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Liebe Leserin, lieber Leser,
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dank der finanziellen Unterstützung der Hessischen Landesregierung und der Universitätsstadt
Marburg konnte der bsj Marburg im
vergangenen Sommer am Waldrand in Marburg-Wehrda das Bildungshaus am Teufelsgraben eröffnen. Hier entstand eine bundesweit einzigartige Einrichtung, in der
Kinder aus Kindertagesstätten und
Grundschulen inmitten der Natur
spielerisch lernen und sich entfalten können. Die Angebote der Einrichtung tragen
insbesondere zur Bildung von Kindern aus sozialbenachteiligten Familien bei, aber auch Fachkräfte werden hier
weiterqualifiziert und Eltern für Familienaktivitäten in der
Natur ermutigt. Hohen Besuch hatte das Bildungshaus vor
wenigen Wochen mit Hessens Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer, der Landtagsabgeordneten Angela Dorn und dem
Marburger Bürgermeister Dr. Franz Kahle, die sich über die
naturpädagogische Arbeit der Einrichtung informieren
wollten und dabei ganz direkt einen Einblick in ein
gemeinsames Bildungsprojekt des bsj mit einem
Marburger Kindergarten erhalten konnten. Wie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bsj freuten sich auch
die Landes- und Kommunalpolitiker über die Zusage des
Hessischen Kultusministeriums, dem Bildungshaus –
wenn auch zunächst zeitlich befristet – eine volle
Lehrerstelle für die pädagogische Arbeit zur Verfügung zu
stellen, um die Zusammenarbeit mit Schulen und
Kindergärten zu intensivieren und um die Fort- und
Weiterbildung von Lehrern und Erziehern zu verstärken.
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Mit professioneller Unterstützung ausgebildeter Lehrkräfte kann nun die Bildungspraxis unserer Einrichtung
insbesondere mit Grundschulen weiter entwickelt werden.
Erfahrungen im außerschulischen Lernort können mit dem
Sachunterricht verzahnt und neue Impulse in die Schule
hineingetragen werden. Nur etwa 12 Monate nach seiner
Eröffnung ist das Bildungshaus am Teufelsgraben also mit
seinem multiprofessionellen Team und dank zahlreicher
Unterstützer und Kooperationspartner auf einem guten
Weg. Wir würden uns über das Interesse auch weiterer
Institutionen an einer Zusammenarbeit sehr freuen.
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Neuigkeiten aus der
Fortbildungsabteilung

F

ortbildungen, Inhouse-Veranstaltungen und
Beratungsprozesse sind seit fast 25 Jahren ein
integraler Bestandteil der Arbeit des bsj. Die
Veranstaltungen zeichnen sich durch eine stringente
Verzahnung der Erfahrungen des bsj aus der
Arbeitspraxis mit Kindern und Jugendlichen auf der
einen Seite und theoretisch-konzeptionellen
Überlegungen auf der anderen Seite aus. Auch in
Zukunft wollen wir aktuelle, innovative und
bereichernde Veranstaltungen für Sie bereit halten.
Allerdings wird es eine Veränderung in der Form der
Präsentation geben. Wir möchten das gewohnte
Papierformat weitgehend durch digitale Informationswege ersetzten. Deshalb ergänzen wir aktuell
unseren E-Mail Verteiler und erneuern den
Internetauftritt. So wollen wir die Möglichkeiten in
der Zukunft verbessern, lebendiger und unmittelbarer mit ihnen in den Austausch zu kommen und
auf Veranstaltungen hinzuweisen. Deshalb bitten
wir alle bisherigen Adressaten unseres gedruckten
Fortbildungskatalogs: Wenn Sie unser Brief mit der
Bitte um Aktualisierung Ihrer Daten nicht bereits
erreicht hat, können Sie uns unter dem folgenden
Link www.bsj-marburg.de/fortbildungen einfach

und schnell Ihre Daten hinterlassen, wenn Sie auch
in Zukunft über unsere Fortbildungen informiert
werden möchten. Gerne können Sie sich bei
Nachfragen auch an unsere Referentin, Frau Monika
Eckern, eckern@bsj-marburg.de, 06421/68533-19
wenden.

Kinder- und Familiennachmittag
rund um das Marburger
Kinderfloß

W

ie bereits bei der Premiere vor zwei Jahren
meinte es der Wettergott auch bei der
Neuauflage in diesem Jahr gut mit dem
bsj und etwa 250 Gästen, die zu einem
Familiennachmittag rund um das Marburger
Kinderfloß am 17.Mai auf dem Universitätsgelände
am Afföller zusammengekommen waren.
Zahlreiche Eltern – auch Großeltern – schauten mit
ihren kleinen und ganz kleinen Kindern vorbei,
ebenso Erzieherinnen und Erzieher aus Marburger
Kindertagesstätten und Horten. Viele Erwachsene
waren das erste Mal live dabei, wovon sie ansonsten
nur aus den Erzählungen ihrer Kinder erfahren
hatten: bei einer Fahrt mit dem Floß auf der am Ufer
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üppig begrünten Lahn, und die Kinder nutzten die
Gelegenheit, ihren Eltern stolz zu zeigen, wie Sie mit
dem Floß in den vergangenen Wochen den
Naturraum erforscht und erobert hatten. Auch die
vorhandenen Canadier konnten dank der
Unterstützung des Kanuvereins eifrig zu Ausfahrten
im Familienkreis genutzt werden. Die aufgebaute
Wasserbaustelle lud zum Experimentieren und
kreativen Gestalten ein. Es war auch diesmal wieder
ein äußerst entspannter Nachmittag zum Spielen
und Austoben, zum Entdecken und miteinander
Klönen an einem der vielen Kaffeetische unter den
hochgewachsenen Eichen. Ab dem kommenden
Jahr hat das Zentrum für Frühe Bildung eine
regelmäßige jährliche Wiederholung geplant. Das
Marburger Kinderfloß ist ein bundesweit einmaliges
Angebot der frühen Bildung, das aus Mitteln der
Stadt Marburg und Eigenmitteln des bsj Marburg
finanziert wird. Weitere Informationen http://bsjmarburg.de/wasser.html.

Übergang Kita-Grundschule –
Bildungseinrichtungen in
Marburg-Michelbach arbeiten
eng zusammen

W

Natur „lesen“ – Fachbeitrag
zum Download

I

m letzten Newsletter berichteten wir über die
abschließende Fachtagung des landesweiten
Modellprojektes „Natur bildet“, in dem zwischen
2012 und 2015 die Bildungspotentiale natürlicher
Räume für Kinder aus sozial benachteiligten
Gebieten ausgelotet werden konnten. Auf große
Resonanz war während dieser Veranstaltung der
Vortrag der Schweizer Fachhochschuldozentin Dr.
Svantje Schumann gestoßen, der sich mit kindlichen
Neugierprozessen und Naturwissenschaftsdidaktik
befasste. Dieser Beitrag mit dem Titel Natur „lesen“
steht nun zum Download auf der Internetseite des
bsj Marburg unter folgendem Link zur Verfügung:
http://bsj-marburg.de/fileadmin/pdf_
fachbeitraege/Natur_lesen_Schumann.pdf

ir ermöglichen Kindern ein gelingendes
Aufwachsen in einer gesunden und
zugewandten Atmosphäre.“ Mit diesem
“
Leitsatz starteten vor einem Jahr die Fachkräfte der
beiden Kitas, der Grundschule und der Betreuung
der Grundschule in Michelbach ein gemeinsames
Vorhaben. Sie möchten den Übergang der Kinder
von der Kita in die Grundschule systematisch
begleiten und die Kinder und Eltern in der
Gestaltung des Übergangs aktiv teilhaben lassen.
Fachlich werden sie dabei von der Servicestelle
Jugendhilfe-Schule und den Fachdiensten
Kinderbetreuung und Schule der Stadt Marburg
begleitet. Gemeinsame Netzwerktreffen und
Fachtagungen werden zu Treffpunkten, an denen
alle Fachkräfte und Elternvertreter zusammenkommen und sich austauschen. Parallel werden
durch eine Mitarbeiterin der Servicestelle und
Erzieherinnen und Lehrkräften zahlreiche Einzelmaßnahmen für die Kinder in den beiden Kitas und
in der Schule entwickelt, durchgeführt und
reflektiert, die allesamt im Sinne eines roten Fadens
mit dem eingangs genannten Leitsatz verzahnt sind.
Als erstes inhaltliches Schwerpunktthema standen
Aktivitäten zur Förderung der kindliche Neugierde
und Exploration auf dem Programm. 28
Vorschulkinder erforschten ihre Umwelt, machten
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sich in den angrenzenden Naturräumen auf die
Suche nach Abenteuern und entwickelten Mut und
Zutrauen, während sie für sich Neues entdecken
konnten. Auch die gemeinsamen Waldtage dieser
Vorschulkinder mit den zukünftigen Drittklässlern
waren spannend, da sie hier bereits ihre Schulpaten
kennenlernen und gemeinsam die Schule erkunden
konnten. Ab September werden die neuen
Erstklässler und die neuen Vorschulkinder in den
Kitas im Übergang Kita-Grundschule weiter
begleitet. Weitere Schwerpunktthemen werden
„Gesundheit“ und „Partizipation“ sein.
Zu den Aufgaben der Servicestelle JugendhilfeSchule gehören u.a. die Unterstützung des Aufbaus
und der Verstetigung sozialräumlicher Netzwerke
und Kooperationen sowie die Durchführung
exemplarischer und innovativer Praxisprojekte. Der
Magistrat der Universitätsstadt Marburg hat diese
regionale Servicestelle Jugendhilfe-Schule 1999 in
Marburg eingerichtet und den bsj mit ihrer
Trägerschaft beauftragt.

Spiele. Sie bauten Höhlen, Sitzmöglichkeiten, Lager
und Verstecke ebenso wie Aussichtspunkte,
Schaukeln und Seilbrücken oder schnitzten Hölzer,
Spazierstöcke oder Mitbringsel für die Eltern. So
konnten sich über 600 Kinder und 35 Lehrkräfte im
Verlaufe des Schuljahres aktiv mit dem Thema
„Bewegung, Natur und Gesundheit“ auseinandersetzen.
Eine Fachtagung für die teilnehmenden KlassenlehrerInnen, an der der Transfer und die
Übertragbarkeit in den Schulalltag besprochen
wurden, rundete das Angebot ab. Im kommenden
Schuljahr wird es eine weitere Förderung seitens
des Landkreises geben, die über den bisherigen
Umfang hinausgeht, so dass neben allen bereits
beteiligten auch neue Schulen einbezogen werden
können und somit über 50 Klassen an dem Projekt
teilnehmen werden. Der bsj wird dieses 2.Laufjahr
des Projektes nutzen, um die entwicklungspsychologischen Dimensionen, Aufgaben und
Herausforderungen für Kinder in dieser Lebensphase weiter herauszuarbeiten und noch stärker in
die konzeptionellen Überlegungen zur Gestaltung
der jeweiligen Maßnahmen einzubeziehen.

„Schulsozialarbeit bewegt
Grundschulen“

I

m vergangenen Schuljahr 2015/20016 war der
bsj Marburg seitens des Landkreises MarburgBiedenkopf beauftragt, an 31 Grundschulklassen bewegungsorientierte Projekte in der Natur
anzubieten. In jeweils fünf Projekttagen an jeder
dieser Schulen erkundeten die Gruppen die
Naturräume an ihren Standorten, erprobten und
vertieften viele Bewegungsformen, kletterten,
hangelten u.v.m. und spielten phantasievolle
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3 Jahre Flex-Fernschule beim
bsj

I

m September 2013 wurde die Flex-Fernschule
Hessen feierlich in Marburg eröffnet. 14
Schülerinnen und Schülern zählte das Angebot
für Kinder und Jugendliche mit entsprechenden
Schulverweigerer-Biographien, die nicht in einer
Regelschule beschult werden können, zu Beginn in
Hessen. Neue Kooperationen, klärende Gespräche
mit Jugend- und Schulämtern sowie erfolgreiche
Fallverläufe sorgten dafür, dass die Flex-Fernschule
auch hier in Hessen immer häufiger als die hilfreiche
und passgenaue Unterstützungshilfe gesehen und
finanziert wird, auch wenn der Weg zu ihr, für viele
Jugendliche und ihre Eltern noch immer sehr
beschwerlich ist. Eine besondere Kooperation
entstand im Sommer 2015 zwischen der Einrichtung
proLiberi Burg Nordeck, der Flex-Fernschule Hessen
und der Sophie-Scholl-Schule in Gießen, die
Jugendlichen mit einer AD(H)S-Diagnose eine neue
Option für einen Schulabschluss eröffnet. In diesem
in Hessen einzigartigen Projekt werden die Vorteile

und Stärken von drei unterschiedlichen Einrichtungen miteinander verwoben, um ein möglichst
flexibles und individuelles Unterstützungssystem
bereitzustellen, immer mit dem Ziel, keinen
Jugendlichen auf dem Weg zum Schulabschluss zu
verlieren und damit dem Ziel eines selbstbestimmten Lebens näher zu kommen. Mit nun 36
Schülerinnen und Schülern begeben wir uns beim
bsj mit der Flex-Fernschule in unser 4. Jahr und
hoffen auch weiterhin, Jugendlichen, die aus dem
klassischen Schulsystem herausfallen, eine
weiterführende Option anbieten zu können. Die
bisherigen Ergebnisse sind sehr ermutigend: alle
Haupt- und Realschulabschlussprüfungen der
letzten Jahre wurden – häufig mit sehr guten
Abschlusszeugnissen – bestanden.

Musik ist International

D

ies erfahren zurzeit jeden Freitag Jugendliche mit Fluchterfahrung aus einer
Wohngruppe in Wetter und Schülerinnen
und Schüler der Wollenbergschule in dieser kleinen
Kommune im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Unter
Anleitung des senegalesischen Trommellehrers
Amadou Dabo Diallo lernen die Jugendlichen auf
ihren afrikanischen Trommeln unterschiedliche
Rhythmen und so entsteht – bei aller Unterschiedlichkeit im Bezug auf Herkunft, Sprache,
Religion und Musikgeschmack – ein gemeinsames
Stück, zu dem jeder einen wichtigen Part beiträgt.
Themen der Achtsamkeit, Gleichberechtigung,
Verantwortungsübernahme und Fremdheit werden
thematisiert, neue Talente entdeckt und auf ein
gemeinsames Ziel hingearbeitet, auch wenn die
Sprachbarrieren groß sind.
Finanziert wird dieses Mikroprojekt durch das ESFProgramm „Jugend stärken im Quartier“ (JustiQ).
Damit sollen benachteiligte Jugendliche, die mit
existierenden Hilfsangeboten nicht erreicht werden,
eine erste sozialräumliche Unterstützung erhalten.
Gemeinsam mit Partnern vor Ort und durch die
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sozialpädagogische Begleitung des bsj entsteht so
ein Türöffner für weitere Angebote der Jugendhilfe
bzw. der beruflichen Bildung, um damit auch
solchen Jugendlichen eine neue (berufliche)
Perspektive zu bieten, die vielleicht zu schnell aus
den klassischen Förderrastern fallen. Neben den
Mikroprojekten in den Programmorten verantwortet
der bsj im Rahmen von JustiQ auch weiterhin den
Bereich der „2.Chance“, die systematische
Beratungs- und Betreuungsarbeit mit jugendlichen
Schulverweigerern im Landkreis und in der Stadt,
zu der auch eine inzwischen wohl etablierte
Elternberatung zählt.

eingerichtet werden, der Netzwerke schafft,
Kontakte zur Arbeitsverwaltung und weiteren
Behörden hält und für die Öffentlichkeitsarbeit
sorgt. Auch die Weiterbildung der Erzieherinnen in
den kommunalen Kindertagesstätten, um ihre
Kompetenz im Umgang mit Flüchtlingsfamilien zu
verbessern, soll ausgebaut werden.

Neustadt wird bunter und
grüner

I

m Frühjahr hatte das Land Hessen ein
Modellvorhaben zur Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum ausgeschrieben. Die
dahinter stehende Grundidee lautet, die negative
Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum mit
einer offensiven Förderung von Zuwanderung, u. a.
von Flüchtlingen mit dauerhaftem Bleiberecht, zu
bremsen. Bis Ende 2017 stehen für die am
Modellprogramm teilnehmenden Kommunen
insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung. Neunzig
Städte und Gemeinden mit 5.000-10.000
Einwohnern hatten die Möglichkeit, sich zu
bewerben. Unter den sieben ausgewählten
Kommunen ist auch die Stadt Neustadt (Hessen),
die ihren Projektantrag in Zusammenarbeit mit dem
bsj Marburg eingereicht hatte. Aufgrund dieses
Antrages wurde für Neustadt eine Fördersumme von
42.000 Euro bewilligt. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Modellprogramms, die am 24.
Juni 2016 in den Räumen der hessischen
Staatskanzlei in Wiesbaden stattfand, stellten
Bürgermeister Thomas Groll und bsj-Geschäftsführer Jochem Schirp in Anwesenheit von
Staatsminister Axel Wintermeyer das Projekt der
Stadt Neustadt mit dem Motto „Neustadt wird
bunter und jünger“ vor, dessen Ziel die
Verbesserung der Integration der Flüchtlinge in der
Kommune ist und in dem es darum geht, Menschen
mit Bleibeperspektive eine Zukunft vor Ort
aufzeigen. Geplante Maßnahmen sind u.a. die
Schaffung eines Gründerzentrums in einem leer
stehenden Ladenlokal in der Innenstadt, in dem
Flüchtlingen die Möglichkeit eröffnet wird,
handwerkliche Fähigkeiten zu zeigen und auch in
Kontakt mit örtlichen Unternehmern zu treten.
Weiterhin soll die Stelle eines „Integrationslotsen“
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