
 

„Hallooooo Frau Tiemersma!“ ruft es von der anderen Straßenseite aus dem Munde 

mehrerer Schüler und Schülerinnen, die mit Freunden unterwegs sind und aufgeregt winken. 

Einer der Freunde kommt auf mich zu und fragt neugierig: „Bist du eine Lehrerin?“ „Nein. Ich 

arbeite in der Schulsozialarbeit.“ antworte ich ihm. „Mh…und was macht man da so?“, fragt 

mich der Junge skeptisch… 

Tja, was macht man denn so als Sozialpädagogin in der Schulsozialarbeit? 

Genau darum soll es in den folgenden Beschreibungen gehen. Ich nehme Sie mit in eine 

typische Arbeitswoche aus meiner Sicht als Schulsozialarbeiterin. Einige Angebote werde ich 

genauer beschreiben, andere nur kurz erwähnen.   

Ich bin im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Ludwig-Schwam-Schule (Grundschule) und 

der Mühltalschule (Förderschule mit Schwerpunkt Lernen), welche sich auf demselben 

Grundstück befinden und inklusiv gemeinsame 

Schritte gehen, tätig. 

 

 

 

 

 

 

Montag: 7:45 Ludwig-Schwamb-Schule 

„Da bist du ja eeendlich, Frau Tiemersma!“ Die ersten Kinder, die die 

Frischlinge besuchen, warten schon vor dem Schulgebäude. Frischlinge, so heißt das 

Kleingruppenangebot für ErstklässlerInnen der Ludwig-Schwamb-Schule (LSS), das einmal 

in der Woche in der ersten Schulstunde (7:50) stattfindet. Der Name des Gruppenangebots 

bezieht sich auf den Stadtteilnamen Eberstadt und auf die Kinder als jüngste SchülerInnen. 

 

Los geht’s mit dem Ankommen am Gruppentisch und einer „Gefühlskiste“, die reihum geht 

und in der sich verschiedene Gegenstände befinden, die unterschiedlichen Gefühlslagen 

zuzuordnen sind. Die 6 Mädchen und Jungen erzählen gerne und viel von ihrem 

Wochenende, ihrer Familie oder dem Schulalltag. Es entsteht oft eine angenehme 

Das Plakat der 
„Frischlinge“ zeigt, was 
die Gruppe alles 
gemeinsam gemacht hat. 
Um das Plakat herum 
sind die Wappen der 
einzelnen Kinder zu 
sehen, die die Kinder und 
ihre Eigenschaften und 
Interessen darstellen. 

In der 
„Mädchengruppe“ 
im SJ 13-14 wurden 
die Buchstaben 
gestaltet und im 
Treppenhaus der 
LSS aufgehängt. 



 

Unterhaltung, in der die anderen SchülerInnen Interesse zeigen und noch Fragen an das 

erzählende Kind stellen. Anschließend lese ich aus dem  Buch „Piraten im Klassenzimmer“ 

vor, die Kinder sind schon gespannt, ob der Klassenlehrer Herr Knickel aus dem Schrank im 

Klassenraum der 3b befreit werden kann… Während des Vorlesens genießen die Kinder 

ihren Kakao oder Saft. Dann gibt es noch ein bisschen Spiel und Bewegung auf dem 

Schulhof. Andere SchülerInnen kommen neugierig dazu und schauen, was für ein Spiel wir 

da vorbereiten. Wir bauen den Fröbelkran auf. Die Frischlinge entscheiden, dass die 

anderen Kinder 

auch mitmachen 

dürfen. Je mehr 

mitmachen, desto 

mehr Spaß macht 

es. Huch, da fällt 

auch mal ein Klotz 

um, aber es wird 

nicht aufgegeben, 

sondern geduldig 

weiter probiert. 

Gemeinsam schaffen die Kinder es, drei Klötze aufeinander zu bauen. Eine tolle Leistung!  

Es klingelt zur zweiten Schulstunde. Ich gehe zur Vorklasse und begleite dort den Unterricht, 

indem ich SchülerInnen bei der Erledigung der 

Aufgaben unterstütze.  

Das nächste Klingeln ertönt: Pause! 

Jetzt bietet die Schulsozialarbeit Pausenspiele 

auf dem Schulhof an. Es gibt zwei Kisten voller 

Spielzeug und –geräte (Federball, Pedalos, 

Reifen…), die die Kinder während der Pause auf 

dem Schulhof benutzen dürfen. Besonders 

begehrt sind die Stelzen oder auch die Diabolos.  

In der dritten und vierten Stunde stehen an der 

LSS Interaktionsstunden auf dem Plan. Erst geht 

es in eine 3. und anschließend in eine 2.Klasse. 

Seit einiger Zeit begleite ich die Klassen alle zwei 

Wochen mit Interaktionsstunden. Dabei geht es 

darum, dass die Klasse zu einer Gemeinschaft 

zusammenwächst, neue Erfahrungen sammelt 

und lernt zu kooperieren. Am Ende vieler 



 

Angebote dürfen die SchülerInnen diese bewerten. Das Foto zeigt eine Rückmeldung zu den 

Interaktionsstunden. 

2. Pause! Das bedeutet montags, dass der Schulsozialarbeitsraum für die Erst- und 

ZweitklässlerInnen der LSS und der MTS zum „Pausenraum“ wird. Da kommen die ersten 

schon voller Freude angestürmt und sind voller Hoffnung einen Platz ergattert zu haben. 

Leider können nicht alle Kinder auf einmal in den Raum. Deshalb 

ist kurzes Warten angesagt, um herauszufinden, wer das letzte 

Mal im Pausenraum war und wer nicht. Dann kann‘s aber 

losgehen. Es wird geschaukelt, Tischkicker gespielt, Bücher 

gelesen, gemalt, Schlagzeug gespielt und vieles mehr. Wenn man 

so viel Spaß hat, gehen die 20 Minuten Pause viel zu schnell 

rum….  

 

 

Im Anschluss mache ich mich auf den Weg zum 

Supermarkt, um für das am Nachmittag stattfindende Gruppenangebot einzukaufen. Kurz vor 

dem Supermarkt, kommt eine junge Frau strahlend auf mich zu: „Hallooooo Frau Tiemersma, 

na alles gut bei Ihnen?“ Ich freue mich, dass Frau K. mich anspricht und unterhalte mich mit 

ihr über ihren Alltag und wie es ihrem Sohn geht, eine sehr nette Begegnung. Wir kennen 

uns vom Mini-Treff, einem sozialraumorientierten Angebot für Eltern und deren Kinder. (Mehr 

dazu später.) So, jetzt ist die Zeit doch schnell vergangen, also zügig einkaufen und auch 

zügig wieder zur Mühltalschule laufen. Dort bin ich unterstützend in der Schulstunde „Fit und 

aktiv“ dabei. Diesmal geht es auf den Pausenhof und die Kinder lernen gemeinsam und 

rücksichtsvoll miteinander zu spielen. Ruckzuck sind 40 Minuten vorbei. Ich mache mich also 

auf den Weg in den Schulsozialarbeitsraum, um die Jungs-Spielstunde vorzubereiten, ein 

Gruppenangebot für 4 Jungs, aus der 2. und 3. Klasse, die viel Spaß beim gemeinsamen 

Essen, Spielen und zusammen sein haben. Immer besser können die Jungs kooperieren 

und den Kontakt zu den anderen Kindern positiv gestalten. Die Jungs-Spielstunde gibt ihnen 

einen Rahmen, diese Fähigkeiten auszuprobieren, zu erlernen und auch mal Schwierigkeiten 

dabei zu haben und dann von mir und den anderen Kindern Unterstützung zu erfahren. 

Besonders bei der Essenssituation entstehen schöne Momente, in denen die Kinder sich 



 

über ihren Alltag austauschen und Jungs, die sonst oft Konflikte miteinander haben, merken, 

dass der Andere gar nicht so anders ist und auch gemeinsam positive Erfahrungen gemacht 

werden können. Schon sehnsüchtig warten die vier darauf, welches Spiel sie heute erwartet. 

Ich hole eine Packung Gummibärchen hervor und die Freude ist groß. Wir machen eine 

„Gummibärchenmassage“, bei der es darum geht, langsam und bewusst ein Gummibärchen 

in eine Höhle (den Mund) zu begleiten. Während ich die Geschichte erzähle, machen die 

Jungs begeistert und auch konzentriert mit. Sie nehmen sich vor in Zukunft jedes 

Gummibärchen so langsam im Mund zergehen zu lassen und zu genießen. Es entsteht noch 

eine schöne Unterhaltung zum Thema Genuss und was Genuss für die einzelnen Kinder 

bedeutet. Um 14:00 endet die Jungs-Spielstunde mit einer kurzen Abschlussrunde. 

Dann geht es für mich noch zur Gesamtkonferenz der Mühltalschule (MTS). Aktuelle 

Entwicklungen und Informationen sind auch für die Schulsozialarbeit und  ich informiere die 

Anwesenden über Angebote der Schulsozialarbeit. Gegen 15:00 endet der Arbeitstag dann 

für mich. 

Dienstag: 8:15  

Mein Arbeitstag beginnt mit einem Treffen mit meiner Kollegin Ute Gschwend. Da wir 

zusammen an der Ludwig-Schwamb-Schule arbeiten, ist es wichtig und hilfreich, dass wir 

uns über gemeinsame Angebote, Einzelfälle oder aktuelle Entwicklungen austauschen. So 

können wir uns gegenseitig Tipps geben und wissen Bescheid, wenn LehrerInnen uns zu 

bestimmten Angeboten ansprechen. Der Austausch tut gut, vor allem, wenn es darum geht, 

dass man gemeinsam reflektiert und überlegt. Danach mache ich mich auf den Weg zur 

Ludwig-Schwamb-Schule. Dort gibt es um 9:20 wieder Pausenspiele. 9.40: Es klingelt. 

Pausenende! Kinder der LSS und MTS helfen mir beim Runtertragen der 

Pausenspielsachen. Sie können nur schwer den Spielmöglichkeiten im Raum (Schlagzeug, 

Hängeschaukel..) widerstehen. „Ach biiiitttteeee Frau Tiemersma,  nur gaaaaanz kurz 

Schlagzeug spielen.“ Ich schicke sie in den Unterricht und sage ihnen, dass sie gerne in der 

zweiten Pause schauen können, ob noch Platz im Pausenraum ist. 

In der anschließenden dritten Schulstunde findet das Gruppenangebot Inklusive 

Sprachförderung statt. 4 Mädchen (11-12 Jahre), die die MTS besuchen und 2 Mädchen (8-9 

Jahre), die die LSS besuchen, lernen gemeinsam deutsch. Alle Mädchen kamen nach 

Deutschland mit keinen oder sehr geringen Deutschkenntnissen und haben schnell 

Fortschritte beim Lernen der neuen Sprache gemacht. Die Schulsozialarbeit bietet 

alltagsnahe Sprachförderung für SchülerInnen an den verschiedenen Schulen im Sozialraum 

Eberstadt an, da sich ein großer Bedarf abgezeichnet hat. Durch dieses Angebot können wir 

den Kontakt zu den Familien herstellen und gestalten sowie auch weitere Geschwister oder 

die Eltern unterstützen, wenn sie andere Anliegen haben (Kita, Formulare, Amtsbriefe, 

Betreuung). Wir gestalten die Stunden also alltags- und lebensnah, orientiert an der 



 

Lebenswelt und den Themen der Kinder und Jugendlichen. Für heute haben die Mädchen 

sich gewünscht, Window Color zu malen. Dafür müssen sie sich untereinander absprechen 

und Vorbereitungen treffen. Während sie in das Malen vertieft sind, lese ich ihnen aus dem 

Buch „Tuso“ vor. Es entstehen Fragen und Unterhaltungen zu der Geschichte im Buch. Jetzt 

müssen die Bilder erstmal trocknen. Ich habe ein Plakat in unserem Schulsozialarbeitsraum 

aufgehängt, das die Begrüßung 

„Herzlich willkommen“ auf 

verschiedenen Sprachen, die an der 

MTS und LSS vertreten sind, zeigen 

soll. Die Mädchen freuen sich, dass 

sie ihre Sprache schreiben und 

präsentieren dürfen. Dabei sind: 

lettisch, somalisch, rumänisch und 

italienisch. Es entsteht ein schöner 

Austausch zwischen den Mädchen 

über ihr Herkunftsland und die verschiedenen Aussprachen. 

Die nächste Schulstunde ist verplant für Telefonate und andere Erledigungen. Die Klingel 

ertönt zur 2. Pause. Auch heute kommen viele Kinder in den Pausenraum, diesmal Dritt- und 

ViertklässlerInnen. Besonders beliebt ist der Tischkicker und besonders traurig sind die 

Kinder, wenn ich schon nach 20 Minuten Bescheid sagen muss, dass die Pause vorbei ist. 

Die nächste Schulstunde nutze ich zur Dokumentation verschiedener Angebote und 

Einzelfälle. Nach einer kurzen Mittagspause steht dann um 13:00 ein Hausbesuch an. 

Gemeinsam mit der Klassenlehrerin des Schülers, der die MTS besucht, treffen wir uns mit 

den Eltern. Es wird deutlich, wie dringend die Familie Unterstützung braucht und auch 

möchte. Wir besprechen, welche nächsten Schritte möglich sind. Zuversichtlich verlassen die 

Klassenlehrerin und ich nach dem Gespräch die Wohnung der Familie. Anschließend findet 

in der LSS noch ein Elterngespräch statt, zu dem ich gebeten wurde, dazuzukommen. Es 

geht darum, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern zu verbessern. Auch hier 

konnten gemeinsame Ziele vereinbart werden. 

Mittwoch:  

Heute findet ein „Berufsorientierungs-Tag“ der 

MTS im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

„Inklusive Impulse statt. Zusammen mit 

meiner Kollegin Ute Gschwend (auch 

Gutenberg-SchülerInnen nehmen an der 

Veranstaltung teil) bieten wir den 

Workshop „Das kann ich!“ an. Die Workshop-



 

Beschreibung (siehe Kasten) zeigt, worum es in dem Workshop geht. Wir haben 

verschiedene Stationen und Aufgaben aufgebaut. Die Jugendlichen sind neugierig und 

testen gerne Neues aus oder zeigen auch, was sie schon alles können. Da überrascht schon 

der ein oder andere Schüler, der sonst doch eher als ungeduldig und unkonzentriert 

wahrgenommen wird, der heute mit großer 

Ausdauer und Feinfühligkeit, ganz still und leise 

mit Nadel und Faden zwei Knöpfe an Stoff 

annäht. Der Ruf: „Mein Smiley ist fertig!“ löst bei 

einigen MitschülerInnen dann doch 

bewundernde Blicke und Staunen aus.  

Andere SchülerInnen brauchen noch einige ermutigende Worte von 

Ute Gschwend oder mir, um sich vorsichtig an eine neue Aufgabe 

heranzutasten und dann nach einigen Minuten erfolgreich eine 

verschlüsselte Botschaft mit dem Morsegerät zu senden.  

Am Schluss des Workshops genießen wir gemeinsam den 

Obstsalat, den die SchülerInnen zubereitet haben. Währenddessen 

lassen wir uns eine Rückmeldung geben, was die Jugendlichen von 

dem heutigen Workshop mitnehmen und was sie nicht so gut 

fanden. Dann wird aufgeräumt und sich verabschiedet.  

Gegen 14:00 mache ich mich auf den Weg zum Supermarkt, um dort für ein 

sozialraumorientiertes Angebot, den Mini-Treff, Obst einzukaufen. Der Mini-Treff ist eine 

Eltern-Kind-Gruppe, die Eltern und ihren kleinen Kindern (1-3 Jahre) sowie älteren 

Geschwistern einen Erfahrungs- und Austauschraum insbesondere mit dem Fokus auf  

Sprache, aber auch anderen Themen, die die Eltern  oder Kinder mitbringen, bietet. Das 

Angebot ist eine Kooperation der mobilen praxis und der AWO-Kinderkrippe Villa 

Glücksstern. Um 14:30 treffe ich in der Villa Glücksstern ein, hier findet das Angebot statt. 

Dort bereite ich den Raum mit Frau Pfefferle vor, wir schneiden Obst und legen Spielsachen 

bereit. Gegen 15:00 

kommen dann die 

ersten Eltern. Heute 

bringen Mütter auch 

andere Freundinnen 

mit, die vom Mini-

Treff gehört haben 

und deren Kinder die 

LSS besuchen. Es ist 



 

ein sehr lebendiger und multikultureller Nachmittag. Es entstehen schöne 

Gesprächsmomente, in denen sich die Eltern über ihre Herkunft nach Deutschland oder die 

Entwicklung ihrer Kinder unterhalten. „Nein, nein, du kannst dein Kind einfach selber den 

Kopf heben lassen. Meiner hat das auch genauso gemacht.“ Besonders schön zu sehen ist, 

dass sie sich gegenseitig bestärken und Tipps geben. Die Kinder spielen gemeinsam und mit 

ihren Eltern oder anderen Erwachsenen. Gemeinsam essen wir Obst und es ist zur 

Gewohnheit geworden, dass die Familien selbstgemachtes typisches Gebäck aus ihrer 

Heimat mitbringen. Zum Abschluss treffen wir uns im Sitzkreis und lauthals singen die Kinder 

auf Arabisch, Englisch und Tigre (eine Sprache Eritreas) „Guten Tag!“. Die Kleineren 

bewegen sich 

rhythmisch mit 

und wenn ihre 

Muttersprache zu 

hören ist, wird ein 

kleines Lächeln 

auf den 

Gesichtern 

sichtbar. Gegen 

17:00 haben sich 

die Familien dann 

verabschiedet. Frau Pfefferle und ich räumen das Spielzeug auf, spülen das Geschirr und 

freuen uns über einen weiteren gelungenen und stimmungsvollen Nachmittag. Dann nehmen 

wir uns noch Zeit, um wichtige Ereignisse und Beobachtungen zu protokollieren und sind 

begeistert, wenn wir feststellen, dass die Eltern schon zu einer richtigen Gruppe werden und 

so viel Positives über den Mini-Treff sagen. Gegen 18:30 ist dann Feierabend. 

Donnerstag: 8:00 

Ich habe Zeit, eine Mutter anzurufen, die dringend einen Betreuungsplatz für ihre zwei 

Kinder, die die LSS besuchen, möchte. Gemeinsam mit ihr bespreche ich das weitere 

Vorgehen und informiere anschließend telefonisch den Leiter des Hortes, mit dem die 

Schulsozialarbeit in engem Austausch ist. Nach der Dokumentation dieser Gespräche, ist 

auch schon wieder eine Dreiviertelstunde vergangen. Ich gehe in das Lehrerzimmer der LSS 

und auch der MTS, um zu schauen, ob Anfragen oder Informationen in den Fächern der 

Schulsozialarbeit liegen. Dann schreibe ich eine Mail an zuständige Lehrerinnen und die 

Schulleitung, um den nach einer doodle-Umfrage feststehenden Termin für ein 

gemeinsames Treffen bekanntzugeben. Es geht um eine Familie, deren 4 Kinder die MTS 

besuchen und häufig unentschuldigt fehlen. Ziel soll es sein, mögliche Wege zu finden, wie 

die Schulabwesenheit der Kinder verringert und die Zusammenarbeit mit der Mutter gefördert 



 

werden kann. Die Uhr zeigt 9:05. Noch Zeit, um den Info-Brief zur „Präventionsrunde“ an der 

LSS auszudrucken. Die Präventionsrunde findet regelmäßig statt und ist ein Treffen von 

verschiedenen Beteiligten, für dessen Organisation die Schulsozialarbeit in Kooperation mit 

der Schulleitung zuständig ist. In der Präventionsrunde geht es um unterstützungsbedürftige 

SchülerInnen, wobei das Ziel ist, gemeinsam Lösungswege zu entwickeln, feste Absprachen 

zu treffen und weitere Beteiligte einzubinden. Ich verteile die Infobriefe an alle Lehrerinnen 

und schon klingelt es zur 1. Pause. Ich bleibe im Lehrerzimmer der LSS und bin ansprechbar 

für die Lehrerinnen.  

Auf dem Weg in den Klassenraum der Grundstufe der MTS kommt ein Erstklässler mit 

seinen Freunden auf mich zu gerannt und verkündet stolz vor den anderen: „Dich hab ich 

gestern gesehen und du hast mit meiner Mama geredet.“ Ich muss kurz nachdenken, da fällt 

mir ein, dass der Junge gestern beim Mini-Treff war. Ich bestätige seine Aussage. Ich habe 

das Gefühl, dass er sich mir gegenüber offener und vertrauter verhält. Vielleicht kann er mir 

jetzt besser vertrauen, wenn er weiß, dass seine Mama das auch tut. Dieser Moment zeigt 

mir wieder, wie sinnvoll es ist sozialraumorientiert zu arbeiten.  

Weiter geht’s zur Grundstufe, denn am letzten Donnerstag im Monat findet von 9:40 bis 

11:00 das ELKI (Eltern-Kind-Stunde) statt. Zu dieser Doppelstunde werden die Eltern, die 

auch gerne Geschwister mitbringen dürfen, der GrundstufenschülerInnen eingeladen. So 

bekommen die Eltern einen Einblick in den Schulalltag 

ihrer Kinder. Im Sitzkreis zeigen die 

Kinder nacheinander in ihrem 

Hefter, welches Unterthema beim 

Thema „Schmetterling“ ihnen am 

meisten Spaß gemacht hat. Es 

ist sehr sonniges Wetter an 

diesem Tag, deshalb gehen wir 

gemeinsam auf den Pausenhof 

und die Jungs und Mädchen 

zeigen, wie sie rücksichtsvoll und gemeinsam mit 

den Spielsachen der Pausenkiste spielen können. Die Eltern und 

Geschwister spielen natürlich auch mit. Dann gibt es zur Abkühlung noch Getränke, 

Wassermelone und Eis. Es ist sichtbar, wie die Kinder die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie 

genießen und sehr stolz sind, dass ihre Eltern sie in der Schule besuchen und einen Teil 

ihres Alltags miterleben und begleiten. Dann klingelt es auch schon zur 2. Pause, welche ich 

im Lehrerzimmer der MTS verbringe und zum Austausch mit den LehrerInnen nutze. In der 

anschließenden Schulstunde hospitiere ich im Unterricht der Mittelstufe, um mir einen 



 

Eindruck von der Klassengemeinschaft zu machen. Die Zeit von 12:00 bis 12:30 nutze ich für 

Dokumentationen. Dann steht eine Mittagspause an.  

Gegen 13:00 mache ich mich auf den Weg zum „Café 

Baff“. Dort hole ich Obst und Stückchen ab, die uns 

das Café kostenlos zur Verfügung stellt. Diese werden 

für das Projekt „Inklusives Schweißen“ benötigt. Ein 

Kooperationsangebot von dem Circus Waldoni, der 

MTS, der GUT und der mobilen praxis. Hier können 

SchülerInnen der MTS und der GUT in einer Werkstatt 

mit Metall Figuren entstehen lassen. Das Projekt 

endet um 16:30.  

Heute Abend gehe ich auch mal wieder zu Gari Baldi, 

einem einmal im Monat stattfindenden multikulturellen 

Kochabend, organisiert von der Stadtteilwerkstatt Eberstadt. Heute wird gemeinsam Indisch 

gekocht. Man trifft viele Menschen aus dem Stadtteil und es gibt Raum für nette 

Unterhaltungen mit Eltern, die man aus der Schule kennt. Spät am Abend mache ich mich 

auf den Heimweg. 

Freitag: 8:30 Ludwig-Schwamb-Schule 

Der Tag beginnt mit einem meist wöchentlich stattfindenden Kooperationsgespräch mit der 

Schulleiterin der LSS. In diesem Gespräch tauschen wir uns über aktuelle Themen und 

Bedarfe, Rückmeldungen und geplante Angebote aus. Ein wichtiger und sinnvoller Baustein 

der Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulsozialarbeit. Danach findet die 

Mädchenpause statt. Schülerinnen einer Klasse dürfen in den Raum der Schulsozialarbeit. 

Das Angebot haben wir auf Anfrage der Klassenlehrerin angeboten. Die Lehrerin berichtete 

von vielen Auseinandersetzungen zwischen den Mädchen. Im Pausenraum haben sie Zeit 

zum gemeinsamen Spielen und  somit Gelegenheit positive Momente zu teilen und wenn es 

mal Streit gibt, kann ich bei der Klärung unterstützen.  

In der darauffolgenden Schulstunde findet in einer 2. Klasse der Klassenrat, den die 

Klassenlehrerin und ich gemeinsam leiten, statt. In der wöchentlich stattfindenden 

Klassenratsstunde beraten und diskutieren die Kinder über die Gestaltung und Organisation 

des Lernen und Zusammenlebens oder über aktuelle Konflikte und Probleme oder über ihre 

Wünsche. Ich betrete den Klassenraum und große Augen schauen mich an: „Juhuuuu 

endlich wieder Klassenrat!“ Eilig stellen die Kinder einen Stuhlkreis auf. Wie jedes Mal freuen 

sich die SchülerInnen auf den Klassenrat und darauf, dass es um ihre Themen geht. Nach 

der Begrüßung, der Verteilung der Rollen und dem Vorlesen des Protokolls, geht es los mit 

den Anliegen. Heute gibt es im Briefkasten viele Anliege-Zettel, die mit „Ich finde es gut, 

dass….“ beginnen und das Verhalten anderer Kinder in Konfliktsituationen sowie den 



 

Zusammenhalt der Klasse loben. Dafür gibt es 

natürlich von allen einen tobenden Applaus. Dann 

werden noch einige Konflikte geklärt und Ideen für die 

Sitzordnung besprochen. Schon ist die Zeit vorbei 

und das Gemurmel groß: „Och, warum können wir 

denn nicht an zwei Tagen Klassenrat machen???“ 

Nach einer kurzen Erklärung und einem großen Lob 

für die tolle Zusammenarbeit heute, verabschiede ich 

mich. Ich mache ich mich auf den Weg zu den 

Räumen der mobilen praxis in der Grenzallee zum 

letzten Termin am heutigen Tag, nämlich der von 

11:00 bis 14:00 stattfindenden Teamsitzung.  

 

So, das macht also eine Schulsozialarbeiterin. Viele verschiedene und abwechslungsreiche 

Aufgaben beinhaltet die Arbeit und manchmal sind es viele Anfragen auf einmal, doch der 

Spaß und die Freude an Vielfältigkeit in allen Bereichen überwiegen.  


