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Fischer Wind! 
In der letzten Ausgabe haben wir von dem Prüfauftrag der 
Innenrevision berichtet. Hier ging es darum zu prüfen, auf 
welcher Grundlage die Behörde für Schule und Berufsbil-
dung (BSB) die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft in Zu-
sammenhang mit Schulfahrten fördert. 

Seitdem war die Situation für uns etwas unklar. Nicht 
nur bei Gesprächen mit der Behördenleitung wurde unse-
re Arbeit sehr positiv bewertet.

Beim Landesinstitut für Lehrerfortbildung (LI) bekom-
men wir bei den Einführungsveranstaltungen für neue 
Kolleginnen und Kollegen wie selbstverständlich beste Ge-
legenheiten, um die „Neuen“ über die Möglichkeiten, die 
unsere Häuser bieten, zu informieren. 

Ebenso wurde uns der Kontakt zu den Verantwortli-
chen für die Fachzeitschriften der BSB vermittelt. Als Er-
gebnis ist in der letzten Ausgabe von „Hamburg macht 
Schule“ ein großer Artikel über unsere Arbeit erschienen. 
Vielen Dank an Benjamin Krohn für die tolle Begleitung. 

Trotzdem hat es lange gedauert, bis konkrete Ergeb-
nisse des Prüfauftrages für uns sichtbar wurden. Bei Ge-
sprächen mit unseren neuen Ansprechpartnern wurde es 
nun konkret. Ein wichtiger Aspekt betrifft das sogenannte 
Besserstellungsverbot. Hier besteht, neben weiteren Be-
reichen, Handlungsbedarf. 

Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass wir 
gute Möglichkeiten sehen, die Anforderungen der BSB mit 
unserem Bestreben der Professionalisierung der Arbeit in 
unserem Verband in Einklang zu bringen. Lesen Sie dazu 
den Beitrag mit wichtigen neuen Informationen  im Heft.

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr Jörg Schmidt-Indorf  



Bei unserem letzten Gespräch am 
27.04.2018 mit Herrn Altenburg-Hack 
(Landesschulrat) und Frau Köhne (u.a. 
Leiterin der Abteilung für Schul- und 
Personalorganisation) wurden uns 
neue Gesprächspartner angekündigt.

Unsere neuen Ansprechpartner in der BSB 
sind Herr Oldenburg, Herr Goedecke und 
Herr Walter. Wir haben uns inzwischen 
mehrere Male getroffen und die Zusam-
menarbeit zwischen der Arge und der BSB 
eingehend erläutert. Wir haben sehr lö-
sungsorientierte Gespräche in angeneh-
mer Atmosphäre geführt. In den letzten 
beiden Gesprächen ging es auch um die 
Umsetzung der Ergebnisse der Innenrevisi-
on. Nachfolgend sind die wichtigsten Punk-
te aufgeführt.

Behördengespräch 02.11.2018
Anwesend: Herrn Oldenburg,  
Herr Goedecke, Herr Walter,  
Benjamin Krohn und Jörg Schmidt-Indorf
Notizen: Benjamin Krohn

1.  Nachweis der Leistungsfähigkeit 
für Zuwendungsaufträge

Gemäß der Anforderungen aus der Innenre-
vision für den Nachweis der Leistungsfähig-
keit werden in Zukunft folgende Kriterien/
Unterlagen verlangt:

 > Jahresabschlüsse und Hauptversamm-
lungsprotokolle der letzten 3 Jahre, 
um wirtschaftliche Tragfähigkeit und 
ordentliche Geschäftsführung des 
Vereins überprüfen zu können. 

 > Gutachten zur baulichen Substanz 
des Hauses durch den Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft

 > Verpflichtung des Vereins zu einer 
10-jährigen Rückzahlungspflicht bei 
Aufgabe des Schullandheimbetriebes

 > Die inhaltliche Begründung des Bau-
vorhabens für den Betrieb des Hauses.

 > 5-Jahresplanung für die zukünftigen 
Bauvorhaben

Die Abrechnung und Dokumentation des 
Zuwendungserfolges (Ergebnisse) muss 
noch deutlicher werden als viele Häuser im 

Konsequenzen der Innenrevision 2017

Schullandheime mit Schulanbindung

Neue Richtlinien

Seite 2



Moment einreichen. Etliche nutzen auch 
nicht die geforderten Formulare. 

Die Auftragsvergabe an bestimmte Fir-
men muss ebenfalls klar begründet wer-
den. Es muss nicht immer die billigste Firma 
genommen werden, aber, wenn nicht der 
günstigste von verschiedenen Anbietern ge-
nommen wird, muss die Auswahl begründet 
werden.

2. Zuwendungsvergabe – Zeiträume:
In Zukunft werden die Mittel für 2 Jahre auf 
einmal vergeben. Wann diese Mittel dann 
abgerufen werden, ist uns frei gestellt.

Bis Ende Februar müssen für die Jahre 
2019/2020 die Anträge eingereicht werden. 
Die Arbeitsgemeinschaft sollte ihren Vor-
schlag der Mittelverteilung noch allgemein 
kurz begründen, warum zum Beispiel be-
stimmte Häuser ausgewählt wurden.

3.  Personalfragen: WAZen-Vergabe 
und das Verhältnis zwischen  
ARGE und Behörde

Unser Vorschlag, dass ca. 1/3 der bisherigen 

Zuweisung nicht mehr direkt an Lehrer ange-
wiesen wird, trifft auf Zustimmung bei unse-
ren Gesprächspartnern. Dies muss aber von 
der Behördenspitze noch akzeptiert werden.

Für die zukünftige WAZen-Vergabe 
schlagen wir folgende Kriterien, die für gut 
befunden werden, vor:

 > Lehrer-WAZen gehen in Zukunft nur 
noch an Vereine, die nachweisen:

 o Die Vorstandsmitglieder sind über 
eine Vermögensschadenshaftpflicht- 
und D&O-Versicherungen gegen alle 
Haftungsrisiken abgesichert, womit im 
Schadensfall ein Rückgriff auf die Behör-
de unterbunden wird.

 o Die entsprechenden Häuser werden 
nach einem bundesweit anerkannten 
Zertifizierungsverfahren überprüft und 
entsprechen dann den grundlegenden 
Standards des Jugendreisens (QMJ).  
Damit wird das Risiko für Haftungsfragen 
deutlich reduziert.           Jörg Schmidt-Indorf

Konsequenzen der Innenrevision 2017
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Brandschutz und Krisenmanagement

Sicherheit in Hamburger Schullandheimen

Ein Arbeitstreffen

In der Arbeitsgemeinschaft Hambur-
ger Schullandheime widmen wir uns 
aus verschiedenen Anlässen immer 
wieder neuen Themen, um die Arbeit 
in den Häusern voran zu bringen. 
Dabei haben wir in den letzten Jahren 
die zwei verschiedenen Formate des 
Arbeitstreffens und des Workshops 
etabliert. Auf den Arbeitstreffen  
laden wir die Häuser ein, sich in einem 

kurzen Austauschtreffen einem  
Thema zu widmen, teilweise auch  
unter Begleitung von eingeladenen  
Referenten. Bei den Workshops wid-
men wir uns unter Anleitung eines 
Spezialisten einen ganzen Tag einem 
besonderen Thema und entwickeln 
dabei auch Strategien, wie diese in  
den Häusern in die Praxis umgesetzt  
werden können.

Seite 4
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Brandschutz und Krisenmanagement

Im Jahr 2018 waren dabei unsere Schwer-
punktthemen der Brandschutz in Schul-
landheimen und das Krisenmanagement in 
Notfallsituationen.

Brandschutz in Schullandheimen
Bei einem Arbeitstreffen am 8. Febru-
ar 2018 hatten wir Carsten Foth zu Gast, 
der uns als ausgewiesener Experte in 
Brandschutzfragen vor allem hinsichtlich 
baurechtlicher Fragen zahlreiche neue In-
formationen lieferte, wie wir mit unseren 
meist in die Jahre gekommenen Häusern 
umgehen sollten. 

Die entscheidende rechtliche Frage ist 
letztlich: ist ein Haus weiter in dem Zustand, 
wie es zum Zeitpunkt der letzten gültigen 
Baugenehmigung auch genehmigt wurde? 
Wenn diese Genehmigung nicht vorliegt 
geht es darum: war es damals in diesem 
Zustand genehmigungsfähig? Wenn die-
se Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, ist 
der Betrieb eines Hauses mit Blick auf den 
Brandschutz weiterhin legal. 

Auf dieser Grundlage ist es sehr entlas-
tend zu wissen, dass Häuser, auch wenn sie 
den aktuellen Verordnungen nicht entspre-
chen, nicht einfach geschlossen werden 
können. Gleichwohl hat sich das Risikover-
ständnis in der Gesellschaft erheblich geän-
dert. Gefahren, die früher akzeptiert wur-
den, gelten heute als nicht mehr vertretbar 

– ganz besonders, wenn es um Kinder geht. 
Hier ist es zwingend erforderlich, auch die 
Brandschutzkonzepte an die neuen Ansprü-
che anzupassen und das im Rahmen der 
Möglichkeiten schrittweise in den Häusern 
umzusetzen, damit das Thema des zweiten 
Workshops in unseren Häusern möglichst 
nie Realität wird.

Krisenmanagement in  
Schullandheimen
Selbst wenn es niemand möchte und Ver-
antwortliche der Vermeidung von Unfällen 
eine große Rolle beimessen, so müssen 
Leiter von Gruppenreisen und Schulland-
heime auch damit rechnen, dass ein hefti-
ger Krisenfall eintreten kann. 

Wie verringert man die Gefahr, dass 
solche Situationen eintreten und was kann 
man im Fall der Fälle dann immer noch tun? 

Thomas Seidenberg von der Firma  
TS|Mediablog stellte uns in einem Work-
shop entscheidende Fragen zur Präventi-
on von Krisenfällen in Schullandheimen vor 
und präsentierte verschiedene Strategien, 
wie mit Krisensituationen umzugehen ist. 
Entscheidend für den Umgang mit solch ei-
ner Situation – besonders auch im Hinblick 
auf den Umgang mit der Presse – ist, wie 
man auf die Frage antworten kann, ob ein 
schwerer Unfall vermeidbar war. Je besser, 
schneller und glaubwürdiger man hier gute 
Antworten geben kann, desto leichter wird 
vor allem der öffentliche Umgang mit Krisen. 
Entscheidend ist aber auch, die Mitarbeiter 
in den Häusern auf solche Fälle vorzuberei-
ten und gemeinsam ein Krisenhandbuch zu 
erarbeiten, das die Abläufe in Notsituatio-
nen genau aufzeigt.

Die Firma TS|Medialog bietet auch in 
Form einer 24 Stunden-Hotline die Betreu-
ung von Einrichtungen in Krisenfällen und 
Beratungsleistungen zur Prävention von 
Krisenfallen an. Sie stellt für die Arbeitsge-
meinschaft ihr Angebot zu einem rabattier-
ten Preis zur Verfügung. Wer zu diesen bei-
den Themen mehr Informationen möchte, 
melde sich gern in der Arbeitsgemeinschaft 
zu Beratungsterminen oder zur Vermittlung 
von weiteren Informationen.    Benjamin Krohn
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Umbaumaßnahme im Aufenthaltsraum

Schullandheim Haus Emsen

Schallschutz

Unser Schulverein erwarb vor etwas 
mehr als 50 Jahren unser  in Emsen (Ro-
sengarten) gelegenes Schullandheim. 
Mit umfänglichen Sanierungsarbeiten 
wurde das alte Forsthaus, eines der äl-
testen Häuser im Ort, zu einer modernen 
Bildungs- und Tagungsstätte umgebaut. 

Das Haus ist für die Übernachtung von bis 
zu 38 Gästen in Zwei- und wenigen Drei-
bettzimmern plus Betreuertrakt ausgelegt. 
Durch die zwei Seminarräume, einen gro-
ßen Aufenthaltsbereich (Kaminzimmer) und 
das große Außengelände wirkt das Haus 
großzügig. 
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Umbaumaßnahme im Aufenthaltsraum

Eher knapp bemessen ist bei voller Bele-
gung der knapp 50 qm große Speiseraum, 
der von einer Durchreiche getrennt an die 
Küche angrenzt. Der entstehende Schall, 
verursacht besonders vom „Stühle-Rü-
cken“ und vom Besteck- und Geschirrge-
klapper  wurde trotz neuer Vorhänge nicht 
gedämpft, der Raum wirkt hallig, der Schall 
hat lange Nachlaufzeiten. Dies führt dazu, 
dass die Gäste immer lauter sprechen, um 
sich Gehör zu verschaffen. Daher kommt 
es während der Mahlzeiten zu sehr hohen 
Schallpegeln, die besonders für unser Per-
sonal eine hohe Belastung darstellen. Daher 
haben wir uns entschlossen, eine  akusti-
sche Verbesserung vorzunehmen. Für diese 
Maßnahme haben wir einen Antrag auf Un-
terstützung an die ARGE gestellt, der auch 
genehmigt wurde, so dass wir die Baumaß-
nahme in einer belegungsfreien Woche in 
den Sommerferien durchführen konnten. 

Wir hatten uns mit verschiedenen Sys-
temen befasst und uns für die Installation 
von „Akustik-Deckensegeln“ und „Akus-
tik-Wandbildern“ entschieden. Hierbei han-
delt es sich um rechteckige Schallabsorber 
mit planer Oberfläche aus duromerem 
Akustikschaum. Diese sind auf den Fre-
quenzbereich der menschlichen Sprache 
abgestimmt, das Material nimmt den Schall 
auf. Der Vorteil dieses Systems ist für unser 
Haus bestechend:

 > Die Schallabsorber sind leicht und kön-
nen so ohne größeren Aufwand unter 
unseren Stroh-Gipsdecken angebracht 
werden.

 > Die Aufbauhöhe ist gering, so dass die 
Raumhöhe von 2,80 Metern erhalten 
bleibt und keine Änderungen, z.B. an 
den Gardinenbrettern, erforderlich 
werden.

 > Die Platten können direkt über den 
Lärmquellen installiert werden. 

 > Die Maßnahme ist deutlich günstiger 
als das Abhängen einer geschlossenen 
Decke.

 > Die Maßnahme zielt auf eine nachhal-
tige Verminderung der Lärmbelastung 
und trägt somit zum Gesundheits-
schutz unserer MitarbeiterInnen bei.   

Nach der Installation der Decken- und 
Wandabsorber hatten wir eine volle Bele-
gung mit einer fünften Klasse. Die Rauma-
kustik hat sich durch die Maßnahme deut-
lich verbessert, sie wirkt nicht mehr hallig, 
sondern „satt“. Besonders den früher stark 
belastenden Geräuschen wie „Stühle-Rü-
cken“ oder Besteck- und Geschirrgeklapper 
sind die Spitzen genommen. Daher können 
wir die Maßnahme als erfolgreich bewerten. 

Wir danken der ARGE für die Unterstüt-
zung, die die beschriebene Verbesserung 
der Akustik im Speiseraum erst ermöglicht 
hat.            Ulrich Schram, Haus Emsen

Der Speiseraum vor der Maßnahme.
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Modernisierung auf Sylt

Schullandheim Klaarstrand (Wenningstedt)

Klar Schiff gemacht

Ehemaliges Bismarck-Heim auf Sylt hat 
klar Schiff gemacht ...
... und heißt ab sofort ‚KLAARSTRAND’

Nur die exklusive Lage in fußläufiger Entfer-
nung zum Nordseestrand erinnert noch an 
das einstige Bismarck-Heim auf Sylt. 

Nach umfangreichen Umbaumaßnah-
men wurde das zuletzt unter dem Namen 
Nordseeheim Wenningstedt bekannte Haus 
am 30. Juni 2018 offiziell neu eröffnet und 

heißt fortan KLAARSTRAND Gruppengäste-
haus Sylt – ein Name, der eine Hommage an 
die Sylter Flagge ist, die u.a. vom friesischen 
Begriff Klaar Kimming (weiter Horizont) ge-
ziert wird und der durchaus einer Liebeser-
klärung an den quasi vor der Haustür liegen-
den Strand gleichkommt. Etwa 1,8 Millionen 
Euro hat der Nordseeheim Wenningstedt 
e.V. in den Umbau investiert und diese 
komplett aus Bordmitteln ohne jegliche Zu-
schüsse gestemmt.
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Modernisierung auf Sylt

Wie viele Schülerinnen und Schüler aus 
Hamburg und ganz Deutschland mögen 
in den vergangenen fast 100 Jahren ihre 
Klassenreisen nach Wenningstedt gemacht 
haben und erinnern sich voller Nostalgie 
an das Haus mit den riesigen Grünflächen 
und dem Strand in Sichtweite? Das Haus 
wurde als seinerzeit heruntergekommenes 
Strandhotel 1921 von Eltern des ehemaligen 
Bismarck-Gymnasiums an der Bogenstra-
ße in Hamburg erworben, um Schülern mit 
Mangelerscheinungen als Folge des Ersten 
Weltkriegs einen Ort zur Erholung bieten zu 
können. Heute – fast 100 Jahre nach seiner 
Gründung – wird das Haus von den Ham-
burger Gymnasien Helene Lange und Kaiser 
Friedrich Ufer getragen. 

Gut eineinhalb Jahre Vorbereitungen 
und Planungen sowie rund sechs Monate 
Bauzeit liegen nun erfolgreich hinter den 
geschäftsführenden Lehrern des Trägerver-
eins Malte Klöpper und Gunnar Loof sowie 
dem Sylter Hausleiter Ralf Fröhlking. Be-
lohnt wurde das Klaarstrand u.a. nun mit ei-
ner 5-Sterne-Auszeichnung vom Bundesfo-
rum Qualitätsmanagement für Kinder- und 
Jugendreisen (QMJ).

Klaarstrand hat 163 Gästebetten; alle 
20 Zimmer (Einzel- bis Achterzimmer) des 

Haupthauses sind jetzt mit eigenen moder-
nen Bädern ausgestattet, neues Mobiliar,  
frische Farben und Holzvertäfelungen im 
Stile von Bootsstegen vermitteln ein ma-
ritimes Ambiente, fünf Konferenzräume 
bieten Platz für Chorproben, Seminare, 
Workshops oder Yoga. Auf der Südseite 
des Hauses entsteht aktuell ein Sonnen-
deck, die Strandkörbe sind bereits bestellt. 
Davor dehnt sich wie eh und je die großzü-
gige Spiel- und Liegewiese mit Fußball- und 
Volleyballfeldern aus – mitten in Wenning-
stedt. Der neue helle Speisesaal lädt ein 
zu Frühstücksbuffet und schmackhaften 
Mahlzeiten inklusive frischer Salate an der 
neuen Salatbar. Die Erweiterung des Saals 
musste aus logistischen Gründen auf den 
kommenden Herbst verschoben werden, 
verspricht aber eine ebenso hochwertige 
Modernisierung.

Malte Klöpper ist stolz vor allem auf die 
großartige Eigenleistung des Vereins und 
hörbar verliebt in das Ergebnis: „Es ist fan-
tastisch! Ich freue mich riesig, dass wir un-
ser Haus nun auch für neue Gästegruppen, 
zum Beispiel Familien mit Kindern, öffnen 
können. Die neuen Familienzimmer haben 
den Standard von guten Hotels und das teil-
weise sogar mit Meerblick.“     Info Klaarstrand
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Modernisierung auf Sylt

Schullandheim Puan Klent

Krise und Aufbruch

Unter den Schullandheimen in unserem 
Verband hat keines in der Stadt eine so 
große Bedeutung und Bekanntheit wie 
das Jugenderholungsheim Puan Klent, 
in Zukunft Dünendorf Puan Klent. Seit 
Generationen fahren Kinder aus vielen 
Hamburger Schulen, Studenten und 
viele andere Gruppen regelmäßig in 
dieses Haus. Viele Hamburger setzen 

sich für das Haus ein. Der Bundestags-
abgeordnete Johannes Kahrs konnte 
sogar aus Bundesmitteln die unglaub-
lich wirkende Summe von 15 Millionen 
Euro für eine zukünftige Sanierung des 
Hauses mobilisieren, wobei sich der 
Weg, diese Gelder auch nutzen zu kön-
nen, schon bald deutlich schwieriger 
erwies als erwartet.
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Modernisierung auf Sylt

Die Stiftung Puan Klent musste unterdes-
sen trotz dieser guten Aussichten Ende 
2017 kurz vor Weihnachten mit Blick auf die 
aktuelle Geschäftssituation Insolvenz be-
antragen. Die bekannten wirtschaftlichen 
Herausforderungen, mit denen alle Schul-
landheime zu kämpfen haben, die in oft 
überalterten Häusern gute und dennoch 
bezahlbare naturnahe Gruppenunterkünfte 
bereitstellen wollen, und dazu ein Zusam-
mentreffen mehrerer unglücklicher Um-
stände im Jahr 2017 sorgten für diese kriti-
sche Situation. 

Über Tage waren Ende Dezember die 
Zeitungen voll von Berichten. Eine Wel-
le der Unterstützung und Bekundungen 
zahlreicher Politiker, dass Puan Klent nicht 
sterben dürfe, sorgten für eine Aufmerk-
samkeit für ein Schullandheim wie sie an-
deren Häusern wohl sonst kaum zuteil 
wird. Solche Unterstützung hätte sich auch 
manch anderes Haus in kritischen Zeiten 
gewünscht. Aber das öffentliche Interesse 
lässt sich schlecht steuern und aus Sicht 
unseres Verbandes war es insgesamt doch 
sehr erfreulich zu sehen, welche große Un-
terstützung das Thema Klassenfahren in 
Hamburg erfährt. 

Um den Jahreswechsel 2017/2018 führ-
ten Vertreter des Vorstands der Arbeits-
gemeinschaft viele Hintergrundgespräche 
mit verschiedenen Beteiligten des Ret-
tungsprozesses. Wir waren sehr froh und 
erleichtert, als die Stadt das Sanierungs-
konzept von Horst Bötcher anerkannte und 
am 1. Februar 2018 von Stadt und Stiftung 
bekannt gegeben wurde, dass der Insol-
venzantrag zurückgezogen werden konnte. 
Die Stadt konnte so bereits zugesagte Zu-
wendungen für das Haus dann auch aus-
zahlen, die den weiteren Betrieb ermög-

lichten. Unter der Koordination von Horst 
Bötcher und seinem Beratungsteam geht 
das Haus nun gemeinsam mit der Stiftung 
unter der Kampagne www.rettenwirpuank-
lent.de einen Neustart an und plant, mit 
den zugesagten Bundesmitteln während 
der belegungsfreien Zeiten die Sanierung 
und den Umbau des Hauses zum Dünen-
dorf Puan Klent als inklusiver Bildungs- und 
Erholungsstätte, die 2022 eröffnet werden 
soll. Dafür braucht es aber auch einen er-
heblichen Eigenanteil, für den sich alle Be-
teiligten im Moment intensiv einsetzen. 

Auch wenn andere Schullandheime si-
cher gern ebenfalls etwas von den finanziel-
len Unterstützungen, die gebündelt an das 
„eine Haus“ gingen, profitiert hätten, können 
wir aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft schon 
jetzt sagen: Für die Kontakte zu zahlreichen 
Hamburger Institutionen und die allgemei-
ne Bekanntheit von Schullandheimen hat 
uns allein die große Debatte um Puan Klent 
schon sehr viel gebracht. 

Vielen Vertretern in Behörden und Poli-
tik ist wieder klarer geworden, dass Schul-
landheime vielen Hamburgern sehr wichtig 
sind und dass diese Häuser aber auch Un-
terstützung brauchen, wenn sie weiter be-
stehen bleiben sollen.“                 Benjamin Krohn

Über die Dünen geht es zum Badestrand.
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Anwesend: Vgl. Anwesenheitsliste

Gäste: Herr Reichmann (DJH)
Protokoll: Benjamin Krohn
Sitzungsleitung: Jörg Schmidt-Indorf

TOP 1 Begrüßung
Jörg Schmidt-Indorf stellt die fristgerechte 
Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. 
Die Tagesordnung wird angenommen. 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls 
der Mitgliederversammlung vom 27. 
April 2018 
Das im Schullandheim-Kurier 1-2017 veröf-
fentlichte Protokoll der letzten Mitglieder-
versammlung vom 27.04.2017 in der Frei-
luftschule Wittenbergen wird einstimmig 
genehmigt.

TOP 3 Jahresbericht 2017
Mitglieder des Vorstandes erläutern Auszü-
ge der einzelnen Abschnitte im schriftlichen 
Jahresbericht und stellen verschiedene 

Vorhaben für das kommende Jahr vor. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit war die Planung an 
neuen möglichen Trägerstrukturen für nicht 
mehr arbeitsfähige Trägervereine und die 
Unterstützung von Schullandheimen, die 
sich in besonders kritischen Situationen be-
fanden. 

TOP 4 Kassenbericht 2017 
Ole Eley fasst die wichtigen Posten des 
Haushaltes 2017 zusammen und beant-
wortet Rückfragen zu einzelnen Punkten. 

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer und 
Entlastung des Vorstandes
Die Jahresrechnung enthält die Bildung fol-
gender zweckgebundener Rücklagen.

Die Kassenprüfer Eike Hübenthal und 
Detlef Siewert haben am 19.04.2018 in der 
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft 
die Kasse geprüft und keinerlei Beanstan-
dungen. Sie beantragen die Entlastung des 
Vorstandes. Dem Antrag wird bei einer Ent-
haltung zugestimmt.

Protokoll

Mitgliederversammlung

Donnerstag, 26.4.2018  
Beginn: 17.15 Uhr

 
Ort: Geschäftsstelle, 
Mümmelmannsberg
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TOP 6 Wahlen von  
Vorstandsmitgliedern
Es wird einstimmig beschlossen, dass die 
Wahlen im Block stattfinden. 

 > 2. Vorsitzender: Simon Pollmann stellt 
sich zur Wiederwahl. 

 > Beisitzer:  Michael Scharrer und 
Benjamin Krohn stellen sich beide zur 
Wiederwahl. 

Alle drei Kandidaten werden in Blockabstim-
mung bei zwei Enthaltungen im Amt bestä-
tigt. 

Michael Scharrer und Benjamin Krohn 
nehmen die Wahl an. Simon Pollmann hat 
vorher erklärt, die Wahl ggf. anzunehmen.

TOP 7 Haushaltsplan 2018
Andreas Meyer erläutert den Haushaltsplan 
für 2018. Der Haushalt wird einstimmig an-
genommen.

TOP 8 Ausblick
Jörg Schmidt-Indorf stellt Ideen vor, wie in 
Zukunft damit umgegangen werden soll, 
wenn Trägervereine von Schullandheimen 
nicht mehr funktionsfähig sind, aber die 
Schullandheime weiter betrieben werden 
sollen. Eine Variante ist die Gründung einer 
gemeinsamen Bewirtschaftungs-gGmbH 
durch verschiedene Häuser.  Dies wird zur-
zeit juristisch überprüft. Dem steht die Mit-
gliederversammlung grundsätzlich aufge-
schlossen gegenüber.

TOP 9 Verschiedenes 
In Schleswig Holstein werden die Kosten 
für Lehrerplätze auf Klassenfahrten mit der 
Behörde direkt abgerechnet. Es wird an den 
Vorstand der Wunsch heran getragen, solch 
eine Vereinbarung oder andere Erleichte-

rungen für die Abrechnung der Lehrer zu 
ermöglichen. Ein Vorschlag ist, zumindest 
die entsprechenden Abrechnungsformula-
re vorzubereiten.

Andreas Meyer stellt das Problem der neu-
en europäischen Datenschutzgrundverord-
nung vor, die für fast alle Häuser vor allem 
Veränderungen bei der Struktur der Bele-
gungsanfrage und Verarbeitung von Daten 
bei Kundenanfragen bedeutet. Die Arbeits-
gemeinschaft hat einen Juristen beauftragt, 
Lösungsvorschläge zu entwickeln. Die Mit-
glieder werden zeitnah darüber informiert.

Informationen von Herrn Reichmann aus 
dem DJH: Pauschalierte Kosten für Stornie-
rungen von 50 Prozent werden juristisch 
nicht mehr zu halten sein. Alle Reisen im 
DJH werden in Zukunft den Pauschalrei-
seregelungen unterliegen. Teilweise wird 
auch aus einem ursprünglichen Beherber-
gungsvertrag durch Programmbuchungen 
später ein Reisevertrag mit entsprechend 
anderen Regelungen. Dies führt z.B. zu Ver-
änderungen bei den Stornogebühren usw. 
Die betriebswirtschaftlichen Risiken steigen 
hier teilweise, es verschafft aber Sicherheit, 
wenn man stark im Programmbereich aktiv 
ist. Sobald Unterkünfte selbst Programme 
für Gruppen buchen, gelten für die Klassen 
die Regelungen für Reiseverträge. Für die 
Gemeinnützigkeit sind Programmbuchun-
gen kein Problem, wenn es zum Zweckbe-
trieb (Pädagogik) gehört. 

Jörg Schmidt-Indorf beschließt die Sitzung 
um 18:30 Uhr.

Jörg Schmidt-Indorf, 1. Vorsitzender
Protokoll, Benjamin Krohn



Die letzte der Ausgabe der Hambur-
ger Lehrerzeitschrift „Hamburg macht 
Schule“ widmete sich als großem 
Schwerpunkt dem Thema Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung und dabei 
wurde auch in zwei großen Artikeln die 
Schullandheimarbeit einer großen Öf-
fentlichkeit der Hamburger Lehrer prä-
sentiert. Da in vielen Schullandheimen 
diese Zeitschrift nicht zu erhalten ist, 
drucken wir mit der Genehmigung von 
Hamburg macht Schule das Interview 
mit dem Vorstandsmitglied Benjamin 
Krohn noch einmal ab.

Hamburg macht Schule: Herr Krohn, Sie sind 
Lehrer an der Stadtteilschule Horn und leiten 
seit zwei Jahren das Schullandheim Estetal. 
Wie sehen Sie die Situation der Hamburger 
Häuser heute? 
Benjamin Krohn: Alle Schullandheime 
müssen einen Wandlungsprozess durch-
machen. Hinsichtlich der Bewirtschaftungs-
strukturen, der Gäste, der Angebote und 
der baulichen Modernisierung. Attraktive, 
pädagogisch aufbereitete Angebote, enges 
Controlling und ein professionelles Manage-
ment sind unabdingbar. 

Auf welche Weise unterstützt der Hamburger 
Landesverband die Häuser bei dieser Umstruk-
turierung? 
Wir bringen die Professionalisierung der 
Häuser durch Beratung, Austausch und 
Umstrukturierungen voran und entwickeln 

neue pädagogische Konzepte, nach denen 
dort gearbeitet wird. Einen wichtigen Ori-
entierungsrahmen bildet hierbei das Welt-
aktionsprogramm einer »Bildung für nach-
haltige Entwicklung«, das wir zukünftig noch 
stärker aufgreifen werden. 

Nun sind ja bis heute viele Verantwortliche 
für die Schullandheime in Schulen verankerte 
Pädagogen. 
Das ist uns auch sehr wichtig, denn unsere 
Häuser sind nicht nur Unterkünfte, sondern 
Bildungsorte mit pädagogischem Anspruch. 
Doch zu einer Schullandheimleitung gehört 
viel mehr. Daher ziehen wir in Fragen zu Bau, 
Marketing, Personalmanagement, Sicher-
heit und Datenschutz immer mehr externe 
Berater hinzu, da die Leute vor Ort damit 
überfordert wären. 

Und hinsichtlich der pädagogischen Angebote? 
Hierüber kooperieren wir eng mit dem Lan-
desinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung und mit freien Anbietern pädago-
gischer Programme. Wir bieten auch selbst 
Fortbildungsmodule an, besonders für Re-
ferendare und Berufseinsteiger sowie im Be-
reich Wassersport und Notfallmanagement. 

In Hamburg gibt es eine lange und starke Tra-
dition der Schullandheimarbeit. Worauf lässt 
sich das zurückführen? 
Schon seit den 20er Jahren gab es hier Pä-
dagogen, Schulpolitiker, Eltern und andere 
Förderer, die diese Form des Lernens in 

Schullandheime zukunftsfähig machen

Ein Interview
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Deutschland vorangebracht haben. Insbe-
sondere der kürzlich verstorbene Wolfgang 
Neckel, Lehrer, später Landesschulrat und 
Vorsitzender des Verbandes deutscher 
Schullandheime, der das Schullandheim 
Lankau aufgebaut hat. Oder auch der Ham-
burger Lehrer Klaus Kruse, der seit den 80er 
Jahren im Verband Deutscher Schullandhei-
me besonders in der Pädagogik maßgebli-
che Impulse setzte. 

Was waren die zentralen Anliegen der Schul-
landheim-Bewegung? 
Stadtkinder sollten gemeinsam die Natur 
erleben und erkunden. Aber auch die Ge-
sundheitsförderung der oft kränklichen 
Stadtkinder war zu Beginn ein zentrales An-
liegen. Dafür stehen die Hamburger Häuser 
bis heute – an der Küste, am Stadtrand und 
in der Heide. Früher fuhren Klassen teilwei-
se in jedem Schuljahr mehrere Wochen zu 
einem Schullandheimaufenthalt und hatten 
dort richtigen Unterricht, vor allem in Fä-
chern wie Biologie, Kunst oder Sport. Heute 
ist das anders. 

Was hat sich hinsichtlich der Gästegruppen 
aus Schulen verändert? 
Die Gruppen in den Häusern werden im-
mer jünger und kleiner und sie bleiben nicht 
mehr so lange. Hauptsächlich kommen die 
Klassen 1 bis 6. Heute gehen Lehrkräfte, 
außer bei Abschlussfahrten ins Ausland, 
meist drei oder fünf Tage pro Schulstufe 
auf Klassenfahrt. Kaum sind sie angekom-
men, fahren sie schon wieder ab. Das ist 
neben der wirtschaftlichen Herausforde-
rung für die Häuser vor allem ein enormer 
pädagogischer Verlust. Die Klassen haben 
teilweise kaum 20 Schülerinnen und Schü-

ler, während es früher oft gut 30 Kinder und 
mehr waren. Wenn wir zum Ausgleich die 
Preise nicht zu stark erhöhen wollen, müs-
sen wir andere intelligente Lösungen guter 
Buchungsstrukturen finden. Das geht leider 
nicht immer. 

Was wünschen sich Lehrkräfte heute für  
ein Haus? 
Aufgrund der wachsenden Belastungen im 
Schulalltag wünschen sich viele ein gut ge-
staltetes pädagogisches Programm vor Ort, 
mit dem sie ohne viel Vorbereitung arbeiten 
können. Viele sind auch dankbar, wenn Sie 
Programmanbieter zur Unterstützung dazu 
buchen können. 

Wie reagieren die Verantwortlichen in den  
Häusern darauf? 
Die Häuser stellen – je nach Lage und Grö-
ße – Materialien mit unterschiedlichen päd-
agogischen Schwerpunkten zur Verfügung, 
mit denen man selbst seinen Aufenthalt 
gestalten kann. Dazu kooperieren wir mit 
verschiedenen externen pädagogischen 
Anbietern: In einem Haus holt zum Beispiel 
ein Landwirt die Kinder mit dem Traktor auf 
seinen Bauernhof. Andernorts entdeckt ein 
Jäger mit den Kindern den Wald oder gestal-
ten erlebnispädagogische Trainer gezielte 
Teamtrainings. Häuser am Wasser arbeiten 
oft mit Surfschulen oder Ruderorganisati-
onen zusammen. Einige Häuser bieten die 
Selbstversorgung an, die für das Gemein-
schaftsgefühl der Klasse eine zusätzliche 
Erfahrung und Herausforderung ist. 

Warum sind Klassenfahrten auch heute wichtig? 
Mit Blick auf die wachsende Urbanisierung, 
Individualisierung und mediale Vermittlung 
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von Wirklichkeit brauchen Kinder diese un-
mittelbare Form des Lernens heute umso 
mehr. »Ich bin jetzt das erste Mal richtig im 
Wald«, das hören wir in den Schullandhei-
men nicht selten. 

Wie wollen wir Kinder dazu erziehen, auf  
die Umwelt zu achten, wenn sie diese gar nicht 
kennen? 
Einen Pferdestall ausmisten, Frösche in ei-
nem Tümpel hüpfen lassen, selbstständig 
im Wald spielen und viele andere Erlebnis-
se in der Natur: Das ersetzt viele Tage des 
Lernens in der Schule. Gerade auch für die 
Sprachförderung und für die Arbeit mit In-
klusionskindern ist das Lernen auf Exkursi-
onen und Fahrten oft eine sehr erfolgreiche 
Methode. 

Und das soziale Lernen? 
Das lässt sich auf so einer Fahrt ganz anders 
gestalten. Konflikte können mit viel mehr Zeit 
wirklich bearbeitet und gelöst werden, da 
dort der passende Rahmen für echte Bezie-
hungsarbeit vorhanden ist. Ohne die Öffent-
lichkeit von Schule und ohne Eltern seinen 
Alltag zu meistern, ist auch ein großer Schritt 
der Persönlichkeitsentwicklung. Gemeinsam 
Neues zu erleben, sich in Grenzsituationen in-
tensiv kennenzulernen, das schweißt zusam-
men. Wenn wir vor allem mit Problemklassen 
früh und für längere Zeiten wegfahren wür-
den, würden zahlreiche Schwierigkeiten gar 
nicht erst so stark auftreten. Ich denke da 
besonders an manche Klassen, in denen das 
Lernen phasenweise unmöglich geworden 
ist. Die guten Erfahrungen verschiedener 
Brennpunktschulen mit fest etablierten frü-
hen Kennenlernfahrten oder Klassenkuren 
zeigen genau in diese Richtung. 

Der Begriff »Schullandheim« wirkt etwas veraltet. 
Der Begriff ist pädagogisch aber genial und 
trifft bis heute das, was uns wichtig ist und 
was wir wollen: An einem pädagogischen Ort 
in der Natur gemeinsam leben, essen, schla-
fen, den Alltag führen. Gleichwohl sind die 
Begriffe Schule, Land und Heim nicht immer 
positiv besetzt. Eine Heimat wünscht sich 
andererseits jeder. Manche Häuser nennen 
sich lieber »Gruppengästehaus«. Ich möch-
te den alten starken Begriff jedoch nicht so 
einfach aufgeben. 

Wie finden die Trägervereine Personen,  
die bereit sind in den Vorständen für die  
Häuser Verantwortung zu übernehmen? 
Das ist tatsächlich eine große Herausforde-
rung und geht viel über persönliche Verbin-
dungen. Dieses ehrenamtliche Engagement 
und die Identifikation mit den Häusern sind 
natürlich großartig und etwas, von dem die 
Häuser bis heute leben. Mit den enorm ge-
stiegenen Anforderungen an die professio-
nelle Geschäftsführung der Häuser ist das 
aber ehrenamtlich kaum noch zu leisten. Da 
müssen wir umsteuern. 

Wie entwickeln Sie Strategien neuer Träger-
strukturen? 
Hier arbeiten wir an einer Verschlankung 
der Strukturen in den Trägervereinen und 
stärken die überregionale Konzentration 
und Professionalisierung im Management. 
Die Überlegungen gehen in Richtung einer 
gemeinsamen Bewirtschaftung der Häuser, 
auch um die Vereine zu entlasten.
 
Was heißt das konkreter? 
So lassen zum Beispiel sechs Schullandhei-
me zurzeit ihre Buchungen zentral über die 
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Geschäftsstelle des Landesverbandes lau-
fen. Das erleichtert Lehrkräften die Buchun-
gen, hat in den beteiligten Häusern die Gäs-
tezahlen erhöht und zwischen den Häusern 
den Erfahrungsaustausch gefördert. Auf 
diesem Weg müssen wir weitergehen. 

Können sich alle Häuser wirtschaftlich tragen? 
Das hängt heute enorm von der Lage, der 
Größe und dem baulichen Zustand ab. Man-
chen Häusern gelingt das. Die Häuser mit 
sehr enger Bindung an Schulen, oft sind das 
kleinere Häuser, erhalten von der BSB ein 
paar Zuschüsse für bauliche Maßnahmen. 
Dazu fördern die HASPA und die Agnes-Grä-
fe-Stiftung die Schullandheimarbeit des Ver-
bandes seit vielen Jahren. Andere Häuser 
haben teilweise andere Fördermöglichkei-
ten. Puan Klent wird zum Beispiel durch die 
Sozialbehörde subventioniert, was uns sehr 
freut und die breite politische Unterstüt-
zung dieser Arbeit in Hamburg zeigt. Ohne 
solche Hilfen gäbe es etliche Häuser nicht 
mehr und wir müssten die Preise in den ver-
bliebenen Häusern vor allem in der Hoch-
saison von Mai bis September noch einmal 
deutlich erhöhen. Als Lehrer vieler Kinder 
mit wirtschaftlich schwachem Hintergrund 
lehne ich das aber ab. Ungefähr die Hälfte 
unserer Häuser ist über den öffentlichen 
Nahverkehr gut zu erreichen. Das ist ein 
großer Wert und spart für die Klassen na-
türlich Zeit und Reisekosten. 

Die Auslastung der Häuser über das Jahr ist 
sehr unterschiedlich. Sollte die Hamburger 
Lehrerschaft hinsichtlich der Buchungszeiten 
flexibler werden? 
Aus wirtschaftlicher Sicht einer Hausleitung 
sage ich hier natürlich ja. Aber als Lehrer 

fahre auch ich lieber dann mit Kindern in die 
Natur, wenn ich eher etwas Sonne und Wär-
me erwischen kann und mag hier keine Vor-
schriften. Gleichwohl kenne ich begeisterte 
Berichte von Fahrten im Herbst und Winter. 
In England gibt es zum Beispiel Konzepte für 
Fahrten, die schlechtes Wetter und mög-
lichst viel Dreck und Schlamm voraussetzen. 
Das könnte ein interessantes Programm für 
den November und Februar bei uns sein. 

Was raten Sie Schulen zum Thema Klassen-
fahrten? 
Machen Sie ein Schulfahrtenkonzept und 
entscheiden Sie im Kollegium gemeinsam, 
was wann mit fest etablierten Klassenfahr-
ten in der Schule erreicht werden soll. Da-
durch entsteht ein Erfahrungsschatz, der 
den Lehrkräften sehr viel Vorbereitungszeit 
erspart und die pädagogische Qualität der 
Fahrten enorm erhöht. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der 
Schullandheime?
Schullandheime sollen auch künftig Orte im 
Wald oder am Wasser sein, wo Kinder und 
Jugendliche gemeinsam lernen und Erfah-
rungen machen, von denen sie ihr Leben 
lang profitieren. Gerade Kinder aus soge-
nannten Brennpunktschulen brauchen das 
dringend. Ich wünsche mir, dass das Thema 
naturnaher Gruppenfahrten in Schulland-
heime oder ähnliche Orte, das viele Jahre 
etwas geschlummert hat, wieder stärker als 
enormes Potential für die aktuellen Heraus-
forderungen bei Pädagogen und Bildungs-
politikern gesehen wird. 

Das Interview führte Ulrike Esterer
Erstabdruck des Interviews in: Hamburg macht  
Schule; Heft 3 / 2018, S. 50-51.
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Mit Yoga zu innerer Ruhe und Gelassenheit.

Am letzten Wochenende im Oktober 
2018 fand im Schullandheim Estetal die 
Lehrerfortbildung „Möglichkeiten zur 
Stressbewältigung mit Schwerpunkt 
auf Basis-Übungen des Yoga“ statt.

Für neun Teilnehmerinnen standen die 
Fragen im Vordergrund, ob Yoga das ei-
gene Stressempfinden beeinflusst, ob die 
Yoga-Praxis sich auf das persönliche Wohl-
befinden auswirkt und ob sich zumindest 
Ansätze der indischen Philosophie in den 
Schulalltag integrieren lassen.

Der Beginn der Fortbildung an einem Frei-
tagnachmittag um 17:00 Uhr war gut geeig-
net, um die ersten beiden Fragen im Blick zu 
behalten: hinter den Frauen lag eine volle 
Schulwoche mit allen Herausforderungen, 
die diese ausmacht. Die während der Arbeit 
erlebten Konflikte und Schwierigkeiten wa-
ren noch deutlich spürbar und beherrsch-
ten erste Gespräche. Hinzu kam der Weg 
über die Autobahn aus Hamburg hinaus in 
die Nordheide bis nach Kakenstorf. Eigent-
lich war allen nur noch nach „Wochenende 
und Ausspannen“ zumute. 

Neues Programm der ARGE:

Lehrerfortbildung
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Gewöhnungsbedürftig erschienen da auf 
den ersten Blick die außergewöhnlichen 
Bettenlandschaften der Mehrbettzimmer 
im Schullandheim, doch alle waren bereit, 
sich auf diese Erfahrung einzulassen und 
konnten am nächsten Tag auch durchaus 
nachvollziehen, warum die Kids diese Zim-
mer sehr lieben. Erinnerungen an eigene 
Klassenreisen wurden wach.

Frau Römer, die mit ihrem Team das 
Schullandheim Estetal leitet, hat uns zum 
Einstieg eine hausgemachte Tomatensup-
pe mit Gemüseeinlage serviert und damit 
das Eis gebrochen, denn leider war der 
26. Oktober so ungefähr der erste regne-
rische Schlechtwettertag nach einem ge-
fühlt endlosen Sommer, aber angenehm 
durchwärmt nach diesem kleinen Willkom-
mens-Imbiss sah die Welt schon wieder 
ganz anders aus!

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in 
der die Teilnehmerinnen über ihre eigenen 
Yoga-Vorerfahrungen berichteten – von „gar 
nicht“ bis hin zu „seit 30 Jahren“ begann die 
abendliche Yoga-Einheit. Im Vordergrund 
stand die Sequenz „Die 8 Bewegungsrich-
tungen der Wirbelsäule“, die über Einzel-
schritte erarbeitet und ausführlich geübt 
wurde. Der Rücken ist neben dem Schulter- 
und Nackenbereich eine Körperzone auf der 
sich Stress häufig in Form von Verspannun-
gen und Schmerzen niederschlägt. Bei den 
vorbereitenden Übungen ging es vornehm-
lich darum, die eigene Körperwahrneh-
mung zu schärfen. Mit hinreichender Übung 
lassen sich derartige Verspannungen früh 
genug erspüren, bevor sie körperliche Pro-
bleme bereiten. Abgerundet wurde die Yo-
ga-Einheit durch meditative Atem-Übungen 
und eine Tiefenentspannung.

Nach dem schmackhaften Abendessen lie-
ßen die Teilnehmerinnen den Tag mit einer 
gemütlichen Klönrunde ausklingen. 

Wir hatten Glück, denn auf eine kalte 
und regnerische Nacht folgte ein sonni-
ger und klarer Samstagmorgen. Nach dem 
abwechslungsreichen Frühstück stand 
der geplanten Outdoor-Einheit nichts im 
Wege. Zunächst wurden einige Übungen 
zum bewussten Gehen auf dem zum Schul-
landheim gehörenden Sportplatz gemacht, 
außerdem wurden „Die 8 Bewegungsrich-
tungen der Wirbelsäule“ wiederholt. 

Für die anschließenden Aufgaben be-
gaben wir uns auf den Waldweg nach Bö-
tersheim und folgten dabei zunächst dem 
Verlauf des Heideflüsschens Este. Das Be-
sondere an den folgenden 90 Minuten war, 
dass die Gruppe bis auf wenige Ansagen 
der Seminarleiterin schweigend unterwegs 
war. Alle haben das hervorragend respek-
tiert und amüsiert beobachtet, welche Re-
aktionen eine schweigend durch den Wald 
spazierende Gruppe auf den Gesichtern 
entgegenkommender Spaziergänger her-
vorruft. Einhellige Resonanz: es ist eine ein-
drucksvolle Erfahrung, ohne zu sprechen 
in der Gruppe zu gehen, jede für sich und 
trotzdem gemeinsam!

Die ersten Inhalte, die wir uns setzten, 
dienten dazu, alle fünf Sinne zu wecken und 
zu schärfen. In Kombination mit bestimm-
ten Fingerübungen, „Mudras“, galt unsere 
gesamte Konzentration der Wahrnehmung 
über das Sehen, das Hören, das Riechen, 
das Schmecken und das Fühlen. Durch die 
begleitenden Mudras werden die Eindrü-
cke im Gehirn besser verknüpft. Die frische 
Luft, der morgendlich stille Wald, das Ein-
lassen auf die Naturempfindungen ließen 
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den Alltag schnell vergessen und brachten 
die Teilnehmerinnen in Resonanz mit ihren 
eigenen Emotionen. Erwiesenermaßen ist 
schon ein kurzer Waldspaziergang von 15 
bis 30 Minuten viel entspannender für un-
seren Geist als eine ausgedehnte Ruhepau-
se auf dem Sofa.

Auf dem Rückweg wurde eine bekannte 
Gehmeditation nach dem vietnamesischen 
buddhistischen Mönch Thích Nhất Hạnh 
geübt, die alle Teilnehmerinnen sehr ange-
sprochen hat. Dabei wird die Aufmerksam-
keit sehr deutlich auf die Atmung gelenkt, 
indem bestimmte Inhalte gekoppelt mit der 
Ein- bzw. mit der Ausatmung innerlich wie-
derholt werden.

Der letzte Baustein dieser Einheit war 
ein kurzes Kennenlernen des „Breath-Walk“. 
Diese „Geh- und Atemtechnik“ wird auch als 
Yoga-Walking bezeichnet. Die Ein- und Aus-
atmung erfolgt „stoßweise“ in einem vor-
gegebenen Rhythmus, und wieder wird die 
Atmung mit Fingermudras kombiniert. Das 
Gehirn ist vollkommen mit der einfachen 
Aufgabe des Takthaltens beschäftigt; Ge-
danken, die uns eigentlich ständig im Kopf 
herumwirbeln, werden ausgeblendet und 
der Gehende konzentriert sich allein auf sei-
nem Atem und seinen Körper; jeder findet 
unwillkürlich seinen persönlichen Schritt-
rhythmus, sein eigenes Tempo. Der Breath- 
Walk wird durch längeres Praktizieren zu ei-
nem wirksamen Herz-Kreislauf-Training und 
macht fit.

Nach dem Mittagessen und einer kurzen 
Pause wurden in einer lebhaften Gesprächs-
runde Ideen ausgetauscht, in welcher Form 
man Yoga-Übungen auch in die schulische 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
einfließen lassen kann. 

Danach folgte eine letzte praktische Yo-
ga-Einheit, in der die Stärkung der Muskula-
tur im Bereich der Lendenwirbelsäule sowie 
die Lockerung und Stabilisierung des Schul-
ter-Nacken-Gürtels im Vordergrund stan-
den. Abgerundet wurde auch diese Phase 
von einer Atem-Übung und einer Schluss-
entspannung.

Bei Kaffee und Kuchen nutzten die Teilneh-
merinnen die abschließende Runde für ein 
Feedback und ein persönliches Fazit. Einig 
waren sich alle, dass ihnen die verschie-
denen Yoga- und Entspannungsübungen 
persönlich sehr gut getan und den Ar-
beitsalltag tatsächlich vergessen lassen 
hatten. Der Blick in deutlich entspannte 
und gelöste Gesichter bestätigte diesen 
Eindruck. Es war jedem klar geworden, wie 
wichtig ein wacher Aufenthalt in der Natur 
für uns ist – eine „Übung“, die man auch 
relativ einfach regelmäßig mit Schulklassen 
durchführen kann. Über die Möglichkeit, 
kleine Yoga-Elemente erfolgreich in den 
Schulgruppen einzuführen, wurde erneut 
laut nachgedacht. Warum sollen Kinder 
und Jugendliche nicht ebenso von diesen 
Inhalten profitieren können?!  Antje Fischbach

Das Schullandheim Estetal liegt im direkt Wald.





Zum Schluss
– Schullandheim-Kurier mit einigen Terminen –

Vorstandssitzung 01/2019
Do., 10. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ort: STS Mümmelmannsberg

Vorstandssitzung 02/2019
Do., 14. Februar 2019, 16:00 Uhr

Ort: STS Mümmelmannsberg

Vorstandssitzung 03/2019
Do., 28. März 2019, 16:00 Uhr

Ort: STS Mümmelmannsberg

Mitgliederversammlung 2019
Do., 11. April 2019, 17.00 Uhr

Ort: Schullandheim Erlenried

Wahlmodul: Erlebnispädagogik  
und Schulfahrtenplanung

Di., 16. April 2019, 15:30 bis 19:30 Uhr
Ort: Schullandheim Erlenried

Vorstandssitzung 04/2019
Mi., 01. Mai 2019, 16:00 Uhr

Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben

Lehrerfortbildung:  
Abenteuer im Schullandheim

Sommer 2019 – Termin folgt
Ort: Schullandheim Erlenried

Wahlmodul: Erlebnispädagogik  
und Schulfahrtenplanung
Do., 13. Juni 2019, 15:30 bis 19:30 Uhr
Ort: Schullandheim Erlenried

Vorstandssitzung 05/2019
Do., 23. Mai 2019, 16:00 Uhr
Ort: STS Mümmelmannsberg

Lehrerfortbildung:  
Sicher Paddeln auf Schulfahrten
Fr., 24. bis Sa., 25. Mai 2019 
Ort: Schullandheim Haus Lankau

Wahlmodul: Erlebnispädagogik  
und Schulfahrtenplanung
Do. 13. Juni 2019, 15:30 bis 19:30 Uhr
Ort: Schullandheim Erlenried

Lehrerfortbildung:  
Notfall- und Unfallmanagement
Herbst 2019 – Termin folgt
Ort: Schullandheim Erlenried

Lehrerfortbildung:  
Stressbewältigung mit Yoga
Herbst 2019 – Termin folgt
Ort: wird rechtzeitig bekannt gegeben

www.hamburger-schullandheime.de

http://www.hamburger-schullandheime.de
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