Hoffbauer Bildung

Hoffbauer Familie
Mit der Gründung der Hoffbauer-Stiftung wurde 1901 der Grundstein für die heute
existierenden und sich entwickelnden Einrichtungen der Hoffbauer Familie gelegt.
Das Übernehmen von evangelischer Bildungsverantwortung war damals und ist heute
der Schwerpunkt der Tätigkeit und des Wirkens. Zu dem breiten Angebotsspektrum
im Bildungsbereich, das sich in mehreren Tochtergesellschaften der Stiftung wiederfindet,
zählen evangelische Kindertagesstätten, evangelische Grund- und weiterführende Schulen,
Internat, Angebote im Bereich der Jugendhilfe, berufsbildende Schulen und Ausbildungsstätten, Fort- und Weiterbildung sowie Ausbildungsstudiengänge an der FHCHP.
Hoffbauer Einrichtungen sind Lern- und Lebensorte für nahezu
5000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Liebe Hoffbauer Interessierte,
liebe Leserinnen und Leser,

Bildung öffnet Türen.
Bildung erschließt Räume voller Wissen,
Erfahrungen, Ideenreichtum und Courage.
Bildung fördert Vertrauen, Selbstbewusstsein,
Mitmenschlichkeit und Gemeinschaft.
Bildung eröffnet Orientierung und den Blick
für die einzigartige und wertvolle Schöpfung.
Evangelische Bildung stärkt.
Deshalb engagieren wir uns!

Frank Hohn
Geschäftsführer

Hoffbauer gGmbH
Hermannswerder 2b
14473 Potsdam
(0331) 23 13 - 1 00
info@hoffbauer-bildung.de
www.hoffbauer-bildung.de

Jürgen Kraetzig

Hoffbauer Bildung
Evangelisch macht Schule
Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Anstoß gegeben für das, was heute unter der Überschrift „Hoffbauer
Bildung“ mehr als Schule macht. Clara und Hermann Hoffbauer initiierten damals die Hoffbauer-Stiftung,
unter deren Dach 2006 die Hoffbauer gGmbH gegründet wurde. Sie engagiert sich für die Bildung, Erziehung
sowie für die Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Getragen wird diese Arbeit vom WIR
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen und der Verwaltung.
Basis für die pädagogische Arbeit ist unsere christliche Sicht auf Mensch und Welt. In einer Vielzahl von
Einrichtungen in den Ländern Brandenburg und Berlin begleiten wir Menschen auf ihrem Lebenspfad und
ermöglichen individuelle Bildungswege. Hoffbauer verstehen wir als eine miteinander lebende und lernende
Bildungsgemeinschaft, in der die Unterschiedlichkeit der Einzelnen zum Segen für alle werden kann.
Individuelle Fähigkeiten und Talente betrachten wir dabei ebenso als Potenziale wie das, was auf den
ersten Blick zunächst als Begrenzung erscheinen mag. Wir wollen kleine und große Menschen dabei
unterstützen, die eigenen Stärken und Möglichkeiten zu erkennen und zu entfalten. Unsere christlichen
Wurzeln leisten dabei Orientierungshilfe und befähigen uns zu verantwortungsvollem Umgang
und zur selbstbewussten Auseinandersetzung
mit unserer Lebenswirklichkeit.

    Naturwissenschaftlicher Unterricht
in Hermannswerder
Anfang des 20. Jahrhunderts

Evangelisch macht Schule
Gnade erfahren

Freiheit leben

Verantwortung

tragen

Vielfalt gestalten

… heißt für uns

Wir stärken Kinder,
Jugendliche und Erwachsene,
sich in Freiheit zu entfalten,
Verantwortung zu übernehmen
und in Hoffnung zu leben,
die aus unserer
christlichen Sicht
auf Mensch
und Welt
erwachsen.
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Wie unglaublich erwachsen wirken die Schulabgänger in ihren strahlenden Gesichtern
            auf der Abschlussfeier. Der Stolz und die Rührung der Eltern rahmen
die vorsichtigen und zugleich selbstbewussten Schritte zum Podium ein,
wo die Zeugnisse übergeben werden.
Die Wege von der Einschulung hierher sind völlig verschieden.
Eine blühte auf, als sie eine Hauptrolle im Theaterprojekt der achten Klassen spielte,
ein anderer präsentiert am Ende der siebten Klasse in der vollbesetzten Aula
zum ersten Mal seine Arbeitsergebnisse vom Praxistag. Ein Dritter kam
über lange Zeit nicht in die Schule, weil er lebensbedrohlich erkrankt war.
Zwei seiner Lehrer verlegten den Unterricht ans Krankenbett, halfen ihm
im Einzelunterricht die Verbindung zur Schule und den Kontakt
zu seinen Klassenkameraden zu halten.
Als Kinder kamen sie, manche ins Internat, und als junge Erwachsene
beenden sie jetzt ihre Schulzeit. Sie haben jede Menge gelernt
und Türen zu neuen Welten aufgestoßen – von den Sprachen
verschiedener Kulturen bis zu denen der Wissenschaften.
Sie haben Bildungsstandards erreicht und Leistungsnachweise
erbracht.
Vor allem aber wurden sie mit ihren Eigenheiten und Talenten,
mit ihren Fragen und Antworten wahrgenommen.
Sie haben die Gnade, in ihrer Einzigartigkeit im Miteinander
angenommen zu sein, erfahren und erleben können.

Thema Jugendhilfe
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Ein hoher Zaun, eine unerreichbar hohe Verriegelung am Tor.
Davor auf der einen Seite hinter der Wiese Autos auf einer breiten Straße,
auf der sich Menschen aus aller Herren Länder bewegen. Hinter dem Zaun Sand,
totes Holz in den Boden gerammt, ein gestrandetes Schiff mit abgebrochenem Mast,
ein Fuhrwerk ohne Pferd und Maultier, allemal ohne Motor und ohne gängige Lenkung.
Und in all dem tobt das Leben. Eine ganze Schar Kinder in der vermeintlichen Wüste.
Das Schiff bricht auf in neue Welten, der Sand wird zu neuen Welten umgeschaufelt
und mit Wasser aus Regenpfützen geflutet. Das Fuhrwerk gerät in Bewegung,
von imaginären Einhörnern und schwarzen Hengsten gezogen.
Der Zaun ist der Horizont, ein Hindernis allenfalls für Störungen von außen.
Hier toben und bauen Kinder, hier ruhen sie aus und hier drehen sie auf.
Hier probieren sie all das aus, was ihnen vom Geschichtenerzählen,
vom Vorlesen, vom Abgucken und von ihrer Neugier, von der puren Gier nach
Neuem, in den Sinn kommt. Sie kennen keine Dimensionen, sie füllen sie aus:
graben sich in die Erde und erklettern die Luft.
Sie können noch nicht alle sprechen, aber sie verständigen sich untereinander,
im  Lachen und Weinen verschieben sie Grenzen. Die Kinder leben Freiheit
im Vertrauen auf Geborgenheit und ohne den Zwang von Abhängigkeiten
und unnötigen Regeln.
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    Ein Theaterstück,
in dem eine junge Frau,
gerade zum ersten Mal verliebt,
an einem Herzfehler stirbt, der ihr
durch das Down-Syndrom angeboren ist.
In jeder Szene neue Schauspieler in denselben Rollen,
die junge Frau immer erkennbar mit einer roten Blume im Haar.
  Unglaublich, wie einfühlsam hier die Rolle des Freundes
der jungen Frau gespielt wird, obwohl sie von Szene zu Szene
wie ein Staffelstab weitergereicht wird. Auch die Eltern der jungen Frau
sind in ihrer Liebe zu der Tochter in den Szenen sehr genau verstanden
und wiedergegeben. Inszenierung, Schauspiel, Bühnenbild, Gesang während
der Umbaupausen – alles liegt in der Hand der Abschlussklasse der Fachschule.
Jede bringt sich mit ihren Stärken ein; jeder übernimmt Verantwortung
für das Ganze. Die Geschichte, die die Schüler spielen, ist kein zusätzliches Angebot
zum eigentlichen Lehrstoff. Sie ist fester Bestandteil des Lehrplans.
Jedes Jahr aufs Neue und immer wieder anders. Immer wieder neu
kann im Rollenwechsel das Bewusstsein dafür wachsen,
dass die, für die im späteren Beruf Verantwortung übernommen wird,
gleichermaßen Geschöpfe Gottes sind. Mit allen Freuden und Nöten,
mit allen Potenzialen und Begrenztheiten. Und jedes Jahr
wird von neuem erfahrbar: Jeder und jede ist wichtig
für das Gelingen des Ganzen.
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Drei Räume, miteinander verbunden, einer eher ein Erker des zweiten,
der dritte durch eine Tür getrennt. An den Wänden Regale mit Büchern
und Kisten. Im Erker ein Sofa und Sitzwürfel, im großen Raum
in der Mitte ein großer runder Teppich. Etwa zwanzig Kinder
und drei Erwachsene schweigen oder flüstern, sind konzentriert
    mit Stiften und Zetteln, mit Schere und Kleber beschäftigt.
Im abgetrennten Raum, in dem auch ein Computer steht, wird nicht
geflüstert. Ein Junge erklärt einem anderen einen Aufgabenzettel
und die darauf beschriebene Aufgabe. Er ist weder der größte noch
der älteste in der aus Kindern dreier Jahrgänge bestehenden Lerngruppe.
Aber seinen Mitschülern, den kleineren und den älteren, erklärt er gerne,
was bei dieser Aufgabe zu tun ist. Mit der kennt er sich nämlich richtig gut aus.
Er erklärt das jedem Mitschüler, gleich ob er schnell versteht oder lange Erklärungen
braucht, gleich ob sie selbst den Auftrag lesen kann oder damit große Mühe hat.
Vor dem gemeinsamen Mittagessen versammeln sich alle auf dem Teppich und erzählen vom Stand
ihrer Arbeiten. Am Ende der Woche werden sie alle Aufträge erledigt haben. Die einen schnell, die anderen
gründlich, dritte schnell und gründlich. Sie werden mehr oder weniger oft die Lehrerin oder den Erzieher
oder auch die Mitschüler gefragt haben. Jeder und jede wird Lernender oder Lehrende gewesen sein.
In ihrer Verschiedenheit gestalten sie miteinander Vielfalt.

Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt.
Wir begleiten kleine und große Menschen auf ihrem Lebens- und Bildungsweg.
Kitas und Grundschulen, Gymnasien und Gesamtschulen, beruﬂicheSchulen
und hochschulische Bildung – Hoffbauer bietet vielfältige Trittsteine
evangelischer Bildung – mitten im Leben und ins Leben.

Elementar
Kindertagesstätte

Primar
Grundschule
(ganztags)

Tertiär

Sekundar

FHCHP

Gymnasium / Oberschule /
Internat / Jugendhilfe
Leistungs- und
Begabungsklasse (LuBK)

(Mittelstufenabschlüsse
Abitur)

Soziale
Berufe und
Gesundheits
berufe

(Bachelor)

Quartär
Fortbildungsinstitut

Berufliche Schule
Fachschule
(Berufsabschlüsse
Fachabitur)

Kindertagesstätten
Grundschulen
Gymnasien / Gesamtschulen /Jugendhilfe
Fachschulen / Berufsfachschulen
Hochschule
Fortbildungsinstitut

www.hoffbauer-bildung.de

Freiheit leben

Verantwortung tragen

Vielfalt gestalten

