Newsletter 06-2017
Liebe Leserin, lieber Leser,
in unseren drei Jugendbildungsstätten in Vorpommern und Hessen hat
sich im vergangenen Winter und
Frühjahr Einiges getan. Im Zentrum
für Erlebnispädagogik und Umweltbildung in Ueckermünde konnte der
neue Eingang des Bürogebäudes
fertiggestellt werden, anschließend
standen weitere Projekte am Haus
und im Gelände auf der Agenda. Viele
der Gästezimmer erhielten wieder
einmal einen Farbanstrich und auch
der Speiseraum dürfte von vielen langjährigen Gästen nicht
wieder zu erkennen sein. Im Außengelände sind wir stolz auf
unseren neuen Spielplatz und auch auf den ersten
barrierefreien Zuweg zum Hochseilgarten, der vom
„Naturpark Am Stettiner Haff“ errichtet wurde. Jetzt freuen
wir uns noch auf den geplanten Natur-Erlebnispfad, der in den
kommenden Sommermonaten angelegt wird.
Auch in der Bildungsstätte Weidenhausen in Mittelhessen
waren viele fleißige Hände am Werk. Neben notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen im Übernachtungshaus wurden
Außenterrassen erneuert, Abböschungen vorgenommen,
Mauern verklinkert und eine neue Selbstversorgerküche
gebaut. Außerdem erstrahlen nun das Übernachtungshaus
und das Seminarhaus mit einem frischen Außenanstrich in
neuem Glanz. Schließlich wurden umfangreiche Schreinerarbeiten umgesetzt. Neben der Erneuerung von Parkett,
Schränken und der Treppe im Übernachtungshaus, freuen
wir uns besonders über die schöne Ausstattung mit neuen
Betten und Schränken in der Hälfte unserer zehn
Holzblockhütten. Ein großes Dankeschön an den Landkreis
Marburg-Biedenkopf sowie die Stadt Gladenbach für Ihre
Unterstützung.
Und auch aus der Bildungs-, Tagungs- und Freizeitstätte im
nahe Marburg gelegenen Wolfshausen gilt es, über
Neuigkeiten zu berichten. Hier wurde eine ehemaliges
Waschhaus saniert und zu einem „Waldhaus“ mit zwei
zusätzlichen Arbeitsräumen umfunktioniert: Einer davon, mit
Werkbänken ausgestattet, lädt zum kreativen Gestalten ein,
während der andere als Seminarraum genutzt werden kann.
Vor allem von Gruppen, die im nahen Wald Projekte
durchführen, werden diese neuen Möglichkeiten mit großer
Begeisterung angenommen.
Unsere Jugendbildungsstätten bieten ihren Gästen also
zahlreiche Neuerungen. Über weitere interessante Projekte,
Veranstaltungen und Fortbildungen des bsj informiert Sie wie
gewohnt der aktuelle Newsletter.
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Naturerfahrungen mit der
ganzen Familie im Bildungshaus

Z

u einem ersten Tag der offenen Tür im
Bildungshaus am Teufelsgraben hatte der bsj
Marburg eingeladen. Die Marburger
Bildungseinrichtung, die mit Kindergärten, Schulen
und Familienzentren zusammenarbeitet, bot an
diesem Tag ein vielfältiges Programm an, um sich
auch den Nachbarn des Stadtteils Wehrda, in dem
das Haus seit fast zwei Jahren beheimatet ist,
vorzustellen. Zahlreiche junge und ältere Besucher
machten von der Möglichkeit, einmal hinter die
Kulissen des attraktiv am Waldrand gelegenen
Hauses zu schauen, Gebrauch. Während vor allem
die Wasserbaustelle am Bachlauf des Teufelsgrabens, der mitten durch das Gelände fließt, die
jüngeren Besucher anzog, widmeten sich die
Älteren z.B. an den Werkbänken der kreativen
Bearbeitung von allerlei im Wald aufgefunden Ästen
und Hölzern. Und ein Lagerfeuer, auf dem Stockbrot
zubereitet werden konnte, durfte natürlich auch
nicht fehlen. Für viele Kinder, die das Bildungshaus
bereits mit ihren Kitas oder Schulen besucht hatten,

war der Tag der offenen Tür eine gute Gelegenheit,
ihren Eltern einmal zu zeigen, was sie an
spannenden Erlebnissen hier bereits erlebt hatten.

Einladung zum Kinder- und
Familiennachmittag rund um
das Marburger Kinderfloß

M

it dem Kinderfloß, mit dem 5-10jährige
Kinder aus Kitas und Grundschulen die
Lahn entdecken und jede Menge Abenteuer
erleben können, gibt es in der Stadt Marburg ein
überregional einzigartiges Angebot der Kinder- und
Jugendhilfe. Und fast jedes Kind in der Stadt aber
auch in einigen Gemeinden des Umlandes kennt
inzwischen den knapp 8 x 4 Meter großen
Katamaran, der Gruppen von bis zu 15 Jungen und
Mädchen die Möglichkeit zu spannenden Erfahrungen rund um das Element Wasser bietet. 2009
startete der bsj mit diesem Projekt und weiterhin ist
die Resonanz überwältigend, so dass der bsj in der
Betriebszeit von April bis Oktober leider immer
wieder auch Kita- und Grundschulgruppen absagen
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denen zukünftig jährlich wiederkehrend im Herbst
ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler oder aber auch Persönlichkeiten der
Kinder- und Jugendhilfe eingeladen werden.

Fortbildungen des Zentrums für
Frühe Bildung

D

muss. Um dem großen Interesse der Kinder und von
vielen Eltern gerecht zu werden, laden wir in diesem
Jahr für den 10.Juni von 14 bis 18 Uhr erneut alle
Kinder mit ihren Eltern sowie Kolleginnen und
Kollegen aus Kitas, sozialen Einrichtungen und
Schulen herzlich zu dem inzwischen schon
traditionellen Floßfest auf das Universtitätssportgelände auf den Affölerwiesen ein. Wie immer
ist ein buntes Programm aus Floß- und Kanufahrten,
einer Wasserbaustelle zum Experimentieren,
Möglichkeiten zum kreativen Gestalten und einem
Lagerfeuer vorgesehen. Für das leibliche Wohl ist
ebenfalls gesorgt.

as ZFB-Team des bsj hat sein naturbezogenes Sprachförderkonzept, das aus
und in der Praxis des Modellprojekts „Natur
bildet“ (2011-2015) entwickelt wurde, in das
Format einer zweitägigen Fortbildung übertragen
und diese mit einer sehr positiven Resonanz der
teilnehmenden pädagogischen Fachkräfte aus
Krippe, Kindergarten und Hort erstmals im April
durchgeführt. Die besonderen sprachfördernden
Möglichkeiten offener Naturräume konnten
einerseits in praktischen Übungen erschlossen
werden. Hierbei ging es um Neugier und Phantasie
weckende Auseinandersetzungen mit Natur, die mit
viel Rätselhaftem und Geheimnisvollem sowie einer
enormen sinnlichen Vielfalt aufwartet. Dies sind
immer auch Anlässe zum intensiven Austausch, zum
Sprechen. Auch Abenteuerliches und Unvorhergesehenes, das sich in Naturräumen wie dem Wald
geradezu aufdrängt, wurde als Thema aufgegriffen.
Das allgemeine Motto „Der Wald ist voller Wörter“ ist

Save the date – Vortrag Vera
King

A

m Donnerstag, dem 30.11. 2017 findet um
18.00 eine Vortragsveranstaltung im
Historischen Rathaussaal in Marburg statt,
für die der bsj Prof. Dr. Vera King gewinnen konnte.
Vera King ist Professorin für Soziologie und
psychoanalytische Sozialpsychologie in Frankfurt
und Direktorin des ebenfalls in Frankfurt
angesiedelten Sigmund-Freud-Institutes.
Das
Thema des Vortrages „Adoleszenz in digitalen
Welten“ bezieht sich nicht nur auf eine besonders
aktuelle Fragestellung im Hinblick auf die
Bedingungen und Ausformungen jugendlichen
Aufwachsens, sondern schließt an eine Forschungsperspektive an, die mit dem wissenschaftlichen
Werk von Vera King in besonderer Weise verknüpft
ist. Ihre Habilitation „Die Entstehung des Neuen in
der Adoleszenz. Individuation, Generativität und
Geschlecht in modernisierten Gesellschaften“ gilt
als Standardwerk. Die Vortragsveranstaltung mit
Prof. Dr. Vera King findet im Rahmen der „Marburger
Vorträge zu Kindheit und Jugend“ des bsj statt, zu

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

3

Eigenschaften und Tauglichkeiten hin überprüft,
Inneres zum Ausdruck bringt und auch Äußeres
durch die innere Vorstellungskraft verändert. In der
Fortbildung „Kleine Gestalter“ im Bildungshaus am
Teufelsgraben Anfang Mai ging es zunächst darum,
die erwachsenen Wahrnehmungsroutinen zu
durchbrechen und vor allem der „erkundenden
Phantasie“ Zeit und Raum zu geben, den Wald
verzaubernd wahrzunehmen oder auch – ganz an
den Formen und Farben des Waldbodens, der
Rinden, der Pflanzen etc. orientiert – Strukturen zu
erkennen und gestaltend zu verstärken.

dabei als das „erzählte Abenteuer“ greifbar
geworden. Praktische Übungen zu sprachförderlichem Verhalten verknüpften die Naturthematik zudem mit allgemeinen sprachpädagogischen Zugängen auf der pädagogischen
Handlungsebene. Die theoretische Einordnung
innerhalb der Fortbildung bezog sich auf diese
praktischen Facetten, wobei insbesondere die drei
sprachrelevanten Dimensionen Bewegung/Abenteuer, Sinnlichkeit und Phantasie reflektiert wurden.
Dabei dienten auch allgemeine Grundlagen des
Spracherwerbs und die Rahmenüberlegungen des
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
hinsichtlich Sprache und Kommunikation als
wichtige Bezugspunkte.

Im Sinne der „gestaltenden Phantasie“ schlossen
sich Gestaltungsprozesse an, die etwas Inneres,
eine Idee oder Vorstellung gegenständlich zum
Ausdruck brachten, die als Nebeneffekt die
Aufmerksamkeit mancher Spaziergänger auf sich
zogen. Sehr viel Handwerkliches wie das Sägen,
Pfeilen, Hämmern und Schnitzen gehörte zum
praktischen Teil der Fortbildung, die von den
ausgesprochen anregenden Möglichkeiten und
Stimmungen des Bildungshauses am Teufelsgraben
profitieren konnte. Sicherheitsfragen, inwieweit
solche Werkzeuge für kleine Kinder verantwortbar
bzw. deren Tabuisierung unverantwortbar sind,
waren ebenso thematisch wie die unmittelbare
Erfahrung, dass das im Alltag oftmals an den Rand
gedrängte Gestalten höchst erfüllende Prozesse der
Hingabe einleitet, die darüber hinaus der
Entwicklung von Kindern ein wichtiges konsumgesellschaftliches Gegengewicht verleihen.

In einer weiteren Fortbildung des ZFB stand im
Mittelpunkt, welche Möglichkeiten Naturräume,
Naturdinge und Naturmaterialien bieten, um sich in
Gestaltungsprozesse zu vertiefen und sich dabei in
einer Weise zu erfahren, die sowohl für Kinder als
auch für Erwachsene etwas sehr Wesentliches
enthält. Etwas gestalten, etwas phantasievoll ausund umformen oder etwas Schönes oder auch
Funktionales herzustellen ist geradezu ein
anthropologisches Thema: Homo faber, der Mensch
als Verfertiger, der die ihn umgebende Natur mit
technischen Hilfsmitteln kultiviert, und homo
aestheticus, der äußerst empfänglich für
ästhetische Reize die Welt nicht nur technologisch
sondern nach Ideen des Schönen gestaltet, sind
zwei evolutionär tief verankerte Formen des
menschlichen Weltbezugs.
Dies zeigt sich auch in der Entwicklung des Kindes,
bei der das Funktions- und Konstruktionsspiel sowie
das Phantasiespiel zentrale Entwicklungsdomänen
darstellen, in denen das Kind die Dinge auf ihre

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

4

bsj intensiviert Kooperation im
Bereich kommunaler
Jugendarbeit

I

m Kalenderjahr 2017 kann durch die
Sicherstellung und Erhöhung von kommunalen
Finanzmitteln die Jugendarbeit in den beiden
ländlich geprägten mittelhessischen Gemeinden
Lohra und Bad Endbach weiter ausgebaut werden.
Der Stellenwert offener Kinder- und Jugendarbeit
wird von den verantwortlichen Politikern dieser
beiden Kommunen
weiterhin sehr hoch
eingeschätzt und die angestoßenen Projekte und
Vorhaben mit den Jugendlichen können sich
verstetigen und weiter entwickeln. „Miteinander
gemeinsam Zeit“ verbringen: dies ist in Lohra
gerade besonders gefragt. Dreimal in der Woche
treffen sich etwa 15 Jugendliche mit „ihrem“
Jugendarbeiter im Jugendraum zum Kochen, Sport
Machen oder Ausflüge Planen. Dabei ist den
Jugendlichen in Lohra eines besonders wichtig: sie
wollen mitreden. So gestalten sie gemeinsam mit
dem Jugendarbeiter die Inhalte des wöchentlichen
Sporttreffs und benennen ihre Wünsche für die
weitere Planung deutlich. Neue Bewegungsformen
wie Parcours oder Frisbeegolf locken nach und nach
immer mehr Jugendliche an. Eine besondere
Abwechslung stellen die gemeinsamen Ausflüge an
Wochenendtagen dar. Dabei planen die Jugendlichen Fahrten zu Sport- und Freizeitangeboten in
Frankfurt, Gießen, Herborn oder Marburg. Im
Jugendraum in Lohra werden von den Jugendlichen
eifrig Pläne geschmiedet, wie sie die Räume
renovieren können und was sie zukünftig unbedingt
brauchen.

In Bad Endbach hat das Thema „Gestalten und
Bauen“ eine längere Tradition. Nach den
spektakulären Seifenkistenprojekten des vergangenen Herbst, konnte im Frühjahr eine Fahrradwerkstatt aufgebaut werden. Besonders für die
bevorstehende Mountainbike- und Flowtrailsaison
können Jugendliche hier nun die Räder fit machen
und sich für neue Abenteuer vorbereiten. Neben den
klassischen Zeiträumen im Jugendhaus nimmt der
öffentliche Raum in Hartenrod und Bad Endbach
eine immer größere Bedeutung für die Jugendarbeit
ein. Die aufsuchende Arbeit gelingt hier besonders
gut, wenn die Jugendarbeiter selbst auf dem Bike
unterwegs sind und den Kontakt zu vielen
Jugendlichen eher informell herstellen. Vielfach
ergeben sich daraus Anknüpfungspunkte für weitere
Planungen, aus denen gemeinsame Vorhaben wie
Kreativprojekte, Ausflüge und mehrtägige Ferienprojekte erwachsen.

Schulsozialarbeit an
Grundschulen einmal anders!

W

ährend die normalen Schultage
ansonsten immer im Klassenraum
beginnen, ist es heute für die Kinder der
Grundschulklasse aus der Nordschule in
Stadtallendorf wie auch in den kommenden Tagen
ganz anders. Der Weg führt sie gemeinsam mit ihrer
Lehrkraft und einer bsj-MitarbeiterIn in den nahe
gelegenen Wald, wo die Kinder schon bald in
unzählige Richtungen ausströmen. Es wird
geklettert und gehangelt, balanciert und gerannt.
Andere knien ausdauernd auf dem Waldboden und
suchen diesen ganz konzentriert nach kleinen Tieren
ab. „Der Bei-Kälte-Zusammenroller hat fast 100
Füße“, stellt der 8-jährige Tarek fest und zeigt den
begleitenden Erwachsenen den gefundenen
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Tausendfüßer ganz aufgeregt. Er hat das Tier genau
beobachtet und ist sich nun ganz sicher, dass es
genau so heißen muss. Denn „heute ist es sehr kalt“,
stellt der Junge fest. Gemeinsam beobachten sie
das Tier noch eine Weile bis die bsj-Mitarbeiterin zu
den selbstgebauten Waldhütten gerufen wird. Eine
Gruppe Kinder plant gerade eifrig die Erweiterung
des „Hüttendorfs“ und um zwei Stämme
miteinander zu verbinden, benötigen sie ein Tau.
Das Bauvorhaben erstreckt sich schon den ganzen
Vormittag. Ursprünglich hatten die Kinder eine
Hütte geplant, nun ist daraus ein ganzes Hüttendorf
geworden. Immer wieder sind Absprachen
untereinander nötig, wozu auch Kompromisse
gehören, um gemeinsam an den Hütten weiter zu
werkeln.
Bei diesen Projekttagen geht es um die kindliche
Erschließung naturnaher Räume und die Schaffung
eines Angebotes an offenen, freien Bewegungsmöglichkeiten. Die Projekttage werden als
Gemeinschaftsprojekt von Jugendhilfe und Schule
verstanden, und die Gestaltung und Durchführung
der Tage erfolgt in Kooperation von Klassenleitung
und der zuständigen Sozialpädagogin des bsj. Das
Projekt „Schulsozialarbeit bewegt Grundschulen“
läuft seit dem Schuljahr 2015/16 und wird vom
Landkreis Marburg-Biedenkopf finanziert, vom bsj
koordiniert, organisiert und durchgeführt. Während
im ersten Schuljahr 22 Schulen mit insgesamt 31
Projekten einbezogen waren, sind es im Schuljahr
16/17 schon 26 Schulen mit 52 Gruppen.

Alles neu macht der Mai –
Investitionen im ZERUM
Ueckermünde

wurden u.a. große Teile des ehemaligen
Altstadtspielplatzes Ueckerpark, den die Stadt
Ueckermünde freundlicherweise spendete.
Zuvor erfolgten ein umfassender Erdaustausch und
die Aufschüttung von vielen Kubikmetern Fallsand,
nicht zuletzt, um Terrain und Geräte unanfällig für
hohe Pegel im Hafen zu machen.
In Kooperation mit dem Naturpark „Am Stettiner
Haff“ entstand ein barrierefreier, ca. 150 m langer,
vom Gelände aus direkt in den Schilfgürtel gehender
und wenige Meter vor die Wasserlinie endender Pfad
aus dauerhaften PE-Verbundmaterial, wie es u.a. für
stark beanspruchte Stege verwendet wird. Das
dahinter stehende Konzept sieht vor, den
ehemaligen Lauf der alten Uecker in der Landschaft
hervorzuheben und erlebbar zu machen. Das
ZERUM erhält mit dieser ersten von insgesamt 3
Baustufen eine Aussichtsplattform in unmittelbarer
Wassernähe und mit möglichen Zugängen zu alten
Strandbereichen.

P

ünktlich zum typischerweise in den
Frühjahreswochen verorteten, erhöhten
Gruppen- bzw. Gästeaufkommen am
Standort ZERUM Ueckermünde konnten drei
größere Sanierungs- bzw. Investitionsprojekte
abgeschlossen und zur Nutzung übergeben werden.
Komplett saniert wurde in den vergangenen Wochen
der Speiseraum der Einrichtung. Ausgestattet mit
neuem Fußboden, neuen Heizkörpern und frischem
Stil wird der Raum nunmehr nicht nur besser seiner
funktionalen Bestimmung gerecht. Bei großem
Gruppenaufkommen ist vor allem die Akustik
deutlich leiser und schafft entspannte Atmosphäre
bei Mahlzeiten oder auch Veranstaltungen.
Reicher geworden ist das Außengelände auch um
eine ca. 250 qm große Spielelandschaft. Verbaut
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ZERUM präsentiert
Abschlussprojekt „Theater vor
Anker“ auf der Uecker und im
Ueckerpark

lud ca. 100 Zuschauer auf ein spannendes und
überraschendes Aufeinandertreffen zwischen
Mythen und Fabelwesen wassernaher Räume und
den durchaus sehr gegenwärtigen Themen
Manipulation, Geschwindigkeit und Medien ein.

M

Die Veranstaltung stellte zugleich den Auftakt zu
einer für 2018 geplanten, zehntägigen Tour des
Stückes durch Teile der Mecklenburgischen
Seenplatte dar.

it Unterstützung der Euroregion Pomerania
arrangierte das ZERUM in der Zeit vom 15.20.05.2017 einen deutsch-polnischen
Theaterworkshop der besonderen Art. Angeleitet
von 2 Theater- und Tanzpädagogen des Görlitzer
Ensembles „Bailathea“ erarbeiteten 20 Heranwachsende aus dem Ueckermünder GreifenGymnasium und dem Gymnasium Przelewice in
Westpommern/Polen ein Stück mit dem Titel
„Wassergeister…“, das am 20.05. direkt auf der
Uecker und im angrenzenden Ueckerpark des
Seebades öffentlich aufgeführt wurde. Das Stück

Einen weiteren Theaterworkshop auf dem Wasser
noch in diesem Sommer wird es in Kooperation mit
der asj Rostock und ebenfalls dem Ensemble
„Bailathea“ in der Zeit vom 13.-19.08.17 in Mirow
geben, zu dem sich noch Heranwachsende zwischen
12 und 18 Jahren anmelden können. Kontakt:
info@schwimmender-lernort.de.
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