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PUNKT und KREIS  AKTUELL NOTIERT

Wir freu-
en

uns auf
Sie!

Wecken Sie die Freude am Lernen.
Das Friedrich-Robbe-Institut unterrichtet Schüler/in-
nenmit dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“
auf der Grundlage anthroposophisch orientierter
Heil- undWaldorfpädagogik.

Wir suchen ab sofort u. zum01.08.2021 eine/n

Klassenlehrer/in
in Vollzeit, mit der Qualifikation Sonderpäda-
goge/in, Heilpädagogische/r Lehrer/in oder gleich-
wertig. Wollen Sie die individuellen Fähigkeiten

unserer Schüler mit unterstützen? Dann erwarten
Sie nette Kollegen, interessante soziale Leistungen
und Fortbildungen. Sorgfältiges Mentoring wird
gewährleistet. Bewerbungen bitte an Gert Titz.

Friedrich-Robbe-Institut e.V.
Bärenallee 15, 22041 Hamburg
T.: 040 68 44 55, mail@robbe-institut.de
www.friedrich-robbe-institut.de

Bart Vanmechelen: Es erfordert zusätzliche Aufmerk-
samkeit und innere Stärke, sich online zu verbinden. Es hat 
Freude gemacht, zu sehen, dass wir dazu besser in der Lage 
sind, als wir dachten. Die Müdigkeit hingegen hat uns ge-
lehrt, dass wir noch viel dazulernen können.

PuK: Wie ist es genutzt und angenommen worden?
JG: Wir hatten bei jedem Livestream etwa 85 angemeldete 
Teilnehmer-Accounts aus aller Welt mit dabei, wobei hinter 
einem angemeldeten Account zum Teil auch Einrichtungen 
und Gruppen standen, die das Ganze auf einer Leinwand 
gemeinsam verfolgt haben und ihr eigenes Programm vor 
Ort um die Vorträge herum gestaltet haben. Weitere Teil-
nehmende haben dann – zum Teil auch aufgrund der Zeitver-
schiebung – mit den Aufzeichnungen gearbeitet. Insgesamt 
hatten wir etwa 350 Anmeldungen zur  Online-Teilnahme. 

PuK: Ging denn alles glatt?
JG: Da wir uns gemeinsam mit der Technik im Haus auf 
komplettem Neuland befanden, gab es auch einige tech-
nische Schwierigkeiten, die wir erst im Laufe der Tagung 
ausbügeln konnten. Da gab es natürlich auch das eine oder 
andere Frust-Erlebnis. Gleichzeitig ist uns aber auch da 
ein so hohes Maß an Kollegialität entgegengekommen, so 
dass wir dann aus allen Kontinenten beim Troubleshoo-
ting unterstützt wurden. Besonders geschätzt wurden auch 
die  Arbeitsgruppen, und zwar sowohl diejenigen, die nur 
 online stattfanden als auch die hybriden.

PuK: Wie hat sich das auf die Atmosphäre ausgewirkt?
SZ: Ich habe die Stimmung gerade im Saal sehr vertrauens-
voll und herzlich empfunden. Wir konnten mit der ganzen 
nötigen Flexibilität, den Unvorhersehbarkeiten offen und 
transparent umgehen und mussten nicht ein perfektes, 

glattes, glänzendes Programm durchperformen. Das hat 
uns gutgetan und auch Neues ausprobieren lassen. 

BV: Jedenfalls war es für die Redner anders, als nur für 
die Zuhörer im Raum zu sprechen. Man konnte feststellen, 
dass die Teilnehmer weltweit in ihrer Aufmerksamkeit und 
ihrem Bewusstsein präsent waren. Das war auch spannend 
und weckte hohe Erwartungen. All dies führte sicherlich 
zu zusätzlicher Klarheit, Herzenswärme und einem Gefühl 
großer Verbundenheit. Darüber hinaus war der sorgfältige 
und bewusste Umgang mit der «unterstützungsbedürf-
tigen» Technik auch für die Teilnehmer im Saal spürbar, 
was möglicherweise auch für sie die Stimmung verändert 
hat.

PuK: Rückblickend: Wie ist Euer Gesamt-Fazit?
BV: Ich war erleichtert und glücklich zu sehen, dass sich 
schnell ein Fluss abzeichnete, in dem sich die Teilneh-
mer einbezogen und verbunden fühlten. Ich war erfreut zu 
 sehen, wie die Tagung auf diese Weise gemeinsam getragen 
und gestaltet wurde und wie das Wesen der Heilpädagogik 
und Sozialtherapie so wieder neue Impulse für die Zukunft 
erhielt.

JG: Das Ganze war eigentlich ein einziger großer Lern-
prozess. Die gegenseitige Achtsamkeit und menschliche 
Wärme, die in diesem Prozess entstand – vielleicht gera-
de, weil man sich ständig der Widerstände und Unzuläng-
lichkeiten der technischen Kommunikationsmittel bewusst 
war – hat mich sehr beeindruckt und mir die Augen geöffnet 
für das, was ‹trotzdem› möglich ist an menschlicher Ver-
bundenheit, wenn es gelingt, neben dem technischen auch 
die anderen unsichtbaren Verbindungsebenen zu  aktivieren 
und zum Schwingen zu bringen. 




