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100 Jahre Anna-Zillken-Schule – 100 Jahre
Lernen für das soziale Engagement. Das ist für
uns alle Grund genug, dankbar unser Jubiläum
zu feiern und dabei über die Geschichte und die
Zukunft unserer Schule nachzudenken. 

Der Schriftsteller Friedrich Hölderlin hatte ein-
mal gesagt: „Wo Gefahr ist, wächst das Ret-
tende auch“; und er meinte damit das Nähever-
hältnis von Gefahr und Chance, was oftmals
Motivation genug ist für den sozialen Einsatz und
die Verantwortung für den anderen in einer als
heillos erlebten Welt.

Auch die Wurzeln unserer Schule finden sich
in dieser Nähe von Gefahr und Widerstand. In
Folge der im 19. Jahrhundert sich entwickelnden
Massennotstände im Rahmen der aufkeimenden
Industrialisierung wuchs die Einsicht, diesen
planvoll und methodisch entgegen zu steuern
und so systematische Hilfen, damit also „Soziale
Arbeit“ zu leisten. 

Die 1902 durch Agnes Neuhaus initiierten Aus-

bildungskurse für die soziale Arbeit an der 
Zentrale des Katholischen Fürsorgevereins für
Mädchen, Frauen und Kinder in Dortmund, heute
Sozialdienst katholischer Frauen, und die daraus
1917 unter der Leitung von Elisabeth Zillken 
entstehende einjährige Fürsorgerinnenschule,
welche 1927 die Anerkennung als Westfälische
Wohlfahrtsschule erwarb, zeigen, dass durch die
Professionalisierung in der sozialen Arbeit Mitar-
beiterinnen, später auch Mitarbeiter gewonnen
werden konnten, die versuchten, „das Rettende“
für die von unterschiedlichen Gefahren bedrohten
Menschen im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe in
Aussicht zu stellen.

Unter der Leitung von Dr. Anna Zillken erlebte
dann die Schule in der schweren Zeit des National-
sozialismus hautnah, dass „das Rettende“ selber
bedroht wird und in der Gefahr der ideologischen
Vereinnahmung steht: Es stand die Schließung
der Schule an, die durch Dr. Anna Zillken und Eli-
sabeth Zillken erfolgreich hinausgezögert werden
konnte. Nach der Evakuierung 1943 und Wieder-
eröffnung 1945 erhielt die Schule dann 1959 den
Status einer Höheren Fachschule für Sozialarbeit.

Waren es zunächst die Ausbildung zur Heran-
bildung von ehrenamtlichen und hauptberufli-
chen Mitarbeiterinnen im Katholischen Fürsorge-
verein, später dann die Etablierung der Ausbil-
dung in der geschlossenen Fürsorge (Heimerzie-
hung) oder die Seelsorgehelferinnenausbildung,
waren es die Ausbildung an der Höheren Fach-
schule für Außerschulische Sonderpädagogik
oder die Fachschule für Sozialpädagogik: Immer
stand der in Gefahr stehende Mensch im n
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Ich freue mich sehr, Ihnen zu dem runden und
besonders denkwürdigen Geburtstag des Anna-
Zillken-Berufskolleg gratulieren zu können. „Hel-
fen als Beruf“ steht bei Ihnen auf dem Lehrplan –
und das seit 100 Jahren. Das Anna-Zillken-
Berufskolleg steht in der Kontinuität der auf
zunächst Agnes Neuhaus – Gründerin des Sozi-
aldienst katholischer Frauen – und später Anna
Zillken, die erste Schulleiterin – zurückgehenden
Idee, eine fundierte Ausbildung für Menschen zu
gewährleisten, die sich für die soziale Arbeit
berufen fühlen. Beide Frauen waren in ihrer Zeit
couragiert, und für soziale Fragestellungen enga-
giert und betätigten sich auf den zahlreichen
gebieten der Sozial-, Erziehungs- und pflegeri-
schen Arbeit. Ihre Kraft dazu zogen beide aus
ihrem christlichen Glauben.

Auch das Anna-Zillken-Berufskolleg steht in
der Tradition und im Auftrag der christlichen
Soziallehre. Soziales Engagement ist ein wesent-
licher Grundzug des gelebten Christentums –
Gemeinsinn und Solidarität gehören unverzicht-
bar zum Menschsein. In der heutigen Zeit, in der
sich die Voraussetzungen für solidarisches Enga-
gement ändern und Isolierung, Individualisierung
fortschreiten, wächst gleichzeitig der Werte- und
Sinnbedarf der Menschen – und damit verbunden
ihre Suche nach stabilen moralischen Instanzen
und Persönlichkeiten, die Hilfe und Orientierung
bieten. 

Am Anna-Zillken-Berufskolleg werden diese
jungen Menschen ausgebildet, die unsere Gesell-
schaft immer dringender benötigt. Sie werden bei
Ihnen vorbereitet, ihre Option für die Benachtei-

ligten, Schwächeren, Ärmeren und „Anderen“ in
der Gesellschaft künftig mutig, kritisch und
glaubwürdig darzustellen. Diese große Aufgabe
können nämlich nur diejenigen erfüllen, die in die-
ses vielseitige und anspruchsvolle Berufsfeld sich
mir einer reifen und gefestigten Persönlichkeit
einbringen. Sie müssen bereit und fähig sein,
neben ihrer spirituellen und caritativen Arbeit, die
Bewusstseinsbildung und ihr politisches Engage-
ment zu intensivieren. Bestehende Strukturen
des Unrechts und der Verhinderung von Chan-
cengleichheit müssen benannt und unbeirrt von
gesellschaftlichen Trends und politischer Oppor-
tunität vertreten werden – eben überzeugende
Anwaltschaft der Würde des Menschen in allen
Lebenslagen.

Dem Lehrkörper und den Auszubildenden
wünsche ich zum Jubiläum frohe Feststunden,
und danke allen Unterstützern und Freunden des
Anna-Zillken-Kollegs für ihr Engagement für
diese wichtige Ausbildungsstätte der sozialen
Arbeit, und im Namen des Sozialdienst katholi-
scher Frauen, sehe ich einer weiteren guten
Zusammenarbeit mit Freude entgegen. y

Maria Elisabeth Thoma
Bundesvorsitzende Sozialdienst katholischer Frauen

– Zentrale e. V. –

Grußwort

Maria Elisabeth Thoma 5

n Mittelpunkt der Ausbildung zum professionel-
len Helfer und Wegbegleiter.

Folgen wir weiterhin Friedrich Hölderlins Über-
legung, so wird diese auch zum Kriterium für die
Qualität dieser Schule. Denn „Anna“, wie unsere
Schule oft liebevoll genannt wird, muss sich in
Zunkunft auch weiterhin daran messen lassen,
ob sie den Gefahren einer sich wandelnden
Gesellschaft ausreichende Akzente des Retten-
den entgegen halten kann und daran wächst. Sie
wird sich daran messen lassen müssen, ob sie
praxisnah genug ausbildet.

Als in katholischer Trägerschaft stehend weiß
die Schule aber immer auch auf den Beistand
des lebensbejahenden, um die Rettung des Men-
schen bedachten Gottes zu vertrauen. In einer
sich zunehmend entfremdenden Welt scheint es
nötiger denn je zu sein, sich diesen Zuspruchs

Gottes als Fundament der Schule weiterhin
bewusst zu sein. Vielleicht ist es ja gerade das,
was uns als katholische, im sozialen Engagement
ausbildende Schule auch auszeichnet: 

Der Ruf Gottes „Ihr seid nicht allein!“
Unser Dank gilt allen, die in den zurückliegen-

den 100 Jahren an der Gestaltung dieser Schule
mitgewirkt haben: Dozenten und Lehrerinnen
und Lehrer, Studierende und Schülerinnen und
Schüler, Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter,
Träger der freien und behördlichen Arbeit, Freunde
und Förderer der Schule, die unzähligen Men-
schen, die durch eine kritische Begleitung immer
wieder neue Anregungen für die Arbeit gaben.

Freuen Sie sich nun mit uns über 100 Jahre
Wachsen am Rettenden, freuen Sie sich mit über
100 Jahre Anna-Zillken-Schule! y
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die Begegnung mit dem Berliner Pfarrer Carl
Sonnenschein wurde sie motiviert für ihre soziale
Arbeit.

Aber „Liebe ist nicht genug“, schrieb der
große Kinderpsychologe Bruno Bettelheim. 
Deshalb erkannte schon die erste Leiterin der
Schule, dass „gründliches Wissen“ notwendig ist,
um wirklich helfen zu können. Dieses Wissen
möchte die Schule vermitteln.

„Ein wichtiges Werkzeug des Erziehers ... ist
seine eigene Persönlichkeit“, heißt es auf der
Homepage der Anna-Zillken-Schule. Dem kann
ich nur zustimmen, denn die Begegnung mit 

Menschen beflügelt uns, wirkt ansteckend,
motiviert zum Lernen, damit anderen geholfen
werden kann.

Wir Christen verkünden ja nicht zuerst ein Pro-
gramm oder große Prinzipien, sondern eine Per-
son, Jesus Christus, der unseren Weg helfend
und heilend mitgegangen ist. Deshalb ist auch
eine katholische Schule von seinem Geist getra-
gen.

Ich danke allen, der ganzen Schulgemeinde,
für ihre Arbeit am Anna-Zillken-Berufskolleg. Sie
haben Grund, das 100jährige Jubiläum zu feiern.
Dafür und für den weiteren Weg wünsche ich
Ihnen Gottes Segen. y

Erzbischof von Paderborn
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100 Jahre sind gemessen an der jahrhunderte-
langen Geschichte des Schulwesens nicht viel.
Dennoch zeigt gerade die Geschichte des Anna-
Zillken-Berufskollegs in besonderer Weise  die
Aufgabe einer Schule: dass schulisches Lernen
eng verknüpft ist mit den Veränderungen der
Gesellschaft, mit ihren sozialen und individuellen
Problemen und ihren neuen Aufgaben, ja, dass
die Schule selbst auch wieder zurückwirkt auf
soziale Entwicklungen. Gemeinhin ist man es
gewohnt, zwischen Schule und Leben zu unter-
scheiden, so dass mancher glaubte, einschärfen
zu müssen: „Nicht für die Schule, sondern für das
Leben lernen wir.“ Die Anna-Zillken-Schule ist in
Ihrer Arbeit von Anfang an bezogen auf die 
konkrete, praktische Arbeit, um Wege aus Not-
situationen aufzuzeigen und Hilfsmöglichkeiten
zu erschließen.

Wenn Erziehung und Bildung auf die Bedürf-
tigkeit des Menschen antworten, dann tut das in
ganz besonderer Weise eine Fachschule für
Sozialarbeit und Heilpädagogik.

In einem Beitrag zum Jubiläum der Schule im
Jahre 1967 heißt es: „Bereits ihre Entstehung ver-
dankt sie (die Schule) dem wachen Blick christ-
licher und sozial engagierter Frauen, die an der
Not ihrer Zeit, ..., nicht gleichgültig vorüber gin-
gen, Frauen wie Agnes Neuhaus, Elisabeth und
Anna Zillken.“

„Wir sahen uns – manche unvermittelt – den
Problemen der Großstadt gegenüber mit den
bindungslosen Menschen, ... der Jugendgef-
ährdung ...  Wir sahen Gefängnisse und FE-
Heime.“, so schreibt in den zwanziger Jahren
eine Dozentin.

Dass gerade der christliche Glaube den Blick
schärfen kann für die Notsituationen der Men-
schen wird an Anna Zillken, die der Schule den
Namen gab, deutlich, denn unter anderem durch 
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Die bewegte Geschichte der vergangenen ein-
hundert Jahre in Deutschland und in Europa vor
Augen kann jeden und jede nachdenklich
machen, der mit kritischem Blick unsere heutige
politische und gesellschaftliche Entwicklung ver-
folgt. Parallel mit den Geschehnissen des ver-
gangenen Jahrhunderts und als Mosaikstein in
diese Geschichte eingefügt verläuft die Entwick-
lung des Anna-Zillken-Berufskollegs.

„Das Anna-Zillken Berufskolleg ist eine sozial-
pädagogische Ausbildungsstätte in der Träger-
schaft des Sozialdienstes katholischer Frauen –
Zentral e.V. Dortmund. Die Kirche engagiert sich
im sozialen Ausbildungsbereich, weil sie hier eine
aus ihrem Auftrag erwachsene Verpflichtung
sieht und durch die Ausbildung von Erziehern,
Heilpädagogen und Sozialarbeitern einen Beitrag
zur Lösung sozialer Fragen  in der pluralistischen
Gesellschaft leisten will“. Mit dieser Kurzbe-
schreibung skizziert das Anna-Zillken-Berufs-
kolleg  heute in seinen Veröffentlichnungen den
selbstgesetzten Arbeitsauftrag. 

Dieses Selbstverständnis war auch schon
1902 Ansporn und Motivation, die Arbeit  des
heutigen Anna-Zillken-Berufskollegs mit ersten
kurzfristigen Ausbildungkursen zu beginnen. Das
Engagement für Frauen und für Jugendliche
stand dabei im Vordergrund der Arbeit der drei
Schulgründerinnen Agnes Neuhaus, Elisabeth
Zillken und Anna Zillken.

Heute nach einhundert Jahren gesellschaft-
licher Arbeit ist die Herausforderung bei der Aus-
bildung von Menschen für Menschen in den 

Fachschulen für Sozialpädagogik und für Heil-
pädagogik und in der Höheren Fachschule für
Sozialarbeit ebenso groß wie in der Gründungs-
phase. Heute sind es nicht durch Kriege, Diktatur
und wirtschaftlich ungesicherte Verhältnisse
gekennzeichnete Rahmenbedingungen sondern
komplexe gesellschaftspolitische Entwicklungen,
denen das Anna-Zillken-Berufskolleg sich stellt. 

Die Ausbildung von jungen Menschen in den
verschiedenen Sozialberufen mit dem Anspruch
gleichzeitig eigenständige Persönlichkeiten zu
entwickeln und die  Vermittlung eines offenen
und christlichen Menschenbildes ist eine Aufgabe,
die für unsere Gesellschaft von großer Bedeu-
tung ist. 

Die im Anna-Zillken-Berufskolleg ausgebildeten
Sozialarbeiter, Heil- und Sozialpädagogen sind
wichtige Multiplikatoren für das von ihnen vertre-
tene Menschenbild und bilden eine unersetzliche
Facette in unserer Gesellschaft.

Ich wünsche für diese Arbeit allen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern viel Erfolg und insbeson-
dere allen Absolventinnnen und Absolventen in
ihrer verantwortungsvollen täglichen beruflichen
Arbeit Ausdauer sowie das notwendige Gespür
beim Umgang mit den Ihnen anvertrauten Men-
schen. y

Wolfram Kuschke
Regierungspräsident Arnsberg
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im März 2002
Zum 100-jährigen Bestehen des Anna-Zillken-

Berufskollegs gratuliere ich der Lehrerschaft, den
Studierenden sowie allen Freunden und Förde-
rern der Schule sehr herzlich. 

Als sozialpädagogische Ausbildungsstätte in
der Trägerschaft des Sozialdienstes katholischer
Frauen hat es sich das Kolleg zur Aufgabe
gesetzt, einen Beitrag zur Lösung sozialer Fragen
in unserer Gesellschaft auf der Basis des christ-
lichen Glaubens zu leisten. Mit dieser besonde-
ren Zielsetzung bietet die Schule eine wertvolle
Bereicherung des breiten Ausbildungsangebot
für soziale Berufe in Dortmund. Ich freue mich
sehr, dass es der Schule im letzten Jahr, – pas-
send zum diesjährigen Jubiläum –, gelungen ist,

den Rechtsstatus einer Höheren Fachschule für
Sozialarbeit zu erhalten. Damit besitzt das Anna-
Zillken-Berufskolleg einen einmaligen Status in
der Bildungslandschaft der Bundesrepublik
Deutschland und nimmt somit auch ein Jahrhun-
dert nach seiner Gründung einen besonderen
Platz in unserer Stadt ein. 

Ich wünsche der Schule auch in Zukunft ein
Festhalten an den hohen ethischen und religiö-
sen Maßstäben, welche sowohl durch die Grün-
derin Agnes Neuhaus als auch durch die Schwe-
stern Anna  und Elisabeth Zillken gesetzt wurden.
Zu diesem Festhalten möchte ich Sie ermutigen
und wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles
Gute sowie für die Jubiläumsfeierlichkeiten viel
Vergnügen. y
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ist vielleicht voller denn je, wenn ich mir die ganze
Fülle präventiver und intervenierender Instrumen-
tarien ausschaue, die in neueren Kompendien
zusammengetragen wurden. Und selbst wenn
man alles herausstreicht, was nur neu etikettiert
wurde, bleibt immer noch ein beeindruckender
methodischer Fundus übrig.

Gerade deswegen bedienen sich andere gerne
daraus: seit einiger Zeit besonders die Betriebs-
wirtschaft im Rahmen der Optimierung inner-
betrieblicher Abläufe und der Optimierung ihrer
Marktchancen, im operativen Tagesgeschäft
ebenso wie in der umfassenden strategischen
Planung. Neuere Unternehmenskonzepte weisen
bemerkenswerte Parallelen zu den Konstruk-
tionselementen des problemanalytischen und
problemlösendenden Handlungsmodells nach
Silvia Staub-Bernasconi auf.

Silvia Staub-Bernasconi öffnet mit ihrer Anwort
auf die Frage, was Soziale Arbeit sei, über ihre
mich beeindruckende Handlungstheorie hinaus,
den Horizont in die Dimension der Ethik. Soziale
Arbeit ist ihr Menschenrechtsprofession. Die Ver-
pflichtung zur Solidarität mit den Leidenden an
und in der Gesellschaft kann nicht aufgegeben
werden, ohne den Berufsinhalt aufzugeben. Sozi-
ale Arbeit ist Menschenrechtsprofession, in der
sich Liebe, Macht und Erkenntnis verbinden.

Ich fasse die – zugegebenermaßen – sehr kur-
siven und recht spontanen Überlegungen zusam-
men: SozialarbeiterInnen verfügen über eine dif-
ferenzierte, problemerkennende Hermeneutik und
über ein problemlösendes, kreatives, methodi-
sches Instrumentarium, das sie im Rahmen ihrer

institutionellen Anbindung zur Verbesserung
menschlichen Lebens insgesamt und für die Rea-
lisation des umfassenden Menschenrechts ein-
setzen. Das ist ein sehr anspruchsvolles und ein
sehr ehrenvolles Unternehmen. Und da ist es mir
einigermaßen schleierhaft, warum das Ansehen
unserer Profession dem so gar nicht entspricht,
warum immer noch Menschen meinen, Sozialar-
beiter seien Leute, die bei schönem Wetter bei
anderen Leuten Kaffee trinken und ansonsten
Formulare ausfüllen. Und es ist mir auch
schleierhaft, warum wir im Schnitt nach BAT IV b
bezahlt werden.

Na ja, ganz so schleierhaft ist es mir nicht. Sozi-
alarbeiterInnen sind edel, hilfreich und gut (Goe-
the) und der Rest ist Schweigen (Shakespeare).
Unser professionelles Selbstbewußtsein ist arg
unterbelichtet. Und das mag auch damit zusam-
menhängen, dass wir es bislang nicht geschafft
haben, uns ins rechte Licht einer langen Tradition
zu stellen. Und damit wäre ich bei der Frage nach
dem Ursprung der Sozialen Arbeit. Wenn ich mir
einschlägige Arbeiten zur Geschichte Sozialer
Arbeit anschaue, dann verorten diese den Beginn
professioneller Sozialarbeit bei den Bettelvögten
und Armenhausaufsehern der frühen Neuzeit. Zwi-
schen den Zeilen finden sich noch einige rand-
ständige Bemerkungen zum caritativen Mandat
der Kirche im Mittelalter. Aber gerade aus theolo-
gischer und kirchlicher Perspektive tun sich doch
wohl ganz andere zeitliche Dimensionen auf. Und
ich sage es steil und provokativ: Jesus war Sozi-
alarbeiter. Und natürlich muß ich dem Satz ein
wenig die Spitze nehmen, indem ich sage: n
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Gedanken zum Stand und zum Ursprung Sozialer Arbeit

Geehrte Festgemeinde,
bei der Vorbereitung dieses Beitrages stand

ich zunächst vor dem Problem, nicht zu wissen,
was überhaupt ein Grußwort ist. Mit dem seman-
tischen Seziermesser bearbeitet, wird zunächst
klar, dass es sich um ein zusammengesetztes
Substantiv aus Gruß und Wort handelt.

Ein Gruß ist wiederum selbst ein Wort oder
eine Gebärde beim Begegnen oder Verabschie-
den. Der Formen sind viele: Vom echt sozialar-
beiterischen „Hallo erst Mal ...“ eines Rüdiger Hoff-
mann, über ein freundliches „Guten Tag!“ bis zum
feierlichen „Geehrte Festgemeinde“. Vom unver-
bindlichen Zunicken, über einen kräftigen Hände-
druck bis zum ergriffenen und ergreifenden Knie-
fall Willy Brandts in Warschau. Die gewählte
Grußform und ihre Ausführung lässt eine Menge
Rückschlüsse auf die Qualität der Beziehung zu.

Soweit zum Gruß.
Ein Satz zum Wort: Der Singular hat hier einen

anderen semantischen Gehalt und bei einem
Wort kann ich es auch nicht belassen. Bleibt die
Frage, welche Qualität von Beziehung ich in die-
sem Grußwort ausdrücken will. Ein distanziertes
Zunicken angesichts der Wirklichkeit dieser
Schule, die beim Spagat zwischen klassischer
Schule und Institut der Erwachsenenbildung oft
genug vom Schwebebalken kippt? Oder ein
ergriffener Kniefall vor den Möglichkeiten dieser
Schule, die bei aller Strenge und Enge Freiräume
schafft? Und die es Menschen ermöglicht, eine
qualifizierte Ausbildung zu machen, die sonst

nicht ohne weiteres die Chance dazu hätten.
Ich wähle die Form des denkenden Grußwor-

tes. Ich möchte Sie einladen, mit mir über den
professionellen Status Sozialer Arbeit und ihren
Ursprung nachzudenken.

Wir fangen an mit der umformulierten Frage
des Schnauz aus der Feuerzangenbowle: „Da
stellen wir uns mal janz dumm und fragen: Watt
is Soziale Arbeit und watt is’n Sozialarbeiter?“

Eine Antwort lautet: Soziale Arbeit ist eine
interdisziplinäre Handlungswissenschaft. Praxis-
wissen, Berufswissen und Wissenschaftswissen
sind miteinander vernetzt, ergänzen sich, kritisie-
ren sich und entwickeln sich interdependent.

Eine Antwort gibt uns Wolf Rainer Wendt: Sozi-
alarbeiterInnen sind „spezialisierte GeneralistIn-
nen“. Wegen der Komplexität des Handlungsfel-
des sind SozialarbeiterInnen GeneralistInnen der
Problembearbeitung, die die Kompetenz von
SpezialistInnen integrieren. In der konkreten
Arbeit in ihrem Bereich, in ihrer Institution und mit
ihren KlientInnen integrieren sie das „Know what“
und das „Know how“ der Bezugswissenschaften
Pädagogik, Politik, Psychologie, Recht und
Soziologie.

Dazu kommen das „Know what“ und
besonders das methodische "Know how" Sozia-
ler Arbeit selbst. Gerade die methodische Kom-
petenz in den klassischen Arbeitsweisen der Ein-
zelhilfe, der Gruppenarbeit und der Gemeinwe-
senarbeit prägte die ProtagonistInnen Sozialer
Arbeit im 20. Jahrhundert.

Der methodische Koffer Sozialer Arbeit ist
immer noch prall gefüllt. Der methodische Koffer

Grußwort der Studierenden
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n Jesus war nicht nur Sozialarbeiter, sondern
Jesus ist auch der Christus, wesenseins mit dem
Vater, ganzer Mensch und ganzer Gott.

Trotzdem: Jesus war auch Sozialarbeiter. Die
ethische Orientierung seiner Lehre und seines
Handelns am Menschengerechten steht wohl
außer Frage: „Selig sind die Armen im Geist,
denn ihnen fällt die Herrschaft der Himmel zu.
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet
werden. Selig die Machtlosen, denn sie werden
die Erde besitzen. Selig sind, die hungern und
dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden
gesättigt werden.“ (Mt. 5, 3-6) und „Was ihr diesem
geringsten meiner Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan.“ (Mt. 25, 40)

Und Jesus verfügte eindeutig über die diffe-
renzierte, problemerkennende Hermeneutik. Er
wusste um die Strukturen der Macht und des
Bösen, was nicht notwendigerweise identisch ist,
konnte sich mit den Intellektuellen seiner Zeit und
mit den politisch Mächtigen auseinandersetzen,
kannte nicht nur die spirituelle, sinnsuchende Not
der Menschen, sondern auch ihre ökonomischen,
sozialen und individuellen Sorgen, Ängste und
Nöte.

Er verfügte über ein problemlösendes, kreati-
ves, methodisches Instrumentarium: Er arbeitete
auf der Höhe unserer Zeit systemökologisch und
ganzheitlich. Die Wegnahme von Schuld und
Ängsten, körperliche Heilung und soziale Integra-
tion sind Teile des ganzheitlichen Helfens Jesu. Ich
denke an die zahlreichen empathischen, wert-
schätzenden, kongruenten, sich selbst mitteilen-
den und zielgerichteten Sozialen Einzelhilfen; ich

denke an die Soziale Gruppenarbeit etwa mit den
zwölf Aposteln; ich denke an die Aspekte von
Gemeinwesenarbeit bei den Speisungsgeschich-
ten und von konfrontativer Gemeinwesenarbeit bei
der Tempelreinigung. Außer Frage steht wohl
auch die institutionelle Einbindung Jesu in die
heilige Trinität. Nochmals: Jesus war auch Sozial-
arbeiter.

Diese Parallelen des Lebens, Lehrens und
Handelns Jesu im Zeugnis des Neuen Testamen-
tes und der Beschreibung der Substanz Sozialer
Arbeit regen mich zum Denken an. Vielleicht sind
auch sie angeregt: zum Denken, zur Zu-
stimmung, zum Widerspruch. Und vielleicht wer-
den wir bei Gelegenheit diese Gedanken weiter-
denken. Und vielleicht müssen wir die Geschichte
Sozialer Arbeit neu schreiben. Dann wäre dieses
Grußwort erfolgreich.

Die ChristInnen unter uns wissen, was es
bedeutet in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen,
welcher Kraftquelle der Glaube ist, der uns zu
demütigem und dienendem Selbstbewußtsein
befähigt. Und die NichtchristInnen unter uns,
mögen zumindest sehen, welche Bedeutung für
den Status unseres Standes diesen historischen
Überlegungen zukommt. Jesus war auch Sozial-
arbeiter. Und von professioneller Sozialer Arbeit
kann mindestens seit der Institutionalisierung des
Diakonenamtes im Rahmen des monarchischen
Episkopats in der frühkatholischen Kirche ab
dem 2. Jahrhundert gesprochen werden.

Ich schließe und grüße Sie angemessen bei
der 100-Jahr-Feier einer katholischen Schule, wie
mir scheint, mit Worten Jesu aus der Bergpre-
digt: „Ihr seid das Licht der Welt. ...Mein zündet
kein Licht an und setzt es unter den Scheffel,
sondern auf einen Leuchter; dann leuchtet es für
alle im Hause.“ (Mt. 5, 14a,15) 

Also: Tut Gutes und redet darüber.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wün-

sche heute ein freudiges Fest und der Schule
eine gute Zukunft, die auch aus den Quellen der
Vergangenheit gespeist wird. y

Grußwort der Studierenden
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M. Dabrowska

Die Postlizeale Schule der Sozialdienste in
Wroclaw arbeitet zusammen mit der Anna-Zillken
Schule seit 1997. Die Anfänger der Zusammen-
arbeit reichen in das Jahr 1996 hinein, als der
Schulgeistliche, Herr Manfred Wittwer,s gemein-
sam mit den Vertretern der Hedwigstiftung unsere
Schule besucht hat. Er schlug einen Erfahrungs-
austausch vor, verbunden mit der Optimierung
der Bildung der Sozialarbeiter. Gefruchtet hat es
in einer Reihe von Treffen des Lehrerkollegiums
beider Schulen und als Arbeitstreffen der Schüler
und Studenten. Dank der Haltung des Direktors,
Herrn Heinz Mehlem und seiner Mitarbeiter,
haben sich zwischen unseren Schulen freund-
schaftliche Bande entwickelt, die dazu geführt
haben, die Methoden, Techniken und Bedingungen
der Sozialarbeit unser beider Länder kennen zu
lernen. Wir zählen darauf, dass diese Erfahrun-
gen nützlich sind beim Bau eines gemeinsamen
europäischen Systems der Sozialhilfe.

Zum Hundertjährigem Jubiläum des Dienstes
am Menschen, im meinem Namen, im Namen
des Pädagogischen Rates und der Hörer des
SPPSS in Wroclaw wünsche ich Ihnen weiter
Erfolge bei der Arbeit, Genugtuung bei der Mühe
und Vorbereitung zur Ausbildung der Studenten,
sowie Zufriedenheit im täglichem Leben.

Aleksandra Skowron

Direktor der SPPSS
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Beginn der kurzfristigen Ausbildungskurse
unter der Leitung von Frau Agnes Neuhaus

Intensivierung der Ausbildung zur Heranbil-
dung von ehrenamtlichen und hauptberuflichen
Mitarbeiterinnen im Kath. Fürsorgeverein. Bis
1917 werden insgesamt 58 berufliche Mitarbeiter-
innen ausgebildet

Beginn der einjährigen Lehrgänge an der
Fürsorgerinnenschule unter der Leitung von Frau
E. Zillken. Die Lehrgänge dienen der Heranbil-
dung beruflicher Fürsorgerinnen nicht nur für die
Aufgaben des Kath. Fürsorgeverein, sondern
auch für die behördliche Arbeit, insbesondere für
die Polizeifürsorge („Polizeiassistentin“), für die
Gefährdetenfürsorge, u.a.. Von 1917 bis 1927 wer-
den insgesamt 175 Fürsorgerinnen ausgebildet.

Die Leitung der Schule übernimmt Frau Dr.
A. Hesse

Staatliche Anerkennung der Schule am 
27. April 1927. Die Westfälische Wohlfahrtsschule
Münster und Dortmund bilden eine Einheit, die
Abteilung Münster bildet aus für die Hauptfächer
„Gesundheitsfürsorge“ und „Wirtschafts- und
Berufsfürsorge“, die Abteilung Dortmund bildet
aus für das Hauptfach „Jugendwohlfahrtspflege“.

Ab Oktober Ausbildung von Ordensschwes-
tern für geschlossene Fürsorge (Heimerziehung)

Beginn der Seelsorgehelferinnenausbildung

Frau Dr. Hesse scheidet durch Heirat aus. Frau
Dr. Anna Zillken übernimmt die Leitung der Schule

Schulchronik
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Meine sehr verehrten Herren und Damen!
Ich freue mich ganz besonders, hier heute in

doppelter Funktion ein Grußwort sagen zu dürfen
und zwar zum einen als ehemalige Studierende und
zum anderen als Vorsitzende des Freundes- und
Fördererkreises des Anna-Zillken-Berufskollegs.

Von den 100 Jahren, die wir heute feiern, habe ich
44 Jahre mehr oder weniger intensiv miterlebt.

Meine eigene Ausbildung zur Sozialarbeiterin
erfolgte an dieser Schule 1958/60 – damals noch
in dem alten Gebäude an der Silberstraße. Von
1962 bis 1965 habe ich 3 Jahre das Wohnheim
der Studierenden in der neuerbauten Schule an
der Arndtstraße geleitet.

An der Jubiläumsfahrt zum 85jährigen Beste-
hen der Schule nach Assisi und Rom – 1987 –
habe ich natürlich teilgenommen. Danach erfolgte
die Gründung des Freundes- und Fördererkreises
der AZS durch den damaligen Schulleiter Herrn
Mehlem und mehreren Gründungsmitgliedern.
Seit 1995 bin ich Vorsitzende des FFK.

Die Gründungsidee des Freundes- und Förderer-
kreises lag in den veränderten wirtschaftlichen
Verhältnissen der Schüler und Schülerinnen in den
80er Jahren, sodaß finanzielle Hilfen dringend
erforderlich wurden.

Unser Förderverein hat z.Zt. 205 Mitglieder.
Viele Vereinsmitglieder sind ehemalige Studierende,
ehemalige und aktive Lehrer und Lehrerinnen der
Schule und Personen, die eine enge persönliche
Beziehung zur Arbeit des Anna-Zillken-Berufskol-
legs haben.

Die Mitglieder fördern und unterstützen die
Arbeit des AZB. So wurden die engen Bindungen

zwischen der Schule und den örtlichen und über-
örtlichen Trägern der Jugendhilfe durch Ehemalige,
die den fachlichen Kontakt zur Schule halten, ver-
tieft.

Überwiegendes Ziel des Vereins ist die Unter-
stützung des AZB als katholische Bildungs-
einrichtung und der Schüler und Schülerinnen in
besonderen wirtschaftlichen Notlagen.

In den 15 Jahren des Bestehens unseres För-
dervereins konnten bisher über EUR 90.000,–
bzw. DM 180.000,– als Darlehen oder Zuschüsse
überwiegend Schülern, Schülerinnen und Studie-
renden zur Verfügung gestellt werden. Vielen
konnte dadurch erst der angestrebte Berufsab-
schluss an unserer Schule ermöglicht werden.

In der jährlich stattfindenden Mitgliederver-
sammlung stehen neben dem persönlichen Treffen
der Mitglieder Informationen über die Weiterent-
wicklung der Ausbildungsgänge an unserer
Schule und die aktuelle Fort- und Weiterbildung
unserer Mitglieder im Vordergrund.

Im kommenden Monat fährt der FFK anlässig
des Schuljubiläums nach Rom.

Die Ehemaligen und die Mitglieder des FFK
gratulieren unserer Schule zu diesem besonderen
Jubiläum. Wir wünschen ihr weiterhin Kreativität,
Erfolg und die notwendige Dynamik zur Weiter-
entwicklung der Ausbildungsgänge.

Dazu Gottes Segen!

Gertrud Hemkendreis 
Vorsitzende des Freundes-u.Fördererkreises 

des Anna-Zillken-Berufskollegs

Grußwort
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Umbennung der Schule in „Westfälische
Frauenschule für Volkspflege“. Das Wort „Wohl-
fahrt“ wird ausdrücklich verboten, die Berufskräfte
erhalten den Namen „Volkspflegerinnen“ . Beginn
der einjährigen Sonderlehrgänge für Ordens-
schwestern – Lehrerinnen für die offene Fürsorge.

Dunkle Wolken überschatten die Existenz
der Schule. Am 17. Juli 1941 wird die Schließung
der Schule angeordnet Am 27. Juli 1941 ergeht
erneut die Aufforderung durch den Oberpräsi-
denten der Provinz Westfalen über die Regierung
Münster, die Schule der NSV zu übergeben. Dem
hartnäckigen Einsatz von Frau Dr. Anna Zillken
und Frau Elisabeth Zillken gelingt es, die Schlie-
ßung der Schule hinauszuzögern. Es wird aber in
Dortmund eine weitere Sozialschule für Frauen
gegründet mit dem Ziel, die katholische Schule
zu vernichten.

Der Krieg mit seinen Bombenangriffen auf
die Stadt zwingt die Schule zur Evakuierung. Im
Juni 1943 geben die Franziskanerinnen von Salz-
kotten der Schule Asyl und ermöglichen so eine
Weiterführung der sozialen Ausbildungsstätte

Erlaubnis zur Wiedereröffnung der Schule
durch die Militärregierung In Münster am 21. 8.

Im Februar kehrt die Schule nach Dort-
mund zurück und findet zunächst Aufnahme in
einer Baracke und später in dem Gebäude der
ehemaligen Marienschule, Silberstraße 13

Am 25. November werden die beiden
Abteilungen der Westfälischen Wohlfahrtsschule n



Das Anna-Zillken-Berufskolleg feiert sein
100jähriges Jubiläum. 

Die Wurzeln liegen im Schulungswerk des ehe-
maligen „Verein zum guten Hirten“, später
„Katholischer Fürsorgeverein für Mädchen,
Frauen und Kinder“, heute „Sozialdienst katho-
lischer Frauen – Zentrale e.V.“.

Die Vereinsgründerin Frau Agnes Neuhaus hat
sehr schnell die Notwendigkeit erkannt, ihre Mit-
arbeiter- und Helferinnen, mit den für die tägliche
Arbeit erforderlichen Grundlagen vertraut zu
machen.

Über die Anfänge der Schule hat Frau Dr.
Anna- Zillken 1934 berichtet: „Als ein charakteri-
stisches Merkmal, das von Anfang an die Arbeit
des Vereins prägte, hob Agnes Neuhaus immer
hervor: Die Arbeit auf gesetzlicher Grundlage. Sie
verstand darunter ein planmäßiges, auch in büro-
mäßiger Hinsicht gut geordnetes Arbeiten, das
wiederum gute Gesetzeskenntnisse zur Voraus-
setzung hat. Diese Kenntnis ermöglicht es erst,
im Einzelfall die rechtlichen Ansatzpunkte zur

Hilfe zu finden und die Möglichkeiten der Hilfe auf
rechtlicher Grundlage voll auszuschöpfen“.

Hieraus entwickelte sich die Westfälische
Wohlfahrtsschule, die am 27. April 1927 die
staatliche Anerkennung erhielt. 

Am 01. April 1959 wurde die Ausbildung von
zwei auf drei Jahre verlängert, und die Schule
erhielt den Status der „Höheren Fachschule für
Sozialarbeit“.

Die Bischöfe der fünf Bistümer in Nordrhein-
Westfalen haben bei der Frage nach den Stand-
orten der zukünftigen katholischen Fachhoch-
schule beschlossen, diese am jeweiligen
Bischofssitz zu errichten. Damit war die Ent-
scheidung gefallen, dass in der bevölkerungs-
reichsten Region des Ruhrgebiets, im Großraum
Dortmund, keine katholische Fachhochschule für
Sozialwesen errichtet wurde.      

Mit der 1971 vorgenommenen Umwandlung
der Höheren Fachschulen für Sozialarbeit in
Fachhochschulen wurde damals die "Anna-Zill-
ken-Schule – Abteilung Sozialarbeit" für zwei
Jahre "Außenstelle der Katholischen Fachhoch-
schule für Sozialwesen Paderborn".

Schulträger und Schulleitung  sahen aber in der
Praxisbezogenheit der Ausbildung an der Höhe-
ren Fachschule für Sozialarbeit die Möglichkeit, in
Dortmund einem Personenkreis, der bei „mittlerem
Bildungsabschluss“ eine berufliche Ausbildung
abgeschlossen hat und somit über Berufs- und
Lebenserfahrung verfügt, aber nicht die Voraus-
setzung für den Besuch der Fachhochschule
erbringt, die Chance zu geben, den Beruf der
Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters zu erlangen. n

Vorstellung der Bildungsgänge
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n in Münster und Dortmund selbständige Schu-
len. Jede Abteilung erhält das Recht, für alle drei
Berufszweige auszubilden.

Ab 1. April wird die Ausbildung auf 3 Jahre
verlängert, und die Schule erhält den Status der
„Höheren Fachschule für Sozialarbeit“

Am 1. April wird das neue Schulgebäude in
der Arndtstraße 5 bezogen

Am 1. Juli übergibt Frau Dr. Anna Zillken die
Schulleitung an Frau Dr. Gertrud Weingarten

Am 1. August erhält die Schule nach dem Tod
von Anna Zillken den Namen „Anna-Zillken-Schule“

Beginn der staatlich anerkannten Erzieher-
ausbildung, Schwerpunkt „Jugend- und Heimer-
ziehung“

Beginn der Ausbildung an der Höheren
Fachschule für Außerschulische Sonderpädagogik
– Institut für Heilpädagogik – 

Umwandlung der Höheren Fachschulen für
Sozialarbeit in Fachhochschulen. – Die Anna-Zill-
ken-Schule, Abteilung Sozialarbeit, wird für zwei
Jahre Außenstelle der Katholischen Fachhoch-
schule für Sozialwesen Paderborn.

Wiederbeginn der Ausbildung zum Sozial-
arbeiter an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit

Nach der Verabschiedung von Frau OStD
Dr. Weingarten übernimmt Herr StD Heinz Dieter
Mehlem die Schulleitung.

Erste staatliche Anerkennung der seit 1974
an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit aus-
gebildeten Sozialarbeiter

Aufgrund ansteigender Bewerbungen für
die Ausbildung an der Höheren Fachschule für
Sozialarbeit wird die Zweizügigkeit erforderlich. 

Hinsichtlich der Eingruppierung von Absol-
venten der Anna-Zillken-Schule (Höhere Fach-
schule für Sozialarbeit) stellt die Arbeitsrechtliche
Kommission fest: „Nach den Tätigkeitsmerkma-
len für Diplom-Sozialarbeiter/-innen / Diplom-
Sozialpädagogen/-innen / Diplom-Heilpädago-
gen/-innen mit staatlicher Anerkennung in Anlage
2d zu den AVR sind auch Sozialarbeiter/-innen
mit staatlicher Anerkennung eingruppiert, die ihre
Ausbildung an der Anna-Zillken-Schule absol-
viert haben.“

Das Oberlandesgericht Hamm hat in einem
Verfahren am 22. 01. festgestellt, dass die „... an
der Anna-Zillken-Schule erworbenen Fachkennt-
nisse mit denen eines Fachhochschulstudiums
vergleichbar sind.“

Nach der Verabschiedung von Heinz Dieter
Mehlem übernimmt Martin Heiming die Schullei-
tung.

Die langjährige stellvertretende Schulleiterin
Hildegard Chorhummel wird in den vorzeitigen
Ruhestand verabschiedet.

Das Anna-Zillken-Berufskolleg wird im April
sein hundertjähriges Schuljubiläum feiern. y
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Arbeitsfeld, schrittweise und unter Anleitung –
insbesondere im 3. Praktikum – Aufgaben mehr
und mehr selbstständig zu übernehmen.

Im zweiten Ausbildungsjahr leisten die Studie-
renden ein studienbegleitendes Praktikum über
einen Zeitraum von 6 Monaten ab, das vor dem
Blockpraktikum ca. 2 Monate theoretisch vorbe-
reitet wird. Dieses Praktikum dienst schwer-
punktmäßig der Einübung in methodisches Han-
deln. (Soziale Einzelhilfe, Soziale Gruppenarbeit,
Gemeinwesenarbeit).

Ebenfalls im zweiten Ausbildungsjahr werden
den Studierenden verschiedene Seminare zur
Auswahl angeboten. Hier werden aktuelle Frage-
stellungen und Entwicklungen in der Sozialarbeit
aufgegriffen und mit den Studierenden theore-
tisch und praktisch bearbeitet. 

Im Anschluss an diese dreijährige theoretische
und praktische Ausbildung wird nach dem staat-
lichen Examen das einjährige Berufspraktikum
abgeleistet, das – nach bestandenem Kolloquium
– zur staatlichen Anerkennung führt.

Im November 1985 hat die zuständige Bezirks-
regierung Arnsberg schriftlich festgestellt:

„... Die Ausbildung zum Sozialarbeiter an der
Anna-Zillken-Schule und die Ausbildung zum
Sozialarbeiter an der Fachhochschule schließt
mit der staatlichen Anerkennung zum Sozialar-
beiter ab. ... 

Nach erfolgreicher Ableistung des Berufsprak-
tikums und erfolgreicher Teilnahme am
Abschlusskolloquium wird den Absolventen der

Anna-Zillken-Schule auf Antrag die „staatliche
Anerkennung als Sozialarbeiter“ durch mein
Haus verliehen. ...  

Die Sozialarbeiter die an der Anna-Zillken-
Schule ausgebildet werden, sind in den gleichen
Berufsfeldern tätig, wie die Sozialarbeiter, die an
Fachhochschulen ausgebildet werden. ...“

Die Arbeitsrechtliche Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes hat am 09. Dezember
1993 zur Eingruppierung von Absolventen der
Anna-Zillken-Schule – Höhere Fachschule für
Sozialarbeit – festgestellt: „... Nach den Tätig-
keitsmerkmalen für Diplom-Sozialarbeiter/-
innen/Diplom-Sozialpädagogen/-innen/Diplom-
Heilpädagogen/-innen mit staatlicher Anerken-
nung in Anlage 2 d zu den AVR sind auch Sozi-
alarbeiter/-innen mit staatlicher Anerkennung
eingruppiert, die ihre Ausbildung an der Anna-
Zillken-Schule absolviert haben.“ 

Dieser Feststellung haben sich die anderen
Freien Träger angeschlossen.

Ein Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm
vom 07. 12. 2000 bestätigt,  „die Ausbildung an
der Anna-Zillken-Schule, Höhere Fachschule für
Sozialarbeit, ist als gleichwertig mit einer (Fach-)
Hochschulausbildung zu betrachten“.

Die bisherigen Erfahrungen, die Akzeptanz der
Ausgebildeten in der Praxis und die Tatsache,
dass seit 1992 die Ausbildung aufgrund der stei-
genden Bewerberzahlen zweizügig angeboten
wird, bestätigen die Richtigkeit der Entscheidung,
die Höhere Fachschule weiterzuführen. y

Heinz D. Mehlem
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n Dies war der Grund, warum der Schulträger
den gesetzlichen Bestandschutz des bewährten
Status der Höheren Fachschule für Sozialarbeit
beibehielt. Er konnte dabei auf die Garantie der
unbeschränkt weitergeltenden Berechtigung, wie
sie bei den Beratungen des Fachhochschulge-
setzes gegeben wurden, vertrauen.

Am 01. August 1974 wurde an der Anna-Zill-
ken-Schule, Fachschule für Sozialpädagogik und
Fachschule für Heilpädagogik, die Ausbildung
zum staatlich anerkannten Sozialarbeiter an der
Höheren Fachschule für Sozialarbeit wieder
aufgenommen. Damit blieb neben dem oben
genannten Personenkreis ein weiteres wesentli-
ches Merkmal der Höheren Fachschule für Sozial-
arbeit  erhalten, nämlich die Praxisbezogenheit
der Ausbildung.

Mit den Lehrkräften der Schule wird bei der
Vorbereitung, Vermittlung, Praxisbegleitung und
intensiven Praxisauswertung des jeweiligen Prakti-
kums dem Studierenden die Möglichkeit geboten,
das theoretisch Erlernte für sich erfahrbar zu
machen. Auf der Grundlage der Ausbildungsord-
nung der Höheren Fachschule für Sozialarbeit ist
in jedem Ausbildungsjahr ein 10 bis 12wöchiges
Blockpraktikum vorgesehen. Die drei verschiede-
nen Blockpraktika sollen für die Studierenden zu
einer integrierten Ausbildungs- und Lernerfah-
rung werden, wobei auf die Begegnung mit
einem breiten Spektrum der Felder der Sozialar-
beit Wert gelegt wird.

Im einzelnen gestalten sich die Praktika wie folgt:
Das Praktikum im 1. Ausbildungsjahr (Januar

- März) wird unter sozialpädagogischen bzw.
sozialpflegerischen Aspekten abgeleistet. Hierbei
soll der Studierende stationäre Einrichtungen der
Sozialarbeit kennenlernen und insbesondere
Erfahrungen mit sich selbst und im Umgang mit
Klienten, die sich in Institutionen befinden,
machen.

Einsatzfelder: Alten-/Pflegeheime, Behinder-
teneinrichtungen, Krankenhäuser, Mutter-Kind-
Heime, Sozialstationen u.a.

Das Praktikum im 2. Ausbildungsjahr (Ok-
tober-Dezember) dient der breiten Information
über unterschiedliche Problembereiche und Felder
der Sozialarbeit, sowie dem Einüben in sozialar-
beiterisches Handeln. Hierbei soll der Studierende
mit unterschiedlichem Klientel konfrontiert werden.
Dieses Praktikum wird vorbereitet, indem mögli-
che Probleme theoretisch vorgestellt und ent-
sprechendes sozialarbeiterisches Handeln erar-
beitet wird. In diesem Praktikum ist daher eine
Anleitung von besonderer Bedeutung, um dem
Praktikanten bei der Umsetzung des Gelernten in
die Praxis Hilfestellung zu geben.

Einsatzfelder: Soziale Dienste in kommunaler
und freier Trägerschaft.

Das Praktikum im 3. Ausbildungsjahr (August
- Oktober) dient ebenfalls der Lernerfahrung mit
unterschiedlichem Klientel und soll drüber hinaus
die Möglichkeit bieten, evtl. in einem gewählten
Spezialbereich der Sozialarbeit tätig zu werden.

In den vorgenannten drei Blockpraktika soll
der Praktikant die Möglichkeit haben, nach Ein-
führung in die Institution und in das jeweilige

18



Diese Entscheidung wurde aus fachlicher, schul-
pädagogischer, wie aber auch der arbeitsrecht-
lichen Sicherstellung und der tariflichen Eingrup-
pierung der Absolventen/innen notwendig.

Gegenwärtige Situation
Die Entwicklungen in der Jugend- und Behin-

dertenhilfe sind in den letzten Jahrzehnten 
stürmisch verlaufen. Sie haben zu neuen Ziel-
formulierungen, zu grundlegenden konzeptionellen
Veränderungen und immer neuen methodischen
und inhaltlichen Entwicklungen geführt.

Unsere Fachschule für Heilpädagogik hat diesem
veränderten Verständnis entsprochen und sich
konzeptionell weiterentwickelt.

Das Curriculum orientiert sich an den systemi-
schen Fragestellungen und Erkenntnissen, favori-
siert wird ein sog. ganzheitliches Konzept, das unter
dem Aspekt der Methodenintegration den Theorie-
Praxistransfer gewährleistet. Die Zentrierung auf
die Zielgruppe Kinder hat sich verändert, da
davon ausgegangen wird, dass Heilpädagogik
mit ihren komplexeren Möglichkeiten nicht nur
einer Lebensaltersstufe zuzuordnen ist.

Die Ausbildung soll zur pädagogisch/thera-
peutischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, die besonderer Hilfe bedürfen,
befähigen.

Unter teilnehmer- wie auch ausbildungsrelevan-
ten Aspekten strebt das Konzept der Fachschule
für Heilpädagogik durch die Weiterentwicklung 
• der Personal- und Sozialkompetenz
• der Sachkompetenz
berufliche Handlungskompetenz an.

Die oben genannten Ziele werden in folgen-
den Aufgabenbereichen umgesetzt:
• Die Einzelförderung behinderter, entwicklungs-  

verzögerter, teilleistungsgestörter Kinder und 
Jugendlicher

• Die Leitung und Förderung von Gruppen zum 
Ausbau und zur Festigung sozialen Verhaltens

• Die Planung und Organisation heilpädagogisch 
relevanter Aktivitäten und Projekte

• Die Anleitung und Beratung von Eltern und Mit-
arbeitern in der heilpädagogischen Praxis

• Die Führung und Leitung kleiner Einrichtungen, 
Dienste und Fachteams

Die Weiterentwicklung und Qualifizierung der
Ausbildung erfolgte in den Jahren in enger An-
bindung an den in der „Ständigen Konferenz für
heilpädagogische Ausbildungsstätten“ entwickelten
Grundverständnis und Kompetenzprofil, an dem
Vertreter der Schule aktiv mitgearbeitet haben.

1999 trat das Berufskolleggesetz des Landes
NRW in Kraft. Die Integration der Fachschule für
Heilpädagogik in dieses Gesetz wirft zur Zeit
erneute Fragen auch für unsere Schule auf, da auf
dieser Ebene neben dem berufsqualifizierenden
Abschluss die Fachhochschulreife vermittelt wer-
den soll, die zum Studium an der Fachhochschu-
le befähigt. Perspektiven – Weiterentwicklungen
und Auswirkungen auf das Berufsprofil des staat-
lich anerkannten Heilpädagogen sind offene Fra-
gen. y

Hildegard Chorhummel

Vorstellung der Bildungsgänge
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Gemessen an der langen Tradition heilpädago-
gischer Arbeit ist der staatlich anerkannte Heilpä-
dagoge ein verhältnismäßig junger Beruf.

1970 wurde an unserer Schule die Höhere
Fachschule für außerschulische Sonderpädago-
gik, Institut für Heilpädagogik, gegründet.

Die Ausbildung, die einjährig geführt wurde,
hatte ausbildungspolitisch den Status einer
Zusatzqualifikation. Dieses Angebot richtete sich
an Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Erzieher
mit einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit.

Aus dem damaligen Konzept: „Die Ausbildung
zum Heilpädagogen ist im Inhalt und Form vor-
rangig an den Bedürfnissen der Praxis orientiert
und soll die Studierenden befähigen, Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen und Verhaltens-
störungen Hilfen zur Bewältigung ihres Lebens zu
geben.“

Die theoretischen Grundlagen werden vorzugs-
weise im ersten Ausbildungsabschnitt gelegt, die
inhaltliche Verzahnung der verschiedenen Fach-
gebiete ist wesentlicher Bestandteil der Ausbil-
dung. Dies wird durch Blockveranstaltungen,
Projektarbeit, Studienreisen und fächerübergreifen-
den Unterricht mit mehreren Dozenten gewährleis-
tet. Die praktischen Übungen erfolgen in der
Kleingruppe und in heilpädagogischen Arbeitsfel-
dern. Der Schwerpunkt im Methodenbereich liegt
in der Rhythmik und in der Sozialen Einzelhilfe.

1975 wurde die Ausbildung auf 18 Monate,
entsprechend den Richtlinien der Arbeitsgemein-
schaft für Erziehungshilfe (AFET) e.V. vom 04. 09.
1975, erweitert. Inhaltlich erfolgte eine Differen-
zierung im Methodenbereich. Es wurden folgende

Methoden angeboten: Soziale Einzelhilfe, Soziale
Gruppenarbeit, Verhaltenstherapeutische Metho-
den,  Spielpädagogik/Spieltherapie, Rhythmik/
musikalische Früherziehung, Motopädagogik.

Ausgehend davon erfolgte dann eine Vertie-
fung im Bereich der heilpädagogischen Praxis.
Diese fachliche Entscheidung wurde notwendig,
da sich das Verständnis im Gegenstandsbereich
der Heilpädagogik weiterentwickelte, ansatz-
weise so die Aspekte der Methodenvielfalt und
Methodenintegration aufgegriffen werden und
praxisrelevant umgesetzt werden konnten.

Bildungs- und schulpolitisch waren die Jahre
neben der Qualifizierung der Ausbildung und
Entwicklung eines eigenständigen Berufsprofils
des Heilpädagogen von den Bemühungen
geprägt, die Ausbildung auch zur staatlichen
Anerkennung zu führen.

1986 verabschiedete die KMK die Rahmenver-
einbarung über die Ausbildung und Prüfung an
Fachschulen für Heilpädagogik. Damit war ein
bedeutsamer Schritt zur Vereinheitlichung und
gegenseitigen Anerkennung heilpädagogischen
Ausbildung in den Bundesländern getan, und
dies war auch die Grundlage, die Ausbildung zur
staatlich Anerkennung zu führen. 

Im Rahmen dieser Entwicklungen entschied
sich der Schulträger, der Sozialdienst katholi-
scher Frauen, Zentrale e.V., auf Empfehlung der
Schulleitung, 1987 an dem Schulversuch NW an
den FHP teilzunehmen und die staatliche Aner-
kennung zu erteilen, um damit einen neuen
berufsqualifizierenden Abschluss als staatlich
anerkannte/r Heilpädagoge/in zu vermitteln.
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die persönlichen Vorerfahrungen durch ein Vor-
praktikum im Heim, Berufs- und Lebenserfahrun-
gen und die Zahl der männlichen Bewerber, häufig
Umschüler, steigt ständig. Dadurch bedingt setzen
sich die Erzieherklassen sehr heterogen, bezogen
auf Alter, Interesse, Motivation und Vorerfahrungen,
zusammen.

Die Ausbildungskonzeption an der Anna-Zill-
ken-Schule – veröffentlicht 1986 in „Christ und
Bildung“ Nr. 6 (5 SSN-03 43/ 2645) orientiert sich
an den KMK – Rahmenvereinbarungen für die
Fachschulen für Sozialpädagogik und den jewei-
ligen Lehrplänen der Länder. Über die Grund-
qualifikation zum Erzieherberuf hinaus, streben
die Fachschulen für Sozialpädagogik – Heim-
erziehung – insbesondere die Entwicklung einer
beruflichen Identität als Heimerzieher an. Kon-
zeptionelle Überlegungen sind dabei:
• Die Ausbildung soll das theoretische und prak-

tische Rüstzeug vermitteln, das notwendig ist, 
um den Anforderungen in der sozialpädagogi-
schen Praxis der Heimerziehung gewachsen zu 
sein.

• Sie soll erzieherische Handlungskompetenz 
vermitteln und damit zu eigenverantwortlicher 
und eigenständig handelnder Erzieherpersön-
lichkeit führen.

• Die Ausbildung muss praxisnah sein, sie soll 
einen engen Theorie-Praxis-Bezug gewähr-
leisten.

• Der/die Schüler/Schülerin muss ganzheitlich 
gesehen werden im Denken, Fühlen und 
Handeln.

Diese konzeptionellen Überlegungen werden
sowohl in strukturellen, wie auch inhaltlichen 
Formen an der Fachschule für Sozialpädagogik,
insbesondere im Fach Didaktik/Methodik, umge-
setzt.

Die 90er Jahre sind von stärker inhaltlicher
Arbeit geprägt, da das vom Land NW verab-
schiedete neue Curriculum für die Fachschule für
Sozialpädagogik umgesetzt und für unsere
Belange umgearbeitet werden muss. Die Schwer-
punktbildung wird an den Fachschulen für Sozial-
pädagogik im Land NRW generell aufgehoben,
und damit auch die Kennzeichnung im Schultitel.
In unserer Fachschule für Sozialpädagogik wird
der Schwerpunkt als Vertiefungsbereich fortge-
führt.

Mit Inkrafttreten des Berufskolleggesetzes des
Landes NW 1999 erfährt die Fachschule für Sozial-
pädagogik erneut eine Veränderung. Neben dem
berufsqualifizierenden Abschluss des staatlich
anerkannten Erziehers/in wird die Fachhoch-
schulreife erworben, so dass in der Doppelqualifi-
kation der Absolventen/innen die Fachschulausbil-
dung im Bausteinsystem der beruflichen Bildung
einzuordnen ist. Dies entspricht dem Grund-
gedanken, der Landesregierung von NW, dass
die berufliche Bildung einen Modernisierungs-
schub benötigt. y

Hildegard Chorhummel

Vorstellung der Bildungsgänge
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Die Ursprünge der Fachschule für Sozialpä-
dagogik liegen in ersten Überlegungen 1927 von
Agnes Neuhaus: „Wenn wir damit beginnen wollen,
systematisch Kräfte für die geschlossene Fürsorge
auszubilden, so ist es ein Unrecht, wenn wir diese
Möglichkeit nicht erst den Ordensfrauen anbie-
ten.“ Damit war die Grundidee geboren, den
Ordensfrauen, die in den 74 Erziehungsanstalten
des Fürsorgevereins tätig waren, eine angemes-
sene Fachausbildung anzubieten, um so den
fachlichen Anforderungen gewachsen zu sein, In
Verbindung mit der Wohlfahrtsschule (heute:
Höhere Fachschule für Sozialarbeit) nahm 1927
die Heimerzieherinnenschule die ersten Studie-
renden auf. Die Ausbildung wurde nur in der
Nachkriegszeit unterbrochen. 1952 wurde der
volle Lehrbetrieb wieder aufgenommen und 1963
erlangte die Ausbildung erstmalig eine ministe-
rielle Anerkennung als Heimerzieherinnenschule. 

1968 wurde die Ausbildung auf 2 Jahre ver-
längert und entspricht so den Regelungen des
Kultusministeriums in der Neuordnung der Fach-

schulen für Sozialwesen, ergänzt wird der
Schwerpunkt der Heimerziehung durch den
Schwerpunkt der Jugendarbeit. 1970 wird die
Ausbildung auf 3 Jahre verlängert, entsprechend
der Neuordnung der sozialen Berufe, erfolgt nach
einer 2jährigen stärker theorieorientierten Phase
der Ausbildung ein praxisorientierter Ausbil-
dungsteil, das sogenannte Berufspraktikum und
der Erwerb der staatlichen Anerkennung.  

Die HeimerzieherInnen-Schule wird als Fach-
schule für Jugend- und Heimerziehung weiter
geführt.

Auf der Grundlage der KMK-RV von 1982
und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung des
Landes NW werden die Ausbildungsstätten in
Fachschulen für Sozialpädagogik umbenannt.

Die Anna-Zillken-Schule wählt entsprechend
ihrer Historie den Schwerpunkt der Heimerzie-
hung und Jugendarbeit, um den vielfältigen
Anforderungen der Praxis bestmöglichst ausge-
bildete Erzieher zur Verfügung stellen zu können.
Durch die Komplexität der Arbeitsfelder in der
Jugendhilfe und angesichts der ständigen
Weiterentwicklung im wissenschaftlich – theoreti-
schen Bereich erscheint diese Schwerpunkt-
bildung dringend geboten. Diese Differenzierung
ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung im engen
Theorie-Praxis-Bezug und bietet in verstärktem
Maße auch die Möglichkeit der Persönlichkeits-
bildung des angehenden Erziehers/Erzieherin auf
der Grundlage des christlichen Glaubens und
des christlichen Menschenbildes. Bewerber/
innen für diese Ausbildung sind in hohem Maße
motiviert für diese Ausbildung. Kennzeichen sind
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Neben den technischen Möglichkeiten hat sich
aber auch die Bereitschaft der Studierenden
bezüglich der Nutzung neuer Medien dramatisch
verändert. Insbesondere die Möglichkeit, kosten-
los das Internet zu nutzen, wird gern angenom-
men. So ist es heute für viele selbstverständlich,
für die Anfertigung eines Referats oder eine
Hausarbeit auch Informationen aus dem Internet
zu nutzen. Das Internet wird jedoch nicht nur für
die Beschaffung von Informationen, sondern
auch für die Bereitstellung von Informationen von
den Studierenden verwendet. So werden im Rah-
men des Unterrichts Webseiten von den Studie-
renden erstellt, die  dann über das Internet ande-
ren zur Verfügung gestellt werden. 

In einem aktuellen Projekt haben Studierende
Radiobeiträge angefertigt, die über unsere
Homepage weltweit abgerufen und am heimi-
schen Computer angehört werden können. 

In der Vorweihnachtszeit war ein virtueller
Weihnachtsbaum zu bewundern, der im Rahmen
des projektorientierten Unterrichts erstellt wurde.
Neben der rezeptiven und produktiven Nutzung
des Internets gibt es eine dritte Art der Nutzung
des neuen Mediums an unserer Schule. 

Seit zwei Jahren bieten Studierende im Rah-
men sozialer Gruppenarbeit Internetkurse für
Senioren an. Wie beliebt dieses Angebot bei den
Senioren ist, zeigt unsere Warteliste. Die Kurse
für das Schuljahr 2002/2003 sind bereits ausge-
bucht. 

Weitere Informationen zu diesen und anderen
Projekten sowie über aktuelle Entwicklungen an
unserer Schule finden Sie auf unserer Hompepa-
ge unter www.anna-zillken-berufskolleg.de. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch. y

Jörg Philipps

Schule aktuell
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Bis zum Jahre 1997 gab es an unserer Schule
lediglich in der Schulverwaltung Computer. Das
änderte sich im Jahre 1997. Im Rahmen der Initi-
ative „Schulen ans Netz“ erhielt unsere Schule
als eine einen internetfähigen PC. Einige weitere
ältere ausgemusterte Computer wurden uns als
Spende zur Verfügung gestellt. In einem kleinen
Raum im Dachgeschoss wurde ein Internetcafe
mit 4 Computern eingerichtet. 

Die technischen Hürden bei der Installation
des Netzwerkes waren recht groß, doch letztlich
gelang es, die vier Rechner ans Internet anzu-
schließen. Bei der Nutzung der Computer wurde
allen Beteiligten, Lehrern wie Schülern, viel
Geduld abverlangt. Abstürze und lange Wartezeiten
waren die Regel. Doch ein Anfang war gemacht
und wir waren im Netz. 

Die Studierenden hatten die Möglichkeit, ein-
mal in der Woche in Rahmen eines Internetcafes
das neue Medium zu erproben. Einige waren
sehr dankbar für dieses Angebot, andere lehnten

mit einem Verweis auf die von ihnen gewählte
Ausbildung eine Beschäftigung grundsätzlich ab. 

Sowohl die technische Ausstattung als auch
die Einstellung der Studierenden änderte sich im
Verlauf der letzten Jahre dramatisch. So konnten
wir in technischer Hinsicht unsere Ausstattung
ständig verbessern. 

Heute verfügen wir über 13 multimediafähige
Computerarbeitsplätze mit Internetanschluss.
Der Zugang ins Internet ist seit 2001 zudem für
Schulen und somit für unsere Studierenden
kostenlos. Der ins Netzwerk integrierte Laser-
drucker ermöglicht es, von jedem Arbeitsplatz
aus Dokumente in hoher Qualität auszudrucken.
Mit Hilfe unseres Scanners können Dokumente,
Fotos oder auch Dias digitalisieren werden. Die
Digitalkamera erlaubt es, sehr kostengünstig
Fotos anzufertigen. Unsere neuste Errungen-
schaft, ein Beamer, gibt uns die Möglichkeit,
Daten zu projizieren. 
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Projektdurchführung:
Das Projekt wird von Studierenden des Anna-

Zillken-Berufskollegs im Rahmen des studienbe-
gleitenden Praktikums durchgeführt.

Jeder Studierende „coacht“ einen Schüler/in
einmal wöchentlich für ca. 1,5 Stunden. Das Coa-
ching findet im Prinzip in den Räumen der Kiel-
hornschule statt, je nach Bedarf können aber
auch andere Räumlichkeiten und Aktivitäten ein-
bezogen werden.

Projektbegleitung:
Die Studierenden der Anna-Zillken-Schule wur-

den zunächst von dem für das studienbegleitende
Praktikum zuständigen Fachlehrer auf die Zielgruppe
vorbereitet, methodische Möglichkeiten zur Um-
setzung der Ziele wurden erarbeitet. Mit den Mitar-
beitern des Jugendamtes wurde ein erstes Treffen
mit den Schülern/innen organisiert. Bei diesem
Treffen, das unsere Studierenden gestaltet haben,
wurden auch mit den Schülern/innen die Settings
für die Durchführung des Coachens erarbeitet.

In direkten Anschluss an die jeweiligen Treffen
mit den Schülern/innen finden gemeinsame
Reflexionsgespräche statt. An diesen Gesprä-
chen nimmt auch die Klassenlehrerin teil. Die
Klassenlehrerin bietet darüberhinaus alle zwei
Wochen ein Sprechstunde an, damit sich unsere
Studierenden individuell über die schulische Situ-
ation „ihres“ Schülers/in informieren können.

Die Studierenden sind verpflichtet, Gesprächs-
protokolle anzufertigen, die Grundlage für die
Besprechung im Anna-Zillken-Berufskolleg sind.
Hier wird die Entwicklung des Job-Coachings
nachvollzogen und auf der Basis der Sozialen
Einzelhilfe methodische Möglichkeiten des weite-
ren Vorgehens entwickelt.

Ein Projektergebnis kann zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht konkret benannt werden. Es
kann aber gesagt werden, dass die Schüler/
innen von den bisherigen Treffen begeistert sind,
erste positive Reaktionen aus den betrieblichen
Praxisstellen der Schüler sind auch zu hören.
Unsere Studierenden bewerten ihre Lernmög-
lichkeiten bei der Umsetzung der Theorie der
Sozialen Einzelhilfe auf die Praxis im Rahmen 
dieses Job-Coachings bisher äußerst positiv. y

Konrad Chorhummel

Schule aktuell
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Im Frühjahr 2001 fragten Vertreter des Jugend-
amtes der Stadt Dortmund im Anna-Zillken-
Berufskolleg an, ob hier Interesse an der
Zusammenarbeit in einem neu zu konzipierenden
Projekt mit der Kielhornschule bestehe.

Die Kielhornschule ist eine Schule für Lernbe-
hinderte im Dortmunder Norden, einem Stadtteil
mit besonderem Erneuerungsbedarf, sehr dicht
besiedelt mit einem hohen Anteil ausländischer
Bewohner. Der Anteil an Arbeitslosen und Sozial-
hilfeempfängern ist ebenfalls besonders hoch.
Aus diesem Umfeld kommen die Schüler der
Kielhornschule.

In mehreren Sitzungen mit Vertretern der Kiel-
hornschule, des Jugendamtes und des Anna-Zill-
ken-Berufskollegs wurde das Projekt erarbeitet
und konzipiert.

Ausgangslage:
Die Schüler/innen der Klasse 10 werden auf

den Schulabschluss und den Übergang ins
Berufsleben vorbereitet. Die Erfahrung der
zurückliegenden Jahre zeigt, dass diese Schüler/
innen extrem schlechte Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben. Die Schüler/innen werden
von der Kielhornschule im letzten Schuljahr in ein
betriebliches Praktikum vermittelt, das einmal in
der Woche durchgeführt wird. Dabei hat sich
besonders gezeigt, dass Fähigkeiten wie Pünkt-
lichkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit, Durchhaltever-
mögen, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
und Teamfähigkeit – wichtige Voraussetzungen
für die Aufnahme einer längerfristigen Arbeit oder
Ausbildung – nur mangelhaft ausgeprägt sind.

Die daraus sich ergebenden Schwierigkeiten zwi-
schen den Schülern/innen und den Betrieben, in
denen dieses Praktikum durchgeführt wird, kön-
nen von der Schule nicht aufgearbeitet werden.
Die Erfahrungen führen bei den Schülern/innen
oft zu einer weiteren Demotivation bei der Ent-
wicklung einer beruflichen Perspektive.

Daraus ergeben sich die Projektziele für das
„Job-Coaching“:

Projektziele:
Die Schüler/innen der Klasse 10 werden von

jeweils einem/r Job-Coacher im Rahmen der
Sozialen Einzelhilfe betreut und auf berufliche
Anforderungen vorbereitet.

Daraus ergeben sich folgende konkrete Ziel-
setzungen:
• Reflexion des Betriebspraktikums
• Schulung von Kommunikations- und Konflikt-

fähigkeit, von Durchhaltevermögen und Verant-
wortung, Stärkung des Selbstwertgefühls und
der Kritikfähigkeit

• Überwindung von geschlechtsspezifischen 
Rollenerwartungen an Berufsvorstellungen

• Abbau von Informationsdefiziten und Erweite-
rung der Berufsorientierung

• Entwicklung persönlicher realistischer Zukunfts-
pläne

• Hilfe beim Verfassen von Bewerbungen
• Training von Bewerbungsgesprächen
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Mit der Erlebnispädagogik haben die Studie-
renden die Möglichkeit eine ganzheitliche Methode
kennenzulernen und zu erfahren, die ihre beruf-
liche Handlungskompetenz erhöht. Dies wirkt
sich ebenso auf ihr Empathievermögen für das
Klientel aus. Auf dem Schiff bekommt man die
Chance sich selbst und andere auf einprägsame
Weise zu erleben. Diese Erfahrungen leisten so
einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. 

Zudem locken erlebnispädagogische Angebote
Jugendliche nicht nur "von der Straße", sondern
bieten auch Jugendlichen, die unter problemati-
schen Bedingungen aufgewachsen sind, die
Chance zur Selbsterfahrung. Selbsterlebnis und
die Suche nach Abenteuer sind typische Erschei-
nungsformen des Jugendalters. 

Für ihre spätere berufliche Tätigkeit ist die
Erlebnispädagogik eine wichtige Methode, da die
Studierenden aufgrund selbst gewonnener Erfah-
rungen am Anna-Zillken-Berufskolleg erlebnis-
pädagogische Maßnahmen einschätzen und

eventuell selbst anbieten können, die den ent-
wicklungsbedingten Bedürfnissen der Jugend-
lichen in besonderer Weise entsprechen. 

Wie bedeutsam Erlebnisse sind, läßt sich an
den in 20 Jahren gemachten Erfahrungen auf
den Segeltörns im Rahmen der Erlebnispädago-
gik dahingehend aufzeigen, dass sie oft als ein
„Highlight“ in der Ausbildung unvergessen blei-
ben. y

Reinhard Wessels

Schule aktuell
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Seit Anfang der 80er Jahre ist Erlebnispäda-
gogik nicht nur ein theoretischer, sondern auch
ein praktischer Bestandteil der Ausbildung am
Anna-Zillken-Berufskolleg.

Die Wurzeln der Erlebnispädagogik reichen
auf den Reformpädagogen Kurt Hahn (1886-
1974) zurück. Zentrale Aspekte der Erlebnispäda-
gogik sind das unmittelbare Erlebnis durch
gemachte Grenzerfahrungen, die Handlungs-
bezogenheit, das soziale Lernen und die Refle-
xionen der gemachten Erfahrungen, die einen
Transfer für ein neues Wissen und neue Fähig-
keiten im Alltag ermöglichen. 

Erlebnispädagogik soll ein Gegengewicht zu
unserer mediengesteuerten und reizüberfluteten
Umwelt darstellen, in der Kinder und Jugendliche
kaum noch die Möglichkeit haben, ihre Welt
durch Erfahrungen zu erleben. Dem einzelnen
Menschen bietet die Erlebnispädagogik die Mög-
lichkeit sich selbst mit seiner ganzen Persönlich-
keit im Erleben mit anderen wahrzunehmen.
Dafür werden verschiedene – möglichst naturnahe
– Bereiche wie Segeln, Kajak fahren, Klettern etc.
angeboten. Lernen soll nicht nur mit dem Kopf
stattfinden, sondern Erfahrungen für Kopf, Herz
und Hand vermitteln. In ihren Mittelpunkt werden
Abenteuer und Grenzerlebnisse gestellt, aus
denen ein unmittelbares Lernen und Erfahren
erfolgt.

Erlebnispädagogik ist eine praxis- und hand-
lungsleitende Methode, die Erfahrung aus erster
Hand bietet. Gerade diese Praxisbezogenheit
macht sie interessant für die Ausbildung am

Anna-Zillken-Berufskolleg. Das Learning-by-
doing ermöglicht den Studierenden einen Ein-
blick in die Erlebnispädagogik zu bekommen, die
in vielfältigen Arbeitsgebieten der Sozialarbeit,
Sozialpädagogik und Heilpädagogik Anwendung
findet.

Für die Studierenden des Anna-Zillken-Berufs-
kolleg ist es wichtig, einerseits die Erlebnispäda-
gogik theoretisch kennenzulernen, andererseits
ist es ganz im Sinne der Erlebnispädagogik, dass
auch entsprechende eigene Erfahrungen
gemacht werden. Nur so können die Studieren-
den in ihrem Beruf Erlebnispädagogik kompetent
einsetzen. 

Anknüpfend an die Interessen der Studieren-
den wird am Anna-Zillken-Berufskolleg Erlebni-
spädagogik durch einen in der Regel einwöchi-
gen Törn auf einem Segelschiff umgesetzt und
erfahrbar gemacht. An diesen Segelfahrten auf
der Ostsee nehmen ca. 8 Studierende teil, die
von 2 Dozenten begleitet werden und die über
die entsprechende Qualifikationen des Segelns
verfügen. Dies ist zwingend erforderlich, da
Grenzerfahrungen und Erlebnisse niemals un-
kalkulierbar, d.h. lebensbedrohlich sein dürfen.

Das Segeln als klassische Medium der Erleb-
nispädagogik wurde darüber hinaus gewählt, weil
es ein breites Spektrum an Erfahrungen ermög-
licht (Kooperationsfähigkeit, Eigenverantwortlich-
keit werden gefördert und  Rollenverteilung,
Gruppendynamik werden erlebt...). Naturnahe
Erfahrungen und hohe situative Aufforderungen
erzeugen eine besondere Intensität im Erleben.
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Nach der Begrüßung der vierten Klasse wurden
alle Schüler orientalisch geschminkt und durften
sich jeweils ein Gewandt anziehen. Nach dieser
Einstimmung konnte die Reise durch den Orient
beginnen: Zunächst mit dem Erlernen der typi-
schen Begrüßungen auf arabisch, was bei den
Kindern großen Anklang gefunden hat. Danach
wurden drei Märchen und Geschichten von den
SchülerInnen des Anna-Zillken-Berufskollegs frei
erzählt und durch Anschauungsmaterial illus-
triert. Die Grundschüler hatten stets die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und sich zu äußern. Nach
diesem Teil, der viel Konzentration der Schüler
erforderte, gab es eine Stärkung in Form eines
Frühstücks. 

Danach ging die Arbeit in drei Projektgruppen
weiter: Eine Gruppe studierte zu einer Geschichte
ein kleines Theaterstück ein. Eine Malgruppe
setzte ein arabisches Märchen bildlich um, indem
große Tapeten illustriert wurden. Schließlich
bestand noch die Möglichkeit, den typisch arabi-
schen Rhythmus in einem Percussion-Workshop
zu erlernen und zu einem arabischen Lied mit
verschiedenen Instrumenten zu spielen.

Alle SchülerInnen trafen sich nach der Arbeit in
den Kleingruppen wieder zur Präsentation der
Aktivitäten und alles endete in einer Art Party, da
die Musikgruppe den Tag abschloss und alle
Schüler und Lehrer tanzten.

Die Aktivität hat sowohl den Vorbereitenden
als auch bei den Gästen sehr viel Freude bereitet.
Gerade für die Studierenden des Berufskollegs
ergaben sich vielfältige Lernmöglichkeiten im

Umgang mit Kindern dieser Altersstufe. Weitere
Aktivitäten in Zusammenarbeit der Grundschule
Scharnhorst sind geplant. 

Den Abschluss soll das Zitat einer Grundschü-
lerin bilden, die direkt nach dem Vormittag die
Bitte äußerte, diese Aktion noch einmal durchzu-
führen. Auf unseren Hinweis, dass sie ja nun die
weiterführende Schule in der 5. Klasse besuche
und dies deshalb nicht möglich sei, sagte sie:
„Dann bleibe ich sitzen, dann sehe ich Euch
nächstes Jahr wieder“.

Diese Darstellung dürfte einen Einblick in ver-
gangene Inhalte gegeben haben. Die aktuelle
Gruppe ist ebenfalls mit sehr großem Engage-
ment bei der Sache. Die Gruppe hat das „alte
Programm“ erweitert: 

Eine Bauchtanzgruppe stellt ein neues Angebot
für einen Workshop. Eine Landkarte mit den Staa-
ten das Orients wurde erstellt, um den Kindern
einen Einblick in die geographischen Gegeben-
heiten zu geben.

Orientalisches Essen (Snacks) wird angeboten,
ebenfalls werden die Geschichten z.T. Schatten-
spiele unterlegt bzw. verdeutlicht.

Wir sehen weiteren interessanten Aktivitäten
entgegen und sind stets für Aufträge dankbar,
denn mittlerweile versuchen wir die Aktionen 
zu vermarkten und die Einnahmen in Projekte
und Anschaffungen des Berufskollegs fließen zu
lassen. y

Oliver Hees

Schule aktuell
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Seit der Projektwoche des vergangenen Jahres
haben sich SchülerInnen aus verschiedenen Bil-
dungsgängen unter der Leitung von Frau Terhaag
und Herrn Hees dem Thema „1001-Nacht“
gewidmet.

Die angehenden ErzieherInnen und Sozialar-
beiterInnen äußerten den Wunsch, eine Aktivität
vorzubereiten, die in Deutschland lebenden 
Kindern und Jugendlichen einen Einblick in die
arabische Kultur bieten soll. Somit können inter-
kulturelle Lernprozesse angebahnt werden, die
häufig nicht zuletzt durch Vorurteile beider Seiten
ins Stocken geraten. Es wurde entschieden, die
Gruppe als „1001-Nacht-Gruppe“ zu benennen,
denn es geht unter anderem auch um Erzählun-
gen und Märchen aus dem Kulturkreis.

Durch die verheerenden Ereignisse des 11.
Septembers 2001 hat das Thema an trauriger
Aktualität gewonnen. 

Die ursprüngliche Gruppe hatte insgesamt vier
Auftritte und das Feedback war so positiv, dass

entschieden wurde, dieses Thema auch mit den
aktuellen Klassen schultypübergreifend anzubieten.

Zielbereiche sind Grundschulen, Kindergärten,
Kinderhorte, Arztpraxen aber auch Gemeindefeste
und kommerzielle Rahmen (z.B. Werbung für ein
Restaurant).

Die Inhalte und Vorbereitung seien exempla-
risch anhand des ersten Auftritts dargestellt:

Die Teilnehmer des Projektes arbeiteten intensiv
an der Gestaltung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Aktivität. So wurden z.B. typische
arabische Märchen und Erzählungen ausgewählt,
z.T. gekürzt und der Vortrag eingeübt. Weiterhin
wurden für alle Teilnehmer typische arabische
Gewänder genäht, die die Kinder nach der Aktion
behalten konnten

Am Tag der Präsentation (Freitag, der 1. 6. 2001)
wurde zunächst die gesamte Aula der Buschei-
Grundschule in Scharnhorst durch orientalische
Teppiche, Stoffe, Gewürze etc. in ein arabisches
Szenario verwandelt.
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Die Inhalte dieser Partnerschaft lassen sich gut
exemplarisch anhand des letzten Austausches in
Oerlinghausen (24. - 28. 9. 2001) verdeutlichen:

Bei diesem Treffen stand der Schüleraus-
tausch im Vordergrund. Insgesamt fuhren 11 Stu-
dierende der Mittelkurse der Höheren Fachschule
für Sozialarbeit und drei Lehrer (Frau Terhaag,
Herr Chorhummel und Herr Hees) mit.

Von der polnischen Schule kamen 22 Studie-
rende und drei Kolleginnen nach Oerlinghausen,
wo das diesjährige Treffen stattfand. Die Heim-
volkshochschule der St. Hedwigsstiftung bot ide-
ale Voraussetzungen für den Austausch. 

Nach einem interessanten Kennenlerntag wur-
den am Dienstag die bevorstehenden Exkursio-
nen in Seminaren vorbereitet. Am Dienstag fuhr
die Gruppe zu einem sozialarbeiterischen Projekt
im Rahmen der Stadtteilarbeit (Freizeitzentrum
Baumheide), am Mittwoch wurden die v. Bodel-
schwingschen Anstalten in Bethel besucht. Die
Gruppe war sehr interessiert daran, potentielle,
zukünftige Berufsfelder zu sehen.

Der Donnerstag stand im Zeichen der Nach-
bereitung, die gewonnenen Eindrücke und ent-
standene Fragen wurden hier erneut in Semina-
ren bearbeitet. Der gesellige Teil des Austau-
sches kam jedoch nicht zu kurz. So wurden fast
an jedem Abend entweder von der polnischen
oder der deutschen Seite aus Spielaktivitäten für
die Gruppe angeboten und durchgeführt. Danach
war am späteren Abend stets die Möglichkeit
gegeben, eine private Disco zu veranstalten. 

Am Donnerstag fand ein Gottesdienst mit
Herrn Pastor Klose statt, dieser wurde von bei-

den Gruppen vorbereitet und gefeiert. Nebenbei
kam es sehr oft zu spontanen „Konzerten“ vor-
wiegend der polnischen Studierenden, die mit
einer Gitarre und mehreren begnadeten Sänge-
rInnen die gesamte Gruppe beeindruckten.

Den Abschluss der Woche markierte am Frei-
tag eine Stadtführung in Paderborn, die als sehr
interessant beurteilt wurde. Die SchülerInnen hatten
dann noch in der Stadt Zeit, ihre letzten Devisen
unter das Volk zu bringen.

Wieder in Oerlinghausen angekommen, fand
eine Abschlussreflexion statt, bevor dann ein
grandioser Grillabend das Treffen abrundete. In
einer Art menschlicher Straßensperre versuchten
die polnischen Studierenden die deutschen
Gäste zu überzeugen, nicht zu fahren.

Wir blicken gespannt auf das Gegentreffen in
Breslau im nächsten Jahr mit den gleichen Stu-
dierenden. Dieses Treffen ist bereits geplant und
die Gruppe schaut erwartungsvoll auf den Juni. y

Oliver Hees

Schule aktuell
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„Polen, Breslau, was wollt Ihr denn da? Da gibt
es doch bei Gott interessantere Orte für eine
Schulpartnerschaft.“ 

So oder ähnlich klangen einige Stimmen, als
1997 zum ersten Mal Kontakte mit der jetzigen
Partnerschule in Breslau (Wroclaw) geknüpft
wurden. Seit dieser Zeit gab es in jedem Jahr
einen Kontakt mit den KollegInnen und Studie-
renden aus Polen. 

Anfängliche Sprachprobleme und -barrieren
haben sich mittlerweile minimiert, da wir nun
stets mit guten Dolmetschern arbeiten, bzw. viele
polnische Studierende Deutsch lernen oder auch
Englisch sprechen.

Das anfängliche Zitat stellte sich nun wirklich
durch die Besuche als falsch heraus. Die Stadt
Wroclaw ist absolut eine Reise wert und die Kol-
legInnen und Studierenden empfangen uns mit
einer Herzlichkeit, die, wenn überhaupt,  nur sehr
schwer übertroffen werden kann. Darüber hinaus
bieten sich vielfältige Einblicke in das Berufsprofil

polnischer Sozialarbeit, eine sehr interessante
und z.T. befremdende Erfahrung für LehrerInnen
und SchülerInnen. Der  berühmte „Blick über den
Tellerrand“ könnte niemals im Rahmen des nor-
malen Unterrichts so eindrucksvoll erlebt werden.

Es kam zu zahlreichen Exkursionen in und um
Breslau, um vorwiegend sozialarbeiterische und
sozialpädagogische Projekte zu besuchen. Die
Partnerschaft bezieht sich vorwiegend auf unse-
re Höhere Fachschule für Sozialarbeit, weil die
polnische Schule ebenfalls Sozialarbeiter ausbil-
det.

Neben den Austauschfahrten mit den Studie-
renden fanden mehrere Fachaustausche zwischen
den KollegInnen statt. Auch diese Treffen gewannen
an Qualität, da die Sprachprobleme zuerst doch
größer waren, als erwartet.

Mittlerweile nehmen sich die Dozenten der bei-
den Schulen immer bestimmte Themenkreise
vor, die dann bei dem nächsten Treffen von bei-
den Seiten „beleuchtet“ werden.
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Anlässlich des 100jährigen Jubiläums der
Anna-Zillken-Schule am 25. und 26. April 2002
in Dortmund laden wir Sie herzlich 
zu unseren Veranstaltungen ein.

Maria Elisabeth Thoma
Bundesvorsitzende Sozialdienst katholischer
Frauen 

Martin Heiming
Schulleiter

40

10 0J A H R E
A N N A - Z I L L K E N -

S C H U L E

Das Festprogramm
Donnerstag, 25. April 2002

10.00 Uhr Festgottesdienst in der 
Propsteikirche St. Johann Baptist, 
Dortmund, Propsteihof 3

11.30 Uhr Festakt im Mallinkrodt-Gymnasium,
Dortmund, Südrandweg 2 – 4

Begrüßung Maria Elisabeth Thoma, 
Bundesvorsitzende Sozialdienst 
katholischer Frauen
Martin Heiming, 
Schulleiter Anna-Zillken-Berufskolleg

Grußworte

Festvortrag „Die Kraft des Kleinen und der 
Schutz der Schwachen. 
Literarisches zu 100 Jahren 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik“
Professor Dr. Ferdinand W. Menne, 
Münster

anschließend Darbietungen, Buffet und 
Begegnung

Freitag, 26. April 2002

ab 11.00 Uhr 100 Jahre Anna-Zillken-Schule
Tag der offenen Tür im Schul-
gebäude, Arndtstr. 5, Dortmund

Das sind wir Die Bildungsgänge, die 
Studierenden, das Kollegium, 
die Ehemaligen

Theater, Projekte, Skuriles
Speisen und Getränke

ab 18.00 Uhr Livemusik und Tanz
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