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Die Fachakademie hat eine gewichtige 
Bedeutung als Ausbildungsstätte für junge 
Frauen in unserer Stadt und der Region. Sie 
versorgt Kindertagesstätten und sozialpäd-
agogische Einrichtungen mit qualifizierten 
Fachkräften durch eine fundierte und zu-
kunftsorientierte Ausbildung – basierend auf 
einem christlichen Welt- und Menschenbild, 
stets aber auch mit Weitblick für veränderte 
gesellschaftliche Voraussetzungen. 

Die Verantwortlichen der Fachakademie 
der Ursulinen leisten hervorragende Ar-
beit, indem sie junge Menschen zu wich-
tigen Fachkräften für unsere Gesellschaft 
ausbilden. Die Akademie stellt somit einen 
Grundpfeiler unserer Gemeinschaft dar. 
In den 50 Jahren ihres Bestehens war die 
Fachakademie stets eine Konstante im 
Straubinger Bildungsangebot. Durch die 
vermittelten Werte und Fertigkeiten hat sie 
nicht nur ihren Absolventinnen, sondern 
auch unserer Bürgerschaft ausgezeichnete 
Dienste erwiesen.

Allen sozialen Berufen wird in unserer Ge-
sellschaft leider zu wenig Anerkennung und 
Wertschätzung entgegengebracht. Gera-
de auch Erzieherinnen und Erzieher, die 
künftige Generationen mit unseren Werten 
und Normen vertraut machen, leisten einen 
elementaren Anteil für den Erhalt unserer 
Wertegemeinschaft. Dies gilt es den Men-
schen bewusst zu machen und die Wichtig-
keit herauszustellen. 

Es ist total schwierig, aus den vielen Er-
eignissen einen Moment auszuwählen. 
Ergriffen haben mich immer Feste, Aktio-
nen, Gottesdienste, Abschlussfahrten und 
Entlassungsfeiern. Eine Studierende sagte 
mir einmal: Ihnen verdanke ich mein Wer-
den und Sein als Erzieherin – das hat mich 
sehr berührt.

Das Erleben, dass aus den Studierenden 
reife, verantwortungsbewusste, engagierte 
Erzieherinnen geworden sind, erfüllt mich 
mit Freude und Dankbarkeit. Der Kontakt ist 
über viele Jahre hinweg geblieben.

Als eine Schule steht für uns der Mensch im 
Mittelpunkt, denn er ist Abbild Gottes. Des-
halb war und ist es unserer FakS wichtig, die 
Würde der jungen Frauen zu achten, ihnen 
mit Wertschätzung zu begegnen, ihr Sein 
und Tun zu begleiten sowie ihre Höhen und 
Tiefen zu erleben. Es ist und bleibt unser 
christlicher Auftrag, die Schönheit Gottes in 
jedem Menschen zu entdecken. Das schärft 
das Profil unserer Fachakademie für Sozi-
alpädagogik. 

Schwester Judith

ehemalige Schulleite-
rin der Fachakademie, 
Oberin des Ursulinen-
klosters

50 Jahre Fachaka-
demie: Welche Rolle 
spielt die Fachakade-
mie für Straubing?

Sie waren jahrelang 
die Schulleiterin der 
Fachakademie. Ist Ih-
nen ein Ereignis oder 
ein Moment dieser 
Zeit besonders in Erinnerung geblieben? 

Wird dem Erzieherberuf genügend Aner-
kennung gezollt?

Die Ursulinen Fachakademie ist eine christ-
liche Einrichtung. Inwiefern macht sie das 
so besonders? 



Josef Laumer

Landrat des Landkrei-
ses Straubing-Bogen, 
Mitglied des Ursulinen 
Stiftungsrates

Die Fachakademie der Ursulinen kenne ich 
sehr gut, als Landrat, als Mitglied der Ur-
sulinen-Schulstiftung und auch schon von 
früher. Zu der Zeit als Kriminalpolizeibeam-
ter habe ich in Sachen Drogenprävention 
schon manchen Vortrag dort halten und mit 
den jungen (meist) Damen reden und disku-
tieren dürfen. Das war für mich eine schöne 
Abwechslung vom „normalen“ Kripo-Dienst 
und ich denke auch, dass die angehenden 
Erzieherinnen für ihre Arbeit nützliche In-
formationen erhielten und vor allem „An-
schauungsobjekte“ zu sehen bekamen. 
Einen weiteren Bezug stellt Frau Martha 
Altweck-Glöbl dar, die als Stellvertretende 
Landrätin in der Ursulinen-Schulstiftung 
beschäftigt ist und dort fleißig arbeitet und 
unterrichtet.

Viel mehr Anerkennung und zwar nicht nur 
im Hinblick auf finanzielle Aspekte wäre wün-
schenswert und ist auch erforderlich, um den 
Beruf attraktiv zu halten. Erzieherinnen (die 
paar Männer sind mir jetzt nicht böse) sind 
sehr wichtige Menschen, die oft viel Herzblut 
und Engagement in die „Entwicklung“ der 
jüngeren Generation legen. Sie „erziehen 
unsere Zukunft“ und wenn das keine gesell-
schaftliche Anerkennung verdient, bitte, was 
dann! Ich persönlich schätze die Menschen 
in diesen Berufen sehr und stelle auch oft-
mals Zufriedenheit bei den in diesem Bereich 
beschäftigten Menschen fest. Wir sollen sie 
nicht nur für die Mithilfe in erzieherischen 
Angelegenheiten unserer Kinder schätzen, 
sondern sollen sie Jahr und Tag schätzen, 
weil sie Großartiges leisten.

ATMOSPHÄRE 
Vor allem fällt mir die Herzlichkeit im Lehrerkol-
legium ein, die Bereitschaft, den anderen zu 
unterstützen und wahrzunehmen. Außerdem 
ist die Atmosphäre unterhalb der Studierenden 
sehr offen, herzlich, sie lernen, den anderen 
zu akzeptieren und mit den unterschiedlichsten 
Ecken und Kanten, aber auch Fähigkeiten und 
Stärken zurechtzukommen.

ERZIEHERBERUF 
Das Berufsbild hat sich in den letzten Jahr-
zehnten sehr stark gewandelt. Als ich in der 
Fachakademie anfing, waren die Kindergärten 
noch meist für die 4- bis 6-jährigen ausgelegt, 
nur selten waren schon 3-jährige im Kinder-
garten zu finden. Auch meine eigenen Kinder 
verbrachten nur insgesamt zwei Jahre in der 
Einrichtung, ein Jahr zum Kennenlernen von 
Gruppe, Erzieherinnen und Einrichtung und 
das zweite Jahr für die vorschulische Förde-
rung. Heute ist der große Bereich der Frühkind-
lichen Erziehung und Bildung dazugekommen 
und es gibt einen Bildungsplan. Der Beruf des 
Erziehers/der Erzieherin hat viel mehr Verant-
wortung, die Kinder sollen individuell auf ihrem 
Entwicklungsweg begleitet werden, dabei sol-
len rechtzeitig auf Entwicklungsprobleme und 
-verzögerungen hingewiesen werden und die
Eltern fachkundig, respektvoll und wertschät-
zend beraten werden. Integration und Inklusi-
on sind heute selbstverständliche Standards
und der Einstieg in die deutsche Sprache für
mittlerweile viele Kinder mit anderen Mutter-
sprachen soll ermöglicht werden. Das setzt
eine größere Bandbreite in der Ausbildung
voraus – leider drückt das die tarifrechtliche
Besoldung nicht in angemessener Weise aus. 

Martha Altweck-Glöbl 

Lehrkraft, MAV-Vorsit-
zende und stellvertre-
tende Landrätin des 
Landkreises Straubing- 
Bogen

Was verbinden Sie 
persönlich mit der 
Fachakademie?

Was ist das Erste, das 
Ihnen spontan in Be-
zug auf die Fachaka-
demie einfällt?

Finden Sie, dass dem Erzieherberuf genü-
gend Anerkennung entgegengebracht wird?



In der Regel beginnen unsere Studierenden 
ihre Ausbildung mit 16 Jahren und beenden 
sie mit 21 Jahren. Das sind in der Entwicklung 
des Menschen sensible Jahre, die wesentlich 
zur Persönlichkeitsbildung beitragen. Dessen 
sind wir uns im Lehrerkollegium bewusst. Un-
sere Rolle besteht darin, diesen Prozess zu 
begleiten, die Studierenden auf allen Gebieten 
zu fördern, aber auch ihren Blick zu weiten, 
ihnen weitere fachliche Gesichtspunkte na-
hezubringen und auch schwierige Themen 
anzusprechen.

An gelungene Arbeiten, die im Werkunterricht 
entstanden sind, anregenden Gedankenaus-
tausch mit Lehrkräften und Studierenden 
und die Musik- und Rhythmikstunden mit 
Frau Schenk. Ihre unerschöpfliche Energie 
verwandelte manche 6. Stunde in wahre Ener-
gieeinheiten.

Schon am ersten Tag wurde man von allen 
Seiten herzlich aufgenommen und bis heute 
sind wir eine tolle Gemeinschaft geworden. 
Neben den abwechslungsreichen und krea-
tiven Unterrichtsstunden haben die Lehrer 
immer ein offenes Ohr für uns Studierende. 
Es herrscht ein wertschätzendes Klima und 
eine lebensfrohe Atmosphäre, sodass ich 
für mich sagen kann, dass ich sehr gerne 
hier bin.

Auch ich fühle mich 
seit dem ersten Tag 
an der FakS sehr wohl 

und geborgen. Der Schulalltag ist zwar oft 
sehr stressig und nicht einfach, aber trotz-
dem habe ich viel Spaß in der Schule und 
gehe gerne dort hin. Das liegt aber auch 
daran, dass nicht die Leistungen der Schü-
lerinnen am wichtigsten sind, sondern die 
Person an sich. Abschließend würde ich sa-
gen, dass die FakS wie eine große Familie 
ist, die immer zusammenhält.

Welches Zitat verbinden Sie mit der Fach-
akademie?

„Wir begleiten, fördern und for-
dern die Studierenden fachlich, 

persönlich und spirituell.“

Ruth Schrettenbrunner
Ehemalige Studierende

An welche Momente an der FakS erinnern 
Sie sich auch heute noch gerne zurück?

Wie ist es, eine Stu-
dierende an der Fach-
akademie zu sein?

Nicole Lankes

Studierende im II. Jahr, 
Klassensprecherin

Verena Laumer

Studierende im II. Jahr, 
Klassensprecherin


