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Personalsituation Wintersemester 2018/19  

Kommissarische Schulleitung: Anke Budde 

Studierendenvertretung: 

morgens:  

Sevim Kaynar (KS5) 

Fabio Hörbe (KS5 

SV-Lehrer:  

Herr Ortac, Herr Marr 

 

Abschied  

 

Unsere Schule verlassen haben: 

Sylvia Hardt (Biologie, Chemie) 

Günter Jahn (Deutsch, Geschichte) 

Bruno Büning (Mathe, Geographie)  

Edeltraud Kaleja (Sekretärin) 

 

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen zu unseren 

Schulveranstaltungen und wünschen Ihnen alles Gute auf 

Ihrem weiteren Lebensweg, der oft auch ein Neuanfang ist. 

Neuanfang 

Referendarin: Linda Kietzmann (Deutsch, Französisch)  

  

abends:  

Onur Ilgin (AS3)  

Julia Hoffmann (AS3) 
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Neues Erasmusprojekt  

Austausch- und Bildungsprojekt der EU 

Wir haben 24 Studierende unseres Kollegs für dieses 

einmalige Projekt 

gewinnen können. Sie 

arbeiten in den 

Schuljahren 2018/19 

und 2019/20 unter 

dem Oberthema:  

 

Smartphones in our modern world - where do we 

(want to) go? 

Wir treffen dazu uns vierzehntägig und werden im Rahmen 

des Projektes Schüler/innen aus Schweden, Finnland und 

Polen treffen und kennenlernen. Dafür werden wir in einer 

Kleingruppe in eines dieser Länder zu reisen und mit 

Schüler/innen dort zusammenarbeiten.  

Für die teilnehmenden Studierenden entstehen keine 

Kosten, da Erasmus+ ein Programm der Europäischen Union 

ist und diese die Kosten übernimmt. Innerhalb unserer  

Gruppe in Gelsenkirchen können wir deutsch sprechen, bei 

den internationalen Treffen üben Sie ihr Englisch.  
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Am Erasmusprojekt beteiligte Lehrerinnen und Lehrer 

unsere Schule: 
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Stundenplan-Neuheit 

Lernwerkstatt jetzt mitten im Stundenplan 

Es gibt in diesem Semester eine neue Zeitschiene für 

Lernwerkstätten zu den Fächern Mathematik, Deutsch, 

Englisch zu deutlich attraktiveren Zeiten, damit diese offene 

Lernform zur Vertiefung oder Klärung von Fragen von 

Studierenden stärker genutzt werden kann. 

Neues Unterrichtsfach  

Literatur/Schauspiel/kreatives Schreiben 

Es gibt mit dem „Literaturkurs“ seit diesem Wintersemester 

ein neues Fach für das 3. und 5. Semester. Der Kurs wird 

von mir, Sinja Eisenhut, geleitet, er vermittelt sowohl 

Schauspiel als auch kreatives Schreiben und dauert ein 

Jahr, also zwei Semester.  

Wie andere Grundkurse findet er einmal in der Woche für 

drei Schulstunden statt. Es werden keine Klausuren 

geschrieben, stattdessen wird eine Berichtsmappe kursbe-

gleitend erstellt und am Ende des Kursjahres steht ein 

Produkt, z.B. eine (Theater-) Aufführung. Es muss 

mindestens vier Teilnehmer geben, damit der Kurs 

stattfindet. Falls es noch Fragen gibt, hier meine  E-Mail-

Adresse: eisenhut@wbk-el.de 

  

mailto:eisenhut@wbk-el.de
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Ausblick 

Projektwoche 4 -8.  Februar 2019 

Oberthema: „Glück - Mach es zu deinem Projekt“ 

Projektwochen-Organisatorinnen: Kolleginnen Anja Güttler, 

Eva Schmuck 

Projekte können von Studierenden und Fachlehrern 

angeboten werden. Ausgabe der Projekt-Werbe-Formulare 

ab jetzt. Aushang der Projektideen und Anmeldelisten ab 

10. Dezember 2018. 

 

Ski-Kurs im Januar 2019 

Anmeldungen können bei dem Kollegen Stefan Schmitz oder 

der Kollegin Hannah Heinen vorgenommen werden.  

Voraussichtlich findet der Skikurs in der letzten oder 

vorletzten Januarwoche 2019 statt. 

Der Ort ist eine Skihütte in Neuastenberg im Sauerland, in 

der Nähe von Winterberg. 

Unkosten ca. 180 Euro/5  Tage Mo – Fr  „all inklusive“ 

(Kost, Logis,  Skiausrüstung, Skikurs, An- u Abreisekosten 

im privaten PKW) 

Maximale Teilnehmerzahl: 20  

  



8 
 

Rückblicke: Aktivitäten Frühjahr 2018 

Thementage Antisemitismus 

Die ganze Schule arbeitete in Workshops an Themen wie 

"Auserwählt und Ausgegrenzt - Der Hass auf Juden in 

Europa", "Graphic Novel Israel Verstehen", "Antisemitismus 

in pluraler Gesellschaft" oder „Geschichte des Nahostkon-

flikts“. Dabei lernten wir die Entwicklung vom christlichen 

Antisemitismus des Mittelalters, über den rassistischen 

Antisemitismus der Nationalsozialist/innen bis hin zum 

zeitgenössischen sekundären und israelbezogenen 

Antisemitismus kennen und reflektierten eigene 

Vorstellungen. 
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Vortrag im Weiterbildungskolleg 

 
Prof. Dr. Samuel Salzborn von der TU Berlin sprach im 

Mai am Weiterbildungskolleg über Antisemitismus. 

Artikel von Inge Ansahl WAZ vom 9.5.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

GELSENKIRCHEN-RESSE. Prof. Samuel Salzborn sprach im 

Weiterbildungskolleg Emscher- 

Lippe über Judenfeindlichkeit, ihre Ursprünge und aktuelle 

Ereignisse. Das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe (WBK) 

trägt die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus, Schule mit 

Courage“. Auf diesen Lorbeeren ruhen sich Kollegium und 

Studierende aber keinesfalls aus. Aktuelles Beispiel für den 

Wertekanon der Schulgemeinschaft ist das Semesterprojekt  

 

„Antisemitismus mitten unter uns“. 

 

Die Studierenden haben sich bereits auf die Spuren 

jüdischen Lebens in Gelsenkirchen begeben, die Synagoge 

besucht und einen Thementag mit Workshops rund ums 

Thema: „Was geht uns das an – Antisemitismus und 

Erinnerungsverantwortung“ gestaltet.  

  



10 
 

Bevor es im Juni auf eine Studienfahrt nach Krakau und 

Auschwitz geht, beleuchtete am Mittwoch mit Antisemi-

tismus-Forscher Prof. Samuel Salzborn von der TU Berlin ein 

ausgewiesener Experte „die Aktualität antisemitischer Strö-

mungen in Deutschland“. „Antisemitismus ist gewaltbereiter 

geworden“ „Antisemitismus ist sichtbarer und gewaltbereiter 

geworden,“ sagte Salzborn. Auch im islamischen Kontext. 

Die sozialen Medien hätten den Umgang mit dem Thema 

verändert. 

 

Ressentiments im stillen Kämmerlein gibt es nicht 

mehr 

 

„Jeder kann sich dort antisemitisch äußern. Man sitzt nicht 

mehr im stillen Kämmerlein.“ 

Man teile sich mit. Salzborn erinnerte an den christlichen 

Ursprung des Antisemitismus, erinnerte an Luther, sprach 

Verschwörungstheorien und Rassismus an, schlug eine 

Brücke zur Neuzeit. „Antisemitismus war nach der Shoah 

nicht verschwunden, auch wenn er diskreditiert war.“ Nach 

seinem kurzen aber höchst interessanten Exkurs von den 

Wurzeln der Judenfeind-lichkeit bis hin zum „Schuldabwehr-

Antisemitismus“ der AfD und einem Dialog mit Lehrer Irfan 

Ortac waren die Zuhörer gefragt. Und gleich der erste 

Wortbeitrag eines Studierenden machte deutlich, dass das 

Thema auch verunsichern kann, wenn man auf der Seite der 

Anständigen stehen will. „Ist es sofort antisemitisch, wenn 

man sich mit Israel kritisch befasst?“ Später kam der 

Referent darauf zurück: „Selbstverständlich ist Israel- Kritik 

per se kein Antisemitismus.“ 
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Ernsthafte und professionelle Diskussion ist nötig 

 

Eine ältere Besucherin forderte: „Wir müssen über 

Antisemitismus reden und uns damit auseinandersetzen. Ich 

bin eigentlich froh, dass es den Echo-Skandal gegeben hat.“ 

Weil das Thema dadurch in der öffentlichen Kritik gestanden 

habe. Eine Forderung adressierte Samuel Salzborn an die 

Politik: „Man muss die Diskussion über Antisemitismus 

professionell und ernsthaft führen, das vermisse ich an der 

Politik.  

Ich erwarte von allen demokratischen Parteien, dass sie sich 

endlich ernsthaft mit der AfD auseinandersetzen und deren 

Parteiprogramm intensiv lesen. 

 

Bekämpfung des Antisemitismus bleibt pädagogische 

Daueraufgabe 

 

“ WBK-Leiter Günter Jahn resümierte eingangs: „Es bleibt 

eine pädagogische Daueraufgabe, Antisemitismus zu 

bekämpfen.“ Auch wenn es den an seiner Schule nicht gebe. 

Es sei eine wichtige Herausforderung, der Änderung des 

Zeitgeistes seit Pegida zu begegnen. Samuel Salzborn, 

Jahrgang 1977, ist Gastprofessor am Zentrum für 

Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin 

und Professor für Politikwissenschaft am Institut für 

Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

Ferner ist er Vertrauens-dozent der Hans-Böckler-Stiftung, 

Redaktionsmitglied der „Politischen Vierteljahresschrift“ 

(PVS) und Leiter einer Nachwuchsforschungsgruppe zum 

NSU-Prozess. Den Kontakt zum WBK in Resse hat Irfan 

Ortac vermittelt, der Salzborn persönlich kennt. 
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Studienfahrt  

Im Juni 2018 - Studienfahrt nach Krakau und 

Auschwitz  

Wie schon 2016 reisten Studierende und Lehrende des WEL 

wieder nach Krakau und Auschwitz. Dort besuchten wir die 

Orte der industriellen Massenvernichtung von Menschen-

leben in den Lagern Auschwitz I und Auschwitz II / 

Birkenau, an denen die Realität dieses unfassbaren und 

unvergleichbaren Verbrechens erfahrbar wird. von dort 

haben wir  ganz unterschiedliche, verstörende und prägende 

Eindrücke mitgenommen. Während wir auch im Historischen 

Museum der Stadt Krakau in der ehemaligen Schindler-

Fabrik und im ehemaligen Ghetto vor allem die schreckliche 

Geschichte kennenlernten, besuchten wir auch viele Orte 

der Hoffnung, wie die kleine, aber wieder aktive Synagoge 

in der Stadt Oświęcim, die nur wenige Kilometer vom 

Vernichtungslager entfernt beweist, dass die Nazis ihr Ziel, 

alles jüdische Leben zu vernichten, nicht erreicht haben. 
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In Krakau selbst konnten wir im Stadtteil Kazimierz nicht 

nur Spuren von vergangenem jüdischen Leben, sondern 

auch Orte des modernen und lebendigen Judentums finden, 

wie mehrere Synagogen und das Jewish Community Center 

of Krakow. 

Außerdem hatten wir die Gelegenheit, Frau Mirosława 

Gruszczyńska (geb. Przebindowska) im Jüdischen Museum 

Galicia zu treffen, die als eine Gerechte unter den Völkern 

ausgezeichnet wurde, weil sie – selbst noch ein Kind – 

zusammen mit ihrer Familie ihre 13-jährige jüdische 

Freundin Miri Amir vor den Deutschen versteckte, sodass 

diese der Vernichtung entkam und heute in Israel lebt. 

 

 

Tempelsynagoge (links), jüdischer Friedhof bei der Remuh-

Synagoge (mitte) und Mirosława Gruszczyńska (rechts) 
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Abiturienten 2018 

Das WEL gratuliert 57 Abiturientinnen und 

Abiturienten  

Schulleiter Günter Jahn 

drückt in seiner Rede aus, 

wie stolz er auf die 

Abiturientinnen und 

Abiturienten ist, die unter 

oft schwierigen 

Bedingungen ihr Ziel 

erreicht haben. Dieses 

Jahr erhalten zum ersten 

Mal seit langem mehr Studierende aus dem Abendbereich 

(26) das Abiturzeugnis, als Kollegiaten (21). 

Besonders hebt der Redner die Bedeutung des vielfältigen 

Schullebens und der Aktivitäten der Studierenden im 

Rahmen von „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 

hervor. Dabei betont er die 

Bedeutung 

erinnerungskultureller 

Schulfahrten, wie die nach 

Nordirland und Auschwitz in 

diesem  Schuljahr. 

Besonders viel Beifall erhält 

er für die Aussage, dass 

dieses Engagement für ein friedliches, buntes und 

bereicherndes Miteinander besonders wichtig sei, gerade in 

Zeiten ist, in denen manche Politiker/innen zynische 

Beschönigungen wie „Ankerzentren“ und 

„Ausschiffungsplattform verwendeten. 
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1000 Studierende zum Abitur begleitet – jetzt ist 

Schluss 

Etwas wehmütig schaut Herr Jahn, der zum Ende dieses 

Schuljahres in den Ruhestand geht, auf 15 Jahre als 

Schulleiter zurück, in denen insgesamt 940 Studierende das 

Abitur und viele weitere die Fachhochschulreife erreicht 

haben. Für den Abendbereich dankt Samantha Saur 

unterstützt von Andreas Bullmann und Heike Rademacher 

allen Lehrkräften einzeln für ihre tolle Unterstützung. Ihr 

Motto „Tausche Brett vor dem Kopf gegen Abitur“, haben sie 

in Form einer kleinen Skulptur verewigt. Für das Kolleg 

dankt Pascal Trummer ganz besonders Herr Jahn und seiner 

Stellver-treterin Frau Budde, dafür, dass sie immer für 

jeden einzelnen Studierenden da waren. Zu Guter Letzt 

erhielten alle Absolvent/innen ihr hart erarbeitetes 

Abiturzeugnis. 

Fördern und Prämieren  

Der Förderverein unsere Schule hat folgende Abiturienten 

für ihre Leistungen im Abitur 2018 mit Buchgeschenken 

geehrt: Heike Rademacher (AO6), Christian Mattern (KS6), 

Oliver Otte (AOV6), und Robert Krafzig (AS6). Die letzten 

drei Erwähnten erreichten einen Notendurchschnitt von sage 

und schreibe 1,0. Unser Förderverein wirbt noch um Mit-

glieder. Er unterstützt finanziell bedürftige Studierende für 

eine Teilnahme an Studienfahrten unserer Schule, er prä-

miert die Abitur- und Fachabiturbesten, unterstützt 

kulturelle sowie politische Schulveranstaltungen insbe-

sondere die Aktivitäten zu Schule ohne Rassismus sowie 

Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Schule der 

Zukunft. Mitgliedsanträge liegen im Sekretariat aus. 
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Abschied per Interview und Drama 

Interview mit dem scheidenden Schulleiter Günter 

Jahn oder „Wer ist Herr Abend?“  

Auszüge aus der WAZ „Ein Münsterländer, der gerne 

nach Gelsenkirchen kam“ von Inge Ansahl WAZ 6. Juli 

2018  

Gelsenkirchen-Resse.   Oberstudiendirektor Günter Jahn hat 

das Weiterbildungskolleg Emscher-Lippe 15 Jahre geleitet. 

Seine Laufbahn begann am Abendgymnasium in GE. Ein 

Münsterländer, der aus Überzeugung nach GE kam: Das ist 

Oberstudiendirektor Günter Jahn (64).  

 

Herr Jahn, wie fühlt man sich ein paar Tage vor dem 

Ruhestand? 

Günter Jahn: Es ist nicht so, dass ich schon seit geraumer 

Zeit die Tage zähle. Aber je näher der Tag kommt, umso 

deutlicher wird mir schon, dass es ein Einschnitt ist nach 15 

Jahren Schulleitung hier und fast 40 Jahren Lehrertätigkeit. 

Da sind Bindungen entstanden an die Schule, an Kollegen, 

an Studierende, die man nicht so mit einem Tag abschüttelt. 

Aber, was jetzt kommt, werde ich auch sinnvoll gestalten 

können. 
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Zum Beispiel bei Fortuna Unglück? 

Da bin ich nur noch passives Mitglied. Es gibt andere Dinge. 

Ich habe vor einiger Zeit meinen Bootsführerschein gemacht 

und will mal sehen, ob ich das zu meinem Hobby mache. 

Aber vor allen Dingen will ich mit meiner Frau zusammen 

Fernreisen machen. Dafür war bisher wenig Zeit. Außerdem 

haben wir Enkel, um die ich mich ein wenig mehr kümmern 

kann. Ehrlich gesagt, will ich auch wieder mehr lesen, das 

ist etwas zu kurz gekommen in den letzten Jahren. 

Wie viele Weiterbildungskollegs gibt es eigentlich? 

Landesweit sind es über 30. Jedes Weiterbildungskolleg 

muss jeweils zwei der ehemals selbstständigen 

Bildungsgänge des zweiten Bildungsweges unter einem 

Dach vereinen. Manche, wie wir, haben das Kolleg und das 

Abendgymnasium. Es gibt wenig Bundesländer, die den 

zweiten Bildungsweg so eng ausgebaut haben wie NRW. 

Gelsenkirchen hat mit uns und der Abendrealschule quasi 

zwei WBKs. 

An welcher Schule haben Sie vorher unterrichtet? 

Ich habe ganz klassisch Lehramt Gymnasium in Bonn 

studiert, mein Referendariat am Gymnasium in Vreden 

gemacht und bin dann sofort nach Gelsenkirchen 

gekommen, weil ich mich ins Ruhrgebiet beworben habe. 

Ja, da bin ich dann, ohne gefragt worden zu sein, ans 

Abendgymnasium versetzt worden. Ich muss gestehen, ich 

kannte die Schulform damals gar nicht. Meine Frage an den 

Dezernenten war tatsächlich: Wer war Herr Abend? Eine 

Bildungslücke, aber es war so. 
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Und dann kam Ihre Frage, ob Sie nur Spätschichten 

haben? 

Eher die Erklärung dieser Schulform. Da sagte mir der 

zuständige Dezernent: Herr Jahn, sie haben es da mit 

Lernern zu tun, die sind zum Teil deutlich älter als sie. Ich 

war da gerade 27 und Berufsanfänger. Und er sagte: Die 

sind hochmotiviert. Das wird ihnen bestimmt gefallen. Ich 

bin dann an dieser Schulform hängen geblieben. Ja, und es 

gab diesen Riesennachteil, immer nur abends zu 

unterrichten. Das hatte schon starke Auswirkungen auf 

Sozialkontakte. Ich habe mich später fast achte Jahre lang 

anders orientiert, bin Fachleiter für Deutsch am Seminar in 

Gelsenkirchen gewesen. 

Das WBK ist Schule mit Courage und ohne Rassismus. 

Wer gab den Anstoß? 

Die Initiative dazu ist aus der SV gekommen. Das war ja mit 

einem Bewerbungsverfahren verbunden. Wir mussten eine 

interne Abstimmung durchführen und dann einen Partner 

gewinnen. Das war die Schalker Fan-Initiative gegen 

Rassismus, die damals noch in den Anfängen ihrer Arbeit 

war, aber ihre Erfolge schon bundesweit verkaufen konnte. 

Ich fand diese Konstellation besonders gut. In Zusammen-

arbeit mit der Patin Fan-Ini sind zum Teil Themen generiert 

worden. Wir haben Kollegen, die das Projekt Schule ohne 

Rassismus betreuen. Deren Aufgabe ist es, zu schauen, wo 

es Problemfelder gibt, welche Themen vielleicht gerade 

unsere Schule mit ihren jungen Erwachsenen ansprechen 

muss. Grob gesagt sind das drei Sachen: Jede Form von 

Radikalisierung im Religiösen, also Salafismus als großes 

Stichwort, und Prävention. Demo-kratiepädagogisch gegen 

Rechts, gegen Antisemitismus, da haben wir mehrere 
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Projekte und Ausstellungen gemacht. Erinnerungskulturell, 

das müsste man in dem Kontext auch sagen, arbeiten wir 

kontinuierlich. Das Gute ist, wenn sich bei uns erwachsene 

Lerner dafür interessieren, dann sind das engagierte Leute, 

die die Bedeutung dessen, was sie da tun, voll und ganz 

sehen und sich gesellschaftlich dafür einsetzen. 

Am 12. Juli wird Abschied gefeiert? 

Ja. Ich habe die Einladungen verschickt. Wir haben mit 

Stefan Goch vom ISG so etwas wie eine Erweiterung des 

Üblichen. Er wird etwas zu dieser Schule sagen. Das wissen 

ja die wenigsten: Sie wird 2028 schon 100 Jahre alt. Wir 

waren 1928 nach Berlin das zweite Abendgymnasium 

reichsweit.  

Was außerdem bleibt... 
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„Keiner will die Rede halten“ 

Dramolett in drei Akten 

Inspiriert von Goethes Faust und Kollegiums -

Erfahrungen unter 15 Jahren Leitung durch Günter 

Jahn am Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium 

Emscher Lippe 

Wbk-clam 

 

Auszüge aus dem Dramolett  

 

 

 

 

 

 „Wer durch Argwohns Brille schaut,  

sieht Raupen selbst im Sauerkraut“ 

W. Busch 

 

 (Zitat aus  Gelsenkirchener Geschichten zur Schalker Legende  Ötte Tibulsky, der 

Kleine war einer der ganz Großen, Wechselgerüchte um Tibulsky) 

[...] Lehrer A: Ich kann keine Rede auf ihn halten. Was, frage ich dich, hat  

der Schulleiter je für Studierende unserer Schule getan? 

Studierende 501: (nach einiger Zeit ruft es in die Stille hinein) Türkisch 

Lehrer A: (geht zur Tür, sagt beiseite) Hast du die Tür offen gelassen. Wie 

bitte? 

Studierende 501: Das Fach Türkisch hätte es ohne ihn nicht gegeben. 

Lehrer A: Ja, ja gut das Fach Türkisch, das stimmt schon, ein Fach. 

Studierende 501: Psychologie 

Lehrer B: Darin hat sie Recht, das Fach Türkisch wählen viele Studierende 

und die Fächer Psychologie, Sport und Geographie hat der Schulleiter  auch 

durchgesetzt, weil die Studierenden es wollten. 
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Lehrer A: Ja gut, abgesehen von den Fächern Türkisch, Psychologie, 

Geographie und Sport, hat er überhaupt irgendetwas an unserer Schule 

verändert? 

Studierende 501: Mitbestimmung  

Lehrer A: Was? 

[...] Lehrer A: Vielleicht weiß irgendjemand etwas Gutes über die Zeit im 

Ruhestand zu sagen, was ihn da so erwartet, nach der Schule. 

Lehrer B:  „Er darf auch da nur frei erscheinen; 

Ich habe seinesgleichen nie gehasst.  

[...] 

Studierende 501: Von allen Geistern die verneinen 

Ist mir der Jahn am wenigsten zur Last.  

Lehrer B: Des Lehrers  Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen,  

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; 

Drum gab das Schicksal uns den Günter zu, 

Der reizt und wirkt, und muss, als Teufel schaffen. 

Doch ihr, die echten Güntertöchter -söhne, 

Erfreut euch der lebendig reichen Schöne! 

Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, 

Umfass´ euch mit der Liebe holden Schranken, 

Und was in schwankender Erscheinung schwebt,  

Befestiget mit dauernden Gedanken.“ 

Auf das der Schule künftge Leitung 

Dann unter gutem Sterne steht.  

Studierende 501: Von Zeit zu Zeit sehn wir den Alten gern, 

Und hüten uns mit ihm zu brechen. [...] 

 

Das vollständige Mini-Drama ist auf der Homepage verlinkt.  
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Vier Reportagen von Studierenden des zweiten 

Semesters für Mediacampus 2018 

 

Typisch Frühdienst- typisch Personalmangel 

Erfahrungsbericht einer 

Krankenschwester, die nach 20 

Jahren Pflege aussteigt und bei 

uns ihr  Abitur im Abionline-Bereich nachholt 

Wenn man in Zeitungen über Personalmangel in 

Krankenhäusern liest, fällt es oft schwer, sich vorzustellen, 

wie der Alltag auf einer Station ist. 

Wir haben heute Morgen neununddreißig Patienten zu 

versorgen, ein typischer Alltag erwartet uns auf der 

unfallchirurgisch-orthopädischen Station. Zwei examinierte 

Krankenschwestern und zwei Oberkursschülerinnen, die 

kurz vor dem Examen stehen, und glücklicherweise sehr 

sachkundig sind, betreuen die Station. Die Nachtschwester 

berichtet die Ereignisse der letzten Nacht. Die Stimmung 

sinkt schon jetzt in den Keller, denn wir wissen, dass wir 

nicht alle Aufgaben erledigen können, bis der Spätdienst 

kommt.  

Endlich kann es losgehen. Blutdruck, Puls und Temperatur 

müssen bei jedem Patienten gemessen werden, bei einigen 

kommt noch der Blutzuckerspiegel dazu, häufig muss dann 

auch Insulin gespritzt werden. Einige Patienten müssen 

umlagert werden, normalerweise muss das alle zwei 

Stunden geschehen, aber oft genug bleibt keine Zeit dafür. 

Um acht Uhr wollen die Ärzte natürlich ihre Visite machen 
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und einer von unserer mageren Besetzung muss mit ihnen 

gehen, damit wir nachher alles über die Patienten wissen. 

Das bedeutet, dass noch jemand  in der Pflege fehlt.  

Das Telefon klingelt pausenlos, es sind Angehörige, die 

wissen wollen, wie es ihren Verwandten geht, es ist die 

Pforte, weil Medikamente geschickt worden sind, 

anschließend der OP, dann die Pflegedienstleitung, denn es 

hat sich jemand krank gemeldet und Ersatz muss her.  

Einer der Assistenzärzte ordnet die Änderung einer 

Medikamentendosis an. „20 mg. Lasix reichen nicht aus, 

geben sie dem Patienten die doppelte Dosis“, sagt Dr. 

Bertram. Das heißt, ich muss dem Kranken die Tablette 

bringen. Auf dem Weg dorthin werde ich aus offenen Türen 

gerufen: „ Schwester bitte kommen Sie“, Aus Zimmer 371: 

„ Ich muss dringend zur Toilette“. Ich sage, dass ich sofort 

komme. Einige Meter weiter, geht eine weitere Tür auf, die 

Putzfrau kommt mit dem Wisch-Mopp in der Hand heraus, 

deutet in das Zimmer: “Der Mann hat starke Schmerzen“. 

Mit allen Sinnen nehme ich die Patienten wahr, Verband 

trocken, Appetit, Depressionen, auffällige Atemgeräusche, 

hoher Blutdruck, Entzündungszeichen, Hautveränderungen, 

Schmerzen, keine Verdauung, genug Flüssigkeit zu sich 

genommen, Blutungen, postoperative Konsequenzen z.B. 

Thrombose, Tabletten zu sich genommen, irgendwelche 

weiteren Krankheitszeichen. 

Das mit der Tablette ist erledigt, jetzt arbeite ich weiter im 

Zimmer 371. „ Guten Tag Herr Kaminski.  Kommen Sie, ich 

helfe ihnen auf die Bettkante“. Dieser Patient ist zwei Tage 

nach der Operation sehr immobil und neigt zu Kreislauf-

problemen, ich bleibe daher in der Nähe, während er zur 
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Toilette geht. In der Zwischenzeit mache ich das Bett 

zurecht und hole einen frischen Schlafanzug aus seinem 

Schrank. Zeitgleich klingelt das Handy wieder, die Röntgen-

abteilung fordert  fünf Patienten, die nach dem Frühstück 

kommen sollen.  

Im Laufe der kommenden zweieinhalb Stunden folgen noch 

zehn weitere Zimmer, in denen volle Windelvorlagen, 

durchgelaufene Infusionen, nasses Bettzeug, volle Katheter-

Beutel, durchgeblutete Verbände, aufgebrachte Patienten, 

meckernde Ärzte, fehlende Tabletten auf mich warten.  

Im letzten Zimmer liegt eine Patientin, die sich 

weitestgehend selber versorgen kann, sie hat geduldig 

gewartet und lobt das Pflegepersonal der Station. Ich 

nehme mir die paar Minuten für sie, die ich noch habe, 

bevor ich alle Pflegemaßnahmen dokumentiere. 

Gegen halb elf kann unser Team frühstücken, es ist 

allerdings keine Selbstverständlichkeit, denn wir kommen 

sehr oft nicht dazu. Selbst nach zehn Arbeitstagen 

hintereinander, werde ich häufig an meinen freien 

Wochenenden angerufen und gefragt, ob ich jetzt kommen 

kann. Dann fühle ich mich emotional unter Druck gesetzt 

und gezwungen, einzuspringen. Nicht umsonst habe ich 

einhundertsechzig Überstunden. 

Ein Krankenhaus ist kein Wirtschaftsunternehmen. Die 

Würde des Menschen und das Recht auf professionelle 

Pflege sollten im Mittelpunkt stehen. Wir müssen 

ununterbrochen neue Prioritäten setzten und entscheiden, 

was für zuerst erledigen, sonst bricht das totale Chaos aus 

und die Sicherheit der Patientin ist gefährdet.  
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Liegt es an der Bezahlung, an mangelhafter Organisation, 

oder an der geringen Wertschätzung, die dem 

Pflegepersonal entgegengebracht wird, dass niemand mehr 

in der Krankenpflege arbeiten will? 

Jeder kann in die Situation kommen, krank zu werden und 

im Krankenhaus zu liegen. Der Pflegenotstand sollte ein 

wichtiger Punkt  in der Politik sein.  Es gilt zu hinterfragen, 

woran es liegt, dass gute Pflegekräfte schwer zu finden sind. 

Sehr viele KrankenpflegeschülerInnen treffen schon 

während der Ausbildung die Entscheidung nach dem 

Examen nicht mehr weiter in ihrem Beruf zu arbeiten.  

Es ist ein Schritt, den auch ich nach über zwanzig Jahren 

Berufserfahrung tun werde. Ich habe die Entscheidung 

getroffen, das Abitur nachzuholen und mich beruflich in eine 

vollkommen andere Richtung zu bewegen.  

Studierenden des  AO2, die anonym bleiben will 
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Der tägliche Kampf um ein selbstbestimmtes Leben 

mit fremder Hilfe 

Selbsterfahrungsbericht mit 
40 Jahren Inklusion  

Ich fragte die anderen Kinder: „Darf ich mitspielen?“ Die 

anderen Kinder: „ Ja, klar, aber du spielst den Hund der 

Familie, du krabbelst auf dem Boden!“. Das machte mich 

traurig. Ich spielte aber  dann doch den Hund, um bei dem 

Spiel mitspielen zu können.  

Ich bin heute 41 Jahre alt und sitze wie schon zur 

Kindergartenzeit  im Rollstuhl. Ich möchte mich zum Thema 

Inklusion äußern, da ich durch meine körperliche Situation 

und meinen Rollstuhl Inklusion selbst erlebe und durchlebe. 

Inklusion ist der Fachausdruck für das Zusammenleben von 

Nichtbehinderten und behinderten Menschen im Alltag. Die 

Inklusion war das erste Mal Thema in meinem Leben ein, als 

ich in den Kindergarten kommen sollte.  

Jedes Kind geht mit circa drei Jahren in den Kindergarten. 

Das sollte ich auch, denn ich war Einzelkind und ich sollte 

dadurch natürlich in Kontakt mit anderen Kindern kommen. 

Also meldeten meine Eltern, wie vieler ihrer Bekannten auch 

im Kindergarten an. Die Kindergartenleiterin eines 

christlichen Kindergartens weigerte sich damals ein 

behindertes Kind im Kindergartenn aufzunehmen. Die 

Begründung der Kindergartenleiterin war, dass sie extra 

eine Erzieherin einstellen müsse, um den Mehraufwand 

leisten zu können, der durch meine körperliche Behinderung 

entstehen würde. Das war aber absoluter Blödsinn, denn 

man muss auch oft einem nichtbehinderten Kind mit drei 

Jahren auf die Toilette helfen. Dennoch meldeten meine 
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Eltern mich nach diesem Vorfall kurzentschlossen wieder 

beim christlichen Kindergarten ab. Die Bekannten meiner 

Eltern meldeten aus Solidarität gegenüber meinen Eltern 

ihre Kinder auch von dem christlichen Kindergarten ab. 

Daraufhin beschlossen alle Betroffenen, ihre Kinder nun im 

städtischen Kindergarten anzumelden. Die Leiterin dort 

hatte auch kein Problem damit, mich als Behinderte dort 

aufzunehmen.  

Was mich als Kind im Kindergarten immer sehr traurig 

gemacht hat, ist die Tatsache, wenn wir Vater, Mutter oder 

Kind gespielt haben, ich immer den Hund spielen musste, 

da ich mich ja auf allen Vieren fortbewegt habe. Wie gerne 

hätte ich auch mal die Mutter oder den Vater gespielt wie 

die anderen Kinder. Ich habe deswegen geweint. Ich 

erinnere mich heute noch als erwachsene junge Frau  an 

dieses Vater-Mutter-Kind Spiel im Kindergarten. 

Als die Einschulung anstand, mussten meine Eltern unter 

Zuhilfenahme eines Rechtsanwaltes darum kämpfen, dass 

ich die Regel-Grundschule besuchen durfte. 1983 hatte man 

noch keinen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer 

Regelschule, so wie es heute der Fall ist.   

Anschließend besuchte ich die höhere Handelsschule und die 

Berufsschule Bottrop. Diese beiden Schulbesuche waren nur 

möglich, durch den Fahrdienst des Deutschen Roten 

Kreuzes. Mangels eines vorhandenen Fahrstuhls wurde ich 

von Mitschülern und dem roten Kreuz in die verschiedenen 

Schulräume (Etagen) getragen. Ich habe 2006 meine 

Ausbildung zur Berufsausbildung zur Bürokauffrau 

abgeschlossen.  
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Seit August 2017 besuche ich erneut die Schule, jetzt ist es 

das Weiterbildungskolleg in Gelsenkirchen, dort will ich mein 

Abitur nachzuholen. Dort sind die Lehrer sehr engagiert und 

unterstützen mich, wo sie nur können. Dem Schuldirektor 

Herrn Jahn bin ich sehr dankbar, dass er mich am 

Abendgymnasium aufgenommen hat. 

Sie sehen, Inklusion war schon in den 1980er Jahren 

möglich, aber nur mit einem engagierten, gut 

funktionierenden sozialen Umfeld. Und nicht jeder 

Behinderter ist in der Lage, eine Regelschule zu besuchen. 

Jede Behinderung ist anders. 

 

 

Ich denke, dass mich das Thema Inklusion mein Leben lang 

begleiten wird, auch wenn man heute einen Rechtsanspruch 

darauf hat, als Behinderte, egal welche Art von Behinderung 

man hat, integriert in der Gesellschaft zu leben. Und man 

muss sich sehr oft seinen Rechtsanspruch auf Integration 

hart erkämpfen, um in der heutigen Gesellschaft, in der fast 
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nur noch die Leistung zählt, als Behinderte leben zu können. 

Aber ich werde immer weiter für ein freies und 

selbstbestimmtes Leben kämpfen. Die Freiheit und die 

Selbstbestimmtheit in meinem Leben sind für mich als 

gehandicapte Frau das Wichtigste! 

Katrin Haese, (AO2) 

Drei Schwestern erleben den  Traum von tausend und 

einer Nacht  

Eine Reisereportage über das 

Erlebnis in der Wüste Abu 

Dhabis 

Er nimmt lächelnd die Glasvase in die Hand. Sie ist so klein, 

dass sie bequem in seine Hand passt. Hitze weht uns durch 

die Haare, während wir ihn fasziniert 

beobachten. Seine, von der Sonne 

gefärbten, Hände arbeiten geübt und 

schnell. Bunter Sand der abwechselnd, 

mit geschickten Bewegungen hin- und 

her verteilt wird. Die Vase ist fertig. 

Meine Schwestern und ich geben 

Applaus angesichts des fertigen Bildes 

auf der Vase. Ein aus Sand 

abgebildetes Wüstenbild samt Kamel. 

Es bildet den magischen Abend, den 

wir hier in der Wüste Abu Dhabis 

haben, perfekt ab. 

Es beginnt langsam zu Dämmern, die Hitze der Sonne 

verflüchtigt sich allmählich und macht der kühleren Nacht 

Platz. Wie gut, dass wir Dezember haben und die 
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Temperatur mit 27 Grad gut verträglich ist. Das 

Wüstencamp, in dem wir uns befinden, schaltet seine 

dezente Beleuchtung an. Sanftes Licht erhellt unsere 

Gesichter und ich blicke mich um. Abgesehen von meinen 

zwei Schwestern, befinden sich etwa 150 Menschen im 

Wüstencamp, einschließlich der 20 einheimischen Fahrer der 

Jeeps und der Betreiber der verschiedenen Stände. Kurz 

denke ich zurück an die Fahrt hierher.  

Die Reihe von ca. 20 Jeeps und dessen wartenden Fahrern, 

direkt vor unserem Kreuzfahrtschiff. Die Karawanenfahrt 

vom Hafen bis zur Wüste dauerte etwa eine Stunde. Dann 

ein kurzer Stopp, um Luft aus den Reifen zu lassen. Unser 

Fahrer erklärt uns mit seinem gebrochenen English, dass es 

sich so auf dem Sand besser fahren lässt. Er dreht die Musik 

auf, als wir in die Wüste hineinfahren. Die Beats passen zur 

Fahrweise, schnell und wild gleicht die Autofahrt einer 

Achterbahnfahrt, nur mit deutlich besserer Aussicht. Immer 

wieder bekommt man das Gefühl, das Fahrzeug könnte 

seitlich oder vornüber kippen, so sehr rast er über die 

Sanddüsen. Meine Schwestern, ebenso wie ich, genießen die 

Fahrt in vollen Zügen. Doch das geht nicht jedem so, wie 

uns der Fahrer bei einem Stopp mitten in der wundervollen 

Wüste erzählt. Zwei Fahrzeuge aus unserer Karawane 

mussten anhalten, für deren Fahrgäste schlug die Fahrt, mit 

ihrem Schaukeln und Wackeln, doch zu sehr auf den Magen.  

Es geht wieder weiter, diesmal gezielt Richtung 

Wüstencamp. Teppiche bedecken den gesamten Boden, 

darauf tiefe Tische umrandet von Sitzkissen, alle mit 

orientalischen Mustern; sie bilden die Mitte des Camps 

angeboten wird das Bemalen mit Henna, arabische 

Süßigkeiten und traditionellen Beduinen-Kaffee, einen 
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Falken auf dem Arm halten, eine Shisha rauchen und 

natürlich mein persönlicher Favorit, der Stand mit dem 

Herrn, der mit Sand gefüllte Vasen fertigt. Vor dem Camp 

darf ein Kamel geritten oder die Sanddünen mit einem 

Board hinab gesaust werden.    

Als Erstes steuern wir den Stand an, der die wunderbaren 

Vasen, anfertigt. Nachdem wir, dessen Kunst, beobachten 

durften, entschieden wir uns als nächstes, vor dem Camp 

auf einem Kamel zu reiten. Der traumhafte Anblick der 

langsam untergehenden Sonne lässt uns kurz verstummen, 

dann sind wir auch schon an der Reihe. Eine Runde im 

Kreis, ein paar Fotos und ein paar Minuten später ist es 

schon vorbei. Das Buffet wird gerade geöffnet, die meisten 

Touristen stellen sich zum Essen an, Zeit für uns, sich mit 

Henna bemalen zu lassen. Sorgfältig bemalt uns die 

einheimische Künstlerin abwechselnd Handrücken und 

Unterarme. Wir sind sehr zufrieden mit den orientalischen 

Ornamenten auf unserer Haut. So bemalt gehen wir zum 

Buffet. Es gibt die unterschiedlichsten Speisen, abgesehen 

von den Pommes, auch alle traditionell orientalisch und sehr 

lecker. Nachdem Essen gönnen wir uns, eine für uns fertig 

gemachte Shisha. Die Nacht ist komplett hereingebrochen, 

doch die Lampen im Camp werden nicht heller, sondern 

mehr und mehr gedimmt. Orientalische Musik erkliongt und 

nun fühlt es sich tatsächlich an wie das Märchen von 

tausend und einer Nacht, mitten in der traumhaften Wüste 

Abu Dhabis. In der Mitte des Camps befindet sich eine 

quadratische Fläche, die etwas erhöht und mit bunten 

Teppichen belegt ist.  Jetzt wird einzig diese Fläche noch  

ausgeleuchtet. Ein paar Augenblicke später, betritt eine 

Bauchtänzerin die „Bühne“. Ihr buntes Outfit aus knappen 
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Oberteil und tiefsitzender luftiger Haremshose, glitzert stark 

mit seinen vielen Pailletten. 15-20 Minuten lang tanzt sie 

atemberaubend und über die Maßen geschickt, für ihr 

Publikum. Dafür erntet sie nach ihrem Auftritt tosenden 

Applaus, woraufhin es eine erfreuliche kleine Zugabe von ihr 

gibt. Wir lassen damit den Abend, mit unseren gewonnen 

Eindrücken gemütlich ausklingen, als wir zu unseren 

Fahrzeugen und der Rückfahrt zum Schiff gerufen werden. 

Mit etwas Bedauern verlassen wir das Camp, aber ich habe 

meine kleine Vase in der Tasche, die mich in Zukunft an 

dieses fremde und aufregende Erlebnis, mit Freude, 

zurückdenken lassen wird. 

Sabrina Tholl (AO2) 

 

Mein Weg zu einem Schatz war kürzer 

als gedacht 

Wie ich Pflegemutter wurde 

und die eigene Familie mit ins 

Boot geholt habe. 

Erfahrungsbericht einer Abionline-Studierenden  

Die Türe wurde geöffnet und ich nahm zwei Treppen auf 

einmal, um schnell in den dritten  Stock zu kommen. Oben 

angekommen wurde ich schon gebührend von den 

Betreuern empfangen. Sie begrüßten  mich fragten, wie ich 

mich fühlte. Ich konnte nichts sagen, ich schluckte und 

Tränen rollten mir über die Wangen. Um mich schnell 

wieder sammeln zu können, ging ich ins Bad. Dort rieb ich 
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mir kaltes Wasser ins Gesicht. Nach ein paar Minuten ging 

es wieder. Als ich zurückkam, erzählten sie mir, dass das 

Jugendamt mit dem Bündel in ca. einer halben Std. 

eintreffen würde. 

Bevor ich Tagesmutter wurde habe ich mir oft Gedanken 

über den Sinn meines Lebens und dessen Platz darin 

gemacht. Ich hatte den großen Wunsch gerne anderen 

Menschen nachhaltig helfen zu wollen, wusste nur nicht, wie 

ich das am besten und effektivsten anstellen 

konnte. Der Wunsch einer bedürftigen Menschenseele helfen 

zu wollen, brannte wie Feuer in mir. Dabei kam ich auf 

den Gedanken, einem weiteren Kind helfen zu wollen, indem 

ich Pflegemutter werden könnte. Es befriedigte mich der 

Gedanke diesem Kind ein Stück meines Herzens, Liebe, 

Freude, Sicherheit und Geborgenheit schenken zu können. 

 Kann unsere Familie das? 

Sicherlich galt es erst einmal meinen Mann und meine 

Kinder mit auf das Boot zu holen. Mein Mann ist ein 1,80 

großer, gutmütiger und besonnener Mann mittleren 

Alters. Er war vorerst eher skeptisch eingestellt, dabei ließ 

er folgendes verlauten: „Ich weiß nicht, ob diese Last für 

uns als Familie tragbar ist.“ „Woher willst du wissen, was 

das Kind hat oder ob wir als Familie damit klarkommen?“ 

„Wir haben oft mit unseren eigenen Kindern zu kämpfen, 

belassen wir es lieber dabei.“ Aber mein Wunsch und meine 

Überzeugung, dass wir einem anderen Kind helfen könnten, 
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blieb über mehrere Jahre bestehen, sodass er sich 

letztendlich doch zu einem Beratungsgespräch für 

Pflegeeltern bzw. Pflegekinder überzeugen ließ  

 Manchmal sahen mein Mann und ich uns tief in die Augen 

und mussten schwer schlucken, als wir einige 

Begebenheiten von Pflegekindern aus ihrer Herkunftsfamilie 

zu hören bekamen. Es wurde von misshandelten und 

verwahrlosten Kindern gesprochen. Es wurde von Kindern 

gesprochen, die schutzlos der Brutalität manch Erwachsener 

ausgesetzt waren, die aufs übelste gedemütigt und 

misshandelt wurden oder auch von Eltern die nicht in der 

Lage waren das geringste Interesse an ihren Kindern zu 

zeigen.  

Unsere Heimfahrten verliefen meistens stumm, da die 

realen Beschreibungen der Familienverhältnisse oft zu 

grausam waren. 

Mein Mann ließ sich letztendlich von meiner 

Leidenschaft ein Pflegekind aufzunehmen überzeugen. Wir 

wollten ganz gerne einem kleinen Mädchen helfen, da wir 

nur eine Tochter haben und damit einen 

guten, geschlechtlichen Ausgleich in unserer Familie 

schaffen wollten. Als wir unseren Kindern davon erzählten, 

wollten sie sofort das unbekannte Kind abholen. Wir 

erklärten ihnen, dass das noch etwas dauern würde und 

fingen an, uns als Pflegeeltern ausbilden zu 

lassen. Im März 2016 wurden wir dann offiziell als 
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Pflegeeltern anerkannt. Es gibt Dauer- sowie 

Bereitschaftspflege. Da für uns klar war, dass wir einen 

Säugling aufnehmen wollten, ließen wir uns als 

Bereitschaftseltern aufstellen. Dafür könnte jederzeit das 

Telefon klingeln, da solche Kinder sofort aus der  

Herkunftsfamilie geholt werden um die weiter Perspektive 

zu klären. Danach warteten wir gefühlte Monate, real waren 

es 8 Wochen, auf den Anruf der Pflegestelle, die uns ein 

Kind vermitteln sollte. 

 Ein Junge, kein Mädchen – ein kleiner Mensch 

braucht eure Hilfe 

An einem sonnigen Tag, kurz vor einem Feiertag rief mich 

um 15 Uhr Anke im Text an. „Hi Anne, das Jugendamt rief 

mich eben an. Sie haben einen Säugling bei sich. - Einen 

Jungen – weiterhin gab sie mir, über die wenigen 

Informationen die sie bis dato gehört hatte, kurze Angaben. 

Könnt ihr euch vorstellen ihn bei euch aufzunehmen?“ Ich 

fühlte mein Herz pochen, es rauschte in meinen Ohren. - ich 

fühlte mich ohnmächtig, wusste erstmals nichts zu 

sagen. Solange hatte ich auf diesen Anruf gewartet und 

jetzt konnte ich nichts sagen. „Anne? Bist du noch dran?“ 

„Ja“, stieß ich gepresst hervor. Ich schluckte hörbar -

 „Möchtest du nicht deinen Mann anrufen und mit 

ihm Rücksprache halten?“ „Ja“, stammelte ich „ich rufe dich 

gleich wieder zurück!“ rief ich ins Telefon und legte wieder 

auf.  
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Eine ganze Weile starrte ich auf das Telefon in meiner 

Hand. Dann wählte ich die Nummer meines Mannes und 

erzählte ihm aufgeregt: „Schatz, Anke hat mich eben 

angerufen, sie hat ein Kind für uns, einen Jungen – und 

erzählte ihm noch eine ganze Weile stammelnder Weise, 

was ich wusste. „Sie fragt, ob er zu uns kommen kann! Was 

sagst du?“ Er stotterte ungläubig: „Wie, was, wann, was? - 

ein Junge? 

- Jetzt?“ Ich erzählte ihm nochmals alles was sie mir 

mitgeteilt hatte. „Ja“ sagte er! Ich schrie nur noch „Danke“ 

ins Telefon und legte auf. Als ich Anke dann zurückrief und 

ihr sagte, dass mein Mann auch damit einverstanden wäre, 

sagte sie ich solle so schnell wie möglich zu 

ihr zur Dienststelle eilen, da das Jugendamt mit dem 

Kleinen bereits auf dem Weg dahin sei. 

Ich lief in unserem Haus aufgeregt hin und her. Ein Junge 

dachte ich – darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. – Ein 

Junge, verabredet war eigentlich ein Mädchen – und jetzt 

heute? Am nächsten Tag war Christi Himmelfahrt – 

Feiertag! Ich hatte noch keine Nahrung, geschweige 

denn Windeln etc. da. Meine 

Gedanken rotierten! Dabei hatte ich das Gefühl ich bewegte 

mich wie eine langsame Schnecke in Zeitlupe. 

Zwischenzeitlich kam Gott sei Dank meine Freundin zu uns 

nach Hause. Mit ihr war ich den Nachmittag verabredet, 

sodass sie auf die Kinder aufpassen konnte und ich schon 

mal Richtung Dienststelle fuhr. Während der Autofahrt lies 
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ich immer wieder den Anruf Revue passieren. 1000 

Gedanken schossen mir zeitgleich durch den Kopf. 

Gedanken wie: Wie sieht er aus, ist er körperlich und 

geistig fit? Woher kommt er? Zwischenzeitlich sprach ich mit 

meinem Mann über den Verlauf des 

bevorstehenden verlängerten Wochenendes. Als ich 

ankam lief ich zitternd zum Eingang und klingelte.  

 Was für ihn aus der Vergangenheit bleibt: ein kleiner 

Brief 

Sie nannten mir nochmals alle Infos, die sie hatten und 

fragten wie es unseren Kids und meinem Mann damit gehen 

würde, ein weiteres Kind zu bekommen. Ich gab nur kurze 

und knappe antworten, da ich mich nicht wirklich auf das 

Gespräch einlassen konnte. Endlich, ging die Tür 

auf. Eine Jugendsamtdame hielt ein winzig, klitzekleines, 

süßes schlafendes Bündel im Arm. Da ich Sorge hatte, ich 

würde ihm seinen seligen Schlaf rauben, traute ich nicht, 

ihn hochzuheben. Also lag er neben mir auf dem Boden, in 

einem Maxi-Cosi. Dabei unterhielten wir uns mit der 

Jugendamtsdame. Sie nannte nochmals alle Eckdaten zu 

dem süßen Bündel. – Ich kämpfte mit aufsteigenden 

Tränen. Ich dachte – du armes Würmchen, wie kann das 

alles sein? – Sie erzählte mir, wie rührend und aufopfernd 

sich eine Freundin, die die leibliche Mutter aus 

einer früheren Zeit her kennt, um das Baby gekümmert 

hatte. Sie hatte mir für den kleinen Goldschatz eine Tüte 

fertig gemacht, in welcher Babynahrung, Windeln und auch 
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ein kleiner Brief von ihr lag. Als die Jugendamtsdame sich 

verabschiedete nahm ich glückselig das kleine Würmchen 

auf den Arm. Ich war so überwältigt und beseelt diesen 

kleinen Schatz in den Armen halten zu dürfen. Als wir 

Zuhause ankamen wurde unser kleiner Schatz gebührend 

von seinen neuen Geschwistern empfangen. „Mama, darf ich 

ihn jetzt mal halten?“ „Wann kann ich ihm die Flasche 

geben?“ Ja, jetzt bin ich stolze Mutter von 4 Kindern! Bis 

heute sind wir alle froh, unseren kleinen Schatz in unserer 

Familie aufgenommen zu haben. Nach etwa einem Jahr 

wurde aus der Bereitschaftspflege eine Dauerpflege, sodass 

er jetzt einen festen Platz in unserem Leben eingenommen 

hat. Es gibt heutzutage noch so viele süße Schätze, 

die dringend Hilfe benötigen! Sobald DU das Gefühl 

haben solltest, Liebe für andere Menschen 

außerhalb deines Umfeldes in dir zu tragen und Lust auf 

eine pädagogische Herausforderung hast, 

sollten du überlegen ob du gewillt bist diese Liebe einem 

anderen Kind zu schenken damit es eine Chance für die 

Zukunft erhält und fähig wird, die Früchte deiner Liebe zu 

tragen.  

Graziella Jung (AO2) 

Perspektive Haus Erziehungshilfen 

An der Molkerei 24 

46284 Dorsten , Telefon: 02362/201223 

Email: info@perspektive-erziehungshilfen.de 

tel:02362/201223
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Neue Perspektiven 

Auf dieser letzten Seite unseres Newsletters sollen 

zukünftig ohne Worte schöne, ungewöhnliche oder 

andere Sichtweisen auf Menschen oder Gebäudeteile 

unserer Schule geboten werden. In der nächsten Aus-

gabe folgt z.B. ein aktuelles Bild unseres Kollegiums.  
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Der digitale White-Board-Stift in der Praxis... 
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