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Liebe Leser_innen, 
 
„Ich bin drin“, eine Aussage unseres „Bobbele“, also Boris Becker, im 
Jahre 1999. Erst seit diesem Jahr wurde das WWW (Weltweite Netz) für 
die breite Masse interessant. Nur etwa 20 Jahre, ein Zeitraum, in dem es 
im IT-Bereich extrem viele Innovationen gab, nutzen viele von uns erst 
das Intern.  
 
Es war zu der damaligen Zeit nicht abzusehen, dass wir über Besonder-
heiten, Probleme, Datenschutz oder Süchte bei der Nutzung dieses Me-
dium sprechen müssten. Ich persönlich bin ja eher als computeraffin 
bekannt, habe mir aber selber, weil es lange keine Überwachung des 
Internets gab, Regeln und Grenzen gesetzt. Es gibt zwar mittlerweile Da-
tenschutzmaßnahmen. Trotzdem wundert es mich, dass mir, nachdem 
ich bei einem der Online-Shops mich über ein Produkt informierte, in 
der Folge E-Mails, mit Angeboten angepasst an meine Kaufwünsche, 
zugesandt werden. Irgendwo im Kleingedruckten dieses Anbieters, habe 
ich wohl versäumt, ein Häkchen zu setzen, das mich davor schützt. 
 
„Online - Offline“, unser Leitthema dieses Durchblicks, ist somit ein 
weitgefastes, aber wichtiges Thema. Neben den schon oben genannten 
„Nebenwirkungen“ im Gebrauch des Internets ist seit der Entstehung 
des breiten Angebots und der Nutzung von sogenannten sozialen Netz-
werken nach anfänglicher Euphorie mittlerweile bei vielen Nutzer_innen 
Vorsicht und Rückhaltung zu spüren. Dennoch gehen wir immer noch 
zu leger mit diesen Angeboten um.  
 
Ich freue mich, dass viele Kolleg_innen zu diesem Thema Beiträge ein-
geschickt haben. Wir lesen kritische und warnende Texte, Berichte über 
Erfahrungen, die einzelne Autor_innen mit dem Internet gemacht ha-
ben, Informationen über Regeln und Hilfen für den Umgang mit dem 
Internet. Gerne empfehle ich die Lektüre aller Beiträge zu diesem 
Thema. 
 
Aber Sie finden in diesem Heft auch wieder Rückblicke, Berichte, Fach-

beiträge und Informationen zu anderen Themen. Auch diese Seiten 

möchte ich empfehlen. 

 
Wenn Sie dann mal wieder Online, also „drin“ sind, können Sie sich gerne 
auch mal unsere Seiten unter www.backhaus.de ansehen und viele 
interessante Informationen zu unserer Einrichtung finden. 
 
In diesem Sinne,  
 
Ihr 

 
 
  

VORWORT 

 

BODO HANSMANN  

Durchblick Redaktion 

Profivater 

BKJH Emsland 

http://www.backhaus.de/
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Liebe Leser_innen, 
  
von der Mission „Profifamilie®“ aus betrachtet, ist das Offlinesein eine 
Unbekannte. Profieltern sind immer im Einsatz, offline zu sein, nicht 
denkbar. Leidenschaft und mit ihr gekoppelte Professionalität, in Um-
fang und Verantwortung, lassen kaum Raum, um abzuschalten. Es ist 
eine Aufgabe, die Teil des Lebens wird. Und diese Stelle ist eine Steilvor-
lage für eine Kritik an dem Begriff „Work-Life-Balance“: Dieser Begriff 
impliziert, dass es eine Trennung von Arbeit und Leben gäbe und es eine 
Balance geben müsste. Doch für die Fachkräfte und ihre Partner_innen 
in Profifamilien® ist die Arbeit Teil ihres Lebens. Wohl in keiner anderen 
beruflichen Tätigkeit (außer vielleicht Papst) ist die Arbeit gleichzeitig Teil 
des Lebens und das Leben gleichzeitig die Arbeit. 
 
Doch jetzt zurück zum Thema, wie es von der Redaktion um Bodo 
Hansmann gemeint war. Uns ist in der Art und Weise dieser Debatte fol-
gendes aufgefallen: Das Thema wird von Digital Immigrants (Menschen, 
die die digitale Welt erst im Erwachsenenalter kennen gelernt haben) 
und von Digital Natives (Menschen, die in der digitalen Welt aufwachsen) 
sehr unterschiedlich diskutiert: Die digitalen Immigranten scheinen sich 
vorwiegend über Maß und Inhalte im online-Verhalten Gedanken zu 
machen, während die Digital Natives ausschließlich über inhaltlichen 
Aspekte debattieren, niemals aber über das Maß, über Digitale-Detox-
Zeiten. Versuchen wir Älteren etwa, mit der Betonung von offline-Zei-
ten, ein Stück weit an unserer analogen Vergangenheit fest zu halten? 
Ist der Gedanke einer off-online-Balance für Digital Natives etwa obso-
let, da ihre Realität bereits so online verflochten ist, dass ihre Debatte 
nur noch inhaltlicher Natur sein kann, so der Detox-Gedanke gar nicht 
mehr relevant ist? 
 
Wir denken dennoch, dass Kinder, insbesondere in der inhaltlichen De-
batte, Unterstützung brauchen. Doch denken wir auch, dass Seminare 
zum richtigen Umgang mit den sozialen Medien nicht alleine von Men-
schen gestaltet werden dürfen, die in einer analogen Welt aufwuchsen. 
Die Digital Natives müssen als Expert_innen ernst genommen werden 
und gehören als Dozent_innen immer neben die erwachsenen Fach-
leute.  
 
 
Herzlichst 
Ihre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anmerkung der Autor_innen: Dieses Intro ist während eines Stromausfalls entstanden 

von dem auch der Router befallen war. Außerdem ist es in Rekordzeit entstanden, weil 

nichts vom Schreibprozess ablenkte.   

MARIANNE UND GERHARD BACKHAUS 

Gründer_in und Träger_in 

INTRO 

SEBASTIAN BACKHAUS 

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung 
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Woran denken wir bei dem Leitthema „Online 
- Offline“? Mir persönlich wird immer wieder 
bewusst, dass die Themen Internet, Umgang 
mit dem Smartphone und die virtuelle Spiele-
welt jeden Tag an die Tür klopft. Das beste Bei-
spiel erlebe ich selbst jeden Tag mit meinen ei-
genen Kindern. Doch wie funktioniert der 
„richtige“ Umgang hiermit und inwieweit dür-
fen wir als Eltern, Profifamilie® und als Mitar-
beiter_innen in den Wohngruppen den Um-
gang hiermit einschränken bzw. untersagen? 
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es 
kein Richtig oder Falsch geben kann. Die digi-
tale Vernetzung birgt ganz klar Gefahren, aber 
auch sehr viele Vorteile, die es gilt, gemeinsam 
zu nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass 
durch das gemeinsame Herangehen mit den 
jungen Menschen Vorteile geschaffen werden 
können, wodurch im Umkehrschluss die vielen 
Gefahren entdeckt werden können. Und ich 
als Mutter von einem 13-jährigen Sohn und ei-
ner 8-jährigen Tochter erlebe, wie schnell die 
Zeit in der digitalen Welt rennt und es meine 
Pflicht ist, dem nachzukommen, um meine 
Kinder mit dem vorsichtigen Umgang dessen 
zu unterstützen. Die größte Herausforderung 
ist für mich im Alltag, selbst sämtliche Plattfor-
men (WhatsApp, Instagram, Snapchat usw.) zu 
kennen. Nur so kann ich mitreden und somit in 
den gemeinsamen Austausch mit den eigenen 
Kindern und den Mitarbeiter_innen und jungen 
Menschen der Einrichtung gehen. Oftmals 
kostet dieses Thema auch eine Überwindung, 
da mein Interesse, verschönerte Fotos mit 
Häschenohren (Snapchat) zu schießen, deut-
lich geringer ausfällt, als z.B. bei meinen Kin-
dern. Aber nur so konnte ich herausfinden, was 
die Flammen im Chatportal bedeuten und 
gehe somit in den bewussten Austausch mit 
den Medien und nicht zuletzt in die tägliche 
Diskussion dessen mit den Kindern.  
„Das Feuer bzw. die Flammen stehen in Snap-
chat sinngemäß dafür, dass die Leitung glüht. 
Sie haben in den letzten Tagen also besonders 
viele Snaps mit einer Person ausgetauscht. ... 
Ab dann müssen Sie innerhalb von 24 Stunden 
reagieren, ansonsten wird die Streak beendet 
und Sie verlieren Ihre Flammen wieder.“ aus 
www.praxistipps.chip.de 
Ein anderes Beispiel sind die Videospiele, wo-
bei ich am Anfang des Hypes deutlich erstaunt 
war über die lauthalsen Gespräche aus dem 
heimischen Kinderzimmer. Ich war mir doch 
sicher, dass mein Sohn alleine das Zimmer be-
trat … mit der Zeit setzte ich mich öfters hinzu 

und beobachtete die Sequenzen zwischen 
Bildschirm, Spielekonsole und den wilden Dis-
kussionen mit seinen Freunden am Headset. 
Nach der ersten Schmunzelei und Erkenntnis 
der Realität hierüber, konnte ich lernen, inwie-
weit auch hier das Begleiten zur obersten Pri-
orität wurde. So konnte ich herausfinden, dass 
das Spiel mit der Zeit nebensächlich wurde und 
die Jungs untereinander die Plattform für Ge-
spräche aus dem Alltag nutzten. Dieses wurde 
auch in der Fortbildung im Pädagogischen 
Zentrum Celle am 22.08.2019 mit Herrn Be-
cker deutlich (siehe Seite 17, Artikel von Frau 
Wichern). Auch hier war Smartphon ein großes 
Thema, der Umgang mit diesem und die Frage, 
ab wann die jungen Menschen das richtige Al-
ter für dieses Medium erreicht haben. Auch 
hier bemerke ich im Alltag viele verschiedene 
Meinungen und besonders innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe ist das Thema Smart-
phone a) nicht wegzudenken, aber b) auch 
schwierig umzusetzen, da wir als Einrichtung 
Zustimmungen von Sorgerechtsinhaber_in-
nen benötigen. Die jungen Menschen kom-
men oftmals auf die Mitarbeiter_innen zu und 
wünschen sich z.B. in der Schule genauso cool 
dazustehen wie ihre Freunde_innen. Denn auf 
welchem Schulhof ist das Medium kein 
Thema?  
Der Alltag wird durch on- und offline sein mit-
bestimmt und nimmt ohne die bewusste Aus-
einandersetzung mit den Medien einen großen 
Zeitrahmen ein. Meine Lösung hierzu sind Ge-
spräche über die Gesprächsinhalte in den 
Chats und Co. und die Aufgabe, Strukturen und 
Regeln im Umgang mit diesen zu erarbeiten 
und umzusetzen. So gibt es niemals am Es-
senstisch ein technisches Gerät und klare Zei-
ten für die Internetnutzung. Wie viel Zeit die 
Nutzung der Medien im Alltag einnehmen darf 
sollte klar geregelt sein und dem individuellen 
Bedarf der jungen Menschen angepasst wer-
den. Weiter sollte die Kommunikation in Bezug 
auf den Umgang zur Nutzung der Medien of-
fen und für die jungen Menschen verständlich 
gestaltet werden. Hierbei sollten die Bedürf-
nisse der jungen Menschen in den Blick ge-
nommen werden und die Möglichkeiten zur 
Nutzung der heutigen Zeit angepasst werden, 
da sie nicht mehr wegzudenken sind. Auch 
Kinder werden immer früher an die Nutzung 
der Geräte herangeführt und sollten die Mög-
lichkeit erhalten, sich hiermit auseinanderzu-
setzen, um einen angemessenen und positiven 
Umgang erreichen zu können. Um online als 

DIE LEITUNG GLÜHT: FLAMMEN IM CHATPROTAL 

CLAUDIA RÖBEN 

Bereichsleitung 

Stellv Leitung  
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auch offline eine entspannte und positive Ein-
stellung zur Mediennutzung erhalten zu kön-
nen sind zeitliche Begrenzungen, eine Auswahl 

von Angeboten und die gemeinsamen Nut-
zung der Medien von großer Bedeutung.  

 
 
 
 
 
 
 
In einem gemeinsamen Hausbesuch haben 
sich das Mädchen S. (13 Jahre) und ihre Erzie-
hungsleitung Andrina Hoppe über das The-
ma „Medien“ ausgetauscht. In diesem Artikel 
wird aus der Sicht eines Teenagers beschrie-
ben, wie sich der Umgang mit WhatsApp im 
Alltag für sie gestaltet. 
 
1. Was sind aus deiner Sicht die Vorteile an 

WhatsApp? Was macht dir Spaß daran? 
· Ich fühle mich mit meinen Freund_innen 

und Klassenkamerad_innen verbunden 
und nicht ausgeschlossen. 

· Ich kann unkompliziert und schnell Kon-
takt zu anderen aufbauen. 

· Ich bin immer dabei und verpasse nichts. 
· Ich kann nochmal schnell fragen, welche 

Hausaufgaben wir machen müssen. 
· Ich kann Kontakt zur Familie, die weit weg 

wohnt, und Freundschaften aus dem Ur-
laub halten, da wir immer schreiben und 
uns Fotos senden können. 

 
2. Was sind aus deiner Sicht die Nachteile an 

WhatsApp? Was sind aus deiner Sicht Ge-
fahren? 
· Es gibt Menschen, die erstellen unehrli-

che Profile und stellen falsche Fotos ein. 
Man muss ganz vorsichtig bei unbekann-
ten Nummern sein. 

· Angstmachende Kettenbriefe sind doof. 
· Das Verbreiten von rassistischen und por-

nographischen Bildern und Videos ist ge-
fährlich. Man sollte sie auf keinen Fall wei-
terschicken. 

· Das Mobben anderer Mitschüler_innen 
und das Erstellen von Antigruppen ist ge-
mein und kann auch für die Zuschau-
er_innen in der Gruppe Stress machen 
und für Ärger sorgen. 

· Beleidigungen über WhatsApp 
· Bilder aus dem Profil oder Status können 

per Screenshot gespeichert und fies 

bearbeitet werden. 
 

3. Was sind aus deiner Sicht wichtige Regeln 
für den Umgang mit WhatsApp  
· Keine Antigruppen/Mobbinggruppen er-

stellen und Vorsicht, dass man nicht Mit-
täter_in wird, wenn z.B. eine Klassen-
gruppe für solche Sachen genutzt wird. 

· Keine Gewaltvideos und Unerlaubtes 
weiterleiten. 

· Vorsicht, welche Bilder in das Profil oder 
in den Status gestellt werden - und bloß 
keine Nacktfotos verschicken. 

· Treffe dich nicht mit Fremden. Und wenn 
man jemanden Unbekanntes kennen-
lernt, soll man jemanden als Unterstüt-
zung mitnehmen oder sich an einem öf-
fentlichen Ort treffen. 

· Erwachsenen Bescheid sagen und Hilfe 
holen, wenn etwas Unrechtes getan wird 
oder Gewalt passiert 

 
4. Was wünschst du dir von Erwachsenen 

bzw. Eltern? 
· Vertrauen!!! 
· Dass man dabei ist, wenn Eltern kontrol-

lieren müssen. Es gibt ja auch schöne 
persönliche Dinge, die man schreibt. 

 
Ein besonderes Fazit aus den Erfahrungen von 
dem Mädchen S. ist: 
„Gewalt auszuüben ist online leichter als 
offline!“ 
Angenommen, das Mädchen S. könnte die ge-
setzliche Erlaubnis entscheiden: 
„WhatsApp sollte man mit mindestens 12 Jah-
ren schon erlauben, damit man auch den 
Umgang damit lernen kann! 
16 Jahre ist viel zu spät und man macht Kinder 
und Jugendliche zu Außenseiter!“ 
Ein großer Dank gilt dem Mädchen S. für das 
Teilen ihrer Erfahrungen und ihrer Ideen als 
Teenagerin. 

  

WHATSAPP - ICH BIN IMMER DABEI UND VERPASSE NICHTS 

ANDRINA HOPPE 

Erziehungsleitung 

Meppen 
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Die Schwierigkeit für unsere jungen Menschen 
ohne SIM-Karte, liegt in der heutigen Art, Dinge 
zu kommunizieren. Seien es Verabredungen für 
Treffen, Planungen innerhalb eines Freundes-
kreises oder die Teilnahme an Vereinsleben. 
Die Partizipation am gesellschaftlichen Leben 
ohne internetfähiges, mobiles Gerät ist nur be-
dingt gewährleistet. Heute „müssen“ junge 
Menschen online sein, um sich offline soziali-
sieren zu können. „Nahezu alle sind mit einem 
internetfähigen Handy oder Smartphone aus-
gestattet.“1 
Mobile Apps brauchen Internetzugang und 
sind mittlerweile Teil der Jugendkultur. 
Neben den bekannten Vorteilen des schnellen 
Austauschens von Neuigkeiten, die Erreichbar-
keit in Notfällen und der ständigen Möglichkeit 
sich Informationen aus dem Internet aufzuru-
fen, birgt das ständige „On“ sein auch Risiken.  
Mobile Apps wie beispielsweise Instagram, Fa-
cebook oder Messenger wie WhatsApp sind 
beliebt.2 Die sozialen Netzwerke scheinen tiefe 
Einblicke in das Leben anderer Menschen zu 
geben, dies ist jedoch trügerisch, da meistens 
nur positive Erlebnisse, Nachrichten und Bilder 
online gestellt werden, was jedoch einen ge-
ringen Teil des wirklichen Lebens zeigt. „Ge-
rade für junge Menschen entsteht im Vergleich 
mit Freunden ein Bedürfnis, sich zu messen, 
Ansehen zu erhalten und Gruppenzugehörig-
keit zu erfahren.“ Neuigkeiten in „Echtzeit“ mit-
erleben und Erlebnisse mitteilen, damit Andere 
am eigenen Leben teilhaben können. Perso-
nen in diesem Kreislauf haben ein ständiges 
Gefühl der Unruhe und Angst davor etwas zu 
verpassen, wenn der Blick auf das Smartphone 
verwehrt bleibt. Dieses Phänomen ist unter 
dem Begriff FOMO - „Fear of Missing Out“ (dt.: 
“Die Angst etwas zu verpassen“) – bekannt. 
FOMO führt dazu, dass ein Gefühl entsteht 
eine wichtige Erfahrung oder Begegnung zu 
verpassen, wenn das Smartphone nicht in der 
Hand ist und veranlasst Menschen dazu, häufig 
zum Mobiltelefon zu greifen. 
Im Straßenverkehr führt die Nutzung des 
Smartphones, laut Schätzung des ADAC, zu 
10% aller Verkehrsunfälle. Dies betrifft neben 
dem Autofahren auch Fahrradfahrer_innen 
und Füßgänger_innen.³ Was nicht allen be-
kannt ist: Auch die Nutzung, bzw. bereits das in 
der Hand halten des Mobiltelefons auf dem 
Fahrrad kann zu einem Bußgeld von bis zu 55€ 

führen. 
Das Phänomen FOMO kann mit einer Art 
Casino-Effekt verglichen werden. Im Casino 
wird dafür gesorgt, dass Spieler immer weiter-
spielen, obwohl bekannt ist, dass die Chancen 
etwas zu gewinnen sehr gering sind. Aber die 
Möglichkeit bestünde ja, dass der nächste Ver-
such der „Eine“ ist, welcher zum Gewinn führt. 
Ein ähnliches Verhalten zeigt sich beim Vibrie-
ren bzw. Klingeln des Smartphones. Hinter den 
meisten Nachrichten steckt keine wichtige In-
formation, aber die nächste könnte ja die 
„Eine“ sein, ohne die ein wichtiges Ereignis ver-
passt werden könnte, wen nicht immer wieder 
nachgeschaut wird.4 
Die Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, 
sind zahlreich und scheinen häufig als Erleich-
terung für den Alltag. Es wirkt, als könnten 
mehrere Dinge gleichzeitig erledigt werden. 
„Wir vermuten, dass wir durch die Beschäfti-
gung mit dem Smartphone neben anderen Tä-
tigkeiten mehr erledigen. Doch es gilt als er-
wiesen, dass der Mensch nicht für Multitasking 
geschaffen ist, und je mehr wir gleichzeitig 
machen, desto schlechter machen wir es.“5 
Multitasking überfordert! 
Wenn die Nutzung überwiegt, wir nicht mehr 
die Medien beherrschen, sondern die Medien 
oder das Smartphone uns, ist es an der Zeit da-
ran etwas zu ändern. Um die jungen Menschen 
an einen verantwortungsbewussten Umgang 
mit mobilen Medien heranzuführen, bieten In-
ternetseiten eine Fülle an Informationen. Be-
sonders zu empfehlen sind: 
www.klicksafe.de 
www.handysektor.de 
Die Internetseite https://www.mediennut-
zungsvertrag.de/ bietet die Möglichkeit einen 
individuellen Vertrag aufzusetzen. 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass ein ange-
messener Umgang mit dem „neuen“ digitalen 
Medien gefunden werden muss, denn der 
Wandel ist nicht aufzuhalten. Wie Charles Dar-
win bereits sagte, „Es ist nicht die stärkste Spe-
zies die überlebt, auch nicht die intelligenteste, 
es ist diejenige, die sich am schnellsten dem 
Wandel anpassen kann.“ Wenn wir diesen Wor-
ten Glauben schenken, sollten wir für den 
Wandel, den auch die jungen Menschen in un-
serer Einrichtung miterleben, gemeinsam 
Wege finden und beschreiten. 

 
Literaturverzeichnis: 
„Always on“, Mobile Medien – Neue Herausforderungen, Stefanie Rack, Fabian Sauer, 3. Aktualisierte Auflage Juli 2018 

MOBILE MEDIEN SPIELEN EINE IMMER GRÖßERE ROLLE 

J. H. 

Hausleitung 

Intensivpädagogische 

Wohngruppe Borken 

 

Quellen:  

1. „Always on“, Rack, 

Sauer 2018, S. 4 

2. Vgl. hier und im Fol-

gendem ebd., S.5 

3. vgl. hier und im Fol-

gendem ebd. S.6 

4. vgl. ebd. S. 9 

5. „Always on“, Rack, 

Sauer 2018, S. 9 

http://www.klicksafe.de/
http://www.handysektor.de/
https://www.mediennutzungsvertrag.de/
https://www.mediennutzungsvertrag.de/
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Nie war es so einfach wie heute, schnell und 
effektiv zu arbeiten, Informationen zu spei-
chern und jederzeit abzurufen. Chancen eröff-
nen sich. Der Lebensort einer Person ist nicht 
mehr ausschlaggebend für seine Möglichkei-
ten. Nicht nur im Sport gilt: schneller - weiter - 
höher, auch die Informationsflut, die jedem zur 
Verfügung steht, lässt uns Vieles schnell und 
unkompliziert erledigen. 
Gestern bestellte ich übers Internet ein Man-
delbäumchen für den Garten. Von der Idee bis 
zum Kauf verging kaum eine Stunde. Lieferung 
abwarten, fertig! - Vor nicht allzu langer Zeit 
hätte ich mich ins Auto gesetzt, wäre zur 
Baumschulen gefahren, hätte mich beraten 
lassen und wäre nach vielen Stunden vielleicht 
mit einem Bäumchen heimgekehrt. 
Unsere Welt ohne Computer und Internet – 
undenkbar! Und doch mehren sich Zweifel 
und Kritik.  
Prof. Dr. med. Dr. phil.1 Manfred Spitzer (geb. 
1958 in Lengfeld) ist deutscher Psychiater, Psy-
chologe, Hochschullehrer sowie ärztlicher Di-
rektor der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Ulm2. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, 
u. a. „Digitale Demenz“, 2012 und „Cyber-
krank“, 2015, und er hält leicht verständliche 
Vorträge.  
„Ich werde Ihnen … etwas erzählen über Ihr 
Gehirn…. Nicht irgendeines. Ihrs. Sie haben’s 
dabei. Es läuft grad‘. Das Interessante ist, es 
kommt ohne Gebrauchsanweisung.“ So be-
gann er einen Vortrag „Wissensdurst“, am 
5.10.2018 in Österreich.3 

Das Gehirn funktioniert anders als ein Compu-
ter. PCs werden wie Gehirne nachgebaut, „ma-
chine learning“ nennt sich das. In vielen Berei-
chen sind sie richtig gut, und in einigen sogar 
besser als der Mensch, bspw. in der Ge-
sichtserkennung oder beim Schach. 
PCs lernen aus unserem PC-Verhalten: su-
chen, kaufen, liken, etc.. Und genau das ist das 
Geschäftsmodell der reichsten Firmen der 
Welt: Sie beobachten (speichern) unser Ver-
halten, leiten daraus unsere Bedürfnisse ab und 
verkaufen uns Services. 
Eine 2015 publizierte Studie zeigt: 
· mit nur 9 likes, kann der PC die Persönlich-

keit des Nutzers besser voraussagen als 
der_die Kolleg_in, 

· mit 225 likes, besser als der_die Partner_in, 
· mit 500 likes, besser als sie_er selbst! 
Trotzdem: Der PC hilft bei geistiger Arbeit und 
unsere heutige Arbeits- und Lebenswelt würde 
zusammenbrechen ohne diese Technik. - Man 

denke an einen Teenager (oder sich selbst), 
wenn man ein paar Tage nur auf das Handy 
verzichten muss. 
Aber: Alles, was geistige Arbeit abnimmt, scha-
det dem Lernen (Taschenrechner, Recht-
schreibprogramme, copy + past). Je später 
diese Unterstützungen zum Einsatz kommen, 
desto besser.  
Im Gegensatz zum PC wird das Gehirn durch 
Nutzung leistungsfähiger. Es bilden sich Sy-
napsen, Neuronen können miteinander „re-
den“, man wird besser, lernt laufen und spre-
chen. - Sehen kann die verschiedenen Farben 
jeder. Wer jedoch mehr Farben kennt (Namen 
dafür hat), guckt genauer hin und lernt auto-
matisch weiter.  
Der Speicher des Gehirns wird nicht voll: Je 
mehr drin ist, desto mehr passt rein! 
Beim Spracherwerb ist es hilfreich, andere 
Sprachen zu kennen. Wenn zwei Personen 
eine neue Sprache erlernen, von denen eine 
Person vier Sprachen beherrscht, die andere 
Person eine Sprache, so lernt diejenige schnel-
ler, die bereits vier Sprachen spricht. 
Je mehr man kann, desto einfacher ist es wei-
ter zu lernen, gerade auf einem Gebiet, das ei-
nem vertraut ist. 
Spracherwerb geschieht im Wesentlichen durch  
1. handlungsrelevante Kommunikation (ba-

cken, Gartenarbeit). 
2. Vorlesen, d. h. nicht durch das gehörte 

Wort, sondern durch die Interaktion mit 
dem Vorlesenden, durch das, was zwischen 
dem Lesen gesprochen und agiert wird. 

BILDUNGSHUNGER IN ZEITEN DES INTERNETS 

S. M. 

Erziehungsleitung 

Aurich 

Bildquelle:  

Ivan Cujic, 

https://www.pexels.com/

de-de/foto/schwarz-

und-weiss-mann-per-

son-spiel-101664/ 

https://www.pexels.com/de-de/foto/schwarz-und-weiss-mann-person-spiel-101664/
https://www.pexels.com/de-de/foto/schwarz-und-weiss-mann-person-spiel-101664/
https://www.pexels.com/de-de/foto/schwarz-und-weiss-mann-person-spiel-101664/
https://www.pexels.com/de-de/foto/schwarz-und-weiss-mann-person-spiel-101664/
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Ein Vorlese-Buch (read-to-me-button) scha-
det der Sprachentwicklung. Es ist in etwa so 
sinnvoll wie ein Heimtrainer mit Hilfsmotor. 
Zum Zeitpunkt des Schulbeginns ist der Unter-
schied signifikant: sozial benachteiligte Kinder 
haben einen Wortschatz von ca. 8 Mio. Wör-
tern, Kinder mit bildungsnahen Eltern hinge-
gen beherrschen 5 x so viele: 40 Mio. 
Da verwundert das Ergebnis einer über 10 
Jahre währenden Studie nicht, an der 60 Län-
der teilnahmen: Je mehr ein Land in PCs inves-
tiert hat, umso schlechter wurden die Schüler. 
· Schulen mit Handy: 

- schwache Schüler_innen werden signifi-
kant schlechter. 

· Schulen ohne Handy (= Handyverbot): 
- schwache Schüler_innen werden signifi-

kant besser, 
- starke Schüler_innen werden leicht besser. 

In den Niederlanden wurden sogenannte Steve 
Jobs-Klassen eingeführt, d. h. GrundschulkIas-
sen mit I-Pads. Im Ergebnis wurde klar, dass 
dieses frühzeitige Einführen des PCs nichts 
bringt, sondern schadet.3 - Jetzt geht es in 
Deutschland los. 
Der Apple-Gründer Steve Jobs (1955 - 2011) 
sagte: „I-Pads sind nichts für Kinder“. 
Digitale Medien erzeugen Sucht. Sie sollten 
erst genutzt werden, wenn die Gehirne entwi-
ckelt sind. 
Niemand käme auf die Idee, in Kindergärten 
und Grundschulen Alkohol-Kompetenztrai-
nings anzubieten.  
Das Internet bietet kein Wissen, es bietet ledig-
lich Informationen. Es gibt keine Kompetenz 
des Gehirns, Informationen als richtig oder 
falsch zu unterscheiden.  
Deshalb lernt man Googeln nicht durch goo-
geln. Googeln lernt man, indem man etwas 
lernt (Vorwissen ist erforderlich!). -Sinnvoll ist 
das Internet als Informationsquelle in Berei-
chen, in denen man sich schon auskennt.  
Wichtige Schulfächer sind lt. Science Magazin: 
Musik, Sport, Theater spielen, Hand-Arbeit 
(zeichnen, herstellen) 

Das Gehirn hält handlungsrelevantes Wissen 
bereit, man kann es nutzen. - Das Internet ist 
nicht der Zugang zu Bildung, es ist der Zugang 
zu richtigen, aber auch falschen, Informatio-
nen. Das herauszufinden bedarf Wissen. Und je 
mehr drumherum ist, desto mehr lenkt es ab. 
Wer das Internet für medizinische Erkenntnisse 
nutzen will, sollte zuvor Medizin studiert haben. 
1-2% der Kosten des Gesundheitssystems ver-
ursacht Morbus Google*.3 
Lesen bildet (es passiert etwas im Gehirn) - 
daddeln lenkt ab.  
Entgegen der Befürchtungen, dass Buchhand-
lungen (und Bücher) aussterben, ist der Trend 
zum Papierbuch trotz E-Books und Internet 
ungebrochen. Zum Lernen sind Papierbücher 
besser geeignet als E-Books. 
Eine Befragung von Jugendlichen in den USA 
zeigt, dass die große Mehrheit Bücher für ehr-
lichere Informationsquellen als das Internet 
hält. Sie sollten Quellen nach deren Seriosität 
sortieren: 85% setzten Bücher an die erste 
Stelle. Es ergab sich folgende Reihenfolge: 
1.Bücher/ 2. Zeitungen/ 3. Zeitschriften/ 4. In-
ternet; Google 
Warum ziehen 85% der Jugendlichen Bücher 
vor, betrachten sie als seriöse Information?  
· Ein Buch zu publizieren ist aufwändig: Es 

kostet Geld für die Produktion; Lektorate 
verschlingen Kosten und Zeit; es gibt Quel-
lenangaben, d. h. Aussagen sind überprüf-
bar, und der Autor hat ihre Richtigkeit über-
prüft.  

· Google hingegen lenkt ab durch Werbung; 
es gibt viel Fehlinformationen; das Flackern 
und das Lesen am Bildschirm ist anstren-
gend. 

Wissen ist im Gehirn langfristig angelegt, es bil-
det die Basis für lebenslanges Lernen und ei-
nen Schutz vor Demenz. Derzeit ist es mit der 
besten Medizin möglich, Demenzerkrankun-
gen um drei Monate hinauszuzögern. Das Be-
herrschen einer Zweitsprache hingegen 
schützt für fünf Jahre. 

 
Quellen: 

1 https://www.uniklinik-ulm.de/psychiatrie-und-psychotherapie-iii/team/prof-dr-med-dr-phil-manfred-spitzer.html 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Lengfeld_(Odenwald), 25.08.2019 

3 https://www.youtube.com/watch?v=Z0mACwH2mjY 

 

* Morbus ist das lateinische Wort für Krankheit. In der Sprache der Medizin gibt Morbus in Verbindung mit dem 

Namen des Erstbeschreibers einer Erkrankung einen Namen wobei oft verschiedene Namen für die gleiche Erkran-

kung üblich sind. / siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Morbus, 25.08.2019  

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizin
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Vor einiger Zeit fuhr ich mit der Straßenbahn. 
Mir gegenüber saßen zwei Mädchen. Sie unter-
hielten sich über das Smartphone. Eine schrieb, 
schaute die Andere an und beide kicherten oder 
tauschten kurze Blicke und die Andere schrieb. 
Ich fand es faszinierend zu beobachten. Ju-
gendliche kommunizieren, über Abkürzungen 
und Emojis und tippen in einer Geschwindigkeit, 
die ich erstaunlich finde. Beide fühlten sich 
sichtlich wohl und ihre Körpersprache war wie 
in einem verbalen Gespräch. 
Kinder und Jugendliche wachsen in einem 
Zeitalter auf, wo es normal ist, das Smartphone 
dabei zu haben und jederzeit für andere er-
reichbar zu sein. 
Ich stehe den digitalen Medien offen gegen-
über, ich kommuniziere selber über “Whats-
App“, und nutze Socal-Media-Kanäle. Ich lese 
meine Zeitung digital. Der Laptop und das 
Smartphone erleichtern die Arbeit, ermögli-
chen es mir von überall zu arbeiten. 
Das ist auf der einen Seite praktisch, auf der an-
deren Seite eine Herausforderung. Die Erwar-
tungshaltung meines Gegenübers ist oft, das 
die Mail innerhalb von höchstens 24 Stunden 
beantwortet ist. Bei „WhatsApp“ wird über die 
beiden Häkchen kontrolliert, ob die Nachricht 
gelesen wurde. Wer die Häkchen ausblendet, 
muss sich die Frage „Warum?“ gefallen lassen. 
Bei älteren Mitmenschen liegt das Smartphone 
neben dem PC auf dem Schreibtisch, die jün-
gere Generation hat es vor sich liegen und 
wechselt zwischen Arbeit am PC und Lesen, 
beantworten der eingehenden Nachrichten.  
Noch ist die Digitalisierung in vollem Gange. 
Smartphones gibt es erst seit etwas mehr als 
zehn Jahren. Trotzdem - Menschen nutzen 
vermehrt Navigationsapps statt Straßenkarten, 
Tablets statt Bücher, Einparkhilfen im Auto und 
sprechende Assistent_innen zu Hause.  
Noch wissen wir sehr wenig darüber, wie digi-
tale Medien das Gehirn und seine Aktivitäten 
verändern. Dass sie es verändern steht aber 
außer Frage. Alles was wir erleben, was wir ler-
nen, verändert unser Gehirn. Die Frage ist nicht 
ob, sondern wie genau. Unser Gehirn ist keine 
Festplatte, auf der man nur speichert und ab-
ruft, sondern ein empfindliches, hochgradig 
wandelbares Organ. Das Gehirn reagiert 
schnell auf Einflüsse von außen und es ändert 
seine Vernetzungen. 
„Man kann sich das vereinfacht so wie ein We-
genetz vorstellen: Am Anfang, bei einem Klein-
kind, sind viele Wege angelegt. Die Wege, die 
die Kinder nutzen, die werden zu großen, 

breiten Straßen ausgebaut. Wenn ich jeden Tag 
viele Male mein Handy hervorziehe, wird das ir-
gendwann auch so eine breite Straße. Wenn 
Menschen in jungen Jahren schnell abgelenkt 
sind von Handy- Nachrichten und Pieptönen, 
wenn sie Störeinflüsse schwer kontrollieren 
können, wird so das tiefe Verstehen behindert.“1  
Unser Konzentrationsvermögen, die Zeit, wie 
lange wir uns konzentrieren können, ohne uns 
abzulenken, wird kleiner. Es gibt eine große 
Studie drüber, dass das Arbeitsgedächtnis sich 
verkleinert hat. Früher hat man es 15 Sekunden 
geschafft sich einen Begriff zu merken, heute 
schaffen wir es höchstens 11 Sekunden.  
In Großbritannien veröffentlichte die Gesund-
heitsorganisation RSPH einen Report zu sozia-
len Netzwerken und der Gesundheit junger 
Menschen. Ein wichtiger Punkt: Das Handy am 
Bett, das Checken, um nichts zu verpassen, 
kann den Schlaf stören. Einer von fünf Jugend-
lichen kontrolliert nachts seine Netzwerke.  
Es gibt Berge von Informationen im Internet, 
die Menschen schwer bewerten können. Zu-
gleich sind wir Menschen oft unkonzentriert 
und machen viele Sachen gleichzeitig. “Das 
Gehirn ändert seine Verarbeitungswege als 
Reaktion auf das, was von außen reinkommt. 
Wenn das Gehirn sich überfordert fühlt von der 
Informationsmenge, die es verarbeiten soll, 
dann passiert nicht, dass man sich hinsetzt und 
versucht, differenzierter zu denken. Stattdes-
sen schaltet das Gehirn in einen Modus, undif-
ferenzierter zu denken und die Informationen 
eher abzuwehren.“2 
Aber nicht nur unser Gehirn ist betroffen, auch 
unser Körper. 
Die „Kopf nach unten Generation“ die Position 
die wir einnehmen, wenn wir auf unser Smart-
phone schauen - Kopf runter, Schultern hän-
gen lassen und dann angestrengt auf das 
kleine Display schauen. Es gibt Studien dar-
über, dass Jugendliche vermehrt über Na-
ckenverspannungen klagen. 
Sehnenentscheidungen, die die Daumen be-
treffen mehren sich bei Jugendlichen. 
Aber was macht das Smartphone mit unserer 
zwischenmenschlichen Beziehung? 
Smartphones beeinflussen nicht nur unser 
Verhalten, sondern auch das unserer Mitmen-
schen, denn die reagieren ganz unterbewusst 
auf unser Verhalten.  
Manche von Ihnen werden bei den folgenden 
Beispielen sicherlich denken, dass es zu krass 
gesehen wird, aber- es geht mir um die Anre-
gung darüber nach zu denken. 

DIGITALER DAUERSTRESS 

A. B. 

Bereichsleitung 

 

Quellen:  

1. Nicole Wetzel, Neuro-

biologin, Marburg 

2. Martin Korte, Prof. f. 

Neurobiologie an der Uni 

Braunschweig, Interview 

im „Weser Kurier“, 

23.07.19) 
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Folgende Situation: Ich unterhalte mich mit 
Ihnen und gleichzeitig halte ich mein Smart-
phone in der Hand. Glauben Sie, dass Sie in 
diesem Moment das Wichtigste für mich sind? 
Nein das sind sie nicht.- Das ist die unterbe-
wusste Reaktion darauf, wenn Andere in unse-
rer Gegenwart ihr Handy benutzen. Wenn wir 
unser Handy in der Hand haben, fühlen sich 
unsere Mitmenschen in unserer Gegenwart 
weniger wichtig. Wenn wir zum Beispiel essen 
gehen, mit Freund_innen, Familie, Kolleg_in-
nen und wir unser Handy auf den Tisch legen, 
teilen wir in diesem Moment jedem in dem 
Raum mit, dass sie nicht so wichtig sind wie 
unser Handy, das gilt auch, wenn das Handy 
mit dem Display nach unten liegt. Durch unser 

Verhalten verleiten wir unser Gegenüber es 
uns gleich zu tun. 
Zum Beispiel: Sie laufen gemeinsam mit ih-
rer_m Freund_in, ihrem Mann, die Straße ent-
lang. Ihr_e Freund_in, Mann, holt das Handy 
heraus und checkt seine_ihre Nachrichten. 
Was tun Sie nach einiger Zeit, Sie holen ihr 
Handy auch heraus. 
Sie sind zu zweit im Restaurant und ihr Gegen-
über geht auf die Toilette, was tun sie dann- sie 
holen ihr Handy raus. 
Es ist unvorstellbar mal fünf Minuten den Raum 
zu betrachten. 
Wann haben wir verlernt, mal fünf Minuten 
nichts zu tun? Warum ist es uns so unange-
nehm, mal ein paar Minuten nichts zu tun? 

 
 
 
 
 
 
Junge Menschen in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe können nur bedingt an der digitalen 
Welt teilnehmen. 
Smartphones sind in der heutigen, immer digi-
talen werdenden Welt, nicht mehr weg zu den-
ken. In der Schule benötigen die jungen Men-
schen Handys, um sich mit ihren Klassenkame-
rad_innen auszutauschen und in Sportvereinen 
werden die Möglichkeiten der „Gruppenchats“ 
für den Informationsfluss genutzt. Selbst ganze 
Schulen stellen ihre Klassenbücher in das Welt-
weite Web, dort werden dann Hausaufgaben 
mitgeteilt, es gibt die Möglichkeit Kontakt zum 
Klassenlehrer aufzunehmen, oder Fehlzeiten 
werden transparent den Eltern mitgeteilt. 
Junge Menschen, die in einem stationären Ju-
gendhilfeangebot leben, treffen immer wieder 
auf Probleme, wenn sie an dieser digitalen Welt 
teilnehmen wollen. Der erste und zumeist 
größte Stolperstein ist die SIM-Karte. Das Min-
destalter für den Kauf einer SIM-Karte liegt bei 
16 Jahren. Bekanntermaßen haben viele Her-
anwachsende bereits weit vor dem 16 Lebens-
jahr ein Smartphone und wachsen in der digi-
talen Welt auf. Junge Menschen in der statio-
nären Jugendhilfe, bei denen das Sorgerecht 
nicht in der Herkunftsfamilie liegt, scheitern 
hier häufig an dem deutschen Rechtssystem. 
Amtsvertreter der Personensorge sind von 
Amtswegen dazu angehalten die Haftung für 
die SIM-Karten ihrer Mündel nicht zu überneh-
men.  
Der Grund hierfür liegt bei dem am 01.07.2017 

in Kraft getretenen Gesetz §111 Telekommuni-
kations Gesetz (TKG). Dieses sieht vor, dass alle 
Käufer_innen einer SIM-Karte mit Name, An-
schrift und Geburtsdatum registriert werden 
müssen. Es ist lediglich natürlichen Personen 
gestattet, eine SIM-Karte zu registrieren. Die-
ses Gesetz wurde aufgrund der hohen Einrei-
sezahlen an Flüchtlingen erlassen. Der Staat 
entwickelte diesen Entwurf, um den Terror be-
kämpfen zu können, indem SIM-Karten ihren 
Besitzern zugeordnet werden können. 
Aus Sicht der jungen Menschen in der statio-
nären Jugendhilfe ist dies ein Gesetz, an dem 
sie scheitern. Es ist ihnen nicht möglich an der 
digitalen Welt teilzunehmen. Dadurch werden 
sie auch an vielen Stellen ausgegrenzt, im All-
tag ist es immer wieder deutlich zu spüren, 
dass beispielsweise Verabredungen mit 
Freund_innen lediglich online ausgemacht 
werden. Wie oben bereits beschrieben, wird 
auch der Schulalltag an den Schulen immer di-
gitaler, Hausaufgaben werden nicht mehr in 
Hausaufgabenhefte geschrieben, sondern in 
der schuleigenen App veröffentlich und sind 
für Lehrer_innen, Eltern und Schüler_innen 
einsehbar. Hier bekommen die Eltern auch 
eine Rückmeldung, wenn die Schüler_innen 
zu spät waren, ganz fehlten oder Hausaufga-
ben nicht angefertigt wurden. 
Aus persönlicher Sicht ist es notwendig, Lö-
sungen zu erarbeiten, die es Heranwachsen-
den möglich machen, so am Digitalismus teil-
zunehmen wie ihre Altersgenossen es können. 

EINGESCHRÄNKTE TEILNAHME AN DER DIGITALEN WELT 

PATRICK ORZELSKI 

Hausleitung 

Intensivpädagogische 

Einrichtung 

Haren 
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Jürgen Klopp, der Erfolgscoach des FC Liver-
pool ist zum dritten Mal „Trainer des Jahres“ 
geworden. Das alleine ist sicherlich schon be-
eindruckend, zumal sich erstmals ein im Aus-
land tätiger deutscher Trainer durchgesetzt 
hat. Was mir aber noch vielmehr imponiert hat 
war eine Aussage Klopps in einem Fernsehin-
terview: „Ich habe in meiner ganzen Karriere 
als Fußballtrainer nicht einen Morgen gedacht, 
ich gehe zur Arbeit.“ 
Wenn sich Leidenschaft und Beruf derartig 
miteinander verbinden, muss wohl nicht über 
Begrifflichkeiten wie „Online - offline“ nachge-
dacht werden.  
Haben Sie Leidenschaft für Ihren Beruf? 
Umfragen verschiedener Meinungsforscher_-
innen und Unternehmen bestätigen: Selten 
herrschte so viel Druck, Stress und Unzufrie-
denheit in der deutschen Arbeitswelt.  
Überall nur Beschwerden, Klagen und Ge-
motze. Wenn man sich am Montagmorgen 
bereits schon nach dem Freitagabend sehnt, ist 
Arbeit eher quälerisch und der Gedanke „off-
line“ zu gehen ist geradezu verführerisch. 
Aber Beruf kommt von Berufung und das im-
pliziert Leidenschaft und Begeisterung, für die 
Tätigkeit, die man tagaus- und ein praktiziert, 
denn Hingabe ist wesentlich für Glück, Zufrie-
denheit und Erfolg.  
Im Jahr 2005 hielt der Apple-Gründer Steve 
Jobs eine Rede vor Absolventen der Universität 
Stanford. Darin empfahl er: Ihr müsst die eine 
Sache finden, die ihr liebt. Der schlichte Tipp 
tönt ein wenig nach Kalenderweisheit. Und er 
gilt für jeden und für jede - egal, ob für die_den 
Einzelhandelskauffrau_mann, den_die Mau-
rer_in, der_dem Personalchef_in oder den_-
der Vorstandsvorsitzenden in der Führungs-
etage. Egal, was wir machen - entscheidend 
ist, dass die Tätigkeit ein Teil unserer Identität 
wird. 
Wie sagte R. Sprenger, seines Zeichens Lehrer 
und dann erfolgreicher Unternehmensbera-
ter, es so treffend: „Love it, leave it or change 
it.“ Er vertritt die Auffassung, dass wir immer 
die Wahl haben, in dem was wir tun und wie 
wir es tun. Eine ausgesprochene sympathi-
sche Geisteshaltung. Allerdings bedeutet es 
auch, ich habe Verantwortung für mein Han-
deln! Gehe ich morgens ins Büro und träume 
mich die ganze Zeit auf eine einsame Insel, so 
muss ich mich nicht wundern, dass am Abend 
ein unproduktives Arbeitsfazit herauskommt. 
Nur, es ist meine Verantwortung und nicht die 

Schuld des schlechten Arbeitsklimas, der un-
freundlichen Kundschaft oder des destrukti-
ven Chefs.  
„Wenn du eine helfende Hand suchst, schau 
ans Ende deiner Arme“, das Prinzip der Selbst-
verantwortung ist allumfassend in Sprengers 
Ansatz und bedeutet eine ungeahnte Freiheit 
im Denken und Handeln.  
Heute teilen Psychologen die arbeitende Be-
völkerung in drei Gruppen ein: Die erste 
Gruppe sieht in ihrer Beschäftigung haupt-
sächlich einen Job. Solche Menschen gehen 
morgens zum Dienst, weil sie sich dadurch die 
finanzielle Möglichkeit schaffen, ihre Miete zu 
zahlen, Kleidung zu kaufen oder in den Urlaub 
zu fahren. 
Die zweite Gruppe strebt vor allem nach einer 
Karriere. Vor allen Dingen deshalb, um dadurch 
Einfluss zu gewinnen und das eigene Selbst-
wertgefühl zu maximieren. Für beide Fraktio-
nen gilt: Arbeit ist Mittel zum Zweck, entweder 
um den Kühlschrank zu füllen oder sich selbst 
besser zu fühlen.  
Bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, auch 
ich habe Tage, da möchte ich lieber etwas An-
deres machen als zur Arbeit zu gehen. Und es 
ist völlig in Ordnung, zu einer dieser beiden 
Gruppen zu gehören. Was nicht in Ordnung ist, 
ist das ständig lamentieren, dass einem die Ar-
beit keinen Spaß macht. 
Enthusiasmus entwickeln die Menschen, die 
der dritten Gruppe angehören, jene die nicht 
nur für Geld oder eine Führungsposition arbei-
ten gehen. Die, die einer Aufgabe nachgehen, 
die sie wirklich erfüllt, für die sie brennen, weil 
sie einen Sinn darin sehen.  
Ich vermute, viele Profieltern „brennen“ für ihre 
Tätigkeit! Die, die sich tagtäglich der Aufgabe 
stellen die ausgenommenen jungen Menschen 
liebevoll, wertschätzend und konsequent im 
Alltag zu begleiten. Wie sonst, kann eine solch 
verantwortungsvolle Beschäftigung, die Aus-
dauer, Willensstärke und Hartnäckigkeit erfor-
dert, immer wieder aufs Neue kreativ umge-
setzt werden? 
Wer den subjektiven Eindruck hat, einer Beru-
fung nachzugehen, ist nicht nur glücklicher 
und zufriedener – sondern auch erfolgreicher. 
Der deutsche Historiker Theodor Mommsen 
bringt es auf den Punkt: „Ohne Leidenschaft 
gibt es keine Genialität.“ 
Tja, und dann sind wir wieder bei der Grund-
haltung der Selbstverantwortung und der Lei-
denschaft für meinen Beruf… 

 

Sabine Wieczorkowsky 
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Ich gebe es ja zu - auch ich kann in bestimm-
ten Situationen nur schlecht auf mein Smart-
phone verzichten. Mal eben gucken was in den 
WhatsApp-Gruppen los ist, wer welche Status-
meldung hat, ob was Neues gepostet wurde 
und ob eine Mail eingegangen ist, mal schauen 
wie das Wetter wird, das Navi anstellen anstatt 
selber den Grips anzustrengen, ein Foto ma-
chen etc. 
Bei der Recherche zum Thema „Online-Off-
line“ bin ich zum Teil auf interessante, aber 
auch alarmierende Fakten gestoßen, die ich 
Ihnen gerne aufführen möchte. Einige haben 
mich zum Kopfschütteln gebracht und viele 
regen zum Nachdenken an. Wussten Sie, dass 
es bereits Ratgeber dazu gibt, was man offline 
machen kann? Und dass es Digital Detox Coa-
ches gibt, die von Firmen für ihre Mitarbei-
ter_innen engagiert werden, damit diese dabei 
unterstützt werden auch mal abzuschalten 
bzw. offline zu sein? 
In Deutschland nutzen mittlerweile 44 Millio-
nen Menschen oder 63 Prozent der ab 14-Jäh-
rigen ein Smartphone.“1  
„Laut aktuellen Zahlen werden in Deutschland 
jährlich rund 717 Millionen Euro mit Apps um-
gesetzt. Ein weiterer wichtiger Fakt für das mo-
bile Zeitalter.“2  
„…eine repräsentative Studie des Branchenver-
bands Bitkom ergab, dass 77 Prozent aller Be-
rufstätigen auch nach Dienstschluss, in Freizeit 
oder Urlaub per Handy oder E-Mail für Kolle-
gen und Vorgesetzte zu erreichen sind…“3 
„Der Backlash gegen die Sklaverei des ständig-
Online-Seins kommt ausgerechnet aus dem 
Silicon Valley in Kalifornien. Geist, Seele und 
Körper mal auf Entzug vom digitalen Terror zu 
setzen, ist dort seit Jahren normal. Hier hat 
man früh erkannt: Wer immer auf Stand-by ist, 
schaltet nicht mehr ab. Und wer nicht abschal-
tet, kann nicht auftanken. Da ist das Burnout 
vorprogrammiert. So engagieren dortige Un-
ternehmen heutzutage bereits „Digital Detox 

Coaches“, die Mitarbeitern den bewussten 
Umgang mit Smartphone und Co. beibringen 
sollen.“4  
„In den ersten Ländern gibt es daher bereits Di-
gital Detox Camps. Wer hier Urlaub macht, der 
macht Urlaub von der „vernetzten“ Welt. Hier 
gibt es keinen Internetzugang und es herrscht 
Handyverbot.“5  
„Seit der Einführung des Smartphones ist die 
Rate der Depressionen und Suizide bei Teena-
gern enorm gestiegen.“6  
„In einem Krankenhaus im US-Bundesstaat 
Arizona kommen Zwillinge auf die Welt - nur 
wenige Sekunden später fällt einem Klinik-Mit-
arbeiter eines der Babys aus den Händen. Der 
Vater filmt die Szene und stellt das Video auf 
Facebook online.“7  
„…neulich musste ein Vater erst einmal ein Foto 
schießen von der Geburt und dann war er 20 
Minuten damit beschäftigt, es ins Netz zu stel-
len, anstatt sich um Mutter und Neugeborenes 
zu kümmern.“8 
„Forscher des deutschen «Menthal Balance»-
Projekts, die über eine App das Verhalten von 
60'000 Smartphone-Nutzern beobachten, ha-
ben herausgefunden, dass jeder Nutzer 88 Mal 
das Smartphone einschaltet, pro Tag. 35 Mal, 
um die Uhrzeit zu checken oder nachzu-
schauen, ob man eine neue Nachricht bekom-
men hat. 53 Mal zum Surfen, Chatten oder um 
eine andere App zu nutzen. Alle 18 Minuten 
unterbrachen die freiwilligen Probanden der 
Studie ihre Tätigkeit, um online zu sein.“9 
„Plumps – und da lag es im Klo: Wie eine Studie 
von 1&1 und dem Meinungsforschungsinstituts 
YouGov herausfand, passiert der Albtraum aller 
Handy-Besitzer häufiger, als man denkt. 35 
Prozent der Befragten ist schon einmal ein 
Smartphone durch ein Missgeschick kaputt 
gegangen. Häufigste Ursache: ein Tauchgang 
in der Kloschüssel! Jeder Fünfte gab an, dass 
ihm dieses Unglück bereits passiert sei. Fast 
genauso viele (17 Prozent) haben Ihr Handy 
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schon mitgewaschen. Und immerhin noch 12 
Prozent der Befragten gaben an, sogar einmal 
mit Handy auf dem Autodach losgefahren zu 
sein.“10  
„2007 kam das erste massentaugliche Smart-
phone heraus, das iPhone. 
Der Informatiker Alexander Markowetz hat mit 
seiner App „Menthal“ das Nutzungsverhalten 

von Smartphone-Besitzern aufgezeichnet. Da-
nach greifen die Deutschen im Schnitt (Schlaf-
zeiten ausgenommen) alle 18 Minuten zum 
Gerät, Jugendliche noch häufiger. 
Unter den 15-Jährigen leiden laut Pisa-Studie 
41 Prozent an latenter Nomophobie: Sie geben 
an, sich schlecht zu fühlen, wenn sie sich nicht 
mit dem Internet verbinden können.“11  

 

Quellen: (alle 17.09.2019) 

1. https://appyourself.net/de/blog/10-fakten-die-unternehmen-uber-das-mobile-zeitalter-wissen-sollten-2/ 

2. https://appyourself.net/de/blog/10-fakten-die-unternehmen-uber-das-mobile-zeitalter-wissen-sollten-2/ 

3. https://www.e-wie-einfach.de/magazin/gesundheit-fitness/abschalten-und-offline-gehen 

4. https://www.e-wie-einfach.de/magazin/gesundheit-fitness/abschalten-und-offline-gehen 

5. https://www.spaness.de/blog/digital-detox/ 

6. https://www.echtemamas.de/smartphones-machen-kinder-depressiv/ 

7. https://www.focus.de/gesundheit/baby/in-arizona-neugeborenes-baby-im-kreissaal-fallen-gelassen_id_10677047.html 

8. https://www.spaness.de/blog/digital-detox/ 

9. https://www.tagesanzeiger.ch/digital/mobil/smartphonenutzer-schauen-taeglich-88mal-auf-ihr-geraet/story/24730680 

10. https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Jedem-fuenften-Deutschen-faellt-das-Handy-ins-Klo-11067666.html 

11. https://www.zeit.de/2017/46/smartphones-psychologie-teenager-folgen/seite-3 

 
 
 
 
 
 
 
Zwei kleine Worte, hinter denen sich eine Welt 
der Digitalisierung verbirgt und kaum jemand 
kann sich dem noch entziehen. Schon im Kin-
derwagen können wir Kinder mit Handys in der 
Hand sehen. Sie drehen und wenden und flie-
gen mit den kleinen Händen darüber, als hät-
ten sie das Wissen darum mit der Muttermilch 
schon eingesogen. Im Kindergarten oder im 
Wartezimmer des Kinderarztes spielen die Kin-
der digitale Spiele. In der Schule sind Compu-
terkabinetts entstanden und digitale Tafeln 
eingebaut worden. Jeder Haushalt mit jungen 
Menschen benötigt einen PC, Laptop oder 
dergleichen, damit das Kind seine Hausaufga-
ben erledigen kann. Und ehe sich die Erwach-
senen versehen, landet das Handy mit im Bett. 
Ein treuer Begleiter von morgens bis abends. 
Es gibt kaum einen Arbeitsplatz, bei dem die 
Digitalisierung keine Rolle spielt. Und auch die 
Oma kann kaum noch eine Überweisung täti-
gen, ohne ein Tan-Gerät bedienen zu können.  
Die Vorteile der digitalisierten Welt sind für alle 
schnell ersichtlich und durchdringen unseren 
Alltag. Wer möchte sie noch missen? Ganz 
schnell ist man mit aktuellen Nachrichten ver-
sorgt – eine Tageszeitung ist fast nicht mehr 
nötig. Nachrichten werden verschickt - es muss 

nicht mehr ein altmodischer Brief geschrieben, 
frankiert und zum Postkasten getragen wer-
den. Einkäufe können erledigt werden - ohne 
das Haus zu verlassen. Und noch Vieles mehr… 
Aber wie es im Leben so ist, hat jede Sonnen-
seite auch ihre Schattenseiten. Die junge Ge-
neration ist aufgeschlossen, interessiert und 
wie selbstverständlich nutzen sie die unter-
schiedlichsten Geräte und sind im Netz unter-
wegs. Ein Klick hier, ein Klick dort und… Nur zu 
oft stelle ich im Alltag fest, wie fortgeschritten 
und wendig unsere jungen Menschen im Um-
gang mit den technischen Möglichkeiten sind. 
Die Gefahren im Netz der neuen Medien sind 
jedoch vielfältig und nicht zu unterschätzen. 
Zwei davon sind: 1. Gigantische Kostenfallen. 
Was früher Dialer waren, sind heute vermeint-
liche Gratisdienste. Dabei handelt es sich um 
Internetdienste, die sich zunächst als gratis tar-
nen und sich dann tatsächlich als kostenpflich-
tig herausstellen. 2. Handy-Mobbing, in dem 
Konflikte mit Drohungen, demütigenden Bil-
dern und gezieltem Telefonterror fortgeführt 
werden. Die Erfahrungen zeigen, dass die Kin-
der oft nicht mit Eltern oder Lehrer_innen dar-
über sprechen, weil sie sich nicht trauen oder 
eine Verschlimmerung ihrer Zwangslage 

ONLINE – OFFLINE / WORTE, DIE GENERATIONEN BESCHÄFTIGEN 

S. S. 

Erziehungsleitung 

Uckermark 

https://www.zeit.de/thema/smartphone
https://www.zeit.de/thema/smartphone
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777
https://appyourself.net/de/blog/10-fakten-die-unternehmen-uber-das-mobile-zeitalter-wissen-sollten-2/
https://appyourself.net/de/blog/10-fakten-die-unternehmen-uber-das-mobile-zeitalter-wissen-sollten-2/
https://www.e-wie-einfach.de/magazin/gesundheit-fitness/abschalten-und-offline-gehen
https://www.e-wie-einfach.de/magazin/gesundheit-fitness/abschalten-und-offline-gehen
https://www.spaness.de/blog/digital-detox/
https://www.focus.de/gesundheit/baby/in-arizona-neugeborenes-baby-im-kreissaal-fallen-gelassen_id_10677047.html
https://www.spaness.de/blog/digital-detox/
https://www.tagesanzeiger.ch/digital/mobil/smartphonenutzer-schauen-taeglich-88mal-auf-ihr-geraet/story/24730680
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Jedem-fuenften-Deutschen-faellt-das-Handy-ins-Klo-11067666.html
https://www.zeit.de/2017/46/smartphones-psychologie-teenager-folgen/seite-3
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erwarten. 
An dieser Stelle möchte ich all unseren Profifa-
milien® und Erzieher_innen Mut machen, ge-
meinsam mit den jungen Menschen zu lernen 

und sie fit für die Zukunft zu machen. Umfang-
reiche Tipps und Empfehlungen bietet das Heft 
„Im Netz der Neuen Medien“. Aber vielleicht ist 
es auch die Internetseite „Internet ABC für Kin-

der/Lehrkräfte und 
Eltern“ die den einen 
oder anderen an-
spricht, gemeinsam 
mit unseren jungen 
Menschen die digi-
tale Welt zu entde-
cken. 
Denn wenn wir den 

Wissenschaftler_in-
nen glauben, dann 
wird es in zehn Jah-
ren keinen Unter-
schied mehr geben: 
der Alltag wird sich 
mehr „Online“ als in 
der Realität abspie-
len.  

 
 
 
 
 
 
 
Klicksafe.de - Unsere Tipps fürs digitale (Über)Leben 
 

Kurzbeschreibung: 
Das klicksafe Youth Panel ist eine Gruppe von 
Schüler_innen, die sich mit digitalen Trends 
und relevanten Internetthemen beschäftigt. 
Als Medienscouts helfen sie jüngeren Schü-
ler_innen an ihren Schulen mit Vorträgen über 
Facebook, WhatsApp und Co., sich im digitalen 
Universum zurecht zu finden. Die Jugendli-
chen stellen innerhalb dieses Flyers „Unsere 
Tipps fürs digitale (Über)Leben“ zusammen, die 
ihnen persönlich dabei helfen, das Internet si-
cherer zu nutzen. 
Flyer auf www.klicksafe.de kostenlos bestell-
bar, steht auch als PDF zum Download zur 
Verfügung. 
Quelle: https://www.klicksafe.de/service/materia-

lien/broschueren-ratgeber/klicksafe-youthpanel-flyer/ 

 
Literatur Hinweis: Klicksafe.de – 10 Gebote der Digitalen Ethik 
 
Infokarte auf www.klicksafe.de kostenlos bestellbar, steht auch als PDF zum Download zur Ver-
fügung.  
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Die jungen Menschen unserer Wohngruppe 
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ver-
bringen jeden Tag viel Zeit am Handy. Aber das 
hat auch gute Gründe, denn zum einen ist das 
häufig die einzige Möglichkeit, Familienmit-
glieder oder Freunde in ihren Herkunftsländern 
zu erreichen und mit ihnen im Kontakt zu blei-
ben. Das geschieht häufig über WhatsApp oder 
den Facebook Messenger. Dieses sind wichtige 
Verbindungen, die den jungen Menschen viel 
bedeuten und für regelmäßigen Kontakt und 
Neuigkeiten sorgen. Zum anderen nutzen sie 
das Handy auch online, um für ihre Führer-
schein-Prüfung zu lernen. Die App „fahren-ler-
nen“ hilft den jungen Menschen, sich auf ver-
schiedensten Sprachen für die Theorieprüfung 

vorzubereiten. So haben auch zwei Bewohner 
der Wohngruppe fleißig auf Englisch, aber 
auch auf Deutsch gelernt und jede Prüfungssi-
mulation gleich mehrfach angesehen und be-
arbeitet. Das Resultat war die bestandene Prü-
fung. Und das direkt beim ersten Mal. Die bei-
den Bewohner waren und sind mehr als stolz.  
Zusätzlich wurden sie finanziell vom Förder-
verein der Backhaus Kinder und Jugendhilfe 
unterstützt, was die beiden noch mehr freute. 
Im Namen von den beiden ein riesen Danke-
schön, das hat zwei Jungs sehr glücklich ge-
macht und ihnen wirklich geholfen. So können 
die beiden gut bei ihrer Ausbildungsstelle und 
Schule ankommen. Wir alle wünschen den 
beiden eine gute Fahrt! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Am 22.08.2019 lud das Pädagogische Zentrum 
Celle Herrn Moritz Becker vom gemeinnützi-
gen Verein smiley e.v. in das Pädagogische 
Zentrum ein.  
Smiley e.v. hat seinen Sitz in Hannover und bie-
tet verschiedene Veranstaltungen zum Thema 
Medienkompetenz an. Herr Becker arbeitet 
seit Anbeginn 2005 bei Smiley-e.V. Seine 
Schwerpunkte liegen, neben der Arbeit mit 
Schulklassen, auf der Durchführung und Mo-
deration von Vorträgen vor Eltern und Multipli-
katoren.  
Da in den Erziehungskonferenzen immer wie-
der das Thema aufkam, wie unsere jungen 
Menschen mit den sozialen Medien in unseren 
Augen sinnvoll und sicher umgehen können, 

wurde Herr Becker mit dem Workshop 
„WhatsApp, Instagram und Snapchat: Was 
geht uns Eltern das an?“ angefragt. 
Herr Becker betonte, keiner von uns Erwach-
senen habe in seiner Jugend Erfahrungen ge-
macht, von denen er profitieren könne, es gab 
schlichtweg kein Smartphone oder Internet. 
Herr Becker hilft in seinem Vortrag zu verste-
hen, warum junge Menschen im Netz Orien-
tierung und Anerkennung finden und wie es 
dazu kommt, dass ein Schüler noch vor dem 
Frühstück 800 WhatsApp Chatnachrichten er-
halten hat. 
Sehr beindruckend für die anwesenden Päda-
gog_innen war, dass Herr Becker das Erlernen 
der Internetmedienkompetenz mit dem Fahr-
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radfahren verglich. Keiner würde sein Kind, das 
noch nicht Fahrrad fahren kann, gleich zum 
Radeln auf die Bundesstraße schicken.  
Der Mittelweg, könnte ein „Familien-Smart-
phone“ sein, bevor man das Kind auf sein eige-
nes Smartphone umsteigen lässt. Hier weist 
Becker aber eindringlich darauf hin, dass dieses 

dann nur im absoluten Notfall kontrolliert und 
reglementiert werden darf.  
 
Herr Becker beendet die Veranstaltung mit den 
Worten:  
„Das Internet ist so sinnvoll, wie die Person, die 
es bedient!“ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Am 28.08. 2019 fand bei fast tropischen Tem-
peraturen das zweite Kolloquium des Jahres 
in Meppen statt. Ich als Geschäftsführung 
freue mich auf diese Termine immer be-
sonders.  
Kolloquium bedeutet: der Abschluss der inten-
siven Vorbereitung neuer Profifamilien® durch 
die Erziehungsleitungen oder Bereichsleitun-
gen der BKJH. Die Beteiligten des Kolloquiums 
haben sich in den vorangegangenen Monaten 
gründlich mit der Aufnahme von ein oder 
mehreren jungen Menschen auseinanderge-
setzt. Sie haben sich selber hinterfragt und auf 
ihr Familiensystem geschaut, um sich ganz be-
wusst einer neuen Lebensaufgabe widmen zu 
können.  
Kolloquium bedeutet für die zukünftigen Pro-
fifamilien® auch ein Kennenlernen mit mir. Da 

die Vorbereitungskurse in den einzelnen Zen-
tren überall in Deutschland stattfinden, ist es 
für mich eine tolle Möglichkeit, mir einen klei-
nen Eindruck über unsere neuen Erziehungs-
stellen zu verschaffen. Und es ist die Chance, 
den Familien ein paar, mir besonders wichtige, 
Hinweise in Bezug auf unser Leitbild KiM mit 
auf den Weg zu geben.  
Zudem haben alle Familien die Möglichkeit, 
durch einen kleinen Rundgang ein bisschen 
mehr über die Einrichtung zu erfahren und 
diese visuellen, aber auch emotionalen, Erfah-
rungen mit nach Hause zu nehmen. 
Kolloquium bedeutet, dass wir neue Familien, 
neue Paare oder Alleinerziehende in unsere 
Mitte aufgenommen haben, die wir den Mitar-
beitenden in den Jugendämtern bei Anfragen 
zu neuen Kinder vorschlagen können. Auch 
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wenn in diesem Jahr die Zahl der Anfragen so 
hoch ist wie noch nie, freuen wir uns über 
jede_n einzelne_n neue_n Bewohner_in, 
der_die dank des Konzeptes Profifamilie® eine 
Chance erhält, verlässliche Bindungspersonen 
kennenzulernen und bei ihnen groß werden zu 
dürfen.  
Kolloquium bedeutet aber auch zu erfahren, 
wie die Familien auf uns aufmerksam gewor-
den sind. Gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels ist die passend platzierte Stellenausschrei-
bung für uns als Einrichtung enorm wichtig ge-
worden.  
Kolloquium bedeutet auch, dass die einzelnen 

Kursteilnehmer_innen sich vorstellen und ih-
ren Weg der Vorbereitung noch einmal genau 
unter die Lupe nehmen. An diesem Punkt bin 
ich immer wieder begeistert, was die Familien 
sich einfallen lassen, um ihre Ideen, Gedanken 
und auch Sorgen zu präsentieren.  
Kolloquium bedeutet aber auch einen Aus-
tausch in einer gemütlichen und lockereren 
Atmosphäre. Nach dem Programm werden die 
Zertifikate überreicht und die Begleiter_innen 
des Kurses geben den Familien ihre guten 
Wünsche mit auf dem Weg. Im Anschluss da-
ran gibt es leckere Kleinigkeiten zu essen, jede 
Menge Raum für Fragen und tolle Gespräche.  

 

 
 
 
 
 
 
Am 21.08.2019 begingen wir, natürlich bei herr-
lichstem Sonnenschein, das 20-jährige Beste-
hen der Backhaus Kinder und Jugendhilfe 
(BKJH) in der Uckermark. Unser pädagogisches 
Zentrum in Warnitz, am wunderschönen Obe-
ruckersee, hatte sich festlich herausgeputzt. Wir 
erwarteten an diesem Nachmittag ca. 100 Gäs-
te. Neben unserer Geschäftsführerin Yvonne 
Krieger begrüßten wir Sebastian Backhaus als 
Vertreter der Gründerfamilie, unsere Bereichs-
leitung Katrin Barth, die Vertreter des örtlichen 
Jugendamtes, den ehemaligen und den jetzi-
gen Ortsvorsteher der Gemeinde. Vor allem 
aber begrüßten wir an diesem Tag die Mitarbei-
ter_innen der Profifamilien® und der Wohn-
gruppen sowie alle Kinder und Jugendlichen.  
Sebastian Backhaus, als Sprecher der Gesell-

schafter_innen, erinnerte an die Anfänge der 
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugend-
amt und lobte die wertvolle pädagogische Ar-
beit der Mitarbeiter_innen des Standortes 
Uckermark. Frau Krieger bedankte sich bei den 
Mitarbeitenden für das tägliche verantwor-
tungsvolle pädagogische Handeln. Sie verwies 
noch einmal darauf, dass dieser wichtige Job 
als Erziehungsstelle mehr Berufung als Beruf 
ist. Im Handgepäck hatte sie für das Pädagogi-
sche Zentrum eine Bauanleitung für ein Bo-
dentrampolin, welches noch in diesem Jahr 
installiert werden soll. Dankeschön!!! 
1999 etablierte sich, durch das beherzte und 
anhaltende Engagement der Gründerfamilie 
Backhaus und dem damaligen Erziehungsleiter 
Richard Kraus, das Konzept der „Profifamilie®“ 

20-JÄHRIGES JUBILÄUM IN DER UCKERMARK 

KERSTIN BUSE 

Erziehungsleitung 

Oberuckersee-Warnitz 



 

 
20  DURCHBLICK Ausgabe 130 

in der Uckermark. Der erste Vorbereitungskurs 
fand im ehemaligen pädagogischen Zentrum 
in Seehausen statt. Bald darauf erfolgten die 
ersten Belegungen unserer Profifamilien® mit 
Kindern, welche aus den unterschiedlichsten 
Gründen in ihrer Herkunftsfamilie keine Chan-
cen auf eine kindgerechte Entwicklung hatten. 
Zu nennen wäre an dieser Stelle, neben vielen 
anderen Profifamilien®, die Familie Feike. Als 
eine der ersten Familien haben sie nicht nur 
Kindern und Jugendlichen in ihrem Familien-
system Raum zur Entwicklung gegeben, son-
dern auch die Idee der „Profifamilie®“ in die 
Uckermark getragen. Sie leben diese Idee noch 
heute, auch wenn sie längst ihren wohlver-
dienten Ruhestand genießen. Sie sind für die 
damals aufgenommenen Kinder noch immer 
stabile Bezugspersonen, eben einfach Familie. 
Wir freuten uns sehr, Herrn und Frau Feike als 
Gäste an diesem Nachmittag begrüßen zu dür-
fen. Sie genossen ganz offensichtlich das Zu-
sammentreffen mit ehemaligen Kollegen_in-
nen und nutzen den Nachmittag zum Aus-
tausch und zum gemeinsamen Erinnern. 
Im Jahr 2009, also 10 Jahre später - mittler-
weile waren wir als BKJH mit den Angebot der 
Profifamilie® ein verlässlicher Partner des 

örtlichen Jugendamtes - bekamen wir die An-
frage des Jugendamtsmitarbeiters, eine grö-
ßere Geschwisterreihe gemeinsam unterzu-
bringen. Das Know-how des Trägers und der 
Mut unserer Mitarbeiterin Liane Klützke, wel-
che damals die Herausforderung als innewoh-
nende Erzieherin annahm, ebneten den Weg, 
um in den folgenden zwei Jahren weitere 
Gruppenpädagogische Angebote etablieren. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehören zum 
pädagogischen Zentrum der Uckermark 28 
pädagogische Fachkräfte. Sie betreuen 53 Kin-
der in Profifamilien® und Wohngruppen. Wei-
terhin gibt es vier Mitarbeiter_innen, welche 
sich in der Ausbildung zum_zur Erzieher_in 
befinden, vier Vertretungskräfte, sowie fünf 
Mitarbeiter_innen im technisch/hauswirt-
schaftlichen Bereich.  
Die jungen Menschen und Mitarbeiter_innen 
nutzten den Jubiläumsnachmittag für gute Be-
gegnungen, das Ausprobieren vielfältiger An-
gebote beim „Mitmach-Zirkus“ und für ge-
meinsame Spiele. Riesige Seifenblasen und die 
Versorgung mit regionalen Spezialitäten, le-
ckerem Kuchen und Grillfleisch umrahmten 
dieses Jubiläumsfest bis in den späten Nach-
mittag. Herzlichen Dank allen Helfern! 
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Reich an Erfahrung und mit vielen schönen 
Momenten wurden die letzten 10 Jahre 
„Kleinstheim Meppen“ am 16. August 2019 mit 
den Gästen des Jubiläums reflektiert. Viele 
Dankesworte, Komplimente, Umarmungen 
und großen Respekt wurden dem Team vom 
Kleinstheim Meppen und dem innewohnen-
dem Ehepaar Lammers von Yvonne Krieger 
und Claudia Röben der Backhaus Kinder- und 
Jugendhilfe, Nachbarn, Jugendämtern, Vor-
mündern, Freunden und Familienangehörigen 
entgegengebracht. 
Die Vorbereitungen liefen schon Wochen zu-
vor auf Hochtouren, sodass die jungen Men-
schen die Einladungen der Gäste gestalteten 
und tatkräftig im Haushalt und bei der Garten-
arbeit mithalfen. Die Aufregung bei den jungen 
Menschen wurde immer größer und es wurde 
viel überlegt womit sie die Gäste bei der Be-
grüßung überraschen könnten. Einige junge 
Menschen der Wohngruppe haben eine selbst 
entwickelte Choreografie einstudiert und den 
Tanz mit viel Aufregung und Stolz den Gästen 
am Jubiläum präsentiert. Zudem haben die 
jungen Menschen und das Team des 
Kleinstheim Meppen das Lied „Wir sind die Kin-
der vom Süderhof“ umgeschrieben, sodass es 
zum Lied der Wohngruppe wurde. Die Gruppe 
hat das Lied „Wir sind die Kinder vom 
Kleinstheim“ den Gästen mit viel Euphorie und 
Stolz vorgesungen und auch in den Tagen da-
nach war dieses Lied bei allen Kindern und Er-
zieher_innen als Ohrwurm vorprogrammiert. 
Durch einige Aktionsstände, wie beispielsweise 
Kinderschminken, einem Mal-Tisch und der 

Popcornmaschine, war der Nachmittag für alle 
jungen Menschen abwechslungsreich gestal-
tet. Dennoch waren auch die vielen neuen 
Spielsachen, welche die Wohngruppe ge-
schenkt bekommen hat, wichtig und interes-
sant auszuprobieren. Es war ein Tag an dem 
wir zusammen viele interessante und lustige 
Momente erlebt haben. Zudem blieb auch Zeit 
für schöne Gespräche und einen intensiven 
Austausch mit ehemaligen Mitarbeiter_innen, 
Nachbarn, Vormündern, ehemaligen jungen 
Menschen die immer noch Kontakt zum Team 
und zur Familie Lammers haben. Eine zusam-
mengestellte „Zeitreise“ der Entwicklung im 
Kleinstheim Meppen durch spannende Fotos, 
brachte hier den nötigen Raum für viele tolle 
Erinnerungen. Ferner zeigte sich auch im 
Team des Kleinstheim Meppen, dass es durch 
die ganzen Vorbereitungen und das Fest selbst 
noch enger zusammengewachsen ist. Alle ge-
nossen den Tag mit leckeren, selbstgebacke-
nen Kuchen und Kaffee bei schönstem Wetter.  
Im engeren Kreis der Familie und Wohngruppe, 
ließen wir das Jubiläum mit einem leckeren 
Grillen und Beisammensein ausklingen. 
Auf diesem Wege möchten wir die Gelegen-
heit nutzen, allen für das Gelingen dieses freu-
digen Tages, die netten Glückwünsche und 
tollen Geschenke Danke zu sagen. Besonders 
gefreut haben wir uns über die netten Worte 
und Komplimente einiger Jugendämter und 
Vormünder, und hoffen weiterhin auf eine so 
gute Zusammenarbeit.  
Das Team des Kleinstheim Meppen mit ihren 
jungen Menschen. 

 

 
 
 
  

DAS KLEINSTHEIM MEPPEN FEIERT 10-JÄHRIGES JUBILÄUM 
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Wie kann Kämpfen eine Kunst sein? 
Praktisches und Theoretisches erfuhren wir, 
insbesondere elf Kinder, die an der diesjährigen 
BKJH-Freizeit in Aurich teilnahmen. Am 07. 
Juli 2019 hatten wir einen Karate-Schnupper-
lehrgang bei uns am Pädagogischen Zentrum 
in Aurich von und mit Sensei Michael Ritter-
shofer und seinem Sohn als Assistenztrainer. 
Etwa zwei Stunden wurden unsere Teilneh-
mer_innen in die Kampfkunst Goju Ryu Karate 
eingeführt. Mit etwas Theorie, ganz viel Aus-
probieren, und einigen Selbstbehauptungs- 
und Präventionsübungen wurde der Schnup-
perlehrgang eine tolle Veranstaltung. Zur Erin-
nerung gab es für jede_n Teilnehmer_in eine 
Urkunde. Allen Kindern hat es sehr viel Spaß 
gemacht.  
Wir erfuhren von Sensei Michael so einiges 
Spannendes und Interessantes über Karate, z. 
B. dass der Leitspruch der Japan Karate Asso-
ziation (JKA) lautet: 
„Oberstes Ziel in der Kunst des Karate ist nicht 
Sieg noch Niederlage - der wahre Karatekäm-
pfer erstrebt die Vervollkommnung des Cha-
rakters“ 
Das ist doch schon eine Erklärung, warum tat-
sächlich von einer Kampf-Kunst gesprochen 
werden darf. Es geht eben nicht darum, einen 
Gegner einfach nur zu besiegen, sondern ins-
besondere darum, immer wieder und bestän-

dig an sich selbst zu arbeiten. Die Kunst ist of-
fenbar, sich mit sich selbst auseinanderzuset-
zen.  
So schreibt Sensei Michael Rittershofer auf sei-
ner Website: 
„Entsprechend des Leitspruchs der JKA lässt 
sich Karate also als eine Lebensschule und Le-
benshilfe verstehen. 
Ziel des Karate do ist es, Körper und Geist zur 
Einheit zu führen. Dies ist keine Frage des Al-
ters. Jeder kann den Weg eines Karatekas be-
treten und für sich positiv nutzen. Ich möchte 
mit meiner Kampfkunstschule dies individuell 
unterstützen. 
Karate fördert die Konzentration, Koordination 
und die Beweglichkeit. Karate ist ein ganzheit-
liches System des Trainings von Körper und 
Geist. Karate ni sente nashi, Karate kennt kei-
nen ersten Angriff, es dient der Selbstverteidi-
gung. Durch das Training wird das Selbstbe-
wusstsein gestärkt.“ 
Beim Schnupperlehrgang in Aurich durften wir 
genau diesbezüglich einen ersten Eindruck von 
dieser Lehre bekommen. Wir haben den Lehr-
gang sehr genossen, und der ein oder andere 
Teilnehmer_in hat Lust auf mehr bekommen.  
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sen-
sei Michael und seinem Sohn für den gelunge-
nen Nachmittag rund um die hohe Kampfkunst 
Karate Goju-Ryu do! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beim Frühstück isst ein Mädchen eine kleine 
Apfelscheibe und schließt danach entschlos-
sen seine Frühstücksdose. Auf die Frage der 
Spielgruppenleiterin, ob denn der Bauch schon 

voll sei, meint das Mädchen: "Nein, sicher 
nicht, aber ich muss jetzt zuerst einmal ver-
dauen!" 
  

KARATE, WAS IST DAS DENN? - EINE KAMPFKUNST! 

NATASCHA SCHMIDT-

RADEMAKER 

Erziehungsleitung 

Aurich 

KINDERMUND 
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Interview mit der Auszubildenden für Büromanagement Natalie  
 

Hallo Natalie, ich freue mich sehr, dich heute 
interviewen zu dürfen. Magst du dich unseren 
Leser_innen einmal kurz vorstellen?  
Ja gerne. Ich bin Natalie, bin 20 Jahre alt und 
wohne hier in Bokeloh. Ich mache meine Aus-
bildung als Kauffrau für Büromanagement hier 
in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe 
(BKJH) und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Privat 
treffe ich mich gerne mit Freunden oder gehe 
reiten. Da ich zugezogen bin, bin ich aber noch 
auf der Suche nach einem Verein hier in der 
Nähe, bei dem ich reiten darf. Von Bokeloh bis 
zum Reitverein nach Meppen ist es doch ein 
ganzes Stück.  
Warum hast du dich für die Ausbildung als 
Kauffrau für Büromanagement entschieden?  
Ich hatte während meiner Schulzeit die Mög-
lichkeit, mehrere Praktika durchzuführen. Ein 
Praktikum habe ich als Industriekauffrau ge-
macht und war dort auf dem Büro eingesetzt. 
Ab da war mir klar, dass das genau das ist, was 
ich machen will.  
Und erfüllt die Ausbildung deine Erwartungen, 
macht sie dir Spaß?  
Ja bis jetzt macht die Ausbildung mir viel Spaß. 
Im ersten Lehrjahr war ich in der Personalab-
teilung und jetzt im zweiten Lehrjahr bin ich in 
der Finanzbuchhaltung.  
Was waren deine Aufgaben in der Personalab-
teilung und was sind deine Aufgaben jetzt in 
der Finanzbuchhaltung?  
In der Personalabteilung war meine Aufgabe, 
mich, um die Praktikant_innen und Hospi-
tant_innen zu kümmern. Es ging darum, spezi-
elle Unterlagen anzufordern oder bei Neuein-
stellung mit den Kolleg_innen zusammenzu-
arbeiten. In der Finanzbuchhaltung mache ich 
momentan überwiegend Ablage. Später werde 

ich auch Belege und Rechnungen buchen, da-
für fehlen mir aber noch die schulischen 
Grundlagen. Im dritten Lehrjahr gehe ich noch 
einmal in die Personalabteilung und lerne da 
die Personalsachbearbeitung, also den Um-
gang mit Löhnen und Gehältern.  
Was sind deine Fächer in der Schule, was steht 
da so auf dem Lehrplan?  
Jetzt im zweiten Lehrjahr haben wir Rech-
nungswesen, Kommunikation, Politik und Mar-
keting.  
Was macht dir denn am meisten Spaß? Und 
was ist am herausforderndsten für dich? 
Marketing macht mir am meisten Spaß. Jetzt 
lernen wir grade die Grundlagen, beispiels-
weise die Einteilung von Kunden nach dem 
ABC-Modell aber da wird noch einiges dazu 
kommen. Herausfordernd finde ich das Bu-
chen von Belegen. Wenn man da einen Fehler 
macht, hat das große Konsequenzen. Aber bis 
ich das praktisch umsetze, habe ich ja noch ein 
bisschen Zeit zum Lernen.  
In welchem Bereich würdest du gerne arbeiten 
wollen, wenn du mit deiner Ausbildung fertig 
bist?  
Die Bereiche Autohaus und Versicherungen 
reizen mich, das würde ich gerne einmal aus-
probieren. 
Wie wirst du hier betreut? Wer kümmert sich 
um dich?  
In den Abteilungen kümmern sich die Kol-
leg_innen um mich und bringen mir etwas bei. 
Meine Ausbilderin ist Frau Veenaas, die kauf-
männische Leitung der BKJH. Im ersten Lehrjahr 
lief es bei mir in der Schule in einigen Bereichen 
nicht ganz rund. Dann durfte ich mich montags 
und mittwochs zu Frau Veenaas ins Büro setzen 
und etwas für die Schule machen. Zwischen-
durch tauschen wir uns immer mal so aus, wie 
es läuft, wir haben aber keine festen Termine.  
Arbeitest du gerne in der BKJH? 
Ja das tue ich. Es gibt andere Betriebe, die 
nicht so sind. Hier kriegt man immer Unterstüt-
zung. Auch wenn es schulisch mal nicht so 
läuft, sind die Kolleg_innen für mich da und 
helfen mir. Ich weiß von anderen Auszubilden-
den, dass das in ihren Betrieben anders ist. Da 
zählt nur, was am Arbeitsplatz geleistet wird. 
Hier schauen alle, dass ich gut durch die Aus-
bildung komme, das gibt mir viel Sicherheit.  
Vielen lieben Dank Natalie für die Einblicke in 
deine Berufsausbildung und dein Leben.  

  

DIE BKJH STELLT SICH VOR 

ESTHER GEBERT 

Referentin für Öffentlich-

keitsarbeit 

Meppen 

 

Frau Strautmann (rechts) weiht Natalie in unser 
Ablagesystem ein. 
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Am 15.09.2019 fand der Kindertag zum zwei-
ten Mal im JAM1 Meppen statt. Viele Vereine 
und Einrichtungen boten unterschiedliche 
Dinge für die jungen Menschen an. An den 
Ständen konnte man zu bestimmten Themen 
basteln, sich auf der Hüpfburg austoben oder 
Enten angeln. An unserem BKJH-Stand konn-
ten sich die Kinder kreativ ausleben, mit ihrem 
Fingerabdruck ein Zeichen gegen Mobbing 
setzen, Popcorn essen und reiten. 
Viele Kinder nutzten die Chance, während der 
Zeit in der sie auf das Reiten gewartet haben, 
einen Fingerabdruck mit Farbe auf unsere 
große „STOPP-Mobbing“- Leinwand zu setzen 
oder versüßten sich die Wartezeit mit ein 

bisschen Popcorn. 
Für das Reiten wurden die Pferde aus Haren 
zum Kindertag gefahren. Auf dem großen 
Knapstrupper Balthasar konnte man Reiten. 
Für die Kinder war es eine große Freude von 
unserer Mitarbeiterin Angelique auf Balthasar 
geführt zu werden. Das kleine 40- jährige 
Shetlandpony Blacky konnte gestreichelt wer-
den. Die Freude war allen Kindern sichtlich an-
zumerken. 
Nach dem Reiten kamen viele junge Menschen 
zu uns und gestalteten an unserem Anti- Mob-
bing-Stand einen „Mutmachbrief“ oder nahmen 
sich ein Bonbon aus unserem „Mutmachglas“. 
Auf den Briefen haben die Kinder die Eigen-
schaften aufgeschrieben oder gemalt, die sie 
besonders gut können. Hier kamen Glitzer, Auf-
kleber, Perlen und Stempel zum Einsatz, die die 
jungen Menschen mit viel Kreativität benutzten. 
Im Anschluss konnten die Briefe in bunten Um-
schlägen mit nach Hause genommen werden. 
Für alle Beteiligten war das Fest rundum gelun-
gen und eine schöne Veranstaltung. 

 

 
 
 
 
 
 
Bahn frei für Gesundheitsprogramm Aeroscan  
 

Zahlreiche Mitarbeitende der Backhaus Kin-
der- und Jugendhilfe (BKJH) nahmen am 
06.09.2019 zwischen 09:00 Uhr und 14:00 
Uhr am ersten Gesundheitstag in der Ge-
schichte der Einrichtung teil. Neben Vorträgen 
zu den Thema Bewegung, Fettstoffwechsel 
und Stress konnten sich die Mitarbeitenden am 
Büchertisch der Firma Borchers mit themen-
bezogener Literatur belesen, am mobilen 
Stand der Firma Vollmer aus Meppen Hör- und 

KINDERTAG IN MEPPEN 

JULIA OTTEN 

Hausleitung 

Intensivpädagogische 

Wohngruppe Teglingen 

 

Hinweis: 

1. JAM steht für Jugend-

Arbeit der Stadt Meppen 

ERSTER GESUNDHEITSTAG IN MEPPEN 
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Sehtests durchführen und sich an den Infor-
mationsständen der Krankenkasse AOK und 
der Firma Aeroscan zu Gesundheitsfragen be-
raten lassen. Gleichzeitig fiel der Startschuss 
für das neue individuelle Gesundheitspro-
gramm "Aeroscan". 
Die Themen Gesundheit, Ernährung und Mit-
arbeiterfürsorge liegen nicht nur im Trend, 
sondern sind elementarer Bestandteil des Per-
sonalwesens geworden: "Wir wollen, dass es 
unseren Mitarbeitenden gut geht, dass sie sich 
wohl fühlen, fit und gesund sind", so die Ge-
schäftsführerin Frau Krieger, "deshalb bin ich 
sehr froh, dass unsere Personalleitung Frau 
Pauli die Verantwortung für dieses wichtige 
Projekt übernommen hat und wir uns mit dem 
Aeroscan-Programm gemeinsam auf den Weg 
in eine gesündere Zukunft machen." 
Konkret heißt das, dass die Backhaus Kinder- 
und Jugendhilfe in Kooperation mit der Firma 
Aeroscan ein arbeitgeberfinanziertes Pro-
gramm anbietet, welches den Mitarbeiter ana-
lysebasiert durch diesen Prozess begleitet. Ge-
startet wird in der kommenden Woche mit ei-
nem einfachen Checkup, bei dem in wenigen 
Atemzügen der Fett- und Kohlenhydratstoff-
wechsle analysiert wird. Basierend auf den Er-
gebnissen der Analyse werden den Teil-

nehmenden über sechs bis 12 Monate sehr in-
dividuelle Programme aus Aktivierung, sportli-
chen Betätigungen, Stressreduktion und Er-
nährung in einer eigens dafür programmierten 
APP zur Verfügung gestellt. "Im Vergleich zu 
vielen Anbietern in der betrieblichen Gesund-
heitsförderung kann Aeroscan regelmäßig mit 
sehr hohen Teilnahmequoten überzeugen." ist 
Frau Pauli bereits vor dem Start vom Erfolg der 
Maßnahme überzeugt. 
Die Zuhörer zeigten sich dann auch entspre-
chend begeistert von dem neuen Gesund-
heitsprogramm und honorierten dies bereits 
vor Ort durch zahlreiche Anmeldungen zu den 
Check-up`s, die in den nächsten drei Wochen 
für die Mitarbeitenden in Meppen angeboten 
werden. Nachdem sich alle Teilnehmer an den 
zahlreichen gesunden Leckereien gestärkt 
hatten, ging es für einige weiter zu den Work-
shops, für andere zu Seh- und Hörtests und für 
noch andere zu den Beratungsstellen der ver-
schiedenen Anbieter. Die Personal- und Pro-
jektleitung Alexandra Pauli zieht ein positives 
Feedback: "Der erste Gesundheitstag wurde 
von den Mitarbeitenden sehr gut angenom-
men. Ich freue mich, dass wir dieses Event im 
nächsten Jahr auch für unsere weiteren Au-
ßenstellen anbieten können."  
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Ich bin Lydia, arbeite in der Finanzbuchhaltung 
in der Zentrale in Meppen und möchte euch 
gerne von meinem Aeroscan-Test berichten, 
die ich Rahmen des neuen Gesundheitspro-
gramms der BKJH durchgeführt habe. Viele 
Kolleg_innen haben sich sicherlich schon on-
line mit dem Programm beschäftigt und sich 
über diesen Test informiert. Ich habe das auch 
getan. Dennoch war ich etwas nervös. Ich 
habe mich gefragt, ob es sehr anstrengend 
wird und was auf mich zukommt. Ein bisschen 
Angst hatte ich auch vor den Ergebnissen, aber 
vor allem war ich sehr gespannt, was bei der 
Analyse herauskommen würde und welche 
Tipps Aeroscan für mich bereithält.  
Schon im Voraus konnte ich meine Ziele für 
das Programm festlegen. Hier gibt es verschie-
dene Möglichkeiten zur Auswahl, die auf den 
Themen Gewichtsverlust, fitter werden und 
wohlfühlen basieren. Ich habe mich für das fit-
ter werden entschieden.  
Ebenso konnte ich mich bei der Anmeldung 
entscheiden, ob ich den Test lieber auf dem 
Laufband oder auf einem Fahrradergometer 
durchführen möchte. Ich habe mich für das 
Laufband entschieden, da ich tendenziell eher 
laufen gehe als Fahrrad zu fahren.  
Am vergangenen Donnerstag um 14.00 Uhr 
ging es dann für mich in der Tenne des Back-
haus Hof los. Mitbringen musste ich lediglich 
meine Sportsachen. Wichtig war, dass in den 
letzten zwei Stunden vor dem Test nicht mehr 
gegessen und keine zuckerhaltigen Speisen zu 
sich genommen werden dürfen. Für die Rau-
cher: Auch auf Zigaretten müsst ihr in den zwei 
Stunden vor dem Test verzichten, da dies die 
Ergebnisse des Tests beeinflusst.  
Als ich an der Tenne ankam, durfte ich mich 
zuerst umziehen, bevor die freundliche Mitar-
beiterin von Aeroscan mir erklärte, wie der Test 
abläuft und was die Ergebnisse über meinen 
Gesundheits- und Trainingszustand aussagen. 
Danach ging es los – zunächst mit einer Ruhe-
messung. Dabei pustet man für 30 Sekunden 

in ein Röhrchen, mit dem Sauerstoff und Koh-
lendioxid gemessen werden. Das wird dann 
während des Trainings auf dem Laufband alle 
zwei Minuten wiederholt. Der Test an sich dau-
ert nur so 15-20 Minuten. Wir sind ganz lang-
sam gestartet mit einfachen Gehen bei einer 
Geschwindigkeit von 4 km/h und haben das 
dann jeweils um 1 km/h gesteigert. Bis zu ei-
nem Tempo von 7 km/h konnte ich noch zügig 
gehen, ab 8 km/h bin ich dann gejoggt – ins-
gesamt 4 Minuten. Vielleicht wichtig für alle, 
die den Test noch vor sich haben: Wenn ihr re-
lativ untrainiert seid oder Probleme mit dem 
Laufen habt, ist es auch möglich, während der 
Testungen einfach nur zu gehen. Wenn es 
euch zu anstrengend ist, könnt ihr zudem je-
derzeit aufhören. Ich bin bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 9 km/h gelaufen. Danach 
war der Test beendet und wir haben direkt 
meine Ergebnisse besprochen.  
Diese waren für mich sehr aufschlussreich. 
Obwohl ich regelmäßig zum Sport gehe, war 
meine Fettverbrennung unterdurchschnittlich. 
Damit hatte ich nicht gerechnet. Mir wurde er-
klärt, dass das bei vielen Menschen auftritt, die 
in einem zu hohen Pulsbereich trainieren. 
Dann werden nur noch Kohlehydrate ver-
brannt und der Fettstoffwechsel liegt lahm. 
Durch ein gezieltes Training kann der Fettstoff-
wechsel aber aufgebaut werden. Das überra-
schende Ergebnis für mich: Ich laufe viel zu 
schnell. Meine optimale Geschwindigkeit, um 
Fett anstatt Kohlehydraten zu verbrennen liegt 
nämlich nur bei 7 km/h. Ein ebenso überra-
schendes Ergebnis war mein Grundumsatz. 
Während die Berechnungen im Internet, die 
auf Durchschnittswerten beruhen, für mich 
immer einen Verbrauch von 1440 kcal vorher-
gesagt haben, hat der Test ergeben, dass ich 
viel weniger verbrauche, nämlich nur 1290. 
Das ist ein wichtiger Punkt, den man bei seiner 
Ernährung berücksichtigen muss.  
Einen Tag später waren die Ergebnisse dann auch 
schon in meinem Aeroscan-Account hochgela-

ERFAHRUNGSBERICHT ATEMGASANALYSE AEROSCAN 

LYDIA LINDEMANN 

Finanzbuchhaltung 

Meppen 
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den, zusammen mit einem Sportplan und Ernäh-
rungsempfehlungen. In der App gibt es viel zu 
entdecken und ich freue mich schon darauf, ei-
nige der leckeren Gerichte auszuprobieren.  
An alle, die sich noch nicht entschieden haben, 
ob sie an dem Programm teilnehmen möch-

ten: Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. 
Der Test macht Spaß und ihr erhaltet sehr 
spannende Einsichten in die individuelle Funk-
tionsweise eures Körpers, die ihr sonst niemals 
bekommen würdet. Lasst euch die Chance 
nicht entgehen J 

 
 
 
 
 
 

(Emsland-Kurier 22.09.19 Link: http://e-pages.dk/nozwemes/89/) 

Bahn frei für ein neues Programm 
Backhaus Kinder- und Jugendhilfe veranstaltet Gesundheitstag für Mitarbeitende 
 

Meppen (eb) - Zahlreiche Mitarbeitende der 
Backhaus Kinder- und Jugendhilfe (BKJH) nah-
men kürzlich am ersten Gesundheitstag in der 
Geschichte der Einrichtung teil. Neben Vorträ-
gen zu den Thema Bewegung, Fettstoffwech-
sel und Stress konnten sich die Mitarbeitenden 
am Büchertisch der Firma Borchers mit the-
menbezogener Literatur belesen, am mobilen 
Stand der Firma Vollmer aus Meppen Hör- und 
Sehtests durchführen und sich an den Informa-
tionsständen der Krankenkasse AOK und der 
Firma Aeroscan zu Gesundheitsfragen beraten 
lassen. Gleichzeitig fiel nach eigenen Angaben 
der Startschuss für das neue personenbezo-
gene Gesundheitsprogramm. 
Die Themen Gesundheit, Ernährung und Mitar-
beiterfürsorge liegen einer Pressemitteilung der 
Einrichtung zufolge nicht nur im Trend, sondern 
sind elementarer Bestandteil des Personalwe-
sens geworden: „Wir wollen, dass es unseren 
Mitarbeitenden gut geht, dass sie sich wohl füh-
len, fit und gesund sind“, so die Geschäftsführe-
rin der BKJH, Yvonne Krieger: „Deshalb bin ich 

sehr froh, dass unsere Personalleitung Ale-
xandra Pauli die Verantwortung für dieses wich-
tige Projekt übernommen hat und wir uns mit 
dem Aeroscan-Programm gemeinsam auf den 
Weg in eine gesündere Zukunft machen.“ 
Konkret heißt das, dass die Backhaus Kinder- 
und Jugendhilfe in Kooperation mit der Firma 
Aeroscan ein arbeitgeberfinanziertes Programm 
anbietet an, welches den Mitarbeiter analyseba-
siert durch diesen Prozess begleitet. Gestartet 
wird in der kommenden Woche mit Atem-
gasanalysen, über die sich genau bestimmen 
lässt, wie der individuelle Fettstoffwechsel funk-
tioniert. Basierend auf den Ergebnissen der Ana-
lyse wird den Teilnehmern konkretes Feedback 
über ihren individuellen „Verbrennungsmotor“ 
zur Verfügung gestellt, das mit Tipps zur Ernäh-
rung und sportlichen Aktivitäten ergänzt wird. 
Die Zuhörer zeigten sich begeistert von dem 
neuen Gesundheitsprogramm und honorierten 
dies durch zahlreiche Anmeldungen zu den 30-
minütigen Check-up‘s, die in den nächsten drei 
Wochen für die Mitarbeitenden in Meppen an-
geboten werden. Nachdem sich alle Teilnehmer 
an den zahlreichen gesunden Leckereien ge-
stärkt hatten, ging es für einige weiter zu den 
Workshops, für andere zu Seh- und Hörtests 
und für noch andere zu den Beratungsstellen 
der verschiedenen Anbieter. Die Personal- und 
Projektleitung Alexandra Pauli zieht ein positives 
Feedback: „Der erste Gesundheitstag wurde 
von den Mitarbeitenden sehr gut angenommen. 
Ich freue mich, dass wir dieses Event im nächs-
ten Jahr auch für unsere weiteren Außenstellen 
anbieten können.“ Die Backhaus Kinder- und 
Jugendhilfe (BKJH) ist nach eigenen Angaben 
eine bundesweit agierende Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtung mit insgesamt 679 Mitar-
beitenden. 

PRESSESCHAU: BAHN FREI FÜR NEUES PROGRAMM  

Die Geschäftsführerin Yvonne Krieger ging mit 
gutem Beispiel voran, hier beim Sehtest. 

Quelle: BKJH-Foto 
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Moin, ich heiße Vanessa Tiek, bin 25 Jahre alt 
und wohne in Haren/Emmeln. 
Seit August 2018 gehöre ich zum Team der Fi-
nanzbuchhaltung der Backhaus Kinder- und 
Jugendhilfe. 
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit mei-
ner Familie und meinen Freund_innen, gehe 
ins Fitnessstudio und reise gerne. 
Im Jahr 2014 habe ich meine Ausbildung zur 
Steuerfachangestellten erfolgreich abge-
schlossen. Im Anschluss habe ich vier Jahre in 
meinem Ausbildungsbetrieb, einer Steuerbera-
tungskanzlei, in Meppen gearbeitet. 
Im Februar 2017 habe ich nebenberuflich eine 
einjährige Weiterbildung zur Finanzbuchhalte-
rin bei der VHS in Meppen begonnen, mit dem 
Ziel, mich nach erfolgreichem Abschluss be-
ruflich zu verändern.  
 

Seit dem 01. August 2018 arbeite ich für die 
BKJH in der Verwaltung in Meppen und be-
treue die Buchhaltung und den Zahlungsver-
kehr für die Backhaus West GmbH & Co. KG 
(Region Meppen, Aurich, Oldenburg), sowie für 
die Backhaus Dienstleistungs GmbH & Co.KG. 
Zwischen all den eingereichten Belegen der 
Profifamilien®, Eingangsrechnungen, Quittun-
gen und Bankbuchungen finde ich es sehr 
schön, in so einem lebendigen Unternehmen 
zu arbeiten. Diese Arbeit ist etwas ganz Beson-
deres und macht mir viel Spaß. 
Ich möchte mich auf diesem Weg herzlichst 
für die freundliche und offene Aufnahme in das 
Team bedanken und wünsche allen Leser_in-
nen für den Rest des Jahres eine entspannte 
Zeit J  
Schöne Grüße aus der Verwaltung 

 
 
 
 
 

Hallo, ich heiße Anja Brickem und arbeite seit 
dem 01.03.2019 als Erziehungsleitung im Pä-
dagogischen Zentrum in Meppen. 
Zu meiner Person möchte ich Ihnen folgendes 
berichten: Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und 
habe drei Kinder: eine Tochter im Alter von 21 
Jahren und Zwillinge, zwei Jungs im Alter von 
18 Jahren. Ich lebe zusammen mit meinem 
Mann und meinem Hund (Lizzy, schwarzer La-
brador) in der Grafschaft Bentheim. Meine Kin-
der sind nur noch zeitweise wegen Studium 
und Ausbildung zu Hause. Als Anlaufstelle sind 
wir jedoch immer für sie da. An den Wochen-
enden unternehme ich zusammen mit mei-
nem Mann (und gerne auch mit meinen Kin-
dern) und unserem Hund Streifzüge durch die 
Natur, vor allem in das nahegelegene Gilde-
hauser Venn. In meiner Freizeit gehe ich ins 
Fitness-Studio und treffe mich mit Freund_in-
nen. Zu meinen weiteren Hobbys gehört Lesen 
und Kochen. Außerdem verreise ich gerne. Im 
Mai diesen Jahres habe ich meine erste Pilger-
reise auf dem Caminho Portugues unternom-
men und bin sehr begeistert.  
Eigentlich hatte ich als Jugendliche nie den 
Wunsch im sozialen Bereich tätig zu werden. 
Meine Eltern haben immer gesagt: „Anja macht 
mal etwas im Büro“. Das habe ich irgendwann 
übernommen und eine Ausbildung als Versi-
cherungskauffrau (im Innendienst) absolviert. 

Danach habe ich dann noch eine Weiterbil-
dung als Versicherungsfachwirtin gemacht. Als 
meine Kinder klein waren hatte ich das Glück, 
dass ich diese überwiegend betreuen konnte - 
Krippen gab es in unserem Dorf auch noch gar 
nicht. In der Zeit habe ich nur stundenweise in 
verschiedenen Versicherungsbüros gearbeitet.  
Irgendwann habe ich neben der Arbeit im Ver-
sicherungsbüro in der Ganztagsbetreuung der 
Grund- und Hauptschule verschiedene Ange-
bote wie Spiel und Bewegung, Entspannung 
für Kinder und Hausaufgabenbetreuung durch-
geführt, nachdem ich diesbezüglich einige 
Kurse besucht hatte. Dann tauchte der Wunsch 
auf, diesen Bereich doch weiter zu vertiefen 
und zu professionalisieren. So kam es, dass ich 
mit drei Kindern berufsbegleitend soziale Ar-
beit in Enschede studiert habe nachdem ich 
ein Fernstudium zum Gesundheitsberater_in 
abgeschlossen hatte. Ich startete ganz offiziell 
in ein anderes Berufsfeld.  
Während meines Studiums lernte ich unter-
schiedliche Bereiche kennen. Die Jugendhilfe-
planung eines Jugendamtes, eine Förderschule 
für soziale und emotionale Entwicklung, der All-
gemeine Sozialdienst eines Pflegekinderdiens-
tes, die Einzelbetreuung eines traumatisierten 
Jungen und der Schichtdienst einer Wohn-
gruppe waren meine berufsbegleitenden Tätig-
keiten. Beim Träger dieser Wohngruppe bin ich 

VORSTELLUNG: VANESSA TIEK AUS DER FINANZBUCHHALTUNG 
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dann „hängen geblieben“ und habe dort ab-
schließend in einer pädagogisch-therapeuti-
schen Intensivwohngruppe gearbeitet. Ein gro-
ßer Schwerpunkt der Arbeit war dort die Betreu-
ung von Kindern und Jugendlichen, die vom Fe-
talen Alkoholsyndrom (FASD) betroffen sind. 
Beim Aufbau dieser Gruppe habe ich seinerzeit 
in allen Bereichen tatkräftig mitgewirkt. Mein 
Fachwissen, welches ich durch das Studium er-
langte, konnte ich in der Arbeit mit den jungen 
Menschen vertiefen. Auch die vielen Fortbildun-
gen in unterschiedlichen Bereichen (Psychische 
Störungen, Biographiearbeit, Aufsichtspflicht in 
der Jugendhilfe, FASD, Gewalt, Sexualisiertes 
Verhalten, Medienkompetenz, rechtliche 
Grundlagen, Bindung, Traumatisierung, Prakti-
kant_innen anleiten, begleiten und beraten, El-
ternkooperation und systemische Familienar-
beit etc.) erweiterten meine Kenntnisse. Eine 
zertifizierte Weiterbildung zum VID-Guide (Vi-
deo-Interaktions-Diagnostik) ließ meinen res-
sourcenorientierten Blickwinkel schärfen und 
ich gelangte so noch einmal zu einer weiteren 
Methode zum fachlichen Austausch.  
Es kam die Zeit, dass ich eine neue Herausfor-
derung suchte und so bewarb ich mich bei der 
Backhaus Kinder- und Jugendhilfe und nun bin 

ich hier im Pädagogischen Zentrum Meppen 
als Erziehungsleitung tätig.  
Trotz meiner langen Anfahrt zur Arbeit habe 
ich den Schritt der beruflichen Veränderung 
nicht bereut. Es ist ein sehr spannendes und 
abwechslungsreiches und zum Teil auch 
neues Arbeitsfeld. Mit meinen Fragen kann ich 
mich immer an mein Team wenden und auch 
die Profifamilien® helfen mir weiter, denn die 
sind die direkten Fachleute für ihre aufgenom-
menen jungen Menschen. Die Profifamilien® 
geben jungen Menschen Möglichkeiten, die sie 
sonst nicht hätten. Das ist eine Lebensaufgabe, 
vor der ich großen Respekt habe. Sie setzen 
sich für die Belange der aufgenommenen jun-
gen Menschen ein und integrieren sie in ihr Le-
ben. Dabei müssen sie die Balance zwischen 
Leidenschaft und Professionalität wahren. Ich 
betreue und begleite diese Profifamilien® sehr 
gerne und freue mich, dass sie mir offen ent-
gegentreten und mir den Einstieg so erleichtert 
haben.  
Außerdem bin ich sehr herzlich in meinem 
Team aufgenommen worden. Viele span-
nende und neue Aufgaben warten auf mich. 
Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusam-
menarbeit.  

 
 
 
 
 
 
 
Die BKJH baut ein Heizkraftwerk für Hackschnitzel 
 
Wir bereiten uns nachhaltig auf unsere Zu-
kunft vor - nicht nur in der Pädagogik, son-
dern auch in der Art und Weise, wie wir bau-
en und sanieren.  
Daher wird auf dem Grundstück, auf dem 2019 
die Mehrzweckhalle für den haustechnischen 
Dienst, den IT-lern und Gala-Bau entstanden 
ist, nun zusätzlich ein hauseignes Heizkraft-
werk gebaut.  
Vom Standort der Anlage gehen drei Leitungs-
stränge zur neuen Mehrzweckhalle, dem Mut-
ter-Vater und Kind Haus, dem Clearinghaus, 
und unter der Straße durch, zur Jugendwohn-
gruppe sowie zur Zentrale. Die Summe der Lei-
tungen beträgt ca. einen Kilometer und versor-
gen die umliegenden Häuser der BKJH mit öko-
logisch nachhaltiger Nahwärme. Das warme 
Wasser aus der Brenneranlage fließt unterir-
disch direkt in die Häuser zum so genannten 

Wärmetauscher eines jeden Hausanschlusses. 
Um dies möglich zu machen, werden die alten, 
teils sanierungsbedürftigen, Gasheizungen 
komplett entfernt und durch modernste Re-
geltechnik ersetzt. Dadurch entfallen pro Haus 
Kosten wie Heizungswartung, Schornsteinfe-
ger und Gaszählergebühren. 
Das Ziel ist, das Nahwärmenetz für viele Jahr-
zehnte zu betreiben. Die Leitungen haben eine 
Lebensdauer von 60 Jahren. Für eine langle-
bige Laufzeit der Heizungsanlage wurden qua-
litativ hochwertige Materialien sowie Magnet-
abscheider an den Wärmeübergabestationen 
auf Hausseite geplant, um das Leitungsnetz im 
Einzelnen besser zu schützen. 
Außerdem wurden mehrere Sicherungskom-
ponenten in dem Projekt eingebaut, um eine 
Warmwasserzufuhr garantieren zu können. Di-
rekt an der Anlage mit den zwei 100 KW 

NACHHALTIGKEIT UND ERNEUERBARE ENERGIEN 
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Brennkesseln (Wirkungsgrad 94,8%) ist ein Puf-
ferspeicher mit 5000 Litern installiert, der ge-
nügend Warmwasser vorhält. Wartungsarbei-
ten an den einzelnen Kesseln werden so auch 
spielend kompensiert. Außerdem gibt es im 
Herzen des Ganzen einen Anschluss für eine 
mobile Überwachung, die bei Wartung oder 
Störung eine E-Mail oder SMS versendet. 
Die Anlage ist auf dem neusten Stand der 
Technik, sodass nur minimale Wärmeverluste 
entstehen und der Wirkungsgrad deswegen 
sehr hoch ist. Zudem ist der Lagerraum mit 

vollautomatischer Befüllung für die Holzhack-
schnitzel auf 120qm dimensioniert. Dies ist 
nicht nur zukunftsweisend hinsichtlich der 
Kostenstruktur, sondern auch mit Blick auf die 
Erschöpfung fossiler Brennstoffe. 
Alles in allem ist ein Nahwärmenetz mit nach-
wachsenden Rohstoffen gelebter Klimaschutz. 
Die Feinstaubausstoß beträgt hierbei je m³ 
10,0mg (Grenzwert 20,0mg). Dies ist der 
Grundstein, den Betrieb unter Berücksichti-
gung ökologischer Aspekte zukunftsorientier-
ter und nachhaltig auszurichten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Der derzeit in den Kinos angelaufene Film „Sys-
temsprenger“, der seine Premiere im Internati-
onalen Wettbewerb der 69. Berlinale 2019 fei-
erte, handelt von der 9-jährigen Benny, die von 
einer Jugendhilfeeinrichtung in die nächste 
wechseln muss, da alle Einrichtungen früher 
oder später an ihre Grenzen geraten. Die ein-
zige Konstante im Leben des Mädchens ist der 
ständige Wechsel, der Wechsel von Bezugs-
personen, die sich als solche daher kaum etab-
lieren können und der Wechsel der Lebens-
orte. 
Die Regisseurin, Nora Fingscheidt, hat für die-
sen Film fünf Jahre in diversen Einrichtungen 
der Jugendhilfe recherchiert und zum Teil ge-
arbeitet. Mit dem 9-jährigen Mädchen traf sie 
sich vor Beginn der Dreharbeiten ein halbes 
Jahr mehrmals wöchentlich. Herausgekom-
men ist ein großartiger Film, der unter die Haut 
geht, gerade weil er nicht bewertet, sondern 
die Not des Kindes darstellt und die letztend-

liche Hilflosigkeit der durchaus engagierten 
Helfersysteme.  
Ein Teil der dargestellten Probleme offenbart 
m.E. schon der Titel „Systemsprenger“, der 
zum Nachdenken anregt. Macht das Kind aktiv 
ein System kaputt, weil die gängigen Maßnah-
men an ihm scheitern, weil sie nicht integrier-
bar ist in vorhandene Jugendhilfeangebote? 
Oder ist es nicht vielmehr existentielle Not, 
weil Grundbedürfnisse eines Kindes nicht be-
friedigt werden? 
„Systemsprengen“ setzt voraus, dass es ein 
feststehendes System gibt, dass passiv bleibt 
und aktiv von Systemsprengern „gesprengt“ 
wird. Dabei ist das Machtverhältnis ein ganz 
anderes, während ein System aus einer kom-
plexen Zusammensetzung unterschiedlicher 
Individuen und Gruppen besteht, ist die Macht 
des Individuums auf einen klaren Handlungs-
spielraum beschränkt. Deutlich wird in der 
Auseinandersetzung mit der Gruppe der 
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sogenannten Systemsprenger_innen vor allem 
eines: es ist kein Kampf gegen das System, 
sondern ein Kampf für das existentielle Über-
leben eines Einzelnen. Dabei werden Grenzen 
überschritten, Regeln gebrochen und gesell-
schaftliche Werte und Normen übergangen. 
Doch wer ist in der Verantwortung, wenn das 
System und die Bedarfe des Individuums of-
fensichtlich nicht zusammenpassen? Ist es die 
Aufgabe des Individuums, sich an das System 
anzupassen oder sollte nicht das System ver-
ändert werden? Diese Frage stellt sich nicht 
nur in der Jugendhilfe, sondern auch im Be-
reich der Schule, aber auch gesamtgesell-
schaftlich gedacht, in der sozialen Anerken-
nung, die für viele in der anonymisierten Mas-
sengesellschaft verloren geht.  
Der Begriff der_des Systemsprengers_in ent-
lastet zunächst alle, die in einer Systemlogik 
denken und agieren, birgt jedoch die Gefahr, 
die Problemlagen der Kinder und Jugendli-
chen, die als solche bezeichnet werden, als in-
dividuelles Versagen einzuordnen. Nora Fing-
scheidt sagt dazu in einem Interview: „Statt ag-
gressive Kinder zu diskriminieren, müssen wir 
viel genauer hinschauen, um herauszufinden, 
was da los ist.“ 
Im Film wird deutlich, dass das „sprengende“ 
Verhalten des Kindes als Symptom für grund-
legende Defizite im Bindungs- und Bezie-
hungsverhalten zu deuten ist. Die Primärbezie-

hung zur Mutter ist ambivalent, die Trennung 
traumatisierend. Beziehungen, die zu be-
stimmten Sozialarbeiter_innen in Einrichtun-
gen aufgebaut wurden, wurden wieder abge-
brochen. Die immer wieder kehrende Erfah-
rung des Verlassen-werdens führt dazu, dass 
Gebundenheit und Beziehung als etwas Ge-
fährliches und Unstetes erlebt wird. All das wis-
sen wir schon lange v.a. durch die Erkenntnisse 
der Bindungstheorie.  
Systemsprenger_innen machen hilflos. Nicht 
nur sich selbst, sondern auch alle Fallbeteilig-
ten. Das System gerät schnell an die Grenze 
des Kindes, das Kind an die Grenze dessen, was 
das System aushalten kann. Resignation ist da-
her ein Phänomen, das sich auf beiden Seiten 
finden lässt.  
„Systemsprenger“ ist mehr als nur ein Film über 
die 9-jährige Benny und die mit ihrer Erziehung 
Beauftragten. Er wirft Fragen auf zu unserer 
Gesellschaft, zu unserem Zusammenleben, zur 
Wertschätzung Anderer, zum Umgang mit Au-
ßenseiter_innen, zur Fähigkeit Konfliktlösun-
gen auch außerhalb der üblichen Wege zu su-
chen. Insofern ist es ein Film für alle, die mit 
Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten 
oder vorhaben dies zu tun und für alle, die ih-
ren Fokus auf unsere Gesellschaft, auf unser 
Zusammenleben immer wieder mal verändern 
und überdenken wollen - toller Film, empfeh-
lenswert und nachdenklich stimmend. 
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„Ferienfreizeit 2019 in Cluvenhagen“ oder 
„was verstehen wir eigentlich unter einer 
Ferienfreizeit.“ 
Es ist jetzt das vierte Mal, dass ich Detlev Arlt (Pä-
dagogisches Zentrum Lüneburg) mit meinen 
Kolleg_innen Christian Struck (Pädagogisches 
Zentrum Vollersode) und Katrin Wichern (Päda-
gogisches Zentrum Celle) auf eine Ferienfreizeit 
nach Cluvenhagen fahre. Dieses Mal auch mit 
unserer Bereichsleitung A. B... 
Was macht den Unterschied zu anderen Frei-
zeiten, bzw. warum immer Cluvenhagen? 
Jede/jeder Erziehungsleiter_in hat eigene Vor-
stellungen, welche Ansprüche man hat, was 
einem selbst Spaß macht und wie man die Zeit 
mit den teilnehmenden jungen Menschen ge-
meinsam verbringt.  
Manche fahren gerne mit dem Kanu oder 
möchten den Kindern viele Aktionen bieten, 
andere bleiben an einem Platz und bewegen 
sich fast nicht vom Gelände. 
Wir möchten den jungen Menschen gerne Ruhe 
und Sicherheit vermitteln. Bekannter Ort, be-
kannte Kinder, bekannte Betreuer_innen und 
Heimpersonal, bekannter Ablauf und doch im-
mer neu. 
Unsere Kinder haben über das Jahr viel zu leis-
ten. Ihre Psyche ist meist stark angespannt. 
Den Erwartungen können sie nicht immer ent-
sprechen.  
Auf der Ferienfreizeit gibt es nur geringe Anfor-
derungen an Kinder. Keine Schule, keine Eltern, 
keine Vereine, Freund_innen, Therapeut_in-

nen usw. 
Diese gemeinsam verbrachte Zeit in der Feri-
enfreizeit sehen wir als ein „Runterfahren“, ein 
sich besinnen, zur Ruhe kommen und auch ein 
wenig experimentieren. Wir versuchen ihnen 
Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, entspannte 
Kreativität zu fördern und abzuhängen. 
So hat Katrin Wichern ein großes Arsenal an 
Bastelmaterial, mit dem die Kinder hem-
mungslos experimentieren können. Diese Ma-
terialfülle ist für alle immer wieder eine Freude 
anzusehen. Sie schmilzt mit den Tagen rapide 
dahin, die entstandenen Werke sind oft kurzle-
big aber der Künstler ist stolz auf sein Ergebnis. 
Christian Struck geht mit den Kindern gerne 
Kanu fahren oder auch Ballspiele machen ihm 
Spaß. 
Ich fotografiere gerne, mache Fotostorys oder 
Situationsfotos und gehe mit in die Aktionen. 
Während dieser Aktionen oder auch dazwi-
schen suchen wir das Gespräch mit den jun-
gen Menschen, oder auch umgekehrt. Es gibt 
im ganzen Jahr sonst kaum eine Möglichkeit 
und die Zeit, so nah an ein Kind heranzukom-
men, seine Verfassung kennenzulernen, seine 
Sorgen und Nöte zu hören und es so wertzu-
schätzen wie es ist. Diese Gespräche sind ein 
sehr wichtiger Teil meiner Arbeit und einer 
meiner liebsten. 
Ansonsten haben wir viel „abgehangen“ und 
Spaß gehabt. 
Und wie es im nächsten Jahr sein wird, das 
wird sich dann zeigen……. 
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Links: Ein weiterer Meilenstein unserer Arbeit ist das Absichern der Kinder, hier beim „Baywatchen“ / Mitte: Oder auch 
kreative Spiele die Kinder sich allein aussuchen, wie Höhlenbau. / Rechts: Aufgrund des durchwachsenen Wetters, sind 
auch Strandspiele gut angekommen. 
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NEU: FASD Pass für betroffene Erwachsene 
 

In Zusammenarbeit mit betroffenen Erwachse-
nen hat der Verein FASD Deutschland e.V. ein 
Dokument entwickelt, das Menschen mit FASD 
darin unterstützen soll, sich bei Bedarf Hilfe ho-
len zu können. FASD ist eine nicht heilbare, hirn-
organische Störung. Menschen mit FASD haben 
sehr häufig gute verbale Fähigkeiten und kön-
nen sich selbst gut darstellen. Stresssituationen 
führen dazu, dass Gesprächsinhalte nicht kor-
rekt verstanden werden, was wiederum dazu 
führen kann, dass die Menschen mit FASD nicht 
angemessen handeln oder reagieren können. 
Genau für diese Situationen wurde der Pass ent-
wickelt. Das scheckkartengroße Dokument gibt 
auf der Vorderseite eine kurze prägnante Erklä-
rung wieder, was FASD ist und auf der Rückseite 
befinden sich die Kontaktdaten einer Person des 
Vertrauens. Dies können sowohl Familienmit-
glieder wie auch amtliche Betreuer_innen sein. 
Der Pass ist aus biegsamem Kunststoff herge-
stellt und kann mit einem wasserfesten Stift be-
schrieben werden. Die FASD Pässe können Be-
troffene über den Verein FASD Deutschland e.V., 
Hügelweg 4 in 49809 Lingen oder über 
info@fasd-Deutschland.de kostenfrei beziehen. 

G. M., Vorsitzende 
FASD Deutschland e.V. 
Hügelweg 4 
49809 Lingen 
Tel: 0591 7106700 
Mobil: 01784039758 
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Diese Zutaten braucht ihr für ca. 10 Käfer: 
100g Butter/ Margarine 
100g Zucker 
1 Päckchen Vanille- Zucker 
1 Prise Salz 
2 Eier 
250g Mehl, 3 TL Backpulver 
1 Päckchen Puddingpulver „Vanille“ 
3 EL Milch 
½ Beutel dunkle Kuchenglasur (Schokolade 
geht auch) 
200g Puderzucker 
3-4 EL Zitronensaft 
Rote Back- und Speisefarbe 
Schokoladen- Moccabohnen und Zuckerper-
len 
Backpapier 
Zubereitungszeit ca. 1,5 Std.  
 

So wird’s gemacht: 
1. Gebt weiches Fett, Zucker, Vanille-Zucker 
und Salz in eine große Schüssel und schlagt al-
les mit dem Schneebesen des Handrührgerä-
tes schön cremig. Rührt danach die Eier ein-
zeln nacheinander unter. Vermischt Mehl, 
Backpulver und Puddingpulver in einer ande-
ren Schüssel. Gebt diese Mischung und die 
Milch zum Fett-Ei-Gemisch und verrührt alles 
zu einem glatten festen Teig. 
2. Heizt den Backofen vor: E-Herd: 200o C/ 
Gas: Stufe 3 / Umluft: 180o C 
Feuchtet eure Hände mit etwas Wasser an, teilt 
den Teig in 10 gleich große Portionen und 
formt diese zu ovalen Marienkäfer. Legt die 
Teigstücke auf Euer mit Backpapier ausgeleg-
tes Backblech und backt sie im Backofen ca 15. 
Min. goldbraun. Setzt die Kuchen danach zum 
Auskühlen auf ein Kuchengitter. 
3. Stellt die Kuchenglasur ca. 10. Min. in einen 
Topf mit heißem Wasser. Verrührt den Puder-
zucker mit dem Zitronensaft zu einem glatten 
Guss. Halbiert den Guss und färbt eine Hälfte 
mit roter Speisefarbe ein. Nehmt die Glasur aus 
dem Topf (Achtung heiß) und füllt sie in eine 
Schüssel. 
4. Überzieht die Marienkäfer nach Geschmack 
mit Schokoglasur, rotem und weißem Guss. 
Malt mit einem Pinsel aus Guss und Schokola-
denglasur Augen, Nasen und setzt Punkte auf 
die Käfer und verziert die Augen zusätzlich mit 
halbierten Mokkabohnen und Zuckerperlen. 
Lasst die Käfer gut trocknen. 
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LECKER: SÜßE MARIENKÄFER 

A. B. 

Bereichsleitung 

 

SUDOKU - NICHT FÜR ANFÄNGER 
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Das Parfait 
 

Das Parfait ist eine leckere Alternative zum be-
liebten Speiseeis. Häufig wird es auch als Halb-
gefrorenes bezeichnet. 
Der Unterschied besteht darin, dass das Parfait 
im Gegensatz zu Speiseeis nicht unter Rühren 
in einer Eismaschine hergestellt wird, sondern 
bei dem die Masse stehend gefriert. Eis-Parfait 
besteht grundsätzlich aus Eigelb, Zucker und 
einem beliebigen Geschmacksträger. Dieser 
kann zum Beispiel aus Früchten, Vanille, oder 
auch Schokolade variieren. 
Da ich in der Vergangenheit häufiger nach ei-
nem bestimmten Rezept gefragt wurde, 
möchte ich Euch dieses nun vorstellen und 
wünsche allen viel Spaß beim Ausprobieren. 
Tobleroneparfait 
Rezept für ca. 6 Portionen 

200 ml Milch 
160 g Tobleroneschokolade 
8 Eigelbe 
240 g Zucker 
60 g gehackte Mandeln 
400 ml Schlagsahne 
1 EL Honig 
Zubereitung 
60g Mandeln in der Pfanne ohne Fett leicht an-
rösten und dann 120g Zucker zugeben und mit 
einem Holzlöffel solange rühren, bis der Zu-
cker karamellisiert. Danach direkt auf ein kaltes 
Blech geben und abkühlen lassen. 
200g Milch und 80g Tobleroneschokolade im 
Topf schmelzen. 
120g Zucker mit den Eigelben schaumig schla-
gen und anschließend die heiße Milch mit der 
geschmolzenen Schokolade unter ständigem 
Rühren zugeben. 
Nun wird die Masse im heißen Wasserbad so-
lange aufgeschlagen bis sie anzieht und an-
schließend in kaltem Eiswasserbad kaltge-
schlagen. 
80g Tobleroneschokolade hacken und 400ml 
Sahne schlagen. 
Jetzt können die gehackte Schokolade und die 
karamellisierten Mandeln hinzugegeben wer-
den. 
Die geschlagene Sahne vorsichtig unterheben. 
Die gesamte Masse wird nun in eine mit Back-
papier ausgelegte Form gefüllt und für 24 Std. 
ins Gefrierfach gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
Mein Boss hat mir einen schönen Tag ge-
wünscht, bin dann nach Hause gegangen. 
 
Die Gute Nachricht ist: Heute ist der letzte 
Montag dieser Woche. 
 
Wenn alles schläft und einer spricht, nennt 
man dies Unterricht. 
 
Ein breites Lächeln ist die coolere Variante, um 
seinen Feinden die Zähne zu zeigen. 
 
Meine Meinung steht fest. Bitte verwirren Sie 
mich nicht mit Tatsachen. 

Früher war ich unentschlossen, heute bin ich 
mir da nicht so sicher. 
 
Kindern kann man so viel mit auf den Weg ge-
ben. - Den Hausmüll z.B. 
 
Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen… 
 
Ich bin nicht faul. Ich bin hochmotiviert nichts 
zu tun. 
 
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, 
ist Schokolade für mich Obst.  

EINE KLEINE ABKÜHLUNG FÜR DEN GOLDENEN OKTOBER 

MAIK SCHMIDT 

Leitung und Koch Café 

KIM 

Meppen 

„COOLE“ SPRÜCHE 
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Parallelogramm-Getriebe 

Wie Sie sehen, haben Flächeninhalt und Umfang wenig Einfluss 
aufeinander. Die Art und Weise, wie sich Flächeninhalt und Winkel 
verändern, wenn andere Elemente der Figur variiert werden, verweist auf 
das Konzept der Funktion, über das Sie später mehr erfahren. 
 
 

Die Watt’sche Geradeführung 

 
 
Das hier gezeigte Gestänge ist eine schemati-
sche Darstellung der berühmten Watt‘schen 
Geradführung, die eine Kurve in Form einer lie-
genden Acht beschreibt. Ein Teil dieser Kurve - 
die sogenannte Lemniskate des Bernoulli - ist 
annähernd eine Gerade. 
 
 
 

 

Dreieckschwinge  

 
 
 
 
Der Weg ist annähernd eine Gerade. 
 

 
 

Kreisbewegungen 

Lösung siehe Bild rechts 
 
 

Welpen en masse 

Die einfache und klare Antwort ist: Ja. 
 
 
 
 
 
 
  

LÖSUNGEN HEFT 129 

 Konstante Veränderlich 

Fläche Nein Ja 

Umfang Ja Nein 

Kanten Ja Nein 

Winkel Nein Ja 

 

LÖSUNGEN HEFT 129 

FINDE SECHS UNTERSCHIEDE 
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Hungrige Maus 

Zeigen Sie der Maus, wie sie laufen muss, damit sie alle Gemüse fressen 
und den Irrgarten wieder verlassen kann, ohne zweimal denselben 
Raum zu betreten. 
 
 
 

Sam Loyds Puzzle 

 
 
 
Gelingt es Ihnen, die Zahlen im linken Feld so 
zu verschieben, dass sie die rechts dargestellte 
korrekte Reihenfolge aufweisen? Wie viele 
Züge benötigen Sie, um die 14 mit der 15 zu 
vertauschen?  

 
 
 

Gänseblümchenspiel 

Dies ist ein Spiel für zwei Personen; ist gerade kein 
Gegner greifbar, können Sie überlegen, mit 
welcher Strategie Sie stets gewinnen. Unten 
sehen Sie 13 Bienen. Zwei Spieler können bei 
jedem Zug eine Biene oder zwei benachbarte 
Bienen fangen, indem sie sie an äußeren Rand 
der Blüte verschieben. 
Der Spielen der die letzte Biene fängt, gewinnt. 
Kommen Sie dahinter, wie Sie jedes Spiel 
gewinnen, sofern Ihr Gegner anfängt? 
 
 
 

Hutwette 

Sechs Männer geben ihre Hüte an der Theatergarderobe ab. Die 
Garderobiere vertauscht die Nummernzettel, sodass die Hüte nach dem 
Ende des Stücks nach Zufall ausgegeben werden. Wenn jemand Sie 
herausfordern würde, zu wetten, dass mindestens einer der Männer 
seinen eigenen Hut zurückbekommt, würden Sie die Wette annehmen? 
Glauben Sie mit anderen Worten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer 
seinen eigenen Hut zurückbekommt, größer als 0,5 ist? 
 
 
 

Würfelturm 

Welche Summe ergeben die Punkte auf den 
hier nicht sichtbaren Seiten der Würfel? 
 
  

RÄTSEL 
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Fragt der Lehrer: „Wer von euch kann mir 
sechs Tiere nennen, die in Australiern leben?“ 
Meldet sich Karlchen: „Ein Koala, ein Krokodil 
und vier Kängurus.“ 
 
Der allwöchentliche Stoßseufzer, wenn die 
Woche wieder ihren Anfang nimmt: „Montags 
fühle ich mich immer wie Robinson Crusoe auf 
seiner Insel.“ „Wieso?“ „Ich warte und warte auf 
Freitag!“ 
 
Zwei Flöhe kommen aus dem Theater. Es 
regnet in Strömen. Fragt der eine den anderen: 
„Gehen wir zu Fuß, oder nehmen wir uns einen 
Hund?“ 
 
Sagt der Richter zum Angeklagten: „Sie haben 
jetzt den Staatsanwalt gehört. Hat sich der 
Einbruch so abgespielt, wie er ihn geschildert 
hat?“ „Nein, Herr Richter. Aber ich muss dem 
Herrn Staatsanwalt mein Kompliment machen: 
Seine Idee wäre auch nicht schlecht! 
 
Max sitzt morgens am Frühstückstisch und 
heult: „Nein, Mama, ich will nie wieder zur 
Schule!“ „Aber warum denn nicht, Max?“, fragt 
die Mutter ihren Sohn. „Weil immer, wenn die 
Lehrer nicht weiter wissen, fragen sie mich!“ 
 
Sagt die Heringsmutter zu ihrem jüngsten 
Kind: „Schwimm gerade! Sonst wirst du noch 
ein Rollmops!“ 
 
„Ich habe meine Hochzeit zweimal verschie-
ben müssen. Ob das Unglück bringt?“ „Nicht, 
wenn du so weitermachst.“ 
 
 
Der junge Mann beim Psychiater: „Ich bin 
Schlagersänger, Herr Doktor. Ich habe keine 
tolle Stimme, bekomme nie gute Texte 
angeboten und wie Sie sehen, bin ich auch 
keine Schönheit.“ „Dann sollten Sie Ihren Beruf 
wehslen.“ „Zu spät. Ich bin schon ein Star.“ 
 
Warum haben Sie mir denn meine Rechnung 
ungeöffnet wieder zurückgeschickt?“, fragt der 
Arzt den Patientin. „Weil Sie mir jede Aufregung 
verboten haben, verehrter Herr Doktor.“ 
 
Jetzt warte ich bereits eine Stunde auf mein 
Essen!“ Der Ober klopft dem Gast freundlich 
auf die Schulter und sagt anerkennend: „Wie 
leicht wäre unser Beruf, wenn alle so geduldig 
wären wie Sie.“ 

Die Chefin am Montagmorgen: „Was steht 
denn diese Woche alles auf dem Kalender?“ 
Die hilfreiche Sekretärin: „Montag, Dienstag, 
Mittwoch…“ 
 
Treffen sich zwei Holzwürmer im Käse. Seufzt 
der eine: „Auch Probleme mit den Zähnen?“ 
 
„Du, Papi“, fragt der kleine Fritz, „warum setzen 
die Maler alle ihr Namenszeichen unten auf 
ihre Bilder?“ „Damit jeder weiß, wie herum man 
das Bild aufhängen muss“, erwidert der Vater. 
 
Sandra zu Michael: „Klar darfst du bei Vater um 
meine Hand anhalten - der Form halber soll-
test du aber auch meinen Mann fragen!“ 
 
Weckt die Mutter ihren Sohn: „Steh auf, mein 
Junge, du musst zur Schule gehen.“ „Muss ich 
wirklich, Mutter?“ „Aber ja, du weiß doch, alle 
Lehrer müssen das!“ 
 
Zwei Anwälte gehen zusammen in ein 
Restaurant. Während des Essens geraten sie in 
einen heftigen fachlichen Disput. Einer ruft den 
Kellner herbei und fragt ihn: „Haben Sie 
vielleicht zufällig ein Strafgesetzbuch da?“ Der 
Kellner verschwindet und kammt nach einigen 
Minuten wieder an den Tisch. „Der Wirt lässt 
ausrichten, dass das Essen auf Rechnung des 
Hauses geht.“ 
 
„Schatz, darf ich zu Silvester ein Kleid von Jill 
Sander anziehen?“ „Wenn ihr die gleiche Größe 
habt, warum nicht?“ 
 
Wilhelm, ich habe mir ein neues Hörgerät zu-
gelegt, das ist so klein, dass man es kaum 
sieht.“ „Das ist ja toll, Hans. Was hat es denn 
gekostet?“ „Halb vier!“ 
 
„Gehen Sie auch morgen in Figaros Hochzeit?“ 
„Nein, ich habe keine Zeit, ich schicke Blu-
men!“  

FAST DAS LETZTE 

 

Vier von drei 
Leuten haben 
Probleme mit 

Mathe. 
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Wer Sind Wir? 
Wir sind das große und vielfältige Team eines sozialen Unternehmens, 

das sich seit 1976 für die Vermittlung nachhaltiger Bindung einsetzt. In 

der Balance zwischen Professionalität, Leidenschaft und Realität leben 

wir unser Leitbild KiM – Kind im Mittelpunkt. Dies ist das Leitmotiv für 

unser gesamtes Wirken und für alle die von uns zu treffenden Entschei-

dungen.  

Unser Engagement für junge Menschen, die aus unterschiedlichsten 

Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, wurzelt in 

der aktiven Auseinandersetzung mit der Heimkampagne der 1970er 

Jahre. Wir kehrten uns bewusst von Großeinrichtungen ab. Unserer 

Überzeugung nach kann eine sichere Bindung zwischen aufgenomme-

nen Kindern / Jugendlichen und Bezugspersonen nur im kleinen, mög-

lichst familienähnlichen Rahmen erreicht werden. Gleichzeitig wird ein 

professioneller Wirkungskreis benötigt, um den oft traumatischen Vor-

erfahrungen der jungen Menschen gerecht zu werden. Unsere Erfah-

rung zeigt, dass durch die BKJH-Konzepte und dem Engagement der 

BKJH-Fachkräfte verlässliche Bindungen entstehen, die einen therapeu-

tischen Effekt erzielen und Traumata auffangen können. 

 

ZIELE UND ABSICHTEN 
Wir unterbrechen die tradierte Fremdunterbringung in den Generatio-

nen und können diesbezüglich in den vergangenen Jahrzehnten nach-

weislich Erfolge aufweisen. Unsere Absicht ist die Förderung der jungen 

Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, die mit Freude 

einem sinnerfüllten Leben entgegen blicken. Unser Ziel ist, die uns an-

vertrauten Menschen zur nachhaltigen Unabhängigkeit von staatlichen 

Hilfeleistungen zu befähigen. 

 

METHODEN 
Den überwiegend emotional unterversorgten Kindern und Jugendli-

chen bieten wir im Rahmen des Bindungskonzeptes das „Nachnähren“ 

von Grundbedürfnissen in einem geschützten Rahmen an. Die Erfah-

rungen von zuverlässigen Bezugspersonen, in Profifamilien® zuverlässi-

gen „Ersatzeltern“, stellen das Fundament dar, um die Ziele der BKJH-

Angebote zu erreichen. Dabei ist der professionelle Umgang mit der 

Herkunftsfamilie der aufgenommenen jungen Menschen unabdingbar 

und wird nach Möglichkeit durch die BKJH gefördert. So können die 

Kinder und Jugendlichen ihre Angstbindungen lösen, Übertragungsme-

chanismen abbauen, das Zurückfallen in alte Verhaltensweisen vermei-

den und sich ihrer Wurzeln bewusst werden.  

  

WISSENSWERTES DER BKJH 
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PROFIFAMILIE® 

Die Profifamilie® (Erziehungsstelle nach § 34 SGB VIII) bildet das Kern-

stück der BKJH. Mit über 35 Jahren Erfahrung in der pädagogischen Be-

gleitung von Profifamilien®, schauen wir auf die Lebensentwicklung von 

mehreren Generationen junger Menschen zurück. Das Vorleben von 

Werten und das Befriedigen von Grundbedürfnissen sind die wichtigsten 

Aufgaben einer Profifamilie®. Mindestens ein Elternteil einer Profifami-

lie® verfügt über eine pädagogische Ausbildung und wird in einem Vor-

bereitungskurs der BKJH vorbereitet. Nach erfolgreichem Abschluss 

können Profifamilien® bis zu zwei junge Menschen aufnehmen. Auch 

Alleinerziehende und gleichgeschlechtliche Paare kommen für diese 

Aufgabe in Frage. Wichtiger Bestandteil dieses pädagogischen Engage-

ments ist die Zusammenarbeit mit der Erziehungsleitung im jeweiligen 

Pädagogischen Zentrum. Die Profifamilien® treffen sich dazu wöchent-

lich in den Erziehungskonferenzen unter der Moderation der Erzie-

hungsleitung und erhalten somit die kontinuierliche Möglichkeit zu Aus-

tausch, Reflektion und Beratung. Auch die notwendigen Kontakte zum 

Herkunftssystem werden durch die Erziehungsleitungen moderiert. Sie 

finden in der Regel in den Pädagogischen Zentren statt. Die BKJH bietet 

dem pädagogisch ausgebildeten Elternteil ein sozialversicherungs-

pflichtiges Anstellungsverhältnis und bei Bedarf Entlastungen für das ge-

samte Familiensystem. 

 

DAS CLEARINGHAUS 
Das Clearinghaus in Meppen ist eine diagnostische Einrichtung mit acht 

Plätzen für junge Menschen im Alter von 0 bis 14 Jahren. In einem Zeit-

raum von drei Monaten bieten wir für die Jugendämter eine pädagogi-

sche/psychologische Diagnostik an, mit der wir eine Empfehlung für die 

weitere Lebensperspektive des Kindes abgeben. Weitere diagnostische 

Fragestellungen werden in Kooperation mit dem Sozialpädiatrischen 

Zentrum in Meppen abgeklärt. 

 

PSYCHOLOGISCHER DIENST 
Der Psychologische Dienst der BKJH befindet sich in Meppen, in unmit-

telbarer Nähe zur Zentrale. Das Team besteht aus Diplom-Psycho-

log_innen, u.a. mit therapeutischer Zusatzausbildung. Der Psychologi-

sche Dienst steht den uns anvertrauten jungen Menschen mit Entwick-

lungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychologischen Stö-

rungen und Traumatisierungen zur Verfügung. 

 

MUTTER/VATER UND KIND HAUS 
Das „Backhaus Mutter/Vater und Kind Haus“ hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, jungen Müttern und Vätern mit ihren Kindern eine neue Perspek-

tive bis hin zur Verselbständigung zu geben. Hier können sie zur Ruhe 

kommen, den nötigen Schutz erfahren und sich mit pädagogischer Hilfe 

weiter entwickeln. Einerseits werden die Eltern beraten, begleitet und 

betreut, andererseits werden die Erziehung und der Schutz der Kinder 

sichergestellt. 
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INTENSIVPÄDAGOGISCHE  
UND THERAPEUTISCHE WOHNGRUPPEN 
Die Erfahrungen im Clearinghaus haben uns gezeigt, dass einige junge 

Menschen mehr Förderung benötigen und nach der Diagnostikphase 

nicht in ein niederschwelliges Setting wechseln können. Somit haben 

wir in Meppen drei Wohngruppen mit unterschiedlichen pädago-

gisch/psychologischen Leistungsangeboten gegründet, u. a. mit einem 

tiergestützten Angebot auf einem Bauernhof. Ein wesentlicher Bestand-

teil der inhaltlichen Arbeit dieser Wohngruppen ist die enge Zusammen-

arbeit mit dem psychologischen Dienst der BKJH. 

 

BERUFSAUSBILDUNG 
Für die heranwachsenden jungen Menschen haben wir verschiedene 

Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung geschaffen, die sozialpäda-

gogisch intensiv begleitet werden. Diese Ausbildungsbereiche sind spe-

ziell für junge Menschen aus Einrichtungen / Profifamilien® der BKJH 

entwickelt, die auf dem freien Ausbildungsmarkt keine Chancen bekom-

men.  

· Fachwerker_in im Garten- und Landschaftsbau 
· Hauswirtschafter_in und Fachpraktiker_in Hauswirtschaft 
· Köchin / Koch und Fachkraft im Gastgewerbe 
· Verkäufer_in 
· Kauffrau_mann für Büromanagement 
· Maler_in und Lackierer_in 
· Restaurantfachfrau_mann 
· Hotelfachfrau_mann 

 

ERHOLUNGSMÖGLICHKEITEN 
Um unseren Mitarbeitenden und ihren Familien eine Freude zu bereiten 

und möglicher emotionaler und geistiger Erschöpfung vorzubeugen, 

bieten wir an verschiedenen Standorten Erholungsmöglichkeiten an. 

Folgende Auswahl stellen wir zur Verfügung: 

· Ferien- und Fortbildungshaus in Vlagtwedde (NL) 
· Ferienhaus in der Lüneburger Heide 
· Ferienwohnung im Pädagogischen Zentrum der BKJH-Aurich 
· Ferienwohnungen im Pädagogischen Zentrum der BKJH-Ucker-

mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für detaillierte Informationen, auch zu Regel- und Jugendwohngrup-
pen, sowie Kleinstheimen und Ihrem möglichen Mitwirken in der BKJH, 
besuchen Sie uns auf www.backhaus.de oder fordern Sie unsere 
Broschüren unter zentrale@backhaus.de 
oder T 059 31 . 54 11.  

http://www.backhaus.de/
mailto:zentrale@backhaus.de
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N° 131 // Nichts als Fragen 
Wir haben das Thema des nächsten Durchblicks bewusst offengehalten. 
Mit dem Titel „Nichts als Fragen“ möchten wir Sie ermutigen, Ihrer Fan-
tasie bei der Themenfindung freien Lauf zu lassen! Fragen helfen uns, 
uns selbst und andere besser kennenzulernen. Manchmal wissen wir 
nicht, wie es weitergeht, das Leben besteht aus „nichts als Fragen“. Und 
auch in der Pädagogik spielen Fragen eine wichtige Rolle, so beispiels-
weise beim Coaching. Was fällt Ihnen zu diesem Thema ein? Lassen Sie 
uns teilhaben und senden Sie Ihren Beitrag bspw. in Form eines Fachar-
tikels, eines Kommentars, eines Gedichts oder einer Buchempfehlung 
ein!  
 
 
Beiträge bitte an: 
 
BODO HANSMANN 
Backhaus Kinder- und Jugendhilfe Emsland 
Fillastraße 7 | 49716 Meppen 
 
durchblick@backhaus.de 
T 059  21  .  72  31 47 
 
 
Hinweise zur Lieferung 
Beiträge können sowohl als Brief oder als Datenträger gesendet werden 
(alle gängigen Dateiformate können bearbeitet werden). Vom Fax bitte 
ich möglichst abzusehen. Bei Einsendungen von Fotos bitte darauf 
achten, dass diese scharf, hell und nicht zu klein sind.  
 
Jede Einsendung bitte mit der Rubrik, für die sie bestimmt ist, und mit 
dem Namen des/der Autor_in versehen. 
 
Hinweise zum Inhalt  
Für folgende Rubriken können Beiträge verfasst werden: 
Vorstellung des Leitungsteams, aller Kolleg_innen (nicht nur aus dem 
pädagogischen Bereich) und ihrer Familien, sowie potentieller 
Mitarbeiter_innen. 
Aktuelles (z. B. Presseschau, Allgemeines zur Heimerziehung, 
politische Sichtweisen)  
Berichte über Aktivitäten unserer Familien (z.B. Feste, Urlaub)  
Buchbesprechungen (Kinder- und Fachbücher) 
Kinderseiten, die auch von Kindern gestaltet sein sollten 
Informationen über interne und externe Fortbildungsangebote 
Witze, Kindermund und Rätsel  
Kleinanzeigen (suche, biete, tausche …) 
Leser_innenbriefe 
Praktische Tipps (Basteln, Werken, Rezepte …) 
Interne und externe Termine und 
Veranstaltungshinweise 
Sonstiges 
 
 
Im Internet finden Sie uns unter: www.backhaus.de  
  

DIE NÄCHSTE AUSGABE 

http://www.backhaus.de/
mailto:durchblick@backhaus.de

