
abi>> unterrichtsideen ausgabe 2018

Unterrichtsidee

„Ich will etwas 
machen mit 
Pädagogik“ S16

SCHÜLERMATERIALIEN

SECHZEHN

Unterrichtsidee

„Ich will etwas 
machen mit 
Pädagogik“



2

S16
SCHÜLERMATERIALIEN

SECHZEHN
„ICH WILL ETWAS MACHEN MIT PÄDAGOGIK“D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN

Fo
to

: p
ri

va
t

Was macht eigentlich ein …  
Erzieher in einer offenen 
 Ganztagsschule? 

Kinder im Schulunterricht begleiten, sie 
bei den Hausaufgaben betreuen und in 
der freien Zeit sinnvoll beschäftigen – 
während seiner dreijährigen Ausbildung 
zum Erzieher sammelt Marten Albert (24) 

viel Praxiserfahrung mit Kindern. In einer offenen Ganztags-
schule betreut er Schüler der dritten und vierten Klasse. 

Weil Marten Albert etwas mit Pädagogik machen wollte, begann 
er nach dem Abitur zunächst ein Lehramtsstudium. „Mir war das 
aber nach einiger Zeit zu theoretisch. Ich wollte lieber direkt mit 
Kindern arbeiten und an ihrer Entwicklung teilhaben.“ Nach drei 
Semestern entschied er sich daher für eine Veränderung und die 
Ausbildung zum Erzieher. Einen Platz fand er am Berufskolleg der 
AWO in Herford. Um ihn zu bekommen, hatte er zuvor ein einjäh-
riges Praktikum an einer Grundschule durchlaufen. In Nordrhein-
Westfalen zählt es zu den Zugangsvoraussetzungen für die 
Erzieher-Ausbildung, mindestens 900 Praxisstunden vorweisen 
zu können.

Praxiserfahrung an der Ganztagsschule

An dem Berufskolleg werden zwei Ausbildungsmodelle 
angeboten: Alternativ zur zweijährigen schulischen Vollzeit-
Ausbildung mit Blockpraktika plus ein Jahr Berufspraktikum kann 

auch eine dreijährige praxisintegrierte Ausbildung durchlaufen 
werden. Dabei erfolgt der Unterricht wöchentlich an zwei Tagen 
sowie an einigen Samstagen. In der verbleibenden Zeit sammeln 
die Auszubildenden Praxiserfahrungen in sozialpädagogischen 
Einrichtungen ihrer Wahl für jeweils mindestens 17 bis 24 
Wochenstunden. >>
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Marten Albert entschied sich für das praxisintegrierte Modell. 
„Der große Vorteil dabei ist, dass man das Gelernte gleich im 
Berufsalltag erproben kann, erklärt der angehende Erzieher, der 
sich mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr befindet. Seine 
Praxisphasen verbringt er an der Weser und Wiehen Grund-
schule in Dehme im sogenannten „offenen Ganztag“ (OGS). 
An der Ganztagsschule begleitet er die Kinder vormittags beim 
Unterricht, in der Mittagspause und auch an den Nachmittagen 
bei Hausaufgaben, Freispiel und Arbeitsgemeinschaften (AGs). 
„Je nachdem, wobei die Kinder Spaß haben, konzipieren wir 
verschiedene Angebote. Ich habe zum Beispiel eine Fußball-AG 
eingebracht, die ich nun auch betreue.“ Zusammen mit seiner 
Chefin ist der Auszubildende für 40 Kinder aus der dritten und 
vierten Klasse, also im Alter von neun bis elf Jahren zuständig.

Konflikte lösen

An den beiden Wochentagen, an denen er jeweils selbst „die 
Schulbank drückt“, lernt Marten Albert im Theorieunterricht alles zum 
Umgang mit Kindern, pädagogischem Handeln und Kommunikation. 
Vertieft wird das Wissen in Seminaren anhand von Fallbeispielen. 
Zurück in der Grundschule, nutzt er das erworbene Wissen, wenn 
es etwa Konflikte zwischen Kindern zu lösen gilt oder eines seine 
Hausaufgaben nicht machen möchte. „Es ist schon eine große Heraus-
forderung, auf jedes Kind mit seinen besonderen Erwartungen und 
Bedürfnissen einzugehen. Doch mir macht die Arbeit unheimlich viel 
Freude und ich möchte später ein richtig guter Erzieher sein.“ << 
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Wie lange dauert Marten Alberts Ausbildung zum Erzieher?

Welche beiden Ausbildungsmodelle werden an dem Berufskolleg 
angeboten, an dem Marten Albert Erzieher wird?

Was lernt Marten Albert an den beiden Tagen, an denen er Theorie hat?

Warum hat Marten Albert sein begonnenes Lehramtsstudium 
abgebrochen?

Wie begleitet er die Kinder an der Ganztagsschule?

Hier kannst du ebenfalls 
recherchieren:
 > www.berufenet.arbeitsagentur.de

 > www.abi.de

 > www.studienwahl.de

https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich ein … 
 Erlebnispädagoge?

Wenn die Firma schwächelt, könnte 
ein Besuch in Raimund Bechtloffs (39) 
 Klettergarten helfen. Beim Balancieren 
übers Seil kann etwa der Umgang der Mitar-
beiter untereinander oder das Vertrauen 
ineinander überprüft werden. Manches 

Problem habe sich in der Höhe schon in Luft aufgelöst, berichtet 
der Diplom-Pädagoge. Lest euch die  Berufsreportage gut durch und 
beantwortet die zugehörigen Fragen. 

Abhängen mit dem Chef 

Wenn Raimund Bechtloff erzählt, was er beruflich macht, wird er 
mitunter mit ungläubigem Nachfragen oder Schmunzeln konfron-
tiert. Denn: Der 39-Jährige arbeitet als Hochseilgarten-Pädagoge 
in einem Kletterwald. Seit 2007 leitet der Diplom-Pädagoge, 
der auch noch einen Schein als Anti-Gewalt-Trainer und eine 
Ausbildung zum Industriekletterer innehat, gemeinsam mit zwei 
weiteren Geschäftsführern zwei eigene Kletterwälder in Brühl und 
Halle/Saale, wo er auch „Houserunning“ anbietet. Dabei laufen 
Mutige etwa 50 Meter senkrecht an einem Running-Turm Richtung 
Boden – natürlich über Gurte und Seile bestens gesichert. 

Wer das bucht? „Es kommen viele Schulklassen und Firmen wegen der 
teambildenden Maßnahmen zu uns“, sagt Raimund Bechtloff. Dann 
wird zum Beispiel ein Seil gespannt und eine Gruppe läuft gemeinsam 

darüber hinweg. „Das gelingt, früher oder später“, versichert er. Dabei 
gehe es vor allem darum, „gemeinsam gute Erfahrungen zu sammeln“. 
Jeder Mensch habe sich „Problemlösungsstrategien“ angeeignet, 
die bei solchen Grenzerfahrungen überprüft würden. Beispielsweise 
kämen Firmen, deren Teams nicht effizient genug arbeiteten, deren 
Verkauf und Produktion beispielsweise nicht optimal verzahnt seien. >>
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Extremsituationen offenbaren vieles 

Fragen, die im Laufe des dreistündigen bis fünftägigen Trainings 
wichtig für die Pädagogen werden: Reden die Leute  miteinander? 
Wenn ja, wie ist der Ton? Kommen sie voran? „Da gibt es 
vergleichbare Situationen, wie im  Job.“ Daher geht es nicht immer 
harmonisch zu. Auf dem Seil lauten Anweisungen untereinander 
etwa: „Wenn ihr nicht guckt, ob wir hinterherkommen, schaffen 
wir es nicht.“ 

„Wir verschaffen unseren Besuchern Erfahrungen im Wald, von 
denen sie im Alltag profitieren können“, resümiert der Pädagoge. 
Wenn ein Training gebucht wird, schauen Raimund Bechtloff 
und sein Team, welche Aktionen für die fünf bis 150 Teilnehmer 
zählenden Gruppen sinnvoll erscheinen. Schwerpunkte können 
etwa auf Vertrauen, Kooperation oder Kommunikation gelegt 
werden. Die Preise dafür variieren zwischen 23 und 110 Euro  
pro Person. 

Voraussetzung, um in diesem abwechslungsreichen wie 
anspruchsvollen Beruf bestehen zu können, sind dem Erlebnis-
pädagogen zufolge Empathie, ein offenes Wesen und die Fähigkeit, 
auf Menschen zugehen zu können. Stressresistenz und eine 
sportliche Kondition seien genauso von Vorteil wie pädagogische 
und psychologische Grundkenntnisse, unterstreicht er. Auch eine 
geduldige, „natürliche Autorität“ sei gut, um sich vor der Gruppe 
Gehör zu verschaffen und durchzusetzen. 

Vor allem die ständige Abwechslung, die Aufenthalte in der Natur 
und die körperliche Betätigung schätzt Raimund Bechtloff an 

seinem Beruf. Genauso wie den „Blick in glückliche Gesichter, 
wenn die Menschen aus dem Wald kommen“. Dabei hatte er nie 
geplant, diesen Beruf zu ergreifen. „Das war früher nicht mein 
Traum, aber es hat sich so ent wickelt und heute füllt mich der 
Beruf völlig aus.“ 

„Ich mache das aus Neugierde“ 

Früher arbeitete er mit auffällig gewordenen Jugendlichen, 
versuchte sie mit ähnlichen Naturerlebnissen zurück auf den 
richtigen Pfad zu führen. „Aber das waren Zwangssituationen, da 
gab es selten schöne Momente.“ Heute kämen 99 Prozent der 

Kunden aus eigenem Antrieb zu 
ihm. 

Alle zwei Jahre nutzt der Erleb-
nispädagoge die Möglichkeit, 
sich weiterzubilden. „Ich mache 
das nicht aus Unzufriedenheit, 
sondern aus Neugierde.“ Als 
Nächstes möchte Raimund 
Bechtloff eine Ausbildung zum 
Business-Coach machen. Er weiß, 
dass er mit dem Schein in der 
Tasche noch mehr Fachwissen 
haben wird und anders auf Firmen 
zugehen und ein höherwertiges 
Training anbieten kann. <<
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Was macht ein Erlebnispädagoge?

Über welche Qualifikationen verfügt Raimund Bechtloff?

Welche Soft Skills muss ein Erlebnispädagoge seiner Meinung nach 
mitbringen?

Was hat Raimund Bechtloff in der Zukunft vor?

Ist Raimund Bechtloff zufrieden in seinem Beruf? Was schätzt er an 
seinem Beruf?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.berufenet.arbeitsagentur.de

 > www.abi.de

 > www.studienwahl.de

https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich eine … 
 Sozialpädagogin beim Jugendamt?

„Jedes Kind hat ein Recht auf eine 
eigene Persönlichkeit“. Das ist das 
Leitmotiv, das die Sozialpädagogin 
Keisha Brown (34) bei ihrer Arbeit im 
Jugendamt begleitet.

In Deutschland gibt es 563 Jugendämter, die für die Kinder- und 
Jugendhilfe in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt 
zuständig sind. Im Jugendamt Pirmasens ist Keisha Brown 
Ansprechpartnerin für Familien, Kinder und Jugendliche. Ihre 
Abteilung heißt „Allgemeiner Sozialer Dienst“ und deckt das 
gesamte Spektrum an Erziehungshilfen ab.

Wenn Kinder und Jugendliche die Schule schwänzen und Eltern 
keinen Zugriff mehr auf ihre Sprösslinge haben, suchen sie bei 
ihr Rat. Häufig beschäftigt sie sich außerdem mit dem Thema, 
wie Eltern den Umgang mit ihren Kindern nach einer Trennung 
gestalten können. Und auch Alleinerziehende, die einfach Betreu-
ungsangebote benötigen, suchen die Beratungsstelle auf. Da der 
Familienalltag viele Lebensbereiche berührt, kennt Keisha Brown 
auch die Unterstützungsangebote im Gesundheitswesen, von 
Schulen und dem Jobcenter.

„Hilfe zur Selbsthilfe“

Nicht immer kommen die Ratsuchenden von alleine. Manchmal 
wird die Jugendamt-Mitarbeiterin von Lehrkräften oder Sozial-
arbeitern auf Probleme aufmerksam gemacht, in anderen Fällen 
kann auch mal ein Familiengericht entscheiden, dass ein Mitar-
beiter des Jugendamtes hinter die Fassaden einer Familie blicken 
sollte. „Es gibt immer noch eine Hemmschwelle, sich Hilfe vom 
Jugendamt zu holen. Dabei geht es bei uns stets um Hilfe zur 
Selbsthilfe“, betont die 34-Jährige.

Erziehungsprobleme gibt es in allen sozialen Schichten. Daher 
hat Keisha Brown im Alltag mit ganz unterschiedlichen Menschen 
zu tun. Meistens handelt sie im Dialog mit Kindern, Jugendlichen 
und Eltern Lösungen aus, die für alle Beteiligten tragbar sind: 
„Die Herausforderung dabei ist, meine eigenen Erziehungserfah-
rungen zurückzustellen und mich auf die Sichtweise der jeweiligen 
Klienten einzulassen“, erzählt sie. Ganz wichtig sind daher Teamsit-
zungen mit ihren Kollegen, in denen sie sich austauschen kann. >>
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Hilfreiche Dokumentation

Viele Probleme kann sie in ein, zwei Beratungsgesprächen klären: 
„Je nach Situation kann es aber auch notwendig sein, externe 
Fachkräfte hinzuzuziehen, etwa aus der Erziehungsberatung.“ 
Nicht immer finden die Gespräche in ihrem Büro statt: „Manchmal 
besuche ich die Familien auch zu Hause.“

Als Sozialarbeiterin ist sie dazu verpflichtet, ihre Arbeit zu 
dokumentieren. Das empfindet sie aber nicht als lästig, sondern 
eher als hilfreich: „Gerade wenn etwas Zeit zwischen den 
Gesprächen liegt, ist es eine gute Unterstützung, wenn man sich 
entsprechende Notizen gemacht hat.“

Bevor sie im Jugendamt anfing, hat sie Soziale Arbeit an der 
Rhein-Main Hochschule in Wiesbaden studiert und mit dem 
Bachelor of Arts abgeschlossen. „Vor und während des Studiums 
habe ich als Erzieherin in einer Wohngruppe für Mädchen 
gearbeitet. Ich wollte mich aber verändern, und so habe ich das 
Studium begonnen und mich dann für die Arbeit im Jugendamt 
entschieden“, erinnert sie sich.

Staatliche Anerkennung für den öffentlichen Dienst

Ohne ihr Studium könnte Keisha Brown die Arbeit nicht leisten: 
„Das Studium vermittelt viele rechtliche Hintergründe, die 
man einfach in der tagtäglichen Beratung benötigt.“ Hinzu 
kommen Methoden der Gesprächsführung sowie Wissen 
über die Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen. 
„Die Vielseitigkeit der Themen spiegelt sich auch in meinem 
Berufsalltag wieder. Die Abwechslung und der Kontakt zu den 

Menschen sind genau die Punkte, die ich an meiner Arbeit so 
sehr schätze“, erklärt sie.

Ein geregeltes Hochschulstudium im Bereich Sozialpädagogik, 
Soziale Arbeit und Sozialwesen ist aber noch aus einem anderen 
Grund wichtig: Wer wie Keisha Brown im öffentlichen Dienst 
arbeiten möchte, benötigt die staatliche Anerkennung. Das 
entsprechende Zeugnis wird in einigen Bundesländern automa-
tisch mit dem Bachelor ausgehändigt; in anderen müssen 
Absolventen nach dem Studium noch eine berufspraktische 
Tätigkeit ableisten – meist ein sogenanntes „Anerkennungsjahr“. 
Erst danach ist es etwa möglich, Familien in einem Jugendamt 
zu beraten. Da die verschiedenen Regelungen zur staatlichen 
Anerkennung länderspezifisch sind, sollten sich Studieninteres-
sierte und Studierende für nähere Informationen rechtzeitig direkt 
an die jeweiligen Hochschulen wenden. <<
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Welche besondere Herausforderung muss Keisha Brown in ihrem Job 
meistern?

Wo finden die Gespräche mit den Klienten statt?

Was hat Keisha Brown vor ihrer Tätigkeit beim Jugendamt gemacht?

Was hat sie in ihrem Studium unter anderem gelernt?

Wie empfindet Keisha Brown die Dokumentationspflicht ihrer Arbeit? 

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.berufenet.arbeitsagentur.de

 > www.abi.de

 > www.studienwahl.de

https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich ein … Kultur
pädagoge bei der Volkshochschule?

Kulturveranstaltungen mit verschiedensten 
Künstlern und Kurse für Lernwillige: Mike 
Schattschneider (37) kümmert sich als 
Kulturpädagoge der Volkshochschule 
Lichtenwald um ein breites Angebot für alle 
Bürger. Dabei hilft ihm auch sein eigenes 
Verständnis für die Kunst.

Für seine Gemeinde hat Mike Schattschneider eine eigene Kultur- 
und Bildungsreihe auf die Beine gestellt. Als Kulturbeauftragter 
und Leiter der Volkshochschule Lichtenwald konzipiert er das 
zweimal jährlich erscheinende Programm. „Es beinhaltet Kultur-
veranstaltungen genauso wie das VHS-Kursangebot“, erklärt er. 
Für beide Bereiche wählt er geeignete Inhalte aus. Anschließend 
schreibt er E-Mails und führt Telefonate, um Künstler und 
Dozenten zu gewinnen. Wenn er die nötigen Zusagen hat, plant er 
die konkreten Termine.

Damit das Programm in jeder Hinsicht gelingt, kommt es 
besonders auf die Vorarbeit an. „Bei den Kursen berück-
sichtige ich unter anderem, welche Inhalte in unserer Gemeinde 
besonders gefragt sind oder welche neuen Themen interessant 
sein könnten“, erklärt Mike Schattschneider. Wenn er eine 
Auswahl getroffen hat, folgt das „Feintuning“: Es gilt abzuwägen, 
wie viele Lerneinheiten sinnvoll sind. Entscheidungen wie diese 

setzen auch vielfältige Fachkenntnisse und einen umfassenden 
kulturellen Hintergrund voraus, damit zum Beispiel passende 
Künstler für die Veranstaltungen gefunden werden. „Wenn ich bei 
einem Musiker anfrage, muss ich sein Werk mit allen Besonder-
heiten im Hinterkopf haben, im Gespräch darauf eingehen und 
ihm zeigen, dass ich ihn als Künstler wahrnehme“, erklärt der 
Kulturpädagoge. >>
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Lokale und regionale Künstler

Mit rund 2.500 Einwohnern ist Lichtenwald überschaubar. 
„Außerdem gibt es in den Nachbargemeinden noch weitere Volks-
hochschulen“, erklärt Mike Schattschneider. Daher kooperieren 
wir auch untereinander, tauschen uns aus und bewerben auch 
unsere Veranstaltungen gegenseitig.“

In Lichtenwald etwa werden jedes Jahr sieben Konzerte veran-
staltet, es gibt Kulturfeste und Vernissagen – jeweils vor allem mit 
lokalen oder regionalen Künstlern. „Ungefähr 80 Prozent von ihnen 
kommen aus der Gemeinde oder umliegenden Ortschaften.“ Bei den 
VHS-Kursen achtet der Kulturpädagoge darauf, dass für alle etwas 
dabei ist – etwa Italienisch für Anfänger, Französisch für Kinder, 
Kurse in Geschichtsphilosophie oder Malkurse, geleitet von einer 
lokalen Künstlerin. Heraus kommt ein Bildungsprogramm, das viele 
anspricht. „Dieser Beruf bedeutet weitaus mehr als die anfallenden 
Aufgaben auf rein bürokratische Weise durchzuführen. Auch wenn 
verwaltende Tätigkeiten genauso dazugehören.“

Ausbildung plus Studium als Basis

Pädagogisches „Handwerkszeug“ eignete sich Mike Schatt-
schneider bereits während einer Ausbildung zum Erzieher an. 
„Dann habe ich mich entschieden, noch Kulturpädagogik an der 
Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach zu studieren und 
bin schließlich zu meiner heutigen Position gekommen“, erinnert 
er sich. Zum vielfältigen Kultur- und Bildungsprogramm seiner 
Gemeinde möchte er auch weiterhin beitragen. „Denkbar wäre 
für mich aber auch, Kultur in einem noch größeren Rahmen zu 
betreiben oder mich noch intensiver mit konzeptioneller Kunst zu 
beschäftigen.“ <<
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Was macht Mike Schattschneider als Kulturbeauftragter und Leiter der 
Volkshochschule Lichtenwald in erster Linie?

Worauf kommt es besonders an, damit das Programm gelingt?

Wie viele der engagierten Künstler kommen aus der Gemeinde oder 
umliegenden Ortschaften?

Wie hat sich Mike Schattschneider das notwendige pädagogische 
„Handwerkszeug“ angeeignet?

Welches Studium hat Mike Schattschneider außerdem absolviert? 

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
 > www.berufenet.arbeitsagentur.de

 > www.abi.de

 > www.studienwahl.de

https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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1.  Wie wird man Pädagoge? Nenne mindestens drei Ausbildungs-/
Studienwege.

2.  Mit welchen „Zielgruppen“ beschäftigen sich Pädagogen?  
Nenne mindestens fünf.

3.  Nenne mindestens vier unterschiedliche Berufe, in denen 
Pädagogen arbeiten können.

4.  Welches pädagogische Tätigkeitsfeld ist für dich ganz persönlich  
am interessantesten? Begründe deine Antwort mit mindestens  
drei Argumenten.

5.  Welche Soft Skills sind in allen pädagogischen Berufen wichtig? 
Nenne mindestens fünf.

6.  Wie hat sich der Arbeitsmarkt für Sozialarbeiter/-pädagogen 
 entwickelt?

7. Wie nennen Sozialarbeiter die Menschen, um die sie sich kümmern?

8.  Worauf müssen sich Studienabsolventen einstellen, wenn sie ihren 
ersten Arbeitsvertrag unterschreiben?

Pädagogik ist nich ts für dich? Auf www.abi.de findest 
du Informationen zu vielen unterschiedlichen Berufen, 
Ausbildungen und Studiengängen. Schau doch mal rein!

http://www.abi.de/index.htm
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