
SPOSA Abschluss auf dem Herzogenhorn 2016 

 

Vom 28.11.16 bis zum 3.12.16 fand auf dem Herzogenhorn das letzte gemeinsame Seminar 
der Studierenden der EH und KH mit SPOSA- Schwerpunkt statt. Unter dem Titel „Sport für 
alle“ befassten sich die 16 Studierende und 2 externe Seminarteilnehmer*innen im Rahmen 
des von der bsj ausgerichteten Seminars 5 Tage lang intensiv mit Themen rund um die sport- 
und bewegungsbezogene Soziale Arbeit. Bereits am ersten Tag rauchten mit dem Einstieg in 
die Didaktik die Köpfe, doch dank vielfältiger Gestaltung und genügend Freizeit war beständig 
Motivation und Interesse vorhanden. So gestalteten nicht nur Frau Prof. Dr. Mone Welsche 
und Herr Prof. Dr. phil. Heiko Löwenstein theoretische Einheiten zu pädagogischem Vorgehen 
und der Notwenigkeit von Evaluationen, sondern auch die Referent*innen der bsj, Christopher 
Ott und Jennifer Haun, beteiligten sich am Input mit praxisnahen Themen wie der 
Selbstregulation durch Sport und Bewegung. Ebenfalls dabei waren 2 Besucher*innen aus 
Berlin, Frau Winkel, welche die sportbezogene Soziale Arbeit an der EH in Berlin vorstellte, 
sowie Herr Kiepert, der einen interessanten Einblick in die tatsächliche Umsetzung derselben 
in der GSJ (Gesellschaft für Sport & Jugendsozialarbeit) Berlin präsentierte. 

Abwechslung kam dann vor allem in Form der von den Studierenden vorbereiteten 
praktischen Stunden, an deren Umsetzung sich alle fleißig beteiligten und in die Rollen der 
jeweiligen Zielgruppen schlüpfen konnten. So durften sie an ausgearbeiteten Stunden zu 
Themen wie Aikido, Ultimate Frisbee, Fitness oder Akrobatik für Kinder mit geringem 
Selbstwertkonzept, verhaltensauffälligen Jugendliche oder geflüchtete Frauen teilnehmen. 
Klingt spaßig, war es auch. Durch anschließende gemeinschaftliche Reflexionen konnten die 
Studierenden Rückmeldung geben bzw. bekommen, wodurch der Lerneffekt gesteigert 
wurde. Zahlreiche Diskussionen, die dank permanentem Zeitverzug auch oft noch beim 
Abendessen ausgefochten wurden, begleiteten die Studierenden und Dozierenden täglich und 
förderten den Austausch über generelle sozialarbeiterische Diskurse. 

 
Dank Gipfelaufstieg bei Morgenröte und geselligen Spieleabenden war die Atmosphäre unter 
den Teilnehmenden besonders schön. Das grandiose Wetter, die gute Versorgung, 
Praxisstunden inclusive Kissenschlachten und die selten erlebbare Abgeschiedenheit von der 
restlichen Welt taten ihren Teil dazu, wodurch die Woche ein wunderbares Erlebnis wurde. 
Schließlich fuhren alle vollgetankt nach Hause, dankbar für eine interessante und schöne 
Woche voll lebendiger Erinnerungen, mit Vorfreude auf das eigene Bett, aber auch mit der 
traurigen Gewissheit, dass es keine weitere Zusammenkunft wie diese geben wird. 

Sarah Wingerter (Studierende der Sozialen Arbeit in der SPOSA Zusatzqualifikation) 

 


