
 

 

Aus der Sicht des Schulleiters 
Im Rückblick auf das zu Ende gehende zweite Coronajahr zeigt sich, wie viel Kraft diese Pandemie 

gekostet hat und dass sie uns sicher auch im Herbst wieder beschäftigen wird. In meinem letztjäh-

rigen Rückblick hatte ich von der gefühlten Mürbigkeit, einer Mischung aus Müdigkeit und Mürb-

heit, geschrieben und von der geistigen Herausforderung, sich immer wieder auf die Suche nach 

den leuchtenden Augenblicken zu machen. Als Pädagogen stehen wir hier unter besonderer Ver-

antwortung. Denn wenn unsere Studierenden erleben, dass man auch mit schwierigen Gegeben-

heiten gut umgehen kann, so erleben sie in der Ausbildung eine Situation, die sie dann auch auf das 

berufliche Feld übertragen können. Einige Beispiele 

seien hier benannt: 

 

Schulkultur 

Auch im zu Ende gehenden Studienjahr war es nur unter 

erschwerten Bedingungen möglich, zwei wichtige schul-

kulturelle Projekte aufrechtzuerhalten: Zirkus und Musi-

cal. Dennoch ist es uns gelungen, beide Projekte zu er-

möglichen und in diesem Jahr miteinander zu verschrän-

ken. Der Zirkus war Teil des Musicalensembles und 

konnte sich als solcher in das Aufführungsprojekt ein-

bringen. Für das nächste Jahr bin ich guter Hoffnung, 

dass wieder eigene Projekte rund um den Zirkus möglich 

sein werden.  

In der Vorbereitung auf das Musical ist es schon seit vie-

len Jahren ein guter Brauch, dass das Ensemble gemein-

sam zu einer Musicalaufführung fährt. Natürlich war das 

in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Ich 

stand vor der Entscheidung: keine Fahrt und damit ver-

bunden wieder keine gemeinsame Erfahrung der Schul-

familie oder das abgewogene Risiko auf sich nehmen und ihr diese Möglichkeit eröffnen. Nach Rück-

sprache mit Kollegium und SMV konnten Geimpfte und Getestete gemeinsam nach Stuttgart fahren. 

Und es hat sich gezeigt: Aladdin – das Musical aus 1001 Nacht – war für alle Beteiligte eine sehr gute 

gemeinsame Erfahrung. Die vielen positiven Rückmeldungen an mich als Schulleiter haben mir ge-

zeigt: es war die richtige Entscheidung. Es hat uns allen gut getan. 

Für uns sind Feiern ein wichtiger Ausdruck unserer Schulkultur. So feierten wir zwar nicht so wie 

sonst, aber es gab kreative Lösungen in der Adventszeit, die einerseits unsere Kreativgruppen 

(Bands, Schatten- und Puppentheater) zur Geltung brachten und andererseits die angemessenen 

Hygienemaßnahmen berücksichtigten. Nicht zu vergessen ist hier auch das Engagement der Religi-

onspädagogikgruppe, die wieder eine sehr gut besuchte morgendliche Rorate, eine kleine Buchaus-

stellung, einen Adventsweg und einen liebevollen Nikolausbesuch organisiert hatte. 

 

Digitalisierung 

Die Einführung des digitalen Klassenbuchs kann als voller Erfolg gewertet werden. Hier hat sich in 

besonderer Weise der langjährige Kollege Jochen Hock sehr verdient gemacht. Die Ausstattung mit 



 

 

den Ipads führte zu einer Arbeitserleichterung, da auch in geteilten Gruppen und von unterschied-

lichen Orten aus Einträge ergänzt werden können. 

Die geplante bessere Ausstattung im Präsentationsbereich und die damit verbundene Verstärkung 

der Netzwerkstrukturen konnte allerdings in diesem Jahr nicht wie erhofft umgesetzt werden. Auch 

hier zeigen sich Probleme bei der Beschaffung und entsprechenden Umsetzung. Die Zusage der aus-

führenden Firma steht jedoch für das nächste Studienjahr. Wenn dann noch der Glasfaseranschluss 

gelingt, sind wir digital sehr gut ausgestattet. 

Nachdem wir über verschiedene Kanäle die Rückmeldung bekommen haben, dass unsere Home-

page nicht mehr auf dem aktuellsten Stand der Lesefreundlichkeit sei, wurde diese Aufgabe von 

einem engagierten Team von Lehrkräften übernommen. Sie zeigt sich nun mit neuem Gesicht und 

mein Dank geht hier insbesondere an J. Ries, T. Benzing, S. Bienefeld und B. Hermann. Die beiden 

letztgenannten sind nun auch die neuen Betreuerinnen dieser wichtigen Informationsplattform.  

 

Neue Lehrkraft für PPH 

Mit Beginn des zweiten Halbjahres konnten wir mit Frau Katharina Sorg für das zentrale Prüfungs-

fach Pädagogik, Psychologie und Heilpädagogik eine neue Lehrkraft gewinnen. Ich freue mich sehr, 

da sie für den Bereich Bildung und Erziehung schon Lehrerfahrungen mit jungen Erwachsenen mit-

bringt und sich bereits in den ersten Monaten sehr gut eingearbeitet hat. Ein besonderer Dank gilt 

an der Stelle auch meiner Stellvertreterin Frau Roth, die in der Übergangsphase viel zusätzlichen 

Unterricht ableistete.  

 

Weiterentwicklung der FakS – Ausblick auf das nächste Studienjahr – 50 Jahre FakS 

Im kommenden Studienjahr feiern wir ein rundes Jubiläum - 50 Jahre Fachakademie. Dazu wird es 

sicher ein Fest geben und wir werden uns inhaltlich mit der Frage beschäftigen, wie eine zukunfts-

orientierte Pädagogik in Zeiten des Umbruchs aussehen kann. Und gleichzeitig haben wir mit einem 

Doppeljahrgang eine besondere Aufgabe zu meistern: Wir starten mit dem Sozialpädagogischen 

Einführungsjahr (SEJ) und beschließen das Sozialpädagogische Seminar (SPS). Dies wird für das Kol-

legium eine herausfordernde Aufgabe. Ich gehe aber davon aus, dass dieses starke Team auch diese 

Klippe meistern wird. Damit einher geht die Verabschiedung des Modellprojekts OptiPrax für Abi-

turient*innen, das wir mit dem Studienjahr 2021/2022 auslaufen lassen. Die meisten Anwärter*in-

nen mit Abitur bewerben sich direkt für die Aufnahme in das 1. Studienjahr. Nach den neuesten 

Richtlinien ist dies nach Ableistung eines 200-stündigen Praktikums möglich. So beginnen wir im 

nächsten Studienjahr mit 4 Grundkursen und erweitern damit erneut unsere Ausbildungskapazität. 

Inwiefern diese erneute Steigerung den gravierenden Fachkräftemangel lindern wird, bleibt abzu-

warten. Eine entscheidende Rolle für die Zukunft wird dabei sicher auch spielen, wie sich die Zahl 

der geeigneten Bewerber für diesen wunderschönen, aber auch anspruchsvollen Beruf entwickeln 

wird.  

Was wir in letzter Zeit verstärkt beobachten können, ist, dass immer mehr Bewerberinnen und Be-

werber ihre zugesagten Studienplätze bzw. Praktikumsplätze kurzfristig absagen. Zudem steigt die 

Zahl der Studierenden und Praktikant*innen, die den sozialen, psychischen und intellektuellen An-

forderungen dieses Berufs (noch) nicht gewachsen sind. 

Viel wird zukünftig auch davon abhängen, ob die Schülerinnen und Schüler während der Schulprak-

tika in den Kindergärten und anderen Einrichtungen „brennende Persönlichkeiten“ erleben werden 

und sie dadurch für den Beruf - trotz der schwierigen Rahmenbedingungen – „angefeuert“ werden. 

Aus meiner Sicht haben an diesem Punkt auch die regionalen Träger eine große Verantwortung. 



 

 

Erzieherinnen und Erzieher, die für die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten zuständig 

sind, brauchen mehr Unterstützung. Ein weiterer wichtiger Schritt – und das ist insofern auch eine 

gute Nachricht - wurde mittlerweile im Blick auf die Bezahlung der Praktikant*innen getan: mittler-

weile haben nahezu alle großen Träger eine tarifliche Regelung geschaffen, die sich an der Vergü-

tung im öffentlichen Dienst orientiert.  

Und somit schließt sich der Kreis: es sind keine einfachen Zeiten und sie werden auch nicht einfa-

cher. Aber es gibt positive Perspektiven. Und so schließe ich meine Gedanken mit einem Zitat von 

Viktor Frankl: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas einen Menschen mehr befähigt, subjektive 

Beschwerden und objektive Schwierigkeiten zu ertragen oder zu überwinden als das Gefühl, eine 

Aufgabe zu haben - eine Mission.“ Unsere Mission sollte nach wie vor sein: junge Menschen für 

diesen Beruf zu begeistern, weil wir selbst begeistert sind. Aber diese Begeisterung braucht immer 

wieder Quellen, aus denen sie sich speist. Und so wünsche ich allen Studierenden, Lehrkräften und 

Kooperationspartnern für die nächsten Wochen gute Erholung für Körper, Seele und Geist.  

Dr. Peter Müller 

Fachakademiedirektor 
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