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Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie das Motiv auf dem Titelbild erkannt?  
Es handelt sich um die Treppe hinter Seminar- 
gebäude 2 der Hephata Akademie, die viele von 
uns benutzen. Im letzten Jahr sah sie dann  
irgendwann so aus, fast zugewachsen und mangels 
Publikumsverkehr auch nicht auf der To-do-Liste 
der Gärtner*innen. Eines Vormittags im Herbst fand 
sich sogar ein Reh auf dem Campus ein. Die Akade-
mie vor Ort fast verwaist, während der Unterrichts-
betrieb in der Heilpädagogik online geregelt  
weiterlaufen konnte, dank der Flexibilität aller Be-
teiligten. Nach einer Phase der Präsenz im Sommer 
2020 waren wir ab Beginn des Winters, von den  
Examensprüfungen abgesehen, vollständig online. 
Auch der Start des neuen Kurses im Februar,  
während die Schwalm unter einer dicken Schnee-
decke verschwand, war ebenfalls online.

Heilpädagogik als Pädagogik unter herausfordernden 
Bedingungen konnten wir nun auch in der Form 
unserer Seminargestaltung üben. Und die Übung 
gelang immer wieder erstaunlich gut. Lesen Sie 
dazu die Berichte der Studierenden. Erst in dieser 
Woche, Mitte Juni, beginnt der Präsenzunterricht 
und der neue Kurs, im Februar gestartet, trifft sich 
bei über 30 Grad Außentemperatur zum ersten Mal 
vor Ort auf dem Campus der Akademie. 

Diese Phase so kurz vor den Sommerferien fühlt 
sich wirklich an wie ein Neustart, ein Übergang in 
eine neue Epoche. Weniger ein „back to normal“, 
als ein Aufbruch in einer Zeit neuer Heraus- 
forderungen, seien es der Klimawandel, die sozial-
politische Entwicklung oder das Thema Gerechtig-
keit in seinen vielen Facetten. Die Spannungen in 
unserer Gesellschaft werden immer deutlicher und 
das betrifft uns direkt und indirekt auch in der Heil-
pädagogik. Wir sind aufgefordert, wahrzunehmen, 

zu reflektieren, in den Dialog zu gehen, Position  
zu beziehen und verantwortlich zu handeln. 

Mit dieser Perspektive gehen wir weiter in der  
Entwicklung der aktuellen Unterrichtskonzepte. 
Lisa Franz ist seit einigen Monaten als Vertreterin 
unserer Fachschule im Vorstand der Ständigen  
Konferenz der Heilpädagogik-Ausbildungsein- 
richtungen auf Bundesebene. Von dort bringt sie 
immer wieder neue Impulse mit. So freuen uns 
darauf, mit den aktuellen Gruppen weiter zu  
arbeiten und auch im kommenden Februar wieder 
mit einem neuen Kurs starten zu können, wie auch 
immer die Bedingungen bis dahin sein werden. 

Und noch eine Veränderung bahnt sich an:  
Herr Dr. Sander-Gaiser verbschiedet sich zum 
01.08. aus der Leitung der Akademie und die Stelle 
wird zunächst von Philippe Crosnier de Bellaistre,  
dem stellvertretenden Leiter, komissarisch  
übernommen. 

Wir danken allen Autorinnen für ihre Beiträge, bei 
Helena Nuhn bedanken wir uns für die redaktionelle 
Bearbeitung vieler Artikel dieses Newsletters und 
besonders für die zwei Interviews mit den Absol-
ventinnen Kathi Freisinger und Nicole Damm. 

Wir wünschen Ihnen nun, dass 
Sie die Veränderungen in Ihrem 
eigenen Umfeld gut gestalten 
und bewältigen können,  
freuen uns, wenn Sie uns  
weiterempfehlen und  
senden herzliche Grüße  
aus der Hephata Akademie. 

Für das Team der Fachschule für 
Heilpädagogik, Michaela Wegener

Wege entstehen, indem man sie geht

„Mitten im tiefsten Winter wurde mir bewusst,  
dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt.“ 

Albert Camus
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Neue Kurse 
ab Februar 2022
Der nächste Kurs zur staatlich anerkannte 
Heilpädagogin/ zum staatlich anerkannten 
Heilpädagogen beginnt im Februar 2022  
und es sind noch Plätze frei.

Sie interessieren sich für die Ausbildung, sind 
sich aber nicht ganz sicher, ob Heilpädagogik 
der richtige Weg für Sie ist und Sie die Voraus-
setzungen mitbringen?

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, 
sich zu informieren:

Am 5. November 2021 laden wir außerdem alle 
Bewerberinnen und Bewerber zu einem 
Orientierungstag ein.

Hier gibt es die Möglichkeit, sich zu informieren, 
mit Studierenden und Dozent/innen Gespräche zu 
führen und einen Eindruck über Inhalte und Ablauf 
der Ausbildung zu gewinnen.

Sie brauchen noch etwas mehr Zeit?
Der übernächste Kurs beginnt im August 2023.

Was lässt Menschen und Organisationen im  
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen auch  
unter herausfordernden Bedingungen aufblühen, 
Sinn und Wohlbefinden erleben?
Dieser Frage geht die Angewandte Positive Psycho-
logie mit wissenschaftlichen Methoden auf den 
Grund. Die modulare zertifizierte Ausbildung und 
die Seminare an der Hephata Akademie

• bieten einen fundierten Einblick in die viel- 
 fältigen Themen dieses Forschungsgebietes und
• vermitteln konkrete Werkzeuge, um diese 
 Erkenntnisse in den Berufsalltag zu integrieren.

Dabei verknüpfen sie die Modelle der Positiven  
Psychologie mit Erkenntnissen und Werkzeugen  
der einschlägigen Bezugswissenschaften und  
-disziplinen (v.a. Heil- und Sozialpädagogik, Philo- 
sophie, Gesundheitswissenschaften, Soziologie), 
um so eine zugleich fundierte und anwendungs- 
orientierte Perspektive zu eröffnen:

Weiterbildungsangebot für Heilpädagog*innen und 
andere pädagogische und pflegerische  
Fach- und Führungskräfte
Positive Psychologe Level 1

 Informationen unter
 www.hephata.de/positive-psychologie

 Michaela Wegener
 Fachbereichssprecherin 
 Heilpädagogik Ausbildungsleitung 
 Positive Psychologie

 Tel. 06691 18 1145
 michaela.wegener@hephata.de

Wie können Menschen in herausfordernden  
Lebens- und Arbeitssituationen die Balance finden, 
sich wohl fühlen und positiv entwickeln?

Die nächste Weiterbildung in Positiver Psychologie 
beginnt im Frühjahr 2022.
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Wenn wir ehemalige Studierende der Heilpädago-
gik-Ausbildung fragen, was Ihre Beweggründe für 
die Ausbildung zur staatlich anerkannten Heil- 
pädagogin bzw. Heilpädagogen sind, und was sie 
von der Ausbildung für Ihren weiteren berulichen 
Werdegang mitnehmen können, bekommen wir 
regelmäßig zur Antwort: „Es hat in der Praxis etwas 
gefehlt und diese Lücke hat sich durch die Heil- 
pädagogik-Ausbildung geschlossen, etwas ist  
rund geworden“. Dieser Erfahrung kann ich mich  
anschließen. 

Zurückblickend auf die ersten drei Semester kann 
ich sagen: Ich bin vom ersten Moment an gut ange-
kommen und es ist mir möglich, meine Kreativität, 
Intuition, meine Praxiserfahrungen an verschiedenen 
Schnittstellen und meine thematischen Impulse 
gut zum Ausdruck zu bringen. Durch die gemeinsam 
vertiefte thematische Auseinandersetzung mit 
den Studierenden haben sich mein Blickwinkel und 
das Wissen um die Bedeutung der Vertiefung von 
Themen verstärkt. Hierbei wird auch der Bedarf 
an Themen durch die Anforderungen und Heraus-
forderungen in der Praxis sehr deutlich. In diesem 
Zusammenhang erlebe ich den Erfahrungsaus-
tausch mit den Studierenden auf Augenhöhe als 
sehr gewinnbringend und als ein Geschenk. 

Im Kernteam haben wir einige Dinge auf den Weg 
gebracht, u.a. die Zertifizierung des Fachbereichs 
Heilpädagogik nach AZAV, sodass die Ausbildung 
nun durch Bildungsgutscheine gefördert werden 
kann. Mit meiner Kollegin Michaela Wegener im 
Kernteam und den Dozentinnen und Dozenten im 
Fachbereich Heilpädagogik sind wir ständig in der 
gemeinsamen Reflexion, wo die Klassen sich  
gerade befinden und was als nächster Schritt ange-
zeigt ist. Insbesondere in Hinblick auf die Heraus-
forderungen in Pandemie-Zeiten nimmt dies einen 
bedeutsamen Stellenwert ein. Dies fördert und 
stärkt aus meiner Sicht sehr die Zusammenarbeit 
mit den Studierenden. 

Seit Januar 2021 bin ich nun Mitglied im Vorstand 
der Ständigen Konferenz der Ausbildungsstätten für 
Heilpädagogik in der Bundesrepublik Deutschland. 
Diese Tätigkeit stärkt meinen Blick über den Teller-
rand hinaus. Durch den Austausch mit Vertreter*inen 
von anderen Fachschulen der Heilpädagogik und 
dem regelmäßigen Kontakt zu Kai Timpe,   
Geschäftsführer des Berufs- und Fachverbands 
Heilpädagogik, sind wir sehr zeitnah über aktuelle 
politische Prozesse informiert und können, soweit 
möglich, am politischen Geschehen für die Zukunft 
der Heilpädagogik mitwirken. Des Weiteren erlebe 
ich den fachlichen Austausch in diesem Kontext als 
sehr gewinnbringend für unsere Arbeit im Fachbe-
reich Heilpädagogik. 

Ich bin auf die weitere Entwicklung sehr gespannt 
und freue mich über die weiteren Erfahrungen im 
Fachbereich Heilpädagogik. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an meine Kollegin Michaela 
Wegener im Fachbereich Heilpädagogik für die  
kollegiale und inspirierende Zusammenarbeit. 

Meine ersten anderthalb Jahre  
im Kernteam Heilpädagogik

Lisa Franz
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Mein Name ist Julia Huck. Ich bin diplomierte Er- 
ziehungswissenschaftlerin, Mutter von zwei Kindern 
und arbeite seit 2005 in unterschiedlichen Bereichen 
der Hephata Diakonie. Seit 2020 bin ich jetzt auch in 
der Ausbildung von HeilpädagogInnen an der  
Hephata Akademie tätig, was mir viel Spaß macht. 

Meine berufliche Tätigkeit als pädagogische Mitarbei-
terin in der Jugendhilfe habe ich 2005 bei der Berufs-
hilfe begonnen. Hier war ich zunächst in Angeboten 
der Berufsvorbereitung und der Berufsausbildung 
tätig. Kern meiner Arbeit war es, junge Menschen bei 
ihre Berufswahlentscheidung zu begleiten, zu beraten 
und sie darin zu unterstützen, ihre Berufsausbildung 
trotz einiger Stolpersteine erfolgreich zu absolvieren. 

Daran schloss sich dann eine Phase an, in der ich als 
Teamleiterin und Qualitätsmanagementbeauftragte 
tätig war. Als Teamleiterin habe ich junge  
KollegInnen angeleitet und eingearbeitet.  
Als QM-Beauftragte habe ich mit der Einführung  
neuer rechtlicher Vorgaben dabei unterstützt, den 
Kolleginnen und Kollegen der Berufshilfe ein Quali-
tätsmanagementsystem zur Verfügung zu stellen, 
dass den gesetzlichen Vorgaben, aber insbesondere 
den Anforderungen der Praxis entspricht. Nach 10 
Jahren folgte dann mein Wechsel in den Bereich der 
Jugendhilfe Hephatas. Hier bin ich als Fachberaterin 
tätig. Als Fachberaterin begleite und berate ich  
unterschiedliche Wohngruppensysteme bei ihrer  
pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen und 
ihren Familien.

Während meiner beruflichen Tätigkeit habe ich unter-
schiedliche Zusatzqualifikationen absolviert, etwa die 
Zusatzqualifikation zur „Insoweit erfahrenen Fach-
kraft-Kinderschutz (InsoFA)“, auch Kinderschutzfach-
kraft genannt. Als InsoFA ist es meine Hauptaufgabe, 

PädagogInnen sowie die Leitungsebene in Fragen  
des Kinderschutzes zu beraten und zu unterstützen.  
Da die Beratung eine der zentralen Tätigkeit war und 
bis heute ist, habe ich berufsbegleitend eine Aus- 
bildung zur Systemischen Beraterin (SG) absolviert.

Zu einem gewissen Zeitpunkt wurden Fragen des 
Glaubens und der Spiritualität für mich zunehmend 
wichtiger und so entschied ich mich, meine Aus- 
bildung zur Diakonin berufsbegleitend an der Akade-
mie für Soziale Berufe Hephata zu durchlaufen und 
mich schlussendlich auch einsegnen zu lassen.  
Ich beteilige mich seit vielen Jahren aktiv am Kinder- 
gottesdienst der Hephata-Kirchengemeinde und 
freue mich über die dort erlebbare Gemeinschaft mit 
allen Beteiligten.

Die Akademie für Soziale Berufe habe ich in meiner 
Ausbildungszeit zur Diakonin als offenen und viel- 
fältigen Ort kennengelernt, an dem ich meine  
Interessen, Potenziale und Ressourcen einbringen 
und mit anderen Menschen teilen kann.  
Die Möglichkeit, ein Teil dieses Teams zu werden, 
habe ich daher gerne angenommen und bin ich jetzt 
seit 2020 mit einigen Wochenstunden im Fachbe-
reich Heilpädagogik zuständig für das Themenfeld 
Kinder- und Jugendhilfe. Schon immer war es mir ein 
Anliegen, die Rahmenbedingungen des Aufwachsens 
derjenigen Kinder und Jugendlichen zu verbessern, 
die über erschwerte Startchancen verfügen. 

Mein Einstieg als Dozentin erfolgte genau in der 
Hochphase der Corona-Pandemie, in der alle An- 
gebote von Präsenz- zu Onlineveranstaltungen  
umgebaut werden mussten. In dieser Zeit hat mich 
die menschliche, nahbare und unaufgeregte Einarbei- 
tung durch meine MentorInnen begeistert. Gerade 
am Anfang meiner Tätigkeit als Dozentin durfte ich 
lernen, dass an der Akademie in Lösungen gedacht 
wird, anstatt sich zu lange mit einem Problem zu be-
schäftigen. Hierfür stehe auch ich und fühle mich, mit 
dieser Haltung im Hintergrund, am richtigen Ort.

Ich freue ich mich darauf, den Studierenden der 
Heilpädagogik weiter als Ansprechpartnerin für das 
Themenfeld Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung 
zu stehen, ihnen einen Einblick in dieses spannende 
und vielfältige Tätigkeitsfeld zu geben und die multi- 
professionelle Ausrichtung des Ausbildungsgangs 
durch mein Engagement als Dozentin und Mentorin 
zu bereichern.

Unaufgeregt und Lösungsorientiert  
für das Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe

Julia Huck
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Mein Name ist 
Julia  
Roßberg- 
Balharek. 
Hauptberuflich 
bin ich stell-
vertretende 
Leiterin einer 
heilpädagogi-
schen Jugend-
wohngruppe. 
Nebenberuflich 
unterrichte ich 
seit 2019 als 
Dozentin und 
Lehrbeauftrag-

te an der Akademie für soziale Berufe in Schwalm-
stadt (Fachrichtung Heilpädagogik) und an der 
Aliceschule in Gießen (Fachrichtung Sozialpädago-
gik). Privat bin ich glücklich verheiratet und Mutter 
eines 15-jährigen Sohnes, der bald eine kleine 
Schwester bekommt. 

Ob vor Ort oder online – ich begegne meinen  
Studierenden mit einem Lächeln im Gesicht. Wie 
 jeden Tag freue ich mich auf das, was kommt und 
gehe motiviert und positiv in den Tag – denn so bin 
ich. Drei Worte, die mich als Person beschreiben, sind 
„Neugier“, „Engagement“ und „Selbstverwirklichung“.

1. Neugier
Mein Leben, beruflich wie privat, hat mich immer 
wieder vor Herausforderungen gestellt.  
Meine erste pädagogische Berufserfahrung konnte 
ich als Lehrerin für Englisch und Weltliteratur in der 
Ukraine, meinem Heimatland, sammeln.  
Meine Neugier und Wissbegierde motivierten mich 
dazu, meine Familie zu verlassen und ins 2.000 
Kilometer entfernte Deutschland zu gehen. Somit 
begann mein beruflicher Werdegang 2001 mit ei-
nem freiwilligen sozialen Jahr im Hessischen Diako-
niezentrum Hephata. Aufgrund meiner durchweg 

positiven Erfahrungen entschloss ich mich dazu, 
eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin an der  
Akademie für soziale Berufe zu absolvieren.  
Das reichte mir dann aber noch nicht aus und so 
folgte berufsbegleitend eine zweieinhalbjährige 
Weiterbildung zur Heilpädagogin am Fröbelseminar 
in Kassel. Zusätzlich habe ich an dem Wahlfach 
„Systemische Familienberatung“ erfolgreich teilge-
nommen und erwarb fundierte Fachkenntnisse in 
den Bereichen Unterstützte Kommunikation und 
Teacch-Ansatz. Durch mein Studium an der Frank-
furt University of Applied Sciences (Soziale Arbeit) 
konnte ich meine methodischen und didaktischen 
Kenntnisse erweitern und untermauern. Weiterhin 
bin ich ein Mitglied der Gesellschaft der Sexualpäd-
agogen und bin akkreditierte Sexualpädagogin und 
-therapeutin. Nichtdestotrotz bin ich auch weiter-
hin stets bestrebt, neue Erkenntnisse und Fähig- 
keiten zu erlangen und mir anzueignen…  
Lebenslanges Lernen! 

2. Engagement 

Wenn ich eines über mich sagen kann, dann, dass 
ich immer 100 Prozent gebe. Ich unterrichte mit 
Leidenschaft und finde Erfüllung in der Arbeit mit 
den Studierenden. Um ein weit gefächertes Wissens- 
und Erfahrungsspektrum für eine Tätigkeit als Dozen-
tin zu erlangen, lag es mir besonders am Herzen, alle 
pädagogischen Handlungsfelder und Zielgruppen 
kennenzulernen. In diesem Sinne habe ich meine  
Studiengänge und Weiterbildungen berufsbegleitet 
absolviert. Ich bringe eine Kombination aus  
fundierten theoretischen Kenntnissen in psycho-
logischen und pädagogischen Bereichen mit, in 
Verbindung mit krea-tiver abwechslungsreicher 
methodisch- didaktisch sehr praxisnah vermittelter 
Erfahrung. Meine thematischen Schwerpunkte sind: 
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, Sozial- und 
heilpädagogisches Denken und Handeln, Jugend-
hilfe, Erziehung und Bildung, Entwicklungspsycho-
logie, Sexualpädagogik, Resilienz, Psychomotorik, 
Spielpädagogik, Diversität und Vielfalt.  

Julia Roßberg-Balharek stellt sich vor

Julia Roßberg-Balharek
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Seit 2018 habe ich viele unterschiedliche Workshops 
zu diesen Thermenbereichen in verschiedensten 
Kontexten (Deutschland und Ukraine) organisiert 
und durchgeführt. Mir ist es wichtig, meine Seminare 
abwechslungsreich und lebendig zu gestalten, weil 
ich der Überzeugung bin, dass uns Lernen am besten 
gelingt, wenn wir etwas interessant und spannend 
finden. Ich fühle mich bei meiner Arbeit keinem 
bestimmten pädagogischen Ansatz oder keiner 
bestimmten Methode verpflichtet, sondern stelle 
mich individuell auf die Bedürfnisse und Ressourcen 
jeweiliger Klassen oder Gruppen ein.

3. Selbstverwirklichung – „Never give up!“
Ich habe mich in meinem Leben selbst verwirklicht. 
Das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Mein Weg 
bis hierher zu Hephata ist ein sehr langer Weg, aber 
er hat mich zu der Person gemacht, die ich heute 
bin. Das heißt, in meine Arbeit fließen Einflüsse aus 
den Bereichen Achtsamkeit, Kommunikation und 
Entwicklungspsychologie mit ein. Mein Arbeitsstil 
zeichnet sich dadurch aus, dass ich in einem an- 
gemessenen Rahmen und wohl dosiert, persönliche 
Erfahrungen preisgebe, wodurch die heilpäda- 
gogische Begegnung weiter vertieft werden kann.
„Ukraine, 1985: Ich bin fünf Jahre alt und spreche 
kaum. Nicht mit Freunden, nicht mit meiner Familie 
– mit niemandem. Meine Eltern sind überfordert 
mit meiner Kreativität und meinen Verhaltensauf-
fälligkeiten. So entsteht aus den neuen Gardinen 
ein Puppentheater oder mit der edlen Seifen- 
sammlung wird die Toilette verstopft. Meine Oma 
will mir unbedingt helfen und findet dafür eine krea- 
tive Lösung: Sie meldet sich freiwillig als Betreuerin 
in einem Kindergarten an. Denn somit hat sie die 
Möglichkeit, mich mitzunehmen und mich in einem 
geschützten Rahmen in meiner Entwicklung zu 
unterstützen. Und wie sich zeigt, ist diese Idee Gold 
wert und entspricht genau meinen Bedürfnissen. 
Ich entwickele mich prächtig und zeige großes 
Interesse an Fremdsprachen. Daraufhin bringt 
mich meine Oma mit gerade einmal fünf Jahren 
zu einem Englisch-Kinderkurs. Dort werde ich von 
einer pädagogisch sehr feinfühligen Lehrerin ganz-
heitlich gefördert. Ich entdeckte meine Stärken und 
viele eigene Möglichkeiten. Ich fange an, mehr zu 
sprechen und erziele in den folgenden Schuljahren 
Bestleistungen und überspringe sogar die 6. Klasse.“

4. Fazit 
Das waren sehr prägende Jahre für mich und 
meine Entwicklung. Hier wurde der Grundstein für 
meine späteren Zukunftspläne gelegt. Ich wusste 
demnach schon sehr früh, dass ich von ganzem 
Herzen unterrichten möchte und dabei Kindern, 
Jugendlichen oder auch Erwachsenen ressourcen-
orientiert und vorurteilsfrei begegnen will. 
Sowohl ich als Mensch als auch mein Unterricht 
spiegeln all diese erwähnten Erfahrungen wider 
und ich möchte meinen Studierenden viel von  
diesem Wissen mit auf den Weg geben, um sie 
bestmöglich auf ihr späteres Berufsleben und die 
damit einhergehenden Herausforderungen  
vorzubereiten. Ich freue mich auf eine schöne,  
erlebnisreiche Zeit an der Akademie für soziale  
Berufe – ein Ort, an dem das Lernen allen  
Beteiligten Spaß macht!

Ich danke von ganzen Herzen für ein  
offenes Miteinander!  

Julia Roßberg-Balharek stellt sich vor
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Der Bitte, ein kurzes Feedback zu 
den ersten vier Monaten im HP 
Kurs 21-23 zu geben, komme ich 
mit Vergnügen nach.  
Wobei es mir schwer fallen wird, 
dieses eben kurz zu halten, da es 
bereits eine Menge zu erleben gab.

Obwohl das Kennenlernen und 
der Distanzunterricht nach wie 
vor via Zoom stattfinden, ist ein 
als homogen zu bezeichnender 
Klassenverband entstanden, in 
welchem ich mich gerne zuge-
hörig fühle. Dies wird ermöglicht 
durch die emphatischen,  
kreativen sowie durch und durch 
kompetenten Fähigkeiten jedes/
jeder einzelnen Dozenten*in. 
Besonders die einfühlsame und 
wertschätzende Art der Dozen-
tinnen Michaela Wegener und 
Lisa Franz in den ersten Wochen 
gab mir das Gefühl „hier richtig 
zu sein“.

Ich empfinde den Unterricht und 
die gestellten Aufgaben als eine 
große Bereicherung und kann neu 
vermitteltes Wissen direkt mit 
meinem praktischen Tätigkeitsfeld 
als Integrationshelferin verbinden 
und anwenden. Der Unterrichts-
tag wird durch den Wechsel von 
informativen Lernsequenzen und 
zu bearbeitenden Aufgabenstel- 
lungen abwechslungsreich ge-
staltet. Letztere bearbeiten wir 
mit zwei bis vier Mitschüler*innen 
in den sogenannten „Breakout-
rooms“, den Gruppenräumen der 

Zoomplattform. Daraus ergibt 
sich auch die Möglichkeit, sich im 
kleineren Rahmen besser kennen-
lernen zu können. 

Die aufeinanderfolgenden Kurse 
sind miteinander verknüpft und 
die behandelten Themengebiete 
lassen sich miteinander ver- 
binden. Der rote Faden der Aus-
bildung ist erkennbar und wird 
durch neue Blickwinkel stetig 
erweitert. 

Eine tolle Erfahrung war die erste 
Blockwoche, welche gleich in der 
dritten Woche nach Beginn der 
Ausbildung stattfand.  
Wir bekamen eine erste Ein- 
führung in die Positive Psycho-
logie, darunter die Themen 
Team, der Stärkenansatz und die 
Tugenden. Daraus entstand eine 
sehr spannende erste Fachauf-
gabe: das Tugendenprojekt. 

Ein Start in die Heilpädagogik - Gerade jetzt ... 
Ein Bericht von Anja Franz

Im Kurs Heilpädagogik wurde die 
Geschichte der Heilpädagogik 
vermittelt und wir durften 
Schwerpunkte wichtiger Persön-
lichkeiten aus diesem Bereich 
selbstständig erarbeiten – das 
war sehr interessant. Auch die 
vielfältigen Tätigkeitsfelder  
eines/einer Heilpädagog*in  
konnten hier in einer spannenden 
Fachaufgabe ergründet werden.

Fazit: Die anfängliche Frage, ob 
es sinnvoll ist, in der aktuellen  
Situation einen neuen Weg zu 
gehen, hat sich für mich in der 
sehr gut organisierten Zu- 
sammenarbeit mit der Hephata 
Akademie mit einem ganz klaren 
„Ja - und gerade jetzt!“  
beantwortet. 

Danke dafür!
Anja Franz (Zweite von links)

Auf dem Campus angekommen: Kurs 2021-23
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Seit mehr als einem Jahr befinden wir uns in der 
Corona-Pandemie. Sie hat jedem von uns viel Geduld 
und Kraft abverlangt. Eine Situation, die für jeden 
Einzelnen mit ganz unterschiedlichen Belastungen 
einhergeht – gesundheitlich, arbeitsmäßig oder im 
privaten Umfeld. Unsere Heilpädagog*innen-Ausbil-
dung ist dadurch anders verlaufen als vorgesehen. 
Seit März 2020 sind wir überwiegend im Online- 
Unterricht, was uns vor verschiedenste neue Heraus-
forderungen stellte.

In der Positiven Psychologie haben wir in den ver-
gangenen Semestern gelernt, was uns in Krisen- 
situationen stärken kann. Keine Frage, auf diese  
Krise hätten wir alle sehr gerne verzichtet.  
Und es fällt schwer, positiv zu bleiben, bei all dem 
Leid, das sie weltweit verursacht hat. 

Im Januar hat Frau Wegener uns digital eine wohl-
tuende Hilfe zukommen lassen, die „positiv-psycho- 
logische Notfallapotheke“. Darin enthalten sind gute 
Tipps, um gemeinsam gestärkt durch die Krise zu 
kommen, wie wir unsere Glückshormone aktivieren 
können und der Hinweis, dass durch bewusstes 
Wahrnehmen sowie das Ausdrücken von Dankbar-
keit, das Wohlbefinden von Sender und Empfänger 
positiv beeinflusst wird.

Rückblickend findet sich tatsächlich einiges, für das 
wir dankbar sein können. Dies ist eine gute  
Gelegenheit, um Dankbarkeit auszudrücken.  
Großer Dank geht an die Akademieleitung, die  
Lehrenden, die Mitstudierenden, die Verwaltungs-
kräfte, die Reinigungskräfte und das Bibliothek-
steam. Danke für viele freundliche Worte,  
gemeinsames Lachen, für viel Verständnis in der 
individuellen Situationen, für Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft, Motivation, Aufmunterung und 
Ermutigung. Danke für gegenseitige Unterstützung, 
technisch oder mental, für das Gefühl der Zu- 
sammengehörigkeit, trotz Online-Unterricht, für 
Kontakte per WhatsApp, E-Mail oder Telefon und 
vieles mehr. Jede und jeder hat sicher seine ganz 
individuellen Momente für die sie / er dankbar ist. 

In diesem Zusammenhang ist mir das Lied „Danke“ 
aus dem „Menschenskinderlieder“-Buch eingefallen, 
das wir häufig mit den Kindern im Kindergottes-
dienst gesungen haben. In der letzten Strophe heißt 
es: „Danke, ach Herr, ich will Dir danken, dass ich 
danken kann“.

In diesem Sinne: Danke für Alles!

Das kleine Wörtchen DANKE 
Ein Kommentar von Sabine Gabriel, 
Kurs 2019 bis 2022
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Schon zu Beginn des Jahres 2021 
war der Heilpädagogik Oberstufe 
klar, dass auf Grund der Pande-
miesituation das geplante inter- 
nationale Ausbildungsmodul 
nicht in der angedachten Form 
mit gegenseitigen Besuchen vor 
Ort stattfinden wird. Stattdessen 
wurde mit viel Kreativität und auf 
Basis der guten Online- 
Erfahrungen eine andere Lösung 
entwickelt: Gemeinsam mit den 
Kolleg*innen und den  
Dozent*innen der Partnereinrich-
tung des Institut Régional du Tra-
vail Social (IRTS Hauts- de- France) 
traf sich die binationale Gruppe zu 
einem deutsch-französischen On-
lineseminar unter der bewährten 
Leitung von Philippe-Guy Crosnier 
de Bellaistre. Die Studierenden 
der Heilpädagogik Oberstufe der 
Hephata Akademie  begegneten 
den Studierenden der parallelen 
Ausbildungsgänge der IRTS Ausbil-
dungsstätten aus Valenciennes 
und aus Arras über Zoom. Die 
engagierte Mitwirkung von zwei 
Dolmetscherinnen sorgte für einen 
reibungslosen sprachlichen Ablauf.

Die Studierenden beider Länder 
stellten sich gegenseitig per Pad-
let (vorbereitend tatkräftig  
unterstützt von der Akadmie- 
Beauftragten für Digitalisierung 
und Medien Verena Franke) vor. 
Es wurde u.a. ein Filmausschnitt 
aus dem beeindruckenden  
Dokumentarfilm Woman von 
Yann Arthus-Bertrand und  
Anastasia Mikova angeschaut.

Auf dieser Grundlage folgte in 
bi-nationalen Breakouträumen 
(deutsche/französische Studie-
rende im Dialog) ein Austausch 
zu folgenden Themen:

• Das Schweigen brechen

• “I love to be a woman!!!”

• Transgender

• 20.000 Dinge

• Sexually abused… Missbrauch

• Sexualisierung des Körpers

Die Eindrücke von Seiten der 
deutschen und französischen 
Studierenden von diesem ge-
meinsamen Online-Treffen sind 
ermutigend:

Das Schweigen brechen 
- Binationaler Austausch digital

• „Wir konnten uns im Ganzen,  
 trotz fehlender Sprachkennt- 
 nisse gut austauschen“

• „Neben persönlichem,  
 schulischen Austausch kamen  
 wir sehr gut thematisch ins   
 Gespräch“

• „Es gibt gar nicht so viel Unter 
 schiede zwischen Deutschland  
 und Frankreich“

• „Es war sehr inspirierend und  
 hat Spaß gemacht“

• „Wenn die Studierenden aus  
 Frankreich zu einem Besuch an 
 die Hephata Akademie kommen,  
 würden wir uns gern wieder- 
 sehen“

• „Erste Kontakte wurden  
 geknüpft“

Ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitwirkenden für eine sehr 
gelungene Veranstaltung!

Philippe- Guy Crosnier  
de Bellaistre, Lisa Franz
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Bestanden mit Bravour
25.01.2021

Allen Herausforderungen zum Trotz haben 16 Studierende aus 
dem Kurs 19-21 der Heilpädagogik ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen.  
Während die Kolloquien unter strengsten Sicherheitsauflagen 
an der Akademie stattfanden, traf sich der Kurs zum Feiern am 
Nachmittag wieder online, um gemeinsam anzustoßen.  
Ein tolles Ergebnis unter besonders herausfordernden  
Bedingungen! 

Wir gratulieren herzlich: 

Krischan Assböck

Elke BirkelbachKatri Carlsen

Sabine Croll

Nicole Damm

Silke Eller

Kati Freisinger Nadine Ganczarek

Antje Geyer

Christina Hedderich

Helena Schefner Kristin Rath

Edith SchmeckValentina 
Steigerwald

Carina Wetterau

©gudrun - stock.adobe.com
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Aus der kleinen positiv-psychologischen Hausapotheke

Die Inzidenzzahlen sinken und Schritt für Schritt kehrt das Leben in die Büros, Kulturräume, Klassenzimmer 
und Restaurants zurück. Gerade in diesem Übergang wird wohlmöglich deutlich, wie die vielfältigen  
Belastungen der letzten Monate ihre Spuren hinterlassen haben. Es gibt eben kein „back to normal“,  
die Welt um uns hat sich verändert und wir mit ihr. Um uns selbst und andere zu stärken und den Heraus-
forderungen mit Mut und Energie zu begegnen, können diese Erkenntnisse der Positiven Psychologie eine 
Hilfe sein:

Der Start in den Morgen

»Ich habe mir gedacht, wenn ich früh aufstehen müsste, um zur Arbeit zu gehen, 
würde ich das tun. Wenn ich früh aufstehen müsste, um mich um meine Kinder zu 
kümmern, würde ich das auch tun. Aber wenn es um mich selbst geht, heißt es auf 
einmal, nein ich kann nicht so früh aufstehen. Das musste ich ändern und so stehe 
ich seit Jahren um 4.30 Uhr auf, um zu trainieren und die erste Zeit des  
Tages mir selbst zu widmen. Wenn ich dieser Morgenroutine nicht nachgehe,  
werde ich depressiv.« 

Die Morgenroutine erfolgreicher Menschen

Reaktiv

• Mehrmals die Schlummertaste drücken und  
 im letzten Moment aufstehen
• Nichts trinken oder nur Kaffee
• Sofort in Kontakt gehen  
 (Familie, Musik, Fernseher, ...)
• Zuerst auf´s Handy schauen  
 (WhatsApp, Mail, Instagram, ...)
• Verspannungen ignorieren
• Kein Frühstück oder Junkfood

Proaktiv

• Direkt aufstehen
• Zuerst ein großes Glas Wasser trinken
• Achtsamkeitsmeditation, konzentriert  
 mein Lieblingslied hören
• Schreiben  
 (Dankbarkeitsrückblick, Planung, Reflexion)
• Liebevolle Bewegung wie Stretching, Yoga  
 oder Jogging
• Gesundes Frühstück zur richtigen Zeit

Michelle Obama
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Kleine Schritte: Was kann ich tun
• Abends schon Kleidung zurechtlegen und den Frühstückstisch    
 decken, die 4-Abend-Fragen beantworten
• Den Wecker etwas früher stellen, direkt aufstehen
• Nach dem Aufstehen sofort ein Glas Wasser, dann 15 Minuten nur für Dich:  
 Stretching oder Fitness, Meditation, Schreiben,...
• Beobachten, wie Du gelassener und mit mehr Energie in Deinen Tag gehst

„Ein guter Plan, der sofort umgesetzt wird, ist besser, als ein perfekter Plan, der nächste Woche umgesetzt wird“.
George Patton 

Glückshormone und wie wir sie aktivieren können

Dopamin 
Das Belohnungshormon

• Eine Aufgabe abschließen
• Genießen, z.B. ein Bad
• Essen
• Auch kleine Siege groß feiern

Oxitocin 
Das Liebeshormon

• Mit einem Haustier spielen
• Mit einem Baby spielen
• Intensive Zuwendung
• Komplimente machen

Serotonin 
Das Stabilisierungshormon

• Meditieren
• Joggen, Schwimmen, Radfahren
• Sonnenstrahlung
• Aufenthalt in der Natur

Endorphin 
Das Schmerzstillhormon

• Lachen
• Einen lustigen Film ansehen
• Trampolinspringen
• Dunkle Schokolade
• Ätherische Öle
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Unser Zusammenhalt war erstaunlich
Interview mit Kati Freisinger, Absolventin Kurs 2018 bis 2021

Frau Freisinger, Sie haben im Januar Ihre Ausbildung 
zur Heilpädagogin an der Hephata Akademie für 
soziale Berufe abgeschlossen. Worin bestand einst 
Ihre Motivation, diese Ausbildung zu beginnen?

Ich arbeite seit 13 Jahre in Hephata in Wohngruppen 
für Menschen mit Behinderung. Durch Umwege 
 habe ich eine Umschulung in der Altenpflege 
abgeschlossen. In der Behindertenhilfe ist diese 
Tätigkeit für mich zur Berufung geworden und der 
Gedanke, mich pädagogisch weiterzubilden, nahm 
Form an. Mit Menschen zu arbeiten und in speziel-
len Lebenslagen für sie da zu sein, gab den Antrieb, 
mich an der Akademie für die Ausbildung zur Heil-
pädagogin zu bewerben.

Welche Erfahrung haben Sie mit der Akademie für 
soziale Berufe gemacht? 

Meine Erfahrungen mit der Akademie waren durch-
weg positiv. Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, 
sehe ich viele schöne Ereignisse. So etwa die Fach-
tagung des Berufsverbandes der Heilpädagogen in 
Berlin, an dem die gesamte Klasse teilnahm. 
Ein weiteres schönes Erlebnis war auch der Aus-
tausch mit den StudentInnen aus Dunkerque.  
Wir lernten unsere Freunde aus Frankreich im April 
2019 bei Ihrem Besuch in Schwalmstadt kennen. 
Im September besuchten wir dann sie.  
Diese spannende Erfahrung mit neuen Einblicken 

in die unterschiedliche pädagogische Arbeit prägte 
die Klasse. Qualifizierte DozentInnen standen uns 
bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.  
Mir persönlich half insbesondere die Mentoren- 
gruppe, die sich in regelmäßigen Abständen traf. 
Der Austausch und die Tipps der Mentorin haben 
mich sehr in der Ausbildung gestärkt. Auch, wenn 
man mal dachte „Ich schaffe das nicht!“, haben 
Mentorin und Mitstudierende mir immer Mut  
zugesprochen.
Die Lernumgebung in der Akademie ist sehr gut. 
Musizieren im Musikraum, kreatives Arbeiten im 
Atelier, Leibesübungen im Psychomotorikraum – 
stets war für den jeweiligen Unterricht die passen-
de Umgebung gegeben. 
Auf unsere Abschlussklausuren wurden wir sehr 
gut vorbereitet. Auch in der Entstehungsphase der 
Facharbeit waren wir nie allein. Von Anfang bis 
Ende wurden wir kompetent beraten und unter-
stützt.

Etwa die Hälfte Ihrer Ausbildungszeit mussten Sie 
während der Coronakrise bewältigen. Wie haben 
sich die Dozent*innen auf die neuen Gegebenhei-
ten eingestellt? 

Der Kurs HP 2018-2021 hatte das Glück, sich vor 
der Pandemie kennenzulernen und zusammen- 
zuwachsen. Es fiel uns nicht schwer auf Online- 
Unterricht umzustellen. Daran haben unsere  
Dozenten einen großen Anteil, weil sie diesen 
Unterricht in kurzer Zeit hervorragend auf die Beine 
gestellt haben. 
Der Online-Unterricht bot eine neue Möglichkeit der 
Kommunikation, die sehr spannend war.  
Technikprobleme oder der Absturz eines Computers 
wurden auf lustige Weise schnell behoben. 
 Interessante Bildhintergründe, z. B. auf dem Bal-
kon mit Naturansicht, sorgten für Abwechslung.

Wie ging es Ihnen – und auch Ihren Kommilitonen 
– mit dieser gewaltigen Umstellung? Wie hat sich 
das Miteinander untereinander verändert?

Unser Zusammenhalt vor und während der Pande-
mie war erstaunlich. Jeder hatte einen Ansprech-
partner, alle waren füreinander da. Es bildeten sich 

Kati Freisinger
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Lerngruppen, die durch Videotelefonie abgehalten 
wurden. Da einige meiner Mitstudierenden weit 
weg wohnten, war es für sie eine angenehme 
Lösung. In der ganzen Online-Unterrichtsphase 
waren zudem immer alle anwesend. Auch unsere 
Mentorengruppen wurden online abgehalten. So 
konnte man weiter seine Sorgen und Ängste  
besprechen. 
Da wir unsere Abschlussfeier nicht wie geplant in 
Präsenz miteinander feiern konnten, haben wir sie 
kurzerhand online veranstaltet. Jeder saß allein 
vor seinem Monitor, aber wir waren zusammen. 
Eine Mitstudierende erstellte ein schönes Video 
mit Bildern und Filmen über unsere spannende Zeit 
während der Ausbildung. Es wurde viel gelacht, 
aber auch geweint, weil uns bewusst wurde, dass 
diese Zeit nun vorbei ist. 

 
Während und nach Abschluss Ihrer Ausbildung 
arbeiten Sie in einer Wohngruppe für Menschen mit 
Behinderung der Hephata Diakonie. Wie hat sich 
Ihre Praxis dort durch die Ausbildung verändert? 

Die Praxis in meinem Arbeitsbereich in der Behin-
dertenhilfe hat sich dahingehend verändert, dass 
ich jetzt auch offiziell für das einstehen kann, was 
ich tue, und nicht nur im Hintergrund agiere. 
Anderen Menschen von mir etwas zu geben und 
unendliche Dankbarkeit und Freude zurückzube-
kommen, erfüllt mein Herz. Mit Menschen ihre 
Träume und Ziele zu erarbeiten und dabei zusehen 
zu dürfen, wie sie in Erfüllung gehen, macht mich 
glücklich.
Ich kämpfe dafür, dass Menschen mit Handicap 
genauso selbstverständlich durchs Leben gehen 
können wie ich. Dass Barrieren in der Umwelt, aber 
auch in den Köpfen abgebaut werden. Vorurteile 
dürfen nicht mehr existieren und Inklusion darf 
nicht nur ein Wort sein. Teilhabe am Leben ist 
wichtig, um leben zu können, gerade für Menschen 
mit Behinderung. Darum bin ich Heilpädagogin 
geworden. Um zu zeigen: „Ihr seid richtig, Ihr seid 
wichtig, Ihr gehört dazu.“.

Wenn Sie auf Ihre Ausbildung zurückblicken, wür-
den Sie diese noch einmal absolvieren? 

Ich würde diese Ausbildung jederzeit wieder  
machen und ich würde sie auch jedem empfehlen. 
Die Zeit der Ausbildung hat mich verändert.  
Ich schaue noch mehr auf die Besonderheiten  
meiner Klienten und setze mich mehr für ihre  
Interessen, aber auch für die meiner Kollegen ein.
Ich bedanke mich bei allen die mich während der 
Ausbildung unterstützt haben und dies weiterhin 
tun. Ich durfte sehr unterschiedliche Menschen 
kennenlernen. Vom ersten Tag an hatte ich ein 
Gefühl von Zusammengehörigkeit. Trotz der Unter-
schiede, oder gerade deswegen, hat diese Klasse 
harmoniert. Es sind wertvolle Freundschaften 
entstanden. 

Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
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Ich schaue mit einem lachenden Auge in die Zukunft
Interview mit Nicole Damm, Absolventin Kurs 2018 bis 2021

Frau Damm, Ihre zweiein-
halbjährige Ausbildung 

zur Heilpädagogin ist 
nun abgeschlossen. 
Was hat Sie ursprüng-
lich zu dieser Aus- 
bildung bewogen?

Durch die Weiterbil-
dung zur Heilpäda-

gogin an der Hephata 
Akademie erhoffte ich 

mir noch tiefere Einblicke in      
  verschiedene Themenbereiche 
rund um die soziale Arbeit zu erhalten. Deshalb be-
warb ich mich dafür bereits nach meiner Ausbildung 
zur Erzieherin vor über 20 Jahren. Damals kam mir 
jedoch die Familienplanung dazwischen und dieser 
berufliche Schritt wurde auf Eis gelegt. Nun werden 
meine Kinder flügge und ich sah es an der Zeit, mich 
erneut für die Ausbildung zu bewerben. 

Wir leben seit mehr als einem Jahr unter den Ein-
drücken der Corona-Pandemie. Auch auf Ihre Aus-
bildung hatte dies große Auswirkungen. Wie haben 
Sie den Unterricht in dieser schwierigen Zeit erlebt? 
Inwiefern hat sich die Art zu lernen verändert?

Meines Erachtens nach hat die Hephata Akademie 
sehr schnell reagiert, um uns die Option des  
Hybrid-Unterrichts zu ermöglichen. Dies ist eine  
Mischung von Online- und Präsenz-Unterricht. J 
edoch gab es die eine oder andere Hürde zu bewäl- 
tigen, wie technische Probleme oder der fehlende  
persönliche Kontakt. Hinzu kam, dass in einigen 
Fächern nicht tiefer in die Reflexion eingedrungen 
werden konnte. Durch die Maßnahmen der Akade-
mie hatten wir jedoch weiter die Gelegenheit uns 
mit unseren Kommilitonen*innen auszutauschen 
und bekamen durch die Dozenten*innen Impulse für 
die fachliche Weiterarbeit.

Wie hat sich Ihre berufliche Laufbahn nach Ihrer 
Ausbildung verändert?

Ich arbeite im ambulant betreuten Wohnen für  
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung.  
Durch die Weiterbildung wurde mir bewusst, welche 
Schwerpunkte mir in meiner beruflichen Tätigkeit 
wichtig sind. Somit hab ich mich schon während 
meiner Ausbildung auf eine neue Stelle beworben, 
bei der ich mein Stärkenpotential einsetzen kann.

Inwieweit hilft Ihre Ausbildung zur Heilpädagogin 
Ihnen bei der Ausübung Ihres Berufs?

Im Laufe der zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit 
habe ich einen Werkzeugkoffer mit den unterschied-
lichsten Hilfsmitteln füllen können, welchen ich nun 
in meinem beruflichen Alltag nutzen kann.  
Ein bewussteres Hilfsmittel ist für mich die eigene  
Reflexion geworden, da ich durch sie einen umfassen- 
deren Blick auf Situationen erhalte. Zudem habe ich 
gelernt meine Mitmenschen wertfreier annehmen 
zu können. Durch das Erlangen von neuem fach- 
lichem Wissen wurde eine Eigenschaft meinerseits 
gestärkt: die Neugier, Menschen jeden Tag neu zu 
entdecken

Häufig blickt man mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge auf seine Ausbildungszeit zurück. 
Geht es Ihnen genauso?

Definitiv, ich werde manches vermissen. Mit dem 
weinenden Auge blicke ich daher auf die gut gestal-
tete Schulzeit zurück, die begleitet wurde durch  
unterschiedliche Charaktere. Sie haben diese Zeit 
durch ihre Verschiedenartigkeit sehr wertvoll ge-
macht. Ganz besonders bleibt mir unser Austausch 
mit der Partnerschule in Frankreich in Erinnerung, 
bei dem wir uns interkulturell weiterbildeten. Mit 
dem lachenden Auge schaue ich in Richtung Zu-
kunft. Die Weiterbildung verlief parallel zu unseren 
eigentlichen Jobs, wodurch eine Doppelbelastung 
entstand. Mit Abschluss der Ausbildung kann ich 
nun meine Freizeit mehr genießen.

Nehmen wir an, Ihre Freundin möchte auch Heilpäd-
agogin werden. Würden Sie Ihr die Hephata Akade-
mie für soziale Berufe ans Herz legen?

Ich würde die Hephata Akademie auf jeden Fall an 
jeden weiterempfehlen; dies tat ich bereits in der 
Vergangenheit für die akademische Bildung meiner 
Tochter. Sie studiert nun über die Akademie als 
Außensitz der Evangelischen Hochschule Darmstadt 
Soziale Arbeit. Die Hephata Akademie für soziale 
Berufe ist für mich geprägt durch eine familiäre 
Atmosphäre. Teilhabe wird durch die dort lebenden 
Menschen gelebt und ist in der Akademie fühlbar.
Vielen Dank für das Interview.  
Interviews: Helena Muhm, Kassel
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Timo Malecha
Die Förderschule – ein Ort der Exklusion?  
Diskrepanzen zwischen leistungsgesellschaftlichen 
Anforderungen und Inklusionsbestrebungen

Diplomica Verlag 2019 // 84 Seiten // 24,50€
ISBN: 978-3-96146-736-5

Wie kann Inklusion und 
Teilhabe in schulischen 
Bereichen gelingen? 
Welche bereits be- 
gonnenen Prozesse  
machen diesbezüglich 
Mut und sind weg-
weisend? Wo sind die 
größten Grenzen und 
Barrieren in der Um- 
setzung? Mit diesen und 
anderen Fragen beschäf-
tigt sich Timo Malecha 
in seinem Buch, dass auf 
den Ergebnissen seiner 

Bachelorarbeit beruht. Er bietet eine intensive und 
sorgfältig recherchierte Auseinandersetzung mit der 
Institution der Förderschule in der Bundesrepublik 
an.  Eigene langjährige Praxiserfahrungen aus einer 
Förderschule werden einbezogen. 

Timo Malecha nimmt die Lesenden mit in eine  
konstruktiv-kritische Betrachtung, sowohl von Theo-
rie als auch von aktueller Praxis. Er verdeutlicht  
dabei, welche Spannungsverhältnisse zwischen 
Inklusionsbestrebungen auf der einen, und exkludie-
renden Prozessen auf der anderen Seite bestehen, die 
es anzusprechen und zu reflektieren gilt. In diesem 
Zusammenhang werden von ihm auch Begriffe wie 
Bildungsgerechtigkeit und Leistungsgesellschaft  
diskutiert. Aus Perspektive der UN-Behinderten-
rechtskonvention wird überlegt, wie sich diese  

Bücher, die noch fehlten

Begriffe mit dem Recht auf Bildung zusammendenken 
lassen. Abschließend widmet sich der Autor außer-
dem der Frage, welche zukünftigen Herausforder- 
ungen sich in diesem Zusammenhang an die  
Fachkräfte der Sozialen Arbeit stellen und welche 
Angebote der Sozialen Arbeit gezielt dazu beitragen 
können, das schulische Inklusion gelingen kann.

Rezension: Marie-Theres Modes, Hephata Akademie
Timo Melecha ist Absolvent der Hephata Akademie 
und der Ev. Hochschule Darmstadt. Ganz aktuell im 
Mai 2021 ist auch sein nachfolgendes Werk  
„Die Inklusion als Herausforderung für das  
deutsche Bildungssystem. Kinder und Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen im Fokus“  
im Diplomica-Verlag erschienen. 
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Roig, Emilia
Why we matter. Das Ende der Unterdrückung

Aufbau Verlag Berlin 2021 // 397 Seiten // 22,00€
ISBN: 978-3-351-03847-2

Wie erkennen wir unsere Privilegien? Wie können 
Weiße die Realität von Schwarzen sehen?  

Männliche Muslime die 
von weißen Frauen? 
Und weiße Frauen die 
von männlichen Musli-
men? Die Aktivistin und 
Politologin Emilia Roig 
zeigt – auch anhand der 
Geschichte ihrer  
eigenen Familie, in der 
wie unter einem Brenn-
glas Rassismus und 
Black Pride, Antisemi-
tismus und Auschwitz, 
Homophobie und Queer-
ness, Patriarchat und  

Feminismus aufeinanderprallen –, wie sich Rassis-
mus im Alltag mit anderen Arten der Diskrimi- 
nierung überschneidet. Ob auf der Straße, an der 
Uni oder im Gerichtssaal: Roig schafft ein neues  
Bewusstsein dafür, wie Zustände, die wir für 
„normal“ halten – die Bevorzugung der Ehe, des 
männlichen Körpers in der Medizin oder den Kanon 
klassischer Kultur – historisch gewachsen sind.  
Mit dem Konzept der intersektionalen Gerechtigkeit 
macht sie deutlich, dass unsere Welt eine ganz 
andere sein könnte.

Bücher, die noch fehlten

Dominik Spenst/ Urbestself
Das 6-Minuten-Tagebuch 

Rowohlt Taschenbuch 2020 // 304 Seiten // 25,00€
ISBN: 978-3-499-63365-2

Zeit ist oft das Argument, warum wir nicht besser 
für uns sorgen. Sich in sechs Minuten täglich zur 

Zufriedenheit schreiben 
– das ist die Idee des 
6-Minuten-Tagebuchs 
von Dominik Spenst. 
Aufgebaut ist sein  
Konzept auf den  
Erkenntnissen der po- 
sitiven Psychologie
Für jeden Tag gibt es eine 
Seite mit sechs immer 
gleichen Fragen. Ziel der 
Beantwortung ist es, sich 
der positiven, schönen 
Seiten im eigenen Leben 
schreibend bewusst zu 

werden. Wöchentlich gibt es außerdem ein Set an 
Fragen, die jenseits davon zum Nachdenken  
anregen sollen. “Wie lange ist es her, dass du 
etwas getan hast, wovon niemand (auch du selbst 
nicht) erwartet hat, dass du es tust?”
Eine wöchentliche Herausforderung wie zum Bei-
spiel “Grüße jeden Tag eine fremde Person” bringt 
die Leser*innen dazu, außerhalb Ihrer Komfort- 
zone zu handeln. Es gibt einen monatlichen  
Stimmungscheck und tägliche Motivation in Form 
von Zitaten. Der Erfolg gibt dem Autor recht- Das 
Tagebuch wird inzwischen in über 20 Sprachen 
übersetzt und findet zahlreiche Nachahmer*Innen. 

https://urbestself.de

Wir empfehlen den lokalen Buchhandel oder online Buch7- den sozialen Buchhandel 
www.buch7.de


