt hier lachen“, sagte Herr Güttler bei meinem Abschied von der
Schule. Und „hier“ erinnerte er sich daran und lachte eben einfach!
Weitere nette Aussprüche dieser Art durfte ich hören. Wie schön!
Schwester Gertrudis bedankte sich in meinem „Abgangszeugnis“ für meinen Frohsinn.
Und nun weiß ich, welche Spuren ich in der Schule hinterlassen habe:
Ich habe Frohsinn verbreitet!
Dafür bin ich dankbar.
Heiderose von der Linde - Freudenstein
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Waltraut Siebert-da Costa Gomez:

Der Beginn der
MontessoriPädagogik
im Kreis Kleve…….

In den Jahren 1973-1999 war ich als Quereinsteigerin (Ausbildung als
Sozialarbeiterin) im Lehrerteam der Liebfrauenschule tätig. Ich wusste
sehr bald, dass im damaligen Unterrichtsraum 218 Montessori-Material
vorhanden war und die Schülerinnen der Fachschule für Sozialpädagogik damit vertraut gemacht wurden.
1978 begann ich ein Studium an der neu gegründeten Fernuniversität
in Hagen, Schwerpunkt Erziehungswissenschaften, Soziologie und
Psychologie. Etwa im Jahr 1980 las ich in einem pädagogischen Studienbrief über die Pädagogik der Maria Montessori. Ich war begeistert
von dieser pädagogischen Richtung und nahm Kontakt zu dem damaligen Leiter der Klever Volkshochschule, Herrn van Lier, auf mit der Frage: Können wir diese
Pädagogik nicht auch im Kreis Kleve anbieten?“ Spontan antwortete er mir: „Ich habe das
Konzept für einen Montessori-Diplomkurs in der Schublade. Wir können sofort beginnen,
Lehrer dafür zu begeistern!“
Zur gleichen Zeit bereiteten 16 Klever Frauengruppen einen Frauenfriedenstag vor, an dem
sie sich in der Klever Stadthalle vorstellen wollten. Ich lieh mir das Montessori-Material in der
Schule aus, um dort für einen solchen Weiterbildungskurs zu werben. Tatsächlich stieß ich
auf großes Interesse. Am 17. Februar 1984 begann an der VHS Kleve der erste MontessoriDiplomkurs.
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Dieser Funke hat dazu geführt, dass es heute, 2017, in meinem Wohnort Kleve zwei Montessori-Kinderhäuser, eine Grundschule und eine Montessori-Abteilung im Konrad-AdenauerGymnasium gibt. Die ersten „Montessori-Kinder“ leben heute nach Berufsausbildung und
Studium erfolgreich in unserer Gesellschaft.
Die zündende Idee kam also aus der Liebfrauenschule in Geldern.
DANKE!
Waltraut Siebert-da Costa Gomez
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Elisabeth Münter:

„Es kommt mir so vor, als
hätte ich erst gestern hier
etwas angeschrieben!“
War das ein wunderbarer Tag!
Erst der beeindruckende Gottesdienst, dann die Fortsetzung in der Schule unter ehemaligen
und noch im Schuldienst stehenden Kollegen – ich kann gar nicht alles nennen, was ich gerne einzeln würdigen möchte.
Schon in der Kirche stiegen Erinnerungen auf an die vielen Festgottesdienste in der Schulgemeinde, auch an die unzähligen „normalen“ Schulgottesdienste, die ich in über 30 Jahren
mit meinen Schülern als Klassenlehrerin vorbereitet und gestaltet habe. Beim Betreten des
PZ, das fertig für den Tag der offenen Türen hergerichtet war, fühlte ich mich ebenfalls in
frühere Jahre versetzt. Wer selbst oft genug geplant, aufgebaut, begleitet und am Ende noch
aufgeräumt hat, sieht sofort, wie viel Arbeit in all dem steckt.
Das Wiedersehen und der Austausch mit so vielen Kollegen beim liebevoll hergerichteten
Imbiss und später Kaffee und Kuchen ließ mich vergessen, dass ich schon 12 Jahre außer
Dienst bin. Sogar Sr. Maria Gertrudis war gekommen, unsere frühere Schulleiterin. Als ich
mit Herrn Siepe fachsimpelte, dessen Stundenplanarbeit ich selbst 25 Jahre lang getan hatte, und dann vor der grünen Tafel stand, an der die Neuigkeiten angeschlagen werden, da
könnte ich nur noch sagen: „Es kommt mir vor, als hätte ich erst gestern hier gestanden und
etwas angeschrieben.“
Bei allen, die uns ehemaligen Kollegen einen so einmaligen Tag bereitet haben, möchte ich
mich herzlich bedanken – Schulleitung, Lehrerrat, Kollegium und auch bei den Schülerinnen
und Schülern vom Service im Konferenzraum.
Und natürlich bei Ewald Hülk, der die Berichte und Bilder so schnell ins Netz gestellt hat!
Elisabeth Münter
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Maria Liethen:

Das waren noch
Zeiten…….

Es war in der Zeit, als noch im Treibhaus, im Keller der Realschule, im benachbarten Forsthaus und in der ehemaligen Landwirtschaftsschule unterrichtet wurde – Räume in der Familienbildungsstätte wurden damals genutzt. Die Liebfrauenschule platzte eben aus allen Nähten: Raumnot herrschte viele Jahre lang. Und somit habe ich eben etliche Räumlichkeiten
kennen – aber nicht alle lieben gelernt.
Es gab denn auch viel Abwechslung und ich könnte von so manchen vielfältigen und interessanten Begebenheiten und Erlebnissen berichten. Eine besondere Situation sehe ich heute
noch deutlich vor mir.
An einem gewissen Unterrichtstag in den
siebziger Jahren ging ich nach der großen
Pause hinüber zum so genannten „Treibhaus“ (Foto rechts). Der Klassenraum für
die nächste Stunde befand sich im oberen
Bereich, die Schülerinnen hatten sich
schon eingefunden, der Kunst-/ Werkunterricht konnte beginnen. Ich hatte verschiedene Drucktechniken für einen Jahreskalender vorgegeben, die Schülerinnen konnten die Techniken ausprobieren; sie konnten kreativ werden.
Plötzlich klopfte es an der Tür: Unser
Hausmeister Kurt Welter stand davor und bat mich, doch „eben mal kurz“ mit nach unten zu
kommen. Im unteren Teil des Treibhauses hatten nämlich die Herren Hausmeister der Realschule und der Berufsbildenden Schule so
wie der Gärtner einen Aufenthaltsraum, in dem sie ihre Pausenzeiten verbrachten. Ich folgte Kurt Welter mit einem etwas beklommenen Gefühl – wenn man mitten im Unterricht gestört wird, kann es
sich ja eigentlich nur um eine ganz wichtige Angelegenheit handeln!
Was mochte das bloß sein?
In den besagten Aufenthaltsraum wurde ich nun hineingebeten, ich
sollte mich auf einen Hocker setzen. Nun kam die Überraschung:
einer der Herren reichte mir ein kleines Gläschen mit einem „kühlen
Schnaps“ und man bot mir das „Du“ an. Als Kind aus dem kühlen
Norden konnte ich dazu nicht nein sagen. Ich trank das Schnäpschen mit.
Kein Wunder, dass der darauffolgende Unterricht ganz besonders
flüssig verlief, aber das Ganze war denn auch eine einmalige Begebenheit…..

Maria Liethen bei ihrer
Verabschiedung im Schuljahr 2016/2017.

Das Verhältnis zu Kurt Welter und Jupp (Josef Diebels), dem damaligen Hausmeister der Realschule, blieb immer hervorragend: Sie
haben mir in vielen Situationen zur Seite gestanden. Danke für eine
unvergessliche Zeit! Die Begegnung mit den unterschiedlichsten
Menschen, die an der Schule mit mir tätig waren, haben unvergessliche Erinnerungen und somit Spuren hinterlassen!
Maria Liethen, geb. von Garrel
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Manfred Güttler:

Meine erste
Studienfahrt ...

Studienfahrten gehören aus der Sicht von Schülern zu den Höhepunkten des
Schuljahres, wenn nicht gar der gesamten Schulzeit; nicht unbedingt aus der
Sicht des Lehrers, bringen sie doch große Verantwortung und nicht selten
manche Unwägbarkeit mit sich.
Meine erste Studienfahrt ging Anfang der 70er Jahre mit der FOS/12 nach
Trier. Morgens gegen 8.00 Uhr sollte es an einem schönen, aber stürmischen
Septembertag bei aufgehender Sonne vom Bahnhof Geldern aus losgehen. Die
Zeit verging, ein Schüler nach dem anderen trudelte erwartungsvoll und frohgemut ein, aber
kurz vor der Abfahrt fehlten immer noch
deren drei. Der Zug lief ein, die Nervosität
stieg, die fehlenden Schülerinnen aber
tauchten nicht, wie erhofft, in letzter Minute
auf. So mussten wir – mit allerlei Mutmaßungen, was passiert sein könnte – ohne
sie die Bahnfahrt antreten. Erste Panne.
Wir erreichten dann Trier und bezogen unser Quartier in einer schön gelegenen Jugendherberge an der Mosel, wo wir durch
telefonische Mitteilung erfuhren, dass die
fehlenden Schülerinnen wegen zu starken
Gegenwinds auf ihren Fahrrädern den
Bahnhof nicht rechtzeitig erreicht hatten.
Sie stießen dann verspätet gegen Abend zu
uns.

Porta Nigra (oben) und Dom zu Trier (unten)

Von unserem Stammquartier aus erklommen wir die Porta Nigra, besichtigten den
Dom, durchstreiften die Überreste der
Thermen aus römischer Zeit, besuchten
das Geburtshaus von Karl Marx und vieles
mehr. – Zum Programm gehörte auch eine
Fahrt ins nahe gelegene Luxemburg mit
einem Bus, den wir angemietet hatten. Der
Fahrer desselben – eine Frohnatur noch
jüngeren Datums – begrüßte uns mit pfälzischer Fröhlichkeit. Ausgestattet mit einer
gehörigen Portion Humor, den er während
der Fahrt immer wieder aufblitzen ließ,
machte er uns diese zu einem kurzweiligen
und unvergesslichen Erlebnis.
Angefeuert von der freudigen Reaktion seines jugendlichen und begeisterungsfähigen Publikums, gab er auch folgende Geschichte
zum Besten. Sie handelte von der Phänomenologie des Kusses, den verschiedenen Formen
desselben. Das kann ja heiter werden, dachten die begleitenden Lehrer. Man kann sich vorstellen, dass dieses Thema bei den 17 – 18jährigen Schülerinnen auf gesteigerte Aufmerksamkeit stieß. Um sich gegenüber dem Lehrpersonal einer „Nonnenschule“ ein wenig abzu24
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sichern, vergaß er nicht zu erwähnen, dass
er die Geschichte von einem Kaplan habe,
der ihm versichert habe, dass er sie wiederum von seinem Bischof habe. Und augenzwinkernd fügte er hinzu, dass derselbe offengelassen habe, ob sie nicht gar auf den
Hl. Vater selbst zurückgehe.
Der Fahrer erklärte also mit sichtlichem Vergnügen: „Es gibt einen runden Kuss, einen
bunten, einen flachen, einen heiligen und
einen schwarzen Kuss.“ – Bei dem begleitenden Lehrkörper war leichte Unruhe zu
verzeichnen, bei den Schülern stieg das Interesse sprunghaft an. Beides steigerte sich,
als der Fahrer fortfuhr: „Es gibt noch einen
Kuss, bei dem man sich oben ausziehen
muss, einen, bei dem man sich unten ausziehen muss und einen, bei dem man sich
völlig ausziehen muss.“

Geburtshaus von Karl Marx.

Die begleitenden Lehrer schauten betreten vor sich hin, daran denkend, was wohl die Schulleitung davon halten würde, wenn ihr von den Internatsschülern davon berichtet würde. Bei
den Schülern dagegen stieg die Wissbegier auf einen Pegel, wie ihn sich die Lehrer für den
Unterricht immer wünschen würden. Genügend Interesse für die Auflösung der verschiedenen Formen des Kusses war also geweckt. Und nun folgte dieselbe seitens des fröhlichen
Fahrers, spannend dargeboten durch retardierende Momente, durch künstliche Verzögerungen.
Der runde Kuss, so erläuterte er, ist der Zirkus. Der bunte Kuss ist der Krokus. Der flache
Kuss ist der Diskus. Der heilige Kuss ist der Franziskus. Und der schwarze Kuss ist der Negerkuss.
Es ist sicher nachvollziehbar, dass sich bei dem
Lehrkörper eine leichte Entspannung einstellte,
bei den Schülern machte sich dagegen – warum
auch immer – eine leichte Enttäuschung breit.
Aber da waren noch die letzten drei Kussformen
aufzuklären, die bei den Schülern besondere
Erwartungen ausgelöst hatten. Und die lauteten
so: Der Kuss, bei dem man sich oben ausziehen muss, ist der Medikus. („Machen Sie sich
doch mal oben frei!“). Der Kuss, bei dem man
sich unten ausziehen muss, ist der Lokus. Und
schließlich: Der Kuss, bei dem man sich völlig
ausziehen muss, ist der Fiskus.
Die Entspannung bei Lehrern und Schülern
war total, die Heiterkeit allgemein, der Besuch
in Luxemburg aufschlussreich und den Horizont der Schüler erweiternd, die Studienfahrt als Ganze
sehr bildend, ein Erfolg und unvergesslich.
Text: Manfred Güttler
Fotos:
https://de.wikipedia.org/wiki/Porta_Nigra
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1411541
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Trier_BW_2014-06-21_11-11-49.jpg
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Nach 125 Jahren nicht
wiederzuerkennen

Anlässlich des Jubiläums
lud die Liebfrauenschule zu einem
Tag der offenen Türen ein.
Viele Neuerungen aus dem Schulleben
konnten die zahlreichen Besucher
kennenlernen.
Als 1892 eine Gruppe von Schwestern Unserer Lieben Frau an der Weseler Straße den
Grundstein für die heutige Liebfrauenschule
legte, konnte keine von ihnen erahnen, welche Entwicklung die Schule in den folgenden
125 Jahren nehmen würde. Beim Tag der
offenen Türen, der aus Anlass dieses Jubiläums im 14. Oktober 2017 stattfand, konnten
modernste Fachräume, zukunftsorientierte,
auf Beruf und Studium vorbereitende Unterrichtsfächer sowie zeitgemäße Unterrichtsformen und -methoden kennengelernt werden.
Eine gute Möglichkeit, die vielen Neuerungen
der vergangenen Jahrzehnte zu sehen, boten
die von Schülern geführten Rundgänge, die
vorbei an Fachräumen führten. Studierende
der Fachschule für Sozialpädagogik luden
dabei im Fachraum für Spiel ins stilechte
Casino ein. Angehende Heilerziehungspfleger
demonstrierten im Fachraum für Pflege, wie
beeinträchtigte Menschen klientenzentriert
am Bett versorgt und von dort per Lifter in
einen Rollstuhl geleitet werden. Im Fachraum
für Textil surrten derweil die Nähmaschinen,
während auf einem großen Auslagetisch Ergebnisse des Unterrichts wie individuell gestaltete Kuschelkissen oder nach persönlichem Geschmack gefertigte Kosmetiktäschchen präsentiert wurden. In den Naturwissenschaften demonstrierten hingegen angehende
Abiturienten im Hightech-Bioraum Arbeitsmethoden und Inhalte des Leistungskurses Biologie.
Fotos von oben nach unten:
Spielcasino der angehenden Erzieher/innen
Unsere Gäste wurden von unseren Schülern
freundlich am Eingang empfangen.
–
Infos über gesunde Ernährung von der AH/E
–
Leckere Waffeln im Café der SE

Dass die Liebfrauenschule im Bereich des
digitalen Lernens auf der Höhe der Zeit ist,
war vielerorts sichtbar, zum Beispiel in den
drei EDV-Räumen und in zahlreichen Klassen- und Fachräumen, in denen das digitale
Whiteboard die grüne Tafel ersetzt hat. Aber
auch methodisch wurde zeitgemäßer Unterricht demonstriert. So arbeiteten angehende

26

2018

Im Fokus: Das Jubiläumsjahr im Rückblick
Abiturienten des Leistungskurses Erziehungswissenschaft in einem Klassenraum
mit vernetzten schuleigenen MacBooks, um
anschließend rege ihre Ergebnisse zu diskutieren.
Dass es heutzutage neben den klassischen
Unterrichtsfächern, deren Themen in vielen
Räumen anschaulich präsentiert wurden,
auch inhaltliche Neuerungen gibt, wurde in
mehreren Räumen theoretisch und auch
praktisch ersichtlich. So konnten Tipps gegen Stressabbau und Hinweise zum persönlichen Glück, das auch für den Schulerfolg wichtig ist, gewonnen werden. Und
auch rein praktisch waren die Gäste zum
Mitmachen eingeladen, so bei den Workshops zur Muskelentspannung und einer
Yoga-Einführung.
Wie sehr sich hauswirtschaftliches Arbeiten
in der Schule den neuen Ansprüchen stellt,
war nicht nur in der Mensa zu kosten, in der
unter anderem pfiffige Desserts kredenzt
wurden, sondern auch an anderen Stellen
der Schule. Insbesondere die fruchtigen
Smoothies stießen hier auf regen Zuspruch.
Das Schöne dabei: Infos zu einer gesunden
Ernährung, deren Bedeutung im alltäglichen
Leben mehr und mehr erkannt wird, waren
hierzu optisch einladend aufbereitet worden.
Viele Gäste fühlten sich insgesamt sehr
wohl aufgenommen und gerade hinsichtlich
der vielfältigen Bildungsgänge der Liebfrauenschule gut beraten. Bei einer Befragung
der Besucher, die das Schulgelände verließen, wurden nahezu ausschließlich sehr
gute und gute Noten verteilt. Hervorragend
schnitten dabei die Bereiche „Qualität der
Information“, „Möglichkeiten zum Gespräch“
und „Ausstattung und optischer Eindruck
der Schule“ ab.
Mit dem Tag der offenen Türen endeten die
Veranstaltungen zum Schuljubiläum.
Text und Fotos: Ewald Hülk
Fotos von oben nach unten:
Herzliche Begrüßung durch die SAS
und in der Mensa durch die FH/E
–
Einblick in den Pflegeunterricht der HEP
–
Auswertung sportlicher Daten durch die
Sportabiturienten der AH/F
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Viel Lob der Gäste
Am Ende des Tages der offenen Türen gab es viel Lob von unseren Gästen. Ausgestattet
mit Stift und Fragebögen sprachen Schülerinnen und Schüler aus der FH/12G2 von Herrn
Strunk einen größeren Teil der Besucher an. Die angehenden Fachabiturienten hatten eine
Menge von Fragen auf Lager, z. B. woher unsere Gäste kamen, wie sie vom ToT erfahren
hatten, für welchen Bildungsgang sie sich interessieren würden oder wie viele Bewerbungen
sie schreiben würden. Besonders interessant waren natürlich auch die Antworten auf die
Fragen, wie ihnen der Tag der offenen Türen gefallen hat. Ein Teil der Auswertung ist im
Folgenden abgedruckt.
Grafiken: Gregor Strunk
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Die übrigen Farben stehen für Ortschaften, aus denen nur wenige Besucher kamen.
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Im Fokus: Das Jubiläumsjahr im Rückblick
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Durch den Regierungswechsel im vergangenen Jahr wurde Yvonne
Gebauer neue Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Aus der Hand von Ministerpräsident Armin Laschet (Foto links) erhielt sie am 30. Juni 2017 die Ernennungsurkunde. Die Kontakte-Redaktion freut sich, dass sich die Ministerin
unseren Fragen stellte.
(Hk)

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer stellte sich unseren Fragen.

„Die Verbindung von beruflicher
und allgemeiner Bildung ist vorbildlich.“

Kontakte: Frau Ministerin, Sie haben 1985 am Kölner Heinrich-Heine-Gymnasium Ihr Abitur
erlangt. Was für ein Schülerinnentyp waren Sie?
Minsterin Gebauer: Ich bin immer gerne zur Schule gegangen. Meine Lieblingsfächer waren
Deutsch und Geschichte. Die Kombination gefällt mir – auch, weil ich seit meiner Jugend
sehr gerne historische Romane über bekannte und berühmte Personen ihrer Zeit lese. Mein
Favorit ist bis heute Stefan Zweig.
Kontakte: Hand aufs Herz: Haben Sie dort auch mal geschummelt?
Gebauer: Auch als Bildungsministerin bleibe ich ehrlich. Daher Hand aufs Herz: Klar, ich
habe auch mal geschummelt.
Kontakte: Das Heinrich-Heine-Gymnasium trägt als einen Slogan „Herausforderungen annehmen!“ Welches sind Ihre größten Herausforderungen, die Sie als Schulministerin, z. B.
auch für die Berufskollegs anzunehmen haben?
Gebauer: Neben beispielsweise der Umstellung der Gymnasien auf G9 ist die Behebung des
dramatischen Lehrermangels sicher eine der größten Herausforderungen dieser Legislaturperiode. Ich bin angetreten mit der Forderung nach bester Bildung für alle Kinder in Nordrhein-Westfalen. Ohne beste und motivierte Lehrkräfte wird dies nicht gelingen. Darüber hinaus hat sich die Landesregierung auch das Ziel gesetzt, die Berufliche Bildung weiter zu
stärken. An Berufskollegs haben junge Menschen die Möglichkeit, neben einer beruflichen
Qualifizierung alle schulischen Abschlüsse zu erwerben und individuelle Ziele zu erreichen.
Dazu zählt auch der duale Ausbildungsbereich. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass
Studium und Ausbildung jungen Menschen einen gleichwertigen Karriereweg ermöglichen.
Eine weitere zentrale Herausforderung ist die Digitalisierung. Hier werden wir an allen Schulen den Fokus auf die Anforderungen einer digitalen Bildung setzen und an den Berufskollegs zusätzlich auf die digitalisierten Arbeits- und Geschäftsprozesse. Unser Ziel ist, Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihren beruflichen Werdegang vorzubereiten.
Kontakte: Welche Maßnahmen sehen Sie konkret vor, um dauerhaft unbesetzte Lehrerstellen, gerade auch an Schulen auf dem Land, zu besetzen?
Gebauer: Viele Bundesländer stehen vor dem Problem, dass an bestimmten Schulformen
und für bestimmte Fächer nicht ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Das ist auch
in Nordrhein-Westfalen der Fall. Wir versuchen hier mit verschiedenen kurz- und langfristigen Maßnahmen gegenzusteuern. Wir führen privilegierte Ausschreibungen für schwer zu
versorgende Regionen durch oder ermöglichen den Seiteneinstieg, der vor allem auch an
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Berufskollegs ein sinnvolles Werkzeug ist. Denn
hier gibt es z.B. besonders in den technischen
Fachrichtungen durch die Konkurrenz zur Wirtschaft einen großen Bedarf. Mit einer breit angelegten Werbe- und Imagekampagne für den
Lehrerberuf wollen wir langfristig eine Verbesserung erreichen.
Kontakte: Stichwort Inklusion: Welche Erfahrungen machen Sie damit an Schulen, insbesondere an Berufskollegs, und wie gedenken Sie, die
Inklusion konzeptionell, personell und insbesondere auch finanziell zu verbessern?

Gebauer: Nordrhein-Westfalen kann auf eine langjährige Erfahrung des Gemeinsamen Lernens blicken. Die Berufskollegs werden durch die Stellen für multiprofessionelle Teams,
Fortbildung und Handreichungen bei der Aufgabe unterstützt. Inklusive Schulen aus NRW
wurden mehrfach ausgezeichnet und viele Eltern wünschen für ihr Kind ein sonderpädagogisches Angebot in allgemeinen Schulen. Damit die Umsetzung der Inklusion an den Schulen
aber auch gelingt, wird die Landesregierung bei der Inklusion umsteuern. In Zukunft soll die
Qualität das Tempo bestimmen. Wir werden daher die vorhandenen Ressourcen stärker
bündeln. Die dazugehörigen Eckpunkte für die Neuausrichtung der Inklusion stellen wir in
Kürze vor.
Kontakte: Unabhängig von der Inklusion sind Lehrerinnen und Lehrer immer mehr gefordert,
mit individuellen Lernbarrieren unterschiedlichster Art und Ursache umzugehen. Jedem gerecht werden zu wollen, auch den Leistungsstärkeren, stößt an Grenzen. Wie kann man dabei das Qualitätsniveau der Ausbildung sicherstellen?
Gebauer: Vielfalt in den Klassenzimmern ist an allen Schulen eine große Herausforderung,
auch an den Berufskollegs. Individuelle Förderung ist eine zentrale Leitidee des Schulgesetzes. Das heißt, der Unterricht sollte allen Schülerinnen und Schülern und ihren individuellen
Ausgangslagen, ihren Stärken und Schwächen gerecht werden. Ein Schlüssel sind individuelle Hilfen bei Lernrückständen und die Förderung von besonderen Begabungen. Auf diese
Aufgabe werden Lehrer in ihrer Ausbildung vorbereitet. Zudem liegt auch gerade in diesem
Bereich eine große Chance in digitalen Unterrichtsmaterialien. Der gleiche Stoff kann hier je
nach Niveau aufbereitet werden, sodass alle Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Talente
gefördert werden können.
Kontakte: Vor wenigen Jahren wurden in fast allen Bildungsgängen unserer Schule die alten
inhaltlich ausgerichteten Lehrpläne durch neue kompetenzorientierte Bildungspläne ersetzt.
Seitdem sind wir mit der Implementierung dieser Bildungspläne für unsere Schüler und
Schülerinnen beschäftigt, was einen sehr hohen zeitlichen, organisatorischen und personellen Aufwand erfordert. Laut Koalitionsvertrag soll nun „zurückgerudert“ und wieder mehr auf
Inhalt/Fachlichkeit statt auf Kompetenzen geachtet werden. Heißt das, „alles wieder auf Anfang“ und wir müssen mit „neuen“ Lehrplänen rechnen?
Gebauer: Von Zurückrudern kann keine Rede sein. Wir wollen die Dinge nach vorne entwickeln. Dazu gehört ganz zentral die Stärkung der Fachlichkeit. Das beginnt schon in der
Grundschule. Es geht darum, Schülerinnen und Schülern grundlegende Fertigkeiten und
Fähigkeiten zu vermitteln: Lesen, Schreiben, Rechnen. Diesen elementaren Dingen, die für
ein selbstgesteuertes Leben in unserer Gesellschaft unverzichtbar sind, wollen wir wieder
mehr Geltung verschaffen. Bezogen auf die Berufskollegs heißt das: Wir wollen die Fachlichkeit und die berufliche Expertise stärken, damit die Schülerinnen und Schüler in ihren
zukünftigen Berufen kompetent handeln können.
Kontakte: Wie lässt sich begründen, dass für das allgemeinbildende Schulwesen der Bereich
der Ernährungs-und Verbraucherbildung gestärkt werden soll, im Berufskolleg aber durch die
Fächerneuordnung eine Entwertung dieser Kompetenzen erfolgt?
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Gebauer: Die neuen Bildungspläne orientieren sich ganz gezielt an beruflichen, gesellschaftlichen und persönlichen Handlungssituationen. Kompetenzen im Bereich der Ernährungsund Verbraucherbildung, die sich nach den Empfehlungen zur Verbraucherbildung an Schulen der Kultusministerkonferenz richten, finden weiterhin an relevanten Stellen ihre Berücksichtigung. Von einer Entwertung kann also keine Rede sein. Stattdessen geht es darum,
das Thema gezielter als bisher in den Unterricht zu integrieren.
Kontakte: Die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist vom Grundsatz her sicherlich positiv zu beurteilen. Beobachtet wird jedoch, dass Gymnasien und Gesamtschulen
Schülerinnen und Schüler nur sehr ungern an ein Berufliches Gymnasium abgeben, wenn
dieses den Interessen, dem Potential und der Kompetenz des Schülers stärker entgegenkommt (z. B. technisch, pädagogisch). Was gedenken Sie dafür zu tun, dass in diesem Bereich eine stärkere Kooperation zwischen den einzelnen gymnasialen Oberstufen von Gesamtschule, Gymnasium und Beruflichem Gymnasium entsteht?
Gebauer: Kooperationen zwischen Berufskollegs und Schulen mit Sekundarstufe I sind fester Bestandteil von „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Informationsveranstaltungen, Schnuppertage, Hospitationen oder auch gemeinsame Elternveranstaltungen sind feste Programmpunkte. Ob ein Wechsel anzustreben ist, ist immer das Ergebnis einer Einzelfallbeurteilung.
Zu berücksichtigen ist dabei sicherlich, dass Gesamtschulen und Gymnasien ihre Schülerinnen und Schüler auch zum Abitur führen. Ich sehe die Stärke des Berufskollegs vor allem
darin, attraktive Alternativen auf dem Weg zum Abitur anbieten zu können.
Kontakte: Wie beurteilen Sie die Zukunft des Beruflichen Gymnasiums? Was planen Sie
für dessen Profilierung und Akzeptanz?
Gebauer: Ein Schulsystem ohne das Berufliche Gymnasium kann ich mir nicht vorstellen.
Das Berufliche Gymnasium bietet mit seiner speziellen Profilierung vielen Schülerinnen und
Schülern den Weg zum Abitur. Die Verbindung von beruflicher und allgemeiner Bildung ist
vorbildlich. Nehmen Sie zum Beispiel den Bildungsgang für Gesundheit oder den Schulversuch „Berufliches Gymnasium für Ingenieurwissenschaften“. Hier werden ganz gezielt neue
Zugänge zu neuen Berufsfeldern eröffnet. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das auch ein
wichtiger Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Übrigens: Im letzten
Jahr legten fast zwölf Prozent aller Abiturientinnen und Abiturienten in Nordrhein-Westfalen
ihre erfolgreiche Abiturprüfung an einem Beruflichen Gymnasium ab, im Jahr 2008 waren es
nur 8,4 Prozent. Das Berufliche Gymnasium ist also auf einem sehr guten Weg!
Kontakte: Die Liebfrauenschule ist eine private Schule in kirchlicher Trägerschaft. Welche
Bedeutung messen Sie als liberale Politikerin diesen Schulen zu?
Gebauer: Schulen in freier Trägerschaft, hierzu zählen auch die kirchlichen Schulen, bereichern unser vielfältiges Schulsystem. Und es gibt zahlreiche Berufskollegs in freier Trägerschaft. Die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte und Profile leisten einen wichtigen
Beitrag, um den unterschiedlichen Neigungen und Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen bestmöglich gerecht zu werden.
Kontakte: An unserer Schule gibt es seit 2001 eine Veranstaltungsreihe, in der Schülerinnen und Schüler zu aktuellen
Themen mit Experten diskutieren. Überregional bekannte
Gäste, unter anderem auch zahlreiche Bundes- und Landesminister, diskutierten daher schon auf unserer Aulabühne. Dürfen wir Sie während der laufenden Legislaturperiode
auch einmal bei einem schulpolitischen Thema bei uns in
Geldern begrüßen dürfen?
Gebauer: Ich komme sehr gerne und freue mich auf eine
spannende Diskussion.
Fotos:
Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Drei Kollegen gehen zum Schuljahresende
in den Ruhestand.

Cäcilia Hillebrand-Lach

Eher unauffällig,
aber auffällig kompetent
Nein, Aufhebens um ihre Person hat sie nie gemacht und
nie gemocht. Eher still und unauffällig, aber stets sehr
aufmerksam, engagiert und mit einem unglaublichen Fundus an Fachwissen hat Frau Hillebrand-Lach 35 Jahre lang
an unserer Liebfrauenschule sehr viel Wertvolles bewirkt.
Ihrer im Kollegium sehr geschätzten Kompetenz und ihrer nachdrücklichen Überzeugungskraft ist es zu verdanken, dass ab 1988 die Fachschule für Heilpädagogik und ab 1996 die
Fachschule für Heilerziehungspflege an unser Berufskolleg kamen. Mit wachsamen Augen
sorgte sie für eine permanente Weiterentwicklung dieser Bildungsgänge auf hohem Niveau
und immer auf der Höhe der Zeit. All die weitreichenden Veränderungen in der Arbeit mit
Menschen mit Behinderung hat sie aufmerksam verfolgt und für eine angemessene Umsetzung in den schulinternen Curricula Sorge getragen.
Das wussten die Fachkolleg/innen, die Schulleitung sowie vor allem die Studierenden unserer Fachschulen stets zu schätzen und hat zu einem weit über die Stadtgrenzen hinausgehenden hervorragenden Ruf unserer Fachschulen für Heilpädagogik bzw. für Heilerziehungspflege entscheidend beigetragen.
Neben ihrem unermüdlichen Engagement und ihrer fachwissenschaftlichen Souveränität ist
hier auch der organisatorisch einwandfreie Einsatz von Frau Hillebrand-Lach zu würdigen
(das gibt es selten in dieser bewundernswerten Kombination!). Nie habe ich über 26 Jahre
als Schulleiter besser geführte Klassenbücher als die von ihr verwalteten zu Gesicht bekommen. Unaufgefordert hat sie ausgefeilte Pläne für die anstehenden Kolloquien oder die
Projektpräsentationen erstellt, Selbstlernphasen organisiert und regelmäßig Bildungsgangkonferenzen einberufen. Und weil ihr auf dem Sektor der Heilpädagogik so schnell keiner
das Wasser reichen konnte, hatte sie über lange Jahre die Leitung dieses Fachschulbildungsgangs inne.
Ihrer Profession und Leidenschaft für die Heilpädagogik ist außerdem zu verdanken, dass
Frau Hillebrand-Lach über viele Jahre Abend- und Samstagsunterricht, wenn die meisten
anderen Kolleg/innen schon im Feierabend oder Wochenende waren, in Kauf genommen
hat. Dass ein solcher Dauer-Power-Einsatz Spuren hinterlässt, ist nachvollziehbar. So verlässt sie mit Ablauf des Schuljahres 2017/18 bedauerlicherweise den aktiven Schuldienst an
der Liebfrauenschule. So schnell werden wir keinen adäquaten Ersatz finden.
Für die Zeit des Ruhestandes wünschen wir Frau Hillebrand-Lach viele gute Erinnerungen
an ihre Leistungen als Lehrerin und die dankbare Bewunderung der Studierenden sowie die
hohe Wertschätzung ihres Kollegiums und der Schulleitung.
Bernd van Essen
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Drei Kollegen gehen zum Schuljahresende
in den Ruhestand.

Renate Opgen-Rhein-Kerkhoff

Arbeitsmäßig oft unter Strom,
und dennoch eine
aufmerksame Stromsparerin
Die erste Lehrerneueinstellung, die ich 1993 als Schulleiter
der Liebfrauenschule Geldern vornehmen konnte, war die
von Frau Opgen-Rhein-Kerkhoff. Bis heute bin ich froh und stolz, dass
ich dies damals beim Schulträger durchboxen konnte. Dazu muss man wissen: Ganz anders
als heutzutage gab es die sogenannte „Lehrerschwemme“ und ich hatte gerade erst die
Schulleitung mit ca. 6 „Überhangstellen“ (d. h. 6 Lehrer zu viel in Relation zur Schülerzahl)
übernommen. Welch ein Segen, dass wir Frau Kerkhoff trotzdem wegen dringendem fachspezifischen Bedarf in Erziehungswissenschaft und Englisch einstellen durften. (Ein Lob
auf den Schulträger, dass er sich damals auf dieses Unternehmerrisiko eingelassen hat!)
Nüch-tern kaufmännisch ausgedrückt könnte man zu dem Resultat kommen: Die
Neueinstellung der Kollegin Renate Opgen-Rhein-Kerkhoff hat sich in besonderer Weise
rentiert.
Ja, besonders verdient gemacht hat sich die Lehrerin von Beginn an in unserer neuen gymnasialen Oberstufe für Erziehung und Soziales, in der sie nahezu während ihrer
ganzen Dienstzeit eine stets sehr beliebte und vor allem einfühlsame Klassenlehrerin
war. Sie hat seit Einrichtung dieses Bildungsgangs an unserer Schule (also über 25
Jahre) den Leis-tungskurs Erziehungswissenschaft unterrichtet, auf diesem Sektor
Pionierarbeit geleistet, alle Neuausrichtungen umsichtig mitbegleitet; sie muss Tausende
von meist sehr umfangrei-chen EW-Klausuren korrigiert haben und das in vorbildlicher
Weise: Ihre Schüler/innen wussten eben aufgrund des detailreichen und umfangreichen
Wissens der eingefleischten Pädagogin sehr viel.
Trotz dieser zeitraubenden Korrekturen (Es kamen ja auch noch zahlreiche in Englisch
da-zu!) haben wir Frau Kerkhoff im Kollegium stets frohgelaunt, spritzig und mit frischem
Taten-drang erlebt. Und ihre aufmerksame Wachsamkeit richtete sich regelmäßig auch auf
Strom-sparmöglichkeiten in der Schule, besonders im Lehrerzimmer. (Der Bischof von
Münster ist ihr sicherlich auch dafür dankbar.)
Für ihren Ruhestand wünschen wir Frau Opgen-Rhein-Kerkhoff, dass sie weiterhin so wach
und interessiert die von ihr unterrichteten Wissenschaften verfolgt und ihre
weitreichenden Kenntnisse in der Pädagogik auch künftig einbringen kann. Wir sind
überaus dankbar und voller Wertschätzung für die in unserem Kollegium geleisteten
fachwissenschaftlichen, erzieherischen und menschlichen Beiträge.
Bernd van Essen

35

2018

Personen - Privates - Persönliches

Drei Kollegen gehen zum Schuljahresende
in den Ruhestand.

Wolfgang Vonberg

Mit der Variablen X in die Pension
Nach 36 Jahren Vollzeitbeschäftigung als Mathematik-,
Physik- und Informatiklehrer der Liebfrauenschule Geldern,
als Verantwortlicher für die Schulbuchverwaltung und als
EDV-Administrator unseres Berufskollegs (früher mal zuständig für unsere Medien- und Physiksammlung) hat Herr
Vonberg aus gesundheitlichen Gründen beim Schulträger
die Versetzung in den Ruhestand zum Ende des Schuljahres 2017/18 beantragt.
So ganz nebenbei hat er auch noch einen Vollzeitjob als Ehemann und Vater von drei Söhnen inne. Wenn nicht im heimischen Kempen verbrachte/verbringt er viel Zeit mit der Familie
in der zweiten Wahlheimat Griechenland. Schon kurz nach dem Schellenzeichen der letzten
Stunde vor den Ferien waren seine Sinne oft wie elektrisiert gen Süden gerichtet: Mit dem
Auto und manch abenteuerlicher Fährüberfahrt ging/ geht es auf nach Griechenland, wo ein
Erholung verheißendes Feriendomizil auf die Familie wartet. Neben der braungebrannten
Gesichtsfarbe nach den Sommerferien verrieten stets die Birkenstocksandalen, die Herr
Vonberg bis in den tiefsten Winter trug/trägt, das Flair der geliebten südländischen Regionen. Erklärend schob er hinterher: „Ich bin wie ein Thermometer. Ich registriere die Kälte,
aber sie stört mich nicht.“
Für den Mathematiker ist folgende Formel leicht nachvollziehbar: Addiert man 36 Jahre als
Lehrer an unserem Berufskolleg zu der eigenen Schulzeit von 13 Jahren in Volksschule und
Knabenkonvikt, plus 8 Jahre an der Hochschule und der Ausbildungsschule im Referendariat, so kommt man auf mindestens 57 Jahre Schule. Fazit: Fast 90% mit Schule verbrachte
Lebenszeit verdienen Ruhestand, Auszeit für Familie und Griechenlandaufenthalte, Zeit für
Entspannung und Genesung, Zeit ohne Klausuren und Notengebung, Zeit ohne Stress und
Verpflichtungen, Zeit zum Wohlfühlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Vonberg diese
Wohlfühlformel genießen wird, steigt mit der Potenz, diese zu akzeptieren.
Herr Vonberg war stets ein loyaler, kooperativer Mitarbeiter, der manchmal eigenwillig, aber
stets zuverlässig seine Aufgaben erledigt hat. Viele wissen oder ahnen es: Mathematiklehrer
zu sein, ist nicht leicht. Wenn jemand die Mathematik nicht versteht, hat meistens der Lehrer
Schuld. Deshalb wissen wir seinen langen Atem, die Geduld und Nachsicht zu schätzen.
Unserem langjährigen Weggenossen wünschen wir das Aufgehen der Wohlfühlformel, dass
Glück und Zufriedenheit sich addieren und durch nichts minimiert werden, dass Gesundheit
mit Wohlbefinden multipliziert wird und dass geteilte Freude (jenseits aller mathematischen
Regeln) doppelte Freude wird.
Bernd van Essen
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Neu in unserem Kollegium
Markus
Scholz

Marina
Elbers

Hallo zusammen,

Hallo zusammen,
mein Name ist Markus Scholz, ich bin 29 Jahre
alt, lebe in Kevelaer und arbeite seit Beginn des
Schuljahres 2017/2018 an diesem schönen Berufskolleg. Neben einigen Praktikanten, die ich in
der FSP betreue, unterrichte ich unter anderem
die Fächer ORV und Erlebnispädagogik.
In meiner Freizeit gehe ich dem Bouldersport
nach und interessiere mich für Fotografie.
Wie einige meiner Kollegen vor mir bin auch ich
nicht auf dem „klassischen“ Weg zum Lehrerberuf gelangt:
Nach meinem Abitur in Kevelaer habe ich in den
Niederlanden Sozialpädagogik in Teilzeit studiert.
Dadurch konnte ich schon während des Studiums durchgehend als Praktikant in der Praxis
arbeiten und viele verschiedene Erfahrungen in
den Bereichen Heimerziehung, Schulsozialarbeit
und der Wohnungslosenhilfe sammeln. Nach
dem Studium zog es mich zunächst wieder in die
Heimerziehung und später ins Jugendamt. Zwischendurch habe ich noch eine Ausbildung zum
Niedrig- und Hochseilgartentrainer gemacht und
ein paar Jahre nebenbei als solcher gearbeitet.
Jetzt als Lehrer zu arbeiten ist natürlich etwas
ganz anderes und bedeutet für mich nochmal viel
Neues zu lernen, aber es lohnt sich und macht
mir großen Spaß.
Ich hoffe, dass ich meinen Schülern und vor allem den Studierenden aus HEP und FSP durch
meine praktischen Erfahrungen eine gute Unterstützung und (zumindest halbwegs) interessanten Unterricht bieten kann.
Von den Schülern und Lehrern der Liebfrauenschule fühle ich mich durch große Offenheit und
Hilfsbereitschaft sehr gut aufgenommen, was mir
den Start hier wirklich erleichtert hat. Dafür ein
großes Dankeschön! Ich bin gespannt, welche
neuen Aufgaben und Menschen mich hier in Zukunft noch erwarten.

mein Name ist Marina Elbers, ich bin 28
Jahre alt und wohne in Alpen. Seit Oktober 2017
unterrichte ich am Berufskolleg in den Bildungsgängen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege.
Ich selbst bin ehemalige Schülerin des Liebfrauenschule Berufskollegs, denn ich habe von 20092011 mein Fachabitur dort absolviert. Von 20112013 habe ich in den Niederlanden Sozialpädagogik in Teilzeit studiert. Neben dem Studium
habe ich in einer Grundschule, einer Förderschule und einem Heilpädagogischen Dauerwohnheim für Menschen mit Autismus Erfahrungen
gesammelt.
Meine Bachelorarbeit habe ich für die Organisation Solwodi geschrieben und mich dabei mit dem
Thema „Menschenhandel“ befasst. Das hat mich
wieder mit meinem ehemaligen Religionslehrer
des Berufkollegs in Kontakt gebracht. Gemeinsam hatten wir nämlich damals im Unterricht
dieses Thema bearbeitet und mit Solwodi zusammengearbeitet. Nach einigen Aufenthalten in
Kenia habe ich zu diesem Thema Vorträge im
LFS Berufskolleg gehalten.
In meiner Freizeit mache ich gerne Musik und
lese viel. Seit 14 Jahren bin ich ehrenamtliche
Betreuerin in der Jugendgruppe Bönninghardt.
Die Arbeit am Berufskolleg gefällt mir gut, vor
allem die Betreuung meiner Praktikanten, und
den Kontakt zu den verschiedenen Einrichtungen
erfüllen mich mit Freude. Nach diesem Schuljahr
stelle ich mich allerdings wieder einer neuen
Herausforderung: Ich wechsele wieder in die
Heimarbeit und werde dort die Stelle als stellvertretende pädagogische Leitung einnehmen.
Ich danke allen Lehrern und Schülern des Berufskollegs, die mich so herzlich empfangen haben und werde diese Erfahrung als wertvolle
Erinnerung behalten. Ich hoffe sehr, dass ich vor
allem meinen Praktikanten der Bildungsgänge
FSP und HEP eine gute Unterstützung war und
sie durch meine Erfahrungen ein Stück durch ihre
Ausbildung begleiten konnte.
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Ein Glückwunsch an unsere Referendare
Super gemacht .... aber das hatte das Kollegium
auch nicht anders erwartet! Im März beendeten
Ruth Bergmann (links) und Frank Rütter erfolgreich ihren anderthalbjährigen Referendardienst
an unserem Berufskolleg. Auf eigenen Wunsch
wechselt Herr Rütter an seinen Heimatort und
unterrichtet nun dort an der Liebfrauenschule
Coesfeld. Frau Bergmann, die in unserem Beruflichen Gymnasium übrigens ihr Abitur machte,
wird auch in Zukunft unser Lehrerteam verstärken. Ihre Fächer sind Ernährungs-/Hauswirtschaftswissenschaften und Wirtschaftslehre/Politik. Wir freuen uns darauf und wünschen
beiden Neu-Lehrern für die Zukunft alles Gute!

Unterstützung für unser Lehrerkollegium
Was nicht viele wissen: Kaplan Christian Olding (re.) leitet
nicht nur unsere Gottesdienste,
sondern er unterrichtet auch
Religionslehre an unserem
Berufskolleg. Immer dienstags
ist er bei den angehenden
Freizeitsportleitern aus der
AH/11F. Dort unterrichtet seit
Mai auch Isabel Krebber das
Fach Erziehungswissenschaft.
Genauso wie Frau Bergmann
(siehe oben) hat Frau Krebber
an unserem Beruflichen Gymnasium ihr Abitur gemacht.

Unsere Verwaltungsmitarbeiter/innen im Frühjahr 2018
Obere Reihe,
von links:
Katrin Dienemann
Bärbel Scharle,
Steffi Flöhr,
Andreas Latzel
Untere Reihe,
von links:
Stefanie Goldbeck,
Wolfgang Honnen,
Schwester
Dorothee
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Schuljubiläen
Für Frau Hillebrand-Lach und Frau Opgen-Rhein-Kerkhoff ist das Jahr 2018 ein
ganz besonderes. Es ist nämlich nicht nur
so, dass sie in diesem Sommer in den
Ruhestand treten, sondern sie feiern zur
gleichen Zeit ein Schuljubiläum: Frau Hillebrand-Lach ihre 35-jährige, Frau OpgenRhein-Kerkhoff ihre 25-jährige Zugehörigkeit zur Liebfrauenschule.

leg und Frau Hönig und Herr Mayers 25
Jahre.
Die Kontakte-Redaktion sagt „Herzlichen
Glückwunsch“ für das fleißige Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und
wünscht allen weiterhin gute Jahre, sei es
in der Liebfrauenschule, sei es im privaten
Bereich!
Hk

Sie sind nicht die einzigen „Schuljubilare“:
Frau Richter und Frau Vey unterrichten
nunmehr 30 Jahre an unserem Berufskol-

35 Jahre

30 Jahre

Cäcilia Hillebrand-Lach

Cordula Richter

Ulrike Vey

Annegret Hönig

Ulrich Mayers

Renate
Opgen-Rhein-Kerkhoff

25 Jahre
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Die Schulchronik

04. 09.09.

September 2017

FH/12G1+2: Klassenfahrt nach Hamburg

06. –
09.09.

FOS/12G1+3: Klassenfahrt nach Egmont (NL)

13.09.

Die Mensa öffnet zum ersten Mal im
Schuljahr.

15.09.

Schuljahreseröffnungsgottesdienst

17. 23.09.

AH/12E, AH/12S1+2: Studienfahrt
nach Inzell

19.09.

SAS/U: Methodentag

21.09.

Podiumsdiskussion mit den Kreis
Klever Bundestagskandidaten

25.09.

SE/U: Exkursion zum Gelderner Wasserwerk

06.10.

Im Oktober endeten die
Feierlichkeiten zu unserem Schuljubiläum mit
einem Festgottesdienst
(Foto oben), einem Treffen mit den ehemaligen
Kollegen und Mitarbeitern (Foto in der Mitte)und einem Tag der offenen Türen (Fotos unten).

Oktober 2017

HEP/B: Exkursion zur Fachmesse
Rehacare Düsseldorf

09. 11.10.

HEP/B: Grundkurs Kinästhetik

12.10.

HEP/B: Vortrag des Apothekers
Petja Kramer über Psychopharmaka
HEP/B: Vortrag von Frau Miesen
über die Autismus-Ambulanz Krefeld
HEP/B: Workshop mit Frau Selke zur
Aromatherapie
HEP/B: Seminar mit Herrn Weber
über Sucht(-prophylaxe)

13.10.

Festgottesdienst aus Anlass des
Schuljubiläums
Treffen der ehemaligen Kolleginnen
und Kollegen sowie der ehemaligen
Mitarbeiter/innen in der Schule

14.10.

Tag der offenen Türen
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November 2017
FSP/U1+2: Geo-Cashing

Diff.-kurs Textiles Gestalten der
FH/12G: Vorstellung der Seelsorge
bei Fehl- und Totgeburten durch
Herrn Naton; Auftakt zum schulpastorales Projekt „Seidentücher gestalten für die Beisetzung Fehlund Totgeborener“

09.11.

AH/13E: Teilnahme am Hochschultag
in Münster

16.11.

AH/13; GK NL: Teilnahme von Schülerinnen an der Prüfung für das
Niederländischzertifikat

20.11.

SE/U+O: Exkursion zur Großwäscherei Bardusch

21.11.

Elternsprechtag

22.11.

FH/12G, Diff.-Kurs „Foto“: Exkursion zum Museum Kevelaer

30.11.

Infoabend Berufliches Gymnasium

06.12

Ab dem Herbst fahren
viele Klassen zu Tagen
religiöser Orientierung,
die meisten auf die Jugendburg Gemen. Das Programm ist meistens so
ausgerichtet, dass es
die Klassengemeinschaft
und jeden einzelnen
stärkt.

Dezember 2017

Nikolausimpuls mit Weckmannessen

06. 08.12.

AH/11E+F: Tage religiöser Orientierung auf Burg Gemen

07.12.

Infoabend für Bildungsgänge außer
dem beruflichen Gymnasium
FH/12G2: Expertenbesuch von Sr.
Marlies Mauer (St. ClemensHospital Geldern) zum Thema „Seelsorge bei Schwerstkranken, Sterbenden und deren Angehörigen“

11.12.

HEP/B: Vortrag von Herrn Heien
(Caritasverband): Projekt Inklusionsförderung Geldern

11. +
12.12.

HEP/B: Seminar Herr Matzke (Caritasverband): Qualiätsmanagement

12.12.

HEP/B: Vortrag von Frau HoppSchoofs: Tiergestützte Therapie

13.12.

HEP/B: Workshop mit Frau Traunsberger: Wundmanagement
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HEP/B: Vortrag von Frau Nawrot
Heinen: Vorstellung KoKoBe des
Kreises Kleve
HEP/B: Workshop mit Frau Hegmann
(Gesundheitszentrum am St. Bernhard Hospital Kamp-Lintfort):
Psychohygiene für Pflegende

13. –
15.12.

FSP/U1+2: Tage religiöser Orientierung auf Burg Gemen

14.12.

HEP/B: Seminar mit Herrn Pellens:
Sexualität und Behinderung

15.12.

Adventsfeier für das Kollegium und
die Mitarbeiter/innen der Schule

18.12.

FOS/12G2: Exkursion nach Grefrath

18. –
20.12.

AH/11S1+2: Tage religiöser Orientierung auf Burg Gemen

19.12.

FH/12G2: Informationen von Frau
Brünken (Hospizverein KevelaerWetten) zum Thema „Hospizarbeit“

Januar 2018
11.01.

FH12/G2: Frau Martens vom Kinderhospiz Regenbogenland Düsseldorf
informiert über „Kinderhospiz(arbeit)“.

16.01.

FH12/G2: Der Bestatter Herr Raeth
informiert über „Bestattungen
heute“.

23.01.

FH/12G, Diff.-kurs Textiles Gestalten: Übergabe der Seidentücher
für tot geborene Kinder im St.
Clemens-Hospital Geldern

24.01.

FH/11G1+2: Vorstellung der Ausbildung zur/m Gesundheits- und Krankenpfleger/in an der Katholischen
Bildungsstätte am St. BernhardHospital Kamp-Lintfort

01.02.

Das ganze Schuljahr über
kommen zahlreiche Referenten ins Haus, um praxisnah aus ihrer Berufswelt zu berichten, z. B
am 14.12. Herr Pellens
zum Thema „Sexualität
ist nicht behindert“.

*****

Schülerinnen und Schüler
der FH/12G gestalteten
Seidentücher für totgeborene Kinder, die sie
am 23. 01. den Seelsorgern des Gelderner Krankenhauses übergaben.

Februar 2018

FH/11G1+2: Vorstellung der Ausbildung zur Altenpflegerin / zum Altenpfleger am Ev. Fachseminar für
Altenpflege Xanten durch Frau Kaymer
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03.02.

Anmeldetag

06.02.

FH/11E: Fachexkursion zur AldiFiliale Weeze
HEP/U: Workshop „Rückengesundheit
für Pflegende“ im RehaZentrum Geldern

08.02.

Altweiberfeier

14.02.

Schulinterne Lehrerfortbildung

16.02.

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit dem ClemensHospital Geldern und der Gelderlandklinik

20.02.

AH/12E: Fachexkursion zur AldiFiliale Weeze

Altweiberfeier
am 8. Februar
*****

AH/13F: Exkursion zur Freien Gesamtschule „Facettenreich“ in Sevelen
27.02.

FOS/12G2+3: Exkursion zum WDR in
Köln

28.02.

SE/U: Beginn der Tage religiöser
Orientierung in Schaephuysen

10.03.
12.03.

März 2018

Premiere des schuleigenen Musicals
„Liebe“

Vertragsunterzeichnung
mit unserem neuen Kooperationspartner, dem Gelderner Gesundheitscampus
(16. Februar)
*****

HEP/B Workshop Frau Stoffele: Kommunikation mit demenziell Erkrankten
HEP/B Vortrag Herr Auclair (LVR):
Demenz und geistige Behinderung
HEP/B Exkursion Gerontopsychiatrische Facheinrichtung Haus Karin

13.03.

AH/13E: Sportexkursion ins Superfly in Duisburg

Musical „Liebe“
(Premiere am 10. März)

HEP/B Thementag Trauerarbeit im
Kinderhospiz Regenbogenland Düsseldorf
14. +
15.03.

HEP/B: Deeskalationstraining mit
Frau Heistermann (Haus Freudenberg)
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15.03.

Tag der Rückengesundheit in Zusammenarbeit mit dem RehaZentrum Geldern

16.03.

AH/13F: Exkursion in das Seniorenwohnheim „Klostergarten“ in
Kevelaer

21.03.

Die AH/13F siegt im schulinternen
Volleyballturnier.

16. 20.04.
18. –
20.04.
11.05.

01.06.

April 2018

HEP/B: Studienfahrt nach Hamburg

Tag der
Rückengesundheit
am 15. März
*****

FH/11G1+2: TrO auf Burg Gemen

Mai 2018

Fahrt der gesamten Schulgemeinschaft zum Katholikentag nach
Münster

Juni 2018

AH/12F, LK Bio: Waldexkursion

05.06.

HEP/U: Durchführung eines Bewegungstages für Schüler/innen der
Don-Bosco-Schule Geldern

07.06.

FH/11G1+2: Exkursion mit 12 Schülern zur Kath. Bildungsstätte am
St. Bernhard-Hospital KampLintfort

15.06.

Entlassungsfeier Berufliches Gymnasium

16.06.

SAS/U + FH/12, Diff.-kurs Fotografie: Teilnahme am Nachbarschaftsfest/Basar im Adelheidhaus

22.06.

AH/11, GK Frz.: Fahrt nach Paris
in Kooperation mit der Liebfrauenrealschule

28.06.

Entlassfeier für Schüler/innen und
Studierende der Bildungsgänge SE,
SAS, FSP, HEP, HP

29.06.

Entlassfeier für die Fachabiturienten

Parisfahrt des
Französischkurses der
AH/11 am 22. Juni
*****

Szenen der
Abschlussfeiern im
Schuljahr 2016/2017
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„Das Land, in dem ich leben will“
Podiumsdiskussion
anlässlich der Bundestagswahl 2017

(Making-of)
Das Thema der 19. schulinternen Podiumsdiskussion aus der Reihe „Schüler diskutieren mit
Experten“ lag in diesem Schuljahr auf der Hand. Schließlich war am 24. September Bundestagswahl und sehr viele Schülerinnen und Schüler standen als Erstwähler vor der Entscheidung, wem sie ihre Stimme geben sollten.
Von Politikverdrossenheit und Nichtwählermentalität war in der Vorbereitungsgruppe der
Podiumsdiskussion in den Wochen vor der Wahl nichts zu spüren. Im Gegenteil: Den Schülerinnen und Schülern schien sehr bewusst zu sein, dass es um mehr ging als darum, ein
Kreuzchen für irgendeine Partei oder irgendeinen Kandidaten abzugeben. Spätestens als
Merle von Malottki Bodo Wartkes nachdenklich-moralischen Popsong „Das Land, in dem ich
leben will“ vortrug, wurde wohl allen bewusst, dass es bei einer Wahl genau um die Frage
geht, mit der Wartke seinen Song beginnt: „In was für einem Land auf dieser Welt will ich
eigentlich leben?“ So war dieses Lied der „Gänsehautmoment“ in einer ansonsten konzentrierten, engagierten und zunehmend sogar hitzigen Diskussion der sechs Kandidaten
der aussichtsreichsten Parteien aus dem Kreis Kleve:
* Dr. Barbara Hendricks (SPD),
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
* Stefan Rouenhoff (CDU)
* Prof. Dr. Ralf Klapdor (FDP)
* Bruno Jöbkes (Bündnis 90/Die Grünen)
* Ferdinand Niemann (Die Linke)
* Gerd Plorin (AfD)
Vorbereitet wurde die Veranstaltung von interessierten Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Klassen und Bildungsgängen, die freiwillig an diesem Projekt mitarbeiteten und
für diese Arbeit vom Unterricht freigestellt wurden, und mehreren Lehrern, vorrangig aus den
Fachschaften Gesellschaftslehre/Geschichte und Politik.
Damit die Gäste rechtzeitig eingeladen werden konnten – man stelle sich vor, wie voll der
Terminkalender einer Bundesministerin in der Endphase des Wahlkampfes ist - fand schon
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vor den Sommerferien eine erste große Plenumssitzung statt. Die Frage, wen laden wir ein,
bereitete diesmal aus zwei Gründen Kopfzerbrechen:
Wenn man wie in den Wahljahren zuvor dem Grundsatz folgte, dass Kandidaten aller Parteien, die eine reelle Chance haben, in den Bundestag einzuziehen, auf die Bühne geladen
werden, dann würden wir erstens sechs Gäste haben – und das sind eigentlich zu viele. Wie
viel Redezeit hat denn dann noch der einzelne Kandidat in einer Veranstaltung von 90 Minuten? Kann so überhaupt eine Diskussion entstehen? Können die Moderatoren den Überblick
behalten und das Geschehen steuern?
Und zweitens würden wir den Kandidaten der AFD einladen müssen, was in der Vorbereitungsgruppe durchaus umstritten war: Dürfen wir der AFD ein Forum bieten? Wer weiß, mit
welchem Verhalten und welchen Parolen wir konfrontiert werden?
Obwohl es also eine verlockende Alternative war, auf Herrn Plorin als Gast zu verzichten, fiel
die Entscheidung anders aus. Ausschlaggebend waren dabei die Argumente aus der Schülergruppe, dass man sich gerade auch mit unbequemen Positionen offen auseinandersetzen
muss und dass es sich nicht gehört, nur über Menschen zu sprechen, statt mit ihnen. Auch
dieses Denken liegt ganz auf der Linie von Bodo Wartke: „Denn im Land, in dem ich leben
will, gehört jeder Mensch dazu.“ Und ein eher pragmatisch orientierter Schüler argumentierte
außerdem: „Sollen die sich doch fetzen! Dann wird es jedenfalls nicht langweilig.“ Womit er
Recht behielt.
Die konkrete Vorbereitung begann dann in der Projektwoche Mitte September. Und wieder
waren zunächst Grundsatzentscheidungen zu fällen, vor allem: Wer übernimmt die Moderation? Konkret bedeutet das: Welche zwei Schüler oder Schülerinnen erklären sich dazu bereit, mit den Gästen 90 Minuten lang auf der Bühne zu stehen und ihnen auf den Zahn zu
fühlen, sie mit provozierenden Fakten zu konfrontieren, sie zu unterbrechen, wenn sie abschweifen und nicht auf den Punkt kommen, sie beim Thema zu halten, allen etwa gleich viel
Redezeit zuzuteilen … Auf manche mag das so verlockend klingen wie die Vertretung für
den Dompteur einer Löwennummer im Zirkus. Zum Glück meldeten sich Mara Hübner und
Monika Zygmunt aus dem 13. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums gleich am Anfang als
ein Team. Als „Eignungstest“ wurde ihnen aufgebrummt, eine mögliche Anmoderation und
eine eigene kleine politische Rede vorzubereiten, womit sie die ganze Gruppe überzeugen
konnten.
Und auch am Tag der Podiumsdiskussion selbst überzeugten sie mit freundlichem Selbstbewusstsein und Überblick. Souverän bremsten sie sogar Dr. Hendricks aus, die gleich zu
Beginn mit einem Rundumstatement den Fragerahmen zu sprengen drohte: „Frau Hendricks, dazu kommen wir in einem späteren Themenblock noch.“ Und genauso souverän verzichteten sie in der Endphase der Veranstaltung auf die Abarbeitung des vorbereiteten Konzepts, sie ließen ihre Karteikarten Karteikarten sein, saßen strahlend auf der Bühne und folgten gespannt der Diskussion, die ganz von allein zu laufen schien. Ein weiteres Eingreifen
hätte nur künstlich gewirkt. Als einzige Aufgabe blieb, die Veranstaltung mit Blick auf die Uhr
freundlich zu beenden und zu den Plenumsfragen überzuleiten.

„Das Land, in dem ich leben will, wird regiert von einer Zunft
Die sich von Besonnenheit leiten lässt, von Anstand und Vernunft“
(Bodo Wartke)
In der Projektwoche ging es für die meisten Mitglieder der Gruppe darum, Mara und Monika
inhaltlich zu coachen. Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, zentrale
Themen des Wahlkampfes aufzuarbeiten und konkrete Fragen, Fakten und Daten, Statistiken und Statements zu finden, mit denen die Moderatoren dann die Politikerzunft auf „Besonnenheit“, „Anstand“ und „Vernunft“ abklopfen sollten.
Schwierigkeit bereitete auch dabei das Zuviel: Nicht nur, dass jeder der sechs Gäste ausführlich zu Wort kommen sollte, auch Themen gab es zu viele: BAföG für alle, die
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Ausbildungssituation, Sicherheit der Rente, Familienpolitik, Energiepolitik, Dieselskandal,
Integration von Flüchtlingen, Fluchtursachen, Türkei, Trump, Rüstungsexporte, innere Sicherheit, Einsatz von Kameras mit Gesichtserkennung, Terrorangst…
All dies wurde in einem ersten Brainstorming von den Schülern als interessant und wichtig
benannt. Aber die Vorgabe stand: Mehr als drei Themenblöcke sind nicht machbar. So wurde in einer knappen Abstimmung beschlossen, auf den Bereich Außenpolitik komplett zu
verzichten und dem Bereich Umweltpolitik ein Schwerpunktthema zu geben, denn wenn man
schon einmal die Bundesumweltministerin auf der Bühne hat…
So kristallisierten sich drei Schwerpunkte heraus: Neben der Umweltthematik sollte es um
innere Sicherheit und Sozialpolitik gehen. Damit war die Arbeitsgrundlage für drei Schülergruppen geschaffen, die eine Woche lang konzentriert und interessiert recherchierten, zusammenfassten, Denkanstöße suchten, Fragen bastelten und nicht zuletzt auch Materialien
für eine umfangreiche Powerpoint-Präsentation erstellten, die während der Veranstaltung
eingeblendet wurden.
Auflockernde Elemente und Denkanstöße zwischen den Themenblöcken zu gestalten war
ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit. So erstellte die Arbeitsgruppe Sozialpolitik aussagekräftige Folien, insbesondere zur Rentensituation. Und ein Sketch, den zwei Schüler und eine
Schülerin engagiert vorführten, verdeutlichte krass die Ungleichbehandlung von Männern
und Frauen auf dem Arbeitsmarkt.
Dass das Konzept am Ende aufging, kann jeder nachempfinden, der über die Homepage der
Schule die Links zu den You-Tube-Videos der Podiumsdiskussion anklickt und besonders
auf die Reaktionen des Publikums achtet. Lauter Zwischenapplaus, vereinzelte Buhrufe und
schallendes Gelächter, wenn wieder einmal Ferdinand Niemann eine Spitze gegen die AFD
platzieren konnte, zeigen, dass die anwesenden Schülerinnen und Schüler in der Aula der
Diskussion engagiert folgten. Und Maras und Monikas Schlussappell wird nicht wirkungslos
geblieben sein:

„Sonntag sind Wahlen. Und auf eure Stimme kommt es an!“
Text: Monika Hellebrandt

Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks (SPD)

+++++

Fotos: Ewald Hülk

Stefan Rouenhoff (CDU)
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Bruno Jöbkes (Bündnis 90/Die Grünen)

Prof. Ralf Klapdor (FDP)

Ferdinand Niemann (Die Linke)

Gerd Plorin (AfD)
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Für Auflockerung zwischen den
Thememblöcken war gesorgt, wie hier zum
Beispiel mit einem Sktech, der nicht nur bei den
Podiumsgästen gut ankam.

Souveräne Moderation: Monika Zygmunt und
Mara Hübner führten geschickt durch die Fragerunde, in der sich auch Schüler/innen aus dem
Plenum einbringen konnten.

Aus dem Plenum heraus durften auch Fragen
an die Politiker gestellt werden. Besonders AfDMann Plorin stand da im Kreuzfeuer.

Merle von Malottki begeisterte im Rahmen der Podiumsdiskussion
mit einem thematisch abgestimmten Gesangs-Act.
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„Typisch Amerikanisch! Wie in den Movies.“

Es war ein Novum in der langen Schulgeschichte der Liebfrauenschule. Erstmals
fand ein Schüleraustausch mit einer High School in den USA statt. Vom 14. bis 29.
Oktober waren zwölf Schülerinnen und Schüler bei jungen Amerikanern, die an der
Dunwoody High School in Atlanta (USA) Deutsch lernen.
Am 14. Oktober ging es endlich los. Gemeinsam mit unseren Lehrern Herrn
Terhorst und Herrn Cöhnen machten w i r
uns auf den Weg nach Amerika. Die
Vorfreude war groß, da wir einige
bekannte und viele neue Gesichter am
Flughafen in Atlanta zu erwarten hatten.
Die ersten Pläne erreichten uns von unseren Hosts schon im Voraus. Denn gleich
nach der Ankunft hieß es „Homecoming“!
Beim „Homecoming“ handelt es sich um
eine jährliche Schulfeier zum Anlass eines
Footballspiels, zu dem alle ehemaligen
Schüler zu Besuch kommen. Deswegen
auch Homecoming, was nichts anderes
bedeutet als „Nach Hause kommen“. Anzüge, schicke kurze Kleider, Krawatten,
hohe Schuhe. Besser hätten wir nicht im
Highschool-Leben begrüßt werden können.
Am Sonntag hieß es, die Familien kennenzulernen und die Umgebung zu erkunden.
Abends gab es ein italienisches „Welcome“-Dinner, zu dem die amerikanischen
Hosts mit ihren Gastschülern, sowie den
Familien eingeladen waren, ebenso wie
auch alle am Austausch beteiligten Lehrer.

Oben: Central OIympic Park, Atlanta

Insgesamt hieß es für uns an fünf Schultagen der zwei Wochen das amerikanische
Schulleben zu erkunden. Wir besuchten
gemeinsam mit unseren Hosts deren Unterricht und hatten auch die Möglichkeit in
andere, für uns besonders interessante
Unterrichtsfächer wie die „Military Class“
hinein zu schnuppern. Auch bei den
Sportmannschaften der Schule, die immer
gleich nach Ende des Unterrichts trainieren, konnten wir mitmachen.
Unser Fazit über unsere Zeit an der Dunwoody High School School: „Typisch Amerikanisch! Wie in den Movies.“ Das kommt
wohl vor allem von den gelben Schulbussen, den Vitrinen mit Erfolgspokalen aller
Schulsportarten im Eingangsbereich der
Schule und den von Schulspinden gesäumten Schulfluren.

Oben: Football Stadium
der Dunwoody High School
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An den anderen Tagen wurden in Zusammenarbeit der amerikanischen Eltern, Lehrer und Schüler Fieldtrips für uns rund um
Atlanta organisiert. Wir besuchten das Atlanta Aquarium, erhielten eine Führung
durch das Center des amerikanischen
Nachrichtensenders CNN, besuchten die
World of Coke und das Civil Rights Museum, wanderten auf den Stone Mountain,
besuchten das „Natural History Museum of
Atlanta“ und besichtigten das MercedesBenz-Stadium.
Und auch neben den von den Lehrern und
Eltern organisierten Ausflügen gaben sich
unsere Hosts alle Mühe, uns so viel Amerika nahe zu bringen, wie es in zwei Wochen
eben machbar ist. Langweilig wurde uns
jedenfalls nicht. Als Gruppe gingen wir
abends meist gemeinsam essen oder haben uns noch bei einem der Hosts zuhause
getroffen, um möglichst viel Zeit mit allen zu
verbringen. Mit „Pumpkin carving“, einer
Halloweenparty und der Halloweenparade
in Atlanta wurde uns auch das Flair von
amerikanischem Halloween näher gebracht, obwohl wir eigentlich noch eine
Woche zu früh dran waren. Besonders
amerikanisches Feeling gab es, als wir alle,
ausgestattet mit Dunwoody- High-SchoolT-Shirts, bunten Ketten und Glitzer im
Gesicht zu einem Footballspiel des Teams
unserer High School fuhren.
Am 29. Oktober hieß es dann Abschied
nehmen, und das war kein leichter Abschied. Einen familiäreren Aufenthalt hätten
wir uns alle nicht wünschen können. Unsere Gastfamilien empfingen uns alle herzlich
und waren alle unglaublich gastfreundlich,
sodass man sich gleich zu Hause gefühlt
hat. Wir alle werden diese Zeit und die
wertvollen Erfahrungen, die wir gemacht
haben, für immer in Erinnerung behalten.
Und allem voraus stehen die Freundschaften, die noch viele zukünftige gemeinsame
internationale Erfahrungen in Aussicht haben. Denn private Besuche unserer Hosts
in Deutschland kommenden Sommer sind
schon in Planung.
Und somit war es kein „Goodbye“, sondern
vielmehr ein “See you later“!“
Text: Dana Brückmann, AH 13 E
Fotos: Jürgen Terhorst, Thomas Cöhnen

Fotos von oben: In der Philips Arena der Atlanta Hawks mit Dennis Schröder - CNN Center –
Mercedes-Benz-Stadium der Atlanta Falcons Pizzaessen
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Tage religiöser Orientierung:
Tage des Kennenlernens und der Vertrauensbildung
Damit sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Studierenden unserer neuen Klassen möglichst rasch auch
intensiv kennenlernen, heißt es im ersten Schuljahr in
der Regel „Koffer packen“. Die anstehende Fahrt dauert
nicht lange, meistens eine gute Stunde im Reisebus und
geht nur über zweieinhalb Tage. Die Jugendburg Gemen
(oder in selteneren Fällen die so genannte CAJWerkstatt in Saerbeck bei Münster) ist dann das Ziel. So
genannte „Tage religiöser Orientierung“ stehen dann auf
dem Programm.
Das Programm dieser Tage, die von speziell ausgebildeten Studenten aus Münster geleitet werden, bestimmen
unsere Schülerinnen und Schüler selbst: Meist geht es
um die Förderung der Klassengemeinschaft, um das
Bewusstmachen der individuellen Stärken, um Aspekte
der Eigen- und Fremdwahrnehmung. Besonders attraktiv
dabei: Alles wird zum großen Teil spielerisch und auf der
sozial-emotionalen Ebene gelöst.
Die folgenden Fotos entstanden bei den Tagen religiöser
Orientierung, die die Schüler aus dem
Beruflichen Gymnasium (AH/11E
und AH/11F) vom
6. – 8. Dezember
2017 auf der Jugendburg Gemen
verbrachten.
Text und Fotos:
Ewald Hülk
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Ziele für die weitere Zusammenarbeit abgesteckt

Seit mehr als zehn Jahren erlangen unsere Schülerinnen und Schüler Dank der
Kooperation mit der Dr. Oetker Frischeprodukte Moers KG einen Einblick
in die Arbeitsweisen eines Großkonzerns. Deren Vertretern war es nun ein Anliegen,
sich von unserer früheren stellvertretenden Schulleiterin offiziell zu verabschieden.
Zum jährlichen Evaluations- und Fortschreibungstreffen mit Vertretern unseres Kooperationspartners Dr. Oetker Frischeprodukte Moers KG traf sich die Fachgruppe Ernährung am
14. Dezember 2017 in der Liebfrauenschule. Unser Kooperationspartner hatte den Wunsch
geäußert, sich persönlich von Frau Dr. Wirdeier, die aus dem aktiven Schuldienst als stellvertretende Schulleiterin der Liebfrauenschule im Sommer 2017 in den Ruhestand gewechselt ist, zu verabschieden. So kam Frau Dr. Wirdeier noch einmal in die Schule.
Herr Bartel hob die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen, die
zunächst ab 2005 ohne formelle Vereinbarung begonnen hatte und seit 2007 durch eine Kooperationsvereinbarung festgeschrieben worden war, hervor. Viele Praktikantinnen und
Praktikanten konnten seither Einblick in die Produktion und Qualitätssicherung eines lebensmittelproduzierenden Unternehmens gewinnen, manches Ausbildungsverhältnis entwickelte sich daraus. Durch regelmäßig stattfindende fachlich sehr interessante Präsentationen durch den Leiter der Qualitätssicherung Herrn Heinen erhielten zahlreiche Schülerinnen
und Schüler Informationen aus erster Hand.
Frau Dr. Wirdeier führte diese Kooperation verantwortlich von Seiten der Liebfrauenschule
bis zum Ausscheiden aus ihrem Dienst. Herr Bartel betonte den „guten Geist“ der Schule,
der besonders durch Frau Dr. Wirdeier repräsentiert worden sei. Sie habe der Schule durch
ihre besonnene und herzliche Art ein Gesicht gegeben.
Mit einem wunderschönen Blumenstrauß und einer Tasche voller Köstlichkeiten aus dem
Unternehmen Dr. Oetker Frischeprodukte Moers bedankten sich Herr Bartel, Herr Heinen
und Frau Schaafs-Groth für viele Jahre guter Zusammenarbeit.
Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen aus der Liebfrauenschule wurden noch einige
Erinnerungen ausgetauscht, bevor dann die Planungen für das laufende Schuljahr erfolgten.
So wird Herr Heinen im Fachbereich Ernährung im Beruflichen Gymnasium und im Bildungsgang FH/E, der zur Fachhochschulreife führt, und auch im Bildungsgang für Serviceassistenten (SE) zu verschiedenen Fragestellungen referieren:
-

Woher kommen die Rohstoffe für den Pudding „Paula“?
Wie erfolgt Qualitätssicherung in einem großen Unternehmen der Lebensmittelbranche nach dem HACCP-Konzept?
Wie geht das Unternehmen Dr. Oetker mit Verbraucherreklamationen um?
Text und Foto: Marie-Luise van Beek-Borchert

Blumen zum Abschied als Dank für
die konstruktive Zusammenarbeit:
Frau Schaafs-Groth, Herr Heinen,
Herr Bartel, Frau Dr. Wirdeier
(v.l.n.r.)
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Gleich drei Mal
Kreismeister!
In diesem Jahr meldete unsere
Liebfrauenschule erstmals eine
Mädchenmannschaft für die Volleyballschulkreismeisterschaft an.
Ein Spiel gegen die Mannschaft
des
Lise-Meitner-Gymnasiums
Geldern sollte entscheiden, wer
sich in Zukunft „Kreismeister“
nennen darf. Die Schülerinnen der
LFS zeigten unter der Leitung von
Thomas Cöhnen eine souveräne
Leistung und entschieden in der
heimischen Turnhalle das Spiel deutlich mit 3:0 Sätzen für sich.
Deutlich mehr Probleme hatten die Fußballmannschaften des Berufskollegs unter der Leitung von Stefan Linssen. Die Jungs waren zu Gast in Goch und spielten den Titel in einem
Turnier gegen das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer und die Gesamtschule Mittelkreis aus Goch aus. In spannenden Spielen gewannen die Gelderner durch ein Tor von Malik Bongers gegen Kevelaer 1:0 und verloren trotz eines sehenwerten Treffers von Samir
Kutschbach gegen Goch mit 1:2. Da Kevelaer gegen Goch mit 1:0 gewann, hatten alle drei
Mannschaften die gleiche Punktzahl bei ausgeglichenem Torverhältnis, so dass sich die betreuenden Lehrer auf einen geteilten ersten Platz einigten.
Die Mädchen der LFS traten nach einer souveränen Qualifikation in Gaesdonck gegen das
dort ansässige Collegium Augustinianum an und konnten sich in einem hochdramatischem
Spiel mit 5:4 durchsetzen. Nach einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand konnte die LFS
den Spielstand durch eine furiose Aufholjagd gegen Ende der regulären Spielzeit noch egalisieren und erzielte in der Verlängerung den entscheidenden fünften Treffer. Alle fünf Tore
gingen auf das Konto von Stürmerin Samira Berns.
Text und Fotos: Stefan Linssen
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Christkind aktiv – einfach ein schönes Gefühl
Bereits zum zweiten Mal nahm die Liebfrauenschule an der Christkind-Aktiv-Aktion der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena Geldern teil. Unter der Leitung der SV und
mit der Unterstützung von Frau Richter sammelten auch in diesem Jahr wieder alle anwesenden Klassen Geschenke für benachteiligte Familien in Geldern. Für alle beteiligten Klassen war sofort klar: Wir wollen helfen! Innerhalb von zwei Wochen wurden immer mehr Geschenke an der gelben Theke zusammengetragen, so dass am 20.12.2017 ein prall gefüllter
Gabentisch das PZ bereicherte.
Alle Beteiligten fanden diese Aktion sehr gut. „Es ist so einfach und bringt dabei so ein schönes Gefühl“ bringen Vanessa Augustat und Gideon Gläser (Foto unten) aus der HEP/U die
Aktion auf den Punkt. Im Auftrag der SV halfen sie dabei, die Geschenke zum Pfarrheim zu
transportieren, wo ein sehr erfreuter Herr Appel die Geschenke als Gesamtkoordinator in
Empfang nehmen konnte. Er sprach der gesamten Schule und allen Beteiligten seinen großen Dank aus. Und so einfach kann es eben sein, ein schönes Gefühl zu schenken und
gleichzeitig zu erhalten.
Text und Fotos: Niklas Roeling
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Altweiber 2018

In der
Inferno-Bar
gefeiert
In die Inferno-Bar hatte
die
SV zur Altweiberfeier ge
laden. Gekomm en waren
alle
Klassen der Liebfrau
enschule.
Acht
Personen
mussten dort zwar ihre Se
elen preisgeben, doch
die
anderen Schülerinnen
und
Schüler hatten dafür
von
Herzen „Spaß inne
Backen.“ Kein Wunder: Div
erse Challenges, Spiel, Ta
nz
und Gesang waren
vom
Feinsten.
Fotos: E. Hülk
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Den folgenden Artikel verfasste RP-Redakteurin Sina Zehrfeld für die Rheinische Post,
Lokalausgabe Geldern, Erscheinungsdatum: 17. Feb. 2018, Lokalteil S. 1

Mehr Praxis für die
Pflege-Ausbildung
Geldern. Mehr Praktika und gemeinsame Aktionen: Das Liebfrauen-Berufskolleg, das St.-ClemensHospital und die Gelderlandklinik
wollen noch enger zusammenarbeiten. Sie haben einen Kooperationsvertrag geschlossen.
Ein einigermaßen enges Zusammenspiel
von
Liebfrauenv.l.: Bernd van Essen, Andreas Mäteling, Christoph
Berufskolleg und den Kliniken gibt
Weß, Andreas Kohlschreiber
es schon lange. Viele Berufskollegschüler absolvieren Praktika oder Hospitations-Tage im St.-Clemens-Hospital oder der
Gelderland-Klinik, in der psychosomatische Erkrankungen behandelt werden. Die drei Institutionen unterstützen sich wechselseitig bei Aktionen, helfen und besuchen einander bei InfoVeranstaltungen, Themen-Tagen, Vortragsangeboten.
„Wir haben uns überlegt, das alles mal in eine Kooperationsvereinbarung einfließen zu lassen", erklärt Andreas Kohlschreiber, Pflege-Direktor am Clemens-Hospital. „Da sind eine
ganze Menge Punkte zusammengekommen", resümiert er. „Es sind aber auch neue Felder
dazugekommen." Es könnte mehr Exkursionen geben, mehr Sicherheit für Praktikumsstellen
und überhaupt noch mehr gegenseitige Unterstützung, blickt Lehrer Andreas Mäteling, Koordinator auf der Seite der Liebfrauenschule, in die Zukunft.
Für Klinik-Chef Christoph Weß folgt die Entscheidung, die Zusammenarbeit festzuschreiben,
auch einer allgemeinen Verpflichtung. Denn angesichts des demografischen Wandels seien
Pflege-Berufe von größter Bedeutung. „Wir müssen ja schauen, dass wir die große gesellschaftliche Herausforderung meistern", sagt Weß. „Man muss heute schon anfangen, die
junge Generation zu begeistern für diese Berufe", führte er aus. „Dafür ist es wichtig, dass
wir auf Schulen zugehen."
Tatsächlich scheint das immer wichtiger zu werden. Denn, so der Schulleiter des LiebfrauenKollegs, Bernd van Essen: „Was ich zunehmend beobachten kann, ist, dass die Hemmschwelle bei den Schülern größer werden." Immer mehr junge Leute hätten offenbar Bedenken, sich in die Praxis zu wagen. Um zum Fachabitur zu gelangen, gibt es zum Beispiel einen Weg, zu dem ein einjähriges Praktikum in der elften Klasse der Fachoberschule gehört.
Es gibt aber auch einen komplett schulischen Ausbildungsgang. Immer mehr junge Leute
wählten den letzteren, suchten also den „geschützten Raum der Schule", so van Essen. Dabei sei der Weg übers Praktikum sehr gewinnbringend, ergänzt Andreas Kohlschreiber als
Mann der Praxis: „Denen, die das Praktikum in der Elf machen, fällt es deutlich leichter,
den Einstieg in die Arbeitswelt zu nehmen."
Die Kooperationspartner hoffen, Berufe im Gesundheitswesen gemeinsam als attraktive
Jobs zu präsentieren. Nicht zuletzt wollen sie Barrieren abbauen gegenüber der Beschäftigung mit psychosomatischen Erkrankungen.
Und sie wollen den Blick dafür schärfen, wie viele sehr unterschiedliche Tätigkeitsfelder es in
der Pflege-Branche gibt. „Im Krankenhaus passiert ja mehr als Pflege", sagt Andreas
Mäteling. Da gebe es die Helfer im Operationssaal, es gelte aber auch die Großküche zu
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organisieren oder Felder wie Hygiene-Management zu bearbeiten: „Da würden wir gerne den
Blick weiten", so Mäteling. „Durch die Begegnung mit Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, erfahren auch unsere Schüler, was möglich ist."
Zudem sei das Krankenhaus so wie die Schule eine kirchliche Einrichtung. „Das ist eine
Chance, unsere Schüler mit Menschen zusammenzubringen, die zeigen, dass Überzeugung
und Arbeit zusammengehen können", so Mäteling.
Auf der anderen Seite sollen auch Krankenhaus und Gelderlandklinik profitieren. Mit der Hilfe
von Kolleg-Schülern könne man beispielsweise Projekte besser durchführen, die für ein
Haus allein irgendwann nicht mehr stemmbar wären. Nächstes greifbares Beispiel: Das Teddy-Krankenhaus, das das Hospital immer wieder gestaltet.
Text: Rheinische Post, Lokalausgabe Geldern, 17. Feb. 2018, S. 1, Autorin: Sina Zehrfeld
Fotos: Ewald Hülk

BEISPIELE FÜR DIE BEREITS
IN DEN VERGANGENEN
JAHREN PRAKTIZIERTE
GUTE ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN DEN
KOOPERATIONSPARTNERN

2011: Freundliche Jahrespraktikanten der Fachoberschule für Gesundheit und Soziales verrichten gewissenhaft und patientenzentriert ihren
Dienst auf einer Station des St.Clemens-Hospitals.

Februar 2013: Zwei Schülerinnen
aus dem Leistungskurs Ernährungswissenschaft des beruflichen Gymnasiums absolvieren ein zweiwöchiges Praktikum in der Gelderlandklinik, unter anderem im Bereich der
Ernährungsberatung.

April 2016: Die Liebfrauenschule informiert
bei der Info-Messe
über Gesundheitsberufe, die im St.-ClemensHospital stattfand, interessierte Schülerinnen
und Schüler.
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Es ist was es ist
sagt die
LIEBE:
Ein abgewrackter Bahnhof
Rezension zu dem schuleigenen Musical aus der Feder unserer Lehrer
Guido Niermann und Thomas Cöhnen mit der Musik von Sebastian Benthin
Ein Jahr nach der Produktion von „Leben“ hat sich die Musical-AG unserer Schule wieder an
ein großes Thema gewagt: „LIEBE“ Das Stück knüpft dabei inhaltlich an „Leben“ an, hat
aber ein völlig anderes Thema. Während es in „Leben“ um die Aussöhnung von vier Schwestern mit der Vergangenheit und dem eigenen Schicksal ging und am Ende jede, vom Vater
mit einem großen Erbe ausgestattet, in die Zukunft entlassen wurde, fragt „Liebe“ nach dieser Zukunft. Es geht um die Frage, wie die beiden scheinbar stärksten der Schwestern die
Lebenschancen nutzen, die ihnen der Vater eröffnet hat. Willensstark und zielstrebig wirken
beide, Isabell, die Businessfrau, die auf Geld und Karriere setzt, und Tony, die Schauspielerin, die in den zehn Jahren, die sie noch zu leben hat, alle großen Frauenrollen der Weltliteratur gespielt haben will. Beide können nun die Weichen für ihr Leben stellen – da ist es nur
natürlich, dass der Schauplatz des Stücks ein Bahnhof ist, von dem aus beide in unterschiedliche Richtungen aufbrechen möchten. Dass es dazu aber nicht kommt, deutet sich
schon an, als Tonys Zug Verspätung hat und die jungen Frauen eine weitere Stunde miteinander auf dem Bahnsteig verbringen müssen und in die Lebenswelt der dort Arbeitenden
und einiger Fahrgäste hineingezogen werden.
Was das mit dem Thema „Liebe“ zu tun hat, erschließt sich erst allmählich. Jedenfalls wird
„Liebe“ in einem sehr speziellen Sinn verstanden, nämlich etwa so, wie die Autorin Diana
Denk formuliert: „Nur wer den Kompass der Liebe immer bei sich trägt, vermag sich auf der
Reise durchs Leben nicht zu verirren.“ In diesem Sinne beneidet Isabell Tony um deren Liebe zum Schauspiel: „Ich wünschte, ich könnte das auch von mir sagen … Dass ich weiß,
was ich will und was ich so sehr liebe wie du das Theater.“ Liebe ist die Motivation, einer
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Sache (und das kann auch eine Person sein, wie es die gefühlvolle Blumenfrau Matilda und
ihr schüchterner Stammkunde Leonhard am Ende für sich entdecken) seine ganze Zeit und
Kraft, sein ganzes Leben und nicht zuletzt auch das ganze Geld zu widmen. Beiden, Isabell
und Tony, kommt die Liebe gewaltig in die Quere, und zwar die Liebe zu diesem abgewrackten Bahnhof.
Er ist aber auch voll von liebenswürdigen, skurrilen Personen in charakteristischen Kostümen und Kulissen. Da sind einerseits die derbe Klofrau Rosa in kleingeblümter Kittelschürze,
die nichts mehr liebt als Schlager, und die extravertierte Kioskbesitzerin Gertrud in Pink mit
Löwenmähne, die für ihren Kaffee, frische Brötchen und den gemütlichen Schwatz mit Kollegen und Gästen lebt. Es sind Alltagsmenschen mit Ecken und Kanten, die selbstverständlich
Kraftausdrücke benutzen und über zotige Witze herzlich lachen. Ihnen auch räumlich auf der
anderen Bühnenseite gegenübergestellt ist der Blumenstand der sensiblen, verträumten,
poetischen Blumenfrau Matilda, die selbstverständlich einen Kranz rosafarbener Rosen im
Haar trägt. Ihr korrekter, etwas linkischer Kunde Leonhard, der ständig hochgestochen philosophierende Penner Wolfgang und die junge, militant-vegetarische McCurry-Verkäuferin
Amelia vervollständigen das Ensemble von Individualisten, die sich auf dem Bahnhof eingenistet haben wie in einem Biotop. Trotz aller Kabbeleien untereinander bilden sie eine Gemeinschaft, die durch die heftige Abneigung gegen die uniformierte Bahnhofsvorsteherin
Henriette zusammengehalten wird, die ihrerseits nichts mehr liebt als Pünktlichkeit und Ordnung und die deshalb sowohl die Kunden als auch die sehr individuellen Serviceleistenden
ausschließlich als Störfaktoren wahrnimmt. Mit Vernunft betrachtet ist dieser Bahnhof tatsächlich ein heruntergewirtschaftetes, unrentables Projekt, ein durch Gewohnheitsrecht entstandenes Sammelsurium inkompatibler ästhetischer und weltanschaulicher Konzepte.
Dabei ist das Bühnenbild aber so liebevoll und detailreich gestaltet, dass man beim Öffnen
des Vorhangs unwillkürlich empfindet: Wie schön! Mit diesem Blick in eine heimelige Modelleisenbahnwelt erfährt der Zuschauer unmittelbar die Kehrseite des Bürokratischen, Verschrobenen und Veralteten: Der Bahnhof ist zu einer Heimat geworden, zum „Kietz“, zum
eigenen Revier derer, die dort ihr Leben verbringen.
Isabell und Tony erleben mit, wie diese Heimat von dem vehement auftretenden Sanierer
Guido Glanz bedroht wird. Der übermittelt Räumungsbescheide und kündigt die Abrissbirne
an. Nicht ganz unberechtigt urteilt er: „Keine Basis für ein Business, das auf Service baut /
ein Wunder, dass sich noch ein Kunde in den Bahnhof traut.“ Seinem Wellnesskonzept in
Pink, in dem der Kunde sich wieder als König fühlen soll, um nur umso gründlicher ausgenommen zu werden, scheint die Zukunft zu gehören. Und schnell schließt sich die
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Bahnhofsvorsteherin
Henriette,
die zwar
keine
innovativen
Ideen hat, aber
mit
Disziplin
und Organisationstalent
für
das Sanierungskonzept
nützlich
sein kann, dem neuen Projekt an
und verbündet sich mit Guido
Glanz gegen
die
anderen,
die
ihr Zuhause
bedroht
sehen.
Die Fahrgäste Leonhard
und Wolfgang drücken in einem
empört-verzweifelten Duett aus, was
alle fühlen: „Ein Bahnhof für die
Ewigkeit / muss bleiben, wie er war.“
Damit hat sich der Konflikt unlösbar
zugespitzt. Hilfe kann nur noch von
außen kommen.
Zwischen den Alternativen, alles
beim Alten zu belassen oder alles zu
vernichten, tut sich als einziger
Ausweg nur eine Möglichkeit auf:
Isabell und Tony legen ihr Erbe
zusammen und kaufen den Bahnhof.
Es ist ein spontaner und unüberlegter Entschluss, motiviert aus Zorn
auf den zerstörerischen Investor
sowie Sympathie und Verantwortungsgefühl für die bedrohten Menschen. Vielleicht kosten sie auch
das Gefühl der Macht aus, die ihnen
das Geld verleiht, der Macht ein
unausweichliches
Schicksal
aufzuhalten. Aber
handeln
sie aus Liebe?
Der Morgen
danach
Nein, es scheint eher so, wie wenn
sich jemand kopflos in eine Affäre
stürzt und alles auf ein böses Erwachen hindeutet. Der zweite Akt zeigt
dann auch, wie Tony und Isabell am
Morgen danach zu realisieren versuchen, auf was sie sich da eingelassen haben.
Mit den Worten: „Nein, das ist echt.“
verabschiedet sich Tony von ihrem
Theatertraum. Sie stellt erstaunt
fest, dass sie sich bisher geirrt hat
und dass sie sich ganz leicht von
ihren alten Träumen trennt. Tony
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begreift, dass sie in Wahrheit nicht schauspielern, sondern für echte Menschen wirklich „eine
Rolle spielen“, d.h. für ihr Leben bedeutsam sein will. Investorin eines Bahnhofs ist die Rolle
ihres Lebens. Und damit kann ihr Leben dann auch enden. Schrill wie schon in „Leben“ hat
Zago noch einen Gastauftritt als der Tod. Die früher versprochenen weiteren zehn Lebensjahre braucht Tony nicht mehr, Zago macht ihr bewusst, dass sie ihr Ziel eben schon früher
erreicht und ihr Leben damit ausgeschöpft hat. Willig lässt Tony sich von ihr wegführen.
Isabell dagegen rebelliert gegen ihre eigene Entscheidung. Sie will das Geschäft so schnell
wie möglich irgendwie rückgängig machen. Die Szene erinnert ein wenig an Erich Frieds
Gedicht: „Was es ist“: Vernunft, Berechnung, Angst, Einsicht, Stolz, Vorsicht und Erfahrung
in ihr bewerten ihr Handeln als Unsinn, Unglück, Schmerz, aussichtslos, lächerlich, leichtsinnig und unmöglich. Erst im Gespräch mit dem intellektuellen Penner Wolfgang, der genau
weiß, wie es ist, nirgendwo hinzugehören, und der gerade deshalb den Bahnhof als Lebensort braucht, ringt sie sich dazu durch, sich zu beheimaten und Verantwortung für die Menschen als ihre Familie zu übernehmen. Sie entschließt sich, Liebe zuzulassen, in dem klaren
Bewusstsein, dass man für Bindung eben Freiheit aufgeben muss. Aber sie erkennt auch,
dass es das ist, was sie eigentlich gesucht hat und vor dem sie bisher immer
ängstlich geflüchtet ist. Die Uniformmütze
der Bahnhofsvorsteherin wird zum Symbol für diesen inneren Prozess. Sehr zögerlich nimmt sie sie in die Hand und erst
viel später setzt sie sie auf. Aber damit
hat auch sie ihre Rolle im Leben gefunden. Für den Bahnhof entwicklt sie ein
neues, menschliches Konzept, in dem
Service an erster Stelle steht, was aber
kein Gegensatz zur Wirtschaftlichkeit sein
soll. Genau wie in Frieds Gedicht behält
die Liebe das letzte Wort: „Es ist was es
ist sagt die Liebe.“ Nämlich ein abgewrackter Bahnhof, der zur Lebensaufgabe
und Heimat wird.
Text: Monika Hellebrandt

+++++

Fotos: Tomke Janowitz (AH/13E), Thomas Cöhnen
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Nicht nur die Inszenierung unseres Musicals war hervorragend. Auch der vorbildliche Service
in der Pausenhalle vor der Aula, für den Schülerinnen und Schüler aus den Bildungsgängen
SE, FH/E und AH verantwortlich waren, erntete viel Lob der Musicalbesucher. Im Folgenden
gewährt ein Bericht Einblick in die umfassenden Vorbereitungen für den perfekten Service.

„Sie haben Ihr Ziel erreicht!“
Musicalbewirtung unter Leitung der FH/11E
Schmunzelnd lese ich am späten Abend die Zeilen auf dem Display meines Handys. „Sie
haben Ihr Ziel erreicht!“ „Das stimmt“, denke ich. Aber woher weiß mein Handy das? Die letzten Töne auf der Bühne sind verklungen, der Applaus klingt mir noch in den Ohren, langsam
schaltet jemand die Lichter der Schule aus und die Parkplätze leeren sich.
Die Backöfen in der Küche sind im wahrsten Sinne des Wortes heiß gelaufen. 150 Portionen
Zwiebel-Blätterteig-Spiralen haben die Schülerinnen und Schüler der FH/11E aufgebacken
und zu jeweils fünf Stück in Tüten verpackt. 230 Portionen à zwei Pizzastangen wurden mit
großem Appetit gegessen. 50 Apfeldreiecke gingen in die Hände ihrer dankbaren Abnehmer.
Die gleiche Anzahl Donuts mit Vanille- oder Schokoladenfüllung fanden den Weg zum Gast.
Die liebevoll gefüllten und verpackten Tüten mit Süßigkeiten verkauften sich wie warme
Semmeln. Herrlich! Mit einem Rückblick auf den kurzweiligen Abend fallen mir die Kisten
schleppenden Schüler/innen wieder ein. „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Als Teilziel stimmt die
Aussage, fällt mir auf. Dieser Bewirtungsabend ist geschafft. Aber es sollen weitere folgen,
an denen zusätzlich die Schüler/innen der SE/U, SE/O und der AH beteiligt sein werden.
In den Wochen zuvor waren von der FH/11E Kreativität und Ideenreichtum bei der Gesamtkoordination und Produktion der Snacks zur Bewirtung gefragt. Mit Feuereifer, viel Fleiß,
Mühe und Ehrgeiz machten sich die Schülerinnen und Schüler ans Werk. Sie recherchierten
und erprobten Rezepte, berechneten Kosten, erstellten Arbeitspläne und suchten nach passenden Verpackungen. Die Rezeptauswahl und -erprobung war vielfältig: Da gab es Frosting Schmetterlinge, Mohnschnecken, gefüllte Bagles, Sandwich im Glas und vieles mehr.
Insgesamt testete und verkostete die Klasse 36 verschiedene Rezepte. Auch hier wieder die
(sehr schmackhafte!) Erreichung eines Teilziels, schießt es mir durch den Kopf.
Rückblickend kann
ich sagen, dass sich
der Einsatz der Klasse gelohnt hat. Sie
erntete
verdientermaßen viel Lob für
ihre Ergebnisse, die
sich
sehen
und
schmecken
lassen
konnten. In diesem
Sinne kann ich an
die FH/11E und alle
beteiligten Bildungsgänge den Satz meines
Handys
als
Kompliment weitergeben: „Sie haben
Ihr Ziel erreicht!“ Und
das mit Bravour!
Text: Kerstin Verlinden

+++++

Foto: Ewald Hülk
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Gutes Tun für einen gesunden Rücken

Unsere angehenden Fachabiturienten
nahmen am bundesweiten Tag der Rückengesundheit 2018 teil.
Kompetente Unterstützung kam dabei vom RehaZentrum Geldern.
„Denk an mich! Dein Rücken“. So hieß eine Präventionskampagne der Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und zahlreicher weiterer Träger, die in den Jahren 2013 bis 2015 die
Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Rückengesundheit lenken sollte.
Als Mitgliedsschule im Landesprogramm Bildung und Gesundheit wurde diese Aufforderung
im Berufskolleg Liebfrauenschule bereits in den vergangenen Jahren sehr ernst genommen.
So führte dieses dazu, dass die im Jahr 2012 eigens gegründete Arbeitsgruppe Gesunde
Schule gezielte Maßnahmen zur Förderung der Rückengesundheit sowohl für Lehrerinnen
und Lehrer als auch für Schülerinnen und Schüler plante und durchführte. Manche dieser
Maßnahmen sind mittlerweile fester Bestandteil der didaktischen Jahresplanung in den verschiedenen Bildungsgängen geworden. Beispielhaft genannt sei hier das Seminar mit dem
Titel „Rückengesundheit für Pflegende“ in der Fachschule für Heilerziehungspflege.
Für den bundesweiten „Tag der Rückengesundheit“ am 15. März 2018 war es dem Berufskolleg Liebfrauenschule diesmal gelungen, das RehaZentrum Geldern mit den dort tätigen
Sporttherapeuten und Sportwissenschaftlern als kompetenten Partner zur Planung und
Durchführung einer groß angelegten Aktion zu gewinnen.
Der Organisationsgruppe war es dabei wichtig, die Schülerinnen und Schüler bereits im Vorfeld des Tages für die Bedeutung des Themas Rückengesundheit zu sensibilisieren. Aus
diesem Grunde wurde im ersten Schritt im Fach Gesundheitswissenschaften die Aktualität
der Thematik vor dem Hintergrund von sich verändernden Berufsanforderungen, zunehmenden Krankheitsausfällen infolge von Rückenleiden sowie steigenden Kosten im Gesundheitssystem erarbeitet. Im zweiten Schritt folgten dann ganz praktische Übungen am eigentlichen „Tag der Rückengesundheit“. Auf diese Weise konnte der Theorie-Praxis-Transfer
hautnah und aktiv erlebt werden.
Nicht weniger als 250 angehende Fachabiturientinnen und Fachabiturienten bekamen
schließlich am „Tag der Rückengesundheit“ die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung
von Johanna Klaumann vom RehaZentrum Geldern einen bewegungsbewussten Umgang
mit dem eigenen Körper und speziell dem Rücken aktiv zu erleben.
Wie sehen rückenfreundliche Alltagsbewegungen aus? Wie trainiere ich gezielt die Rumpfmuskulatur? Wie kann ich meinen Rücken gesund halten? Diese Fragen und mehr wurden in
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den verschiedenen Einheiten auf dynamische Weise erarbeitet und beantwortet, wobei es
sich um das Ziel der größtmöglichen Nachhaltigkeit um eine Kombination von Verhaltensschulung mit gezielten, praktischen Übungsteilen handelte.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und auch das Organisationsteam waren sich
am Ende des Vormittags darin einig, dass dies keine einmalige Aktion bleiben sollte. Der
„Tag der Rückengesundheit 2019“ kann also kommen.
Text: Andreas Mäteling

+++++

Fotos: Ewald Hülk
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Das Triple
für die AH/13F
In einem Herzschlagfinale
besiegte die Klasse von
Frau Brückner die AH/11F
nach Aufholjagd erst in
letzter Minute.

Fotos:
Oben: Die
Turniersieger, die
AH/13F
Mitte: Vielfach stellten Schüler/innen
die
Schiedsund Punktrichter .
Unten: 16
Klassen
lieferten
sich zum
Teil spannende Matches.

Jupp Heynckes und der FC Bayern München träumten derweil
noch vom Triple, da hatte die
AH/13F bereits eines gewonnen:
Zum nunmehr dritten Mal in Folge
hat die Klasse von Frau Brückner
das traditionsreiche schulinterne
Volleyballturnier unseres Berufskollegs gewonnen. Das ist bisher
keiner Klasse zuvor gelungen. Hut
ab! Im Finale musste sich die favorisierte AH/11F der siegreichen
Klasse hauchdünn mit 19:17 geschlagen geben. Den dritten und
vierten
Platz
belegten
die
FOS/12G1 und die AH/11E. Die
bestplatzierten Teams konnten
sich über vom Sportgeschäft Dorenkamp gesponserte Sporttaschen freuen, in denen unterschiedliche Sportutensilien und
Süßigkeiten waren.
Meisterlich organisiert hatten die
Schülerinnen und Schüler aus der
AH/11F das Turnier unter der Leitung von Sportlehrer Thomas
Cöhnen. Nicht nur der gesamte
Turnierablauf lief wie am Schnürchen, auch die Beköstigung mit
kalten Getränken, Waffeln, selbst
gemachten Kuchen und Sandwiches mundete Hunderten von Zuschauern, die ihre zum Teil skurril
gekleideten Mannschaften anfeuerten.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Die Turnierleitung (oben) lag in den Händen
der AH/11F, deren Team (unten) einen
hochverdienten 2. Platz belegte.
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Die bunte Vielfalt religiösen Lebens

Die ganze Schulgemeinschaft reiste zum Katholikentag nach Münster.
50000 Dauergäste waren gekommen und einige Zehntausend Tagesgäste ebenso. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach zur Eröffnung und Bundeskanzlerin Angela Merkel
stellte sich den Fragen. Hunderte namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft
diskutierten in einer großen Vielzahl thematisch unterschiedlicher Podien. Die schmucke
Innenstadt platzte bildlich aus allen Nähten. Und mittenmang dabei waren die Schülerinnen
und Schüler der Liebfrauenschule. Am 11. Mai hatten sie sich mit Bussen nach Münster zum
101. Katholikentag aufgemacht. Sein Thema lautete: Suche Frieden.
Während Angela Merkel unter starkem Applaus im Messe- und Congress-Centrum Halle
Münsterland den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aufs
Schärfste verurteilte und jeden einzelnen dazu aufrief, gerade angesichts der weltweiten
schlimmen Bilder von Krieg und Leid nicht abzustumpfen, waren die Katholikentagsgäste in
der ganzen Stadt zu einer Vielzahl von Veranstaltungen eingeladen, die im fast 700 Seiten
starken Programmbuch aufgelistet waren und für die große bunte Vielfalt des katholischen
Lebens und auch seine Offenheit für unterschiedliche Meinungen standen.
Unsere Lehrerinnen Barbara Roghmanns und Franziska Schortemeyer hatten die Tagesfahrt
bis ins Detail vorbereitet und den Schülerinnen und Schülern eine interessante Auswahl an
spannenden Veranstaltungstipps mit auf den Weg gegeben. Dazu gehörten ein Taizé-Gebet
der Stille, der Workshop „Sach wat! Love statt hate Speech“, jugendkulturelle Stadtführungen, ein Argumentationstraining gegen rechten Populismus und diverse Kreativ- und Mitmachangebote wie ein Improvisationstheaterworkshop oder das Jugendmobil mit Longboards und Slacklines der youngcaritas. Tipps für den Besuch von Diskussionsrunden wie
zum Beispiel zum Thema Liebe und Partnerschaft („Let us talk about sexuelle Vielfalt“, „Leben in Fernbeziehungen“) waren ebenso als Hinweis gegeben worden wie Infoveranstaltungen zum Freiwilligendienst im Ausland.
Aber auch darüberhinaus bot das Schlendern durch die festlich mit Fahnen geschmückte
Innenstadt eine beachtliche Palette an Kurzweil und Unterhaltung. Kaum zählbar war die
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Anzahl großer und kleiner Bühnen, von denen
mal rockig-flotter Sacropop und mal heiterbeschwingter Sound mit religiös-kirchlicher Thematik erklang. Beeindruckend war auch das Angebot auf der Kirchenmeile vor dem Schloss, auf
der sich unter Pavillons Info- und zum Teil Mitmachstände aneinanderreihten, die von den Bistümern, kirchlichen Vereinen, Verbänden und
Institutionen, aber auch von anderen kleineren
Gruppierungen wie z.B. von katholischorientierten Schwulen und Lesben gestaltet
waren.
Mit zwei Angeboten brachte sich auch die Liebfrauenschule bei dem Katholikentag ein, unter
anderem bei einer Installation, in der von Schülerinnen und Schülern verfasste Friedensbriefe die
Sehnsucht nach einem friedvollen Zusammenleben zum Ausdruck brachten. Des weiteren betreuten sechs Studierende der Fachschule für
Sozialpädagogik über den gesamten Zeitraum
des Katholikentages die Kinderbetreuung für
Zwei- bis Neunjährigen, für die sie ein umfangreiches Spiele-, Bastel- und Kreativrepertoire
über Wochen vorbereitet hatten.
Wie lautete das Fazit vieler von der Fahrt nach
Münster? Es war interessant, Kirche einmal ganz
anders, halt lebendiger und alternativer als sonst
im Alltag zu erleben.
Text und Fotos: Ewald Hülk

Installation von Friedensbriefen, die
auch Schülerinnen und Schüler unseres Berufskollegs geschrieben
haben (oben).
Links und unten: Viel Musik und interessante Podien (hier mit Landesbischöfin a.D. Prof. M. Käsmann)
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Treffpunkt für viele Schüler zur Mittagszeit: das Burgerlokal Hans im Glück

Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel erläuterte Hintergründe für die
Vielzahl kriegerischer
Auseinandersetzungen
in der Welt.
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Im Vorfeld des Katholikentages berichtete Christian Breuer von der
Bischöflichen Pressestelle über das Engagement unserer angehenden Erzieherinnen,
die bei dieser Mammutveranstaltung in der Kindebetreuung aktiv waren.

Liebfrauen-Schülerinnen
betreuen Kinder beim
Katholikentag.
Sechs angehende Erzieher sammeln
in Münster praktische Erfahrung.

Unter Leitung von Sigrid Ridderskamp (links) haben sich Nicole Puschmann, Vanessa Sweeren,
Lara-Marleen Neumann und Isabell Stienen bereits bestens auf ihren Einsatz in Münster vorbereitet.

Lange dauert es nicht mehr, bis am Mittwoch, 9. Mai, in Münster der Katholikentag beginnt.
Damit auch Eltern mit kleineren Kindern einige der zahlreichen Angebote nutzen können,
wird in Münster an verschiedenen Stellen eine Kinderbetreuung angeboten.
Möglich wird das unter anderem durch das Engagement von Schülerinnen und Schülern der
Gelderner Liebfrauenschule, Berufskolleg im Bistum Münster. Isabell Stienen, Nicole
Puschmann, Lara-Marleen Neumann und Vanessa Sweeren gehören zu dem Team, das an
einem von acht Standorten die Betreuung zwei- bis neunjähriger Kinder übernehmen wird.
Den fünf Schülerinnen und einem Schüler steht als Begleiterin die stellvertretende Schulleiterin Sigrid Ridderskamp zur Seite.
Schon seit Wochen bereiten sich die angehenden Erzieherinnen in Geldern auf ihren Einsatz
vor. Spielideen werden gesammelt und Materialkisten vorbereitet. „Wir wissen nicht genau,
was auf uns zukommt, wie viele Kinder zum Beispiel tatsächlich zu uns gebracht werden“,
sagt Nicole Puschmann. „Daher haben wir uns Spiele überlegt, mit denen sich die Kinder
möglichst selbstständig beschäftigen können.“ Dazu gehört nicht nur die logistische Planung
im Vorfeld, sondern auch eine flexible Anpassung an die Situation vor Ort. Isabell Stienen
etwa gibt zu bedenken, dass der Altersunterschied zwischen Zwei- und Neunjährigen immens sei: „Da werden wir den Betreuungsraum wohl in unterschiedliche Bereiche aufteilen,
in denen wir jeweils altersgerechte Angebote aufbauen können.“
Alle Mitfahrer freuen sich, dass sie in Münster die Gelegenheit bekommen, praktische Erfahrungen sammeln zu können. Wobei sie nicht völlig unbedarft an die Betreuung herangehen:
„Wir sind in der Ausbildung und haben schon die erforderliche Fachkenntnis für die Aufgaben, die uns in Münster erwarten“, betont Lara-Marleen Neumann.
Und natürlich freuen sie sich auch darauf, den Katholikentag erleben zu können – es wird für
alle eine Premiere sein. „Selbstverständlich haben die Schülerinnen Gelegenheit, selbst an
Programmpunkten teilzunehmen, wir teilen unseren Dienst entsprechend ein“, verspricht die
stellvertretende Schulleiterin.
Text und Foto: Christian Breuer (Bischöfliche Pressestelle)
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Und so sah es dann im Raum des
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Münster aus,
den die angehenden Erzieher/innen
für die Kinderbetreuung vorbereitet hatten:
(Aus rechtlichen Gründen zeigen die Fotos nur unsere Studierenden und nicht die betreuten Kinder.)

Fotos: Ewald Hülk
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Die Sehnsucht nach Frieden

Unsere Schülerinnen und Schüler verfassten Friedensbriefe.
Auch beim Katholikentag 2018 in Münster wurden sie ausgestellt.
Erich Kästner kommt zu Wort, John Lennon und Mahatma Gandhi ebenso. Und viele Schülerinnen und Schüler, die selbst nach Worten gesucht haben, um für Frieden und gegen Gewalt und Hass zu schreiben. Rund 180 Briefe hat die Liebfrauenschule, Berufskolleg des
Bistums Münster, im Herbst des vergangenen Wochen gesammelt. Briefe mit prominenten
Zitaten und persönlichen Worten, verziert mit Herzen oder Friedenstauben. Zum Nikolaustag
am 6. Dezember wurden diese Schreiben in der Kapelle der Liebfrauenschule aufgehängt,
einige Exemplare wurden in einer Präsentation auf eine Leinwand projiziert, unterlegt von
dem Lied „Dear Mr. President“ der amerikanischen Sängerin Pink.
Nach der Präsentation dauert es nicht lange, bis die ersten Schüler aufstehen, in der Kapelle
nach dem eigenen Brief suchen oder interessiert die Schreiben der anderen lesen. Die Lehrerinnen Barbara Roghmanns und Franziska Schortemeyer freuen sich über die gute Resonanz auf die Aktion, die ursprünglich von einer Lehrerin in der Liebfrauenschule Coesfeld ins
Leben gerufen wurde. „Daher wussten wir, dass die Schüler anderer Schulen die Aktion gut
angenommen haben“, erklärt Roghmanns. So war es dann auch in Geldern. Mit der Idee der
Friedensbriefe hatte sich die Arbeitsgemeinschaft der Schulseelsorger an bischöflichen Berufskollegs zur Vorbereitung auf den Katholikentag 2018 in Münster auseinandergesetzt, der
vom 9. bis 13. Mai unter dem Motto „Suche Frieden“ stand.
Das Thema sei, erklärt Schortemeyer, im Religions- oder Deutschunterricht besprochen
worden, „viele Schüler haben danach im Internet nach Friedenstexten gesucht oder sich
selbst welche überlegt.“ Die Grundidee sei, auch in der Schulgemeinschaft für ein friedliches
Miteinander zu sorgen. Bis Weihnachten blieben die Briefe in der Kapelle des Berufskollegs,
anschließend wurden sie in der Gelderner Pfarrei St. Maria Magdalena ausgestellt. Zu sehen
waren sie zudem, neben den Briefen der anderen Berufskollegs des Bistums, beim Katholikentag in Münster.
Text und Foto: Christian Breuer (Bischöfliche Pressestelle)
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SE/O besuchte die Wäscherei Bardusch
Im November 2017 besuchten wir, die SE/O, die Wäscherei
Bardusch in Geldern. Wir wurden freundlich im Konferenzraum
empfangen und uns wurde ein kurzer Überblick über die Firma
gegeben.
Im Jahr 1871 begann Frau Bardusch die Uniformen des Militärs
zu waschen. Aus dieser Tätigkeit entwickelte sich das Unternehmen. Heute versorgt das Unternehmen eine Million Menschen mit sauberer Wäsche im In-und Ausland. Die Firma bietet
auch Leasing-Wäsche an, die in der Wäscherei gewaschen wird.
Der Arbeitsablauf ist präzise und wird in verschiedenen Abteilungen durchgeführt.
In der Firma Bardusch kann man eine dreijährige Ausbildung als Textilreiniger absolvieren.
Als Textilreiniger beschäftigt man sich mit Physik, Chemie und mit mechanischen Abläufen
der Wäschepflege. Die Ausbildung besteht aus einer betrieblichen und schulischen Ausbildung. Die Berufsschule befindet sich in Frankfurt und muss im Blockunterricht besucht werden. Nach erfolgreicher Ausbildung hat man gute Aufstiegsmöglichkeiten z. B. zum Abteilungsleiter und Betriebsleiter.
Für uns Schülerinnen war die Exkursion ein sehr interessanter Einblick in die praktische Berufswelt.
Text: Frederike Prüß (SE/O)

+++++

Foto: Bardusch

Die besten Bücher zum Schmökern
Buchtipps von eurem

Bücher Keuck Team
Cath Crowley
Das tiefe Blau der Worte
ISBN 978-3-551-58372-7
17,99 €

Als Rachel vor Jahren aus der Stadt weggezogen ist, hat sie Henry einen Liebesbrief
hinterlassen, in seinem Lieblingsbuch in der Buchhandlung seiner Familie. Henry, ihrem
besten Freund, ihrem Seelenverwandten. Und trotzdem hat er den Abend mit Amy
verbracht und ist nicht gekommen, um sich zu verabschieden. Nun ist Rachel zurück und
arbeitet wieder in der Buchhandlung, zusammen mit Henry, den sie eigentlich nie wieder
sehen wollte. Trotz allem verstehen sich die beiden immer noch, nähern sich wieder an,
erneuern ihre Freundschaft.

Rebecca Ross
Die fünf Gaben
ISBN 978-3-551-58363-5
19,99 €

Wie jedes Mädchen im Haus Magnalia fiebert Brienna der Sommersonnenwende entgegen.
Denn dann wird sie zur Berufenen erklärt und kann ein neues Leben bei einem Gönner
beginnen. Sie lässt sich auf das Angebot eines Lords aus dem Norden ein, auch wenn sie
dafür schweren Herzens von ihrem Lehrer, Master Cartier, Abschied nehmen muss. Kaum
ist sie jedoch im Reich Maevana angekommen, steht mehr als ihr Glück auf dem Spiel: Mit
ihrer besonderen Gabe soll sie den König stürzen und somit ihre Vorfahren verraten. Als
sie Cartier schließlich wiederbegegnet, muss sie sich entscheiden, ob sie ihrer Familie
oder ihrem Herzen die Treue hält.

Issumer Str. 15-17 - 47608 Geldern – Tel.: 02831-80008 – www.keuck.de
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„Ein gelebtes Leben hat so viel Reichtum“

Die angehenden Assistentinnen für Ernährung und Versorgung gestalteten
ein Jahreszeitenfrühstück im Adelheid-Haus Geldern
und kehrten mit vielen neuen Erfahrungen zurück.
Elf Schülerinnen der Liebfrauenschule Geldern besuchten das Adelheid-Haus der Caritas.
Zusammen mit den Bewohnern gestalteten sie das Jahreszeitenfrühstück und begleiteten sie
den Vormittag über. Obwohl die Schülerinnen eigentlich eine Ausbildung als „Assistentinnen
für Ernährung und Versorgung“ machen, stellen personenbezogene Dienstleistungen als
eigenes Lernfeld einen Schwerpunkt der Ausbildung dar. Deshalb können sich einige nach
den positiven Erfahrungen vorstellen, im sozialen Bereich tätig zu werden.
Die 18-Jährige Neda Noori besuchte zum ersten Mal ein Seniorenhaus und war gleich positiv
überrascht: „Es ist schön, die Geschichten der Bewohner zu hören und zu spüren, dass sie
sich freuen, wenn man ihnen zuhört.“ Nachdem sie den Vormittag mit den Senioren des
Adelheid-Hauses verbracht hat, kann sie sich aber gut vorstellen, einen Berufsweg auch in
diese Richtung einzuschlagen.
Im Café des Adelheid-Hauses und in den Hausgemeinschaften unterhielten sich die Schülerinnen angeregt mit den Bewohnern, servierten ihnen Kaffee und Brötchen und reichten Essen an. „Natürlich ist es eine ungewohnte Situation, aber wenn die Bewohnerin lächelt, weiß
ich, dass ich etwas Gutes tue – und das macht dann auch mich glücklich“, sagte Danina
Link. Auch ihre Klassenkameradin Tamara Schraven (17), die zusammen mit ihrer Mutter
schon ihren Großvater pflegte, sagt, dass sie im Umgang mit den älteren Menschen nicht nur
viel über Serviceleistungen gelernt habe, sondern auch „ganz viel Herzlichkeit und Dankbarkeit“ von den Bewohnern zurückbekommen habe.
Im Nachgespräch mit Hausleiterin Marianne Wolfram wurde schnell deutlich, dass dieser
Vormittag allen einen anderen Blick auf das Berufsfeld gegeben hat. Viele sind um eine besondere Erfahrung reicher. Fragen beantwortete die Hausleiterin gerne und erklärte, welche
beruflichen Wege den Schülerinnen offen stehen. „Gerade der direkte Kontakt mit den Bewohnern stellt manchmal eine besondere Herausforderung dar, aber man bekommt einiges
zurück. Ein gelebtes Leben hat so viel Reichtum, und diesen Erfahrungsschatz geben die
Bewohner großzügig weiter.“
Ulrike Schlattmann, die die Klasse als Lehrerin begleitete, dankte Marianne Wolffram für die
Möglichkeit, im Adelheid-Haus zu Gast zu sein, um die eigenen Dienstleistungskompetenzen
zu festigen und zu erweitern. „Wir freuen uns, dass wir hier sein durften, weil wir den Schülern die Inhalte nicht nur theoretisch nahe bringen möchten, sondern ihnen hier die Möglichkeit zum direkten Kontakt geben können.
Text und Fotos: Sarah Schulze (Caritasverband Geldern-Kevelaer e.v.)
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Nicht so schwer:
Lebensretter und
Ersthelfer sein
Nun sind unsere angehenden
Sozialassistenten fit, wenn es
darum geht, Menschen in
medizinischen Notlagen zu helfen.

Lebensretter/in und Ersthelfer/in sein – ist gar nicht so schwer, denn
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ (Erich Kästner).
Sehen und erkennen: „Da ist etwas passiert“, Hilfe holen, den Notruf absetzen, bei dem Betroffenen sein, jemanden beauftragen, den AED* zu holen und die Herzdruckmassage
durchzuführen oder jemanden in die Seitenlage zu legen – das ist wirklich kein Hexenwerk.
Nur Mut!
Die angehenden Sozialassistentinnen und -assistenten aus der Unterstufe, die am 18. und
am 22. Januar 2018 in kleinen Gruppen von 9 bis 10 Personen an einem Erste-Hilfe-Kurs
der Malteser mit neun Unterrichtsstunden teilnahmen, sind nun für den Ernstfall geschult.
Der Kurs fand in Kooperation mit dem Gesundheitszentrum des St. Bernhard-Hospitals in
Kamp-Lintfort statt.
Inhalt des Lehrgangs waren die Sofortmaßnahmen bei einem Notfall und die Erste-HilfeMaßnahmen wie das Anlegen eines Druckverbandes nach starker Blutung. Die Herzlungenwiederbelebung wurde an der „Rescue-Anne“, der Ersten-Hilfe-Puppe, und die Seitenlage
unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern praktisch geübt. Das Absetzen eines Notrufes
wurde mit Hilfe eines Rollenspieles erlernt und so die „5 W´s“ eingeprägt. Auch andere Eselbrücken wurden geschaffen, z. B. die „drei A´s“
Die 5 „W’s“
(Ansehen, Ansprechen, Anfassen) zur Überprü•
Wo?
fung des Bewusstseins, auch Disco-Prinzip genannt. Weitere Schwerpunkte waren die Maß•
Was?
nahmen des Eigenschutzes und die seelische
•
Wie viele Verletzte?
Betreuung von Notfallbetroffenen. Spezielle La•
Welche Art der Verletzungen?
gerungen, z. B. die Schocklage bei großen Flüs•
Warten auf Rückfragen!
sigkeitsverlust oder die Oberkörperhochlagerung
bei bestimmten Erkrankungen, z. B. Asthma wurden praktisch trainiert.
Nach Abschluss des Lehrgangs hat jede Schülerin und jeder Schüler ein Zertifikat erhalten.
Dieses wird von den Schülerinnen und Schülern auch genutzt, um den Führerschein erwerben zu können. Der Schein ist zwei Jahre nach Ausstellung gültig.
Text: Kathrin Rickers

+++++ Fotos: Kathrin Rickers, Ewald Hülk

*AED = Automatisierter externer Defibrillator; es ist ein Hilfsmittel zur Herzlungenwiederbelebung, welches den Herzrhythmus analysiert, eine Sprechfunktion hat, ggf. einen
Elektroschock empfiehlt und so den Lebensretter in den Sofortmaßnahmen anleitet.

Was uns als Liebfrauenschule freut: Kathrin Rickers (Foto rechts) ist
Lehrerin an unserer Liebfrauenschule und seit kurzem zusätzlich ErsteHilfe-Ausbilderin der Malteser. So ist gewährleistet, dass eine weitere
Lehrkraft unserer Schule in Notfällen schnell gute Hilfe leisten kann und
zudem unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich qualifiziert
ausbilden kann.

82

2018

Klasse, was unsere Klassen machen!

Mit Senioren aktiv für den Adelheidbasar

Am 16. Juni 2018 fand ganz in unserer Nachbarschaft der Adelheidbasar statt,
für den unsere angehenden Sozialassistentinnen und -assistenten gemeinsam
mit den dort wohnenden Seniorinnen und Senioren im Vorfeld kreativ waren.
„Nicht für, sondern mit Senioren aktiv sein“ war das Motto des Projektes der Sozialassistenten-Unterstufe (SAS/U). Gemeinsam mit ca. 10 Senioren des Adelheidhauses gestalteten die
18 Schülerinnen und Schüler der SAS/U einen „Adelheidbasar“ im Rahmen eines Nachbarschaftsfestes.
In der Zeit von Februar bis Juni trafen sich die Schüler/innen regelmäßig mit den Senioren in
den verschiedenen Wohngruppen, um den Adelheidbasar vorzubereiten. Beim ersten Treffen ging es um das gegenseitige Kennenlernen und gemeinsam wurde überlegt und geplant,
was alles auf dem Adelheidbasar verkauft werden könnte. Bei den nächsten Treffen wurden
dann schon alle gemeinsam aktiv. In kleinen Gruppen wurde u.a. gesägt, gebohrt, gemalt,
geklebt, geschnitten, gekocht und gedruckt. So entstanden u.a. verschiedene Deko-Artikel
für den Garten, marmorierte Tassen, Taschen, Karten und jede Menge Marmelade.
Dabei hatten die Schüler/innen und die Senioren viel Spaß. Svenja: „Ich hab nicht gedacht,
dass Senioren so lustig sein können.“, Nathalie: „Ich war total beeindruckt, wie kreativ und
ideenreich die Senioren sind.“ Völlig überrascht waren die Schülerinnen aus der „Marmeladengruppe“, als eine Seniorin sich als Expertin fürs Marmeladenkochen heraus stellte.
Schnell übernahm sie das Kommando in der Küche und „verfeinerte“ mit einem Augenzwinkern das Marmeladenrezept mit ihrer, so wörtlich, „Geheimwaffe“. (Wir verraten natürlich
nicht, dass es sich dabei um ein bisschen Alkohol handelte ☺.)
Am 16.06.2018 verkauften dann die Senioren zusammen mit den Schülerinnen und Schülern
der SAS/U ihre Produkte im Adelheidhaus an einem schön dekorierten Verkaufsstand. Es
wurde fleißig verkauft und der Erlös wurde für ein Kinderdorf in Afrika gespendet. Alle waren
sich einig, dass es eine gelungene Aktion war, die gerne wiederholt werden kann.
Text: Karin van Bonn

+++++

Fotos: Dana Paasen (FH/12G1), Günter Rinkens
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Körpersprache künstlerisch umgesetzt
Wie sieht mein Gegenüber aus, wenn er sich freut, Angst hat oder traurig ist? Wie verändern
sich die Körpersprache und der Ausdruck? Und aus welchem Grund ist es überhaupt wichtig
diese Veränderungen wahrzunehmen, insbesondere dann, wenn ich mit und für Menschen
arbeiten möchte?
Diese und weitere Fragen stellten sich die angehenden Sozialassisstenten der Oberstufe im
Fach Kreatives Gestalten und setzten ihre Antworten in Form von selbst gestalteten Körperbildern und „Gefühlsfiguren“ mit großem Elan um.

Text: Elena Hoß

+++++

Fotos: Ewald Hülk
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Wäschepflege außer Haus

Die Schülerinnen und Schüler aus der FH/11E
warfen einen intensiven Blick
in die Pflege der Wäsche von Haus Karin.
Am 15.03.2018 waren wir, die FH11/E, mit Frau
Leuker in Haus Karin. Das Haus betreut 76 hilfsbedürftige Menschen verschiedener Pflegestufen.
Zu Anfang wurde uns das Haus vorgestellt. Die Hygienerichtlinien müssen strengstens eingehalten
werden. Deshalb ist die Handdesinfektion sehr wichtig.
Es gibt sieben Wohngruppen, die farblich
gekennzeichnet sind, damit sich die Bewohner besser orientieren können.
Selbstverständlich hat sich unsere Klasse,
die FH11/E, die Wäschepflegeräume genauer angeschaut. Diese befinden sich im Keller
des Hauses. Im ersten Raum, dem
,,unreinen Raum“, wird die Schmutzwäsche
in farbigen Säcken gelagert, damit man weiß,
wie heiß die Sachen gewaschen werden
müssen. Rote und gelbe Säcke werden bei
60 Grad Celsius, grüne und blaue Säcke
werden bei 30 Grad Celsius gewaschen. Es
ist wichtig, diese Temperaturen einzuhalten,
da das Desinfektionswaschmittel sonst keine
Wirkung zeigt.
Das Besondere an den Waschmaschinen ist,
dass sie zwei Öffnungen haben. Die zweite
Öffnung befindet sich im ,,reinen Raum“.
Dort wird die Wäsche herausgenommen und
in die Trockner gegeben. Die Fachkraft entscheidet dann zwischen bügelfreier und Bügelwäsche. Danach wird die Wäsche gefaltet und für die Senioren sortiert.
Da die Wäscheteile gepatcht sind (d.h. die
Namen der Senioren sind mit einem speziellen Gerät auf die Wäscheteile angebracht
worden), ist es für die Mitarbeiter einfach, sie
in die jeweiligen Fächer der Senioren unterzubringen.
Es arbeiten vier Wäschepflegerinnen von
7:00 Uhr bis 14:00 Uhr oder von 11:00 Uhr
bis 18:00 Uhr in den Wäscheräumen.
Nach diesem Besuch, haben wir alle einen
besseren Einblick in den Wäschekreislauf
bekommen.
Text: Chiara Wehling (FH/11E)

+++++

Fotos: Karola Leuker
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Armut in unserer Region

Kein Geld für Lebensmittel oder Kleidung:
Durch eine Ausstellung mit zehn
Schwarz-Weiß-Motiven wollten Schülerinnen
des Gestaltungskurses der FH auf Armut in
unserer Region aufmerksam machen und Spenden sammeln für den Hilfsfonds
von Caritas und Kirche.
Ein junges Mädchen, vielleicht vier oder fünf Jahre alt,
sitzt an einem rauen Holztisch. Darauf liegt ein einzelner Teddybär und ein Teller mit zwei
Muffins, lieblos dekoriert mit zwei Luftschlangen. „Happy Birthday?" prangt als Frage unter
diesem Schwarz-Weiß-Foto und macht die ganze Bitterkeit der Situation deutlich, wenn ein
Kind so seinen Geburtstag verbringt.
Zehn solcher großformatiger Fotos, die in tristem Schwarz-Weiß eindrucksvoll verschiedene
Facetten von Armut in unserer Region zeigen, haben Schülerinnen und Schüler des Gestaltungskurses der FH/12 an der Liebfrauenschule Geldern, Berufskolleg des Bistums Münster,
gestaltet. Die Ausstellung des Gestaltungskurses unter der Leitung des Lehrers Marc Baum
wurde in der Öffentlichen Bücherei am Gelderner Kirchplatz eröffnet.
Seit August vergangenen Jahres haben die Schüler an der Vorbereitung der Ausstellung
gearbeitet. „Die Schüler waren sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt", erzählte Marc
Baum nicht ohne Stolz auf seinen Gestaltungskurs. „Die Schüler haben nicht einfach nur
Fotos gemacht, sondern sich auch inhaltlich mit dem Thema Armut auseinandergesetzt und
passende, nachdenklich stimmende Aussagen zu den Bildern verfasst." Insgesamt 200 Fotos sind dabei im vergangenen Jahr entstanden. Zehn davon sind nun Teil der Ausstellung
und erzählen mit den zugehörigen Texten die Geschichten von Menschen, denen das nötige
Geld für Lebensmittel, für Strom oder für Kleidung fehlt. Geschichten, die tatsächlich jeden
Tag im Gelderland so oder so ähnlich geschehen.
„Armut zeigt sich meist nicht offensichtlich. Man muss schon genau hinschauen wollen, um
zu erkennen, dass es auch in unserer Nachbarschaft Menschen gibt, die von Armut betroffen
sind. Menschen, die nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben können; Menschen, die am
Rande stehen und Hilfe benötigen, um ihre Probleme zu überwinden", sagte CaritasVorstand Andreas Becker bei der Ausstellungseröffnung. Zugleich dankte er den Schülern,
dass sie sich so intensiv mit dem Thema Armut befasst haben und zeigte sich beeindruckt
von den Ergebnissen.
Durch ihre Arbeit wollen die Schüler aber nicht nur auf Armutssituationen aufmerksam machen und den Betrachter zum Nachdenken anregen, sondern auch die Möglichkeit eröffnen,
konkret zu helfen. Daher haben die Schüler zusätzlich Spendendosen gestaltet, um Geld für
den „Hilfsfonds für Menschen in Not" zu sammeln. Die Spendendosen werden von Gipshänden gehalten. Dabei handelt es sich um die Hände der Schüler, die die Spendendosen gestaltet haben. So entsteht eine Geste, die auf eine persönliche und eindringliche Art das Anliegen der Schüler verdeutlicht.
Mit Spendengeldern dieses Fonds unterstützen die katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Geldern, die evangelische Kirchengemeinde in Geldern und der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. Menschen, die in einer konkreten Notlage Unterstützung benötigen entweder durch finanzielle Hilfe, aber auch zum Beispiel in Form von Lebensmitteln, Kleidung oder Fahrkarten. Die Ausstellung „Armut in unserer Region" war noch bis Mitte März in
der Öffentlichen Bücherei in Geldern zu sehen. Im Mai wurde sie in der Pfarrgemeinde St.
Peter und Paul in Straelen ausgestellt und voraussichtlich im Oktober in der Kirchengemeinde St. Marien in Wachtendonk.
Text: Tobias Kleinebrahm

+++++

Foto: Franziska Hofmann
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Praxisnahes Schnuppern in Gesundheitsberufe

Unser Kooperationspartner, der Gesundheitscampus in Geldern, veranstaltete
am 25. April im Clemenshospital einen Tag der Ausbildung über Gesundheitsberufe.
Angehende Fachabiturienten nutzten die Gelegenheit,
um sich dort über verschiedene Berufe zu informieren.
Es sieht so simpel aus, genauso wie Händewaschen. Doch im Detail steckt das Besondere. Zum Schutz der Patienten, aber in
gleichem Maße wie für einen selbst, besitzt
das Desinfizieren der Hände im Umgang mit
Patienten eine hohe Priorität. Wie das exakt
geht, weiß nun Lena-Sophie aus der FH/11G
ganz genau. Im Rahmen des Tages der
Ausbildung über Gesundheitsberufe hatte
sie sich mit zahlreichen Mitschülerinnen und
Mitschülern auf den Weg ins Gelderner Clemenshospital gemacht, um einen kleinen
praxisnahen Einblick in verschiedene Berufe
wie beispielsweise den der Hebamme, des
Physiotherapeuten, der Hygienefachkraft
oder des Gesundheits- und Krankenpflegers
zu erlangen. Infos gab es aber auch über die
Ausbildung und die konkreten Tätigkeiten
zum Beispiel eines Operationstechnischen
Assistenten oder über Tätigkeiten im Bereich
der Krankenhausverwaltung oder der Krankenkassen. Ebenso wie die Berufsberatung
der Agentur für Arbeit und andere Einrichtungen war auch die Liebfrauenschule vor
Ort, um Schülerinnen und Schüler anderer
Schulen über ihre Bildungsgänge zu informieren und zu erläutern, inwiefern diese
passgenau Kompetenzen vermitteln, die in
einzelnen Berufen gefordert werden.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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Seidentücher für totgeborene Kinder

150 Embryos und Föten werden jährlich in Kevelaer und Geldern beigesetzt.
Angehende Fachabiturienten gestalteten nun kunstvolle Tücher,
mit denen diese bei der Bestattung umhüllt werden.
Konzentriert zeichnet Sabrina auf dem weißen Seidentuch die Umrisse von Blumen nach.
Sie hat gerade erst damit begonnen. Wenn das Tuch fertig ist, werden aus den Umrissen
weiße Lilien auf hellblauem Grund geworden sein. Doch es ist kein modisches Accessoire,
das die 17-Jährige im Fach Textilgestaltung der Liebfrauenschule fertigt. Das Tuch wird unter die Erde gelassen, in einem Sarg, in dem es die sterblichen Überresten fehl- oder totgeborener Kinder bedeckt.
Etwa 150 Embryos kommen
in Geldern und Kevelaer
jährlich tot zur Welt. Alle drei
Monate, berichtet Seelsorger Martin Naton, werden
sie in einem gemeinsamen
Sarg bestattet, jeder sterbliche Überrest in einem eigenen Gefäß. Davon hatten
auch
Schülerinnen
und
Schüler der Liebfrauenschule gehört und in Absprache
mit den Lehrkräften an dem
Projekt gearbeitet.
Am 23. Januar wurden die
Oben: Schwester Marlies Mauer und Martin Naton (v.r.) nahmen die
ersten Seidentücher in der
von den Schülerinnen und Schülern gestalteten Seidentücher in der
Kapelle des Gelderner St.Krankenhauskapelle entgegen.
Clemens-Hospitals an die
Krankenhaus-Seelsorger
Schwester Marlies Mauer
und Martin Naton überreicht.
Das soll kein einmaliges
Projekt bleiben, wie der
Schulseelsorger
Andreas
Mäteling betont: „Wir werden das Projekt jetzt jährlich
durchführen. Ab sofort werden also alle Seidentücher,
die für die Bestattung von
fehl- und totgeborenen Kindern verwendet werden, von
den Schülerinnen und Schülern des Berufskollegs Liebfrauenschule gestaltet. Birgit
Veltjens-Nühlen als Lehrerin
für Textilgestaltung und ich
als Schulseelsorger werden das als ,schulpastorales Dauerprojekt‘ betreuen“, sagt er.
Von jedem Tuch, das verwendet wird, wird vor der Beisetzung übrigens ein Streifen abgeschnitten. Die Eltern des tot- oder fehlgeborenen Kindes dürfen, wenn sie möchten, ein
Stück des Stoffes als Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Text und Fotos: Christian Breuer, Bischöfliche Pressestelle
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„Der MENSCH mit Demenz – Der Mensch mit DEMENZ.“
Die jetzige FH/12G1 bekam durch den Besuch von Frau Stoffele
vom Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. sehr viele Anregungen.

Vor den Sommerferien besuchte Frau Stoffele vom Caritasverband Geldern-Kevelaer e. V.
unsere Klasse, die damalige FH/11G1. Der Besuch erfolgte in lockerer Atmosphäre zur Vertiefung des Themas „Demenz“, das wir im Fach „Pflege“ mit Frau Rickers behandelten.
Schwerpunkt des 90-minütigen Besuchs war etwas zu erfahren über den Umgang und die
Kommunikation mit Menschen mit einer Demenz.
Frau Stoffele stellte sich dabei als kompetente Fachfrau heraus - durch ihre Leitungserfahrung in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in der Region und als Deeskalationstrainerin sowie Ehrenamtskoordinatorin.
Um uns das Thema „Demenz“ näher zu veranschaulichen, zeigte sie uns ein Bild mit besonders gestalteten Köpfen, was uns zum Nachdenken anregte. Aussagen wie: „Im Kopf wird
etwas zerstört.“, „Das Gehirn ist überfordert, der Mensch vergisst öfter etwas und bringt alltägliche Dinge durcheinander“, „Kuddel-Muddel im Kopf“ oder „Menschen mit einer Demenz
können ihre Umgebung nicht mehr richtig wahrnehmen.“ … gingen uns dabei durch unsere
Köpfe.
Danach sahen wir ein zweites Bild mit den Aussagen:
„Der MENSCH mit Demenz – Der Mensch mit DEMENZ.“
Unser Fazit daraus lautet: Auf der einen Seite steht der Mensch im Mittelpunkt (egal, wie
vergesslich er ist), auf der anderen Seite bestimmt die Demenz das Leben des Menschen
mit Demenz und das der Angehörigen – aber er bleibt Mensch!
Im Anschluss daran legte Frau Stoffele große Puzzleteile auf den Boden mit unterschiedlichen Schlagworten, z. B. „Unruhe“, „Nähe und Distanz“ oder „Sicherheit geben“. In einer
angeregten Diskussion setzen wir uns damit auseinander, was einerseits die Auswirkungen
der Demenz für die Betreuungspersonen im Alltag bedeuten, andererseits auch, welche
Kommunikationsstrategien Pflegefachkräfte mit Menschen mit Demenz anwenden können,
um diese Menschen optimal versorgen zu können.
Unser Resümee: Der Besuch war ein voller Erfolg, denn jede/r von uns hat gedanklich etwas
über das Thema „Demenz“ und den Umgang mit dieser Erkrankung mitgenommen.
Text: Jana Tillmann und Isabelle Sämisch (FH/12G1)

+++++ Foto: Kathrin Rickers
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Einblicke in ein Trauerhaus

Die FOS/12G1 besuchte die neue Einrichtung an der Weseler Straße
und lernte so das Thema „Tod“ auf eine neue Weise kennen.
Anfang 2018 wurde an der Weseler Straße 61 ein neues Trauerhaus eröffnet. „Mit dem
Trauerhaus Geldern möchten wir Angehörigen einen Ort geben, an dem sie würdevoll und in
Ruhe Abschied nehmen können“, berichtet Michael Keuneke, Bestattermeister und Inhaber
des Unternehmens zur Neueröffnung des Hauses am 28. Januar 2018. Grund genug, im
Rahmen des Religionsunterrichtes in einer Unterrichtsreihe zu den Themen Tod und Trauer
am 21. Februar 2018 mit der FOS/12G1 dem neuen Nachbarn einen Besuch abzustatten,
um sich über Bestattungsarten, Riten und das Berufsbild des Bestatters zu informieren sowie
die Räumlichkeiten des Trauerhauses anzusehen.
Dass die verschiedenen Räume angeschaut werden durften, gehört unter anderem zu den
Gründen, warum der Besuch im Trauerhaus Geldern bei den Schülerinnen und Schülern
wirklich gut ankam, ebenso wie die Offenheit Herrn Keuneckes bei Erfahrungsberichten und
der Beantwortung von Fragen, die räumliche Gestaltung sowie das helle und ruhige Erscheinungsbild des Hauses und nicht zuletzt die extra für uns bereitgestellten Getränke und
Snacks sowie der Blick in die Bestattungswagen-Limousine.
So konnten viele neue Erkenntnisse mit nach Hause genommen werden, z.B.:
-

„Ich habe erfahren, dass ein Bestattungsinstitut gar nicht so düster und trübe ist, wie
man immer denkt.“
„Neu war für mich, wofür Bestatter alles da sind und welche Möglichkeiten es alles
gibt, sich von Verstorbenen zu verabschieden.“
„Ich wusste nicht, dass so viel vor einer Beerdigung gemacht wird.“
„Ich hatte immer nur die traurigen Seiten des Berufes vor Augen.“
„Neu war mir, dass es Abschiedsräume gibt, in denen man sich noch einmal (so lange) von den Verstorbenen verabschieden kann.“

Eindruck hinterließ vor allem der Bericht einer Frau, die gern noch eine Nacht bei ihrem verstorbenen Mann verbringen wollte. „Dass man neben dem Verstorbenen noch einmal schlafen darf, hätte ich nicht gedacht“, reflektiert eine Schülerin am Ende der Exkursion.
Solche Exkursionen im Unterricht werden geschätzt, denn, so meinen die Schülerinnen und
Schüler, können gewisse Ängste genommen werden und man erhält gute Einblicke in Themen, mit denen man vielleicht noch nie zu tun hatte. Es hilft, (negative) Vorurteile zu verlieren. Es ist besser, wenn Themen nicht nur theoretisch besprochen werden, da man einfacher durch Erleben lernt und die Themen durch solche Exkursionen anschaulicher gemacht
werden. „Man würde die Möglichkeit, das Haus anzusehen sonst wahrscheinlich nicht nutzen
und sich alleine nicht trauen.“
Und auch im Sinne einer Berufsfelderkundung hinterlässt der Besuch
des Trauerhauses seine Spuren:
„Ich fand die Informationen über
die Ausbildung, den Job und das
Team sehr interessant und sinnvoll.“ Am Ende sind sich alle einig:
„Durch diesen Vortrag finde ich den
Beruf des Bestatters nicht mehr so
dunkel.“
Text: Barbara Roghmanns

+++++

Foto: Michael Keuneke

90

2018

Klasse, was unsere Klassen machen!

„Jogis Dreamteam“

Gutscheine
für die drei
Besten!
v.l. : Lukas, Nick, Dörthe

Zugegeben, die Namen wirken bizarr: Error 1221, Queen 45, Longstone, Trudel oder
D___oprds. Eine Handvoll herkömmlicher Namen sind aber auch dabei: Isabel, Sina, Dana
oder Friederike01 zum Beispiel. Was mag sie verbinden?
Zusammen mit 17 anderen hatten die Neun seit dem Herbst ein gemeinsamen Interesse,
das konkret aber nichts mit Schule zu tun hatte. Aber worum ging es da?
Auf die Spur kommt man bei einem anderen Namen: BorussiaMG ..... ja, sollte das etwa etwas mit Fußball zu tun haben, mit der Borussia vom Niederrhein, mit der FußballBundesliga?
Genau ... das scheint es zu sein! Da ist ja auch noch einer, und der heißt „Miasanmia“ - ein
deutlicher Hinweis auf den Seriensieger aus München.
Und einer nennt sich dann auch noch RateEike. Nomen est Omen – Der Name ist ein Zeichen!
25 Schülerinnen und Schüler aus der AH/11F sowie der Klassenlehrer gaben sich kurz nach
dem ersten Schultag zuerst einen Gruppennamen, der geballte Kompetenz erwarten ließ:
Jogis Dreamteam! Dann loggte sich jeder mit einem persönlichen Nicknamen bei kicktipp ein
und tippte Spieltag für Spieltag, wie die Bundesligapartien ausgehen würden. Schließlich war
man ja ein angehender Sportabiturient und daher mehr als prädestiniert, einen fachlich klugen Tipp abgeben zu können. Vier Punkte sollte es fortan für jedes exakt getippte Spiel geben, drei Punkte für die korrekte Tordifferenz und zwei Punkte für die richtige Festlegung auf
den Sieger oder ein Unentschieden.
Um nun der ganzen Sache noch einen besonderen Reiz zu gönnen, zahlte jeder vorab zwei
Euro in die Kasse. Aufgerundet auf 60 Euro durch den Klassenlehrer konnten nun nach dem
letzten Spieltag die drei besten Tipper mit Gutscheinen von Sport Dorenkamp über jeweils
30, 20 und 10 Euro ausgezeichnet werden.
Sieger wurde Walbeck1913 (Nick Engbarth), der in den letzten Wochen schon den ersten
Platz mit einem guten Punktepolster für sich beansprucht hatte, Zweiter Lukas Steinker (alias
Lukas) und Dritte, nach einem spannenden Auf und Ab am letzten Spieltag, Doethe17
(Dörthe Kallweit).
Während Nick und Lukas auch in ihrer Freizeit Fußball spielen und von daher anscheinend
den nötigen Sachverstand mitbrachten, ist Dörthe in einer anderen Sportart spitze: Sie spielt
Volleyball in der Regionalliga-Mannschaft des VC Eintracht Geldern!
Text und Foto: Ewald Hülk
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Neues Sitzmobiliar
Rechtzeitig zur sonnigen
Jahreszeit hat der
Gestaltungskurs aus Schülerinnen und Schülern
der jetzigen AH/12
unter Leitung von Marc
Baum die stylishen
Euro-Paletten-Sitzgarnitur
aufgestellt, die bereits im
vergangenen Jahr gefertigt
wurde – natürlich in den
Farben unseres neuen
Schullogos.
Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schülern
einen bequemen Aufenthalt!
Foto: Hülk

Wir entwerfen
und drucken!
gen
Flyer · Großbeschriftun
lakate
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l mehr
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Erfahrungen in einer „No-Go-Area“

Der Differenzierungskurs „Interkulturelle Religionslehre“ der AH
besuchte im letzten Sommer die Merkes-Moschee in Duisburg-Marxloh.
Die Türen der Tram schließen sich und wir fahren im Tunnel. Um uns herum haben sich die
Menschen verändert. Sie sprechen unbekannte Sprachen, die Frauen tragen Kopftuch, mir
gegenüber betet ein Mann lächelnd seine Gebetskette mit den 99 Namen Allahs. Wir sind
unterwegs nach Marxloh und die Frage, die am Gelderner Bahnhof ironisch witzig klang:
„Sind wir eigentlich versichert, wenn wir verprügelt werden?“, bekommt eine eigenartige Dynamik. Jemand ruft laut etwas auf Arabisch oder einer Sprache, die ähnlich klingt. Innerlich
zucken alle ein wenig zusammen und sind froh, als die Tram endlich wieder oberirdisch fährt.
Alles wird plötzlich wieder ziemlich normal, aber die Ängste, unsere Vorurteile, lassen sich
nicht ganz verdrängen. „NO-GO- AREAS“ – so ganz wird man die Vorstellung nicht los.
Und dann befinden wir uns mitten auf der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh, vorbei an ca.
70 Brautmodenläden und türkischen Spezialitätengeschäften. Kaum noch eine Frau ohne
Kopftuch, viele Kinder und ältere Männer und Markus mit der Karte, mit der er uns zur DITIPMerkes-Moschee führt, eine der größten Moscheen Deutschlands. Frau Ceylan begrüßt uns
freundlich und führt uns in den großen Gebetsraum, der Platz für ca. 1200 Menschen zum
Gebet bietet. Anschaulich erklärt sie uns die Elemente und kunstvollen Kalligraphien der Moschee, die Herkunft des wertvollen Teppichs und wir dürfen die Waschräume und Veranstaltungsräume sehen. Das ist eine besondere Erfahrung – die Moschee ist groß und hell, die
Fenster erlauben den Blick nach draußen und wir fühlen uns auf dem weichen Teppich gar
nicht mehr so fremd. Die fehlenden Bilder wirken auf einige wohltuend und die Farben leuchten. Was für ein schönes Gotteshaus.
Frau Ceylan (Foto rechts), die als
Projektleiterin in der Begegnungsstätte arbeitet, zeigt uns auch
noch die Bibliothek, die den drei
großen monotheistischen Weltreligionen gewidmet ist und wir sehen zu unserer Verwunderung
nicht nur Werke zum Studium des
Korans, sondern mehrere Bibelausgaben und christlich-jüdische
Schriften. Das Miteinander scheint
hier eine große Rolle zu spielen,
was wir auch bei der anschließenden Stadtteilführung bemerken. Die Grundschule, die Jugendzentren, die Moschee und die
katholische Kirche bilden eine starke Gemeinschaft für den in Verruf geratenen Stadtteil.
Keiner von uns denkt jetzt noch daran, dass wir uns vor eventuellen Schlägern schützen
müssen. Merve, Vorsitzende der Jugendorganisation der Moschee, macht uns mit dem starken Netzwerk in dem Stadtteil vertraut, wir sehen eine Hinterhofmoschee und sind auch in
einem der wunderbaren und für deutsche Augen oft kitschigen Brautladen (also schon sehr
glitzerig, aber auch sooooo schön). Nach einer kurzen Evaluation sind wir schließlich erschöpft, aber froh über die Erfahrung und die neue Sichtweise. Nicht alles ist bestimmt so
rosig, wie es uns schien, und auch die politisch-kritischen Fragen haben erst einmal bei diesem Besuch keine Rolle gespielt. Trotzdem sind wir dankbar, dass wir ein offenes Gotteshaus vorgefunden haben und erste Erfahrungen mit einer muslimischen Gemeinde machen
durften.
Diese Exkursion hat dem Differenzierungskurs „Interkulturelle Religionslehre“ auf jeden Fall
noch einmal einen runden Abschluss vor den Sommerferien gegeben.
Text und Foto: Ulrike Heintze
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Das ist einfach nur phänomenal!
Es ist ein Triple der besonderen
Art, denn drei Mal nahm der Französisch-Grundkurs der jetzigen
Jahrgangsstufe 13 überaus erfolgreich am äußerst renommierten
Internet-Teamwettbewerb teil.
Nach dem zweiten Platz im Jahr
2016 bestätigte im Januar 2018
die Gruppe von Frau Reilmann
den ersten Platz von 2017! Über
den Erfolg berichtete NiederrheinNachrichten-Redakteurin Sarah
Dickel in der NN-Ausgabe vom 31.
März 2018.

Französisch-Preis geht an
das Liebfrauen-Berufskolleg
Französisch-Kurs belegt den ersten Platz beim Internetteamwettbewerb
Geldern. Aller guten Dinge sind drei. Diese
alte Redensweise trifft auch auf den Französisch-Kurs des 13. Jahrgangs des Liebfrauen-Berufskollegs zu, denn sie haben
zum dritten Mal beim Französischen Internetteamwettbewerb gewonnen.
Die Idee zu der Teilnahme hatte Irmtrud Reilmann, Lehrerin für Französisch und Mathematik an der Liebfrauenschule Geldern, Berufskolleg des Bistums Münster, vor drei Jahren.
Ihrem neuen Französischkurs hatte die Lehrerin in der elften Klasse erstmalig den Vorschlag gemacht, gemeinsam an dem Wettbewerb teilzunehmen: „Die erste Antwort ist bei
dem Wettbewerb oft nicht die richtige, deswegen ist die Teamarbeit auch so wichtig .“
Zweimal konnte der Französisch-Kurs bereits
auf dem Podium landen und auch in diesem
Jahr lief es sehr gut: „Um 7.30 Uhr werden die
Aufgaben freigestellt und können ab dann bis
13.30 Uhr im Team beantwortet werden“, erläutert Reilmann das System. Organisiert wird
der Internetteamwettbewerb vom Institut
français, dem Ministerium für Schule und Bildung NRW, der VdF, dem TV5 Monde und
Arte. Teilgenommen haben in diesem Jahr in

NRW circa 6.000 Schüler, aufgeteilt auf drei
Niveaustufen.
Der Kurs des Liebfrauen-Berufskollegs konnte
von 131 Gruppen im Niveau 2 den ersten Platz
belegen. Für die Schüler des FranzösischKurses war das keine Selbstverständlichkeit,
auch wenn bereits in den Vorjahren Podiumsplätze erreicht wurden: „Es gab dieses Mal ein
französisches Musikvideo von einem Rapper“,
berichtet die 20-jährige Katharina, „das zu
verstehen war gar nicht so einfach.“ Innerhalb
des Wettbewerbes werden die unterschiedlichsten Themenfelder bearbeitet, wie Reilmann erklärt: „Es gibt Fragen zur Landeskunde, zum Essen, zur Musik, aber auch zur
Ökonomie.“ So brachte die Frage, wie viel ein
Fernseher im Ruhestand verbraucht, die
Schüler des Abiturjahrgangs ganz schön ins
Schwitzen, wie Rebecca erzählt: „Da mussten
wir erst mal etwas recherchieren.“
Am Ende konnten die Schüler, die in wenigen
Wochen die Schule verlassen, aber glänzen
und durften sich über den ersten Platz freuen.
Ein schöner Abschluss ihres dreijährigen Französischkurses, wie auch Reilmann findet: „Für
den Urlaub kann man das Gelernte mit Sicherheit immer wieder gebrauchen.“

Text: Sarah Dickel (NN-Ausgabe vom 31. 3. 2018)

+++++

Foto: Ewald Hülk
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Beeindruckende Begegnungen im Friedensdorf

Ein Fazit der Erzieherinnen und Erzieher lautete: Zeit, im Friedensdorf zu verbringen,
öffnet Augen und zeigt, was wichtig ist – Gesundheit, Menschlichkeit und Frieden.
Bereits in der Unterstufe hat uns Frau Ridderskamp begeistert von dem im Juli 1967 gegründeten Friedensdorf erzählt. Wie Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten hier in Deutschland
Hilfe bekommen und nach ihrer Behandlung wieder zurück zu ihren Familien fliegen. Trotz
ihrer schweren Verletzungen sollen sie pure Freude ausstrahlen. Schwer vorstellbar! Und
doch ist der Tag gekommen, an dem wir uns dazu entschieden haben, Zeit im Friedensdorf
zu verbringen. Wir hatten eine ungefähre Vorstellung von dem, was uns erwarten würde,
aber trotzdem hatte natürlich keiner genaue Bilder im Kopf. Wir bildeten Fahrgemeinschaften
und trafen uns auf dem Parkplatz vor dem Friedensdorf in Oberhausen. Um 9:00 Uhr wurden
wir erwartet und um 8:50 Uhr liefen wir, wie ängstliche Grundschulkinder an ihrem ersten
Schultag, die nicht wissen, was auf sie zu kommt, Frau Ridderskamp hinterher.
Die Begrüßung war herzlich und einladend und man konnte praktisch hören, wie das Eis
gebrochen wurde. Wir wurden in einen Raum geführt, in dem wir uns in einem Stuhlkreis
versammelten. Immer diese Stuhlkreise! Die werden uns angehende Erzieher und Erzieherinnen wohl ein Leben lang begleiten! Das unangenehme Gefühl, das sich ausbreitet, wenn
man eine leise Vorahnung hat, dass es eine Vorstellungsrunde geben könnte, verschwand
jedoch relativ schnell. Die drei jungen Frauen stellten sich zwar vor, aber der Panik verbreitende Satz „Jetzt möchten wir noch gerne von euch wissen, wer ihr so seid“, blieb uns verschont. Kaffee und Tee sorgten stattdessen für eine gemütliche Atmosphäre.
Nachdem wir den Tagesablauf besprochen hatten, ging es auch direkt los mit der Führung
durch das Dorf und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das Friedensdorf heißt nicht einfach nur so, weil es nett klingt. Es ist tatsächlich wie ein Dorf aufgebaut. Von Wohnräumen
für die Kinder über Spielplätze bis hin zu Rehabilitationszentren ist hier alles zu finden, was
die Kinder brauchen, um wieder gesund zu werden. Und dass diese sich hier wohl fühlen,
konnten wir direkt spüren, als wir den Dorfplatz betraten. Anders als erwartet, fielen nicht
sofort die Verletzungen der Kinder ins Auge, sondern schelmisch grinsende Jungen, denen
man ansehen konnte, dass sie genau wussten, was los war. Die Betreuerinnen erklärten
uns, dass die Kinder, die schon länger hier leben, genau wissen, dass die Besucher immer
Geschenke für sie mitbringen. Murmeln und Kreide hatten wir anzubieten, und bevor wir weitere Fragen stellen konnten, schlich sich ein Junge an und nahm geschickt die Murmeln an
sich. Ich bin mir nicht sicher, ob alle geschockt über das Verhalten des Jungen oder über
unsere langsame Reaktionsfähigkeit waren. Jedenfalls tauschten wir verwirrte Blicke aus, bis
wir anfingen zu lachen. Eine Mitschülerin rannte dem Jungen erfolglos hinterher und das
Ganze wurde zu einem lustigen Fangspiel. Die Jungen hatten uns in der Hand und das mühselige Lernen von Erziehungsstilen brachte uns angehenden Erziehern und Erzieherinnen
rein gar nichts, weil hier einfach der Spaß an erster Stelle stand.
Da es an diesem Tag sehr kalt war, blieben vor allem die älteren Kinder in den Gebäuden.
Doch auch sie beobachteten uns neugierig und zeigten ihre „Teenager-Coolness“, indem sie
Musikboxen auf die Fensterbänke platzierten und Musik in einer für uns unverständlichen
Sprache spielten. Hinter dem Dorfplatz trafen wir auf eine ganze Fußballmannschaft, die in
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ein scheinbar sehr wichtiges Fußballspiel vertieft war. Dabei spielten die Verletzungen überhaupt keine Rolle. Verbände, Krücken und sogar Fixateure wurden dabei völlig vergessen.
Das Angebot mitzuspielen, lehnten wir dankbar ab, weil uns innerlich bewusst war, dass wir
in diesem Löwenkäfig voller motivierter und mutiger Kinder an unsere sportlichen Grenzen
kommen würden.
Um 11:30 Uhr haben wir uns zu einer Bastelaktion mit einer anderen Gruppe von Kindern
getroffen. Dabei haben wir Teelichter gestaltet und „Loom-Armbänder“ gemacht. Dass die
meisten von uns ahnungslos vor den Armbädern standen, sah man uns wahrscheinlich an,
denn es dauerte nicht lange bis sich das Blatt wendete und die Kinder uns zeigten, wie die
Sache funktionierte. Ein Junge, dessen ganzer Arm von schweren Verbrennungen gekennzeichnet war und in einem Fixateur steckte, schenkte innerhalb von 10 Minuten jeden einzelnen an seinem Tisch ein Armband. Wir konnten in derselben Zeit gerade mal eine Armbandlänge von einem Zentimeter vorweisen.
Die Kommunikation verlief natürlich mehr
oder weniger mit Händen und Füßen, doch
auch das machte alles noch viel interessanter, da man Blickkontakt halten und sich
auf Mimik und Gestik konzentrieren musste.
Um 12:30 Uhr verabschiedeten wir uns von
den Kindern und gingen in die Pause. Dabei wurde uns ein großzügiges und köstliches Mittagessen serviert. Es gab Chicken
Wings, Reis, Gemüse, Salat und zum
Nachtisch Birnen. Dabei tauschten wir uns
über den bis dahin erlebten Tag aus und
konnten es immer noch nicht glauben, wie positiv und motiviert die Kinder mit ihren verschiedenen Schicksalen umgingen.
Dass es den Kindern im Friedensdorf jedoch schon um einiges besser geht als zu dem Zeitpunkt, als sie in Deutschland angekommen sind, haben wir dabei fast vergessen. Dafür holte
uns der anschließende Film über die Geschichte des Friedensdorfes auf den Boden der Tatsachen zurück. Dieser zeigte z.B. Bilder von der Behandlung von schwerverletzen Kindern,
die in Deutschland mit denselben Verletzungen nur unter Narkose behandelt werden würden. Zudem wurde gezeigt, wie Kinder aus den Armen ihrer Mütter gezogen wurden, die sich
nicht von alleine trennen konnten. Immer wieder wird in dem Film von tapferen Kindern gesprochen. Doch was bedeutet tapfer sein? Ich bin mir sicher, dass das Wort Tapferkeit eine
viel tiefere Bedeutung für diese Kinder hat als für uns. Für mich persönlich sind sie Kämpfer,
die offensichtlich trotz ihrer Schicksale ihren Lebensmut bewahren konnten und hoffentlich
nie verlieren werden.
Nach der Abschiedsrunde, in der wir aufgeschrieben haben, was wir von dem Tag mitnehmen konnten, machten wir uns nach einem ereignisreichen Tag wieder auf den Weg nach
Hause. Ich glaube, uns allen wurde bewusst, dass die Arbeit und die Güte, die hinter dem
Friedensdorf steckt, von unverzichtbarem Wert ist und zeigt, dass wir alle trotz Kulturunterschiede in erster Linie Menschen sind und wir aufeinander Acht geben müssen, um den
Frieden aufrecht zu erhalten.
„Es nutzt nichts, ein guter Mensch zu sein, wenn man nichts tut“ – Ein Zitat von Siddhartha
Gautama Buddha, ziert die Internetseite des Friedensdorfes (www.friedensdorf.de). Ich kann
nur wärmstens empfehlen diese Organisation nicht nur „gut“ zu finden, sondern sich auch mit
ihr auseinander zu setzen und z.B. am 08.09.2018 zum Tag der offenen Tür zu kommen.
Denn Zeit im Friedensdorf zu verbringen, öffnet Augen und zeigt, was wirklich wichtig ist –
Gesundheit, Menschlichkeit und Frieden.
Text: Denise Engels (FSP/B1)
Die Fotos entstanden bei einem früheren Besuch der FSP im Friedensdorf.
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Anti-aggressiv und cool

Verstehen, aber nicht einverstanden sein! In einem dreitägigen Seminar
über so genannte Konfrontative Pädagogik waren zwei Experten
bei Erzieherinnen und Erziehern der FSP/B zu Gast.
Im Rahmen des Anerkennungsjahres der Erzieher kam es in der Woche vom 29.01. bis
02.02.18 zu der Poolwoche, in der die Auszubildenden aus einer Vielzahl verschiedener
Seminare wählen konnten. „Verstehen, aber nicht einverstanden sein” war ein Seminar, das
von der Kompetenzschmiede NRW angeboten und durch Ingo Melzer und Dominic Daleske
durchgeführt wurde.
Dabei fiel vielen die Wahl für das Seminar „Verstehen, aber nicht einverstanden sein!” leicht,
denn Ingo und Dominic waren vorher bereits einmal in die Klasse gekommen um eine Veranschaulichung mit uns durchzuführen. In dieser stellten wir uns in einen Kreis auf. Ingo
nahm eine Poolnudel und schlug Dominic damit feste auf das Bein, was ein lautes „Klatsch”
machte. Anschließend sollten wir die Augen
schließen und uns nicht bewegen. Wer sich
dennoch bewegte, sollte einen kräftigen Schlag
mit der Poolnudel abbekommen. Das Donnern
der Schläge, die in Wahrheit alle Dominic trafen, und die Ungewissheit, ob es einen gleich
selbst erwischt, erzeugte eine unheimliche Atmosphäre in dem Raum. Nach der Durchführung erläuterten Ingo und Dominic an Hand
dieses Experiment, dass es in Deutschland
viele Kinder und Jugendliche gibt, die genau
diese Angst und Anspannung jeden Tag durchleben müssen, weil sie sich nicht sicher sein
können, ob ihnen Gewalt im Alltag widerfährt. Anschließend berichteten sie von ihrer Arbeit
als Anti-Aggressivitäts- und Coolnesstrainer und umrissen den Inhalt des Seminares. Nach
dieser eindrucksvollen halben Stunde wussten viele in der Klasse, dass sie noch mehr über
die Arbeit der beiden erfahren wollen.
Nun war die Zeit gekommen sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Ingo und
Dominic stellten sich zu Beginn vor und stellten uns inhaltlich die kommenden drei Tage vor.
Dabei stellten sie in den Vordergrund, dass sie sich nicht als Lehrende sehen, sondern wir
Kollegen sind, die in einen Austausch treten und Methoden erarbeiten. Denn alles, was in
dem Seminar passiert, sei Methode. Diesen Satz sollten wir von nun an jeden Tag hören und
er brannte sich schnell in den Kopf ein und bereits in den ersten Minuten wurde klar, was er
bedeutet. Denn jeder, der zu spät kam, wurde mit einem netten, aber aussagekräftigen
Kommentar in Empfang genommen. Nachdem alle über den thematischen Inhalt der Tage
aufgeklärt waren, wussten alle, dass am letzten Tag eine Raumdurchquerung anstand, bei
der wir von Ingo und Dominic auf die Probe gestellt werden würden. Wer nun nach einer
Pause zu spät zurückkam, wurde freundlich auf die Raumdurchquerung hingewiesen und in
den Stimmen der beiden kam die Vorfreude hervor. Aufgrund dieser Aussagen waren sie
stets präsent in unseren Köpfen und die Einhaltung der Absprachen verlief vorbildlich.
Ebenfalls wurden viele Übungen durchgeführt und Spiele gespielt. Dabei kam es wiederholt
zu Momenten, in denen man sein eigenes Verhalten reflektieren musste. So auch bei einer
Übung, die als Spiel begann, bei der ein Eimer in der Mitte des Sitzkreises stand, in der eine
zusammengerollte Zeitung war. Mit dieser musste ein Spieler in der Mitte einen anderen am
Bein berühren, die Zeitung in den Eimer zurückbringen und versuchen, sich auf den Stuhl zu
setzen, bevor der andere ihn mit der Zeitung abschlagen konnte. Die Übung endete damit,
dass ein Spieler den auf dem Boden liegenden Dominic mit voller Kraft trat. In dieser Übung
wurde uns vor Augen geführt, wie schnell es passieren kann, dass man sich in einer Spirale
der Gewalt befindet, in der die Hemmung schwindet.
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Auch wenn der Großteil des Seminars auf praktischen Übungen aufbaute, durfte auch der
theoretische Unterbau nicht fehlen. Dazu wurde das RAD eingeführt, mit dessen Hilfe die
Angebote analysiert wurden. Das RAD steht für Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin. Mit
Hilfe dieser drei Aspekte wurde jede Übung durchgeführt und reflektiert. Dadurch, dass es
nur drei Eigenschaften sind, ist es leicht zu behalten und wurde schnell von der Gruppe aufgenommen und umgesetzt. Denn in den meisten Übungen musste man Respekt vor seinen
Mitspielern haben, denn niemand wollte einem anderen ernsthaft
schaden. Aufmerksamkeit wurde benötigt, um zu einem erfolgreichen Ergebnis zu kommen und die Disziplin suchte jeder bei sich
selbst und wurde z.B. dafür benutzt, um sich in Spielen an die Regeln zu halten und keine Schlupflöcher auszunutzen.
Eine Methode mit Jugendlichen in Einrichtungen zu arbeiten sind
Shortcuts. Sie bieten die Möglichkeit, eine Situation, in der es zu
einem Konflikt kommt, zu erarbeiten. Dies kann z.B. durch Symbole
geschehen, wodurch ein gewisses Verhalten verdeutlicht werden
kann. Die Anwendung eines Shortcuts in der Jugendhilfe kann wie
folgt aussehen. Das Telefon klingelt und es meldet sich die Lehrerin
eines Bewohners. Dieser hat auf dem Schulhof einen Jungen körperlich attackiert, nachdem er von einem anderen provoziert wurde.
Als der Jugendliche zurück in die Wohngruppe kehrt, sucht man mit
ihm das Gespräch im Büro. Dabei übergibt man ihm eine Fernbedienung und fragt ihn, was
das sei. Anschließend fragt man ihn, wofür diese benutzt wird. Letztlich schlägt man den
Bogen dahin, dass der Jugendliche, der etwas Provozierendes gesagt hat, so etwas wie eine
Fernbedienung von ihm besitzt. Mit Hilfe dieser Fernbedienung könne er ihn immer wieder
zum Ausrasten bringen. Diese Metapher der Fernbedienung soll sich im Kopf des Bewohners festsetzen, wodurch er in einer ähnlichen Situation an den Shortcut denkt. Bei wiederholt negativen Verhalten bietet es auch die Möglichkeit, das Verhalten schneller zu erklären
und an Lösungswegen zu arbeiten.
Am letzten Tag kam es zu der angekündigten Raumdurchquerung. Vor und besonders an
diesem Tag war eine angespannte Atmosphäre in der Gruppe zu spüren, denn die Beschreibungen und Kommentare von Ingo und Dominic hatten ihren Teil dazu beigetragen, dass
niemand genau wusste, was einen erwarten würde. Nachdem die Anspannung hoch war und
einige am Abend zuvor nur schlecht einschlafen konnten, waren alle nach der ersten der drei
Raumdurchquerungen erleichtert. Bei der ersten durchquerte jeder einzeln den Raum und
Ingo und Dominic analysierten unseren Gang und die Körpersprache. Bei der zweiten
Durchquerung ging es darum, selbstbewusst aufzutreten, damit die beiden einen passieren
lassen. Wer den Blickkontakt abbrach oder schmunzelte, musste von vorne beginnen. Im
letzten Schritt musste der Raum durchquert werden, während dessen Ingo und Dominic einen ansprachen und daran hinderten, ans Ziel zu gelangen. Das schaffte nur der, der selbstbewusst auftrat und sich verbal klar und verständlich äußern konnte. Einige gerieten an dieser Stelle an ihre Grenzen. Gerne hätte die Gruppe an den Raumdurchquerungen weitergearbeitet, allerdings war die Zeit für das Seminar bereits erschöpft und schwierigere Raumdurchquerungen hätten eine Nachbesprechung erfordert. Aus diesem Grund besteht die
Überlegung, das Seminar im kommenden Jahr auf einen längeren Zeitraum auszudehnen,
um noch intensiver an der Thematik arbeiten zu können.
Am Abend des zweiten Tages unterbreiteten Ingo und Dominic das Angebot, mit ihnen den Abend zu verbringen, gemeinsam zu essen, Spiele zu
spielen und das Gespräch zu suchen. Dieses Angebot wurde vom Großteil
der Gruppe angenommen, woraus sich ein schöner Abend entwickelte.
Dabei wurde deutlich, dass Ingo und Dominic vollständig hinter dem stehen, was sie in ihrem Seminar vermitteln möchten. Jedem, der sich für dieses Thema interessiert, kann ich die Kurse nur ans Herzen legen.
Internetseite: www.kompetenzschmiede-nrw.de
Text: Björn Heien (FSP/B2)
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Ein schweißtreibender und lehrreicher Workshop
„Rückengesundheit für Pflegende“: Vor Beginn des Praktikums holten sich
die angehenden Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger aus der HEP/U
praktischen Rat von Experten des RehaZentrums Geldern.

Am Dienstag, dem 6. Februar 2018, besuchten wir, die Unterstufe der Fachschule für Heilerziehungspflege, das RehaZentrum Geldern, um dort kurz vor unserem ersten längeren Praktikumseinsatz
aus
erster
Hand
für
das
Thema
„Rückengesundheit
für
Pflegende“ sensibilisiert zu werden. Darüber hinaus sollten wir auch kennenlernen,
wie man rückenschonend arbeiten kann und welche Übungen man ohne großen
Aufwand machen kann, um die Rük-kengesundheit zu erhalten. So lernten wir vor allem
Übungen kennen, die jeder zu Hause ohne Hilfsmittel wiederholen kann. Geleitet
wurde unser Workshop vom Sporttherapeuten Yves Stender.
Hier
ein
kurzer
Einblick
in
unseren
schweißtreibenden
„Unterricht“:
Begonnen wurde mit einer ungefähr 15-minütigen Aufwärmphase, in der die Muskeln
gelockert und der Körper in einem regelmäßigen Tempo aufgewärmt wurden. Dazu
gehörte z.B. das Schulterkreisen, das Auf-einer-Stelle-Warmlaufen und der allseits
bekannte „Hampelmann“. Danach begannen die eigentlichen rückenschonenden
Übungen, wobei allen Anwesenden schnell bewusst wurde, dass rückenschonendes
Arbeiten nicht nur bedeutet, den Rücken, sondern den ganzen Körper trainieren zu
müssen, um wirklich erfolgreich Prävention vor Rückenschäden zu betreiben.
Der Hauptteil dauerte ca. 20 Minuten und beinhaltete vor allem Kraftübungen,
zu denen Übungen im Vierfüßlerstand ebenso gehörten wie Übungen zur Kräftigung
der oberen Rük-kenmuskulatur. Ein Großteil bestand aber aus sogenannten
Stabilisations- und Ganzkörperübungen. Zum Ende wurde der gesamte Körper
noch einmal ausreichend gedehnt, um mögliche Anspannungen zu lösen und ihn zu
entlasten. Vor allem die Beine und Arme wur-den sorgfältig gedehnt.
Nach schweißtreibenden und sehr lebendigen 45 Minuten war die Einheit zu Ende
und – wohlig k.o., mit vielen neuen theoretischen Erkenntnissen rund um
Rückengesundheit und auch mit zahlreichen Tipps für praktische Übungen „im Gepäck“ –
ging es zurück zur Schule.
Text: Lisa van der Linden (HEP/U) +++++

Fotos: Andreas Mäteling
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Zum Wohle des Kindes
Wie können Kinder von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder psychischer
Störung aufwachsen? Herr Sondermann vom Mehrgenerationenhaus in Wesel zeigte
den angehenden Heilerziehungspflegern praktikable Wege auf.
Eine ethische Frage, die in der Arbeit mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung
immer wieder eine Rolle spielt, ist die Frage nach der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Das Recht auf Elternschaft ist – wie wir immer wieder wahrnehmen – nach
wie vor mit vielen Bedenken und Vorbehalten belegt.
Wir haben uns daher im Religionsunterricht einmal genauer damit befasst und die verschiedensten Rahmenbedingungen in den Blick genommen, die neben der zentralen Berücksichtigung der Individuen einen Einfluss auf unsere Bewertung der Situation haben
könnten. Ein Aspekt schien uns hierbei die Möglichkeit der Betreuung von Eltern mit geistiger
Behinderung zu sein.
- „Wirklich? Es gibt bei Ihnen auch eine Kinderwohngruppe?“
- „Ja, ...“
Die Klasse lauscht gespannt den Ausführungen des Mannes, der am Kopfe
des Stuhlkreises sitzt. Es ist Herr Sondermann (re.).
Aber auf Anfang:
Nachdem wir passend zu dem oben genannten Thema noch eine Dokumentation mit dem Titel „Mama ist anders“ angeschaut hatten, in dem uns
eine Wohneinrichtung präsentiert wurde, in der Mütter mit einer geistigen
Behinderung bzw. einer psychischen Störung leben, die alleine nicht für
das Wohl ihres Kindes sorgen könnten, war unser Interesse für dieses aus
unserer Sicht so wichtige Thema endgültig geweckt. Um diesem Interesse nachgehen zu
können, luden wir einen Experten aus einer solchen Einrichtung zu uns in die Schule ein.
Am 11. Oktober 2017 kam der Diplom-Sozialarbeiter Herr Sondermann als Experte zu uns.
Er arbeitet bereits seit 23 Jahren – mittlerweile als Bezugsbetreuer bestimmter Familien – in
dem „Mehrgenerationenhaus“ in Wesel. Der Träger dieser Einrichtung ist der „Sozialdienst
katholischer Frauen e.V.“ (SkF). Der SkF ist ein Frauen- und Fachverband des Deutschen
Caritasverbandes und Träger verschiedener Einrichtungen und Dienste. Dieser Verein fühlt
sich dem Motto des Gesamtverbandes verpflichtet: „Da sein – Leben helfen“.
In dem Haus leben sowohl Mütter als auch Väter ab 18 Jahren, die aufgrund einer psychischen Störung oder geistigen Behinderung nicht in der Lage sind, sich selbstständig um ihr
Kind zu kümmern. Das kann sowohl von Seiten des Jugendamtes, des LVR (Landschaftsverband Rheinland) oder anderen Behörden festgestellt werden. Meist bekommen die Eltern
dann eine Auflage, die ihnen besagt, dass ein gemeinsames Leben mit dem Kind nur dann
möglich ist, wenn sie in eine solche Einrichtung ziehen und dort in ihrem Alltag begleitet werden. Das Sorgerecht liegt dann entweder noch bei den Eltern selbst, oder es wird ganz bzw.
zum Teil vom Jugendamt übernommen. Das Haus ist daher eine besondere Möglichkeit für
die Eltern, die Beziehung zu ihrem Kind aufrechtzuerhalten/aufzubauen und weiterhin ein
gemeinsames Leben zu gestalten. Viele Alleinerziehende oder auch Elternpaare ziehen sogar aus weit entfernten Städten wie z. B. München und Leipzig in das Mehrgenerationenhaus nach Wesel. Die Wartezeit für eine solche Wohnung ist daher lang. Sie beträgt in der
Regel etwa ein halbes Jahr und mehr.
Nachdem Herr Sondermann die Einrichtung und seine Arbeit in Kürze vorgestellt hatte, durften wir ihm in einer offenen Runde all unsere Fragen an ihn richten. Eine unserer ersten Fragen war:
„Wie sieht die Wohnsituation bei Ihnen aus?“
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In dem Wohnhaus gibt es fünf verschiedene Wohngruppen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten bei der Größe und Raumaufteilung der Zimmer. Ein eigener, privater Bereich wird
auf jeden Fall gewährleistet. Der „Klassiker“ besteht aus zwei Zimmern, einer Dusche und
Toilette. Des Weiteren gibt es eine gemeinschaftliche Küche, in der zusammen gekocht werden kann, und ein gemeinsames Wohnzimmer.
„Was passiert, wenn einem Mitarbeiter die Balance zwischen Nähe und Distanz schwerfällt
oder wenn er vielleicht auch gar keine Beziehung aufbauen kann?“
Nähe und Distanz sind ein grundlegendes Thema in dieser Einrichtung, aber auch in allen
anderen Bereichen, in denen mit und an den Menschen gearbeitet wird.
Verschiedene Entlastungsmöglichkeiten und Hilfen werden für die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses angeboten:
→ Supervision (Form berufsbegleitender Beratungs-, Bildungs- & Betreuungsarbeit)
→ Balint-Gruppen (spezielle Form der Supervision, Schwerpunkt: Beziehung zwischen dem
Mitarbeiter und den Bewohnern)
→ Einzelfallbesprechungen
→ Teamsitzungen, in denen man über die Klienten austauscht
→ Anleitung durch externe Psychiater
„Wie sieht die Unterstützung für die Familien in Ihrer Einrichtung genau aus?“
Mit Hilfe von Sozialarbeitern, Heilpädagogen und weiteren Mitarbeitern des Teams sollen die
Eltern zu der Erziehung ihrer Kinder befähigt werden. Dabei sollen sie in ihren Fähigkeiten
bestärkt werden und an ihren Bedarfen in der Erziehung arbeiten. In erster Linie behilflich bei
der Umsetzung dieser Ziele ist eine feste Tagesstruktur, an die sich alle halten sollen. Die
Kinder gehen morgens in den Kindergarten oder in die Schule, die Eltern zur Arbeit, beispielsweise in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Einige Elternteile noch sehr
kleiner Kinder gehen auch nicht arbeiten, um sich intensiver um die Kleinen kümmern zu
können.
Die Erzieher, Heilpädagogen und Sozialarbeiter begleiten dabei die Familien unterstützend in
ihrem Alltag. Sie stehen in Einzel- aber auch in Gruppengesprächen den Eltern mit Rat und
Tat zur Seite. Aber auch Paargespräche können angesetzt werden, um mögliche Konflikte
zwischen den Elternteilen oder Partner zu lösen.
Um die Eltern zwischenzeitlich auch mal zu entlasten, gibt es die Kinderwohngruppe (KWG).
Dort können die Kinder für ein paar Stunden hingehen um betreut zu werden. Verschiedene
Aktivitäten wie Basteln und gemeinsames Spielen werden dort den Kindern angeboten.
Natürlich gibt es noch viel mehr Unterstützungsangebote (z.B. die Trennungsgruppe, in der
Eltern ohne ihre Kinder leben, da sie gerade
von ihnen getrennt wurden), die wir an der Stelle hier aber nicht alle aufzählen können.
Für uns als angehende Heilerziehungspfleger
war es auf jeden Fall sehr interessant, eine
solch speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen zugeschnittene
Einrichtung kennenzulernen. Ein herzlicher
Dank geht an Herrn Sondermann, der uns dargelegt hat, wie Elternschaft von Menschen mit
geistiger Behinderung und „zum Wohle des
Kindes“ wirklich gelingen kann.
Text: Sofie Swet & Alexandra Müller (HEP/O)
Foto: Andreas Mäteling,
http://www.mgh-skfwesel.de
Wenn diese Thematik euer Interesse geweckt haben sollte und ihr an noch weiteren Informationen
interessiert seid, besucht doch die Homepage des Mehrgenerationenhauses:
http://www.mgh-skfwesel.de/
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Multiple Sklerose und Bewegung – was ist zu tun?
Carina Bauer vom RehaZentrum Geldern kam zu den Heilerziehungspflegern,
um aus der Praxis zu berichten, wie Menschen
mit dieser unheilbaren Beeinträchtigung gefördert werden können.

Vor den Sommerferien wurde die damalige Oberstufenklasse der Heilerziehungspfleger von
Carina Bauer (Foto), einer Physiotherapeutin, besucht und über die Besonderheiten von
Menschen mit Multipler Sklerose (MS) in Bezug auf Sport und Bewegung aufgeklärt.
Carina Bauer arbeitet selber im RehaZentrum in Geldern und betreut täglich Menschen mit
MS.
Da manche von uns bereits im beruflichen oder privaten Kontext Erfahrungen mit
MS-Erkrankten gemacht haben und auch im Unterricht der Fächer Gesundheit/Pflege
und Psychomotorik viel Fachliches dazu gelernt haben, war der ergänzende und vertiefende
Vor-trag der Referentin sehr berufsbezogen und aufschlussreich.
Gleich zu Beginn wies Carina Bauer darauf hin, dass
Sport und Bewegung fester Bestandteil des Alltags jedes MS-Erkrankten sein sollten, nicht zuletzt, weil es
auch das Selbstvertrauen fördert und Depressionen
mildert bzw. vorbeugt, die häufig mit einer MS einhergehen.
Typische Symptome wie Koordinationsstörungen,
Schmerzen und Missempfindungen, Schwäche der
Gliedmaßen, Spastiken oder Lähmungen, Stand- und
Gangschwierigkeiten, Beckenbodenschwäche, aber auch Mobilität- und Motorikverlust sowie
Depressionen können durch verschiedene Übungen und regelmäßiges Trainings vermindert
beziehungsweise erträglicher gemacht werden, so Bauer. Beispielsweise nannte sie uns
Gleichgewichtsübungen und das so genannte Sensitraining (das Spüren von Berührungsreizen und die Wahrnehmung des eigenen Körpers). Zusätzlich ist es von höchster Wichtigkeit,
die Gliedmaßen des MS-Erkrankten täglich zu dehnen und zu massieren, um Kontrakturen
zu vermeiden und um die Beweglichkeit bestmöglich zu erhalten.
Hier sind auch in besonderer Weise wir als Heilerziehungspfleger/innen gefordert, wenn wir
für die Pflege von MS-Betroffenen verantwortlich sind. Dazu kommen präventive Maßnahmen wie das Besuchen einer Gangschule, gezieltes Beckenbodentraining und komplexe
Übungen zur Koordination. Carina Bauer gewährte uns Einblick in ihren beruflichen Alltag
und berichtete von ihren Erfahrungen mit der Krankengeschichte eigener Patienten. Dabei
betonte sie stets, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Familien und Freunden von Menschen
mit MS sei und dass die sozialen Kontakte gepflegt werden müssen. Dies sei auch ein
Grundbaustein um einer Depression entgegen zu wirken.
Bauer nannte uns in ihrem Vortrag die drei wichtigsten Trainingsregeln bei MS-Erkrankten,
welche durchgehend zu berücksichtigen sind:
1.
Fehl- und Überbelastungen vermeiden
(Leichte Aufwärmübungen, Pausen während des Trainings einhalten, Erholung und Ruhe
nach dem Sport und kein Training bei zu hohen Temperaturen!)
2.
Belastungsgrenzen/Leistungsgrenzen erkennen
(Gemeinsames Erarbeiten von „Bis wo kann ich gehen?“ und „Wo ist mein Limit?“)
3.
Warnsignale erkennen bei Überbelastung
(Zum Beispiel Taubheit oder Kribbeln in einzelnen Gliedmaßen, erhöhter Blutdruck, Verschwommen-Sehen und die Herzfrequenzkontrolle)
Carina Bauer führte uns auf, welche Sportarten besonders geeignet für Menschen mit MS
sind. Dabei empfiehlt sie, die Aktivitäten immer innerhalb einer Gruppe auszuführen, um den
Aspekt der Sozialkontakte zu untermauern. Wassergymnastik, Yoga, Pilates, Tanzen, Klettern und Fahrradfahren stehen dabei auf dem Programm. Sie sagte uns, dass ihre Haupt102
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aufgabe das regelmäßige Motivieren und Animieren ihrer Patienten sei. Den meisten muss
sie positiv zureden, damit sie sich erstmalig an Sportarten herantrauen und sich zur Selbsttätigkeit ermutigen. Carina Bauer stellt dabei eine große Unterstützung dar, um solche Blockaden zu überwinden. Sie betonte aber auch die große Bedeutung der Arbeit im multiprofessionellen Team, zu dem auch wir als angehende Heilerziehungspfleger/innen gehören. Nur
gemeinsam könne man den Menschen mit MS dabei helfen, eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten.
Auch bei bettlägerigen MS-Erkrankten hilft sie, so gut sie kann. Durch intensive Gespräche,
feste Massagen der Muskeln und gleichmäßiges Dehnen der Gliedmaßen versucht sie als
Physiotherapeutin den Ist-Zustand ihrer Patienten zu verbessern. Für sie ist es eine Herzensangelegenheit, welche sie uns, der HEP/O, ein ganzes Stück näher gebracht hat. Dafür
sagen wir Danke!
Text: Hannah Jacobs (ehem. HEP/O, jetzt HEP/B)

+++++

Foto: GeldernMed

Multiple Sklerose – Was ist das?
• Die Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Krankheit, die das zentrale Nervensystem betrifft.
• Weltweit sind circa 2,5 Millionen Menschen an einer MS erkrankt, davon rund 200.000 in Deutschland. 70 Prozent der Betroffenen sind Frauen.

• Das Risiko an einer MS zu erkranken, liegt in der Gesamtbevölkerung (Deutschland) bei 0,1 bis 0,2 Prozent.
• Das typische Erkrankungsalter liegt zwischen 20 und 40 Jahren.
• Die Ursache ist nach wie vor ungeklärt. Es gibt jedoch überzeugende Argumente, dass eine Auto-

Immunreaktion vorliegt: Das Immunsystem greift fälschlicherweise körpereigene Strukturen an, in diesem Fall
die Hüllschicht der Nervenfasern.
• Umweltfaktoren und Erbanlagen spielen eine Rolle. So erhöhen zum Beispiel ein Vitamin D-Mangel im Kindesalter, Rauchen und bestimmte Viren das MS-Risiko.
• Multiple Sklerose kann sehr unterschiedlich verlaufen. Meistens beginnt sie schubförmig, mit zeitweilig beschwerdefreien Phasen, und geht später in einen sekundär fortschreitenden Verlauf über. 10 bis 15 Prozent der
Patienten haben von Anfang an einen fortschreitenden Verlauf.
• MS lässt sich bislang nicht heilen, aber gut behandeln. Wichtigste Therapieziele: Schübe verhindern, den Eintritt
einer möglichen Behinderung verzögern und deren Fortschreiten verlangsamen oder stoppen.
(Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/Multiple-Sklerose)

(Quelle: http://www.gesundheitsberater-berlin.de/krankheiten/multiple-sklerose)
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In Bewegung mit
der
Don-Bosco-Schule

Den ersten Bewegungstag für die
Kinder der Don-Bosco-Schule in
Geldern hatte die damalige Unterstufe der Fachschule für Heilerziehungspflege vor den Sommerferien
2017 vorbereitet. An drei Stationen
mit unterschiedlichen (Bewegungs-)
Anforderungen konnten sich die
Schüler ganz nach ihren unterschiedlichen Möglichkeiten ausprobieren und sogar an einer Tierolympiade teilnehmen. Die Studierenden der Fachschule hatten den
Tag ausgiebig geplant und waren
auch einen Tag lang zum Hospitieren in der Don-Bosco-Schule, um
die Unterstufenschüler der DonBosco-Schule
kennenzulernen
und
die
Anforderungen
an
den
Ständen
auf
jeden
einzelnen
abzustimmen.
Zum
Abschluss des Tages fand ein
Tanz für alle statt (Foto oben).
Fotos: oben: Theo Leie (NN)
sonstige: Andreas Mäteling
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Wohnen in ganz neuer Form

Die Heilerziehungspflegerinnen besuchten vor dem Ende
ihrer dreijährigen Ausbildung das inklusive Wohn- und Nachbarschaftsprojekt
„Quartier am Mattlerbusch“ in Duisburg
Am letzten Tag unserer letzten Blockwoche besuchten wir das Wohnquartier „Am
Mattlerbusch“ in Duisburg. Corinna Depenbrock, Ansprechpartnerin im MattlerbuschQuartier, erklärte uns, dass die an der Stadtgrenze liegende Einrichtung ein inklusives
Wohn- und Nachtbarschaftsprojekt beinhaltet, in dem junge und alte Menschen, Familien
und Alleinstehende, Menschen mit und ohne Behinderungen leben. Träger sind die
Alsbachtal gGmbH und das HPH-Netz-Niederrhein, welches eine Beschäftigungsmöglichkeit
und ein Wohnheim für Menschen mit schweren und/oder mehrfachen Behinderungen im
Wohnquartier anbietet.
Das Besondere an der insgesamt noch recht neuen und äußerst innovativen Wohnform des
Wohnquartiers sind die unzähligen Möglichkeiten im Freizeit-, Wohn- und Alltagsbereich, die
hier geschaffen werden. Es gibt verschieden große Wohnungen, in denen ein bis vier
Personen Platz finden, wobei der Mietpreis deutlich unter dem derzeitigen
Durchnittsmietpreis für vergleichbare Wohnungen liegt. Es existiert bereits eine lange
Warteliste für die Wohnungen. Auch gerade junge Menschen, die das Konzept des
Quartiers besonders anspricht, interessieren sich.
Alleinstehende Senioren können im Quartier eine Haushaltshilfe erbitten oder den Service
des Nachtdienstes nutzen und somit wesentlich sicherer und dennoch alleine leben. Auch
die Nachbarschaft untereinander bietet viele Möglichkeiten für die unterschiedlichen
Sozialformen im Hause. So betreut zum Beispiel die alleinstehende Seniorin das Kleinkind
der Nachbarin und wird dabei von einem multiprofessionellen Team (zu dem auch
Heilerziehungspfleger/innen gehören) im Hause unterstützt. Die berufstätige Mutter erledigt
im Gegenzug den Einkauf der Seniorin. Vom Quartier-Team organisierte Kaffee-Nachmittage
oder Bastelangebote werden gerne angenommen und stellen eine Form der
Kontaktaufnahme zwischen den Bewohnern mit und ohne Behinderung und in sämtlichen
Altersschichten dar. Ziel des Wohnkonzeptes ist es, sowohl die familiäre als auch die
professionelle Hilfe vollkommen auszunutzen und inklusives Wohnen und Leben zu
ermöglichen.
Neben der aus Sicht von uns angehenden Heilerziehungspfleger/innen besonders
ansprechenden Form des gemeinsamen Wohnens in Vielfalt erhielt gerade auch die
Außenanlage der Einrichtung von uns Studierenden ein besonderes Lob. Verschiedene
Geräte laden Kinder zum Spielen und Toben ein, eine Ruhe-Oase mit Brunnen und
Sitzmöglichkeiten dient als Rückzugsort und ein Kräuter- und Gemüsegarten erfordert viel
Selbsttätigkeit der dort lebenden Menschen, damit auch erfolgreich geerntet werden kann.
Alles in allem waren wir schon von diesem Teil der Führung begeistert, und das Konzept der
Einrichtung erhielt großen Zuspruch. Frau Depenbrock beantwortete geduldig alle unsere
Fragen. Auch die Frage, ob man als Heilerziehungspfleger/in im Wohnquatier tätig werden
könne, wurde bejaht. Bewerbungen seien jeder Zeit, auch für ein Praktikum oder
Anerkennungsjahr, erwünscht. Sie führte uns dann noch durch einen Park zu weiteren
Therapiemöglichkeiten. Denn hier können sowohl die Bewohner als auch Außenstehende
den Revierpark mit Reittherapie, Sauna und Salzgrotte nutzen. Auch hier erhielten wir durch
Mitarbeiter noch eine Führung, konnten das therapeutische Reiten einer Kita-Gruppe
beobachten und unser Wissen bezüglich des therapeutischen Reitens auffrischen.
Zuletzt „feierten“ wir im Brauhaus des Revierparkes gleich in mehrfacher Hinsicht Abschied.
Neben der Verabschiedung von Frau Depenbrock mussten wir auch von unserer
geschätzten Klassenlehrerin Frau Hanrath Abschied nehmen, der wir die besten Wünsche
für den neuen Lebensabschnitt im Ruhestand mit auf den Weg gaben!
Text: Larissa Schimke (ehem. HEP/B)
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Hilfe bei Autismus-Spektrum-Störungen

Seit geraumer Zeit erhalten immer mehr Kinder und Jugendliche die Diagnose
„Autismus-Spektrum-Störung“. Für unsere Heilerziehungspfleger im
Anerkennungsjahr war das Grund genug,
sich über die Autismus-Therapie-Ambulanz in Kempen zu erkundigen.
In unserer ersten Blockwoche besuchte uns am 06.10.2017 Frau Sonja Miesen. Frau Miesen
war als Referentin für die Autismus-Therapie-Ambulanz bei uns und stellte uns die Ambulanz
vor, in der sie tätig ist, und beschrieb uns die Schwerpunkte ihrer Arbeit.
Für Unerfahrene eine kurze Definition dessen, was
„Autismus“ überhaupt meint:
Autismus umfasst eine Gruppe von Entwicklungsstörungen
des Gehirns. Der Oberbegriff lautet Autismus-SpektrumStörung. Autismus-Spektrum-Störung beinhaltet Veränderungen der neuronalen und psychischen Entwicklung.
Zur Autismus-Therapie-Ambulanz Wichtiges in Kürze:
Es handelt sich um eine therapeutische Einrichtung, die sich
in Trägerschaft des Selbsthilfevereins Autismus Niederrhein
e.V. befindet, der 1985 gegründet wurde.
Zum
Einzugsgebiet
der Autismus-Therapie-Ambulanz
gehören die Kreise Kleve, Viersen, Neuss, Teile der Kreise
Wesel und Heinsberg, sowie die Städte Krefeld,
Mönchengladbach und Teile der Städte Duisburg und
Düsseldorf.
Frau Miesen erzählte uns, dass in ihrem Team unter anderem
Mitarbeiter/innen der Fachrichtungen Sozialpädagogik,
Sozialarbeit, Heilpädagogik, Pädagogik und Psychologie in
einem multiprofessionellen Team zusammenwirken. Alle
diese Mitarbeiterinnen haben sich darauf spezialisiert, mit
Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen zu arbeiten.
Diese Therapie läuft immer sehr individuell ab. Wichtig sei
dabei vor allem, dass kleinschrittig vorgegangen wird, dass
es sich um realistische und erfüllbare Ziele handelt und dass
diese vor allem gemeinsam mit den Patient/innen gesetzt
werden. Diese Zielplanung erfolgt immer auf der Grundlage
und unter Nutzung der vorhandenen Ressourcen und
Stärken
der
betroffenen
Personen.
Besondere
Begebenheiten, aktuelle Ereignisse und Krisen werden mit in die Therapie aufgenommen
und zeitnah verarbeitet.
Ziele der Therapie sind die Förderung der sozialen Interaktion und Kommunikation, das
Training sozialer Kompetenzen, die Förderung der Selbstständigkeit, die Unterstützung im
Arbeitsverhalten, die Weiterentwicklung des Spiel- und Beschäftigungsverhaltens, die
Entwicklung
eines
passenden
Selbstbildes
und
der
Umgang
mit
Wahrnehmungsverarbeitung. Wichtiger Baustein einer erfolgreichen Arbeit ist laut Frau
Miesen vor allem die Umfeldarbeit mit Eltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten, z.B.
mit Hilfe von Beratungsgesprächen oder Absprachen mit Personen aus dem Umfeld.
Für uns angehende Heilerziehungspfleger/innen war es sehr interessant, die Einrichtung und
das dortige Therapieangebot und -konzept durch einen derart lebendigen Vortrag von Frau
Miesen kennenzulernen. Wir wissen nun, an welche Einrichtung wir uns bei Bedarf wenden
können, wenn wir Klienten mit einem entsprechenden Förderbedarf betreuen.
Text: Sascha Roelofs (HEP/B)
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Psychopharmaka – Infos vom Experten

Der Apotheker Petja Kramer war Gast bei angehenden Heilerziehungspflegern.
Am 11.10. 2017 hat uns, die Berufspraktikant/innen der Fachschule für Heilerziehungspflege,
der Apotheker Petja Kramer besucht. Er besitzt drei Apotheken, die sich in Geldern befinden.
Qualifiziert durch Studium und jahrelange berufliche Erfahrung konnte er unser schon im
Fach Psychiatrie erworbenes Wissen rund um Psychopharmaka spürbar vertiefen. So verinnerlichten wir nochmal, dass das Wort Psychopharmaka aus dem Altgriechischen stammt
und aus den Wörtern „Seele“ und „Medikament“ zusammengesetzt wird.
Die Arznei wirkt auf die Psyche und greift in den neurologischen Stoffwechsel ein. Als Einsatzgebiete gelten u. a. psychische Störungen, neurologische Krankheiten und Schmerzen
meist neurologischer Art. Darüber hinaus dienen sie zur Verbesserung der Gehirnleistung
und zur Narkotisierung. Ebenso kann es sich um Rauschmittel oder Halluzinogene handeln.
Herr Kramer führte auch die Geschichte der Psychopharmaka noch etwas näher aus, die
erst Anfang des 19. Jahrhunderts begann. Lange beruhten diese Therapien auf Erfahrungswerten. Durch die Entdeckung eines Neurotransmitterungleichgewichtes konnte man dann
feststellen, warum bestimmte Stoffe eine Wirkung auslösen. Somit entwickelten sich Möglichkeiten zum gezielten Therapieren von Krankheiten. Hierzu verwies Herr Kramer auf das
Buch „Wirkung und Erfahrung - eine Geschichte der Psychopharmaka“ von Viola Balz.
Herr Kramer erklärte uns, dass die Psychopharmaka nach Wirkung und Einsatzgebiet eingeteilt werden. Die Pharmazie behandelt hauptsächlich Menschen, die an einer endogen bedingten psychischen Störung leiden. Das Erlebte und das Verhalten der betroffenen Person
weichen erheblich von der Norm ab und werden durch eine körperliche Fehlfunktion hervorgerufen. Der Einsatz von Psychopharmaka bewirkt, dass diese Fehlfunktion mit Psychopharmaka ausgeglichen wird, um das psychische Leiden zu lindern.
Auch um die Bedeutung von Psychopharmaka zu unterstreichen, erläuterte uns Herr Kramer, wie sich die verschiedenen Arten der psychischen Störungen prozentual verteilen. Laut
einer Grafik sind nämlich mindestens 33,3% der Menschen bundesweit an einer psychischen
Störung erkrankt. Bei gleich mehreren Störungen können Antidepressiva helfen, auch wenn
die Diagnose selber nicht Depression lautet. Antidepressiva wirken stimmungsaufhellend
oder dämpfend. Somit werden diese meist bei Depressionen, Zwangsstörungen, Panikattacken oder auch bei Essstörungen eingesetzt. Das Medikament wirkt, indem es in den Neurotransmitterstoffwechsel eingreift. Die Neurotransmitterkonzentration wird also beispielsweise
erhöht und so kann eine bestimmte Information deutlicher vermittelt werden. Diese Aktion
findet im Körper im synaptischen Spalt einer Nervenzelle statt. Es gibt viele Antidepressiva,
die sich in Nuancen bei der Wirkung im synaptischen Spalt unterscheiden.
Neben der Wirkung der einzelnen Psychopharmaka, um die wir als Heilerziehungspfleger/innen wissen müssen, sollten wir, so Herr Kramer, auch um mögliche Nebenwirkungen
wissen. Entscheidend zu wissen sei, dass die Nebenwirkungen häufig zeitlich vor der eigentlich erstrebten Wirkung eintreten würden. Dies sei auch der Grund dafür, warum sich viele in
Behandlung befindlichen Personen für einen vorzeitigen Abbruch der Medikamenteneinnahme entscheiden. Generell ist es das Ziel, eine Dosierung der Arznei zu erreichen, bei welcher die positive Wirkung für die betroffene Person überwiegt und die Nebenwirkungen nahezu nicht existent sind. Dieser Prozess kann durchaus etwas länger dauern, da die Wirkung
der Arznei bei jeder Person unterschiedlich ausfallen kann.
Nach einer sehr intensiven Beleuchtung der Antidepressiva, die uns wegen des zuvor im
Psychiatrieunterricht besprochenen Themas Depressionen besonders wichtig erschien, ging
Herr Kramer auch noch ausführlicher auf Antipsychotika und Neuroleptika ein. Wir alle waren
von dem praxisnahen Vortrag sehr angetan und hätten gerne noch mehr Fallbeispielen aus
dem Alltag des Apothekers gelauscht, die uns für unsere eigene berufliche Tätigkeit im Umgang mit Menschen, die Psychopharmaka einnehmen, sehr hilfreich waren.
Text: Denise Bungardt (HEP/B)
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„Sexualität ist nicht behindert!“

Die HEP/B beschäftigte sich einen Tag mit den Themen Sexualität und Behinderung.
Am 14.12.17 besuchte uns, die HEP/B, Jan Pellens von der Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Lange erwartet wurde dieser Besuch zu dem vermutlich spannenden Thema, und so war es
am Donnerstag der zweiten Blockwoche des berufspraktischen Jahres nun soweit. Das
Thema: Wie begleite ich Menschen mit Behinderung bezüglich ihrer Sexualität. Ein Thema,
das jeden Heilerziehungspfleger in der täglichen Arbeit begleitet und ein Thema, was wie
kaum ein zweites Stoff für diverse Meinungen und Herangehensweisen bietet. Deswegen
waren wir froh, Einblicke und Tipps aus dem Alltag des „Profis“ in diesem Bereich zu erhalten.
Der Tag begann mit einer Vorstellungsrunde, in welcher sich zunächst der studierte Sozialpädagoge und Referent Jan Pellens vorstellte. Herr Pellens stellte sich und seine Arbeit als
Sexualberater vor und wir teilten unsere Erfahrungen zu diesem Thema aus unserem Arbeitsalltag mit.
Der offene und flexibel gestaltete Workshop zum Thema begann gleich im Anschluss.
Schnell wurde klar: Wir waren nicht nur dort um zuzuhören, sondern wurden stets in alle
Themen involviert und ein aktiver Teil des Workshops. Sei es mit Fragen, kurzen Rollenspielen oder Überlegungen in Kleingruppen. Stets war unsere Meinung gefragt. Zielgerichtet,
unter der Führung von Herrn Pellens, wurde so jedes Themengebiet bearbeitet.
Jan Pellens machte uns bewusst, dass Sexualität losgelöst von Behinderung betrachtet werden muss, da jeder Mensch Sexualität besitzt. Der Satz: „Sexualität ist nicht behindert!“
brannte sich mir dabei besonders ein; schlicht und einfach, aber absolut richtig.
Darauf aufbauend kam unsere Rolle als Heilerziehungspfleger ins Spiel. Unsere Aufgabe als
Betreuer der Menschen mit Behinderung jeglicher Art ist es, deren Nachteile auszugleichen
und Teilhabe zu ermöglichen. Dies gilt natürlich auch für eine selbstbestimmte Sexualität.
Wer nun denkt, man müsse in diesem Beruf bereit sein, direkte Handlungen mit dem Klienten auszuführen oder zu assistieren, der irrt natürlich. Die Grenze liegt selbstverständlich in
der direkten Lustbereitung des Klienten durch den Heilerziehungspfleger. Aber außerhalb
dieses Bereichs kann man trotzdem dazu beitragen, dem Menschen mehr Lebensqualität zu
geben.
Dies fängt bei der Aufklärungsarbeit der zu betreuenden Personen an, geht weiter über den
möglichen gemeinsamen Einkauf von Sexspielzeugen und deren Erklärung hinaus und kann
auch das Aufsuchen einer Sexarbeiterin/eines Sexarbeiters für Menschen mit Behinderung
beinhalten.
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Wie wir lernten, unterstützen Sexarbeiter/innen alte und behinderte Menschen bei der Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse. Das Angebot kann vom Erleben von körperlicher Nähe und Berührung über die Hilfe bei der sexuellen Befriedigung bis hin zum Geschlechtsverkehr reichen. Sexarbeiter/innen verstehen sich als Dienstleister/innen, die gegen ein entsprechendes Entgelt in einem bestimmten Zeitrahmen unterschiedlichste körperlich-sexuelle
Erfahrungen anbieten.
Diese und viele weitere interessante Informationen hatte Herr Pellens für uns im Gepäck,
und auch praktisch hatte er verschiedene Anschauungsobjekte mitgebracht. Dazu gehörten
Aufklärungsbücher mit expliziten Darstellungen, Sexspielzeuge, Kondome und Broschüren
zum Bereich der Sexualität.
Allen wurde klar: Es gibt diverse Möglichkeiten, Menschen mit Behinderungen zu befähigen,
Sexualität auszuleben und somit die Lebensqualität deutlich zu steigern. Dabei sollte man
jedoch auf die simpelste Möglichkeit, nämlich die der Pornographie, verzichten - sofern es
nicht der ausdrückliche und selbstbestimmte Wunsch des Menschen ist. Vor allem bei Menschen mit geistiger Behinderung ist dieses Medium sehr fragwürdig. Gemeinsam erarbeiteten wir, wieso dies so ist und kamen zu dem Schluss, dass die Gefahr sehr groß ist, ein falsches Bild von Sex zu vermitteln, was dazu führen kann, dass Haltungen und Ansichten
adaptiert werden, oder gesehene Praktiken unsachgemäß ausprobiert werden und dadurch
ein Verletzungsrisiko gefördert wird.
Auch Angst vor Sex kann entstehen, was die Sexualität hemmen und stören kann. Des Weiteren ist Frustration eine mögliche Folge, wenn der Sex mit der Freundin nicht mit dem dargestellten Sex im Porno mithält. Um Pornographie gefahrlos anschauen zu können, bedarf
es eines hohen Maßes an Abstraktionsfähigkeit, was bei vielen Menschen mit geistiger Behinderung nicht ausreichend vorhanden ist. Der selbstbestimmte Wunsch danach, einen
Porno zu sehen, darf natürlich nicht verwehrt werden, muss aber entsprechend begleitet
werden.
Auch das Thema Kinderwunsch wurde mittels eines Rollenspiels und gemeinsamen Überlegungen thematisiert. Abschließend kamen alle einstimmig zu dem Schluss, dass der Wunsch
nach einem Kind ein Grundrecht ist und niemandem verwehrt werden darf.
Dabei ist es wieder wichtig die Menschen zu befähigen, ein Kind groß zu ziehen, sofern sie
alleine nicht in der Lage wären. Ein passendes Umfeld muss geschaffen werden, sodass das
Kind die nötige Betreuung erhält um gesund aufzuwachsen. Dies beinhaltet zwar einen hohen Aufwand, ermöglicht aber dem Menschen mit Behinderung, sich einen der größten
Träume des Lebens zu verwirklichen.
Zum Abschluss des Workshops widmeten wir uns eines schlimmen, aber sehr wichtigen
Themas: dem Missbrauch. Als Heilerziehungspfleger ist es unsere Aufgabe, den zu betreuenden Menschen die bestmögliche Präventionsarbeit zukommen zu lassen. Das ist ein großes und vielschichtiges Thema. „Präventiv gegen Missbrauch zu arbeiten beginnt in der Aufklärung“, so Herr Pellens.
Der Mensch mit Behinderung muss wissen, was andere bei mir und mit mir machen dürfen
und was nicht. Zudem ist es unsere Aufgabe zu vermitteln, dass er immer das Recht hat,
„Nein“ zu sagen und sich gegen jegliche Übergriffigkeiten zu wehren. Prävention macht es
dem Täter schwer und befähigt das Opfer zu handeln. Mögliche präventive Maßnahmen sind
dabei Rollenspiele, Informieren über No-Gos und Aufzeigen von
möglichen Maßnahmen sich zu wehren. Grundsätzlich gilt: „Empowerment durch Präventionsmaßnahmen!“
Nach diesem Thema endete ein spannender Tag und alle gingen
mit neuem Wissen und gesteigerter Sicherheit in der Rolle des
Heilerziehungspflegers zum Thema Sexualität bei Menschen mit
Behinderung nach Hause.
Text: Mika van Koeverden (HEP/B)
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Ein Seminar im
Kinder- und Jugendhospiz
Trauerarbeit an einem besonderen Ort:
Die HEP/B besuchte das
Kinder- und Jugendhospiz
Regenbogenland in Düsseldorf.

Im Rahmen unserer Blockwoche des Berufspraktikums besuchten wir das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. Aber was genau ist eigentlich ein Kinder- und
Jugendhospiz? Das Regenbogenland ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, die
aufgrund einer unheilbaren Erkrankung nur eine eingeschränkte Lebenserwartung haben.
Hier finden die Familien einen Ort für Ruhe und Unterstützung. Ziel der Einrichtung ist es,
den Familien zu helfen, die ihnen noch verbleibende Zeit mit ihrem Kind möglichst positiv
und erfüllt zu gestalten. Das Regenbogenland soll zu einem zweiten Zuhause für die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden, welches sie gerne besuchen. Hierfür ist eine familiäre und beschützte Atmosphäre geschaffen worden.
Unsere Referentin Frau Vanessa Mertens (Foto rechts), staatlich
geprüfte Heilerziehungspflegerin und Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin
(BA), gehört dem Familien- und Trauerbegleitungsteam im Hospiz
Regenbogenland an und ist insbesondere für die Begleitung von
Geschwistern der betroffenen Kinder und für die so genannte Trauerarbeit
mit ihnen verantwortlich. Sie gestaltete unseren Besuch im
Regenbogenland und führte uns zu Beginn durch die Einrichtung. In einer
offenen Runde erklärte sie uns, dass ihre Arbeit für sie nicht belastend
sei, wie immer alle denken, sondern vielmehr sehr erfüllend, da sie
versucht, den Kindern und Jugendlichen im Angesicht der absehbaren
Lebensbegrenzung eine schöne Zeit zu ermöglichen und ganz viel dafür
zurückbekommt.
Das Haus bietet insgesamt zehn Plätze für Betroffene, fünf Plätze für Kinder und fünf Plätze
für Jugendliche. Direkt nach der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung können die
betroffenen Kinder und Jugendlichen in das Hospiz kommen und ein Zimmer beziehen. Auch
für ihre Eltern gibt es Appartements in der Einrichtung. Frau Mertens führte uns durch das
Hospiz und zeigte uns einige Räume. Darunter war zum Beispiel ein Kreativraum zum Malen
und Basteln, ein Turnraum, ein Partyraum, ein Snoezelraum und der Abschiedsraum.
Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland bietet eine 24-Stunden-Betreuung für das
erkrankte Kind an und bis zu sechs Stunden Geschwisterbegleitung. Außerdem gibt es unter
anderem Elternangebote, unterschiedliche Therapien wie z.B. Musiktherapie, Familiennachmittage, Kindertrauergruppen und Großelterntreffen. Im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland gibt es jährlich ungefähr 12 Todesfälle.
Wenn ein Kind oder Jugendlicher verstorben ist, kann es/er bis zu einer Woche im Hospiz
bleiben. Auch in dieser Phase werden, ebenso wie in der letzten Lebenszeit des Kindes, die
individuellen Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Familien in den Vordergrund gestellt. So
gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit für rituelle Waschungen, die von muslimischen
Angehören gewünscht werden.
Spätestens nach dieser Frist wird das verstorbene Kind in einen Sarg umgebettet. Dies
übernehmen häufig die Eltern selbst, da es ihnen gerade auch dabei hilft, die Endgültigkeit
greifbar zu machen. Durch das Angebot, den Sarg zu bemalen, haben die Angehörigen dann
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nochmal die Möglichkeit, etwas für das verstorbene Kind zu tun. Frau Mertens erzählte uns,
dass die Familien auch nach dem Tod auf unbegrenzte Zeit begleitet werden können.
Im weiteren Verlauf klärte uns Frau Mertens dann über das spezielle Thema Kindertrauer
auf. So lernten wir, dass Kinder im Alter bis drei Jahren den Tod als Abwesenheit für eine
bestimmte Zeit verstehen. Die Unabänderlichkeit des Todes ist für sie nicht greifbar. Dennoch kennen sie das Verlustgefühl. Kinder bis sechs Jahre hingegen beginnen Äußerungen
über den Tod zu machen und identifizieren den Tod als Abwesenheit. Die Angst vor dem
Tod ist gering bis gar nicht vorhanden. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren wird der Tod
immer greifbarer, jedoch nicht komplett begriffen. Sie verstehen, dass jeder sterben muss
und begreifen die Endgültigkeit des Todes. Bei Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren nähert
sich die Todesvorstellung und das Trauerverhalten der eines Erwachsenen an und der Sinn
des Sterbens wird hinterfragt.
Das Wichtigste, gerade auch für angehenden Heilerziehungspfleger: Jeder Mensch trauert
auf seine eigene Weise und somit nimmt die Trauer eine individuell spezifische Zeit ein, was
man als Professioneller unbedingt beachten und bei der Planung von Maßnahmen bedenken
muss.
In Bezug auf Kindertrauer gibt es fünf grobe Kategorien, in welche ein Kind auf Grund seines
Verhaltens zugeordnet werden kann. Dazu gehört: das „weinende Kind“, das „abwehrende
widerspenstige Kind“, das „still trauernde Kind“, das „Kind, das aggressive Kräfte der Trauer
auslebt“ und das „alberne Kind“. Wichtig für das Verarbeiten des Verlustes sind Bezugspersonen.
Danach erzählte uns Frau Mertens, welche Rituale sie im Rahmen der Trauerarbeit im Kinder- und Jugendhospiz haben. Dazu gehört unter anderem der Fuß- oder Handabdruck des
verstorbenen Kindes, das Luftballon steigen lassen, ein Erinnerungsbuch, die Sargbemalung
und Kerzen im Eingangsbereich. Diese werden angezündet, wenn ein Kind verstorben ist.
Das Atrium des Hauses dient zusätzlich als Gedenkstätte. Für jedes verstorbene Kind wird
ein Stein bemalt und gestaltet. Dieser wird dann im Atrium niedergelegt. Mit Blick auf unsere
künftige Arbeit als Heilerziehungspfleger überlegten wir dann gemeinsam, welche Maßnahmen der Erinnerungskultur davon und darüber hinaus auch in anderen Einrichtungen der
Behindertenhilfe, wie zum Beispiel in einer Werkstatt oder einem Wohnheim, denkbar sind.
Am Ende fragten wir Frau Mertens, ob die erkrankten Kinder und Jugendlichen häufig noch
eine Art „Lebenstraum“ haben und inwieweit dieser erfüllt werden kann. Dazu nannte sie
einige Beispiele, die uns sehr berührt haben. Unter anderem wurde ein erkrankter Junge mal
liegend zu einem Fußballspiel seiner Lieblingsmannschaft transportiert. Für ein anderes
Kind, welches ein großer Fan von den „Wilden Kerlen“ war, kam der Hauptdarsteller Jimi
Blue Ochsenknecht ins Kinderhospiz. Gerade für die Erfüllung solcher Wünsche sind Spenden dringend nötig.
Die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes ist wichtig und bedeutend, denn sie helfen nicht
nur bei der Verarbeitung des Verlustes und der Trauer, sondern ermöglichen Freude und
Fröhlichkeit in das Leben zu bringen. So sagt es auch der Spruch von Cicely Saunders, der
an der Wand des Regenbogenlandes geschrieben steht: „Nicht den Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben“.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Mertens, für diesen intensiven Einblick in ihre bewegende Arbeit und für all die wertvollen Informationen, die wir für unsere künftige Arbeit in der
Begleitung von Sterbenden und Verstorbenen und deren Angehörigen erhalten haben!
Text: Christin Wagener (HEP/B)
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Wie kommuniziert man
mit demenziell erkrankten
Menschen?

Frau Stoffele, Expertin unseres Kooperationspartners
Caritasverband Geldern-Kevelaer e. V. , klärte
die angehenden Heilerziehungspfleger/innen auf.
Viele der angehenden Heilerziehungspfleger/innen hatten in ihren zahlreichen Praktika
schon Kontakt mit demenziell erkrankten Menschen. Immer zeigte sich, dass gerade die
Kommunikation eine besondere Herausforderung darstellt und häufig mit Unsicherheit behaftet ist. Vor diesem Hintergrund bestand der Wunsch, in einem von einer Expertin geleiteten
Seminar mehr Handlungskompetenzen im Umgang mit solchen Situationen zu erwerben und
dadurch Unsicherheiten abbauen zu können.
Auf Einladung der Bildungsgangleitung kam daher im letzten Block des berufspraktischen
Jahres Frau Stoffele, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Sozialpädagogin,
die die Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz im Caritasverband GeldernKevelaer e. V. leitet, zu einem praxisnahen Seminar in die Klasse HEP/B.
In der Einleitung wurden die verschiedenen Formen von Demenzen nochmals thematisiert,
Symptome in den Blick genommen und Therapien besprochen, bevor im Hauptteil die aus
Sicht der Teilnehmer/innen zentrale Frage „Wie kommuniziere ich mit Menschen, die von
einer Demenz betroffen sind?“ beantwortet wurde.
Hier ein kleiner Einblick in die aus Sicht der Teilnehmer/innen besonders wertvollen Hinweise und Tipps aus der Praxis für die Praxis:
Ironie, Sarkasmus oder weitere Steigerungen dieser Art werden von den Betroffenen nicht
verstanden und sind somit unbedingt zu unterlassen. Wie auch bei allen anderen Gesprächen ist es gerade im Umgang mit demenziell Erkrankten wichtig, den Augenkontakt aufrecht
zu halten. Zwischenzeitliche Berührungen helfen dabei, dass die Person sich orientieren
kann, woher und von wem die Stimme kommt. Für das Verständnis des Betroffenen ist es
auch wichtig, kurze, einfache Sätze zu formulieren, wobei die Betonung auf Schlüsselwörtern
liegen sollte. Darüber hinaus sollte man deutlich und langsam sprechen. Für das Hörverständnis kann es sinnvoll sein, in einer tieferen Tonlage zu sprechen. Höhere Tonlangen
werden aufgrund des abnehmenden Hörvermögens im Alter oft nicht mehr ausreichend
wahrgenommen.
Was man aber zu einem Gespräch mit einem Demenzerkrankten immer mitbringen sollte ist
Zeit. Es braucht länger, bis die Signale im Gehirn angekommen sind, bis diese verarbeitet
sind und eine Antwort zurückgesendet wird - vorausgesetzt, dies ist noch möglich. Somit
sollte man nach jeder Frage oder Aussage innehalten und auf eine Reaktion warten bzw.
falls nötig die Frage noch einmal stellen.
In Form von Rollenspielen konnte das zuvor Gehörte in diesem Seminar auch praktisch angewendet und erprobt werden. Besonders eindrücklich waren zudem die Schilderungen von
Frau Stoffele aus ihrem beruflichen Alltag, der aus sehr vielen Kommunikationssituationen
mit demenziell erkrankten Menschen besteht.
Am Ende bedankten sich die Teilnehmer/innen für dieses von Frau Stoffele sehr praxisnah
gestaltete Seminar, dessen Inhalte zu mehr Handlungskompetenzen und somit vor allem
auch zu mehr Sicherheit im Umgang mit demenziell Erkrankten beitragen werden.
Text & Foto: Andreas Mäteling
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Hilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung
und Demenz
Klaus Auclair vom
LVR-Wohnverbund Zur Licht
referierte vor
Heilerziehungspflegern
im Anerkennungsjahr.

Demenz ist oft ein schleichender Prozess, mit dem die Betroffenen, aber auch Angehörige
nur schwer umgehen können. Es bedarf spezifischer Unterstützungsangebote, für die es
mittlerweile bei Menschen mit dementieller Veränderung fundierte professionelle Konzepte
und Angebote gibt. Aber wie sieht eine passende Hilfe für Frauen und Männern mit geistiger
Behinderung, die an Demenz erkrankt sind, aus?
Klaus Auclair, Teamleiter des LVR-HPH Wohnverbundes Zur Licht in Sonsbeck (Foto oben
links), hat sich genau diesen Fragen gestellt. Im Februar hat er praxisnah dieses Thema den
Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten der Fachschule für Heilerziehungspflege an
der Liebfrauenschule Geldern, Berufskolleg des Bistums Münster, nähergebracht.
Peter K. (Name geändert) lebt seit 20 Jahren im LVR-HPH-Wohnverbund Zur Licht in Sonsbeck. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen. Spiegel wurden zerschmettert, Bilder zerrissen. Im Sommer 2012 nahm das Aggressionsverhalten immer mehr zu, so dass sogar mehrere Aufenthalte in psychiatrischen Krankenhäusern notwendig waren. Im Dezember 2012
stellte sich dann der Grund für sein massives „Problemverhalten“ heraus. Peter K. leidet unter Demenz.
Einige Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten, die sich im letzten Ausbildungsjahr der
dreijährigen, fachschulischen Ausbildung zur staatlich geprüften Heilerziehungspflegerin und
zum Heilerziehungspfleger befinden, ist dieses Verhalten nicht fremd. Auch sie haben Erfahrungen mit Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung gemacht. Auch sie wissen,
dass auf jede Frau und auf jeden Mann mit Demenz individuell eingegangen werden muss.
In seinem Vortrag zum Thema „Geistige Behinderung und Demenz – Entwicklung eines Angebots im LVR-Wohnverbund Sonsbeck“ gibt er den angehenden Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern Tipps und Ratschläge zur Unterstützung und Begleitung von
Demenzerkrankten.
Die zukünftigen Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger wurden für das Thema weiter sensibilisiert und nahmen viele Anregungen für ihre Praxis mit. Andreas Mäteling,
Mitglied der Bildungsgangleitung, freute sich über den angeregten Austausch und bedankte
sich bei dem Referenten für die Möglichkeit, mit dieser Art der Zusammenarbeit eine optimale Praxis-Theorie-Vernetzung zugunsten einer professionellen Ausbildung gewährleisten zu
können.
Text und Foto: Lea Bühren
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Wenn´s mal brenzlig wird.
Die HEP/B besuchte ein zweitägiges,
stark an der beruflichen Praxis
orientiertes Seminar zum Thema
Deeskalationsmanagement.

Kein Mensch ist wie der andere und so sind auch die Gemütszustände der Menschen unterschiedlich. Diese können sich - vereinfacht gesprochen - in Form von Freude und Akzeptanz
auf der einen Seite bis hin zu Wut und Unverständnis auf der anderen Seite zeigen. Jeder
kennt das. Es gibt mal gute Tage, mal aber auch schlechte oder sogar sehr schlechte. Hat
man einen sehr schlechten Tag, sollte einem am besten keiner „krumm kommen“, sonst gibt
es Ärger.
Die Arbeit im sozialen Bereich und somit auch im Arbeitsfeld der angehenden Heilerziehungspfleger/innen bedeutet, mit Menschen umzugehen, unabhängig davon, welcher Gemütszustand der oben genannten gerade vorherrschend ist. So passiert es von Zeit zu Zeit,
dass man mit den anvertrauten Klienten in Konflikte gerät. Leider nehmen diese Konflikte
nicht immer einen glimpflichen Verlauf und können schlimmstenfalls eskalieren. Wie man
sich in solchen, teilweise sogar körperlich aggressiven Konflikten professionell verhalten und
mit geschultem Auge im besten Fall sogar dafür sorgen kann, dass ein Konflikt gar nicht erst
entsteht, damit haben sich unsere Berufspraktikant/innen im Rahmen eines zweitägigen Seminars zum Thema Deeskalationsmanagement „aktiv“ auseinandergesetzt. Frau Heistermann und Herr Behme, beide speziell geschulte Mitarbeiter im Bereich Deeskalationsmanagement der WfbM Haus Freudenberg Kleve, hatten hierzu ein vielseitiges und interessantes Programm vorbereitet, das von vielen praktischen Übungen begleitet wurde.

Bei dem von Frau Heistermann und Herrn Behme vermittelten Konzept geht es in erster Linie nicht darum, wie man sein Gegenüber, der in aller Regel ein Schutzbefohlener ist, im
Falle eines eskalierenden Konflikts körperlich überwältigen und fixieren kann. Vielmehr sollen Fachkräfte Verständnis zeigen und dafür sensibilisiert werden, einen Konflikt oder eine
Eskalation bereits im Ansatz zu erkennen und geschickt abzuwenden, bevor es überhaupt zu
einer Gefahrensituation kommt. Die beschriebenen Szenarien bilden in dem Konzept die
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erste und letzte von sechs Deeskalationsstufen. Dazwischen geht es um weitsichtiges
Denken und Handeln, die Entwicklung von Akzeptanz und Empathie, sowie angemessene
Kommunikationstechniken.
Aber auch darum, sich selbst
als Mitarbeiter zu schützen und
Grenzen zu setzen. Bei einer
siebten
Deeskalationsstufe
geht es ebenfalls um einen
nicht zu vernachlässigenden
Aspekt, die Reflexion. Durch
die Nachbearbeitung von Gefahrensituationen können Prozesse und Handlungsweisen
überprüft und nach Bedarf angepasst werden, sodass sie in
Zukunft nicht mehr passieren.
Ein Leitsatz, der dem Konzept
zugrunde liegt, ist das Recht
des Menschen mit Behinderung
auf eine adäquate Umgangsweise mit ihm, sowie das Recht
des Mitarbeiters auf einen sicheren Arbeitsplatz.
Neben
den
theoretischen
Grundlagen wurden im Rahmen von Rollenspielen sehr
alltagsnahe Praxissituationen
simuliert, in denen es zu Eskalationen kommt. In einer der
Situationen sollte zum Beispiel
ein Schüler einer Förderschule
sein Handy abgeben. „Wenn du
versuchst, mir mein Handy
wegzunehmen, schlage ich dir in die Fresse!“, hieß es da. Im Anschluss wurden diese Situationen und insbesondere das Verhalten der angehenden Heilerziehungspflegerin bzw. des
Heilerziehungspflegers unter Anleitung von Frau Heistermann und Herrn Behme mit der
ganzen Gruppe besprochen und im Sinne eines möglichst professionellen Agierens gemeinsam nach Optimierungsmöglichkeiten Ausschau gehalten.
Schnell wurde klar, dass viele der Anwesenden nicht lange überlegen mussten, um sich Situationen aus der beruflichen Praxis, die sie selbst erlebt hatten, wieder ins Gedächtnis zu
rufen und sich der dabei gespürten Unsicherheit bis hin zur Angst zu erinnern. Das zeigt,
dass derartige Situationen nicht die Ausnahme sind und den betroffenen Fachkräften mitunter lange im Gedächtnis bleiben. Ein Grund mehr, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich darin für den beruflichen Alltag fit zu machen.
Die Berufspraktikant/innen dankten Frau Heistermann und Herrn Behme am Ende der beiden Seminartage für die praxisnahe und lebendige Vermittlung der theoretischen Grundlagen und insbesondere für die Möglichkeit, zahlreiche praxiserprobte Methoden nicht nur
kennenzulernen, sondern sie am eigenen Leibe ausprobieren zu können. Das Gesamtpaket
habe dazu geführt, dass sie sicher viel für den eigenen beruflichen Alltag mitnehmen werden
und nun wissen, wie sie in Konflikt- und Gefahrensituationen handlungsfähig bleiben können,
so das Statement einer Teilnehmerin in der Abschlussrunde.
Text und Fotos: Markus Scholz
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Auf hohem Niveau

Im dritten Jahr ihrer Ausbildung widmeten sich die Studierenden der Fachschule
für Heilpädagogik im Fach „Medizinische Grundlagen“ der Cerebralparese.
Für Bernd und Sonja sollte es der schönste
Tag in ihrem Leben werden. Neun Monate
hatte sich das junge Paar gefreut. Alle Untersuchungen deuteten auf keinerlei Komplikationen hin. Die Schwangerschaft war
ohne Probleme verlaufen. Doch diese stellten sich im Kreißsaal ein. Stunde um Stunde verging, ohne dass die Geburt des ersten Kindes richtig voranschritt. Dann Sauerstoffmangel! Hektik bei Hebamme und
Gynäkologen, und dann, nachdem Leonie
endlich da war, erste Untersuchungen und
besorgte Blicke bei den Medizinern. Der so
genannte Apgar-Test, mit dessen Hilfe Arzt
und Hebamme den Gesundheitszustand
des Neugeborenen unmittelbar nach der
Geburt bewerten, ergab nicht die erhofften
10 Punkte. Tage vergingen, die Ungewissheit bei den Eltern folgte und schließlich
eine erste Verdachtsdiagnose: Eine Cerebralparese konnte nicht ausgeschlossen
werden! Für Bernd und Sonja brach eine
Welt zusammen.
Personen, die mit Menschen mit Beeinträchtigungen leben und arbeiten, wissen
um das Schicksal von Eltern in vergleichbaren Situationen. Im letzten Jahr ihrer Ausbildung stellten die Studierenden der Fachschule für Heilpädagogik im Fach „Medizinische Grundlagen“ die Cerebralparese in
den Mittelpunkt ihres Unterrichts. Auf einem
erfreulich hohen Niveau widmeten sie sich
in diversen Arbeitsgruppen unterschiedlichen Themenbereichen, um diese dann
fachlich sehr fundiert, angereichert durch
zahlreiche Erfahrungen, die sie in ihrer beruflichen Praxis bereits gesammelt haben,
anschaulich der Klasse vorzustellen und
zum Gedankenaustausch anzuregen.
Zu den Themen gehörten beispielsweise
die frühkindliche Entwicklung, die Bedeutung der frühkindlichen Reflexe, die Vielfalt
der Symptome und natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie Menschen mit einer Cerebralparese klientenzentriert geholfen werden kann – sei es
therapeutisch oder aber mit Hilfsmitteln, wie
sie zum Beispiel der Fachhandel bereitstellt.
Text und Fotos: Ewald Hülk
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SE/O
Klassenlehrer
Herr Mayers

Nicole Aretz, Laraine Backes, Simran Dass, Cindy Gaida, Katrin Koenen, Danina Link, Neda Noori, Marlena Pau, Sugandi
Payrama, Frederike Prüß, Tamara Schraven, Ewelina Waskiewicz.

SAS/O
Klassenlehrer
Herr Roeling

Denise Bolly, Hannah Bömler, Lea Bruns, Dominika Chrobok, Franziska Egen, Phil Erkens, Lena Evers, Aimée Ewert, Katharina Funken, Louis Giesel, Celine Ittgenhorst, Melina Kowalsky, Laxsika Kumaralingam, Taliya Lamont, Janine Lemme,
Katharina Maruschke, Celina Nefian, Jana op den Orth, Vanessa Ophey, Geena Pankatz, Isabel Rühl, Mara Sprünken,
Sarah Teply, Laura Thielen, Angelique Thür, Tatjana van Düren.

117

2018

Unsere Abschlussklassen

FH/12E
Klassenlehrerin
Frau Doekels

Esther Berghausen, Lisan Buchner, Saskia Elser, Charlien Greven, Katja Grimm, Marja Kasperek, Yara Kinner, Vivien
Krautz, Prisca Mbimba, Jana Richter, Gwenifar Toups, Maya van der Giet.

FH/12G1
Klassenlehrer
Herr Dr. Schmitz

Maike Aengenendt, Myra Armbrüster-Seybert, Martin Arts, Henrik Becher, Jessica Behr, Lena-Christina Buschhaus, Joanna-Eileen Davies-Garner, Hannah Derks, Lotta Nele Föller, Carolin Haase, Nina Lewe, Nina Opschroef, Dana Paasen, Pia
Paradis, Jana Pätz, Isabelle Sämisch, Lea Schönberner, Ricarda Storb, Jana Tillmann, Ira van de Stay, Frederik Verhasselt,
Vanessa Vermeegen, Katja Wetzels, Carolin Wiens.
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FH/12G2
Klassenlehrerin
Frau Unger

Antonia-Marie Auler, Louisa Bongers, Pauline Brockerhoff, Elena Brühne, Annina Croonenbroeck, Sarah Demuth, Louis
Erkens, Ronja Geldermann, Lukas Haag, Phillip Heesen, Marie Hoffacker, Judith Kimpfel, Hannah Kisters, Mara Molderings,
Natalie Möller, Denise Mundil, Sophia Rütten, Nora Ryrko, Jennifer Schmidt, Nathalie Stöckmann, Sahin Tasyer, Nikki Alicia
van den Brink, Eva van Gelder.

FOS/12G1
Klassenlehrerin
Frau Heuvens

Joana Abdulkarim, Joel André Adam, Hannes Baumanns, Sarah Marie Behrens, Vladana Bozovic, Johanna Breuers, Marie
Michelle Bröker, Michelle Bruckmann, Jan-Lucas Cox, Julian Jagodzinski, Nicolas Janssen, Lea Kisters, Lena Lenßen, Julia
Peters, Jan Rademann, Dustin Schmidt, Lukas Schmitz, Sabrina Sewarte, Inga van der Bloemen, Michelle-Joline Winkels,
Laura Zinn.
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FOS/12G2
Klassenlehrer
Herr Strunk

Svenja Aben, Janine Bünning, Anna Daams, Judith Drißen, Ramona Gellen, Joline Gieser, Tamara Hinsen, Lea-Marie
Hoenselaer, Paulina Janiszewska, Laura Klass, David Maas, Jennifer Müller, Jana Neyenhuys, Almir Pasalic, Laura Petrarca, Samir-Karim Putschbach, Justin Rattmann, Angelina Rienas, Jenna Celine Schölzel, Jana Terlinden, Hendrik van Leuven.

FOS/12G3
Klassenlehrer
Herr Terhorst
Annabell Bergmann, Elena Bolz, Laura Borth, Leonie Canders, Martin Engbroichs, Malin Ferrari, Nils Göllner, Franziska
Hinkelmann, Marie Holz, Julia Janiszewski, Sophia-Marie Janßen, Madelaine Kaenders, Angelina Krautmann, Eva
Lenz, Lara Meyers, Valeska Pötters, Sophie Roest, Vanessa Skodek, Nele Terhorst, Maike Thissen, Rebecca van Baal,
Jenny van den Berg, Jana van Oeffelt, Fynn Jakob von der Höh.
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AH/13E
Klassenlehrer
Herr Siepe

Lisa Berghs, Dana Brückmann, Vanessa Bruisten, Sophia Cremers, Nikia Demir, Alina Falchuk, Jana Grabinski, Jaqueline
Hortz, Tomke Nils Janowitz, Lea Köffers, Anne-Merle Kohlschreiber, Mara Lenzen, Julia Moll, Jennifer Mühlbauer, Rebecca
Schindler, Anna-Lena Thamer, Katharina Tümmers, Jan Luca Valentin, Maike van Wickeren, Monika Maja Zygmunt.

AH/13F
Klassenlehrerin Frau Brückner

Henrik Aufermann, Samira Berns, Malik Bongers, Hannah Brouwers, Marielle de Jong, Timon Di Mare, Sophie Euwens, Ben
Hölzle, Mara Hübner, Alina Jansen, Leon Kandel, Katharina Kerstens, Theresa Killewald, Simon Krämer, Chantal Krüger,
Milena Mannke, Luisa Michels, Christina Müller, Gioia Sweyen, Alina Tietz, Martin Valkysers.
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AH/13S1
Klassenlehrerin
Frau Reilmann

Antonia Adams, Vivien Fee Arlandt, Josefa Berns, Katarzyna Brudzinska, Jasmin Burkard, Naomi Davids, Jacqueline Franken, Laura Freitag, Alexandra Heußen, Jan-Niklas Kik, Leonie Kleinmanns, Lotte Molderings, Maxim Racev, Isabel Reiners,
Tamina Rous, Elisa Scheffler, Anna-Maria Sturm, Alina Thiel, Lea van Bebber, Merle von Malottki, Colinda Wandt, Lisa
Wolters.

AH/13S2
Klassenlehrer
Herr Kösters

Kristina Baum, Nadja Bergmann, Sarah Brate, Hanna Bruisten, Alina Dicks, Rebecca Gerfertz, Elea Hannen, Maren Herbe,
Ciara-Sophie Hünting, Zeynep Ikizer, Cornelia Koenig, Timo Kok, Franziska Kratzke, Alina Martens, Caroline Michels, Vanessa Milde, Tim Ophardt, Nur Ramadan, Manuel Rohlf, Hannah Schaap, Melina Schneiders, Markus Tebart, Jana-Marie
Venmans, Lilli Zellmann.
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FSP/O1
Klassenlehrerinnen
Frau Kolbecher,
Frau Hackstein
Sabrina Aengenvoort, Marina Bodden, Leonie Cudok, Kim Deckers, Nathalie Diepers, Marina Franzen, Maren Groß, Henrik
Hetjens, Angelika Kurilova, Hanna Manderla, Maximilian Matoni, Celine Pählke, Pia Plecko, Franziska Reinhold, Denise
Schenkel, Julia Sieben, Laura Stanke, Michelle Tippner, Viktoria van Ham.

FSP/O2
Klassenlehrer
Herr Niermann
Jennifer Brünken, Dennis Gruber, Michaela Kaenders, Christian Kern, Christina Klügel, Maike Korting, Marc Leiß, Jasmim
Matthies, Stephan Neu, Rebecca Post, Andrea Quiring, Jaqueline Reisner, Raphaela Schmetter, Andrea Schmitz, Christina
Scholten, Nico Schraven, Jenny Schubert, Michelle Schützeler, Luisa Stüttelberg, Franziska Tillmann, Elena Wassen, Lara
Zelle.
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HEP/O
Klassenlehrer
Herr Mäteling

Franziska Dietzen, Saskia Eicker, Sarah Gerbecks, Elias Greven, Clara Hermanns, Franziska Honig, Lara Kamphuis, Maurice Klisa, Vivienne Maaßen, Julia Mader, Corinna Milz, Alexandra Müller, Arne Prinzen, Laura Ritter, Pia Schorn, Ina Stoffelen, Jasmijn Stoffelen, Sofie Swet, Marie Tersteegen, Jessica Weseler, Raphaela Wittich.

HP/TO
Klassenlehrerin
Frau Hillebrand-Lach

Stephanie Barr, Anke Baumgarth, Jan Billekens, Christin Dimmer, Isabelle Dittes, Vanessa Ehren, Ricarda Engh, Sabrina
Engh, Katharina Göbel, Katharina Haesters, Sara Huppertz, Annika Kniebes, Eric Küppers, Michael Laurer, Sabine Lütkemeyer, David Rebig, Anica Scholten, Katja Sibben, Alina Strompen, Anika Wesling, Roswitha Wilschke.
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