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seit 2013 ist der bsj Marburg Träger
der Flex-Fernschule Hessen und
damit
Partner im Netzwerk der
insgesamt 5 Flex-Fernschulen in
Deutschland. Eine ungewöhnliche
Kooperation für einen Träger wie den
bsj, der sich seit vielen Jahren
intensiv als Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband einbringt, entstammt doch die Initialzündung zu
den Flex-Fernschulen dem Christophorus-Jugendwerk-Oberrimsingen, einer Einrichtung der Caritas. Hier ist heute immer
noch die Zentrale der Flex-Fernschulen lokalisiert, eines
Jugendhilfeangebotes auf der Basis des SGB VIII, dass auf
faszinierende Weise Jugendliche in schwierigen
Lebenssituationen auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen
Schulabschluss unterstützt.
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82 junge Menschen sind seit 2013 bis heute durch die FlexFernschule Hessen unterrichtet worden. Noch vor wenigen
Wochen standen für die diesjährigen Absolventen die Hauptund Realschulprüfungen an. Wie in den Jahren zuvor können
wir auf einen erfolgreichen Prüfungszyklus zurückblicken. Alle
14 Schülerinnen und Schüler erreichten ihren angestrebten
Abschluss, zum großen Teil mit überdurchschnittlichen
Ergebnissen. Darüber freuen wir uns sehr, da unsere
Lehrkräfte auch in diesem Jahr eine bunte Mischung von
jungen Menschen begleitet haben, u.a. Jugendliche aus
Wohngruppen im Ausland oder Jugendliche, die am Touretteoder Autismus-Phänomen leiden, also Jugendliche, die aus
ganz unterschiedlichen Gründen diesen speziellen Flex-Weg
zu einem Schulabschluss wählen mussten bzw. gewählt
haben. Zwischen 8 Monaten und 4 Jahren wurden sie durch
die Fernschule beschult und gemeinsam mit den
Unterstützungssystemen an ihrem Wohnort ganz individuell
auf die Prüfungen vorbereitet: Prüfungen wie bei allen
anderen Schülerinnen und Schülern in Hessen auch,
bestehend aus Projektprüfung und -präsentation, vier
schriftlichen und abschließend bis zu 5 mündlichen
Prüfungen. Die Erfahrungen zeigen, dass die individualisierten Zugänge von Flex einen enormen Gewinn
darstellen, wenn es gilt, jenen Bildungsbiographien einen
erfolgreichen Impuls zu geben, bei denen alle anderen
Instrumente gescheitert sind. Unseren Absolventen 2017
wünschen wir alles Gute. Wir hoffen, wie bisher auch in
Zukunft auf die Unterstützung und Flexibilität der vielen
Partner in den kommunalen und landesweiten Jugend- und
Schulbehörden zählen zu können, ohne die der bisherige
Erfolg von Flex in Hessen nicht denkbar gewesen wäre.
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Fotografische Impressionen des bsj
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Adoleszenz in digitalen Welten
– Vortrag Vera King

D

ie Bedingungen des Aufwachsens von
Kindern und Jugendlichen haben sich in den
letzten Jahren erheblich verändert. Dazu
tragen die Digitalisierung des Alltags und
Veränderungen bei, die vielfach als Beschleunigung
und Verdichtung von Lebensverläufen erfahren
werden. Aber welche Auswirkungen haben diese
Effekte auf die Entwicklung von Heranwachsenden
und wie gestalten sich vor diesem Hintergrund
Generationenverhältnisse und Modi der Lebensführung? Gefährden sie Kommunikations- und
Beziehungsstrukturen oder vergrößern sie
Handlungsspielräume und eröffnen neue Weltzugänge? Hiermit sind Fragestellungen von großer
Bedeutung für die pädagogische und therapeutische
Praxis angedeutet, die im Mittelpunkt des Vortrages
von Prof. Dr. Vera King zum Thema „Adoleszenz in
digitalen Welten“ im Rahmen der Vortragsreihe des
bsj Marburg „Marburger Vorträge zu Kindheit und
Jugend“ stehen. Vera King ist Professorin für
Soziologie an der Goethe-Universität-Frankfurt und
Direktorin des Sigmund- Freud-Institutes. In zahlreichen Veröffentlichungen, die immer wieder auch
Grenzgebiete von Soziologie und Psychoanalyse
ausloten, hat sie sich u.a. mit Fragen männlicher
und weiblicher Adoleszenz oder der Adoleszenzthematik im Kontext von Migration beschäftigt. Der
Vortragsabend findet am 30.11.2017 um 18.00 im

Historischen Rathaussaal in Marburg statt. Jede(r)
ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.

bsj-Institut bietet Personalentwicklungsmaßnahme für
Kita-Träger an

D

ie Stadt Baunatal verfolgt gemeinsam mit
dem Beratungs- und Fortbildungsinstitut
Moventes des bsj Marburg seit dem letzten
Jahr ein umfangreiches Personalentwicklungskonzept zur Qualifizierung von MitarbeiterInnen
ihrer städtischen Kitas. Der Herausforderung,
genügend Fachkräfte für eine mögliche zukünftige
Rolle als Einrichtungsleitung zu qualifizieren, wurde
mit einer 7teiligen Veranstaltungsreihe begegnet.
Auf der Grundlage einer Umfrage bei
MitarbeiterInnen in den Kitas wurde zunächst der
Fortbildungsbedarf identifiziert und zu Fortbildungsthemen zusammengefasst. In Zusammenarbeit mit Moventes wurden diese Themen zu
Seminarkonzepten weiter entwickelt. Dabei handelt
es sich um Themen wie die Motivation von
MitarbeiterInnen, die Klärung der eigenen Rolle,
Führungsstile und Kommunikations- bzw.
Konfliktverhalten. Es geht um den Bereich KitaManagement, Vernetzung und sozialraumorientiertes Handeln. In den zu diesen Themen
ausgerichteten Seminaren steht immer die
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Auseinandersetzung mit Konzeptentwicklung,
Analysemethoden und der Technik der Vernetzung
im Sozialraum im Zentrum. Die Arbeit an
administrativen und rechtlichen Fragestellungen
rundet die Qualifizierung ab.
Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen
haben dazu geführt, dass über eine Fortsetzung der
Zusammenarbeit der Stadt Baunatal mit Moventes
nachgedacht wird. Die Arbeit an der Konzeptionierung einer weiteren Fortbildungsreihe für
Leitungskräfte ist in vollem Gange und soll 2018
umgesetzt werden. Damit soll sowohl ein
Fortbildungsangebot für Leitungskräfte geschaffen
werden als auch eine Fortsetzung der Weiterbildungsmöglichkeiten für jene MitarbeiterInnen, die
in der Zukunft Leitungsverantwortung übernehmen.

Neue Angebote für
Grundschulklassen in den
Bildungsstätten des bsj

Z

ahlreiche Schulklassen unterschiedlicher
Jahrgänge nutzen seit vielen Jahren die
Angebote der bsj-Bildungsstätten in
Gladenbach-Weidenhausen sowie in WeimarWolfshausen im Rahmen mehrtägiger Klassenfahrten. Die Bildungsstätten sind dabei auch

wichtige Anlaufpunkte für Grundschulen der Region
Marburg-Biedenkopf und darüber hinaus. Während
Schulklassen der Sekundarstufen, die die
Bildungsstätten besuchen, vorrangig Veranstaltungen zu Fragen der Gruppendynamik und des
sozialen Miteinanders nachfragen, stehen bei den
Grundschulen Angebote im Mittelpunkt des
Interesses, die den konkreten Naturraum, die
kindliche Neugier, Bewegungsfreude und Phantasie
akzentuieren. Hier heißt es: Einfach mal
rauskommen, sich bewegen, die vorhandenen
Lernpotentiale des jeweiligen Naturraumes nutzen
und der kindlichen Neugier ausreichend Zeit und
Raum verschaffen. Begleitet von Fachkräften des
bsj finden spielerische Aktivitäten statt, die aber
dennoch ebenso naturkundliche Zugänge eröffnen
wie sie zur Förderung der Persönlichkeit der Jungen
und Mädchen beitragen. Vielfach organisieren die
Lehrkräfte der Grundschulen weitgehend den
mehrtägigen Aufenthalt auch selbst, wünschen sich
aber trotzdem punktuell eine Unterstützung durch
einzelne Bildungsmodule unserer MitarbeiterInnen.
Aus diesem Grunde erweitern beide Bildungsstätten
ihr Angebot um einzelne Bausteine, die sie den
Übernachtungsgruppen anbieten. Dabei handelt es
sich u.a. um
- Erzählen am Feuer, bei dem es weniger um das
klassische Geschichten-Vorlesen geht, sondern
vielmehr um das Erzählen eigener Geschichten, die
der Phantasie der Kinder und Betreuer sowie ihren
Erfahrungen im Naturraum entspringen.
- Das Thema „Waldküche“: Löwenzahnsirup,
Holunderküchlein, Kräuterlimonade oder Apfelsaft
sind nur einige Beispiele, die je nach Jahreszeit
hergestellt und konsumiert werden. Teilweise
kommt hierbei auch das Lagerfeuer zum Einsatz.
- eine Naturwerkstatt: Sich von Naturgegenständen
ansprechen lassen und daraus etwas Spannendes
bauen: Hütten, Schmuck, Instrumente, Kunst,
Flitzebögen und vieles mehr.
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Bei Interesse wenden Sie sich bitte für Wolfshausen
an Susanne Kaiser unter 06421/1768601,
jugendbildung@bsj-marburg.de und für
Weidenhausen an Dominic Lefebvre unter 06462/
8253, ausserschul.lernort@gmx.de

Bund fördert Patenprojekt
für Geflüchtete

B

ei einem Besuch der Region überreichte
Bundeslandwirtschaftsminister Christian
Schmidt einen Förderbescheid in Höhe von
9.000,00 EURO an bsj-Geschäftsführer Jochem
Schirp. Mit diesen Mitteln soll das Projekt
„Neustadtpaten“ finanziert werden, mit dem der bsj
Geflüchtete, die in der Stadt leben, bei den
Herausforderungen des Alltags unterstützen und
ihnen dabei helfen will, sich einzuleben.
Insbesondere geht es in diesem Projekt um die
Förderung persönlicher Kontakte und gemeinsam
geteilter Freizeit von Neustädter Bürgern mit
geflüchteten Familien. Die Fördermittel stammen
aus dem Programm „500 Landinitiativen“, das
ehrenamtliches Engagement zur Integration von
Flüchtlingen vor allem im ländlichen Raum
unterstützt. (weitere Informationen bei Annika
Schlueter; schlueter@bsj-marburg.de)

Mit Familien raus in die Natur

F

amilienbildung in der Natur": Hinter diesem
Begriff verbirgt sich ein aktuelles Modell„
projekt, das der bsj – gefördert aus Mitteln der
Aktion Mensch und Eigenmitteln – in den Stadtteilen
Richtsberg und Stadtwald in der Stadt Marburg
umsetzen kann (11/2015-10/2018). Bei diesem
Projekt geht es um die Nutzung der Natur als
Bildungsraum für gemeinsame familiäre Aktivitäten
von Eltern und Kindern aus sogenannten sozialen
Brennpunkten. An bestehenden Unterstützungs-

strukturen im Quartier aufknüpfend werden
gemeinsam Ideen und Ansätze einer aktivierenden
und erfahrungsbezogenen Familienbildung in der
Natur verankert. Das Projekt zielt auf eine Stärkung
der familiären Anerkennungsverhältnisse und damit
auch eine Verbesserung des Familienklimas ab, was
als wichtiger bildungsbegünstigender Faktor gilt.
Zu den Praxismaßnahmen gehören längere Freizeiten und Wochenendveranstaltungen wie u.a. vor
wenigen Wochen ein gemeinsames, sehr niedrigschwelliges Familienwochenende an der Lahn mit
Floß- und Kanufahrten, Entdeckungen im Fluss und
am Flussufer, gemeinsamen Mahlzeiten und
„unbeschwertem“ Genießen der sommerlichen
Abendstimmung am Wasser. In den Veranstaltungen hat sich gezeigt, wie anregend dieser
städtische Naturraum für Kinder, ihre Eltern und
Großeltern sein kann, wie sich die unterschiedlichen
Generationen gemeinsam den Naturraum mit
seinen Lebewesen und Pflanzen im und auf dem
Wasser, am Ufer oder auf angrenzenden Wiesen
erschließen und wie sie dabei auch etwas Neues
über sich und voneinander erfahren. Die positiven
Rückmeldungen der beteiligten Familien bestätigen
dies.
Bei allen Aktivitäten des Projektes „Familienbildung
in der Natur“ stehen die bildungsbezogenen
Potentiale der unterschiedlichen Naturräume im
Fokus. Über das Entdecken und Untersuchen von
Naturphänomenen, das abenteuerliche Unterwegssein, das Spielen, Bauen oder Sammeln im Wald
können kindliche und erwachsene Neugier wie
Bewegungslust und gemeinsame Bewährungssituationen angeregt werden. (weitere Hinweise zu
diesem Projekt bei Martin Vollmar: vollmar@bsjmarburg.de)
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Kooperationsprojekt mit der
Kindertagesstätte
Karlsbader Weg am Richtsberg

S

eit Mitte 2016 besteht eine besondere Form
der Kooperation zwischen dem Zentrum für
frühe Bildung des bsj und der städtischen
Kindertagesstätte Karlsbader Weg im Marburger
Stadtteil Richtsberg. Bei dieser Kooperation geht es
darum, die Mitarbeiterinnen der neu eingerichteten
Kindertagesstätte beim Aufbau ihres waldpädagogischen Schwerpunkts zu unterstützen und
sie zu qualifizieren, die regelmäßigen Waldaufenthalte auch im Sinne der emotional-sozialen,
sprachbezogenen und naturkundlichen Potentiale
des Naturraumes zu arrangieren.
Die Kooperation mit dem Zentrum für frühe Bildung
beinhaltet einerseits ein „Coaching on the job“, bei
dem die ErzieherInnen während der wöchentlichen
Waldaufenthalte begleitet werden. Bei dem
Coaching geht es vor allem darum, die Impulse für
die Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder zu erkennen und angemessen zu begleiten,
die die regelmäßige und immer wiederkehrende
Auseinandersetzung mit Wald, Wiesen, Waldrand,
Steinbrüchen, Bewegungsaktivitäten wie dem
Klettern und Balancieren, dem kreativen Bauen,
Rollenspielen oder den unterschiedlichen
Wetterbedingung bereithält.

ZERUM in Ueckermünde in MecklenburgVorpommern. Es wurde eine Fahrt mit einer Vielzahl
an „Aha-Momenten“ und enormem pädagogischem
Potenzial. Denn die Fahrt- und Übernachtungskosten galt es sich dadurch zu erarbeiten, dass eine
Familienfreizeit mit Kindern mit teils geistiger
Beeinträchtigung vor Ort in Ueckermünde aktiv
unterstützt wird. Das Thema „Grenzen überwinden“
war während dieses Wochenendes allzeit präsent
und bot in unterschiedlichen Momenten Raum zu
Reflexionsgesprächen fern ab eines inszenierten
pädagogischen Rahmens. Denn hier trafen
Jugendliche aufeinander, die auf ihrer Flucht
Landesgrenzen überwinden mussten; Jugendliche,
die sich beruflich für einen Weg entscheiden müssen
oder deren Leben von Sanktionen, finanziellen
Einschränkungen und dem Gefühl des Scheiterns
geprägt ist. Entstand so bereits innerhalb der
Gruppe ein Austausch über persönliche Wünsche
und mögliche Bewältigungsstrategien, stellte die
Begegnung mit den geistig beeinträchtigten Kindern
und Jugendlichen sowie die Gespräche mit ihren
Eltern noch eine zusätzliche Komponente dar im
Hinblick auf die Thematik des „Grenzen
überwinden“. Eigene Erfahrungen und Haltungen
wurden in Relation zu anderen Lebensentwürfen
gestellt und daraus Kraft und Zielperspektiven für
das eigene Leben abgeleitet.

Andererseits schließt die Kooperation auch
gesonderte Qualifizierungsangebote, d.h. Fortbildungen, ein, in denen handlungspraktische,
theoretische und organisationsbezogene Fragen
thematisiert werden. (weitere Informationen zu
diesem Projekt bei Karen Rohlfs; rohlfs@bsjmarburg.de)

Grenzen überwinden –
Neue Sichtweisen entdecken

E

ine inklusive Begegnung der besonderen Art
organisierte die bsj-Mitarbeiterin Anja
Kühnert gemeinsam mit ihrem Kollegen
Andreas Kiefer im Rahmen ihrer schulbezogenen
Projekte im Landkreis Marburg-Biedenkopf während
des Himmelfahrtwochenendes. Gemeinsam mit
einer Gruppe syrischer Jugendlicher der
Gesamtschule in Wetter, SchülerInnen der Sophievon-Brabant-Schule in Marburg und einem
Teilnehmer einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme an der Berufsschule in Kirchhain führte
sie der Weg in das Wassersportzentrum des bsj, das

Es war eine Fahrt mit „Geben und Nehmen“, von der
alle Seiten profitieren konnten: Die geistig
behinderten Kinder und Jugendlichen, die während
der vielfältigen Aktivitäten rund ums Wasser schöne
Tage am ZERUM erleben konnten; die Eltern, denen
die Betreuung ihrer Kinder durch die Jugendlichen
aus der Marburger Region entlastete Räume in
ihrem ansonsten auch stressigen und belasteten
Alltag eröffnete; und schließlich die Marburger
Gruppe selbst, die viel Wertschätzung für ihr
Engagement erhielt. Ein echtes Pilotprojekt in einer
lebensweltbezogenen Schulsozialarbeit, der es
sowohl um die Erfahrung von Selbstwirksamkeit als
auch von Anerkennung geht.
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Karawanken untergebracht waren, wo eine bunte
Palette an Bewegungs- und Naturaktivitäten wie
u.a. Kanu fahren, Klettern und Mountainbiken auf
sie wartete. Über die gemeinsamen Bewegungsund Naturaktivitäten wurden die Jugendlichen
immer wieder angeregt, auch in den Austausch über
solche Fragen zu kommen, wie z.B. sie sich im
Hinblick auf Europa positionieren und welche
Themen sie in diesem Zusammenhang bewegen
oder auch nicht. Dazu trug eine von den jeweiligen
Gruppen selbst vorbereitete Präsentation über das
jeweilige Heimatland bei, zu der anschließend auch
ein selbstgekochtes, landestypisches Gericht
gehörte. Insgesamt fiel es den Jugendlichen trotz
der Sprachbarrieren nicht schwer, miteinander in
Kontakt zu kommen und Gemeinsamkeiten aber
auch Unterschiede zu finden. Die Chancen der
Europäischen Union und ihre Perspektiven, die vor
allem im gegenseitigen Austausch aber ebenso in
der Akzeptanz kultureller Differenzen liegen, waren
für die an dieser Jugendbegegnung beteiligten
Jugendlichen – so die einhellige Rückmeldung augenfällig. Ein Gegenbesuch der slowenischen
Jugendlichen für 2018 ist bereits eingeplant.

Grenzen überwinden –
Europäische
Jugendbegegnungen
weiterentwickeln

W

as bedeutet eigentlich Europa? Wie leben
andere Jugendliche in Europa? Was
verbindet uns und wo gibt es
Unterschiede? Was können internationale
Jugendbegegnungen leisten? Um Antworten u.a.
auf diese Fragen zu finden, machten sich acht
Jugendliche aus dem Marburger Hinterland zu
Beginn der hessischen Sommerferien unter dem
Motto „Yourope – Du in Europa“ auf den Weg nach
Slowenien. Die Jugendlichen aus Dautphetal,
Angelburg und Steffenberg wurden dabei von den
bsj-SozialpädagogInnen Meike Foegen und Patrick
Schmidt begleitet. Ermöglicht wurde diese
Begegnung, die in enger Zusammenarbeit mit der
Jugendförderung des Landkreises MarburgBiedenkopf vorbereitet wurde, auch durch eine
finanzielle Unterstützung des Landkreises sowie des
Kinder- und Jugendplanes des Bundes. In Slowenien
trafen die Heranwachsenden aus Deutschland auf
eine Gruppe Gleichaltriger slowenischer
Jugendlicher, mit denen sie über eine Woche lang
gemeinsam in einer Unterkunft unweit der

bsj Marburg · Biegenstr.40 · 35037 Marburg · Telefon: (0 64 21) 6 85 33-0 · Fax: (0 64 21) 6 85 33-22
E-Mail: kontakt@bsj-marburg.de· Internet: www.bsj-marburg.de

6

