
Interview mit: Thomas Wattenbach 
 

Jahrgang: 1964 

Derzeitiger Beruf: Dipl. Sozialpädagoge (FH) 

Familie: Verheiratet, drei supertolle erwachsene Kinder, zwei supertolle Enkel 

Qualifizierungen: Mediator, Qualitätskoordinator, 25 Jahre Berufserfahrung in der praktischen Arbeit mit 

Jugendlichen, Menschen mit Behinderung, in der Koordination von Schülerbetreuung 

 

Wie lange arbeiten Sie schon für die Ressourcenwerkstatt? 

Seit 2014 

 

In welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die Ressourcenwerkstatt? 

Erlebnispädagogik, Gruppenpädagogik, Konfliktmanagement, Aggression, Bewegungspädagogik, Didaktische 

Themen, Grundlagen der Pädagogik in der Schülerbetreuung 

 

Stecken Sie diesen Bereich (oder einen Aspekt daraus) in vier, fünf Sätzen kurz ab. 

Im Zentrum aller pädagogischen Arbeit stehen die Praxis und das aktive Handeln. Dafür gibt es kaum Patentrezepte. 

Deshalb sind es vor allem reflektierte Grundhaltungen, die wir als Handlungsorientierung und Leitlinie unserer Arbeit 

benötigen. Wenn solche Grundhaltungen nun mit methodischem Handwerkszeug und persönlicher Kreativität 

kombiniert werden, sind wir als PädagogInnen bestens gerüstet. Das möchte ich in meinen Seminaren vermitteln. 

 

Was bedeutet dieser Bereich für Sie? 

Er gehört zu den pädagogischen Basics 

 

Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag so wichtig? 

Weil man als pädagogische Kraft täglich mit Aufgaben- und Problemstellungen daraus konfrontiert ist. 



 

Wie sehen Sie diesen Bereich in der Zukunft? 

Wichtig, weil er in unserem sozialen System der Versorgung von Kindern eine immer größer werdende Rolle spielt. 

Kindergarten und Schülerbetreuung übernehmen innerhalb unserer Gesellschaft eine immer bedeutendere Rolle in 

der Erziehung unserer Kinder.  

 

Welche Entwicklungen stehen für Kindergärten in diesem Bereich an? 

…sich dieser Rolle (s.o.) bewusst werden, breiter und vernetzter denken, sich aktiv mit den gesellschaftlichen 

Anforderungen/Herausforderungen auseinandersetzten. Ggf. einen bewussten Kontrapunkt zu manchen 

gesellschaftlichen Entwicklungen setzen z.B. Toleranz, Umweltbewusstsein. Durch Kooperation untereinander und an 

den Schnittstellen zwischen Kindergarten und Schule eine gemeinsame pädagogische Linie entwickeln und umsetzen. 

 

Worin sehen Sie das Potential für Pädagogen in diesem Bereich durch Seminare der 

Ressourcenwerkstatt? 

Die Ressourcenwerkstatt liefert: 

• Grundlagen und Vertiefung zu speziellen Themen 

• Neue bzw. „aufgefrischte“ Sichtweisen zur pädagogischen Arbeit  

• Input, um sich zu spezialisieren 

• Neues pädagogisches Handwerkszeug 

• Qualifizierungen in verschiedenen pädagogischen Bereichen 

• ………. 

 

Welche berufliche Tätigkeit üben Sie neben der Referententätigkeit aus? 

Sozialpädagoge in Leitungsfunktion mit Zuständigkeit für die pädagogischen Bereiche von mehreren Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung 

 



 

Welche Punkte sind Ihnen für die Arbeit mit Kindern besonders wichtig…? 

Bewusstsein für die Verantwortung, die man bei der Arbeit mit Kindern trägt. Was wir vermitteln, prägt diese Kinder. 

Sie sind die Generation, die die Zukunft gestaltet In unserer erzieherischen Arbeit liegt es an uns, was wir ihnen 

mitgeben. 

 

Haben Sie selbst noch (positive) Erinnerungen in Ihre Zeit im Kindergarten? Vielleicht 

sogar in diesem Bereich? 

Ich war nie selbst im Kindergarten ☺ 

 

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: 

Ich finde, Kinder sind … etwas unbeschreiblich Schönes und Wertvolles! 

Weil sie der Welt mit absoluter Offenheit begegnen und weil sie die Zukunft der Menschheit sind.  

 

Wenn Sie den Kindergartenalltag mit drei Gewürzen versehen werden könnten, welche 

wären das? 

• Chilli für den Pep 

• Ingwer für die Wärme 

• Schwarzen Pfeffer als solide Basis 

• Bunter Pfeffer für die Vielfalt 

• Kurkuma für die leuchtende Farbe und um zu verhindern, dass sich Braun als Farbe durchsetzt 

• Koriandergrün für die Frische 

• Knoblauch, weil man ihm nachsagt, dass er Schädliches fernhält 

(Ich liebe indische Küche und da kommt man mit drei Gewürzen nicht weit……) 

              Herzlichen Dank, Herr Wattenbach!  


