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Bilder erwachen zum Leben 
 

Am Ende eines jeden Schuljahres findet in der St. 

Helena Schule das traditionelle Sommerfest statt. 

Zu Beginn dieses Festes erhalten die Berufsprakti-

kantinnen und Berufspraktikanten in einer offiziellen 

Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse. An dieser 

Feier nehmen nicht nur die jungen Erzieherinnen 

und Erzieher teil, sondern auch ihre Angehörigen, 

Anleiterinnen und Anleiter aus den Praxisstellen 

sowie offizielle Vertreterinnen und Vertreter der 

staatlichen und kirchlichen Schulbehörden.   

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufen 

Erzieher umrahmen diese feierliche Stunde nun 

schon seit einigen Jahren mit Beiträgen aus ihrer 

Projektarbeit im Lernmodul 8 (Persönlichkeitsent-

wicklung durch ästhetische Erziehung, kreatives 

Gestalten, Musik und Rhythmik fördern).  

In diesem Jahr stehen die Präsentationen unter 

dem Motto Bilder erwachen zum Leben. Ausge-

hend von Werken bekannter Künstler sollen die  

Schülerinnen und Schüler der beiden  Klassen in 

vier Untergruppen jeweils eine eigene kleine Insze-

nierung planen, erarbeiten und dann präsentieren. 

Sie erfahren dabei hautnah alle wichtigen Prozesse 

von der ersten Idee einer Geschichte bis zur ferti-

gen Inszenierung. Vielfältige Ideen aus den Berei-

chen Dramaturgie, szenische Darstellung, Regie, 

Musik, Tanz, Bühnenbild, Ausstattung, Beleuchtung, 

Ton- und Videotechnik u.v.a. werden hier in drei-

monatiger intensiver Arbeit zu einem Ganzen 

verschmolzen. Auch planerische und soziale Kom-

petenzen werden geschult. Die Gruppe muss sich 

immer wieder auf ein gemeinsames Vorgehen 

einigen und versuchen, das kreative Potential ihrer 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschöpfen. 

Überraschende Fähigkeiten einzelner Schülerinnen 

und Schüler treten zu Tage und führen zu einer 

lebendigen Gestaltung des gemeinsamen Vorha-

bens: einige Schülerinnen können gut Dialoge 

erfinden und Szenen gestalten, andere Schülerin-

nen entwickeln gemeinsam die Choreographie zu 

einem Tanz, wieder andere haben besondere 

Fähigkeiten bei der Gestaltung des Bühnenbildes 

und der Ausstattung der Akteure oder  drehen mit 

der Filmkamera ein passendes Video ... 

In den letzten beiden Wochen vor der Aufführung 

geht es dann um die Proben der Szenen und 

Tänze und die Zusammenführung aller Details zu 

einem überzeugenden Ganzen. Bis zur letzten 

Minute werden noch Übergänge in den Szenen 

geprobt, viele Kleinigkeiten verändert und verbes-

sert, Lichtregie und Tontechnik optimiert, der Auf- 

und Abbau von Bühnenbild und Requisiten geübt. 
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Selbst die gemeinsame Verbeugung und der 

schöne Abgang müssen verabredet und geprobt 

sein. 

In diesem Jahr erwarten uns vier  abwechslungs-

reiche und spannende Präsentationen zu Bildern 

von u.a. Salvador Dali, Andy Warhol, Anil Kohli 

und Leonardo da Vinci. Charlie Chaplin und 

Marylin Monroe geben sich die Ehre -  eine 

ägyptische Mumie erwacht aus dreitausendjähri-

gem Schlaf - Frauen entdecken ihre Freiheit - ein 

todkranker Mann blickt auf seine verflossenen 

Jahre ...   

Aber wir wollen nicht zu viel verraten und freuen 

uns auf die Ergebnisse einer kreativen und inten-

siven gemeinsamen Arbeitsphase im Lernmodul 8 

der Unterstufen Erzieher.      

Claudia Demerath  (im Projekt in Kooperation mit  

Suzanne Beaujean-Adam und Inge Christiany) 
________________________________________ 
 

Mit Udoooooooo in Berlin 
 

Begrüßt wurden wir am Trierer Hauptbahnhof mit 

dem Satz: „Guten Tag, ich heiße Schmi(d)tz, ich 

bin Mr. Nobody und für die nächsten fünf Tage 

Ihre Reisbegleitung. Ich schwör ‘euch, es wird eine 

unvergessliche Tour, aber wenn ihr durchhängt, 

werde ich euch mit Gitarren gegen Knarren 

quälen.“  

Daraufhin fuhren wir, die Klasse Erzieher Ua, mit 

viel Respekt und dem Motto Alles klar auf der 

Andrea Doria!  Hinter dem Horizont nach Berlin.  

Mit der Hoffnung, dort dem Boogie-Woogie-

Mädchen oder dem Boogie-Woogie-Jungen aus 

Ost-Berlin zu begegnen, trafen wir in unserem 

Hostel Odysee  ein. Es hieß für uns: Seid willkom-

men in Berlin, der Verbotenen Stadt und lasst 

euch anstecken von Berlins Straßenfieber!  Ob-

wohl es manche eher auf die Reeperbahn gezo-

gen hätte, nahmen wir den Sonderzug nach 

Pankow  und fuhren Gegen die Strömung. Wir 

waren alle Rocker, es war Unser Ding, wir fuhren 

Bis ans Ende der Welt. 

Am Ende fragten wir uns Was hat die Zeit aus uns 

gemacht? … Wir waren Alle(s) im Arsch und 

irgendwie Ganz anders.  

Berlin – Alles Das Bist Du Für Uns! 

Erzieher Unterstufe A 

 

Abende am Bodensee 

Abend 1: Nach Ankunft, Abendessen und ei-

ner kurzen Verdauungspause gingen wir alle 

gemeinsam auf dem inoffiziellen Weg ca. 20 

Minuten1 zum kiesigen Ufer des Bodensees, 

um dort bei behaglichem Lagerfeuer und 

seicht kühler Brise2 sowie bei einem kühlen 

Bier3 das Panorama, bei untergehender Son-

ne, auf bequemen natürlichen Sitzgelegen-

heiten4 zu genießen. 

Abend 2: Am zweiten Abend nahmen wir ei-

ne kürzere Wegstrecke in Kauf, da viele noch 

leicht lädiert und traumatisiert vom Kletter-

park waren. Eine der Planungsgruppen hatte 

für den Dienstag ein paar Spiele vorbereitet: 

Werwolf, Bewegungsspiele mit Lehrern UND 

dem Busfahrer sowie ein Improvisationsthea-

ter. War gut.5 Anschließend gab es eine pro-

fessionelle Pyroshow zum Preis von 0,00 €.6  

Abend 3: Der Abend stand zur freien Verfü-

gung. Ausgelassen und erholt7 saßen wir auf 

der Panoramaterrasse, spielten diverse Spie-

le, als plötzlich am Horizont8 eine gewaltige 

Rauchsäule emporstieg. Zu unserem Entset-

zen mussten wir feststellen, dass diese durch 

einen nicht allzu weit entfernten Brand zweier 

Lagerhallen verursacht wurde. Als wir gerade 

unser Pflichtbewusstsein reanimieren wollten 

und zum Telefon griffen, hörten wir schon 

die ersten Sirenen durch die Nacht jagen. 

Nachdem wir noch ca. eine weitere halbe 

Stunde draußen saßen, fuhr die Polizei mit 

Megafonen ausgerüstet durch die Straßen 

und warnte die ansässige Bevölkerung vor 

der Luftverschmutzung. Einige blieben nach 

der Entwarnung noch auf der Terrasse und 

führten noch tiefgründige Gespräche. 

4. Abend: Am letzten Abend haben wir ge-

grillt.  

Erzieher Unterstufe B 

                                                           
1
 Laut Tobi eigentlich nur 5 Minuten. 

2
 Es hat gestürmt… 

3
 Es war …warm!!! 

4
 …eher subgemütlich: Baumstämme, Steine 

5
 Mitgespielt haben genau 5 Leute… 

6
 Mit Panoramablick. 

7
 Leider nur zur Hälfte. 

8
 In unmittelbarer Nähe! 


