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  2 Grußwort der Schulleitung Liebe Eltern und Schüler/-innen,  das Schuljahr 2016/2017 neigt sich dem Ende zu. Für uns bietet sich hiermit eine willkommene Gelegenheit, auf das vergangene Schuljahr zurückzublicken, aber auch einen Blick in die Zukunft zu wagen. Mit diesem Jahresbericht wollen wir die Ereignisse dieses Jahres Revue passieren lassen. Zunächst sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass uns Frau Mergler-Spies, die viele Jahre die Leitung der Fachschule für Sozialpädagogik innehatte, verlassen hat. Mit viel Gespür hielt sie die Fäden in der Hand. Mit ihrer fürsorglichen Art hatte sie stets ein offenes Ohr für Schüler/-innen und Lehrkräfte. Wir wünsche ihr von gan-zem Herzen alles Gute für ihre Zukunft.  Hier an der Fachschule ist es uns ein großes Anliegen, unseren Schüler/-innen ein vielfältiges und ereignisreiches Schuljahr zu bieten, in dem sie vieles erleben und lernen. Dabei verste-hen wir uns nicht als reine Wissensvermittler. Unser Ziel ist es, unsere Schüler/-innen auf das Leben nach der schulischen Ausbildung vorzubereiten und sie zu fachlich kompetenten und verantwortungsbe-wussten Erzieher/-innen auszubilden. Dies erfordert viel Engagement und persönlichen Einsatz der Fach-kräfte. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Lehrkräften und all denen, die am Schulle-ben beteiligt sind, für ihr Engagement und ihren Einsatz bedanken und für das kommende Schuljahr al-les Gute wünschen. Unseren Schüler/-innen, die dieses Jahr ihr Berufspraktikum beginnen, wünsche ich eine lehrreiche und bunte Zeit in den Einrichtungen. Zudem freue ich mich mit den derzeitigen Berufspraktikant/-innen, die dieses Jahr ihre staatliche Anerkennung erlangen. Ihnen wünsche ich für die zukünftige Berufslaufbahn alles Gute. Für die Meisten stehen aber zunächst die Ferien an. Für diese Zeit wünsche ich allen Schüler/-innen, Ab-solvent/-innen und Lehrkräften eine erholsame Zeit.  Gabriela Schwarz Pädagogische Leitung 



 3 Ausbildungswege zum staatlich anerkannten Erzieher Bei einer bereits abgeschlossenen sozia-len Ausbildung wie z.B. Kinderpfleger o-der Sozialassistenz, der Fachhochschul-reife oder dem Abitur besteht die Mög-lichkeit, das Berufskolleg zu übersprin-gen und im Unterkurs einzusteigen. Dazu muss ein sechswöchiges Prakti-kum absolviert werden. 
Vollzeitausbildung             erfahrungen in verschiedenen Einrichtungen wie Kindergärten, Krippen, Horten oder Jugendhilfe sam-meln. Mit entsprechender Vorbildung (siehe Infokasten) kann die Schulzeit um ein Jahr verkürzt wer-den. Am Ende legen die Auszubildenden eine Abschlussprüfung zur schulischen Ausbildung ab, danach folgt ein Anerkennungsjahr in einer Praxisstelle, das mit einem Kolloquium beendet wird. Dieses Aner-kennungspraktikum kann bei uns an der Fachschule auch im europäischen Ausland absolviert werden.  

Berufskolleg 1. Jahr 14 Wochen Praxis Unterkurs 2. Jahr 8 Wochen Praxis Oberkurs 3. Jahr 8 Wochen Praxis Abschlussprüfung zur schulischen Ausbildung Anerkennungs-jahr 4. Jahr Vollzeit Kolloquium staatlich anerkannter Erzieher Die Vollzeitausbildung dauert ins-gesamt vier Jahre. In den ersten drei Jahren liegt der Schwer-punkt auf den theoretischen In-halten der Ausbildung. Allerdings gibt es in jedem Jahr mehrere Blöcke, in denen die Auszubil-denden einige Wochen Praxis- 



 4 Ausbildungswege zum staatlich anerkannten Erzieher Klassische Teilzeitausbildung     Die klassische Teilzeitausbildung findet an zwei ganzen Unterrichtstagen an der Schule und an einem halben Tag Praxis in der Einrichtung statt. Nach drei Jahren legen die Auszubildenden die Abschlussprü-fung zur schulischen Ausbildung ab und es schließt sich – wie bei der Vollzeitausbildung – das Anerken-nungsjahr an, das mit einem Kolloquium endet.  Praxisintegrierte Ausbildung     In der praxisintegrierten Ausbildung sind die 2.000 Praxisstunden des Anerkennungsjahres bereits in der dreijährigen schulischen Ausbildung integriert. D.h. nach den drei Jahren legen die Auszubildenden die Abschlussprüfung zur schulischen Ausbildung und das Kolloquium zum staatlich anerkannten Erzieher ab. Dieses Ausbildungsmodell ist relativ neu in Baden-Württemberg und schließt eine tariflich geregelte Ausbildungsvergütung durch die Praxiseinrichtung mit ein.  
Praxis ½ Tag pro Woche Theorieunterricht 2 Tage pro Woche Dauer: 3 Jahre + 1 Anerkennungsjahr 
Praxis 3 Tage pro Woche Theorieunterricht 2 Tage pro Woche Dauer: 3 Jahre 



 5 Ausbildungswege zum staatlich anerkannten Erzieher   Zugangsvoraussetzungen: Persönliche Voraussetzungen 
• soziales und persönliches Engage-ment 
• Interesse und Wertschätzung für Kin-der und Jugendliche 
• hohe Sozialkompetenz 
• Sensibilität für das Verhalten und die Bedürfnisse anderer Menschen Formale Voraussetzungen  Vollzeit:  
• aktuelles Gesundheitszeugnis 
• mittlerer Bildungsabschluss Teilzeitausbildung: 
• aktuelles Gesundheitszeugnis 
• mittlerer Bildungsabschluss  und abgeschlossene Kinderpflegeausbil-dung oder andere berufliche Vorer-fahrung  oder Führung eines Familienhaushaltes über eine Dauer von mindestens 3 Jahren 
• Fachhochschulreife oder Abitur  

Unterrichtsfächer und Handlungsfelder Bekannte Unterrichtsfächer sind Mathema-tik, Deutsch, Englisch und Religion. Zu den Handlungsfeldern gehören Gestalten, Bewe-gung, Musik, Theater und weitere Hand-lungsfelder, die speziell auf die Arbeit als Er-zieher vorbereiten.  An der Euro Akademie Tauberbischofsheim können Schüler neben der Ausbildung zum Erzieher auch die Fachhochschulreife erwer-ben.  Spezielle Handlungsfelder: BHF (Berufliches Handeln fundieren) In diesem Handlungsfeld wird der Umgang mit den Leitfäden, dem Beobachtungsbo-gen, den gezielten und freien Angeboten und der Projektarbeit eingeübt und in der Praxis ausprobiert. Dazu gehören auch alle Aufgaben, die während der Praxisblöcke durchgeführt werden müssen. Zusätzlich lernt man mit Bildungsplänen zu arbeiten, unterschiedliche didaktische Handlungsan-sätze anzuwenden und wie man seine Rolle als Erzieher professionell einnimmt.  EBG (Erziehung und Betreuung gestalten) Hier werden Themen rund um das Verhalten 



 6 Ausbildungswege zum staatlich anerkannten Erzieher  und die Entwicklung von Menschen ange-sprochen. Dazu gehört u.a. die Analyse der Lebenswelten und -lagen von Kindern, das Verständnis und die pädagogische Beglei-tung von Gruppenprozessen, die Geschichte der Pädagogik, medienpädagogisches Han-deln oder das Wissen um die Entwicklung von Sexualität bei Kindern und Jugendlichen. Hier lernt man, sein pädagogisches Handeln als Erzieher zu professionalisieren.  ZQ (Zusammenarbeit gestalten und Qualität entwickeln) Der ZQ-Unterricht vermittelt, wie die Zusam-menarbeit mit Eltern und im Team gestaltet und verbessert werden kann.  UVL (Unterschiedlichkeit und Vielfalt leben lernen) In diesem Fach werden u.a. die Themen In-klusion, Sonderpädagogik und Gender ange-sprochen.  Recht Als Arbeitnehmer ist es vorteilhaft, seine Rechte und Pflichten zu kennen. Daher infor-miert ein Rechtsanwalt in diesem Fach z.B. über die verschiedenen Träger, die Tarifver-einbarungen und das Arbeitsrecht.  

Gesundheit In diesem Fach werden die Symptome und Heilungsmöglichkeiten häufig auftretender Kinderkrankheiten besprochen. Naturpädagogik Der Naturpädagogikunterricht vermittelt, wie man mit Kindern pädagogisch wertvolle Angebote und Projekte in der Natur durch-führen kann. Zudem wird vorgestellt, was Kinder aus Naturmaterialien machen können und wie man Naturphänomene kindgerechte erklärt.  Jugend- und Heimerziehung Hier geht es darum, wie man Familien und Kindern mit Problemen oder auffälligem Ver-halten helfen kann. Dafür lernt man die un-terschiedlichen Hilfen für Familien und zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen kennen.  Sprache Die Entwicklung der Sprache bei Kindern ist Inhalt dieses Faches. Außerdem lernt man, Sprachauffälligkeiten zu erkennen, und erhält einen Einblick in die verschiedenen Sprachför-derangebote.  Miriam Becker, Franziska Korwath 



 7 Aktivitäten im Jahr Aktivitäten im Jahr Für Schüler und Lehrer sind die verschiedenen Aktivitäten Höhepunkte des Schuljahrs. Von Besu-chen, Bildungsreisen, Praktika und besonderen Tagen an der Schule berichten die kommenden Arti-kel. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Aktivitäten, wie dieser kurze Überblick zeigt: Projektwoche Das Schuljahr beginnt immer mit einer Projektwoche. Jedes Jahr ist ein neues Thema vorgegeben. Unterstützt durch die Lehrer entwickeln die Schüler in Grup-pen dazu ihre Ideen und erarbeiten ihr eigenes Projekt, das am Ende der Woche den anderen Gruppen präsentiert wird.     Ostern Vor den Osterferien gibt es eine Osterfeier. Wie bei der Weihnachtsfeier dürfen die Schüler Aktivitäten zum Thema Ostern in Workshops erarbeiten.  Erlebnispädagogischer Tag Der erlebnispädagogische Tag stärkt das Zusammengehörigkeitsge-fühl der Schüler und stellt somit ein positives Klassenklima her. Das kann beispielsweise bei lustigen Gruppenspielen erreicht werden, bei denen man gemeinsam Aufgaben bewältigen muss. Einen unvergess-lichen Tag durften wir beispielsweise erleben, als wir uns mit Landkar-ten und Walkie-Talkie auf den Weg machten, um die jeweils andere Gruppe im Wald zu finden.  



 8 Aktivitäten im Jahr  Sporttag Am Ende des Schuljahres haben die Schüler die Möglichkeit am so ge-nannten Sporttag ihr Sportabzeichen zu machen.   Besuche auf Bildungsmessen Um die Schule zu repräsentieren, gehen einige Schüler gemein-sam mit den Lehrern auf die Bildungsmessen, die im Umkreis der Schule stattfinden. Am Infostand berichten die Schüler den Besuchern alles Wissenswerte über den Schulalltag und berich-ten über persönliche Erfahrungen und Erlebnisse während der Ausbildung an der Euro Akademie. 
 
 Sportkongress In Fachvorträgen und Workshops, an denen praktische Übungen zum Thema Bewegung gemacht werden, bekommen die Schüler beim Sportkongress wertvolles Handwerkszeug für den Beruf des Erziehers mit.  
 



 9 Erlebnis aus dem Praktikum  Besuch beim Bundesamt für  Migration und Flüchtlinge Während des Blockpraktikums arbeitete ich in einem Flüchtlingsheim: Das Fit-For-Life-Haus ist das erste seiner Art. Die Jugendli-chen im Alter von 17-19 Jahren sollen dort das eigenständige Leben in Deutschland er-lernen, um in absehbarer Zukunft allein woh-nen zu können.  Das eindrucksvollste Erlebnis hatte ich, als ich einen Jugendlichen zur Anhörung zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) begleitet habe. Mit der Anhörung beginnt offiziell das Asylverfahren. Damit entscheidet sich, ob sie hier in Deutschland bleiben dürfen oder ob sie zurück in ihr Hei-matland müssen.  Morgens kam ich im Heim an, wo mir der Be-treuer mitteilte, dass der Jugendliche seit 3 Uhr nicht mehr geschlafen habe, weil er so aufgeregt sei. Wir fuhren um halb 6 in Tau-berbischofsheim los. Als wir in Karlsruhe an-kamen, stieg der Jugendliche nicht aus, son-dern blieb sitzen und vergrub das Gesicht in den Händen. Ich sagte ihm, dass alles gut werden würde, wenn er die Wahrheit sagt, und dass ich die ganze Zeit bei ihm sein werde. Er nickte nur.  
Mir sollte erst später klarwerden, was wirk-lich mit ihm los war. Denn so verängstigt hatte ich ihn noch nie gesehen. Am Eingang kontrollierte ein Mitarbeiter des BAMF die Einladung des Jugendlichen. Meine Tasche wurde durchsucht, mein Personalausweis eingesammelt. Im Wartezimmer herrschte eine angespannte Stimmung. Es kamen im-mer mehr Leute mit und ohne Begleiter und die Sitze füllten sich stetig.  Wir mussten glücklicherweise nicht beson-ders lang warten und wurden vom Dolmet-scher und dem Sachbearbeiter abgeholt. Auf dem Weg zum Büro machten die Mitarbeiter 



 10 Besuch beim Waldkindergarten   Späße. Im Zimmer des Sachbearbeiters ange-kommen, wurden zuerst Dinge geklärt wie 
„Fühlen Sie sich gesundheitlich im Stande 
heute hier auszusagen?“ und „Verstehen Sie 
ihren Übersetzer?“  Ich sitze als stiller Teilhaber neben dem Ju-gendlichen und er beginnt seine Geschichte zu erzählen. Es ist keine sehr angespannte Stimmung und dennoch liegt etwas in der Luft. Es ist schwierig zu beschreiben, was dort vor sich geht. Dort wird mir dann auch klar, warum er im Bus so besorgt war. Am Tag vorher gab es in seiner Heimatstadt Ka-bul einen Anschlag und es war ihm seitdem nicht möglich, seine Familie zu erreichen. Nach zwei Stunden Anhörung wurden wir nach draußen begleitet und liefen zum Bus zurück. Wir sprachen noch kurz über das Ge-schehene und er dankte mir fürs Mitkom-men. Im Bus dauerte es keine 10 Minuten und er war eingeschlafen.  Miriam Becker 

Besuch beim Waldkindergarten  Am 03.05.2017 begleiteten wir, das heißt das Berufskolleg, den Waldkindergarten in Tau-berbischofsheim einen Tag lang. Gemeinsam gingen wir bei Regen zum Kindergarten. Als wir ankamen, wurden gerade die Kinder ge-bracht und wir durften Melanie und Tobias, der Leitung des Kindergartens, Fragen stel-len. Zum Morgenkreis versammelten sich alle wegen des Regens in einer Hütte. Eine Erzie-herin erklärte uns, dass der Morgenkreis bei besserem Wetter im Freien am Lagerfeuer-platz stattfindet. Dort essen sie meistens auch und machen ein Lagerfeuer, wenn es kälter ist. Der Morgenkreis begann mit ei-nem Begrüßungslied und dann durften drei 



 11 Besuch beim Waldkindergarten                 
Kinder die Anwesenden zählen. Das erste zählte auf Italienisch, das zweite auf Japa-nisch und das letzte Kind auf Englisch.  Nach dem Morgenkreis liefen wir zusammen mit der Gruppe durch den Wald. Die Kinder durften immer bis zu vereinbarten Punkten rennen und warteten dort auf den Rest der Gruppe. An jedem Treffpunkt erzählte uns Melanie etwas über den Waldkindergarten und sein Konzept. Da es für die Kinder zu langweilig war, immer zu warten, liefen die Kinder mit zwei Erzieherinnen voraus. Tobias blieb mit uns zurück und erzählte uns vieles über den Naturschutz, z.B. über den Wiesen-knopf-Ameisenbläuling, der nur unter ganz speziellen Bedingungen leben kann, die nur auf einer Wiese des Kindergartens und ei-nem anderen Standort in der Pfalz vorhan-den sind. Wir fragten, ob die Kinder des Waldkindergartens in der Schule Nachteile hätten und ob sie sich später mehr für den Umweltschutz einsetzen würden. Tobias be-antwortete all unsere Fragen ausführlich und zeigte uns danach die Streuobstwiese des 

Kindergartens. Jede Vorschulgruppe darf dort einen Apfelbaum pflanzen. So tragen sie zum Umweltschutz bei und haben noch in vielen Jahren eine Erinnerung an ihre Kin-dergartenzeit. Da ein Teil der Klasse ein Referat über die Ei-che vorbereitete, fragten wir Tobias, wo es hier in der Nähe Eichen gebe, und er zeigte uns beim Laufen mehrere. Als wir am Bauwa-gen ankamen, in dem die Kinder zum Essen saßen, hatte Melanie schon angefangen ein Buch vorzulesen. In der Geschichte kamen Krankheiten vor, die zwei Feen mit Naturmit-teln behandeln konnten. Die Erzieherin fragte die Kinder, was bei der genannten Krankheit oder Verletzung hilft. Nach der Geschichte aßen wir. Jedes Kind hatte sein eigenes Essen dabei. Nach dem Es-sen verabschiedeten wir uns von den Kin-dern, machten noch ein Klassenfoto und gin-gen zur Schule zurück.    Tabea Becker, Debora Habiger, Selina Kuran 



 12         
… in einer  Fantasiereise   abtauchen … gemeinsam singen und lachen 

… einer Geschichte lauschen … gemeinsam basteln und gestalten Wenn die Euro Akademie von den Sternstunden erstrahlt wird, … Alle Jahre wieder stimmen sich die Schüler und  Lehrer an den  Adventsmontagen zu Beginn des  Tages auf die  besinnliche  Vorweihnachtszeit ein... ...bis es heißt, die Weihnachtsferien mit einer gemeinsa-men Feier einzuläu-ten. Mit unterschied-lichen Workshops - von Sternebasteln bis hin zu Lebkuchen-verzieren - lassen wir den Vormittag mit ei-nem gemeinsamen reichhaltigen Früh-stück ausklingen.  In einem mit Apfel-Zimt-Duft  und Kerzenschein erfülltem Raum  werden gemeinsam so vielerlei Wohlfühl- 
momente erlebt… So steht bei uns jede Sternstunde unter einem anderen, ganz besonderen Stern. 



 13 Auslandspraktikum in Szekszard (Ungarn)         Im Rahmen eines Auslandspraktikums konn-ten wir, Anne und Tatjana, mit drei anderen Schülerinnen und Schülern des Unterkurses der Euro Akademie in Tauberbischofsheim zwei Wochen lang im ungarischen Kindergar-
ten „Wunderland“ in Szekszard wertvolle Er-fahrungen in unserem zukünftigen Beruf sammeln. Jedes Jahr dürfen sich fünf Schüler und Schülerinnen auf diese erwartungsvolle Erfahrung freuen. Seit Jahren pflegt die Euro Akademie Tauber-bischofsheim eine freundschaftliche Koope-ration mit dem Kindergarten, der Grund-schule und auch der Universität, an der unga-rische Erzieher studieren. Nachdem wir fünf Schüler der Euro Akademie nach unserer   

Ankunft am Flughafen in Budapest und einer anschließenden einstündigen Autofahrt in Sekszard angekommen sind, wurden wir herzlich im Kindergarten Wunderland  empfangen.      Die Kindergartenleiterin Clara Simon und ihr Team sowie der Sekretär der Deutschen Min-derheitenselbstverwaltung, dem Träger der Einrichtungen, Juri Kremer begrüßten uns und zeigten uns zunächst die Räumlichkeiten der Kita.  Verschiedene Aufgaben  Von der Fachschule hatten wir verschiedene Aufgaben gestellt bekommen, die wir im Laufe des Praktikums erledigen sollten. So stand zum Beispiel die Entwicklung und Durchführung pädagogischer Angebote im Bereich der Sprachförderung auf dem Pro-gramm, da im Konzept des Kindergartens 
„Zwei Woche  i  Kindergarten 

Wunderland!“ 



 14 Auslandspraktikum in Szekszard (Ungarn)    das Erlernen der deutschen Sprache als einer der Bildungsschwerpunkte verankert ist. Auch den Tagesablauf aktiv mitzugestalten und den Universitäts-Kindergarten und die Grundschule bei einer Hospitation kennenzu-lernen, waren Ziele des Praktikums.  Während unserer Praktikumszeit nahmen wir einige Highlights des Kindergartenalltags mit: Wir feierten gemeinsam mit den Kindern Fasching mit Unterstützung von einer Gruppe Musiker, bereiteten den Schwaben-ball mit den Kindern vor und hospitierten bei der tiergestützten Pädagogik mit Therapie-hunden. Bei unserem Besuch in der Grund-schule überraschten wir mit ein paar spontan 
„Wir würden jeder Zeit wieder nach Ungarn in den Kindergarten 
„Wunderland“ gehen!“ 

improvisierten Angeboten, die begeistert an-genommen wurden.  Gastfreundschaft beeindruckte  Ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm ermöglichte uns vielfältige Einblicke in das kulturelle Leben Ungarns. So nahmen wir an einem sehr eindrucksvollen Theaterabend der Deutschen Bühne teil, erkundeten Szeks-zard und Umgebung und machten einen Aus-flug in die reizvolle Stadt Pecz. Wir waren von der herzlichen Gastfreundschaft der un-garischen Freunde und der Offenheit der Kin-der sehr beeindruckt. Denn trotz Sprachbar-rieren entstanden wertvolle Kontakte, inten-sive Interaktionen und die Verständigung funktionierte oft auch ganz ohne Worte.  In jedem Fall war das Praktikum eine einzig-artige und bereichernde Erfahrung - darin sind wir uns alle einig. Unseren Nachfolgern, können wir nur raten, diese Erfahrung mitzu-nehmen. Anne Körner & Tatjana Härle 



 15 Boys Day in der Euro Akademie  Was ist überhaupt der Boys Day? Bei diesem Tag handelt es sich um einen so genannten Jungen-Zukunftstag. Da Jungs sehr vielfältige Stärken und Interessen ha-ben, werden sie auch oftmals in Berufszwei-gen gesucht, die nicht traditionell von Män-nern besetzt werden. Darunter fällt auch der Erzieherberuf. Aus diesem Grund wurde der Boys Day geschaffen, um den Jungs die Mög-lichkeit zu geben, in solchen Berufen Einblick zu erhalten und sich auszuprobieren. Somit können Klischees abgebaut und dafür der  Mut aufgebaut werden, sich  in ganz andere           

      Richtungen zu  wagen als in so genannte 
„traditionelle“ Berufe wie KFZ-Mechatroni-ker oder Industriemechaniker. Den Boys Day gibt es bundesweit und es nehmen verschiedene Einrichtungen und Institutionen daran teil. Unter ande-rem auch die Euro Akademie Tauberbi-schofsheim. Hier einmal ein kleiner Bericht über das, was am Boys Day an unserer Schule so alles erlebt werden konnte.  
 

 

 



 16 Boys Day in der Euro Akademie  Der Boys Day an der Euro Akademie  Tauberbischofsheim Zur Vorbereitung haben wir in großer Runde mit Frau Mergler-Spies Folgendes bespro-chen: 
• Was wird gemacht? 
• Wer macht was? 
• Ablauf  Empfang: Wir haben die Jungs im Bistro empfangen und in den Unterricht zum Schnuppern begleitet. Hier konnten sie spannende und typische Unterrichtsein-heit erleben und sich aktiv in den Unter-richt einbringen. Pause: Nun ging es ins Bistro, wo es in der Küche Kaffee oder Tee gab. Am Esstisch löcherten die Jungs uns mit Fragen zur Ausbildung, aber auch wir waren neugierig auf ihren ersten Ein-druck. Nach der kurzen Pause ging es wieder in den Unterricht. Es folgte eine Unterrichtseinheit mit  Gruppenarbeit, in der die Jungs die  

Möglichkeit hatten, mitzuarbeiten und sich aktiv zu beteiligen. Schnell wurde klar, dass einige bereits gute Voraussetzungen für den Beruf mitbringen. Um zwölf Uhr gingen wir in die Aula, wo die männlichen Erzieher der Schule ein paar typi-sche pädagogische Spiele zusammen mit den Jungs durchspielten. So entstand ein erster praxisnaher Eindruck. Zum Abschluss versammelte sich die ganze Schule in der Aula. Die Schulleiterin verab-schiedete die Jungs und lud sie dazu ein, an den Bewerbungsterminen teilzunehmen. 



 17 Bildungsreise  Bildungsreise Innsbruck  
  

 An der Euro Akademie wird für die Schüler jedes Jahr eine Bildungsreise angeboten. In dieser wird einer der Anerkennungsprakti-kanten im Ausland besucht. Dort können Ein-drücke über den Erzieherberuf in anderen Ländern erworben werden. Im Jahr 2017 ging es zu Maria nach Österreich. Bei der Bil-dungsreise waren alle Berufspraktikanten dabei sowie interessierte Schüler aus den an-deren Klassen (BK, UK oder OK) und Lehr-kräfte. Die Fahrt ging am 01.03.2017 um 8:30 Uhr am Busbahnhof in Tauberbischofsheim los. Nach einer sechsstündigen Busfahrt kamen wir endlich in der Jugendherberge in Innsbruck an. Dort wurden zuerst einmal die Zimmer aufgeteilt und bezogen. Der erste Tag stand uns frei und somit nutzten wir die Zeit, um 

die Stadt zu erkunden. Nach der Stadterkun-dung fuhren wir erschöpft vom Tag zurück in die Jugendherberge. Der kommende Tag hielt einiges für uns bereit und somit gingen wir früh schlafen.  Ausgeruht und hochmotiviert fuhren wir um 9:30 Uhr los zur Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik. Dort empfingen uns die Lehrer herzlich. Aus einem von ihnen vor-bereiteten Vortrag erfuhren wir, wie die Aus-bildung zur staatlich anerkannten Erzieherin in Österreich abläuft. Besonders interessant fanden wir die Aufnahmekriterien in Form ei-ner vierteiligen Aufnahmeprüfung. Diese be-inhaltet einen sportlichen, kreativen, musika-lischen und kommunikativen Bereich, der un-ter Beweise gestellt werden muss. Aber auch dass nach der Ausbildung die ausgelernten Schüler nur im Kindergarten arbeiten kön-    



 18 Bildungsreise   nen, war für uns kaum vorstellbar. Um Ju-gendliche betreuen zu können, benötigt man in Österreich eine Zusatzqualifikation, die man während der Ausbildung erwerben kann. Unseren Fragen standen die Lehrer of-fen gegenüber und beantworteten diese. Nach ein paar sehr informativen Stunden 
ging es weiter zum Waldkindergarten „Wald-
knöpfe“. Hier absolviert unsere Anerken-nungspraktikantin Maria ihr Anerkennungs-jahr. Wir wurden bereits von ihr und ihrer An-leiterin erwartet. Sie führten uns zunächst durch den überschaubaren Innen- und Au-ßenbereich des Kindergartens. Anschließend begaben wir uns auf eine Wanderung zu den drei Waldplätzen der Kinder. Hier wird ein großer Teil des Kindergartentages verbracht und die Kinder können die Natur erkunden. Nach Beendigung dieser kleinen Wanderung und mit vielen neuen Eindrücken verabschie-deten wir uns zum Dank mit Geschenken und Spenden für den Kindergarten. Der Bus brachte uns zurück zur Jugendherberge, in der wir unsere freie Zeit bis zum Abendessen bei einem Italiener nutzten, um zu duschen, zu entspannen und unserer Erlebnisse zu überdenken.  Gemeinsam verbrachten wir einen gemütli-chen Abend beim Essen und Maria erzählte spannende Geschichten aus ihrem Kinder- 

gartenalltag in Österreich. Nach dem Essen hatten wir den Abend zur freien Verfügung.  Freitags um 10:00 Uhr startete unsere ge-plante Stadtführung. Dabei erfuhren wir wei-tere Details von Innsbruck. Besonders beein-druckend war der Ausblick über die Stadt, als wir die Olympische Skisprungschanze besich-
tigten. Aber auch das „goldene Dach“ und die damit verbundene Geschichte waren sehr lehrreich. Als Highlight besuchten wir eine Kirche, in der uns die Geschichte von  Innsbruck durch verschiedene Effekte und bildliche Darstellungen beeindruckend ver-deutlicht wurde. 

 Samstag früh fuhr unser Bus bereits um 9:00 Uhr in Innsbruck los in Richtung Heimat, denn um 11:00 Uhr wurden wir im Caritas Kinderdorf in Irschenberg erwartet. Auch 



 19 Bildungsreise  hier wurden wir freundlich empfangen und bekamen einige Einblicke in den Berufsalltag im Caritas Kinderdorf. Außerdem wurde uns das gesamte Gelände gezeigt und wir lern-ten auch ein paar der Kinder kennen, die uns neugierig während der Führung durch das Kinderdorf begleiteten. Anschließend schau-ten wir uns einen kleinen Film über das Cari-tas Kinderdorf an. Dadurch bekamen wir ei-nen Eindruck davon, wie es für die Kinder ist, wenn sie von zu Hause wegmüssen und in ein Kinderdorf kommen. Nach letzten Fragen bekamen wir ein leckeres Mittagessen und um 13:00 Uhr fuhren wir alle gestärkt nach Hause.                Clarissa Siehr, Sina Haas 
   



 

 

20 Anerkennungspraktikum  Im letzten Jahr der Ausbildung absolvieren die angehenden Erzieher ein Anerkennungs-praktikum. Ruth Sammet, Praxislehrkraft der Fachschule für Sozialpädagogik, hat dazu ein Interview gegeben:  Was ist das Anerkennungspraktikum? Frau Sammet: Während des Anerkennungs-praktikums sind die Schüler zum ersten Mal komplett und ununterbrochen das ganze Schuljahr in ihrer Einrichtung. Sie sind dort als Zweitkraftangestellt, d.h. sie müssen üben, mehr Verantwortung zu übernehmen, z.B. den Überblick über die Gesamtgruppe  zu behalten, und selbstständig zu arbeiten. Von den Eltern werden sie als vollwertige Kraft betrachtet. Elternarbeit oder die Ein-gewöhnung von Kindern gehört somit zum Alltag der Anerkennungspraktikanten.   In welchen Einrichtungen kann man das  Anerkennungspraktikum absolvieren? Frau Sammet: Es sind alle Einrichtungen möglich in denen Erzieher arbeiten und in denen es konstante Gruppen gibt. Die meis-ten gehen in den Kindergarten, Krippe, die stationäre Jugendhilfe oder ein Internat.  Man kann für dieses Praktikum auch ins  europäische Ausland gehen? Frau Sammet: Ja, in diesem Jahr habe ich zwei Praktikantinnen im Ausland betreut:  
Maria hat in Innsbruck in einem Waldkinder-garten gearbeitet und Visnja in Almeria in der  stationären Jugendhilfe. Eine Bedingung für die Auswahl der Einrichtung ist, dass in der Einrichtung deutsch gesprochen wird.  Wie betreut man Praktikanten, die so weit weg sind? Frau Sammet: Per Mail oder per Skype. Von den Seminartagen erhalten sie Protokolle. Ich habe sie auch besucht, wobei die zwei Praktikumsbesuche, die im Anerkennungs-praktikum vorgeschrieben sind, dann aus praktischen Gründen während einer Reise stattfinden.  Ist es schwer als Anerkennungspraktikant eine Stelle zu finden? Frau Sammet: Da gibt es verschiedene As-pekte: Einerseits sind es gesuchte Kräfte, da 



 

 

21 Anerkennungspraktikum    sie als vollwertige Erzieher arbeiten. Außer-dem ist es die Chance jemanden genau ken-nenzulernen, wenn man eine neue Kraft sucht: Wie gut passt derjenige ins Team? Kann er das Konzept der Einrichtung mittra-gen? Andererseits braucht ein Praktikant eine feste Anleitung, die auch einmal in der Woche Reflexionsgespräche mit ihm führt. Manche Einrichtung nehmen lieber Erzieher-praktikanten, da diese auch das ganze Jahr in der Einrichtung sind, aber das Gehalt um einiges geringer ist.  Werden viele Anerkennungspraktikanten  direkt übernommen? Frau Sammet: Da kenne ich keine genauen Zahlen. Es gibt aber einige. Im Praktikum schafft man sich Netzwerke, auch in denen während der schulischen Ausbildung. Diese gilt es dann zu nutzen.   Sind die Praktikanten nur in der Einrichtung? Frau Sammet: Nein, es gibt Seminartage an der Schule. Dort werden Themen, die die Schüler nachfragen behandelt, z.B. Kommu-nikation, systemische Analyse oder erste Hilfe. Wir laden dazu auch Experten zu Vor-trägen ein, etwa zum Arbeitsrecht. Außer-dem fand im diesem Jahr eine Bildungsreise nach Innsbruck statt, wo wir eine Anerken-nungspraktikantin in ihrer Einrichtung be-sucht haben.  

Wie werden die Anerkennungspraktikanten noch unterstützt? Frau Sammet: Wir treffen uns regelmäßig in kleinen Gruppen von sechs bis zwölf Teilneh-mern, um beispielsweise konkrete Fälle aus der Praxis zu analysieren oder die neue Rolle im Team zu besprechen. Hier nutzen wir z. B. die Methode der kollegialen Beratung, bei der die Schüler dann Experten sind.  Welche Aufgaben stellt die Schule den  Praktikanten? Frau Sammet: Die Praktikanten müssen 16 Aktivitäten ausarbeiten, ein Projekt durch-führen und außerdem eine Jahresarbeit schreiben. Wie werden die Praktikanten von der Praxis-lehrkraft in der Einrichtung betreut? Frau Sammet: Die Praxislehrkräfte besuchen die Praktikanten zweimal in der Einrichtung. Zum ersten Besuch gehört eine 10-minütige Führung, bei der die Schüler ihre Einrichtung vorstellen. Außerdem müssen die Praktikan-ten eine gezielte Aktivität durchführen, de-ren Thema sich aus der Beobachtung der Kin-der ergibt. Beim zweiten Besuch haben die Praktikanten die Möglichkeit, eine gezielte o-der eine offene Aktivität zu zeigen. Die Schü-ler halten die Durchführung einer offenen 



 

 

22 Anerkennungspraktikum  Aktivität zunächst für schwieriger, sie ist aber Alltag für Erzieher.  Was ist der Unterschied zwischen einer  gezielten und einer offenen Aktivität? Frau Sammet: Eine gezielte Aktivität ist für einen vorher festgelegten Teilnehmerkreis. Der Erzieher bittet nur bestimmte Kinder, daran teilzunehmen, und kümmert sich dann nur um diese Kinder. Bei einer offe-nen Aktivität dürfen alle Kinder mitmachen. Sie findet zur Freispielzeit statt und neben der Aktivität hat die Erzieherin noch den Überblick über die Restgruppe zu behalten. Für die Kinder muss also die zu bewältigen-de Aufgaben auch möglichst selbstständig zu bearbeiten sein. Wenn man die Gruppe und ihre Interessen gut beobachtet, funkti-oniert eine offene Aktivität fast von alleine.  Die Praktikanten müssen nicht nur ihr Prakti-kum ableisten, oder? Frau Sammet: Nein, die Praktikanten erstel-len außerdem einen Jahresbericht zur Pro-jektarbeit. Der deckt alles ab: von der Ana-lyse der Einrichtung und Gruppe über die Untersuchung der Startbedingungen und Interessen der beobachteten Kinder bis hin zur praktischen Umsetzung des Projekts sowie kritischen Abschlussreflexion. Am 
Ende des Jahres findet dann noch ein Kollo-quium als mündliche Abschlussprüfung statt.  Wie erleben die Praktikanten ihr Praktikum? Frau Sammet: Für die Praktikanten ist es ein spannendes und sehr bereicherndes Jahr. Es ist eine Umstellung, das ganze Jahr über ganztägig zu arbeiten. Manche erleben das zum ersten Mal. Dann müssen sie lernen, sich täglich mit denselben Menschen (Kin-dern, Team, Eltern) auseinanderzusetzen und sich durchzusetzen. In der Elternarbeit müssen sie selbstbewusst auftreten und The-orie und Praxis miteinander verknüpfen. Schließlich braucht es ein gutes Zeitmanage-ment, denn die Berichte, Aktivitäten und der Jahresbericht müssen in der knappen Verfü-gungszeit oder in der Freizeit geschrieben werden. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen? Frau Sammet: Für mich ist es das schönste Jahr als Lehrkraft, wenn ich die Entwicklung der Praktikanten beobachten kann. Der Ent-wicklungsschub ist enorm, da die Praktikan-ten viel Durchsetzungsvermögen aufbringen müssen und lernen, selbstständig zu denken und zu arbeiten. Und ich kann beobachten, wie die Schüler Theorie und Praxis miteinan-der verknüpfen.  Vielen Dank, Frau Sammet, für das Gespräch! 



 

 

23 Tag der offenen Tür  Am Samstag, dem 20.05.2017, fand bei uns ein Tag der offenen Tür statt. Von 10:00 bis 15:00 Uhr konnten zukünftige Schüler, Eltern aber auch andere Interessierte die Schule be-sichtigen, Gespräche mit Schülern und Leh-rern führen und sich über die Ausbildung in-formieren.  Am Morgen trafen sich alle Schüler um 9:20 Uhr an der Schule, um alles vorzubereiten. Jeder war einer Gruppe zugeteilt und half dort beim Aufbau: Es gab verschiedene Aus- stellungen, einen Ku-chen- und Getränke-verkauf, Präsentatio-nen zum Schulalltag und zum Auslands-praktikum in Ungarn, eine erlebnispäda- gogische Übung und einen Bewegungspar-cours sowie die Gelegenheit zum gemeinsa-men Basteln. Im Präsentationszimmer waren wir zu viert dafür zuständig, den Zuhörern vom Schulall-tag zu berichten und alle aufkommenden Fragen zu beantworten. Die Schülerinnen aus dem Unterkurs berichteten außerdem von ihrem Auslandpraktikum in Ungarn. Da-bei haben auch wir Berufskolleg-Schüler viel 
Neues erfahren und interessante Informatio-nen für das kommende Jahr erhalten.  In der Aula war eine erlebnispädagogische Übung aufgebaut, bei der die Besucher ihren Teamgeist und ihre Frustrationstoleranz trai-nieren konnten: Im Zweierteam sollte man mithilfe von zwei Seilen Bälle aus einer Fla-sche in eine Schüssel schütten. Dabei durfte man weder die Flasche noch die Schüssel be-rühren.  Die Gruppe zum Fach Bewegung war eben-falls in der Aula. Dort konnten die Gäste nach kurzer Einweisung durch die Schüler einen Parcours zur Förderung des Gleichgewichts durchlaufen. Die Schüler gaben bei Bedarf Hilfestellung oder wiesen auf Schwierigkei-



 

 

24 Tag der offenen Tür      ten hin. Der Parcours war für Kinder und Er-wachsene interessant, wobei vor allem die kleinen Besucher sichtlich begeistert waren.         Aus der Naturpäda-gogik wurde ein Projekt zum Wald-boden vorgestellt. In der ganzen Schule waren Bilder und Skulpturen aus dem Kunstunter-richt zu sehen. Au-ßerdem gab es eine Ausstellung zum 
Thema „Gender“ und aus der Religi-onspädagogik ver-schiedene Projekte zu sehen. Wir Schüler hatten viel Spaß in unseren Gruppen und neben den Gesprächen mit den Besuchern konnten wir neue Kontakte zu Schülern aus den höheren Klassen knüp-fen und selber etwas über unsere weitere Ausbildung erfahren.  Lina Betzel, Isabelle Grimme, Laura Diehm 



 

 

25 Die Schule stellt sich vor                  Die Schule befindet sich in dem 2.023 Einwohner großen Tauberbischofsheim. In dem alten Bahnhofsge-bäude zog vor 33 Jahren die staatlich anerkannte Fachschule für Sozialpädagogik der Euro Akademie ein. Einen kleinen Einblick in das Gebäude zeigen die modernen, hellen und mit Sonnenlicht gefüllten Räumlichkeiten. 



 

 

26 Die Schule stellt sich vor                  Das Bahnhofsgebäude wurde komplett umgebaut. Die Küche mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Herd und Mikrowelle kann von allen Schülern und Lehrern genutzt werden. Im Bistro können die Schüler während der Pausen gemeinsam essen und trinken.   

Das Erdgeschoss: - Bistro - Küche - Sekretariat - Schulleiterbüro - zwei Klassenzimmer  - Toiletten - Lehrerzimmer 



 

 

27 Die Schule stellt sich vor                  Im Werkraum entstehen verschiedenste Kunstwerke, z.B. Skulpturen für den Garten. In der Bibliothek gibt es auch Computer, die von den Schülern jederzeit für eigene Recherchen genutzt werden können.  
1.  Obergeschoss - Werkraum - Bibliothek/Mediathek - Ruheraum - zwei Klassenzimmer - Toiletten  



 

 

28 Die Schule stellt sich vor                Die Aula ist der größte Raum der Schule und damit Ort für die Schulversammlungen oder Chorauftritte. Der Chor singt von der Weihnachtsfeier bis zur Abschlussfeier regelmäßig bei den Feiern im Laufe des Schuljahres. 
2. Obergeschoss - Aula - Ersatzklassenzimmer 



 29 Unser Lehrerteam  Lustigster Moment im Sekretariat: Täglich, 
die teilweise sehr „phantasievollen“ Ent-schuldigungen / Krankmeldungen unser SchülerInnen zu lesen oder zu hören. Die Rechtschreibung ist auch immer wieder schön! Beispiele: Arest, Arttest usw. = Attest oder die Katze ist krank, musste sich überge-
ben…  Sabine Koczy Alter: 42 Wohnort: Lauda Berufsbezeichnung: Erzie-herin, Dipl. Sozialpädago-gin und Religionspädago-gin Fächer: Religion/Religionspädagogik, BHF 5 = SPH, Praxislehrerin im BK Interessen/Hobbies: Musik machen (AVA-LON), Lesen, Spieleabende, Shoppen, Pablo (mein Hund) Lustigster Moment im Unterricht: Es gibt so viele…ich glaube am meisten, wenn ich mal wieder aus dem Nähkästchen erzähle ☺   

Gabriela Schwarz – Schulleitung  Alter: 42 Wohnort: Bad Mergent-heim Berufsbezeichnung:  Diplom-Erziehungswissen-schaftlerin, Sozialmanage- rin, Personalreferentin Fächer: EBG, BHF, Jugend & Heim, ZQ, Praxis Interessen/Hobbies: Sport, Wandern, Rad-fahren, Lesen, Fotografieren, mit netten Menschen zusammensitzen, Reisen Lustigster Moment im Unterricht: ☺ Gibt es da was zu lachen?  Monika Priest - Sekretärin Alter: 56 Wohnort: Tauberbischofsheim Berufsbezeichnung: Verwal-tungsfachangestellte Fächer: Alle Interessen/Hobbies: Darüber spreche ich nicht, muss keiner wissen  



 30 Unser Lehrerteam   Andreas Steffel Alter: 47 Wohnort: Igersheim Berufsbezeichnung:  Diplom-Sozialpädagoge, Diplom-Theologe Fächer: Religion/Religionspädagogik,  Psychologie  Interessen/Hobbies: Fußball, Radfahren,  Lesen Lustigster Moment im Unterricht: Schüler verstehen meine Witze nicht und lachen nicht.   Josephine Ersfeld Alter: 30 Wohnort: Würzburg Berufsbezeichnung:  Diplom-Pädagogin  Fächer: EBG, Naturpädago-gik, UVL, BHF Interessen/Hobbies: Yoga, Wandern, Lachen Lustigster Moment im Unterricht: Erst kürz-lich musste ich sehr lachen. Als wir im UK  
eine Präsentation zum Thema Genderpäda-gogik hatten und eine Schülerin in einem Rollenspiel das Stolpern inszenierte  Das war eine sehr große schauspielerische Leis-tung! ☺  Sylvia Klotzbücher Alter: ??? ü30 Wohnort: Würzburg Berufsbezeichnung:  Dipl. Heilpädagogin Fächer: BEF2 Gestalten, BEF1 Spiel, Sprache, Emotionen, Theater-pädagogik, Heimpädagogik, BHF, Praxis- betreuung UK + AP Interessen/Hobbies: Nähen, Tanzen, Thea-terspielen  kreativ tätig sein Lustigster Moment im Unterricht: keinen konkreten zu nennen – einfach gemeinsam 
lachen! „Lachen ist joggen am Ort“  



 31 Unser Lehrerteam  Christine Stadler Alter: 40 Wohnort: Höchberg Berufsbezeichnung:  Diplom-Pädagogin Fächer: BHF, Sprache, SPH,  Naturwissenschaftliches Arbeiten Interessen/Hobbies: Joggen, Mountainbike fahren, Singen Lustigster Moment im Unterricht: Als im UK die Klasse mit roten Oberteilen im Unterricht saß ☺  Lothar Endres  Alter: 59 Wohnort: Tauberbischofs-heim Berufsbezeichnung:  Dipl. Ing. (BA) Holztechnik, Lehrer (Studium: Lehramt  an Gymnasien, Mathematik und Physik) Fach: Mathematik 
Barbara Schurz Alter: 44 Wohnort: Ochsenfurt Berufsbezeichnung:  Gymnasiallehrerin  Fächer: Englisch; (Russisch) Interessen/Hobbies: Literatur, Sport (Jog-
gen, Wandern, Schwimmen, …), Musik, Rei-sen, Familie, Freunde  Sabine Hilpert Alter: 46  fühle mich mal älter, mal jünger Wohnort: Höpfingen Berufsbezeichnung: Dipl. Übersetzerin für Englisch und Spanisch, Lehrkraft für  Englisch, Unterstützung der Verwaltung ☺ Fach: Englisch Interessen/Hobbies: mein Sohn, Schwim-men, Lesen, Sommer, Blumen, das Leben ge-nießen Lustigster Moment im Unterricht: viele Highlights, Korrektur einer FH-Arbeit „plan-
taschen“  sollte Plantagen heißen … 



 32 Unser Lehrerteam   Frank Erdmann Alter: 48 Wohnort: Veitshöchheim Berufsbezeichnung:  Diplom-Behindertenpäda-goge Fächer: UVL, ZQ Interessen/Hobbies: C.S. Lewis und die „In-
klings“, moderne christliche Musik Lustigster Moment im Unterricht: –  Carina Theobald Alter: 33 Wohnort: Höchberg Berufsbezeichnung: Dipl. Sportwissenschaftlerin Fach: Bewegungserziehung Interessen/Hobbies: meine Familie, Urlaub planen, Sport Lustigster Moment im Unterricht: Sitz-Sta-pelspiel     

Interessen/Hobbies: Familie, Kinder, Enkel; Vespa, Fahrrad, Inliner fahren, spazieren, also Luft um die Nase spüren Lustigster Moment im Unterricht: Ich bin halt kein Einser-Lehrer!  Klara Azzami Alter: 35 Wohnort: Bad Mergent-heim - Markelsheim Berufsbezeichnung:  Diplom-Biologin Fach: Gesundheit Interessen/Hobbies: meine Kinder, stricken Lustigster Moment im Unterricht: Der Ober-
kurs fand es sehr witzig „Mr. Mandala“ ken-nenzulernen       



 33 Unser Lehrerteam  Alle explodierten nahezu, standen auf, dreh-ten sich zu „turn around“ und sangen freu-destrahlend! ☺  Bernd-H. Meichelböck Alter: 31 Wohnort: Tauberbischofs-heim-Impfingen Berufsbezeichnung: Studien-direktor Fächer: Englisch  Interessen/Hobbies: Literatur, chinesische Kampfkünste, Eishockey Lustigster Moment im Unterricht: der OK FH 
Claudia Zimmermann Alter: 46 Wohnort: Gerbrunn Berufsbezeichnung:  Deutschlehrerin Fächer: Deutsch Interessen/Hobbies: Lesen, Natur genießen, kochen Lustigster Moment im Unterricht: –  Michael Schlor Alter: 18plus Wohnort: Tauberbischofs-heim Berufsbezeichnung:  Diplommusikpädagoge Fächer: Musikerziehung, Gitarre, Chor Interessen/Hobbies: Musik Lustigster Moment im Unterricht: BK  wir sangen im Chor ein emotionales Lied, das al-len Tränen in die Augen zauberte. Lustig war, als ich den „Notfallplan“ vor traurigen Liedern preisgab und plötzlich begann zu sin-
gen: „If you´re happy and you know it,….“    



 

 

34 Unsere Klassen stellen sich vor Das Berufskolleg (BK) 
  Tabea Becker, Lina Betzel, Laura Diehm, Sina Ehrenbrink, Mona Fieger, Nina Frank, Isabelle Grimme, Debora Joy Habinger, Nicole Hammerich, Julia Hefner, Helena Keller, Selina Kuran, Veronika Löffler, Greta Merklinger, Sophia Pahl, Lara Schreglmann, Zoé Stoermer, Hayriye Öztürk, Jakob Zenker, Hanna Zirkelbach (alphabetisch)   



 

 

35 Unsere Klassen stellen sich vor Der Unterkurs (UK)  
  Katrin Adelmann, Laura Baier, Marie Breinbauer, Tobias Dörzbach, Gina Eisele, Sabrina Eisenkolb, Lisa Engert, Julia-Marie Frischke, Lucia Gehrlich, Katharina Gube, Meike Hahner, Marie Hermann, Jonas Kaiser, Lena Köhler, Sina Mohr, Lea Neuhoff, Philine Offner, Shanay Redeker, Britta Reiner, Franziska Soberger, Tabea Wegert, Julian Weiß, Susann Zecha (alphabetisch)   



 

 

36 Unsere Klassen stellen sich vor Der Oberkurs (OK)  
  Miriam Becker, Laura Betzel, Verena Bloos, Mara Cartschau, Mirjam Erhorn, Camila Ferro, Marie Frei, Lukas Gregory, Ravi Grote, Sina Haas, Carina Haberkorn, Tatjana Härle, Lorena Hauck, Franziska Kar-wath, Anne Körner, Isabell Limbach, Nico Neubauer, Katharina Otto, Marlon Peterle, Birgit Schiewe, Karina Seidenspinner, Clarissa Siehr, Bettina Weber (alphabetisch)  



 

 

37 Persönliches Fazit   Auf den nächsten Seiten blicken zwei Schüle-rinnen und ein Schüler des Oberkurses auf ihre dreijährige Schulzeit zurück. Jedes die-ser Fazits bietet einen sehr persönlichen Blick darauf, wie die Ausbildung empfunden wurde. Vielen Dank an Clarissa, Marlon und Sina für diese Resümees.    Aus der Sicht einer alleinerziehen-den Mutter             Als ich mich entschieden hatte, die Ausbil-dung zur Erzieherin zu machen, war mein Sohn gerade drei Jahre alt. Ich hatte die Wahl zwischen einer großen staatlichen Er- 
zieherschule und der kleinen Privatschule. Auch wenn in einer Privatschule mehr Kos-ten auf einen zukommen, bin ich doch sehr froh diese gewählt zu haben.  Schon beim Vorstellungsgespräch konnte ich meinen Sohn mitnehmen und musste keine Betreuung suchen. Und auch in den letzten drei Ausbildungsjahren erlebte ich, dass Rücksicht darauf genommen wurde. In der Euro Akademie kennt jeder Lehrer jeden Schüler und anders herum. Dies vermittelt eine sehr angenehme Lernatmosphäre.  Aber zum Anfang. Der erste Tag in der neuen Klasse ist für jeden etwas Besonderes und natürlich war ich auch aufgeregt. Doch durch die Projektwoche, die zum Anfang jedes Schuljahres stattfindet, lockerte sich dies sehr schnell. In dieser Woche arbeiten Klein-gruppen zusammen und die Oberklassen-schüler helfen den „Neuen“. So konnten wir uns, ohne direkt mit Lernstoff bombardiert zu werden, erst einmal eingewöhnen.  Im normalen Schulalltag angekommen, taten die Lehrer viel dafür, dass sich die Klasse erst einmal kennen lernt. Mit Spielen und Steck-briefen, um sich selbst vorzustellen, entwi-ckelten wir schnell eine gute Klassengemein-schaft. Ich fühlte mich sowohl für die anste-henden Praktika, als auch für Klassenarbei-  



 

 

38 Persönliches Fazit   ten gut vorbereitet. Denn die Lehrer inves-tierten Zeit, um Fragen zu beantworten und auf die Schüler einzugehen. Wenn der Wunsch da ist, Erzieherin zu wer-den, dann ist – außer meiner Sicht – die Euro Akademie eine gute Wahl. Sicher gibt es auch hier Höhen und Tiefen. Dennoch, die kleine Schule und das damit verbundene fa-miliäre Verhältnis zu den Schülern und Leh-rern hilft auch Tiefen leichter zu bewältigen. Gerade ich mit meinem Sohn dachte es wird schwer und ja schwer wurde es sicher auch immer wieder, aber wenn ich auf die Lehrer zuging, überlegten wir uns gemeinsam eine Lösung, die für beide Parteien befriedigend war.  Nun nach drei Jahren verlasse ich die Schule mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber auch auf das bevorstehende An-erkennungsjahr freue ich mich, denn ich bin mir sicher, auch hier werden mich die Lehr-kräfte optimal betreuen.        Clarissa Siehr     
Nach drei Jahren Ausbildung Vor vier Jahren habe ich mich dazu entschieden, eine Aus-bildung zur Erzieherin zu ab-solvieren, und mich an der Euro Akademie in Tauberbi-schofsheim beworben. Be-reits bei meinem Vorstel-lungsgespräch an der Schule habe ich mich sehr willkom- men gefühlt. Da ich zuvor mein Abitur ge-macht hatte, hatte ich nun die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ob ich die Ausbildung im ersten Jahr beginne oder ob ich direkt im zweiten Jahr starte. Ich entschied mich da-für, dass ich die Ausbildung nicht verkürzen möchte, und stieg im Berufskolleg ein.  Somit kam ich an meinem ersten Schultag im September 2014 in eine mir völlig fremde Klasse, in der sich noch keiner kannte. Je-doch wurden bereits in der ersten Woche viele neue Kontakte geschlossen, aus denen sich tolle Freundschaften entwickelten, die auch heute immer noch bestehen. Das An-kommen in der mir völlig neuen Schule fiel mir nicht schwer, denn die Schule bemühte sich sehr, uns den Einstieg in die Ausbildung so angenehm wie möglich zu machen. Wir konnten sowohl im Unterricht als auch in 



 

 

39 Persönliches Fazit    den 14 Wochen Praxis viele tolle neue und wertvolle Erfahrungen sammeln und das Jahr verging wie im Flug.  Nach den Sommerferien stand auch schon das zweite Jahr an. Auch hier konnten wir viel Neues lernen und mit zahlreichen weite-ren Erfahrungen durch das Jahr gehen. Bei Fragen und Problemen konnten wir uns je-derzeit an unsere Lehrer wenden, die sich oft für uns einsetzten und uns halfen. Uns wurden zahlreiche Ausflüge in verschiedene Kindergärten wie zum Beispiel das Montes-sori Kinderhaus oder den Reggio Kindergar-ten ermöglicht. Auch dieses Jahr verging wie im Flug. Nun war also das letzte Schuljahr da. Jetzt hieß es Facharbeit schreiben, für die Prüfung lernen und nebenher den normalen Unter-richt weiterführen. Erst mit den Weihnachts-ferien rückte für uns auch die Facharbeit in greifbare Nähe, denn nun mussten wir unser Thema abgeben. Somit begann also das Le-sen und Recherchieren, jedoch wirklich an-strengend wurde es für mich erst nach den Faschingsferien. Ich nutzte jede freie Minute, um meine Facharbeit zu schreiben. Anschlie-ßend mussten wir für die im Mai anstehende Prüfung lernen. Bald ist die Prüfung also ge-schafft und im Juli müssen wir nur noch die Facharbeit präsentieren und die mündliche 
Prüfung absolvieren, um dann endlich das Er-zieherzeugnis in der Hand halten zu können. Danach dürfen wir uns auf ein Jahr Erzieher-alltag freuen und richtig in den Beruf einstei-gen, damit wir dann staatlich anerkannte Er-zieher sind.  Sina Haas      Als Mann in einem „Frauenberuf“  Von der kleinen Saat bis hin zum gezeichneten Baum. So würde ich meine Ausbildung zum Erzieher beschreiben, da ein Baum nie ausgewachsen ist und jedes Jahr alle Arten von Wind und Wetter bewäl-tigt, wobei er stärker und  größer wird.  Die Ausbildung begann ich zunächst aus der Begeisterung, mit Kindern und Jugendli-chen zu arbeiten und sie in ihrer Entwick-lung zu unterstützen. Doch merkte ich 



 

 

40 Persönliches Fazit  schnell, dass der Tätigkeitsbereich eines Er-ziehers sehr viel größer ist. In den drei Jah-ren meiner Ausbildung lernte ich viel über das eigene Handeln und die resultierende Wirkung, aber auch wie ich auf ein Kind indi-viduelle Angebote abstimmen, Ziele setzen und verwirklichen kann. Ein Leitsatz prägt 
dies besonders: „Stärken stärken und 
Schwächen schwächen.“  Doch realistisch gesehen läuft meist alles anders als geplant, da die Kinder und Ju-gendlichen einem oft sprichwörtlich alles über den Haufen werfen. Hierbei hilft immer 
der Satz, „Freude am Scheitern“. Man braucht Flexibilität, neue Ideen und Mut, einfach etwas abzuändern und Neues aus-zuprobieren. Auch das lernt man in der Aus-bildung und es nimmt einem die Nervosität und bringt sowohl Ruhe als auch Gelassen-heit.  Als männlicher Erzieher wird „Mann“ von den Kindern vollkommen anders gesehen. Durch den Mangel an männlichen Fachkräf-ten ist das Interesse der Kinder und Jugendli-chen sehr hoch. Ich persönlich habe in der Praxis sehr gute Erfahrungen gemacht, in je-der Praxisstelle haben mich die Kids „über-
rannt“ und wollten entweder mit mir etwas spielen, bauen oder einfach nur ein Buch le-sen.  

Während meiner Schulzeit standen mir meine Lehrerinnen und Lehrern mit Rat und Tat zur Seite. Die in der Schule gelernte The-orie sowie die in Gestalten gemachten Ange-bote konnte ich sehr gut mit in die Praxis nehmen und überprüfen, ob diese theoreti-schen Aspekte auch im Praktischen zutref-fen.  Durch die Ausbildung habe ich einige gute Freunde gewonnen. Trotz anfänglicher Diffe-renzen entstanden am Ende sehr schöne Freundschaften. Hier möchte ich meiner Ne-bensitzerin danken. Sie hat mir aufgezeigt, wenn etwas schiefgelaufen ist, doch hat sie mich immer unterstützt und war für jeden Spaß zu haben. Diese Mitstreiterin und sehr gute Freundin möchte ich nicht missen.  Abschließend ist zu sagen: Ein Erzieher ist ein Arzt, Ingenieur, Vorleser, Teddybär, Mecha-niker, Vorbild, Gärtner, Problemlöser, Zuhö-
rer, Superheld… Ich bin stolz darauf, all diese Rollen für die Kinder und Jugendlichen verkörpern zu können. Und dazu muss ich stark sein wie ein Baum. Marlon Peterle 



 41 10 gute Gründe für den Erzieherberuf 1. Breitgefächertes Arbeitsfeld Als ErzieherIn hat man viele Möglichkeiten, in unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig zu sein. Neben der Tagesbetreuung im Kindergarten oder in der Krippe kann man auch in Heimen oder Wohngruppen arbeiten.  2. Menschlicher Kontakt ErzieherInnen arbeiten täglich in einem Team mit verschiedenen Menschen unterschiedlicher Altersstufen oder Berufen. Sie betreuen, bilden und erziehen sowohl Kinder und Jugendliche als auch Menschen mit Behinderungen. Zudem spielt auch der Kontakt zu den Eltern eine wichtige Rolle.  3. Arbeitsplatz mit Zukunft Der Erzieherberuf gewährleistet einen sicheren Arbeitsplatz mit guten Chancen und Perspektiven. Immer mehr Eltern benötigen aufgrund ihrer Berufstätigkeit einen Ganztagsplatz. Es besteht daher ein erhöhter Bedarf an qualifizierten Fachkräften in den verschiedenen Einrichtungen.  4. Mitgestalter des kindlichen Lebens ErzieherInnen verbringen täglich viel Zeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Beziehung zwischen der pädagogischen Fachkraft und den Kindern oder Jugendlichen wird durch den gemeinsamen Tagesablauf, verschiedene Rituale, geplante Aktionen oder durchgeführte Angebote aufgebaut und 
gefestigt. ErzieherInnen gestalten somit das Leben der zu Betreuenden ganzheitlich mit „Kopf, Herz 

und Hand“ mit.  5. Kreativität ausleben ErzieherInnen organisieren und gestalten den Tagesablauf der Kinder und Jugendlichen aktiv mit. Dabei können eigene kreative und phantasievolle Ideen in die Arbeit miteingebracht werden.  



  42 10 gute Gründe für den Erzieherberuf 6. Kulturelle Vielfalt ErzieherInnen lernen durch die Kinder und Jugendlichen und deren Familien unterschiedliche soziale sowie kulturelle Wurzeln kennen. Der Arbeitsalltag und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern öffnen neue Wege, sich mit den verschiedenen Religionen und Kulturen auseinanderzusetzen, diese zu verstehen und zu berücksichtigen.   7. Genügend Abwechslung Die Tagesabläufe in den Einrichtungen variieren durch verschiedene Aktionen wie beispielsweise Wander-, Turn- und Kochtage sowie Feste und Feiern und sorgen so für genügend Abwechslung im Alltag. Zudem können spontane Ideen, Anregungen und Wünsche aller Beteiligten in den Tagesablauf integriert werden.   8. Zukunft mitgestalten Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Als ErzieherIn hat man die Möglichkeit, ihnen bereits in frühen Jahren wichtige Werte und Normen zu vermitteln. Somit kann man die Zukunft aktiv mitgestalten.   9. Persönliches Feedback ErzieherInnen erhalten jeden Tag ein offenes und ehrliches Feedback. Kinder und Jugendliche nehmen oft kein Blatt vor den Mund, sondern sagen offen und ehrlich ihre Meinung bzw. zeigen, ob sie einverstanden sind oder nicht.   10. Eigene Persönlichkeit einbringen ErzieherInnen bringen ihre eigenen Interessen, Fähigkeiten und Hobbys in die pädagogische Arbeit ein, z. B. bei Sport und Spiel, in Projekten, in den Bereichen Musik, Umwelt, kreatives Gestalten oder auch in der Erlebnispädagogik. 



 43 Abschlussfeier     Am 21. Juli überreichte Gabriela Schwarz 23 stolzen Absolventen der Fachschule ihre Zeugnisse. Nach den verdienten Ferien wer-den die Absolventen ihr einjähriges Anerken-nungspraktikum beginnen, wobei vier von ihnen ins europäische Ausland gehen wer-den.  Zur Abschlussfeier kamen neben den Absol-venten deren Familien, Freunde, Lehrkräfte, Frau Hermann als Geschäftsführerin und der Bürger-meister Herr Vockel. Als Vertreter für die katholische Kirchengemeinde war Herr Koczy anwesend. Für ein unterhaltsames musikalisches Rahmenpro-gramm sorgte das Berufskolleg unter der Leitung von Herrn Schlor. Der Unterkurs engagierte sich bei der Or-ganisation und half tatkräftig beim Sektempfang sowie dem Auf- und Abbau mit. 
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