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themenschwerpunkt: bildung



Bildung (von ahd. bildunga ‚Schöpfung, Bildnis, Gestalt‘) bezeichnet die 
Formung des Menschen im Hinblick auf sein „Menschsein“, seiner 
geistigen Fähigkeiten. ( … ) Ein Zeichen der Bildung, das nahezu allen 
Bildungstheorien gemein ist, lässt sich umschreiben als das reflektierte 
Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt.
Der moderne dynamische und ganzheitliche Bildungsbegriff steht für 
den lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen, bei dem er 
seine geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten und seine 
personalen und sozialen Kompetenzen erweitert.



editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

 U nser Fachmagazin Impulse erscheint in 
neuem Design. Zukünftig informieren wir 
Sie jährlich über Entwicklungen in der 

Mansfeld-Löbbecke-Stiftung und weiterreichende 
Themen aus der Kinder- und Jugendhilfe.

Einen Schwerpunkt legen wir in dieser Ausgabe 
auf den Bereich der Bildung. Der Begriff »Bildung« 
wird oft sehr unterschiedlich interpretiert. Wilhelm 
von Humboldt verstand Bildung schon um 1800 als 
ganzheitlichen Prozess geistiger, kultureller, sozialer, 
lebenspraktischer und persönlicher Entwicklung. 
Neben dem Lernen in Institutionen wie Schulen 
oder Ausbildungsbetrieben besteht das Ziel vor allem 
im praktischen Lernen – im Zusammenleben mit 
anderen  und  der Bewältigung der Herausforderun-
gen des Alltags. So verinnerlichen junge Menschen 
Achtung voreinander und solidarisches Handeln 
ebenso wie Kritikfähigkeit und Selbstbestimmung.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stiftung sehen sich täglich in der Pflicht, den Kin-
dern und Jugendlichen die individuelle Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, die sie auf ihrem Weg in 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben benötigen. 
Dieses Anliegen bringt unser Leitbild – »Erkennen. 
Verstehen. Begleiten.« – auf den Punkt.

Herzliche Grüße,

Christiane Redecke (Vorstand) 
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 W ie vermittelt man Wissen, wenn die Schüler so unter-
schiedliche Voraussetzungen mitbringen wie in der 
Mansfeld-Löbbecke-Stiftung? Die Antwort klingt viel-

leicht ein wenig abgedroschen, trifft aber den Kern: Jeder lernt auf 
seine eigene Art. Was so simpel klingt, ist in der Praxis nur mit viel 
Engagement und großem organisatorischen Aufwand umzusetzen. 
Dabei greift die Stiftung auf ihre langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der emotionalen und sozialen Entwicklung zurück und 
berücksichtigt bei der täglichen Arbeit die neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse. Wenn nötig, holen sich die Lehrer und Betreuer 
auch Hilfe von außen und nutzen die Kooperationen mit verschie-
denen Kliniken und Fachleuten. Denn nur so bekommt jeder 
Schüler seine individuelle Lösung.

ressourcen fördern und defizite aufarbeiten

Die beiden wichtigsten Fragen lauten: Worauf lässt sich auf-
bauen und woran sollte gearbeitet werden? Um die Stärken und 
Schwächen eines Schülers zu erfassen – und ihn als Person kennen 
zu lernen – kommt es vor allem auf die Erfahrung unser Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an. Mit der Zeit zeigt sich, auf welchen 
»Kanälen« sie junge Menschen am besten erreichen, welche Maß-
nahmen funktionieren und welche nicht. Und natürlich gilt es 
auch für die Betreuer und Lehrer, Altbewährtes immer wieder ehr-
lich zu hinterfragen. Diese Beweglichkeit im Denken ist ohnehin 
nötig, um in der Praxis auf unerwartete Umstände zu reagieren. 
Denn unsere Schülerinnen und Schüler handeln oft auf ihre ganz 
spezielle eigene Art, was den Unterricht zur ständigen Herausfor-
derung macht. In solchen Situationen helfen auch die weiteren 
Kernkompetenzen der Lehrkräfte und Betreuer: emotionale Wärme 
und Verlässlichkeit.

ganzheitliches und bewegtes lernen als leitbild

Ein starres Lernschema hätte in der Stiftung von vornherein 
keine Chance. Um auf die unterschiedlichen sozialen Kompeten-
zen der Kinder einzugehen, sind die Schulstunden bewusst vom 
45-Minuten-Rhythmus gelöst. Außerdem ist die Klassengröße auf 

jeder nach seinen
möglichkeiten

Lernen unter speziellen Bedingungen.

Die Erfahrung zeigt: 
Je entspannter der 
Schüler, desto besser 
der Lernerfolg.
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Ganz wichtige Lektionen lernen die Bewohner 
übrigens da, wo es am meisten Spaß macht – außer-
halb der Schule bei den Förder-, Freizeit- und 
Sportangeboten. Und manchmal geht Bildung ihre 
ganz eigenen Wege, zum Beispiel in den Wohn-
gruppen für Autisten. Dort erfahren die Bewohner 
oft zum ersten Mal, dass es noch andere junge Men-
schen gibt, deren Verhalten als »komisch« beurteilt 
wird. Und die Erfahrung, nicht allein zu sein, ist 
wohl der wertvollste Lernerfolg von allen. 2

sechs Schüler beschränkt, und besondere Defizite 
können in Nachmittagskursen aufgearbeitet werden. 
Neuankömmlinge dürfen sich erst einmal in der 
Wohngruppe eingewöhnen und müssen die Schule 
frühestens nach vierzehn Tagen besuchen. Sollten 
Bewohner (noch) nicht gruppenfähig sein, werden 
sie zunächst einzeln unterrichtet, und die Anbin-
dung an die Gruppe erfolgt in behutsamen Schritten. 
Denn Einzelbetreuung und -förderung sind stets ein 
wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit.





fahrt ins glück 
Sascha ist Autist und hat einenTraumberuf – Straßenbahnfahrer.
Protokoll eines ungewöhnlichen Ausflugs.
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»Ich könnte das sicher 
tun – nur wenn mal 
irgendwas passieren 
würde … wohl doch 
nicht.«

 H allo Sascha, Willkommen in Hannover. Groß 
und deutlich steht es auf der Anzeigetafel im 
Bahnhof Hannover Messe, und tatsächlich: 

Er ist gemeint, Sascha Mzyk. Der 17-jährige Autist 
darf sogar direkt von der Schaltzentrale der üstra 
Hannover aus beobachten, wie sein Begrüßungstext 
eingegeben und gestartet wird. Ein Blick in die Über-
wachungskameras zeigt: Überall am Bahnsteig 
erscheint wirklich sein persönliches »Hallo«. Sascha 
ist überwältigt, doch es kommt noch besser für ihn. 
Denn heute erfüllt sich endlich sein großer Traum: 
Er wird Straßenbahnfahrer. 
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Der Ausflug gehörte zu einem Berufsfindungs-
Projekt der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung. Bei der 
ambitionierten Aktion wurden Berufswünsche von 
Jugendlichen für einen Tag Realität – dokumentiert 
und begleitet von der Fotokünstlerin Yvonne Salz-
mann. Dabei ging es nicht nur darum, Träume zu 
erfüllen, sondern auch um einen neuen Blick auf 
die eigenen Wünsche und Ziele. Die verschiedenen 
beteiligten Betriebe und Einrichtungen spielten 
gerne mit und gaben sich große Mühe, den Jugend-
lichen »richtig was zu bieten«.

Sascha verfügt über eine spezielle Begabung, die 
gleichzeitig etwas mit seiner Lieblingsbeschäftigung 
zu tun hat: das Auswendiglernen und Aufzeichnen 
von Bahnfahrplänen. Die Streckenpläne an seiner 
Zimmerwand sind derart detailliert ausgeführt, dass 
sie schon wie abstrakte Kunstwerke erscheinen. Es 
war also nahe liegend, Sascha die komplette Reisepla-
nung samt Zugverbindungen und Umsteigezeiten zu 
überlassen und die Verantwortung komplett an ihn 
zu delegieren. Mit vollem Erfolg, weil er die  
Aufgabe absolut vorbildlich erledigte und die für 

ihn ungewohnte Führungsrolle souverän ausfüllte.
Auch im Fahrerstand weiß Sascha nach der 

Einweisung genau, was er zu tun hat. Unter den 
Augen eines erfahrenen Straßenbahnfahrers setzt er 
das Fahrzeug in Bewegung und dreht etliche Run-
den auf dem Straßenbahn-Depot-Gelände. Es ist 
gar nicht nötig, ihn nach seinen Gefühlen zu befra-
gen, denn es ist fast schon wie ein kleines Wunder: 
Man sieht sie ihm an, die Freude. 

Einige Zeit später ist dann wieder Raum für 
realistische Einschätzungen. Sascha ist zwar ein 
Naturtalent beim Fahren der Straßenbahn, und er 
wäre sicher in der Lage, die Fahrpläne präzise einzu-
halten. Doch ihm ist bewusst, dass er seinen Traum-
beruf wohl nicht ausüben kann, weil er kaum in der 
Lage wäre, schnell und flexibel auf unvorhersehbare 
Ereignisse zu reagieren.

Für Sascha war es ein richtig guter Tag. Nicht 
nur, weil ein Traum in Erfüllung ging, sondern auch, 
weil ihn die Erfahrung bei der Selbsteinschätzung 
weiter gebracht hat. Und das Selbstbewusstsein ist 
ohnehin ein großes Stück gewachsen.  2
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wir lernen nur, wenn wir
nicht vergessen Die Geschichts- und Foto- 

Werkstatt im KZ-Außenlager 
Schandelah-Wohld.
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»Ich bin sehr froh, dass ich in frü-
herer Zeit nicht gelebt habe – vor 
allem wegen meiner Hautfarbe.« 
Jason Olaoye (16)

 I ch komme hier anders raus als ich hineinging – 
diese Worte von Dennis Homeyer (18) sind aus 
einem ganz besonderen Grund beeindruckend. 

Die meisten jungen Besucher von KZ-Gedenkstät-
ten sind inhaltlich kaum persönlich betroffen, es sei 
denn, sie haben Vorfahren, die von den Nazis ver-
folgt wurden. Aber Dennis Homeyer ist Autist. Und 
unter der NS-Herrschaft hätte er selber zum Opfer 
werden können, da viele autistische Menschen als 
»unwertes Leben« ermordet wurden. Die Geschichts-
Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Schandelah-Wohld 
hatte also gerade für die sechs autistischen Teilneh-
mer eine spezielle Bedeutung.

wie geht man an ein so schweres 
und schwieriges thema heran?

Bei diesem schwierigen Gegenstand war es 
besonders wichtig, dass sich jeder Jugendliche dem 
Thema auf seine ganz eigene Weise nähern konnte. 
Darum wurde die Veranstaltung von Markus Gröch-
temeier (Historiker) und Yvonne Salzmann (Foto-
künstlerin) als Foto-Workshop konzipiert. Jeder 
Teilnehmer bekam eine Kamera, mit der er seine 
Entdeckungen dokumentieren und künstlerisch ver-
arbeiten durfte. Der Blick durch den Sucher schafft 
einen gewissen Abstand, was die Auseinanderset-
zung mit den Spuren der Gewaltherrschaft erleich-
tert. Außerdem ist die Fotografie geeignet, Gedan-

ken und Gefühle unmittelbar bildlich auszudrücken 
– oftmals besser als jedes Wort. 

Der Lernfähigkeit der Teilnehmer entspre-
chend vermittelten Kursleiter und Stiftungsmitar-
beiter die geschichtlichen Fakten immer wieder 
altersgerecht mit anschaulichen Beispielen und 
sorgten für eine umfassende Begleitung. Selbstver-
ständlich durfte auch der Spaß am Entdecken nicht 
zu kurz kommen.

 
Tag eins
 
Das Projekt startete mit einer Vorstellungs-

runde – denn schließlich sollten alle in den nächsten 
Tagen nur bekannte Gesichter um sich haben. Dann 
führten die Leiter behutsam in das Thema ein, damit 
sich die Jugendlichen innerlich auf die folgende 
Spurensuche vorbereiten konnten. Endlich kam 
auch das, worauf sich alle schon gefreut hatten: 
Fotografin Yvonne Salzmann überreichte die Kame-
ras und erklärte ihre Bedienung. Kurz darauf folgte 
das nächste Highlight des Tages, die Treckerfahrt. 
Ein Landwirt beförderte die Teilnehmer auf einem 
offenen Anhänger zum ehemaligen Bahndamm.

Zunächst galt es, die Schotterreste der Bahn-
gleise zu entdecken und zu dokumentieren. An die-
ser Stelle mussten die Gefangenen der »Eisenbahn-
bau-Kolonne« eine Gleisanlage für die Transportbahn 
errichten und eine Verbindung vom Ölschiefer-
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Foto: Dennis Götte (19)

Foto: Florian Ratz (17) So versteht jeder, was den KZ-Häftlingen zugemutet wurde.

Am Ofenskelett der Gedenkstätte,  
die Fotografen schwärmen aus

Foto: Marc Neumann (17)
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Abbaugebiet zum Bahnhof Schandelah schaffen. Die 
KZ-Häftlinge wurden gezwungen, 10 bis 12 Stunden 
täglich Bahnschwellen zu tragen, die jeweils über 20 
Kilogramm wogen. Während die unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen kaum vorstellbar sind, bekamen 
die Jugendlichen einen wirklichkeitsnahen Einblick 
in die körperliche Belastung: Jeder der Schülerinnen 
und Schüler hob zwei Wassereimer mit je 10 Kilo-
gramm Gewicht in die Höhe und durfte sich test-
weise einige Meter vorwärts bewegen. Wie eindrück-
lich diese Erfahrung war, ließ sich deutlich an den 
Gesichtern ablesen, und ein zwölfjähriger Teilneh-
mer hatte sie auch noch am Ende der drei Tage sehr 
präsent: »Mich hat sehr beeindruckt, wie viel die KZ-
Insassen damals schleppen mussten – zwanzig Kilo 
und einiges mehr …«

Die große Entspannung trat ein, als die in der 
Nähe wohnende Mutter von Yvonne Salzmann ihr 

lecker zubereitetes Essen servierte, was sogar für die 
Erwachsenen ein heimlicher Höhepunkt der Veran-
staltung war. Es gab also viel zu erzählen bei der fol-
genden Abschlussrunde (die auch am Ende der wei-
teren Tage stand). Angeregt tauschten sich die 
Jugendlichen über die Erlebnisse aus und hatten 
Gelegenheit, das Gesehene gemeinsam zu verarbei-
ten. Beim Abspeichern der Fotos auf dem Notebook 
gab es zum Abschluss sogar noch eine kleine Lektion 
in Fototechnik.

 
Tag zwei
 
Der nächste Tag startete wieder spaßbetont mit 

der beliebten Treckerfahrt. Am Ankunftsort erfuhren 
die Teilnehmer auf interessante Art, wie die 
Geschichte konkret in die Gegenwart reichen kann: 
Eine Anwohnerin, die eines der Verwaltungsgebäude 
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der ehemaligen Steinöl GmbH gekauft hatte, zeigte 
der Workshop-Gruppe letzte Reste der Bahnschwel-
len auf ihrem Grundstück – sie dienen heute als 
Abgrenzung der Blumenbeete.  

Das Hauptziel des Tages waren die Überreste 
des Ölschieferbrennofens, ein Betonskelett, das wie 
ein Mahnmal in der Landschaft steht. Die Teilneh-
mer erfuhren auch, wie ineffektiv der Prozess war: 
Für eine Tonne (obendrein minderwertigen) Treib-
stoff mussten die Häftlinge unter grausamen Arbeits-
bedingungen 35 Tonnen Ölschiefermasse – teilweise 
mit den Händen – fördern.

Ganz nebenbei konnten die Schüler auch natur-
kundliches Wissen ansammeln, denn sie lernten viel 
über die Beschaffenheit von Ölschiefer, fanden zwi-
schen den Schieferplatten jahrmillionenalte Fossilien 
und bekamen immer wieder Besuch von quickleben-
digen Salamandern und anderen Reptilien. Diese 
waren selbstverständlich ein sehr beliebtes Fotomotiv, 
aber auch vom Ofenskelett entstanden bemerkens-
werte Aufnahmen, die ohne Worte ganze Geschich-
ten erzählen. Eindeutiges Urteil von Sten Sachse (13): 
»Wir haben im Ölschiefer viele Fossilien entdeckt. 
Und es beeindruckt mich, wie viel Ölschiefer man 
braucht, um Öl zu erhalten.«

 

Tag drei
 
Das Tagesthema, die Gräber der Opfer, war sehr 

heikel, also wurden die Jugendlichen besonders ein-
fühlsam auf das Thema vorbereitet. Die Fakten sind 
wirklich schwer erträglich: Mit herannahendem 
Kriegsende begannen die NS-Verbrecher damit, ihre 
Untaten zu verwischen, und so wurden über 100 Lei-
chen einfach in einer Massengrabstelle im Wald ver-
scharrt. Diese Stellen sind durch den leicht eingefal-
lenen Boden auch heute noch sichtbar, und 
aufmerksame Beobachter erkennen hier stumme 
Zeugnisse des Unrechts.

Die Opfer selbst wurden zu Beginn der 50er 
Jahre exhumiert und in Särgen auf einem Ehrenfried-
hof bestattet. Wenn viele auch unbekannt blieben, 

»Am besten hat mir der 
Gedenkstein gefallen und die 
Herzen aus Plastikrosen  
davor mit der deutschen und 
der niederländischen Flagge.« 
Hannah Schlösser (13)

Bahnschwellen mit Geschichte, Foto: Dennis Götte (19)

Dieser Gedenkstein macht nachdenklich
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gelang es doch, etlichen ihren Namen zurückzuge-
ben. Die Jugendlichen bekamen die Aufgabe, die 
Namen zu erfassen und später im Internet so viel wie 
möglich über die Lebensläufe zu recherchieren.

Dass das Schicksal der KZ-Gefangenen die Teil-
nehmer immer noch sehr bewegte, zeigte sich bei der 
Abschlussrunde. Im gemeinsamen Gespräch äußer-
ten die Schüler aber auch, wie viel sie insgesamt 
gelernt hatten. Und trotz des schweren Th emas 
haben die Schüler viele fröhliche Erinnerungen mit-
genommen, wie zum Beispiel Dennis Götte (19): 
»Mir hat Spaß gemacht: Treckerfahren, Fotografi eren 
und Wandern durch den Wald – und mit Markus zu 
ringen. Nur die Mücken waren doof.« 2

Das KZ-Außenlager Schandelah-Wohld
 
Beim Ort Schandelah befi ndet sich das wohl größte zu-
sammenhängende Ölschiefervorkommen Deutschlands. 
Der Engpass der Treibstoff- und Energieversorgung bei 
Kriegsende brachte die nationalsozialistischen Entschei-
dungsträger auf die Idee, aus diesem Sedimentgestein 
Treibstoff zu gewinnen. Um die Abbau- und Forschungsar-
beiten trotz Arbeitskräftemangels voranzutreiben, griffen 
die Machthaber auf Häftlinge des KZ Neuengamme (bei 
Hamburg) zurück. Zwischen April 1944 und März 1945 
waren ständig bis zu 800 Gefangene aus 15 Nationen im 
KZ untergebracht, darunter Widerständler, alliierte Kriegs-
gefangene, aber auch Deutsche.
 
Bei der harten Zwangsarbeit für die Steinöl GmbH fanden 
weit über 100 Männer durch die grausamen Lebensbedin-
gungen, Mangelernährung, schlechte Hygienezustände 
und fehlende ärztliche Versorgung den Tod. Einige Gefan-
gene wurden auch von den SS-Wachmannschaften aus 
Willkür oder auf der Flucht erschossen. Mit herannahen-
dem Kriegsende versuchten die NS-Verbrecher, die Spuren 
ihrer Taten zu verwischen, und die Toten wurden immer 
häufi ger in einem nahe gelegenen Waldstück verscharrt.

Genaueres zum Arbeitsalltag im KZ Schandelah-Wohld und zur Gedenk-
stättenarbeit ist nachzulesen im »Heimatbuch 2014« im Beitrag von 
Klaus Thiele. | sonstige Fotos: Yvonne Salzmann

Der heutige Ehrenfriedhof, Foto: Lukas Bohner (17)

Attraktion Treckerfahrt, Foto: Dennis Homann (18)

Häftlingsbaracken 1945
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Bei den »Jeux Dramatiques« geht es vor allem um 
Ausprobieren, Körpersprache und Selbstbewußtsein.
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   »theatervampire«
 lecken blut
  Wie Kinder auf großer Bühne über sich selbst hinauswachsen.

 M äh, mäh« tönt es laut und voller Inbrunst 
über den Flur der Kinderwohngruppe. 
Jonas (9) imitiert das Meckern der Ziege 

so treffend, dass er von allen Bewunderung erntet – 
anfänglich. Seitdem Jonas aber in jeder freien 
Minute immer wieder »meckernd« durch die 
Wohngruppe saust, fällt es seinen Betreuern und 
auch den restlichen Bewohnern schwer, sich noch 
darüber zu amüsieren.

Wo Menschen wie Jonas im Alltag aus der Rolle 
fallen, an die Grenzen des Verständnisses stoßen oder 
als störend empfunden werden, eröffnet das Theater 
buchstäblich die Möglichkeit, wieder in eine Rolle 
zu fallen. In dem wohngruppen-übergreifenden The-
aterprojekt für Kinder der Mansfeld-Löbbecke-Stif-

tung darf Jonas auf der Bühne nicht nur »meckern« 
soviel er will, sondern einen leibhaftigen Ziegenbock 
spielen. Freudestrahlend begeistert er sowohl seine 
Theatergruppenleiter als auch die anderen Kinder. 
Die Bühne gibt Jonas und seinen Mitspielern einen 
Rahmen, in dem sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen 
können. »Die Chance, sich unbefangen frei ausleben 
zu können, ist für die Kinder der größte Reiz«, weiß 
Sven Hensel, Mitinitiator des Projekts und Gruppen-
leiter in der Wohngruppe Jasperallee.

Die Idee eines Theaterprojekts für Kinder 
hatte Sven Hensel im Frühjahr 2011 zusammen mit 
seinem Kollegen Dieter Stadel, ausgebildeter Thea-
terpädagoge und Mitarbeiter der individuellen 

Wohnform »Am Ölper Berge« in Braunschweig. 
Ziel war es, mit einem möglichst niedrigschwelli-
gen Angebot bei den Jüngsten der MLS frühzeitig 
die Lust am Theater zu wecken: sich ausprobieren, 
in fremde Rollen schlüpfen oder die Phantasie Wirk-
lichkeit werden lassen. Und wo könnten Kinder bes-
ser Theaterluft schnuppern als auf einer großen 
Bühne? So wurde das Projekt in Zusammenarbeit 
mit dem Staatstheater Braunschweig realisiert. Die 
Gruppe nahm erst einmal an einer Theaterführung 
teil und schaute den Kulissenbauern zu. Geprobt 
wurde dann nicht nur auf der großen Bühne: Mit der 
Theaterpädagogin Angelika Andrzejewski vom 
Staatstheater Braunschweig bespielten die Kinder 
sämtliche Räume des Theaters – von der Bühne über 
das Foyer bis hin zu den Künstlergarderoben.

Nach dem erfolgreichen Start des Projekts 
wurde schnell ein passender Name gefunden: 
»Theater vampire«. Unter diesem Workshoptitel 
ging es in die zweite Runde, bei der auch Interes-
sierte von außerhalb, wie drei ältere Damen, zusam-
men mit den Kindern der Stiftung auf der Bühne 
des Staatstheaters standen. Dass die Theaterfreude 
bei den Kindern der MLS wirklich angekommen 
ist, zeigt beispielsweise Meriam. Die 12-Jährige aus 
der Kindergruppe Vienenburg war mit so viel 
Enthusiasmus und Begeisterung dabei, dass sie 
zusammen mit den externen Mitspielern einen gro-
ßen Auftritt auf der Bühne des Staatstheaters hatte.

Mit der stiftungseigenen Bühne im Kommu-
nikationszentrum in Goslar und den positiven 
Erfahrungen des Pilotprojekts sind Sven Hensel 
und Dieter Stadel jetzt bestens gerüstet, das Projekt 
intern fortzuführen. Dabei rückt die Zusammen-

die bühne gibt jonas einen rahmen,  
in dem er seiner phantasie freien lauf 
lassen kann
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arbeit mit dem Staatstheater Braunschweig aber 
nicht gänzlich in den Hintergrund, denn nach wie 
vor können die neuen Gruppen Führungen im 
Staatstheater machen oder mit den »Th eatervampi-
ren« des Staatstheaters proben und auftreten. Beim 
neuen Konzept drehen sich drei Th eatertrainings 
(je einmal wöchentlich) um ein Schwerpunktthema. 
Dies ist zugleich der Turnus, nach dem sich die 
Kinder bei dem Projekt an- und abmelden können. 
Jeder kann nach Lust und Laune dreimal mitma-
chen, dann aussetzen oder sich gleich wieder anmel-
den. »Es war uns wichtig, dass wir die Kinder nicht 
dauerhaft, z. B. über ein halbes Jahr lang zu dem 

Projekt verpfl ichten. Was zählt, ist, dass ihnen das 
jeweilige Th ema gefällt, nur dann sind sie motiviert 
und haben Spaß. Teilweise brauchen sie auch mal 
eine Pause, die wir ihnen gerne gönnen«, betont 
Hensel.

Das Motto des Ausprobierens steht nicht nur 
bei dem Th eaterspiel der Kinder selbst, sondern auch 
bei der Wahl der Schwerpunkte im Mittelpunkt. Bei 
der Erprobung verschiedener Spielarten begeistert 
die Kinder vor allem die Form der »Jeux Drama-
tiques«. Bei diesem Ausdrucksspiel sprechen die 
Spielenden keinen Text; stattdessen lesen die Spiellei-
ter begleitend zum Spiel der Kinder. Märchen eignen 

Die 12-jährige Meriam war mit so viel 
Enthusiasmus dabei, dass sie einen Auftritt 
auf der Bühne des Staatstheaters hatte.
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sich besonders gut für diese Spielform, bei der sich 
die Mitspieler mithilfe von bunten und unterschied-
lich großen Tüchern verkleiden und den Spielraum 
gestalten. »Die Jeux Dramatiques sind sehr beliebt, 

weil es kein richtig oder falsch gibt. Es muss kein 
Text gelernt oder geprobt werden, und es gibt keine 
Bewertung. Es geht ums ›Erleben‹«, betont Stadel. 
»Die Kinder spielen die gewählte Rolle für sich selbst, 

und die Körpersprache steht im Vordergrund.« So 
kann sich jeder nach seinen individuellen Möglich-
keiten in das Spiel einbringen. Das Ziel besteht nicht 
in einer Aufführung vor großem Publikum, sondern 
darin, sich auszutoben und Energie abzubauen. »Die 
Kinder merken, dass es sich gut anfühlt, vor ihren 
Mitspielern und den Leitern auf der Bühne zu stehen 
und werden selbstbewusster«, erklärt Stadel. Fast 
nebenbei verbessert sich so das Gruppengefühl der 
Kinder oder die Gruppenfähigkeit im Allgemeinen. 
Mit Sicherheit lässt das Projekt in Zukunft noch 
viele andere Kinderträume wahr werden – so wie 
Jonas’ oder Meriams. 2

Photo: Karl-Bernd Karwasz

»das ziel besteht nicht in einer 
 aufführung vor grossem publikum, 
sondern darin, sich auszutoben.«
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was denken  
schüler eigentlich 
über die schule?
Ein Gespräch über Bildung, 
Käsespätzle und extrasolare Planeten.

 D ie Amalie-Löbbecke-Schule in Hahnenklee hat eine beson-
dere Stärke: Als Förderschule für soziale und emotionale 
Entwicklung geht sie auf Schülerinnen und Schüler ein, 

die ihre speziellen Bedürfnisse äußern. Nun haben wir zwei der 
Schüler gebeten, mal etwas allgemeiner zu werden und nachgefragt, 
was sie generell über Schule und Bildung denken. Ein Interview 
mit Sten Sachse (8. Klasse Realschule) und Lukas Bohner (7. Klasse 
Förderschule Lernhilfe) – beide leben in Goslar.

Lukas Bohner (15)Sten Sachse (14)
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impulse: Wie stellt ihr euch die Schule früher vor?

sten: Da gab es noch die Rute, um die Kinder zu 
bestrafen. Zum Beispiel, wenn die Hände nicht 
gewaschen waren.

impulse: Und hat die Rute geholfen?

lukas: Nein. Gewalt ist keine Lösung.
sten: Da waren die Lehrer ein schlechtes Vorbild.

impulse: Was machen die Lehrer heute, wenn die 
Hände schmutzig sind?

lukas: Heute sagen sie: Geh und wasch dir die 
Hände! (Alle lachen)

impulse: Was denkt ihr – warum muss man über-
haupt zur Schule gehen?

lukas: Um später arbeiten zu können. Ohne Bil-
dung kann man nichts aus seinem Leben machen.
sten: Genau. Bildung entscheidet über das spätere 
Leben. Deshalb muss man zur Schule gehen. Und 
danach kommen Ausbildung oder Studium.

impulse: Und nach Ausbildung oder Studium? Muss 
ich zum Beispiel auch noch etwas lernen?

sten: Ja, es gibt ja immer neue Dinge. Zum Beispiel 
schreitet die Technik voran.

impulse: Wissen die Lehrer denn alles?

sten: Die wissen auch nicht alles. Die wissen in 
ihrem Fach vielleicht mehr als der Durchschnitt.
lukas: Jeder hat ein Spezialgebiet. Ich weiß eine 
Menge über Autos, vor allem Sportwagen.

impulse: Was könnt ihr sonst besonders gut?

lukas: Ich bin gut in Geschichte. Am meisten inte-
ressieren mich die Römer. Rom ist von einem Bau-
erndorf zum Weltreich gewachsen.
sten: Ich bin gut in Mathe und Physik. Flaschen-
züge sind faszinierend.

impulse: Wozu genau braucht man denn Mathe?

sten: Damit man weiß, was der Einkauf kostet. 
Und als Koch muss man Gewinn machen.

impulse: Als Koch?

sten: Ich möchte gerne Koch werden. 

impulse: Was möchtest du kochen?

sten: Deutsche Küche. Am besten kann ich Käse-
spätzle kochen. Nach einem Rezept von meiner 
Oma.
lukas: Ich möchte gern Banker werden. Da muss 
man auch rechnen können. Ein Banker muss Bör-
senkurse ausrechnen und Zinsen.

impulse: Du interessierst dich für die Börse? 

lukas: Ja, ich schaue mir oft Nachrichten von der 
Börse an. Die Daimler-Aktien stehen etwas auf der 
Kippe.

impulse: Was interessiert euch noch?

sten: Architektur. Wenn ich nicht Koch werde, 
werde ich vielleicht Architekt. Ich zeichne viel und 
baue mit Lego.

impulse: Lego StarWars und so?
(Beide lachen)
sten: Nein, das ist doch eher Kinderkram. Ich mag 
Lego Technik.

impulse: Kann man alles wissen? Wo ist wohl das 
Weltall zu Ende?

lukas: Das weiß niemand. Das ist unvorstellbar, 
denn auf der Erde geht ja alles zu Ende.
sten: Das Weltall dehnt sich immer weiter aus. Man 
muss weiter forschen. Vielleicht verbrennt die Erde 
irgendwann und man muss extrasolare Planeten fin-
den. Dort könnten die Menschen dann leben.

impulse: Werden wir das noch erleben?
 



»Manchmal denke ich, 
ich bin ein Arschloch.«

»Man muss immer  
weiter forschen.«

»Ohne Bildung kann 
man nichts aus seinem 
Leben machen.«

Ein guter Platz zum Lernen und Spielen: die Amalie-Löbbecke-Schule

22 schüler über schule
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sten: Ich glaube nicht. Aber einen Besuch auf dem 
Mars könnten wir noch erleben.

impulse: Wer ist der klügste Mensch aller Zeiten?

sten: Albert Einstein war ein kluger Kopf.
lukas: Und Sheldon Cooper aus Big-Bang-Theory! 
(Alle lachen)

impulse: Was nervt euch an der Schule?

sten: Manchmal bekomme ich Ärger, obwohl ich 
nichts gemacht habe. Eine Lehrerin hat mir heute 
unterstellt, dass ich sie als dumm bezeichnet habe.
lukas: Wenn ich schlechte Laune habe, gerate ich 
mit den anderen aneinander. Das ist blöd.

impulse: Wart ihr schon auf anderen Schulen?

lukas: Ich war erst auf einer Grundschule und dann 
auf einer Gesamtschule.
sten: (stöhnt) Ich war schon auf vielen Schulen. Erst 
in einer Grundschule bei Stuttgart, dann in Beuren. 
Das war ein richtiges Kinderheim. Wenn es Essen 
gab, wurde eine Glocke geläutet. Dann war ich in 
einem anderen Heim mit Schule. Und jetzt bin ich 
hier. Ehrlich gesagt, ist das die beste Schule, auf der 

ich war. Hier werde ich gut unterstützt. Aber Schule 
und Gruppe sollten getrennt werden.

impulse: Wie meinst du das?

sten: Naja, ich sollte keinen Ärger in der Gruppe 
bekommen für Sachen aus der Schule.
lukas: Das ist doch zu Hause auch so. Da werden 
die Eltern informiert.

impulse: Was ist das Besondere an der Amalie-
Löbbecke-Schule?

lukas: Hier gibt es einen geschützten Rahmen. 
Eine normale Schule würde ich nicht aushalten. Da 
würde ich ausgegrenzt oder von der Schule fliegen.
sten: Das würde nicht gehen. Wenn ich ausraste, 
dann trete ich um mich und schreie. Ich steigere 
mich dann in eine Wut hinein. Nachher ärgere ich 
mich über mich selbst. Manchmal denke ich dann, 
ich bin ein Arschloch.  

impulse: Bist du ein Arschloch?

sten: (verdutzt) Nein. Ich bin ganz in Ordnung, 
glaube ich. (Alle lachen)

2
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raus jetzt!
Wie Sport den Denkapparat 
in Bewegung bringt.

 K opf runter, Ball kommt!« Wer sich einem 
Wohnhaus der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung 
nähert, sollte besser mit den »Risiken und 

Nebenwirkungen« spielender Kinder und Jugendli-
cher rechnen. Denn hier gibt es jede Menge Raum 
fürs Herumtoben, und diese Gelegenheiten werden 
auch ausgiebig genutzt – oft lauter und wilder als es 
manchem Erwachsenen lieb ist.

Wenn die Stiftung ein neues Wohnangebot 
plant, wird von Anfang an auf Möglichkeiten zum 
Entdecken und Bewegen 
geachtet: Praktisch jedes 
Haus hat einen eigenen Spiel-
platz, und bis zum nächsten 
Wald oder Sportplatz ist es 
nie sehr weit. So können die jungen Menschen ihrem 
natürlichen Bewegungsdrang folgen, Fitness und 
Körperbeherrschung trainieren und gemeinsam die 
Umgebung erforschen. Wer eine Gruppe Kinder 
sportlich in Aktion erlebt, bemerkt sofort den star-
ken Teamgeist: Man erobert zusammen ungewohn-
tes Terrain und hilft sich gegenseitig, während ganz 
nebenbei neue Freundschaften wachsen. Doch die 

Bewegung nutzt nicht nur der Gemeinschaft, denn 
wie die neuere Hirnforschung zeigt, ist sie nötig für 
die Gehirnentwicklung jedes einzelnen. Oder wie es 
der Göttinger Neurobiologe Prof. Dr. Gerald Hüther 
ausdrückt: »Herumturnen macht schlau.«

Der Grund klingt ebenso einfach wie unge-
wöhnlich: »Das Gehirn« so der Forscher, »wird nicht 
in erster Linie als Denk-, sondern vor allem als Sozi-
alorgan gebraucht und entsprechend strukturiert. 
(…) Da Sport treiben und herumtoben mit Anderen 

mehr Spaß macht, lernen 
Kinder also gleichzeitig auch 
noch, auf Andere zu achten, 
mit Anderen gemeinsam zu 
planen und die dabei auftau-

chenden Probleme zu bewältigen. (…)« Erfahrungs-
gemäß braucht der eine oder andere junge Mensch 
einen größeren Anreiz, um körperlich aktiv zu wer-
den. Darum bietet die Stiftung eine große Auswahl 
an Sportangeboten, bei denen sich jeder Bewohner 
ganz nach seinen Vorlieben bewegen kann. Und 
besonders gut kommen die aufregenden Unterneh-
mungen der Erlebnispädagogik an. →

 »bewegung ist doping  
  für kindergehirne«  
    Prof. Dr. Gerald Hüther
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Beim Klettern im Okertal wird Mut mit Spaß 
belohnt  – eine Erfahrung, die weiter bringt.

Frühe Körpererfahrungen, insbe-
sondere die Erfahrung der eige-
nen Möglichkeiten zur bewuss-
ten Steuerung von komplexen 
Bewegungsabläufen, sind nicht 
nur entscheidend für die Heraus-
formung und Stabilisierung der 
zur Bewegungskoordination ak-
tivierten neuronalen und synap-
tischen Verschaltungsmuster. Sie 
bilden auch die Grundlage für die 
Bahnung und Festigung soge-
nannter exekutiver Frontalhirn-
funktionen und die Aneignung  
sogenannter Wissens-unabhän-
giger Metakompetenzen (Selbst-
wirksamkeitskonzept, Hand-
lungs- und Planungskonzept, 
Impulskontrolle, Frustrationsto-
leranz, intrinsische Motivation). 

Prof. Dr. Gerald Hüther, »Sich bewegen«  
www.gerald-huether.de
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Beim Klettern an der Kletterwand oder bei der 
Erkundung von Gewässern per Kanu erleben die 
Jungen und Mädchen echte Abenteuer und können 
in einer kontrollierten Situation ihre Grenzen erfah-
ren. Diese Erfolgserlebnisse sorgen nicht nur für 
Begeisterung, sie festigen auch das Selbstvertrauen. 
Oder wie es Gerald Hüther ausdrückt: »Sich zu 
bewegen lernen, heißt fürs Leben lernen!« 2

Wer sich austoben will, braucht Raum. Darauf achten wir 
immer bei der Planung unserer Wohnangebote.
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Mit den passenden Stickern zum 
Sammeln, Tauschen und Einkleben 
machen die Ferienaktionen noch 
mehr Spaß.

sommerprogramm
Für Kinder, die auch die Ferien bei uns verbringen.

 H ier wird niemand vergessen. Schon gar nicht 
Kinder, die keine Eltern mehr haben oder 
die ihre Ferien aus anderen Gründen in der 

Stiftung verbringen müssen. Also geben sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besonders viel Mühe 
und stellen ein Sommerprogramm auf die Beine, das 
alle begeistert:

Junge Abenteurer können den Nervenkitzel bei 
der Gruselnacht mit Nachtwanderung, Zelten und 
Grillen am off enen Lagerfeuer suchen. Dagegen dür-
fen Tierfreundinnen bei der Aktion Flauschig & Pel-
zig auf Ponys reiten und erfahren alles über kleine 
und große Haustiere. Überhaupt können alle die 
Sommerzeit ganz nach ihren Vorlieben verbringen. 
Zum Beispiel sportlich beim WM-Fieber, actionge-
laden beim Erlebnistag, beeindruckend beim Kino-

abend oder auch total verrückt beim 
Chaosspiel.

Ach ja, und natürlich wird 
ganz nebenbei auch was gelernt – 
mit viel Spaß, versteht sich. 2

abend oder auch total verrückt beim 
Chaosspiel.

Ach ja, und natürlich wird 
ganz nebenbei auch was gelernt – 
mit viel Spaß, versteht sich.





» viel arbeit, 
herr richter! « 
Wie Erik seine Ausbildungsbegleitung erlebt.

Den Eintritt ins Berufsleben sieht die Mansfeld-Löbbecke-
Stiftung als besonders wichtigen Schritt in die Unabhängig-
keit. Darum begleiten wir die Klienten vom Praktikum bis zur 
Aufnahme einer internen oder externen Ausbildung. Die 
Unterstützung am Arbeitsplatz oder im Studium bleibt oft 
sogar nach dem Verlassen der Stiftung bestehen. Wir zeigen 
hier, wie das bei Erik und Jenny funktioniert.
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 E inen schöneren Job kann sich Markus Richter kaum vorstel-
len. Seit April 2014 ist der Sozialpädagoge und gelernte 
Raumausstatter der offizielle Ausbildungsbeauftragte der 

Stiftung. In dieser neuen Funktion hat er noch mehr Möglichkei-
ten, das zu tun, was er am liebsten macht: Jungen Menschen auf 
dem Weg ins Berufsleben helfen.

  Langeweile kennt Markus Richter nicht, denn bei ihm ver-
läuft kein Tag wie der andere. Zu seinen vielen Aufgaben gehört 
die Kontaktanbahnung zu Arbeitgebern, die Begleitung vor Ort 
und der Austausch mit der Agentur für Arbeit. Auch hier stehen 
die besonderen Bedürfnisse und persönlichen Fähigkeiten der 
Klienten im Mittelpunkt und so sucht er manchmal – bei sozialen 
Störungen der Bewerber – nach Alternativen zur Berufsschule. 
Oder es muss auch mal eine sehr niedrigschwellige Ausbildung 
gefunden werden, beispielsweise zum »Werker«. Lohnend sind 
auch immer der Austausch und die Kooperation mit anderen 
Einrichtungen wie der Lebenshilfe oder Reha-Trägern. 

Ein wichtiger Teil seiner Arbeit sind die Informationsbesuche 
in den Wohnangeboten und Schulen der Stiftung. Dabei stößt eine 

Markus Richter vermittelt nicht nur Ausbildungsplätze …

»Bei uns 
wird richtig 
gearbeitet.«
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nahe liegende Möglichkeit auf besonders großes 
Interesse; viele Jugendliche möchten mehr über die 
Praktikums- und Ausbildungsplätze innerhalb der 
Stiftung erfahren. Markus Richter nimmt sich viel 
Zeit, die Berufe vorzustellen – Maler und Lackierer, 
Holzbearbeiter, Hilfskoch, Bürokauffrau/-mann 
sowie Kauffrau/-mann für Bürokommunikation.

 
Oft sind diese Gespräche auch der entschei-

dende Anstoß für den Beginn eines Praktikums. Wie 
bei Erik Oberwein. Der 18-jährige lebt in Braun-
schweig und ist nun Praktikant beim Technischen 
Dienst der Stiftung. Dort ist er schon fest ins 5-köp-
fige Team eingebunden und hilft bei Wohnungsre-
novierungen, Gartenpflege und Möbelbau. Beson-
ders gut hat Erik der Aufbau des Messestands der 
Stiftung auf dem Kinder- und Jugendhilfetag in 
Berlin inklusive Hotelübernachtung gefallen: »Das 
ist eine große Ehre für mich.« Überhaupt mag er es, 
nicht ständig am selben Platz zu arbeiten: »Ich finde 
toll, dass wir soviel unterwegs sind.«

… sondern auch wie man richtig anpackt. Und Erik ist mit Elan dabei.

 Markus Richter legt großen Wert auf ein gutes 
Arbeitsklima: »Wir sind ein Team. Unter Handwer-
kern geht es hart, aber herzlich zu. Bei uns wird rich-
tig gearbeitet.« Außerdem ist es wichtig, den jungen 
Menschen Struktur und Motivation zu vermitteln. 
Und er achtet darauf, ihnen nicht zu viele Aufgaben 
abzunehmen, denn nur so lernen sie Verantwortung 
zu übernehmen und habe echte Erfolgserlebnisse. 
Ziel der Ausbildungsbegleitung ist immer die 
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Kurz 
gesagt: Jeder soll eine Chance bekommen.

 
Erik hat durch sein Praktikum bereits einen 

großen Sprung gemacht und viel Selbstbewusstsein 
gewonnen. Er möchte lernen, mithelfen und »etwas 
aus seinem Leben machen«. Mittlerweile kennt er 
auch seinen Traumberuf – er wünscht sich eine Aus-
bildung zum Maler und Lackierer. Übrigens hat Erik 
noch ganz andere Fähigkeiten. Zum Einstand beim 
Technischen Dienst hat er einen Kuchen gebacken. 
Dem Vernehmen nach war er richtig lecker.  2
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der richtige biss fürs leben
Jenny macht eine Ausbildung zur Zahntechnikerin.

»Ich hatte 
große Zweifel, 
ob ich das 
durchhalte.«
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 M anchmal ist es der Zufall, der dem Leben 
eine neue Richtung gibt. Bei Jenny pas-
sierte es auf der Straße: »Ich bin zufällig 

an einem Dentallabor vorbeigefahren und dachte: 
Das habe ich noch nicht ausprobiert!« Schon seit 
2011 war Jenny auf der Suche nach dem richtigen 
Ausbildungsplatz und hatte bereits mehrere Praktika 
absolviert; etwas Passendes war nicht dabei gewesen. 
Zuvor hatte sie eine schulische Ausbildung gemacht, 
die typisch ist für eine Bewohnerin der Mansfeld-
Löbbecke-Stiftung: Nach dem Schulabschluss an der 
Stiftungsschule im Jahr 2005 folgte noch der erwei-
terte Realschulabschluss an einer öffentlichen Schule.

Die Bewerbung beim Zahntechnik-Labor 
brauchte eine besonders gründliche Vorbereitung, 
denn Jenny hat ein spezielles Problem: Sie kämpft 
mit sozialen Ängsten. Darum bittet die junge Frau 
bei Arztbesuchen und anderen heiklen Terminen 
schon mal um Unterstützung durch Stiftungsmitar-
beiter. Diese Hilfe bekommt sie für einige Stunden 
pro Monat, obwohl sie bereits in einer eigenen Woh-
nung wohnt. Auch zum Bewerbungsgespräch ließ 
sich Jenny von einer Betreuerin begleiten – führte 
das Gespräch dann aber doch allein. Dabei versuchte 
sie gar nicht erst, »cool« zu wirken, denn in der Stif-
tung hat sie gelernt, mit den eigenen Schwächen 
offen umgehen. Jenny: »Ich hatte große Zweifel, ob 
ich das durchhalte.« Auch Susanne Fischer, die Frau 
des Firmeninhabers, war zunächst unsicher: »Ich war 
erst sehr skeptisch. Ich dachte, wir hätten nicht die 
Kapazitäten, um uns ausreichend zu kümmern. Aber 
ich freue mich, dass ich eines Besseren belehrt wurde.«

Wie sich schnell zeigte, ist Jenny mit ihrer 
bedächtigen und aufmerksamen Art ein echter 
Glücksfall für das Labor. Dank ihrer reflektierten, 
gründlichen Arbeitsweise kann sie die Aufträge qua-
litativ besonders gut erledigen. Auch in sozialer und 
menschlicher Hinsicht passt es, wie Frau Fischer 
betont: »Jenny ist sehr engagiert, will lernen, wurde 
gut ins Team aufgenommen und hat sich gut integ-

riert. Im Winter wird sie die Prüfung bestehen.« 
Außerdem schätzt sie an ihr noch eine andere Fähig-
keit: »Sie kann wahnsinnig gut zeichnen. Und wir 
Zahntechniker brauchen ja ein künstlerisches 
Talent.« Jenny malt schon seit längerem Porträts mit 
Acrylfarbe, darunter sind Auftragsarbeiten aus dem 
Freundeskreis und über Facebook sogar aus London.
Jenny darf auch ihren Hund mitbringen, und so 
läuft Mischling Lucy den ganzen Tag lang durch die 
Arbeitsräume und verbreitet gute Laune. »Das ist 
unser Therapiehund. Wenn es mal stressig ist, schaut 
man dem Hund zu und muss lachen«, findet sogar 
die Chefin.

 Während Jenny die Laborarbeit liebt, fällt ihr 
die Berufsschule schwerer – der vielen Menschen 
wegen. »Ich habe das Gefühl, die starren mich alle an. 
Das verunsichert mich.« Im Kontakt mit Anderen ist 
das Reden ohnehin nicht ihre Stärke. Sie telefoniert 
sehr ungern und schreibt stattdessen lieber Texte 
über WhatsApp oder Facebook. Aber Jenny geht 
ihre Probleme offensiv an und kann ihre Ängste mit 
den Jahren immer besser kontrollieren. Ihr Rück-
zugsverhalten hat sie ebenfalls deutlich reduziert – 
wobei  auch Mischling Lucy eine Rolle spielt: »Mit 
Hund wird man ja automatisch angesprochen. Das 
ist mir manchmal unangenehm. Aber das ist eine 
gute Übung für mich, und mit Hund muss man ja 
raus.« Auch beim Karaokeabend sucht sie regelmä-
ßig die Gesellschaft: »Ich gehe schon früh hin und 
habe dort meine Freunde. Dann fühle ich mich 
sicher. Aber ich singe nicht!« Eine Weigerung, mit 
der sie bestimmt nicht alleine dasteht …

Nach ihren Lebenswünschen befragt, äußert 
sich Jenny realistisch und bodenständig. Die Grün-
dung einer eigenen Familie steht erst einmal nicht 
zur Debatte, stattdessen hätte sie gern eine größere 
Wohnung und, da sie den Führerschein hat, ein eige-
nes Auto. Alle Stiftungsmitarbeiter, die sie kennen, 
sind sich sicher: Jenny packt das!  2
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fortbildungsprogramme
… und warum man ohne nicht weiter kommt.

 D ass die Bewohner der Stiftung die bestmögli-
che Bildung erhalten, ist eine Selbstverständ-
lichkeit. Genauso wichtig ist, dass auch 

unsere Mitarbeiter stetig dazulernen, denn die Auf-
gaben und Herausforderungen der Kinder- und 
Jugendhilfe unterliegen immer dem gesellschaftli-
chem und politischem Wandel. Berufsausbildung 
oder Studium können 
lediglich die Grundlage bil-
den, während die dauer-
hafte Stützung und Erwei-
terung der Kompetenzen 
nur mit stetiger Weiterbil-
dung gelingt. 

Zunächst einmal die Grundlagen: Pfl ichtfort-
bildungen etwa zu Arbeitssicherheit, Kinderrechten 
oder Qualitätsmanagement erleichtern neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern den Einstieg und brin-
gen erfahrene Kollegen auf den neuesten Stand.

Im Feld der Pädagogik und Th erapie vermit-
teln Psychologen Verständnis für Verhaltensweisen 
junger Menschen mit Borderline-Störungen, Autis-
mus oder Traumatisierungen und zeigen Interventi-
onsmöglichkeiten auf. Weitere Angebote beziehen 
sich auf Phänomene wie neue Medien und sensible 
Th emen wie Drogenmissbrauch oder sexualisiertes 

Verhalten. Das bundesweit 
anerkannte Kodex®-
Konzept beleuchtet päda-
gogische Grenzsituationen 
und stellt deeskalierende 
Handlungsalternativen zur 
Verfügung.

Fortbildungen in Medizin und Gesundheit 
beschäftigen sich intensiv mit psychiatrischen Krank-
heitsbildern, Erkrankungen wie Diabetes, gesund-
heitsfördernder Ernährung oder auch dem fachge-
rechten Umgang mit Medikamenten.

die mansfeld-löbbecke-stiftung legt 
großen wert auf die fortbildung 
ihrer beschäftigten und bietet seit 
beginn des jahres ein umfangreiches 
lehrprogramm an, das alle wichti-
gen bereiche abdeckt.
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Astrid Lindgren

Steine auf dem Küchenbord

Die fein ausgestattete Sammlung enthält Zitate 
aus Reden, Interviews, Tagebuchaufzeichnungen 
und aus den Büchern von Astrid Lindgren. In elf 
thematisch gegliederten Abschnitten wird die 
Welt der großen Erzählerin lebendig - ihre Liebe 
zu Kindern, ihr Plädoyer für Frieden, Toleranz 
und eine gewaltfreie Erziehung, ihr Humor und 
ihre Nachdenklichkeit: »Vielleicht wäre es gut, 
wenn wir alle einen kleinen Stein auf das 
Küchenbord legten als Mahnung für uns und 
für die Kinder: Niemals Gewalt!« (aus der  
Rede zur Verleihung des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels)
»Was sich zeigt: Man darf Astrid Lindgren nicht 
als Kinderbuchautorin preisen, sondern als große 
Schriftstellerin ohne Präfix.« (Die ZEIT)

Für Jugendliche und Erwachsene, 88 Seiten, 
erschienen im Oetinger Verlag

»Man kann in Kinder nichts  
hineinprügeln, aber man kann vieles 
aus ihnen herausstreicheln.«
Astrid Lindgren

buchtipp

Zu Verantwortung und Nachhaltigkeit wer-
den Kurse des Gesundheitsmanagements, Informa-
tionen zu ökonomischem Handeln sowie zu Umwelt-
bewusstsein in Beruf und Alltag angeboten.

Weiterführende Projekte und Kooperationen 
setzen bei vorhandenen Kompetenzen an, dienen 
der Evaluation und Weiterentwicklung der Arbeit 
und setzen neue Impulse. 

Beschäftigte der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung 
nehmen grundsätzlich innerhalb der Arbeitszeit an 
Fortbildungen teil, und bei Bedarf stehen ihnen 
neben den eigenen Angeboten auch externe Weiter-
bildungen offen. 

All dies sichert die Qualität der Stiftungsarbeit 
– denn die erfolgreiche Begleitung und Förderung 
junger Menschen braucht außer Engagement vor 
allem Fachlichkeit. 2

Einbandillustration von Marit Törnqvist



schule ist aus 
 Der Abschluss muss gefeiert werden!

 N un haben Sie sich eine große Pause verdient.« Mit diesen Worten wür-
digte Vorstand Christiane Redecke den Erfolg der frischgebackenen 
Schulabsolventen. Zustimmung gab es von über einhundert Gästen, die 

nach Goslar gekommen waren, um den Schulabschluss mitzufeiern, darunter 
stolze Eltern, Freunde und Mitschüler.

Neun Schülerinnen und Schüler aus der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung haben 
ihren Schulabschluss gemeistert und gehen nun ihren weiteren Weg. Auf diesen 
seien die jungen Menschen auch dank des großen Engagements ihrer Lehrer gut 
vorbereitet, so Christiane Redecke.

Zur feierlichen Zeugnisübergabe blickten die Lehrkräfte Andrei Labs und 
Thomas Kohlwes auf die gemeinsame Zeit zurück. Einige Anekdoten sorgten für 
lautes Gelächter bei den Gästen – doch auch ein paar Tränen wurden zum 
Abschied vergossen. Oliver Maaß, Absolvent der Moreno-Schule Wolfenbüttel, 
blickt bereits neuen Herausforderungen entgegen: »Lernen ist wie Schwimmen 
gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.«
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»Lernen ist wie Schwimmen gegen 
den Strom. Hört man damit auf, treibt 
man zurück.« 
Oliver Maaß  (Moreno-Schule)

»Phantasie ist wichtiger als Wissen, 
denn Wissen ist begrenzt. a. einstein« 
Kevin Theilig  (ALS Hahnenklee)

»Die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung 
hat mir dabei geholfen, das zu 
erreichen, was ich erreichen wollte. 
Danke.« 
Jamila Ebrahimzadeh  (Moreno-Schule)

Die Schulen der Mansfeld-Löbbe-
cke-Stiftung in Hahnenklee, Vienenburg 
und Wolfenbüttel begleiten junge Men-
schen mit besonderem Bedarf in emotio-
naler und sozialer Entwicklung. Hier 
bekommen die Absolventen 2014 die 
Gelegenheit, unzensiert einen letzten 
Satz loszuwerden.
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»Ob Leben oder Tod   - man lernt 
nie genug. Ich komme wieder.« 
Nico Reisner (Moreno-Schule)

»Es war sehr cool in der Moreno-Schule 
und ich möchte nun gerne eine 
Ausbildung machen. Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt! «  
Anjelika Remta  (Moreno-Schule)

»Der lange Weg zum Erfolg.« 
Julian Waldeck  (Moreno-Schule)

»ICH BIN KEIN KLUGSCHEISSER – 
Ich weiß es wirklich besser! «  
Niklas Ulrich  (Moreno-Schule)

»Die größte Sehenswürdigkeit, die es 
gibt, ist die Welt - sieh sie dir an! «
Marc Neumann (ALS Vienenburg)
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Bestanden.



Bildung (von ahd. bildunga ‚Schöpfung, Bildnis, Gestalt‘) bezeichnet die 
Formung des Menschen im Hinblick auf sein „Menschsein“, seiner 
geistigen Fähigkeiten. ( … ) Ein Zeichen der Bildung, das nahezu allen 
Bildungstheorien gemein ist, lässt sich umschreiben als das reflektierte 
Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt.
Der moderne dynamische und ganzheitliche Bildungsbegriff steht für 
den lebensbegleitenden Entwicklungsprozess des Menschen, bei dem er 
seine geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten und seine 
personalen und sozialen Kompetenzen erweitert.



»die größte sehenswürdigkeit, 
 die es gibt, ist die welt – sieh
 sie dir an! « *

* Marc Neumann (ALS Vienenburg)
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