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1. Vorwort 
 
Mit diesem Dokument sollen im Folgenden bisherige Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit 
an der MPS-Adorf dargestellt werden. Ebenso soll dadurch verständlich gemacht werden, 
welche Aufgaben die Arbeitsfelder Schulsozialarbeit und kommunale Jugendarbeit umfassen 
und wie dieser Aufgabenbereich in der Gemeinde Diemelsee gestaltet werden kann. 
Dabei muss angemerkt werden, dass das vorliegende Papier kein umfassendes, detailliertes 
und abschließendes Gesamtkonzept darstellt, sondern in erster Linie als Grundlage für weitere 
Diskussionen bzw. Definitionen dienen soll.  
 
Ich möchte an dieser Stelle die Jahre guter und erfolgreicher Zusammenarbeit mit der 
Gemeindeverwaltung Diemelsee und der Schulleitung der MPS-Adorf erwähnen und mich bei 
allen Beteiligten für die Unterstützung bedanken. 
 
 

2. Kommunale Jugendarbeit 
 
Angesichts der sich verändernden Lebenssituation durch tiefgreifende gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und politische Wandlungsprozesse, z.B. Ausweitung und Zentralisierung des 
Bildungswesens und  Wandel der Erwerbsstruktur, gewinnen offene Einrichtungen für 
Jugendliche im ländlichen Raum zunehmend an Bedeutung. 
Die Jugendlichen orientieren sich hinsichtlich Bildung, Beruf und Freizeit am Muster der 
Jugendlichen in städtisch-industriellen Räumen, finden allerdings im Alltag in ihren eigenen 
Lebensräumen häufig nicht die dafür notwendigen Voraussetzungen. Der Wohnort ist oft 
nicht mehr alleiniger Lebensmittelpunkt. Die jungen Leute verbringen einen Großteil ihrer 
(Frei-)Zeit an anderen Orten und dazu wird Mobilität gefordert. 
Dabei bleibt jedoch auch erkennbar, dass Jugendliche sehr wohl die Vorteile des ländlichen 
Lebensumfeldes schätzen, z.B. soziale Überschaubarkeit, Wohnqualität und Naturnähe. 
Andererseits sehen sie sich aber oftmals durch ein Netz sozialer Kontrollen und 
Verbindlichkeiten eingeengt. Es entsteht ein Bedürfnis nach selbstbestimmten Aktivitäten, 
nach Möglichkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und das auch ohne Vorgaben von 
Erwachsenen tun zu können. 
Die Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden kann diesen Erwartungen in den Augen vieler 
Jugendlichen nicht bzw. nicht völlig gerecht werden. Obwohl innerhalb der Gemeinde ein 
großer Anteil von Jugendlichen organisiert ist (Landjugend, Dorfjugend, Jugendfeuerwehr, 
Sportvereine, Burschenclub) und die jeweiligen Angebote gerne wahrnimmt, besteht darüber 
hinaus der Wunsch nach noch mehr individuellen Orten zur freien Gestaltung der 
Persönlichkeit. 
Daher sollte Jugendarbeit gerade hier ansetzen, indem sie jungen Menschen Freiräume - im 
übertragenen wie im direkten Sinn - anbietet, wo sie sich treffen können, Gestaltungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten vorfinden und Heimat und Geborgenheit erfahren können. 
Solchen Kriterien entsprechenden Einrichtungen können ein Ort zwangloser, nicht von 
vorneherein zweckgebundener und von Erwachsenen kontrollierter Aktivitäten und 
Begegnungen sein. Jugendliche werden dabei in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
unterstützt. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, den Umgang mit Konflikten und sich 
demokratisch zu verhalten und wachsen damit in die Gesellschaft hinein. 
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2.1.  Bedeutung der kommunalen Jugendarbeit  
Kommunale Jugendarbeit bedeutet: 
 

• Beratung für Jugendliche und Eltern  
• Prävention  (z.B. Projekte zur Alkoholprävention, Konfliktmediation, Deeskalation) 
• Einzelhilfe zur Überwindung von schwierigen Situationen und Phasen 
• Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen oder Problemlagen 
• Projekte und Angebote für Freizeitgestaltung 
• Information  zu Bewerbungen, Berufswahl, Ausbildung 

 
Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Aspekte sind:  
 

o Bedarfs- bzw. nachfrageorientierte Angebote 
o Veranstaltungen 
o Einrichtungen (Infrastruktur) 

2.2. Gegenwärtige Situation 
 
Innerhalb des kommunalen Umfelds der Gemeinde Diemelsee ist bisher kein durchgehend 
strukturiertes Angebot bezüglich der Betreuung von Jugendlichen vorhanden. Es besteht eine 
Vereinsstruktur (Gruppen, Kirchen, Jugendfeuerwehren Sport- bzw. Fußballvereine etc.) mit 
Angeboten für die Bereiche Kultur, Spiel und Spaß, durch die nur eine spezifische Klientel 
von Jugendlichen in den Gemeinden angesprochen wird. 
Vorrangig sollte sich die kommunale Jugendarbeit daher an diejenigen Jugendlichen wenden, 
die bisher nicht in die bestehenden Strukturen eingebunden sind bzw. nicht durch diese 
betreut werden. Es geht hier also um unorganisierte und marginalisierte jugendliche 
Einwohner der Gemeinde, die insbesondere durch Perspektivlosigkeit und entsprechende 
Konsequenzen (Alkoholismus, soziales Fehlverhalten etc.) auffällig werden. Eine Konkurrenz 
zu vorhandenen Jugendbetreuungsangeboten wird dadurch also nicht entstehen zumal, soweit 
bisher erkennbar ist, eine Integration in die vorhandenen Strukturen von diesen Jugendlichen 
überwiegend abgelehnt wird. 
Innerhalb der nächsten Zeit wird daher seitens der Gemeinde (mit Beteiligung verschiedener 
lokaler Akteure) definiert werden müssen, ob die entsprechenden Strukturen verfügbar 
gemacht werden können. Als empfehlenswert für die Jugendbetreuung werden eigenständige, 
stationäre Einrichtungen außerhalb der Schule angesehen, d.h. die Schaffung beispielsweise 
von Jugendtreffs bzw. Jugendräumen oder ähnlichen Möglichkeiten, um Jugendlichen 
Freiräume zur Persönlichkeitsgestaltung zu bieten. Es bleibt in diesem Kontext auch zu 
definieren, ob dafür eine zentrale Einrichtung in Adorf ausreicht oder ein entsprechendes 
Angebot in einzelnen Ortsteilen geschaffen werden sollte.  

2.3. Handlungsfelder der Jugendarbeit 
 
a) Unterhaltung/Freizeit 

• Fußball (Bolzplatz) 
• Tischtennisplatten 
• Tischfußball 
• Foto/Film/Video (Arbeitsgruppen) 
• Allgemeine Arbeitsgruppen nach Interesse 
• Sport  
• Tagesfahrten 
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b) Information und Beratung 

o Zugang PC, Internet 
o Sucht/Drogen/Alkohol 
o Gewaltprävention, Konfliktmediation, Deeskalation 
o Berufsvorbereitung und –orientierung  (Betriebspraktika) 
o Bewerbungstraining/Weiterbildung 
o  Förderung sozialer Kompetenz 

Die praktische Umsetzung dieses Vorhabens bei einem mittel- oder langfristigen Zeithorizont 
wird selbstverständlich von der Verfügbarkeit der entsprechenden Räumlichkeiten oder auch 
Plätzen, die durch die Jugendlichen mitgestaltet werden sollten, den 
Ausstattungsmöglichkeiten und dem entsprechenden Betreuungsangebot abhängen. 
Außerdem müssen Mobilitätsprobleme der Jugendlichen, besonders aus den umliegenden 
Ortsteilen, zufriedenstellend gelöst werden können.  
 

2.4. Situation offener Einrichtungen in der Gemeinde Diemelsee 
 
Gegenwärtig bestehen in der Gemeinde Diemelsee Jugendraum-Angebote seitens der 
evangelischen Kirche (Adorf, Vasbeck und Heringhausen), die jeweils an verschiedenen 
Nachmittagen pro Woche geöffnet sind und sich primär an Kinder und Jugendliche im 
Konfirmandenalter richten.  
Andere Jugendliche treffen sich in den Ortsteilen und dort mangels alternativer Möglichkeiten 
an markanten Punkten im Ort ( Bushäuschen, Park etc.). Dort sind sie in der Regel nicht gerne 
gesehen und daher häufig gezwungen, oft ihren Standort zu wechseln.  
Bedingt durch verschiedene Faktoren (Ehrenamtlichkeit, mangelnde Unterstützung von 
außen, Besucherfluktuation usw.) haben weitere bisher eingerichtete Jugendräume oder Plätze 
zum Aufhalten ein ständiges Auf und Ab erlebt und mussten entweder um ihr Weiterbestehen 
fürchten oder wurden geschlossen.  
Es wird in diesem Zusammenhang oft von Beispielen berichtet, bei denen es "schief" 
gegangen ist (Adorf und andere Ortsteile). Im Gedächtnis der Bevölkerung und der 
politischen Mandatsträger bleiben die negativen Geschehnisse dann oft sehr lange haften. 
Solche Erfahrungen sind letzthin auch der Grund für einen eher zögerlichen Umgang mit der 
Forderung nach einem weiteren Versuch, einen Jugendtreff oder Jugendraum oder einen Platz 
bzw. ein Gelände ortsnah anzubieten.  
 
2.5. Ausblick 
 
In der Jugendarbeit besteht seit Anfang des Jahres wieder eine Jugendgruppe, die momentan 
ausschließlich aus Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren besteht. 
Durch verschiedene Aktivitäten und Angebote versuchen Sylvia Radke, die seit diesem Jahr 
mit 10 Stunden in der evangelischen Jugendarbeit eingestellt wurde und ich, als 
Schulsozialarbeiterin der MPS Adorf, neue Mitglieder für die Jugendgruppe zu begeistern. 
Im letzten Jahr haben wir eine Aktion „Wii- Abend“ gestartet, um Jugendliche für die 
Jugendgruppe zu erreichen.  
Tatsächlich hat sich eine Gruppe für diese Aktionsabend interessiert und teil genommen. 
Auch heute noch besteht diese Gruppe und zeigt Interesse an den wöchentlichen Treffen und 
anstehenden Aktionstagen. 
Die nächste Aktion ist Anfang Februar geplant. Der Wunsch der Jugendlichen ist ein „Sing-
Star-Abend“.  
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Weiter ausstehende Projekte und Aktionstage sind zum einen ein Kinder- und Jugendtag, zum 
anderen eine Fahrt in den Freizeitpark. 
Für das kommende Jahr ist für die Schulsozialarbeiterin eine Ausbildung zum Teamer für 
Outdoor Training vorgesehen. Diese Ausbildung dient dazu, Outdoor Trainings im Bereich 
der Jugendarbeit anbieten zu können. Als Outdoor Training wird ein geleitetes Training in der 
freien Natur auf der Basis von Handlungsorientierung und Erlebnispädagogik bezeichnet. Wie 
bei jeder Form des Trainings von nichtfachlichen Kompetenzen, den sogenannten Soft Skills, 
hat auch das Outdoor Training zum Ziel, eine Verhaltensmodifikation bei den Jugendlichen 
zu erreichen sowie eine Einübung und stabile Internalisierung der neuen Verhaltensweisen. 

 
3. Schulsozialarbeit 
 
Das Einzugsgebiet der Schule ist ländlich geprägt, die Kinder kommen zum großen Teil aus 
der unteren Mittelschicht. Als lernförderliche Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler 
können eine hohe Naturverbundenheit und die Einbindung in das dörfliche Vereinsleben der 
zum Einzugsgebiet gehörenden Ortsteile angesehen werden. Trotz dieser zunächst positiv 
einzuschätzenden Umgebung werden Kinder und Jugendliche der MPS-Adorf mit 
zunehmenden sozialen Problemen und Spannungen konfrontiert. Dies ist in der zunehmenden 
Gewaltbereitschaft gegen Personen und Sachen zu erkennen. Sicherlich tragen die 
Bedingungen des jeweiligen sozialen Umfeldes zu Disziplin- und Integrationsproblemen bei. 
Besonders fällt auch eine zunehmende Konzentrations- und Lernausdauerschwäche auf.  
 
Die angestrebte Verwirklichung des Rechts der Schüler und Schülerinnen (gemäß der 
Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes) auf eine Förderung ihrer Entwicklung 
zu eigenverantwortlichen und sozial kompetenten Persönlichkeiten, verknüpft mit dem Abbau 
von Ausgrenzungen und Benachteiligungen weist einen erzieherischen Handlungsbedarf auf, 
der in der gegenwärtigen Zeit nicht mehr allein durch Lehrerinnen und Lehrer erfüllt werden 
kann.  
Vor diesem Hintergrund wurde zu Beginn 2007 durch die Gemeindeverwaltung Diemelsee 
und die MPS Adorf beschlossen, an der MPS-Adorf die Schulsozialarbeit, zunächst auf 1 Jahr 
befristet, einzuführen. Diese Entscheidung trägt der o.a. Problematik Rechnung. 
Ratsuchenden Schülern und Schülerinnen, deren Eltern sowie Lehrern und Lehrerinnen 
konnte durch die Einrichtung der Schulsozialarbeit und der entsprechenden Stellenbesetzung 
eine unbürokratische und vor Ort erreichbare Hilfe angeboten werden. In der Praxis hat sich 
der Ansatz einer konstruktiven Kooperation zwischen Schule und Gemeinde bewährt und zur 
Einleitung der Entwicklung einer neuen Qualität der pädagogischen Arbeit in der Schule und 
in der Jugendbetreuung beigetragen. 
Somit wurde ich, Nathalie Jakob, ab dem 07. September 2008 an der Mittelpunkschule Adorf 
als Schulsozialarbeiterin eingestellt. 
 
 
3.1.  Definition  
 
Schulsozialarbeit ist eine Form der Jugendsozialarbeit zur ganzheitlichen und 
lebenslagenorientierten Förderung und Hilfe für Schülerinnen und Schüler. 
Unter ganzheitlicher Betrachtungsweise ist die Schule ein Handlungsfeld der Jugendhilfe. 
Schulsozialarbeit, verstanden als Sozialarbeit in der Schule, vermittelt zwischen den 
verschiedenen Erfahrungsbereichen von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb der 
Schule. 
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Die ständige Präsenz von Schulsozialarbeiter/innen ermöglicht in der Schule eine ständige 
Erreichbarkeit für Jugendliche und Lehrkräften am Ort Schule. 
Durch die Schulsozialarbeit wird ein neues und zusätzliches Element von Zielsetzungen, 
Aktivitäten, Methoden, Herangehensweisen etc. in die Schule eingeführt. 
Schulsozialarbeit stellt somit eine zusätzliche pädagogische Ressource für diese Institution 
dar. Die Schule hat durch Schulsozialarbeit die Chance, ihren Blick stärker auf die 
Lebenswelt ihrer Schüler zu richten, um dadurch eine neue Balance zwischen 
fachsystemischem Lernen und einem Lernen herzustellen, das sich dem entsprechend dann 
auch stärker an den lebensweltlichen Erfahrungen, den Wirklichkeitsbereichen und den 
Deutungs- und Orientierungsmustern der Kinder und Jugendlichen ausrichtet. 
Schule und Schulsozialarbeit haben das gemeinsame Bildungsziel, junge Menschen in ihrer 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu 
unterstützen und ihnen Kompetenzen zu vermitteln, damit sie ihr Potential entfalten, 
vorhandene Ressourcen nutzen, das gesellschaftliche Leben mitgestalten und die 
Herausforderungen ihres gegenwärtigen und zukünftigen Alltags bewältigen können. 
Ziel ist es, dass Schulsozialarbeit und Schule sich im Hinblick auf das übergreifende 
gemeinsame Gesamtziel, nämlich die Verbesserung der Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen, wechselseitig ergänzen.  
Von zentraler Bedeutung ist die gleichberechtigte Zusammenarbeit, in der sowohl die 
Lehrkräfte ihre beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen können, als auch die 
Schulsozialarbeiter/innen die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit in der Schule nach eigenen 
(sozialpädagogischen) Kriterien, Arbeitsansätzen und Methoden zu gestalten.  
  
3.2.  Arbeitsinhalte 
 
Neben meiner beratenden Funktion, in der ich für Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern als 
Ansprechpartnerin bei Schwierigkeiten und Konflikten zur Verfügung stehe, nehme ich bei 
Bedarf auch an Besprechungen und Konferenzen teil. Ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit 
liegt aber im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern .  
Dabei handelt es sich meistens um: 
 
- Allgemein: 

Beratung und Sicherstellung bedarfsgerechter Ansprechmöglichkeiten für 
Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern. 
Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen 
Kooperation und Vernetzung (Jugendamt, Kommunaler Sozialer Dienst, 
Beratungsstellen, Jugendarbeit, Ämtern und Behörden, Sozialeinrichtungen im 
Einzugsgebiet und weitere Institutionen im Einzugsgebiet wie Kirche und anderen 
Schulen).  
Sicherstellung von bedarfsgerechten Hilfen und Angeboten für Schüler/innen in 
enger Vernetzungsarbeit mit anderen Institutionen 

- Beratung: 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Beratungsarbeit.  
Eine gute und vertrauensvolle Beziehung zum Schüler aufzunehmen 
Die Ressourcen und Fähigkeiten erschließen 
Arbeitsweisen - Einzel- und Gruppenarbeit 
Offene Kontaktangebote anbieten 
Hospitation in der Klasse 
Kooperation mit Lehrkräften, Eltern und externen Institutionen -Austausch 
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- Bildung: 
Beratung und Unterstützung im Übergang der Schüler/innen von der Schule zum 
Beruf (Kontakte und Vernetzung, Betriebserkundungen, Bewerbungsphase). 
Mitarbeit bei der Entwicklung von Bildungsangeboten und Projekten sowie der 
Vermittlung von Lernangeboten 
 

- Erziehung: 
Förderung und Stärkung einzelner Schüler/innen und Gruppen in ihrer 
Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der sozial benachteiligten 
und/oder verhaltensauffälligen Schüler/innen (z.B. Angebote zum sozialen Lernen, 
Stärkung der Klassengemeinschaft) 
 

- Individuelle Hilfen: 
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an individuellen Hilfen zur 
Lebensbewältigung von Schüler/innen. 
Feststellung des individuellen Hilfebedarfs von Schülern und Schülerinnen und 
deren Familien 
Unterstützung bei der Organisation bedarfsgerechter Hilfe 
 

- Freizeit: 
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots für Schüler/innen in enger 
Vernetzungsarbeit mit der Schule, Gemeinde oder auch anderen Institutionen des 
Schulumfelds und darüber hinaus. 
Organisation von Treff- und Kommunikationsmöglichkeiten an der Schule 
 

Im Wesentlichen geht es darum, Themen aufzugreifen, die für Schüler und Schülerinnen von 
besonderem Interesse sind, aber auch Themen, die von Lehrer/innen und Eltern vorgeschlagen 
und gewünscht werden, sowie die Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern und den 
Schülern und Schülerinnen. 
Die Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen sollen das Gefühl haben, dass sich jemand in 
Problemsituationen um sie kümmert und ihnen Hilfe anbietet. Dabei ist es mir wichtig, dass 
es sich nicht nur um schulische Probleme handelt, sondern dass ich auch darüber hinaus als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe.  
Es werden dabei Aufgaben im präventiven Bereich wahrzunehmen sein, aber auch Themen, 
die mit der Stärkung der sozialen Kompetenz, des Verantwortungsbewusstseins und des 
Selbstwertgefühls 
zu tun haben. Die gängigen Schlagworte hierzu, wie beispielsweise Mobbing (Anpöbeln, 
Fertigmachen), 
Gewalt an Schulen, Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Drogen und Suchtmittel sind 
inzwischen weitgehend bekannt. 
Ich ziele darauf ab, mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam Projekte zu organisieren und 
durchzuführen, Beratungsgespräche anzubieten, eine offene Kommunikation unter allen zu 
führen, eine gute Kooperation mit den Lehrern und Lehrerinnen zu haben und ein möglichst 
interessantes Freizeitangebot zu gestalten, damit die Kinder und Jugendlichen sich in ihrer 
Freizeit nach Wunsch und Interesse entfalten können. 
Ich biete somit eine Vermittlungsfunktion an, die zum einen aus der Jugendhilfe besteht und 
zum anderen aus meiner Arbeit in der Schule. 
Einen weiteren Aufgabenbereich sehe ich in der Schnittstellenfunktion zu anderen sozialen 
Einrichtungen in der Gemeinde. Eine gute Zusammenarbeit und Vernetzung mit diesen 
Einrichtungen und auch anderen Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun 
haben, wird von großer Bedeutung sein. 
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Wichtige Aufgabenstellungen sind außerdem die Unterstützung beim Übergang der 
Schülerinnen und Schüler von der Schule in die Arbeitswelt. Viele wissen oftmals am Ende 
ihrer Schulzeit immer noch nicht, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen. Ich möchte die 
Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, eine berufliche Orientierung zu finden, die ihnen 
persönlich entspricht. Dazu gehören Projekte zur Berufvorbereitung sowie Besuche beim 
Arbeitsamt oder aber auch konkrete Schnuppertage in Einrichtungen, Institutionen und 
Firmen.  
 
3.3.  Erreichbarkeit  
 
Persönlich kann man mich während der normalen Unterrichtszeiten (Montag – Freitag) von 
7:30 Uhr bis 15:00 Uhr in meinem Büro der MPS Adorf (neben der Bücherei) erreichen.  
Telefonischer Kontakt ist über das Telefon der MPS Adorf (05633/864) möglich.  
Im Laufe des Nachmittags bin ich zusätzlich für die Gemeinde tätig und biete entweder 
Freizeitangebote an oder betreibe Vermittlungs- und Netzwerkarbeit außerhalb des 
Schulgeländes.  
Weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen außerdem über die E-mail - Adresse: 
schulsozialarbeit.jakob@web.de oder über dir private Nummer: 05633/993413  
 
An unserer Schule wird fortan ein "offenes Ohr" für Sorgen, Nöte und Probleme der 
Schüler/innen wie auch der Eltern und Lehrkräfte zu finden sein.  
 

4. Bedarf an Schulsozialarbeit: 
 
4.1.  Situation der Schule:  
 
Die Schule verfügt über ein zeitgemäßes Bildungs- und Betreuungsangebot und bietet den 
Schülern und Schülerinnen: 

� mit der offenen Verbundstufe die Möglichkeit, individuell angepasst auf 
verschiedenen Niveaustufen zu lernen. 

� sportliche Förderung der Schüler und Schülerinnen durch Talentaufbau- und 
Talentfördergruppen. Die Schule ist Stützpunktschule für den Kanu- und 
Kanadiersport. 

� seit 2005 bietet die Schule über ihre pädagogische Mittagsbetreuung, neben dem 
Pausenverkauf, an den Tagen mit Nachmittagsunterricht ein warmes Mittagessen an. 

� über den Förderverein in Kooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg wird 
eine tägliche Betreuung für den Grundschulbereich angeboten, die von ca. 25 Kindern 
genutzt wird. 

� Zu Beginn des Schuljahres 2008/2009 wurde die MPS-Adorf in eine offene 
Ganztagsschule umgewandelt. 

 
Trotz dieser bisher geschaffenen Voraussetzungen für einen angenehmen Schulbetrieb wird 
das Schulklima zunehmend durch auffällige Schülerinnen oder Schüler gestört. 
Besonderes Augenmerk muss dabei auf zunehmend auffälliges Verhalten (Stören) während 
des Unterrichts gerichtet werden. 
Des Weiteren zählen verbale Ausgrenzungen auf den Pausenhöfen, Konflikte zwischen 
Größeren und Kleineren oder Jungen und Mädchen, Verunglimpfungen von Schülerinnen und 
Schülern aus Herkunftsgründen sowie Gewaltanwendung gegen Personen und 
Sachbeschädigungen zu den wesentlichen Problemstellungen an der MPS-Adorf.  
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4.2.  Einbindung der Eltern: 
 

� Die Eltern wirken in allen Gremien und Arbeitsgemeinschaften mit. 
� Bei baulichen Maßnahmen und schulischen Festen arbeiten die Eltern unterstützend 

mit. 
� Die Cafeteria ist von Eltern mitgestaltet worden. 
� Eltern unterstützen die Arbeit in der Schülerbücherei. 
� Der Förderverein wirbt mit besonderen Aktionen um Mitglieder und Unterstützung. 

 
4.3.  Beratungsangebote für die persönliche und schulische Entwicklung 

der    Schülerinnen und Schüler: 
 

� Jedes Schuljahr werden zwei Elternsprechtage durchgeführt. 
� Persönliche Sprechzeiten der Lehrkräfte werden den Eltern angeboten. 
� In einer Informationsveranstaltung für die Eltern der Jahrgänge 4-6 wird über die 

Möglichkeiten der weiteren Bildungsgänge informiert. 
� In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit wird den Schülerinnen und Schülern 

Hilfestellung zur Berufswahl gegeben. 
 
4.4.  Kooperation und Kommunikation nach außen: 
 
In Teilbereichen kooperiert die Schule intensiv mit außerschulischen Partnern: 

� Eine intensive Kooperation besteht mit ortsansässigen kleineren Firmen und 
Handwerksbetrieben um die Betriebspraktika und den Praxistag der Schülerinnen und 
Schüler der Hauptschulklasse 9 auszurichten. 

� Zur Vorbereitung der Einschulung arbeitet der Grundschulzweig der Schule mit den 
ortsansässigen Kindertagesstätten intensiv zusammen. 

� In Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen werden Talentaufbaugruppen und 
Talentfördergruppen trainiert. 

 
� Mit der Gemeindeverwaltung besteht ein  intensiver Austausch zu Fragen der 

Jugendbetreuung  
 
Seit dem Schuljahr 2008 steht der Schule wieder eine Schulsozialarbeiterin zur Verfügung, 
die insbesondere den Schülerinnen und Schülern ein Ansprechpartner in Problem- und 
Konfliktfällen ist und zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Schule und Eltern 
beiträgt. Die bisherige Finanzierung wird seitens der Gemeinde Diemelsee gewährleistet. 
 
5. Arbeitsinhalte der Schulsozialarbeit an der MPS-Adorf: 
 
Arbeitsinhalte der Schulsozialarbeit bestehen bisher vorrangig in der Einzelfallhilfe und 
sozialpädagogischen Intensivbegleitung bei Alltagsfragen und der Krisenintervention und 
Konfliktmediation. 
 
Das Angebot der Schulsozialarbeit an der MPS-Adorf richtet sich an alle am „System Schule“ 
beteiligten Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern. Im Vordergrund stehen Kinder und 
Jugendliche mit individuellen Verhaltensproblemen, durch die der normale Unterrichtsablauf 
gestört wird und bei denen das Erreichen des Lernzieles sowie die spätere Integration in das 
Erwerbsleben und die Gesellschaft gefährdet ist. 
Die verschiedenen Zielgruppen gliedern sich in:  
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• Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler 

� bei Schulschwierigkeiten 
� bei Problemen in der Familie mit Freunden, mit sich selbst 
� bei Konflikten zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Schülern und Eltern 
� in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und der Vermittlung 

dorthin 
� beim Übergang Schule-Beruf  

 

• Anlaufstelle für Eltern 

� bei Erziehungs- und Lebensfragen 
� bei der Vermittlung von passenden Kontakten zu öffentlichen Diensten bzw. Behörden 

und anderen unterstützenden Einrichtungen 
 

• Anlaufstelle für Lehrerinnen und Lehrer 

� bei sozialpädagogischen Fragen 
� für Informationen, Beratung und Vermittlung an außerschulische Einrichtungen 
� Unterstützung während des Unterrichts  

 
6. Ziele der Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit (und damit Jugendarbeit) soll Schulen bei der Integration benachteiligter 
und schwieriger Kinder und Jugendlicher unterstützen. Sie soll Schulen helfen, soziales 
Lernen zu ermöglichen. Dies beinhaltet im Einzelnen:  

6.1.  Beratungsinhalte und Arbeitsbereiche: 
• Beratung und Förderung der benachteiligten Schüler zur psychisch emotionalen 

Stabilisierung und zur Entwicklung von Konfliktfähigkeit, sozialer Integration und 
Lernfähigkeit  

• Beratung im Bereich des Sozialverhaltens, bei Schulschwierigkeiten und Lebensfragen 
• Krisen- und Problembewältigung, akute Krisenintervention 
• Beratung der Eltern zu Fragen der Erziehung und Entwicklung in den verschiedenen 

Lebensabschnitten ihrer Kinder  
• Einbindung der Eltern bei der pädagogischen Unterstützung der Entwicklung ihrer 

Kinder Dieser Aspekt beinhaltet Aktivitäten wie : Hausbesuche, Elternabende und 
Einzelkontakte  

• Beratung der Lehrer zum Verhalten von Problemschülern  
• Vorschläge zu Organisationsstrukturen, damit Konfliktsituationen im sozialen Feld der 

Schule weitgehend ausgeschlossen werden können  
• Mitgestaltung von Schulhofprojekten etc. 

 
6.2.  Prävention 
 Hier liegen die Schwerpunkte auf vier Bereichen: 

- Vermittlung sozialer Kompetenzen  
Durch die Vermittlung sozialer Kompetenzen soll der Umgang miteinander 
erlernt bzw. verbessert werden, so dass Problemsituationen gar nicht erst 
entstehen. 
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-  Aufklärung über Gewalt, Drogen, Aids, ... 

 Durch intensive Aufklärung soll ein Zugang zu diesen Themen und ein 
kritischer Umgang damit ermöglicht werden. 
 

- Freizeitgestaltung 
Durch die Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung sollen Schüler 
"von der Straße" geholt werden. 

 
- Gesprächsangebote 

Durch die Präsenz eines neutralen Ansprechpartners haben die Schüler die 
Möglichkeit, Dinge, die sie belasten, zu besprechen, bevor sie zu eigentlichen 
Problemen werden 
 

7.  Bisherige Ergebnisse der Schulsozialarbeit an der MPS-Adorf 
 
7.1.  Schüler/Schülerinnen 
 
An der MPS-Adorf wurden in den Klassenjahrgängen 1-10 im Schuljahr 08, 460 
Schüler/innen unterrichtet. 
Ein wesentlicher Teil der ersten Arbeitsphase bezog sich prioritär auf akute 
Krisenintervention und Konfliktmediation (Konflikte zwischen Schülern/Schülerinnen, 
Konflikte zwischen Lehrern/Lehrerinnen und Schülern/Schülerinnen). 
Durch Beratungsgespräche wurden bis heute (Stand 31.12.2011) ungefähr 70 
Schüler/Schülerinnen betreut. Darunter fallen ungefähr 350 Beratungsanlässe. Bei einzelnen 
Personen ist zu erwähnen, dass wiederholte Gespräche erforderlich waren, teilweise mehrere 
Male pro Woche. Die Beratungsgespräche wurden meist von Lehrer/innen empfohlen. Aber 
der Großteil der Schüler/innen kam aus eigener Initiative oder auf Wunsch der Eltern zu 
Beratungsgesprächen. 
Die Beratungsinhalte bezogen sich auf unterschiedliche Themen bzw. Problembereiche. 
Vorrangig ging/geht es dabei um Anamnese- und Zielvereinbarungsgespräche, 
Verhaltensprobleme in der Schule, Motivationslosigkeit, Konflikte mit Mitschülern, 
Lehrer/innen und Eltern, Leistungsschwierigkeiten und psychische oder auch private 
(persönliche) Probleme innerhalb des sozialen Umfeldes. Darunter sind auch ausgeprägte 
Störungsmuster wie z.B. Aggressionsproblematiken, Lernbehinderung, Angstsymptome und 
psychosomatische Pathologien erkennbar. Des Weiteren ging es in der Beratung um 
Behördenangelegenheiten, Integrationsfragen, Sucht- und Drogenprobleme, finanzielle 
Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme, Schulverweigerung und letztlich um persönliche 
Alltagsprobleme.  
In den extremeren Fällen ging es in der Beratung hauptsächlich um das Angebot bzw. die 
Vermittlung geeigneter Hilfsmaßnahmen. 
 
 
7.2.  Lehrkräfte 
 
Mit den Lehrkräften fanden zahlreiche Gespräche zum Informationsaustausch, insbesondere 
über die auffälligen Schüler/innen statt. Es haben viele Einzelgespräche stattgefunden, aber 
auch zahlreiche „Tür- und Angelgespräche“, durch die ein pragmatischer Weg zum 
Informationsaustausch gefunden werden konnte. Intensive Kommunikation sowie die 
Unterstützung bei gemeinsamem Unterricht in besonders problematischen Situationen, haben 
einen guten Einblick in die Alltagsproblematik des täglichen Schulbetriebs vermitteln können. 
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Dazu hat die Teilnahme an Konferenzen, Elternabenden, Elternbeiratssitzungen und 
Schulfeiern ebenfalls beigetragen. 
Inhalte der Gespräche, ähnlich wie bei Kontakten mit Schülern und Schülerinnen, waren 
insbesondere Verhaltensaufälligkeiten von Kindern und Jugendlichen innerhalb des 
Klassenrahmens, Motivationslosigkeit, Leistungsprobleme und Schwierigkeiten in der 
Klassenstruktur und die Vorbereitung gemeinsamer Gespräche mit den Eltern in der Schule 
oder bei gemeinsamen Hausbesuchen.  
 
7.3.  Eltern 
 
Bisher kam es ungefähr zu 29 Beratungsfällen zwischen Eltern und der Schulsozialarbeiterin. 
Insgesamt gab es ungefähr 61  Beratungsgespräche und einzelne Hausbesuche, wobei letztere 
zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Schule und Eltern beitragen konnten. In 
einigen Fällen hat es wiederholte Kontakte gegeben, deren Weiterführung als erforderlich 
einzuschätzen ist. Eine direkte Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bzw. der 
Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg oder gemeinsame 
Beratungsgespräche wurde bisher nur in wenigen Fällen in Anspruch genommen. Zudem hat 
eine Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle, der 2. Chance, schon mehrfach 
stattgefunden. 
Die Inhalte der Gespräche waren sehr unterschiedlich. Wesentliche Themen waren Probleme 
der Kinder und Jugendlichen innerhalb des schulischen Rahmens, insbesondere mangelnde 
schulische Motivation, Umgang mit Leistungsschwächen und Probleme bei der 
Hausaufgabenbearbeitung und bei der Zusammenstellung der Unterrichtsmaterialien. 
Neben diesem schulischen Bereich ging es allerdings teilweise auch um häusliche Probleme, 
z. B. Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern, Krisen infolge von 
Trennungssituationen, Autoritätsprobleme, Erziehungsdefizite und 
Verhaltensschwierigkeiten. In einigen Fällen spielten präventive Fragestellungen eine Rolle, 
z. B. die Betreuung in der Nachmittagsgruppe oder die weitere Beschulungsart. 
 
7.4.  Kommunikation zwischen Schule und Kindergärten: 
 
Zu Beginn der Arbeit wurden die 3 Kindergärten der Gemeinde Diemelsee besucht, um dabei 
die Initiative für Schulsozialarbeit an der MPS-Adorf vorzustellen.  
Gesprächsbedarf zu Aspekten wie z. B. einer Verbesserung der Kommunikation zwischen 
Schule und Kindergärten wurde dabei seitens der Kindergärten als dringliches Anliegen 
vorgetragen. Themen wie Schulfähigkeitstests, Betriebs- oder Berufspraktika in den 
Kindergärten, gemeinsame Veranstaltungen (Vorlesestunden im Kindergarten unter 
Mitwirkung von Schüler/innen, Theaterinitiativen, Besuche in der Schule) wurden dabei 
behandelt. Außerdem wurde vereinbart, dass Schule und Kindergärten gemeinsam eine vor 
einigen Jahren verfasste Informationsbroschüre über Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Einschulungskinder überarbeiten und den Eltern der Einschulungskinder zur Verfügung 
stellen. 
Ein Austausch zwischen Schule und Kindergärten zur Verbesserung der Kommunikation hat 
stattgefunden. 
 
7.5.  Weitere Aktivitäten: 
 

♦ Teilnahme an Gesamtkonferenzen 
♦ Teilnahme an Schulelternbeiratssitzungen, Elternabenden, Schulkonferenzen 
♦ Teilnahme an den Sitzungen der Schülervertretung 
♦ Begleitung der Schüler/innen während der Betriebspraktika 

Seite 13 von 45



♦ Kooperation bei der Entwicklung von Indikatoren für die Evaluation der 
Betriebspraktika der Schüler/ innen der Klassen 7, 8 und 9 (R+H) und Visualisierung 
relevanter Ergebnisse. 

♦ Mitwirkung bei der Berufsvorbereitung 
♦ Konfliktmediation bei Streitigkeiten zwischen Schülern/innen während der 

Aufenthalte auf den Pausenhöfen.  
♦ Beratung des Redaktionsteams bei der Erstellung einer Schülerzeitung und 

Entwicklung eines Konzeptes für die Produktion eines Video-Kurzfilmes zum Thema 
„Dorfleben in Diemelsee im Jahr 2030“. 

♦ Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe für die Erstellung einer den aktuellen 
Anforderungen gerecht werdenden Schulordnung für die MPS-Adorf. 

 

8. Zusammenfassende Bewertung  
 
Im Schuljahr 08 (ab September 2008) hat sich der Arbeitseinsatz vorrangig auf die Belange 
der Mittelpunktschule Adorf ausgerichtet. Das Angebot der Schulsozialarbeit konnte sich 
inzwischen etablieren und wurde in der dargestellten Form umgesetzt und aus meiner Sicht 
sehr gut angenommen. 
Die bisherige Entwicklung hat aufgezeigt, dass von der auch weiterhin erforderlichen 
Krisenintervention nach und nach zu präventiver Arbeit übergegangen werden sollte. Das 
Erkennen und Bearbeiten von Problemen bevor es zu Erziehungshilfen kommt, erfordert 
besondere Aufmerksamkeit, auch vor dem Hintergrund, dass die reine Wissensvermittlung in 
der Regel wichtiger als soziales Lernen gesehen wird. 
Die Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Nachmittagsbetreuung hat nach der 
Einführung der offenen Ganztagsschule an Bedeutung gewonnen. Dabei wurden verstärkt 
Konzepte für die „bewegte Schule“ sowie Neigungsangebote und spezifische pädagogische 
Projekte für den außerunterrichtlichen Bereich zur Förderung von Regeneration und 
Entspannung einbezogen. 
Das gesamte Projekt der Schulsozialarbeit kann nur durch das Zusammenwirken vieler 
Personen/Instanzen in und außerhalb der Schule gelingen.  
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9. Ausblick 
 
Um der  Schulsozialarbeit zum Gelingen zu verhelfen, bleibt weiterhin die Unterstützung der 
MPS-Adorf in Form von Bereitstellung von Räumen, Finanzmitteln und weiterer personeller 
Besetzung der Schulsozialarbeiterstelle notwendig. 
Eine besondere Stärke dieses Aufgabenbereiches liegt in der engen Vernetzung der 
Schulsozialarbeit mit der kommunalen Jugendarbeit. Dies vor allem auch dadurch, dass nicht 
unnötig viele Institutionen diesen Aufgabenbereich fragmentieren, sondern durch direkte, 
persönliche und regelmäßige Kontakte die Arbeit erleichtert wird.  
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass durch eine intensive Kooperation zwischen 
Schule und Gemeinde im Interesse der Kinder und Jugendlichen schnell, adäquat und nahtlos 
eingegriffen werden kann, wenn es zu Problemsituationen kommt. Außerdem lassen sich auf 
diese Weise die administrativen Wege auf ein Minimum reduzieren. 
Weitere Zielsetzungen für das anstehende Jahr im Rahmen der Jugendarbeit liegen weiterhin 
im Bereich der Freizeitgestaltung sowie der Verbesserung und Förderung von 
Handlungsorientierung und Erlebnispädagogik durch das Outdoor Training. Zudem sollen 
weitere Angebote geschaffen werde, damit sich die Schüler/innen in ihrer Freizeit nach 
Wunsch und Interesse entfalten können. 
Aus Schulischer Sicht wird seit bereits 3 Jahren für die Klassen 1 und 2 ein Projekt „Kinder 
stark machen“ angeboten, dass Kindern die Möglichkeit bietet, sich selbst vor Gewalt und 
sexuellen Übergriffen zu schützen.  
In der Bundesrepublik Deutschland werden im Jahr etwa 300.000 Kinder Opfer einer 
sexuellen oder gewaltsamen Tat, d.h., alle zwei Minuten ein Kind und die Opfer schweigen 
meist aus Angst! Gerade die starken und selbstbewussten Kinder, die ihre Rechte kennen und 
sie auch vertreten, auch gerade Erwachsenen gegenüber, können sich vor sexuellen oder 
gewaltsamen Übergriffen schützen. Das Projekt besteht aus Liedern, Geschichten, 
Bilderbüchern und vielem mehr, die den Kindern helfen sollen, Handlungsformen zu 
entwickeln, um sicher zu werden. 
In den Sommerferien ist auch dieses Jahr wieder (zum dritten Mal) ein Segelkurs am 
Diemelsee geplant, an dem 10 Schüler/innen teilnehmen können und somit die Möglichkeit 
bekommen, eigenständig segeln zu lernen. Unterstützt wird das Angebot durch den Sport- und 
Segelclub Diemelsee und mir als Schulsozialpädagogin. 
Des Weitern ist ein Ausflug zu einem nahe gelegenen Freizeitpark geplant. Dieses Angebot 
ist sowohl für die Schule als auch für die Jugendarbeit gedacht. 
Außerdem findet im Sommer nach den erfolgreichen Turnieren in den vergangenen Jahren 
wieder ein Juxturnier auf dem Sportplatz in Adorf statt. Dazu ist das Team von Lothar 
Kannenberg wieder herzlich eingeladen! 

 

Weitere pädagogische Konzepte für die Arbeit mit Schulproblemen wie Mobbing und Gewalt 
sind in Bearbeitung. Außerdem ist ein Angebot für ein Konzentrationstraining geplant, sowie 
ein Konzept zum Umgang mit Angst und Wut. 

Gut angelaufen ist das Projekt „Ich und meine Gefühle“ zum Umgang mit Gefühlen, für 
Grundschulkinder. 
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2. Projekte, die in enger Zusammenarbeit mit der 
Schulsozialarbeiterin durchgeführt werden. 

 
2.1. Ich und meine Gefühle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Präventionskonzept zum Umgang mit den eigenen Gefühlen 
Erstellt von Nathalie Jakob, Schulsozialpädagogin der MPS Adorf 
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Einleitung  
 

Umgang mit Gefühlen 

 
Gefühle sind allgegenwärtig und beeinflussen in hohem Maße unser Leben.  
Glückliche Kinder verfügen über einen Reichtum an Gefühlen und deren 
Ausdrucksmöglichkeiten, doch ist ihnen das selbst nicht immer bewusst. Kinder wissen 
oftmals nicht mit ihrem Reichtum an Gefühlen umzugehen. Sie wirken unsicher und nehmen 
ihre unterschiedlichen Gefühle erst gar nicht wirklich wahr.  
Schule ist ein Ort, an dem Kinder darin geschult werden sollen, ihren Verstand und ihre Logik 
zu nutzen, aber im Umgang mit Gefühlen werden sie nicht trainiert.  
Kommunikation funktioniert nur, wenn man sich seiner eigenen Gefühle bewusst ist. 
Forderungen nach mehr Emotionaler Intelligenz zeigen, wie wichtig Gefühle für die 
Entwicklung von Sozialkompetenz sind. Der richtige Umgang mit Gefühlen ist eine 
Lebensaufgabe.  
Kinder sollen stark und einfühlsam, durchsetzungsfähig und sozial sein. Gleichzeitig sollen 
sie Toleranz lernen und zu ihren Gefühlen stehen. Ich bin der Meinung, dass dies gar nicht so 
einfach ist, denn Kindern wird in unserer heutigen Gesellschaft viel abverlangt. Ihnen wird 
täglich Leistungsdruck und Konkurrenz sowie Vereinzelung und Aggressivität vorgelebt. 
 
Nun stellt sich für mich die Frage, wie Kinder dabei unterstützt werden können, mit ihren 
Gefühlen umzugehen, um letztlich ihr soziales Miteinander positiv zu beeinflussen.  
Dafür habe ich das Konzept „ Ich und meine Gefühle“ speziell für die Grundschule 
entwickelt, dass sich ausschließlich auf den Umgang mit Gefühlen bezieht. 

1. Aufbau und Ablauf 
 
Je nach Bedarf und Intensität, in Absprache mit der zuständigen Lehrperson, entstehen 
während der Schulzeit mehrere aufeinander folgende Sitzungen in einem Zeitraum von 45 
Minuten, die speziell darauf abgestimmt sind zu lernen, mit den eigenen Gefühlen umgehen 
zu können.  
 

2. Gefühle sind richtig und wichtig 
 
Die eigenen Gefühle sind richtig und wichtig. Kinder sollen lernen, ihre Gefühle 
einzuschätzen und sie zu äußern, denn Gefühle geben Signale. 
Jeder von uns hat Gefühle. Sie geben uns Orientierung im Leben und die Möglichkeit, 
Erlebtes einzuordnen. 
Positiv erlebte Situationen lösen Freude, Glück und Wohlbefinden aus.  
Bei negativ erlebten Situationen ist Angst ein primäres Gefühl, neben Trauer, Ärger, Wut und 
Ekel.  
Ambivalent erlebte Situationen lassen widersprüchliche Gefühle entstehen. 
 
Kinder müssen mit ihren unterschiedlichen Gefühlen ernst genommen werden. Nur so lernen 
sie, langsam selbstsicherer zu werden und ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. 
Sie werden schnell merken, dass nicht alle Menschen die gleiche Einschätzung von 
Situationen haben und auch nicht gleich fühlen. Diese Vielfalt erfordert Beachtung. 
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Besondere Rücksichtnahme muss Kindern mit Einschränkungen oder aus anderen 
Kulturkreisen entgegengebracht werden. 
Beim Thema Gefühle fallen geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Diese sind in den ersten 
beiden Jahrgangsstufen noch nicht so ausgeprägt, doch bereits ab der dritten Klasse ist zu 
überlegen, ob nicht eine Trennung von Jungen und Mädchen sinnvoll ist. 
Jungen haben oft Schwierigkeiten, die vermeintlich „schwachen“ Gefühle wie Angst und 
Trauer zuzugeben und versuchen ihrer zarte und einfühlsame Seite im Beisein der Mädchen 
ins Lächerliche zu ziehen. Dabei liegen gerade da die meisten Defizite.  
Jungen müssen lernen, die „unmännlichen“ Gefühle zu akzeptieren, um sich selbst als 
Gesamtpersönlichkeit akzeptieren zu können. 

3. Was sind Gefühle? 
Gefühle sind etwas, was wir unmittelbar erleben. Aber wovon sprechen wir eigentlich, wenn 
wir “Gefühle” sagen?  

Der Begriff „Gefühl“ wird sehr unterschiedlich benutzt: 

• Ich verstehe unter Gefühlen nach Damasio (s.u.) subjektiv als bedeutungsvoll 
wahrgenommene psychosomatische Körperzustände, die die Lebensereignisse und das 
soziale Umfeld eines Menschen vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte und 
seiner Bedürfnisse bewerten (z.B.: „Ich fühle mich glücklich.“ „Ich fühle Trauer.”). 

• Von Gefühlen sprechen wir im Alltag aber auch häufig, wenn wir körperliche 
Empfindungen im Sinne von physikalischen Körpersensationen meinen (z.B. „Meine 
Füße fühlen sich kalt an.“ „Ich fühle, dass mein Nacken angespannt ist.”). 

• Darüber hinaus sprechen wir alltagssprachlich von einem Gefühl, wenn damit eine 
Intuition, also ein Signal aus dem Unbewussten, gemeint ist (z.B. “Ich habe das 
Gefühl, ich sollte mir mehr Ruhe gönnen.“ „Ich fühle mich zu ihm/ihr hingezogen.”). 

• Umgangssprachlich spricht man manchmal von Gefühlen, wenn eigentlich projektive 
Pseudogefühle gemeint sind, also indirekte Bewertungen, Einschätzung oder 
Beurteilung des Verhaltens anderer Menschen (z.B. „Ich habe das Gefühl, du willst 
gar keine feste Beziehung.“ „Ich habe das Gefühl, du bist eingeschnappt.”). 

Gefühle sind Reaktionen auf unsere Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Erfahrungen. Sie 
sind flüchtig, veränderlich und schwer zu messen. Unter Psychologen gibt es den schönen 
Satz: Wenn du mich nicht fragst, weiß ich, was ein Gefühl ist. Wenn du mich aber fragst, 
weiß ich es nicht mehr. „Emotionen sind viel schwieriger zu fassen, als so manche 
Verstandesleistung, weil sie uns als ganzen Menschen ergreifen. Körper, Geist und Seele sind 
von Gefühlen durchdrungen“, sagt die Kölner Erziehungswissenschaftlerin Dr. Charmaine 
Liebertz, Leiterin der Gesellschaft für ganzheitliches Lernen. 

4. Kinder und Gefühle 
 
Gefühle sind für Kinder der Schlüssel zu Glück und Erfolg. Diesbedeutet, dass es wichtig ist, 
dass Kinder ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können. 
 
 
4.1. Kinder und ihre eigenen Gefühle 
Wenn Kinder maulen, eingeschnappt sind oder heulend in der Ecke sitzen: Gefühle galten 
auch in der Wissenschaft lange Jahre als unbedeutender Gegenspieler des glasklaren 
Verstandes. Inzwischen haben Psychologen und Hirnforscher jedoch herausbekommen: 
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Gefühle sind die wahren Organisatoren unserer Persönlichkeit. Unser Tun, Handeln und 
Denken ist zutiefst von unseren Gefühlen durchdrungen. Gefühle sind der Kompass, der uns 
beim Navigieren durch das Leben hilft. Menschen, die ihre Gefühle erkennen und klug mit 
ihnen umgehen können, haben es häufig leichter im Leben. Emotionen werden heutzutage 
nicht mehr als Störfaktor für das vernünftige Denken betrachtet, sondern als unersetzliche 
Lebenshilfe“, schreibt die Schweizer Psychoanalytikerin Maja Storch. Und auch, wie 
erfolgreich Kinder (und Erwachsene) lernen, ist von Gefühlen abhängig: „Das, was uns nicht 
emotional berührt, bekommen wir, wenn überhaupt, nur mit größter Mühe in unseren Kopf, 
und wenn wir es nicht bald wieder brauchen, ist es im Nu verschwunden“, erklärt der 
Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther. 

4.2. Gefühle sind angeboren und anerzogen 
Bei einem Kindergeburtstag kann vieles in der kleinen Gästeschar beobachtet werden: Ein 
Kind freut sich still und zufrieden über die vielen Smarties, die es heute futtern kann. Ein 
anderes Kind blickt ernst in die Runde und schaut erst mal zu. Ein weiteres Kind zappelt vor 
Vergnügen und möchte, dass sein Geburtstagsgeschenk als Erstes ausgepackt wird. Es ist für 
alle Kinder scheinbar die gleiche Situation - aber sie fühlen und verhalten sich alle ganz 
unterschiedlich. 

Grundsätzlich ist es dem Menschen angeboren, im Laufe der Kindheit die Fähigkeit zu 
entwickeln, grundlegende Gefühle wie Angst, Überraschung, Trauer oder Glück zu 
empfinden und sie auch bei anderen zu erkennen. Das findet sich so in allen Kulturen. 
Dennoch gibt es große Unterschiede, wie wir unsere Gefühle ausdrücken: Durch unsere 
Sozialisation bekommen wir zum Beispiel vermittelt, wie stark oder wie zurückhaltend wir 
unsere Gefühle wie Wut, Glück, Angst und Ärger zeigen und ausleben dürfen.  
 
In Süditalien wird ganz anders getrauert als in Norwegen. Und selbst innerhalb Deutschlands 
gibt es Unterschiede. Als Kind müssen wir lernen, dass Menschen ihre Gefühle auf 
verschiedene Weise zum Ausdruck bringen. Die einen drücken und herzen uns, um ihre 
Freude auszudrücken, die anderen zeigen ihre Gefühle auf ganz andere Art und Weise. 
 
 
4.3. Die Gefühlslage von Kindern ist individuell unterschiedlich  
Zu diesen kulturellen Unterschieden kommen dann noch die individuellen hinzu: Schon 
Neugeborene bringen eine ganz eigene Gefühlslage mit auf die Welt. „Die Gene bestimmen 
zwischen 20 und 50 Prozent der Persönlichkeit eines Menschen“, sagt der Hirnforscher 
Gerhard Roth, der das Institut für Hirnforschung an der Uni Bremen leitet. Aber auch das, 
was eine Frau während der Schwangerschaft erlebt, spielt eine Rolle. „Die vorgeburtliche 
Lebenszeit mit ihren Erfahrungen kann einen Menschen entscheidend prägen“, schreibt die 
Psychotherapeutin Bettina Alberti, die zu diesem Thema forscht. Manche Babys sind von 
Geburt an sehr kommunikativ, andere eher scheu. Einige können besser mit Frustrationen 
umgehen, andere leiden stärker darunter.  

„Der Spielraum, in dem ein Mensch überhaupt empfinden, sich verhalten und sich verändern 
kann, ist bei der Geburt bereits in beträchtlichem Maße umrissen“, meint der Hirnforscher 
Roth. Eines ist also klar: Kinder kommen nicht als unbeschriebenes Blatt, ohne Gefühle, auf 
die Welt. Aber auch: Der Einfluss, den die Erfahrungen der frühen Kindheit auf die weitere 
Entwicklung haben, ist trotzdem enorm. 

5. Übungen zum Umgang mit Gefühlen? 
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Kinder wollen lernen!  
Besonders gern tun sie das alttagsbezogen, selbstständig und mit Experimenten.  
Darauf habe ich bei der Entwicklung und Ausarbeitung der einzelnen Übungen besonderen 
Wert gelegt.  
 
 
5.1. Welche Gefühle kennst du? 
Ziele: Die Übung dient zum einen zur Wortschatzerweiterung und zum anderen lernt das 

Kind Gefühle kennen und sie zuzuordnen.  

Übung: Plakat mit verschiedenen Gefühlen erstellen 
  Welche Gefühle kennst du? 

Gemeinsam mit dem Kind sollen möglichst viele Gefühlswörter auf einem 
Plakat gesammelt werden. 
 

5.2. Gegensätzliche Gefühle 
 
Ziele: Die Übung dient zum einen dazu, dass das Kind Gefühle zuordnen kann und zum 

anderen Gegensätze heraus findet. 
  
Übung: Alle Gefühle, die auf dem Plakat stehen, sollen erneut auf einem dicken Blatt 

Papier geschrieben und ausgeschnitten werden. Danach werden die 
Gefühlskarten nach Gegensätzen zusammengelegt.  

 
Beispiel: fröhlich traurig 

     müde  wach 
     wütend  entspannt 
     ängstlich sicher 
 
 
5.3. Wie fühlst du dich heute?  
 
Ziele: Bei dieser Übung lernt das Kind, seine Gefühlslage selbst einzuschätzen und 

zu äußern. Zudem lernt das Kind, Rücksicht auf andere zu nehmen. 
  
Übung: Aus einem Pappkarton werden ein großer Kreis und ein Zeiger für eine Uhr 

ausgeschnitten. Des Weiteren werden die gesammelten Gefühle vom Plakat an 
die Längsseite der Uhr geschrieben. Dazu muss die Uhr in Spalten eingeteilt 
werden (je nach dem wie viele Gefühle benutz werden).  
In jede Spalte wird ein anderes Gefühl eingetragen. In die Mitte der Uhr wird 
ein Loch gestochen und mit einer Musterklamme wird dann der Zeiger der Uhr 
befestigt. 

 Anschließend kann sich das Kind über seine Gefühlslage Gedanken machen 
und sein Gefühl anhand der Uhr bestimmen. 

 
 
 
5.4. Gefühle erkennen – darstellendes Spiel 
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Ziele: Bei dieser Übung lernt das Kind aufgrund von Mimik und Ausdruck Gefühle kennen.  
  
Übung: Die Gefühlskarten (Übung Gegensätze) werden alle verdeckt auf einem Tisch 

verteilt. Das Kind zieht eine Karte und spielt das Gefühl auf seine Art und 
Weise vor. Anschließend soll das vorgespielte Gefühl erraten werden. 

Variante:  Das Kind zieht eine verdeckte Gefühlskarte und erzählt dazu eine selbst 
erfahrene Geschichte. 

 

5.5. Viele verschiedene Gefühle erleben 
 
Ziele: Bei dieser Übung soll sich der Wortschatz der Kinder erweitern. Sie lernen 

außerdem, verschiedene Gefühle zu benennen und gegensätzliche Gefühle zu 
finden.  
Des Weiteren lernen sie, unterschiedliche Situationen zu erfassen und zu 
deuten. 

 
Übung: Das Kind erhält ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Situationen. Es soll 

versuchen, die Gefühlslage für sich zu bestimmen. 
(gut - mittelmäßig – schlecht) 

 
 
5.6. Gefühle ausdrücken 
 
Ziele: Die Übung dient dazu, dass das Kind versuchen soll, seine Gefühle durch den 

Körper zum Ausdruck zu bringen und es ein Gespür für die Vorgänge im 
Körper entwickelt. 

 
Übung: Das Kind soll durch seinen Gesichtsausdruck verschiedenen Gefühle 

darstellen. Dabei wird das Kind mit einer Kamera aufgenommen.  

Die Fotos werden ausgedruckt und auf Karten geklebt.  

� die Karten können zu einem Quartett (vier schöne Gefühle) oder Memory 
(Gegensätze) weiter verarbeitet werden. 

 
5.7. Mimikwürfel 
 
Ziele: Der Mimikwürfel ist bestens dazu geeignet, über seine Gefühle bzw. 

Gefühlslage zu sprechen. Er verleitet das Kind dazu, spielerisch über seine 
momentanen Gefühle nachzudenken und sie auszudrücken. 

 
Übung: Der Mimikwürfel wird aus einem Pappkarton hergestellt und zeigt auf jeder 

Seite ein Gefühlsgesicht. 
  Für die unterschiedlichen Gefühlsgesichter können die Gefühle vom Plakat 

oder der Gefühlsuhr genutzt werden.  
 Das Kind würfelt und sagt, welchen Ausdruck das Gesicht hat. 
 Beispiel: Trauriges Gesicht 
 Anschließend erzählt das Kind, wie es selbst einmal ein solches Gefühl erlebt 

hatte. 
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5.8. Gefühle benennen und beschreiben  
 
Ziele: Das Kind soll über seine Gefühle und deren möglichen Ursachen reflektieren. 

Des Weiteren soll es sich die eigenen Gefühle noch mal bewusst machen, um 
so sensibler im Umgang mit anderen werden. 

 
Übung:  zum Einstieg wird die Gefühlsuhr benutzt, um den Gefühlstand des 
Kindes zu bestimmen.  

Anschließend wird ein Arbeitsblatt „ Ich fühle mich...“ erarbeitet.  

(Kinder die noch nicht schreiben können, beantworten die Frage und die 
Lehrperson notiert die Antwort.)  

 
 

5.9. Abschlussspiel – Brettspiel  
 
„Fröhlich oder traurig... wie zeigst du Gefühle?“  
Die Welt der Gefühle spielerisch verstehen 
 
Ziel: Auf dem Spielplatz ist allerhand los: Zwei Jungen rennen fröhlich um die 

Wette. Ein Mädchen ist hingefallen und weint. 
Ziel ist es, die vier Gefühle Freude, Trauer, Wut und Angst richtig zu 
erkennen, zu benennen und vor allem zwischen ihnen zu unterscheiden. 
Genaues Hinschauen und auch Zuhören ist hier gefragt. 
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2.2 „Kinder stark machen“ 
 

Einleitung 
 
Mich haben die vielen Schlagzeilen über Gewaltverbrechen und sexuellen Missbrauch an Kindern 
so erschüttert, dass ich sowohl Prävention als auch Intervention bei Gewalt und sexuellen 
Übergriffen leisten möchten. 
In einem Anerkennungsjahr im Kindergarten wurde ich bereits mit dem Thema sexuellen 
Missbrauch und Gewalt an Kindern vertraut gemacht.  
Im Anschluss daran habe ich ein Konzept entwickelt, dass, auf Grund meiner Tätigkeit in und an 
der Schule, speziell für Grundschulkinder der 1. und 2. Klasse abgestimmt und strukturiert ist. 
 
Wenn man sich nach Angaben der vielen Schlagzeilen und Statistiken klarmacht, dass etwa 300.000 
Kinder im Jahr sexuell missbraucht werden, was bedeutet, dass alle zwei Minuten ein Kind 
missbraucht wird, sollte dringend Prävention und Intervention betrieben werden. 
 
Das Konzept „Kinder stark machen“ zielt speziell darauf ab, die Kinder sicher und stark zu machen, 
damit sie sich selbst vor sexuellen Missbrauch bzw. Übergriffen, sowie vor Gewalttaten schützen 
können. 
Die von mir zusammengestellten Spiele, Lieder, Gedichte und Geschichten stammen aus bereits 
veröffentlichter Präventions- und Interventionsarbeit.  
Diese Zusammenstellung bereitet zum einen viel Freude und stärkt auf spielerische Weise das 
Selbstbewusstsein von Jungen und Mädchen und zusätzlich wird dass Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung vermittelt. 
Wenn ich mich an meine Kindheit, die noch gar nicht all zu lange her ist, zurück erinnere, hat mich 
niemand über meine Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung aufgeklärt. Mir hat niemand 
beigebracht, dass ich mich z.B. gegen „komische Berührungen“ wehren und über „schlechte 
Geheimnisse“ sprechen kann.  
Und genau diese Grundidee ist der Kern meiner Arbeit, die ich den Kindern in der Grundschule 
anhand der ausgewählten Materialien vermitteln will. 
Die Kinder werden über sexuelle Übergriffe spielerisch und alltagsnah aufgeklärt, ohne dass 
gewaltsame Übergriffe direkt angesprochen werden. 
Die Lieder, Spiele, Gedichte und Geschichten erzeugen keine Angst, sondern stärken das 
Selbstbewusstsein, sowie die Intuition und die Fähigkeiten von Kindern. 
Welches Mädchen oder welcher Junge ist nicht stolz darüber, wenn sie/er über ihren/seinen eigenen 
Körper bestimmen kann? 
 
Zu guter letzt möchte ich dem Kindergarten am Königsberg für mein Anerkennungsjahr danken, in 
dem ich viele Erfahrungen und Einblicke über das Thema erhalten habe und das mich dazu 
angetrieben hat, die Arbeit durch Prävention und Intervention weiter zu führen. 
Des Weiteren danke ich den Autorinnen Gisela Braun und Katrin Orbes, die sich jeweils beide mit 
dem Thema in einem Buch auseinandergesetzt haben und mir damit viele Unterrichtsideen, 
Kopiervorlagen und Informationen zur Gewaltprävention in der Grundschule zur Verfügung gestellt 
haben. 
 

1. Was ist sexueller Missbrauch? 
 
Die erste und wichtige Frage ist, was wir überhaupt unter sexuellem Missbrauch verstehen.
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Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung eines Erwachsenen (Jugendlichen), die an 
oder vor einem Kind passiert 

• gegen den Willen des Kindes 
• aufgrund körperlicher, psychischer, oder sprachlicher Unterlegenheit  

Aufgrund des Entwicklungsstandes kann ein Kind nicht frei und überlegt zustimmen bzw. die 
Missbrauchshandlungen ablehnen. In der Regel kennt es den Erwachsenen gut, vertraut ihm 
und erwartet deshalb von ihm nichts Böses.  
Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine eigenen Bedürfnisse auf 
Kosten des Kindes zu befriedigen.  
Heute wird die Bezeichnung "Sexueller Missbrauch" häufig durch den Begriff "Sexualisierte 
Gewalt" ersetzt, um deutlich zu machen, dass es sich um Gewalt und nicht um Sexualität 
handelt. 
 

2. Sexualisierte Gewalt 
 
In den letzten Jahren wurden Gewalt und die daraus resultierenden Folgen zu einem zentralen 
Thema in der Öffentlichkeit. 
Tägliche Berichte in der Presse haben bei vielen Menschen zunehmend zu Angst und 
Verunsicherung geführt. 
Gewaltbereitschaft und gewalttätige Auseinandersetzungen beginnen immer früher und haben 
z.T. erhebliche Folgen. 
Gewalttätiges Verhalten wird in Konfliktsituationen bei einigen Kindern als alleinige 
Lösungsmöglichkeit gesehen. 
Aber letztlich stellt sich auch hier wieder die Frage was genau wir unter Gewalt verstehen, 
denn wenn man der Gewalt entkommen will, muss man sich bewusst werden, was Gewalt 
genau ist. 
Jemand ist gewalttätig, wenn er anderen seinen Willen aufzwingt.  
Wenn Gewalt ausgeübt wird, nutzt der Täter die Unterlegenheit des Opfers aus und fügt ihm 
körperliche und seelische Schäden zu. 
Für mich stellt sich an dieser Stelle dir Frage, welche Verhaltensweisen in Ordnung sind und 
welche Ausdruck von Gewalt darstellen. 
Gewalt hat viele Gesichter. Meistens beginnt es ganz harmlos. Menschen sind 
unterschiedlicher Ansicht, jeder will seine Meinung durchsetzen. Wenn man mit Reden nicht 
überzeugen kann, nimmt die Gewalttätigkeit ihren Lauf, man schreit sich an oder wirft sich 
Schimpfwörter an den Kopf. Diese Art der Auseinandersetzung ist bereits Gewalt und zwar 
ist dies eine Gewaltform mit Worten, die auch verbale Gewalt genannt wird. 
Wenn keiner einlenkt, kann es zu körperlicher Gewalt, also Schlagen, Treten, Raufen usw. 
kommen. Körperliche Gewalt ist am auffälligsten, über sie wird am meisten gesprochen. 
Doch sie ist oft nur das Ende einer Kette von Geschehnissen, die mit Gewalt zu tun haben. 
Des weiteren gibt es noch die psychische Gewalt. Damit meint man Gewalt, die darauf 
abzielt, dass sich jemand unwohl fühlt. Ausgrenzen, ignorieren und Liebesentzug gehören 
dazu.  
Es gibt allerdings auch Menschen, die Gewalt an sich selbst anwenden, etwa wenn sie sich 
ritzen, die Haare ausreißen oder sich auf andere Weise körperlich Schaden zufügen. Diese 
Form der Gewalt nennt man selbst verletzendes Verhalten oder Autoaggressionen, d.h. 
Angriffe gegen die eigene Person. Warum tut sich jemand selbst weh? Meistens liegt es 
daran, dass Menschen, die sich selbst verletzen, unter psychischer und bzw. oder körperlicher 
Gewalt leiden. 
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3. Fakten zum sexuellen Missbrauch und Gewalt 
 
Ich habe bereits in der Einleitung erwähnt, dass alle zwei Minuten ein Kind sexuell 
missbraucht wird. Das ist ein Fakt, der sich bereits statistisch herausgestellt hat. 
Des weiteren ist belegt worden, dass der Täter in nur etwa 6% der Fälle der „fremde böse 
Mann“ist, vor dem die Kinder gewarnt werden. 
Es ist unglaublich, aber wahr, dass sexueller Missbrauch in der Regel innerhalb der eigenen 
Familie und im nahen sozialen Umfeld des Kindes stattfindet. 
Zu etwa 98% sind die Täter Männer und zwar Männer, die das Kind vielleicht liebt, die es 
kennt und denen es vertraut. Zum Beispiel der eigene Vater oder Großvater, der Bruder oder 
Partner der Mutter, der Stiefvater, Onkel, Nachbar, der Kaufmann um die Ecke, der Arzt, 
Erzieher oder Pastor, der Kollege des Vaters usw. 
In diesen Fällen sind es oft Wiederholungstäter. Der Missbrauch kann sich über Wochen, 
Monate und sogar Jahre erstrecken.  
Die Tat ist meist geplant, bewusst herbeigeführt und arrangiert. 
Ein „einmaliger Ausrutscher“ zum Beispiel infolge von Alkoholismus, kommt so gut wie nie 
vor. 
Einen wichtigen und interessanten Leitsatz, den ich zu diesem Thema im Buch von Gisela 
Braun gefunden habe, möchte ich gerne auch in meinem Konzept hervorheben. 
„Je enger die verwandtschaftliche Beziehung zum Kind ist, desto intensiver ist die sexuelle 
Handlung und desto länger dauert sie an!“ Auch der Druck auf das Kind, psychisch und 
physisch ist dann stärker. 
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die den Täter charakterisieren. Er kann aus jeder sozialen 
Schicht kommen, jeden Beruf haben, religiös sein oder nicht, verheiratet oder ledig, glücklich 
oder unglücklich.  
Er ist nicht wie meist erwartet abartig, pervers oder triebgestört. Er ist ein ganz normaler 
Mann, dem wir eine solche Tat nie zutrauen würden. Nicht selten ist er nett, charmant, 
engagiert und ein zuverlässiger Ehemann und liebevoller Vater. 
Die Kinder sind in keinem Alter vor sexuellem Missbrauch geschützt. Am stärksten betroffen 
sind Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren, aber der Missbrauch kommt auch in jedem 
anderen Alter vor. Die Sexualität wird als Mittel, als Instrument des Machtmissbrauchs 
benutzt, wobei alle denkbaren und undenkbaren sexuellen Praktiken zur Anwendung 
kommen. Mit einem Satz: Sexueller Missbrauch ist die Ausbeutung von Mädchen und Jungen 
für Sexual- und Machtbedürfnisse Erwachsener.  
 

4. Präventionsarbeit 
 
Wir können eine Menge tun, um Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen.  
Obwohl Sexualerziehung in erster Linie zu den Aufgaben der Eltern gehört, besteht die  
Präventionsarbeit in der Schule darin, Eltern bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 
Die meisten Mädchen und Jungen sind mit Prävention aufgewachsen, nämlich mit der Warnung vor  
dem fremden Mann, der den Kinder Süßigkeiten anbietet oder sie im Auto mitnehmen will. 
Vielen sind bereits die Sätze aus dem eigenen Elternhaus bekannt: „Geh nicht im Dunkeln nach  
Hause!“ oder „Geh mit keinem Fremden mit!“ 
Meines Erachtens sind genau dies falsche Informationen, die geradezu den Boden für Missbrauch  
bereiten, denn diese Informationen können die Kinder verunsichern und beängstigen und das  
wiederum sind Kennzeichen von Opfern von sexuellen Missbrauch.  
Daher möchte ich in der Grundschule, besonders der 1. Klasse sinnvolle Prävention betreiben.  
Die Kinder sollen stark und selbstbewusst werden und in die Lage versetzt werden, sexuelle  
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Übergriffe zu erkennen, einzuordnen und sich dagegen zu wehren, dass heißt sich selbst zu  
schützen. 
 
Zusammengefasst soll Prävention  

• die Stärke von Kindern aufbauen  
• die Unabhängigkeit der Kinder fördern 
• die Mobilität der Kinder erweitern  
• die Freiheit von Kindern vergrößern 

 

5. Themenbereiche des Projekts 
 
Ich habe mir sechs Themenbereiche herausgearbeitet, die für eine präventive Arbeit in Bezug 
auf Gewalt und sexuellen Missbrauch zentral sind. 
 

5.1. Gefühle sind wie Farben 
 
Die eigenen Gefühle sind wichtig und richtig. Es hilft den Kindern, wenn sie ihre eigenen 
Gefühle einschätzen und äußern können, denn Gefühle geben Signale.  
Jedes Kind hat Gefühle, die Orientierung im Leben geben und die Möglichkeit bieten, 
Erlebtes einzuordnen. Unangenehme oder komische Gefühle sagen uns, dass etwas nicht in 
Ordnung ist. Aber Kinder sind diesen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert, sie haben das Recht, 
sich dagegen zu wehren. 
Durch die verschiedenen Übungen lernen die Kinder verschiedenen, gegensätzliche Gefühle 
kennen und auszudrücken und zusätzlich wird die Gefühlswahrnehmung gefördert. 
 

5.2. Angst und Mut 
 
Sexueller Missbrauch oder Gewalt kann bei einem Kind ein ständiges Gefühl von Angst und 
Panik hervorrufen. Präventive Arbeit darf auf keinen Fall Angst bereiten, denn Angst erzeugt 
Schwäche.  
Die Angst kann verhindert werden, wenn Kindern ihre Stärke und Handlungsmöglichkeiten 
vermittelt werden, denn Angst entsteht aus Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit. 
Die Angst soll durch praktische Beispiele und Übungen zur Selbsterfahrung reduziert und der 
Mut durch selbstbewusstes Auftreten gestärkt werden. 
Besonders wichtig in diesem Teil ist das laute und deutliche „Nein-Sagen“.  
Die Kinder dürfen und müssen in bestimmten Situationen  Grenzen ziehen und nein zu den 
Anforderungen Erwachsener sagen. Sie haben die Erlaubnis, nicht zu gehorchen und sich zu 
wehren. 
Nein zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt, Nein sagen, in Situationen in denen sie sich 
unwohl fühlen. Ich betone, dass „Nein-Sagen“ nicht heißt, frech zu sein oder Widerworte zu 
geben, sondern selbstbewusst zu sein, die eigene Meinung zu vertreten.  
 

5.3. Kein Küsschen auf Kommando  
 
Die Kinder sollen lernen zwischen „guten“ und „schlechten“ Berührungen sowie 
merkwürdigen Berührungen zu unterscheiden und letztere selbstbewusst abzuweisen. 
Die Kinder sollen durch verschiedenen praktische Übungen Erfahrungen sammeln und lernen, 
sich in Bezug auf Berührungen abgrenzen zu dürfen. 
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Dafür ist es wichtig, dass die Kinder lernen, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, denn 
Kinder haben ein Selbstbestimmungsrecht auf ihren Körper und jedes Kind hat das Recht ihn 
zu schützen. 
Jedes Kind soll letztlich darüber entscheiden können, vom wem es wo und wie berührt wird.  
 

5.4. Gute und schlechte Geheimnissen 
 
Diese Einheit hat zum Ziel, den Kindern eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten 
Geheimnissen nahe zu bringen und sie zu ermutigen, von schlechten Geheimnissen zu 
erzählen.  
Gute Geheimnisse machen Freude, sind spannend, wie z.B. eine Geburtstagsüberraschung, 
schlechte Geheimnisse dagegen machen Kummer und bedrücken. Von denen sollte man 
erzählen. 
Kinder lernen oft, dass sie nicht petzen dürfen. Sie müssen wissen, dass es nichts mit Petzen 
zu tun hat, wenn man schlechte Geheimnisse weitererzählt. Selbst wenn man versprochen hat, 
nichts zu sagen, darf man doch über ein Geheimnis sprechen, das Kummer macht. 
 

5.5. Rollenspiele 
 
Nun wird es praktisch. Die Kinder sollen alle bereits gelernten Themen praktisch und 
alltagsnah umsetzen.  
Kinder lieben Rollenspiele, denn sie lieben es, ab und zu jemand anderes zu sein. Die 
Rollenspiele machen nicht nur Spaß, sondern sind auch ein gutes Training, um die bereits 
gelernten Dinge praktisch anzuwenden. Durch das Nachspielen von Alltagssituationen oder 
Situationen von Gefahren von sexuellem Missbrauch oder Gewalt, entwickeln die Kinder 
Verständnis für ihre Aufgaben und Rollen. Durch das hineinschlüpfen in andere Rollen, 
nimmt das Kind verschiedene Sichtweisen ein und lernt somit, die Welt mit anderen Augen zu 
sehen. 
Typische Rollenspiele für die Präventionsarbeit: 
→ Jemand spricht mich auf der Straße an 
→ Auf dem Schulweg hält ein Autofahrer neben mir an 
→ Ich werde verfolgt 
→ Ich werde erpresst 
→ Ich werde in der Stadt von einem Fremden angesprochen 
 

5.6. Wer kann mir helfen? 
 
Die Kinder sollen erfahren, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, und sie als Gruppe stärker 
als einer alleine sind. Sie haben Gelegenheit, ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern. 
Kooperation wird auf verschiedene Weise geübt. Sich als Gemeinschaft zu solidarisieren, ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln und die Gemeinschaft als Schutz zu begreifen 
sind die Anliegen dieses Themenbereichs. 
Darüber hinaus wird das Hilfeholen in schwierigen und bedrohlichen Situationen behandelt. 
Zum Beispiel zu rufen oder zu schreien, wenn man sich bedroht fühlt, von anderen attackiert 
oder verfolgt wird. Die Kinder lernen durch Rollenspiele, direkt auf andere zuzugehen und 
erwachsene Personen direkt um Hilfe zu bitten. 
Zu guter Letzt werden wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem Elternhaus 
vermittelt. Dazu gehört, dass man sich immer zu Hause abmeldet, wenn man das Haus 
verlässt und die Eltern darüber informiert, wo man hingeht. Die eigene Straße und die 
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Telefonnummer sollte man außerdem für Notfälle kennen und wichtig ist auch die Nummer 
der Polizei. 
 

6. Ziele 
 
Ziel dieses Präventionsprojektes ist es, dass sich die Kinder im Anschluss an das Projekt 
sicherer und stärker fühlen, ein selbstbewusstes Auftreten zeigen und sich ihrer Bedürfnisse 
und Grenzen bewusst sind. Außerdem sollen sie in der Lage sein, sich durch Worte zur Wehr 
zu setzen und schließlich in Notsituationen wissen, wer ihnen helfen kann.  
Folgende Regeln im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Themenbereichen sollten die 
Kinder am Ende beherrschen: 
→ Ich höre auf mein Gefühl! 
→ Mut tut Gut! 
→ Ich sage laut „Nein“! 
→ Mein Körper gehört mir! 
→ Schlechte Geheimnisse erzähle ich! 
→ Ich halte Abstand von Personen im Auto! 
→ Zusammen sind wir stark! 
→ Ich weiß, wer mir helfen kann! 
 

7. Umsetzung der Ziele  
 
Für die Umsetzung der Ziele habe ich eine Mappe mit Übungen, Spielen und Geschichten, 
passend zu jedem Themenbereich, angefertigt, die zum größten Teil aus dem Buch „Ich sag 
Nein“ von Gisela Braun und „Stark und mutig“ von Karin Orbes stammen.  
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2.3 Konfliktfähigkeit entwickeln 
  
Konzept nach Sonja Grilc 
(Das Konzept ist als PDF-Datei auf der Mydrive-Plattform unter „Konzepte der 
Schulsozialarbeit“ anzusehen und herunterzuladen) 
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2.4 Anti-Mobbing-Arbeit 
(hierzu kann auch die Broschüre „Herausforderung Gewalt“, Herausgeber „Programm 
polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes“ auf der Mydrive-Plattform der 
Schule unter „Konzepte der Schulsozialarbeit“ eingesehen werden) 

 
Einleitung 
Gewaltprävention bzw. Anti- Mobbing - Arbeit kann auf verschiedenen Handlungsebenen 
stattfinden, wobei eine Reihe Grundlagen in einer der praktischen Arbeit zu beachten ist. 
Je nach Situation können dadurch verschiedene Ziele erreicht werden. 
Dieses Konzept ist speziell auf die Klassenebene abgestimmt. 
Auf Klassenebene arbeiten die Schulsozialpädagogin, die Fachlehrer und oder Klassenlehrer 
mit den Schülern einer Lerngruppe. 
Die Eltern werden dort, wo es sinnvoll ist mit eingebunden.  
 

1. Grundlegende Faktoren der Umsetzung 
Alle ausgewählten Maßnahmen des Konzeptes sollten in ihrer Wirkung evaluiert werden, z.B. 
in Gesprächsprotokollen. Das ist zum einen wichtig, um den Überblick zu behalten, zum 
anderen können somit Täter und Opfer schneller erkannt und geeignete Maßnahmen zeitnah 
umgesetzt werden.  
Außerdem dienen Gesprächsprotokolle als wichtige Grundlage für Elterngespräche. 
Die Dokumentation ist auch eine rechtliche Absicherung, für den Fall, dass ein Übergriff 
erhebliche Folgen haben sollte oder ein Schüler extreme Verhaltensweisen an den Tag legt. 
Letztlich müssen alle am Prozess beteiligten Gruppen, sowie Lehrer, Schüler und auch Eltern, 
über die betreffende Maßnahme rechtzeitig und vollständig informiert werden. 
 

2. Ziele 
Grundsätzlich soll die Anti- Mobbing - Arbeit die Gewalt an Schulen vermindern.  
Sowohl die Täter als auch die Opfer sollen frühzeitig sozialverträglichere und soziale 
erfolgreichere Verhaltensweisen erlernen, damit sich automatisch die Gewaltformen 
verkleinern.  
→ Gewaltpyramide  
Zu dem kommt, dass sich das Schulklima im Ganzen durch die Anti- Mobbing - Arbeit 
verbessern soll. Es sollen einheitliche und klare Regeln entwickelt werden und deren 
Einhaltung soll gründlich und konsequent überwacht werden. 
Ein weiteres wesentliches Ziel ist die Verbesserung des Klassen- und Schulklimas auf 
psychosozialer Ebene, z.B. durch Vereinbarungen zum Umgang mit- und untereinander. 
Des Weiteren ist die Entwicklung der Lebenskompetenzen der Schülerinnen und Schüler ein 
weiteres wesentliches Ziel, z.B. durch die Förderung der Empathie oder durch die Förderung 
konstruktiven Verhaltens. 
Die Hilfen für die Mobbing - Täter, z.B. durch Sanktionen von problematischen 
Verhaltensweisen oder durch Förderung konstruktiven Verhaltens sowie die Hilfen für 
Mobbing - Opfer, z.B. durch Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls oder aber auch 
durch eine Umsetzung des Opferschutzes, gehören zu den wesentlichen Zielen des Konzeptes.  
 

3. Rechtliche Aspekte schulischer Gewalt 
… siehe Anti – Mobbing Buch Seite 44-46 
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4. Bausteine  
4.1. Umfrage 
Um sich ein gutes Bild über die momentane Mobbing - Situation an der Schule zu machen, 
beginnt das Konzept mit einer Umfrage zum Thema Mobbing in Form eines Fragebogens. 
Der Fragebogen ist speziell von der Leitungsperson des Konzeptes vorformuliert worden. 
Die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe kreuzen auf dem Fragebogen das für 
sie Zutreffende an. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler den Fragebogen ernst 
nehmen und so ehrlich wie möglich die Fragen beantworten, denn nur so macht eine solche 
Befragung auch Sinn. 
 
Die Auswertung der Fragebögen erfolgt durch die Leitungsperson des Konzeptes, um in erster 
Linie einen Voreindruck darüber zu bekommen, in welchen Klassen akut Mobbing und 
Gewalt herrscht. 
Nach dem sich dann herausgestellt hat, welche Klasse am meisten von Mobbing und Gewalt 
betroffen ist, kommt diese als erste Klasse für das Konzept „Anti- Mobbing - Arbeit“ in 
Frage. Mit den weiteren Klassen wird, anhand der Rangfolge der Umfrage, im Anschluss 
weiter gearbeitet. 
 

4.2. Arbeit in der Klasse  
4.2.1. Vorgespräch und Vorbereitungen  
4.2.2. Erste Stunde – Theater als Einstieg   
 
Als Einstieg in das Konzept „Anti- Mobbing - Arbeit“ stellt Thomas Hof (Schauspieler) ein 
Theaterstück zum Thema Mobbing vor. 
Das Stück trägt den Titel „Erste Stunde“ und handelt von einem Schüler, der neu in die Klasse 
kommt und seinen Mitschülern 5 Minuten Zeit gibt, in denen sie mit ihm machen können was 
sie wollen: ihn Arschloch nennen, verprügeln, den Rucksack fluten und so weiter. Ohne 
Gegenwehr  wird er alles über sich ergehen lassen, doch danach will er seine Ruhe für den 
Rest der Stunde haben. 
„Okay bringen wir es hinter uns. Ich gebe euch fünf Minuten. Fünf von fünfundvierzig, da 
könnt ihr nicht sagen, ich wäre nicht großzügig. Fünf Minuten, in denen könnt ihr mit mir 
machen, was ihr wollt. Mich Wichser, Arschloch, Fotze nennen, mir die Schultasche klauen, 
das Etui ausräumen, alle Bleistiftspitzen abbrechen, die Feder vom Füller, ihr könnt mir die 
Turnschuhe ausziehen, meinen Anorak unter den Wasserhahn halten, was weiß ich, euch wird 
schon was einfallen. Sogar verkloppen könnt ihr mich meinetwegen. Aber nur fünf Minuten, 
das ist der Deal, nicht eine Sekunde länger. Danach will ich meine Ruhe für den Rest der 
Stunde“ (Zitat aus dem Theaterstück). 
  
 

4.2.3. Zweite Stunde 
 
Nach einer ausführlichen Begrüßungsrunde wird die Klasse über die Auswertung des 
Fragebogens informiert. Jedoch wird nicht erwähnt, dass sich ihre Klasse, als die Klasse mit 
dem höchsten Anteil an Mobbing und Gewalt, herausgestellt hat. 
Anschließend wird das Konzept „Anti - Mobbing - Arbeit“ in der Klasse vorgestellt. 
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2.5 Schulbezogenes Ostercamp „Mission Impossible“ 
Einleitung 

„Wir kommen in den Osterferien gerne in die Schule zum Lernen!“  
Diese Aussage klingt auf den ersten Blick eher unwahrscheinlich.  
Nicht so an der Mittelpunktschule in Diemelsee- Adorf.  
Dort findet in den Osterferien ein sogenanntes Ostercamp statt, in dem interessierte 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9 und 10 an insgesamt 5 Tagen gezielt von 
Lehrkräften der Schule sowie weiteren Fachkräften gefördert werden. 
 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich freiwillig in die Fächer Mathematik, 
Deutsch und Englisch eintragen.  
Im Vorfeld können sich die Teilnehmer bei Schulleiter Jürgen Wohlfart oder Nathalie 
Jakob, der Organisatorin der Veranstaltung und Schulsozialpädagogin der Schule 
informieren.  
Das Ostercamp bietet für die Schülerinnen und Schüler eine ausgezeichnete 
Fördermöglichkeit.  
Die MPS Adorf erweitert hierdurch ihr pädagogisches Konzept zur Förderung und 
Qualifizierung der Schülerinnen und Schüler. 
 
 
1. Das Ostercamp 
 
Das schulbezogene Ostercamp ist vorrangig für Schülerinnen und Schüler der Klasse 8-
10 der Haupt- und Realschule gedacht. 
Alle weiteren Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5 haben die Möglichkeit innerhalb 
der Woche an den zusätzlich angebotenen Freizeitaktivitäten, wie Sport, Kochen und 
Computernutzung teilzunehmen. 
Das Sportangebot besteht aus Fußball, Badminton, Handball und Basketball. Individuelle 
Sportwünsche werden berücksichtigt. 
Das Ostercamp bietet den Schülerinnen und Schülern ein intensives Lern- und 
Methodentraining und fördert die Motivation. 
 
Das Besondere an diesem Camp besteht darin, dass die Möglichkeit geboten wird, abseits 
des gewohnten Unterrichts, neue individuelle Lernmethoden in Kleingruppenarbeiten und 
die Freizeitangebote, mit dem Wiederholen von Lerninhalten zu verknüpfen. Das 
Angebot besteht, den fehlenden Lernstoff in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch nachzuholen.  
 
Das Camp unterteilt sich in zwei Hälften. Die eine Hälfte besteht aus Schülerinnen und 
Schülern die vor den Prüfungen stehen und die andere Hälfte besteht aus 
versetzungsgefährdeten Schülerinnen und Schülern. 
„Fit für die Prüfung“ und „Fit für die Versetzung“ ist das Motto und wird zeitgleich in 
unterschiedlichen Gruppen innerhalb des Ostercamps unterrichtet. 
 
Das Ostercamp unterscheidet sich vom Schulalltag durch ein gemeinsames Frühstück und 
Mittagessen, sowie die verschiedenen Freizeitangebote. 
Des Weiteren werden die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen mit maximal 10 
Teilnehmern unterrichtet. 
Am 5. Tag findet mit allen Schülerinnen und Schülern, die an „Fit für die Versetzung“ 
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oder „Fit für die Prüfung“ teilgenommen haben, eine Tagesfahrt statt. 
 
2. Zielvorstellungen  
 
Das Ostercamp zielt in erster Linie darauf ab, die Zahl der „Nichtversetzungen“ zu 
reduzieren und die Abschlussschüler auf die Prüfungen vorzubereiten. 
Des Weiteren soll die Versetzungsquote erhöht sowie die Zeugnisnoten verbessert 
werden. 
Schulmüdigkeit soll bekämpft und neue Lernwege beschritten werden. 
Ein weiteres Ziel sind die einzelnen Erfolgserlebnisse der Schülerinnen und Schüler, 
womit das Selbstvertrauen gestärkt wird. 
Letztlich soll das Ostercamp den Schülerinnen und Schülern sehr viel Freude bereiten. 
 
3. Zielgruppe 
 
Das Ostercamp richtet sich vor allem an versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 8-10 sowie an Schülerinnen und Schüler die vor ihren Abschlussprüfungen 
stehen. 
Alle weiteren Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse können an den verschiedenen 
Freizeitangeboten teilnehmen. 
 
4. Vorbereitungen (Schülerinnen und Schüler) 
 
Zu Beginn müssen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Lehrkraft die Notenlisten ab 
der 5. Klasse durchgesehen werden, um versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler 
für das Ostercamp vorzuschlagen. 
Im Anschluss werden die ausgewählten versetzungsgefährdeten Schülerinnen und 
Schüler von der Klassenlehrerin über ihre Teilnahme (empfehlenswert) am Camp 
benachrichtigt.  
Anschließend werden alle Schülerinnen und Schüler, die vor den Abschlussprüfungen 
stehen schriftlich informiert. 
Einen Monat vor Beginn des Ostercamps wird das Rahmenprogramm in den Klassen von 
der Leitung vorgestellt.  
Im Anschluss daran können sich die Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen 
Freizeitkurse einwählen und sich für „Fit für die Prüfung“ und „Fit für die Versetzung“ 
anmelden. 
Zu guter Letzt werden Förderinstrumente (Zielvereinbarungen, Camptagebuch etc.) 
vorbereitet. 
 
5. Vorbereitung (Mitarbeiter) 
 
Zu Beginn werden Fachkräfte für den Unterricht und die Freizeitangebote gesucht. Dazu 
zählen U+Kräfte, Praktikanten, Referendare, Abiturienten, Lehrkräfte und 
Schulsozialpädagogen. 
Um einen effektiven Unterricht absolvieren zu können, werden Lehrpläne von den 
zuständigen Klassenlehrern der angemeldeten Schülerinnen und Schüler angefordert. 
Das Ostercamp wird einen Monat vorher im gesamten Kollegium vorgestellt. 
Zu guter letzt treffen sich alle Mitarbeiter zwei Wochen vor Beginn des Ostercamp, um 
organisatorische Dinge zu besprechen. 
 
6. Weitere Vorbereitungen 
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Zur zusätzlichen Vorbereitung gehört es, sich die Rückendeckung der Schulleitung zu 
sichern. 
Des Weiteren sollte eine Materialsammlung angelegt werden, für alle 
unterrichtsrelevanten Themen, auf die die Schülerinnen und Schüler im Laufe des 
Ostercamps zurückgreifen können. 
Dazu gehören unter anderem Kopien der Förderinstrumente. 
Nicht zu vergessen ist die Abklärung der Räumlichkeiten.  
Hinzu kommt die Planung der Verpflegung sowohl für das Frühstück, als auch für das 
Mittagessen. 
Das Mittagessen wird von der Kochgruppe zubereitet. 
Die Mitarbeiter müssen zu den jeweiligen Gruppen und Fächern eingeteilt werden. 
Außerdem müssen der Hausmeister und die Reinigungskräfte über die Nutzung der 
Räumlichkeiten informiert werden. 
Des Weiteren muss das Schülercafe` organisiert und vorbereitet werden.  
Zum Schluss muss der Ausflug des Abschlusstages geplant werden. 
 
7. Rahmenprogramm „Fit für die Prüfung“ 
 
Wir beginnen morgens um 8:30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück  
Im Anschluss starten von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr die unterschiedlichen Lerngruppen und 
Freizeitangebote, zu denen sich die Schülerinnen und Schüler angemeldet haben. 
Die Lerngruppen unterteilen sich in Haupt- und Realschule sowie in die Fächer 
Mathematik, Deutsch und Englisch. Die Unterrichtseinheiten finden parallel für eine 
Doppelstunde (2 mal 45 Minuten) statt, damit die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit haben, mehrere Fächer an einem Tag zu besuchen. 
Die Freizeitkurse variieren je nach Bedarf (Fussball, Badminton und Handball). Dabei 
werden individuelle Wünsche auch berücksichtigt. 
Anschließend findet eine 15minütige Pause statt, bis dann die zweite Einheit der Lern- 
und Freizeitangebote von 10:45 – 12:15 Uhr fortgeführt wird. 
Von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr gibt es eine große Mittagspause, in der wir gemeinsam das 
zubereitete Mittagessen der Kochgruppe zu uns nehmen. 
Die letzte Einheit der Lern- und Freizeitangebote findet dann von 13: - 15:00 Uhr statt. 
Das Schülercafe ist durchgehend von 9:00 – 15 Uhr geöffnet. 
 
8. Rahmenprogramm für „Fit für die Versetzung“ 
 
„Fit für die Versetzung“ findet an vier aufeinander folgenden Samstagen statt, an denen 
ausschließlich die Fächer unterrichtet werden, in denen Bedarf besteht. 
Der Tag beginnt morgens um 8:00 Uhr und endet gegen 12:00 Uhr mittags.  
An den Samstagen beenden die Schülerinnen und Schüler den Unterricht selbst. So lange 
noch Bedarf besteht, kann auch bis in den Nachmittag Unterricht stattfinden. 
Die Gruppen bilden sich nach den Unterrichtsfächern und auch nach Bedarf. 
Bei „Fit für die Versetzung“ gibt es kein Freizeitprogramm, keine Verpflegung und auch 
kein Schülercafe.  

 
 
 
 
Anhang: 
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Evaluationsbericht:  Ostercamp 2011  
 
Einleitung: 
 
Das Ostercamp der Mittelpunktschule Adorf zielte darauf ab, zum Schuljahresende 
versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler sowie Schülerinnen und Schüler die vor 
Abschlussprüfungen stehen, während der Osterferien in den kritischen Fächern so zu fördern, 
dass zum einen eine Klassenwiederholung vermieden werden konnte und zum anderen die 
Abschlussprüfungen bestanden werden konnten. 
Die Kurse wurden von externen Kräften geleitet und umfassten komprimiertes Wiederholen 
der Lehrplaninhalte sowie gezielte Übungen für die Abschlussprüfungen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch. 
 
Analyse: 
 
Ingesamt haben 50 Schülerinnen und Schüler am Ostercamp teilgenommen. 7 Schüler haben 
samstags an „Fit für die Versetzung“ teilgenommen und 43 Schülerinnen und Schüler waren 
in der ersten Osterferienwoche bei „Fit für die Prüfung“ dabei. 
Die 43 Schülerinnen und Schüler unterteilen sich in 16 Hauptschüler und 27 Realschüler.  
Bisherige Analysen zur Wirksamkeit des Ostercamps zeigten, dass sich von den 7 
versetzungsgefährdeten Teilnehmern und Teilnehmerinnen alle im geförderten Fach 
verbessert haben und alle versetzt wurden. 
Es haben 100% der Schülerinnen und Schüler die an „Fit für die Prüfung“ teilgenommen 
haben, ihre Abschlussprüfungen bestanden. 
Laut einer mündlichen Umfrage bewerten 90% der gefragten Schülerinnen und Schüler die 
am Ostercamp teilgenommen haben die Fördermaßnahmen als sinnvoll und mehr als 80% 
hatten den Eindruck, dass ihre Leistungsschwächen durch die Teilnahme am Ostercamp 
teilweise bzw. vollständig behoben werden konnten. 
 
Die Teilnahme am Ostercamp war für alle Schülerinnen und Schüler freiwillig. Die 
Lehrkräfte bestanden aus Lehramtsreferendaren und Lehramtsstudenten höherer Semester 
und förderten die eifrigen Schülerinnen und Schüler in kleinen Lerngruppen. Die jungen 
Lehrkräfte waren optimal vorbereitet, da ihnen die Fachlehrer der Schule bereits im Vorfeld 
konkrete Hinweise gegeben hatten, was im Unterricht zuvor behandelt worden war. 
Vielfach waren spezielle Lernmaterialien zur Verfügung gestellt worden, so dass die 
Kleingruppenlehrer wussten, was von den Schülern besonders wiederholt und geübt werden 
sollte.  
 
Freizeitangebote: 
 
Zu den Lerngruppen gab es ein großes Freizeitangebot für alle anderen Schülerinnen und 
Schüler der Schule. Sportangebote wie Badminton, Fussball und Handball, sowie einen 
Extrasportkurs für Mädchen wurden während des Ostercamp parallel angeboten. 
Zudem kamen kreative Angebote, wie kreatives Gestalten und Kochen hinzu.  
Des Weiteren stand für alle Schülerinnen und Schüler ein Internet-Cafe zur Verfügung. 
An den insgesamt neun Freizeitangeboten haben 134 Schüler und Schülerinnen aus 
unterschiedlichen Klassenstufen teilgenommen, das sind 33,5 % der gesamten Schülerschaft. 
Nach Angaben der Schülerinnen und Schüler aus den jeweiligen Freizeitkursen ist das 
Freizeitprogramm sowohl bei den Eltern, als auch bei den Schülerinnen und Schülern sehr 
gut angekommen. 90% der befragten Schülerinnen und Schüler wollen im nächsten Jahr 
wieder während der Osterferien am Freizeitprogramm teilnehmen. 
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Der Tagesablauf: 
 
Wir haben morgens um 8:30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen.  
Von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr starteten die unterschiedlichen Lerngruppen und 
Freizeitangebote, zu denen sich die Schülerinnen und Schüler angemeldet hatten. 
Anschließend fand eine 15minütige Pause statt, bis dann die zweite Einheit der Lern- und 
Freizeitangebote von 10:45 – 12:15 Uhr fortgeführt wurde. 
Von 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr gab es eine Mittagspause, in der wir gemeinsam das zubereitete 
Mittagessen der Kochgruppe zu sich genommen wurde. 
Die letzte Einheit der Lern- und Freizeitangebote fand dann von 13:00 - 15:00 Uhr statt. 
Das Schülercafe war durchgehend von 9:00 – 15 Uhr geöffnet. 
 
Um einen Überblick über die verschiedenen Schüler und Schülerinnen sowie deren 
Lernstände zu bekommen, wurde während der gesamten Zeit des Ostercamps ein 
„Camptagebuch“ von jedem Schüler und jeder Schülerin geführt, die an den Lerngruppen 
teilgenommen hatten. 
In diesem Tagebuch wurden die Zielvorstellungen und letztlich die Erfolge der Lerneinheiten 
dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler hatten mit dem Camptagebuch die Möglichkeit, 
ihre Zielvorstellungen täglich zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Zum Schluss 
wurde in einem Abschlussgespräch das Tagebuch daraufhin evaluiert, welche Ziele erreicht 
worden sind und welche noch nicht, was gut beim Lernen funktioniert hat und was verbessert 
werden sollte. 
 
Zusammenfassung: 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ostercamp und die dort durchgeführten 
Fördermaßnahmen an der Mittelpunktschule in Adorf ein sehr positives Stimmungsbild 
ergaben. 
Über 90 % der Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern  waren mit dem Projekt voll und 
ganz zufrieden. Betont wurde das zusätzliche Freizeitangebot für alle anderen Schülerinnen 
und Schüler, weil es eine gute, alternative Ferienbeschäftigung bot. Zudem wurde die 
freundliche und fröhliche Lernatmosphäre während des Ostercamps gelobt. 
 
Verbesserungsvorschläge für das Ostercamp 2012: 
 
Vor Beginn des Ostercamps sollte mit allen beteiligten Mitarbeitern ein intensives 
Vorgespräch stattfinden, in dem zum einen der Ablauf und die Rahmenbedingungen 
besprochen werden, zum anderen auch der Austausch mit den Klassenlehrern, der zu 
unterrichtenden Fächern, stattfinden kann. 
Des weiteren sollte das Camptagebuch präziser von den Schülerinnen und Schülern geführt 
werden und von den Lehrpersonen kontrolliert werden. 
Honorarverträge und Stundenzettel sollten rechtzeitig eingereicht werden, damit eine 
reibungslose Abrechnung nach dem Camp geschehen kann. 
Außerdem sollen die Samstage gestrichen werden, damit alle am Rahmenprogramm des 
Ostercamps teilnehmen können und somit eine angenehme Atmosphäre des Lernens geboten 
bekommen. Somit wird sowohl „Fit für die Versetzung“ als aber auch „Fit für die Prüfung“ 
zusammen und zeitgleich im Ostercamp in der ersten Ferienwoche angeboten.  
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2.6 Selbstbewusst durch das Leben gehen 
 

„Das Dasein ist köstlich, man muss nur den Mut haben, 
sein eigenes Leben zu führen.“ 

Peter Rosegger 
 
1. Einleitung 
 
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Schüler mit mehr Selbstvertrauen ein besseres 
Sozialverhalten zeigen, stärker in der Schule partizipieren, größere intellektuelle Fähigkeiten 
besitzen und ein größeres Interesse an ihrer schulischen Ausbildung haben als diejenigen, die 
über wenig Selbstvertrauen verfügen. 
Gleichzeitig ist ein mangelndes, aber auch ein unrealistisch übersteigertes Selbstvertrauen 
kennzeichnend für Kinder, die mit einem hohen Risiko für dissoziale Verhalten behaftet sind. 
Das Selbstvertrauen hängt wesentlich davon ab, wie wir von anderen in der Kindheit 
behandelt wurden, wie wir unsere Fähigkeiten entwickelt haben und entwickeln und ob wir 
gelernt haben, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. 
Um die Entwicklung des Selbstvertrauens in der Kindheitsphase zu unterstützen, sollten die 
Familie, das soziale Umfeld und die Schule zusammenarbeiten. 
Die Schule, mit mir als Schulsozialpädagogin, kann mit Hilfe dieses entwickelten Programms 
„Selbstbewusst durch Leben gehen“ dies unterstützen. 
 

2. Was ist ein Selbstwertgefühl? 

Wie das Wort selbst schon ausdrückt, ist Selbstwertgefühl das Gefühl, dass man etwas wert 
ist. Nicht in barem Geld, sondern in inneren Werten. Das Selbstwertgefühl wird in den frühen 
Kinderjahren begründet – jedes Mal dann, wenn jemand die Person so schätzte wie Sie war. 
Man bekam zum Beispiel: „ Du bist einfach süß.“ „Du bist prima“ „Du bist etwas ganz 
Besonderes.“ „Du bist jemand, den man wirklich gern hat.“ und dergleichen mehr zu hören. 
Und das führt dann zu Gefühlen wie „Ich bin ok.“ „Ich bin in Ordnung.“ Ich kann etwas.“ 
„Ich bin durch und durch richtig.“ „Ich gehöre dazu.“ „Ich bin so wie ich sein soll.“ … Ein 
hohes Selbstwertgefühl schafft Freude, Kraftreserven, Energie, innere Ruhe und vieles andere. 

Die positiven Gefühle werden von Aussagen wie „Ich sehe gut aus“, „Ich bin schlank“, „Ich 
mag Bewegung“ und so weiter überlagert. 

2.1. Schwaches Selbstwertgefühl. 
Was das Selbstwertgefühl schwächt und vermindert, sind Gefühle wie „Ich bin nicht ok“, „Ich 
tauge nichts“, „Ich bin nicht gut genug“, „Etwas stimmt nicht mit mir“, „Ich gehöre nicht 
dazu“ und dergleichen mehr. 

Auch diese Gefühle wurden in Ihrer Kindheit begründet, wenn man Sie nicht schätzte: „Pfui, 
denke doch nach“ (= du bist dumm), „Siehst du? – jetzt hast du ihn traurig gemacht“ (= Etwas 
stimmt nicht mit dir), „Hör doch endlich auf …“ – zum Beispiel zu schmatzen (= du bist nicht 
gut genug). So etwas führt zu geringem Selbstwertgefühl. Und ein geringes Selbstwertgefühl 
kann zu Angst, Sorgen, Nervosität, Missbrauch, fehlender Fähigkeit Nein zu sagen und 
vielem anderen führen. 
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2.2. Echtes Selbstwertgefühl 

Wenn Sie zum Beispiel fühlen „Ich bin gut genug“, „Ich tauge zu etwas“, Ich bin o.k. so wie 
ich bin“, „Ich bin ganz o.k.“, „Ich gehöre dazu“ und „Ich verdiene es, geliebt zu werden“, 
geht es Ihnen hervorragend, und eine Niederlage bedeutet wenig. Dass man sich „ganz o.k.“ 
fühlt, bedeutet nämlich, dass es in Ordnung ist, nicht gut genug zu sein; sich richtig fühlen 
bedeutet, dass es in Ordnung ist, verkehrt zu sein; und so weiter. Viele Menschen versuchen 
also positiv zu sein: „Es wird schon gehen“, „Natürlich ist es o.k., Fehler zu machen“ und so 
weiter. Die wirkliche Befreiung besteht aber im Gegenteil darin, das Negative zu akzeptieren. 
Es ist in Ordnung, nicht gut genug zu sein. Es ist in Ordnung, dass etwas an mir verkehrt ist – 
auch wenn es um Wesentliches geht. Wenn Sie dieses Gefühl haben, ist das kein Ruhekissen – 
es entfernt vielmehr die negative Schärfe, und so wird es viel leichter, das, was Sie ändern 
möchten, zu ändern. 

2.3. Falsches Selbstwertgefühl. 
Negative Gefühle werden überlagert – etwa „Ich bin nicht gut genug“ von „Ich bin hässlich“ 
und dann von „Ich bin dick“ und von „Ich schlecke zu viel Süßes“, und so geht es immer 
weiter. 

Um sich gegen solche Minderwertigkeitsgefühle zu schützen, überbaut man sie mit Aussagen 
wie „Ich muss perfekt sein“, „Ich muss speziell sein“, „Ich muss klug sein“, “Ich muss der 
oder die Beste sein“, „Ich muss spaßig sein“ und so weiter. 

2.4. Mehrwert beruht einzig und allein auf Minderwert.  
Ein geringes Selbstwertgefühl führt auch dazu, dass man andere nicht akzeptiert. Als Sie ein 
Jahr alt waren, fielen Sie und schlugen den Kopf gegen die Tür. Ihre Mutter hob Sie auf und 
tröstete Sie: „Die blöde Tür!“ – (Untertext: Wenn etwas schief läuft, sind die anderen schuld.) 
Selbst eine blöde Tür kann die Schuld an Problemen haben. Das wird dann zu Haltungen wie 
„Die anderen sind verkehrt“, „Die anderen sind Schuld“, „Die anderen sind nicht gut genug“ 
und so weiter. Und das drückt sich dann zum Beispiel in folgenden Aussagen aus: „Eine quer 
gestreifte Bluse, wenn man so dick ist – das sieht scheußlich aus“, „Langsamer geht’s wohl 
nicht mehr!“, „Selber denken ist nicht verboten“, „Mit so einer Haltung sollte man den 
Schnabel halten“, „Und schon wieder unterbricht sie!“ oder „So was von Tollpatschigkeit – 
man kann also auch aufpassen!“ … 

3. Ziele  
 
Hauptziel des Programms ist die Förderung des Selbstvertrauens. 
Selbstvertrauen ist in vielen Fällen der Schlüssel zur erfolgreichen Lebensbewältigung nicht 
nur bei Kindern. Der Erfolg wird hier nicht nur als Leisttuunngg  iimm  eennggeerreenn  SSiinnnnee  vveerrssttaannddeenn,,  
ssoonnddeerrnn  aall llggeemmeeiinn  aallss  ggeelluunnggeenn  eerrlleebbtteess  HHaannddeellnn,,  aallss  bbeeffrriieeddiiggeennddee  EErrffaahhrruunngg..    
ZZuu  ddeemm  ssooll ll   ddeenn  KKiinnddeerrnn  nnaahhee  ggeebbrraacchhtt  wweerrddeenn,,  ssiicchh  sseellbbsstt  uunndd  aannddeerree  MMeennsscchheenn  mmii tt  
uunntteerrsscchhiieeddll iicchheerr  HHeerrkkuunnff tt,,  KKuull ttuurr,,  SSpprraacchhee  uunndd  FFäähhiiggkkeeii tt  RReessppeekktt  eennttggeeggeenn  zzuu  bbrriinnggeenn..    
AAuußßeerrddeemm  ssooll ll   eess  ddeenn  KKiinnddeerrnn  hheell ffeenn,,  ssiicchh  vveerrssttaannddeenn  uunndd  aanneerrkkaannnntt  zzuu  ffüühhlleenn..    
DDiiee  KKiinnddeerr  ssooll lleenn  ddeenn  BBll iicckk  aauuff   ppoossii ttiivvee  FFäähhiiggkkeeii tteenn  uunndd  EErrffaahhrruunnggeenn  lleennkkeenn  uunndd  ddaammiitt  
nneeggaattiivvee  EErrffaahhrruunnggeenn  rreellaattiivviieerreenn..    
DDeess  WWeeii tteerreenn  ssooll lleenn  KKiinnddeerr  eerrmmuuttiiggtt  wweerrddeenn,,  iihhrree  FFäähhiiggkkeeii tteenn  iimm  ssppoorrttll iicchheenn,,  sscchhuull iisscchheenn  
uunndd  ssoozziiaalleenn  BBeerreeiicchh  wwaahhrrzzuunneehhmmeenn  uunndd  aauusszzuubbaauueenn..  
DDiiee  KKiinnddeerr  ssooll lleenn  aannggeerreeggtt  wweerrddeenn,,  ssiicchh  ffüürr  iihhrree  IInntteerreesssseenn  zzuu  eennggaaggiieerreenn..  KKiinnddeerrnn  hhii ll ff tt  eess  
ssiicchh  ssiinnnnvvooll ll   zzuu  eennttsscchheeiiddeenn..  
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EEiinn  wweeii tteerreess  ZZiieell   iisstt,,  ddiiee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ddaass  eeiiggeennee  HHaannddeellnn  zzuu  üübbeerrnneehhmmeenn,,  AAuuffggaabbeenn  
uunndd  PPff ll iicchhtteenn  zzuu  üübbeerrnneehhmmeenn  uunndd  ssiicchh  ffüürr  HHii ll ffssbbeeddüürrff ttiiggee  zzuu  eennggaaggiieerreenn..    
KKiinnddeerr,,  ddeenneenn  iinn  ddeerr  SScchhuullee  uunndd  iinn  ddeerr  FFaammii ll iiee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  üübbeerrttrraaggeenn  wwiirrdd,,  hhaabbeenn  bbeesssseerree  
MMööggll iicchhkkeeii tteenn,,  nneeuuee  FFäähhiiggkkeeii tteenn  zzuu  eerrwweerrbbeenn  uunndd  ssiicchh  eerrffoollggrreeiicchh  zzuu  ffüühhlleenn,,  aallss  KKiinnddeerr,,  
ddeenneenn  nniicchhttss  ooddeerr  wweenniigg  zzuuggeemmuutteett  wwii rrdd..  
  
    EEiinneenn  BBeeii ttrraagg  zzuu  lleeiisstteenn  ooddeerr  eeiinnee  ggeelluunnggeennee  AAuuffggaabbee  iisstt  eeiinn  BBaauusstteeiinn  zzuurr  AAuussbbii lldduunngg  vvoonn  
SSeellbbssttvveerrttrraauueenn..  
  
DDiiee  KKiinnddeerr  ssooll lleenn  lleerrnneenn  zzuu  vveerrmmii tttteellnn,,  ddaassss  ssiiee  ggeebbrraauucchhtt  wweerrddeenn,,  ddaassss  iihhrr  EEnnggaaggeemmeenntt  ffüürr  
ddiiee  GGeemmeeiinnsscchhaaff tt  uunndd  ffüürr  ddaass  WWoohhll   aannddeerreerr  MMeennsscchheenn  eerrwwüünnsscchhtt  iisstt..  
EEiinn  wweesseennttll iicchheess  ZZiieell   iisstt  eess  aauucchh,,  KKiinnddeerr  zzuu  eeiiggeennssttäännddiiggeemm  HHaannddeellnn  zzuu  eerrmmuuttiiggeenn..    
ZZuu  gguutteerr  LLeettzztt  ssooll ll   iinn  ddiieesseemm  PPrrooggrraammmm  aauucchh  mmiitt  ddeenn  EEll tteerrnn  ddeerr  KKiinnddeerr  zzuussaammmmeennggeeaarrbbeeii tteett  
wweerrddeenn,,  uumm  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeess  kkiinnddll iicchheenn  VVeerrttrraauueennss  zzuu  uunntteerrssttüüttzzeenn..  AAmm  EEnnddee  ddeess  
PPrrooggrraammmmss  ff iinnddeett  eeiinn  AAbbsscchhlluussssggeesspprrääcchh  mmii tt  ddeenn  EEll tteerrnn  ssttaatttt,,  wwoo  nnoocchh  mmaall   ddeettaaii ll ll iieerrtt  üübbeerr  
ddeenn  VVeerrllaauuff   uunndd  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeess  KKiinnddeess  iinnffoorrmmiieerrtt  wwii rrdd..  
  
44..  UUnntteerr sscchhiieedd  iimm  SSeellbbssttvveerr tt rr aauueenn  zzwwiisscchheenn  MM ääddcchheenn  uunndd  JJuunnggeenn  
  
MMääddcchheenn  uunndd  JJuunnggeenn  bbeeggeeggnneenn  bbeeiimm  AAuuffbbaauu  iihhrreess  SSeellbbssttvveerrttrraauueennss  sseehhrr  uunntteerrsscchhiieeddll iicchheenn  
SScchhwwiieerriiggkkeeii tteenn..    
PPeerrssöönnll iicchhee  FFäähhiiggkkeeii tteenn  uunndd  EErrffoollggee,,  VVeerraannttwwoorrttuunngg  üübbeerrnneehhmmeenn  uunndd  AAnneerrkkeennnnuunngg  
bbeekkoommmmeenn  uunndd  ggeebbeenn,,  hhaabbeenn  ffüürr  JJuunnggeenn  uunndd  MMääddcchheenn  ddiiee  gglleeiicchhee  BBeeddeeuuttuunngg  uunndd  ssiinndd  ddoocchh  
sseehhrr  uunntteerrsscchhiieeddll iicchh  ggeeffäärrbbtt..  
IImm  LLaauuffee  iihhrreerr  SSoozziiaall iissaattiioonn  lleerrnneenn  MMääddcchheenn  vveerrssttäärrkktt  kkoommmmuunniikkaattiivvee  uunndd  ssoozziiaallee  
FFäähhiiggkkeeii tteenn  wwiiee  ZZuuwweenndduunngg  ggeebbeenn,,  zzuuhhöörreenn,,  AAnneerrkkeennnnuunngg  vveerrtteeii lleenn  uunndd  ffüürr  aannddeerree  ssoorrggeenn..  
WWeenniiggeerr  aauussggeepprrääggtt  iisstt  iihhrree  DDuurrcchhsseettzzuunnggssffäähhiiggkkeeii tt,,  iihhrree  FFäähhiiggkkeeii tt,,  kkllaarr  uunndd  ddii rreekktt  zzuu  iihhrreenn  
WWüünnsscchheenn,,  BBeeddüürrffnniisssseenn  uunndd  EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  zzuu  sstteehheenn..  MMööggll iicchhee  FFoollggeenn  ssiinndd  eeiinnee  
ÜÜbbeerrbbeewweerrttuunngg  iihhrreess  ÄÄuußßeerreenn,,  eeiinnee  vveerrnnaacchhlläässssiiggttee  ÜÜbbeerrnnaahhmmee  vvoonn  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ssiicchh  
sseellbbsstt  uunndd  eeiinn  ggeerriinnggeess  SSeellbbssttvveerrttrraauueenn..  
  
JJuunnggeenn  hhiinnggeeggeenn  lleerrnneenn,,  ddaassss  ddaass  MMäännnnll iicchhee  bbeeddeeuutteett,,  ssiicchh  dduurrcchhzzuusseettzzeenn,,  ssttaarrkk  sseeiinn  zzuu  
mmüüsssseenn,,  RRiissiikkeenn  eeiinnzzuuggeehheenn  uunndd  GGrreennzzeenn  aauusszzuullootteenn..    
VVeerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ssiicchh  uunndd  aannddeerree  zzuu  üübbeerrnneehhmmeenn,,  eemmoottiioonnaallee  ZZuuwweenndduunngg  zzuu  ggeebbeenn,,  
GGeeffüühhllee  bbeeii   ssiicchh  uunndd  aannddeerreenn  wwaahhrrzzuunneehhmmeenn  ssiinndd  ooff tt  nnoocchh  wweenniigg  eennttwwiicckkeell tt  ooddeerr  aammbbiivvaalleenntt..  
DDeerr  DDrruucckk  aauuff   ddiiee  JJuunnggeenn  iisstt  ggrrooßß,,  ddeemm  KKll iisscchheeee  ––  eecchhtteerr  MMäännnnll iicchhkkeeii tt  ––  eennttsspprreecchheenn  zzuu  
mmüüsssseenn,,  uumm  aanneerrkkaannnntt  zzuu  wweerrddeenn..  
IIhhrr  SSeellbbssttvveerrttrraauueenn  lleeiiddeett  uunntteerr  bbeeddrroohhll iicchheenn  ÄÄnnggsstteenn,,  ddiieesseemm  IIddeeaallbbii lldd  nniicchhtt  eennttsspprreecchheenn  zzuu  
kköönnnneenn  uunndd  uunntteerr  ddeemm  SSttrreessss,,  ddaauueerrhhaaff tt  iihhrreenn  MMaannnn  sstteehheenn  zzuu  mmüüsssseenn..  
  
DDiiee  EEnnttwwiicckklluunnggssaauuffggaabbee  ffüürr  JJuunnggeenn  uunndd  MMääddcchheenn  uunntteerrsscchheeiiddeett  ssiicchh  ddaahheerr  ggrruunnddlleeggeenndd..    
IInn  ddeerr  RReeggeell   bbrraauucchheenn  JJuunnggeenn  EEnnttllaassttuunnggeenn  vvoonn  ddeemm  DDrruucckk,,  ddaauueerrnndd  iimmppoonniieerreenn  zzuu  mmüüsssseenn  
uunndd  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  iinn  ddeerr  EEnnttwwiicckklluunngg  iihhrreerr  kkoommmmuunniikkaattiivveenn  FFäähhiiggkkeeii tteenn..  SSiiee  mmüüsssseenn  
eerrlleebbeenn,,  ddaassss  ssiiee  mmäännnnll iicchh  ssttaarrkk  uunndd  aallss  JJuunnggee  aanneerrkkaannnntt  wweerrddeenn,,  aauucchh  wweennnn  ssiiee  ssiicchh  eehheerr  ffüürr  
JJuunnggeenn  uunnttyyppiisscchh  vveerrhhaall tteenn,,  iinnddeemm  ssiiee  zz..BB..  ZZuuwweenndduunngg  ggeebbeenn  ooddeerr  aannnneehhmmeenn..  
MMääddcchheenn  mmüüsssseenn  ooff tt  lleerrnneenn,,  eeiinneenn  ggrrooßßeenn  TTeeii ll   iihhrreess  SSeellbbssttvveerrttrraauueennss  ggeerraaddee  nniicchhtt  üübbeerr  ddiiee  
AAnneerrkkeennnnuunngg  iihhrreess  ÄÄuußßeerreenn  zzuu  eennttwwiicckkeellnn,,  ssoonnddeerrnn  eehheerr  dduurrcchh  kkllaarreess  EEiinnttrreetteenn  ffüürr  iihhrree  
eeiiggeennee  PPeerrssoonn  uunndd  ddiiee  eeiiggeenneenn  IInntteerreesssseenn..      
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55..  AAbbllaauuff   ddeess  PPrr ooggrr aammmmss  
 
Das Programm läuft über mindestens 10 Einheiten je 45 Minuten (eine Schulstunde). Je nach 
Bedarf können weitere Einheiten folgen. 
Jede Einheit wird auf einem angefertigten Protokoll festgehalten. 
Zum Schluss findet ein Abschlussgespräch mit den Eltern statt, in dem die Eltern über den 
Verlauf und die Aufgaben, die ihr Kind absolviert hat, informiert werden. 
  
 
6. Übungen 
 
Zu Beginn jeder Einheit wird mit dem Schüler ein Reflexionsgespräch geführt. In diesem 
Gespräch berichtet der Schüler über seine vergangene Woche und gibt auf einer Skala von 1 
bis 5 ein Fazit über sie ab. 
 
 1   2  3   4   5  
 sehr gut  gut  zufrieden  schlecht  sehr schlecht  
 
Des Weiteren soll der Schüler im Reflexionsgespräch seinen Gefühlsstand äußern - „Wie 
fühlst du dich heute?“ und es ebenso auf einer Skala von 1 bis 5 einordnen. 
 
 1  2  3   4   5  
 sehr gut  gut  geht so  schlecht  sehr schlecht 
 
Das Reflexionsgespräch dient zum einen für den persönlichen Austausch, um Probleme und 
Anliegen zu klären und zum anderen, um den Verlauf während des gesamten Programms 
feststellen zu können. 

Einheit 1 

• In der ersten Einheit findet ein Erstgespräch statt. Dieses Gespräch dient in erster 
Linie zum Kennenlernen.  

• Anamnesegespräch 
In ihm wird außerdem die zur Zeit bestehende Problemlage besprochen und über 
mögliche Lösungsvorschläge diskutiert. 

 
Einheit 2 
In der ersten Einheit besteht die Aufgabe darin, sich über die Worte „Stärke“ und 
„Selbstbewusstsein“ Gedanken zu machen und sich damit persönlich auseinander zu setzen. 
Was ist Stärke? 
Was ist selbstbewusstes Verhalten? 
Was ist kein selbstbewusstes Verhalten? 
Die Antworten werden schriftlich vom Schüler festgehalten und im Anschluss der Übung 
besprochen, gegebenenfalls ergänzt. 
 
Einheit 3 
In der zweiten Einheit geht es darum, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden. „Wo 
liegen meine Stärken?“ 
Die Aufgabe besteht darin, seinen eigenen Namen zu nennen und dazu eine „starke“ 
Eigenschaft zu finden.  
Ich bin die „starke“/ der „starke“... (Name des Schülers) 
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Die gebildeten Sätze werden vom Schüler schriftlich dokumentiert und am Ende der Übung 
besprochen und gegebenenfalls ergänzt.  
Danach folgt eine weitere Übung, die bewusst die eigenen Stärken noch mal hervorheben soll. 
Aufgabe ist es, folgende Satzanfänge zu vollenden: 
Ich bin... 
Ich kann... 
Ich habe... 
Der Schüler soll die Satzanfänge mit „starken Bemerkungen“, die auch tatsächlich zu ihm 
passen, vollenden. 
Anschließend soll er seine dokumentierten Sätze laut und deutlich vorlesen.  
Zum Schluss besteht noch die Möglichkeit Ergänzungen zu finden. 
 
Einheit 4 
In der dritten Einheit liegt der Schwerpunkt bei den eigenen Fähigkeiten und Stärken. 
Der Schüler soll zu jedem Buchstaben, der in seinem eigenen Vornamen steckt, eine „starke 
Eigenschaft“ oder eine „starke Fähigkeit“ an sich selbst entdecken.  
Die persönliche Gestaltung des eigenen Namens wird im Anschluss an die Übung diskutiert 
und gegebenenfalls ergänzt. 
Es stellt sich die Frage, ob die Assoziationen tatsächlich etwas mit der eigenen Person zu tun 
hat oder ob es nur darum ging, Wörter zu finden, die mit dem passenden Buchstaben 
angefangen haben. 
 
Im Anschluss daran, findet „eine Reise zu den eigenen Stärken“ statt. 
Den eigenen Stärken kann man sich gut mit einer Fantasiereise nähern.  
Der Schüler soll zu Beginn der Übung eine entspannte Haltung einnehmen und dann kann die 
Reise los gehen.  
„Schließ die Augen...Geh mit deinen Gedanken ein paar Wochen...Monate...Jahre...in deinem 
Leben zurück.  
Geh zurück zu Situationen, in denen du dich glücklich,...stark,...selbstbewusst,...fähig...gefühlt 
hast. 
Such dir eine Situation, in der du dich besonders gut gefühlt hast. 
Was hast du gesehen? 
Welche Bilder? 
Welche Farben? 
Was hast du gehört? 
Welche Stimmen waren besonders angenehm? 
Wie war deine Stimme? 
An welche Gerüche erinnerst du dich? 
Was hast du gespürt? 
Was hast du getan, damit du dich so gut gefühlt hast? 
Was war es, das dir ein solches Gefühl von Wohlbefinden und Stärke gegeben hat? 
Versuche ein Wort oder einen Satz zu finden, der diese Stärke beschreibt. 
Hast du etwas passendes gefunden? Dann atme dreimal tief durch,...dehne und strecke deinen 
ganzen Körper...und komm wieder zurück in unseren Raum zurück...und öffne die Augen.“ 
 
Nun soll der Schüler das Wort oder den Satz, den er für deine Stärke gefunden hat, 
aufschreiben. 
Es besteht auch die Möglichkeit ein Bild dazu malen. Dazu sollten Farben ausgewählt 
werden, die zu den eigenen Stärken passen. 
Zum Schluss wird über die Erfahrungen, die der Schüler auf der Reise gemacht hat, 
gesprochen. 
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Wichtiger Hinweis: der Schüler sollte sich das Wort oder die Worte oder aber auch das Bild, 
das er für seine Stärken gefunden hat, im Gedächtnis behalten und sich immer wieder 
zurückrufen, wenn er Stärke benötigt.  
 
Einheit 5 
„ Ich mag an mir“  
Sich die eigenen Stärken bewusst zu machen, ist für die meisten Menschen ungewohnt bis 
unangenehm. Noch schwieriger ist es aber, dies in Gegenwart anderer zu tun. Um 
angemessenes Eigenlob zu üben, versucht der Schüler seinem Gegenüber (Berater) Vertrauen 
entgegenzubringen. Er erklärt dem Gegenüber (Berater) in drei Minuten, was er an sich selbst 
mag.  
Anschließend wird in einem Gespräch darüber gesprochen.  
„Wie hast du dich beim Erzählen gefühlt?“  
Im Gespräch sollte außerdem der Unterschied zwischen „sich selbst wertschätzen“ und 
„angeben“  herausgearbeitet werden. 
  
 
Einheit 6 
In der sechsten Einheit soll für sich selbst Werbung gemacht werden. 
Der Schüler soll eine Anzeige über sich selbst schreiben. Diese Anzeige soll für die eigene 
Person werben, besondere Fähigkeiten, positive Eigenschaften und Verhaltensweisen 
herausstellen. 
Wenn die Anzeige fertig ist, wird sie laut und deutlich vorgetragen und auf Nachfrage sollte 
der Schüler weitere Erläuterungen abgeben.  
Die Anzeige darf ausgeschmückt und geschönt werden, dennoch muss es bei der Wahrheit 
bleiben. 
Zum Schluss sollte folgendes diskutiert werden: 
Welche Erfahrungen hat der Schüler beim Formulieren seiner „Selbstanzeige“ gemacht?  
Wie ist es dir beim Vortragen deiner „Selbstanzeige“ ergangen? 
 
„Superfrau und Supermann“ 
Eine weitere Übung in der Stunde ist die Identifikation mit einer „starken“ Fantasiefigur.  
Diese Übung soll dem Schüler Selbstbewusstsein und Stärke geben. 
Der Schüler soll überlegen, welche „starken“ Vorbilder er kennt, denen er gerne nacheifern 
würde. 
Der Name der Fantasiefigur wird auf einem Blatt Papier notiert. 
Beispiele für eine Fantasiefigur: Supermann, Rambo, Pipi Langstrumpf usw. 
Nachdem ein Held gefunden wurde, soll der Schüler eine Fantasiereise besuchen: 
„Setz dich locker und entspannt auf deinen Stuhl. ...Schließ die Augen. ...du gehst eine Straße 
entlang. ...am Ende der Straße steht ein Denkmal. ...Auf dem Denkmal steht dein Held oder 
deine Heldin. ...Wer steht auf deinem Denkmal? ...Kannst du es deutlich erkennen? ...Deine 
Heldin, dein Held hebt dich auf das Denkmal hinauf. ...Er oder sie legt dir die Hand auf die 
Schulter. …Du spürst, wie du durch diese Berührung stärker wirst. ...Du bekommst Kraft und 
Selbstvertrauen, genau wie deine Heldin oder dein Held. ...Sie sagen zu dir: Ich will dir etwas 
von meiner Stärke abgeben. ...Du wirst sein wie ich, mutig, selbstbewusst, stark. ...Wenn es 
dir einmal schlecht geht, denk an mich. ...Ich werde dir helfen. ...du bleibst noch eine Weile 
bei dem Denkmal. ...Du fühlst dich stark und sicher wie deine Heldin oder dein Held. ...Nun 
kommst du zurück in den Raum.  
 
Die Aufgabe besteht nun darin, die Figur des Helden oder der Heldin auf einem Blatt Papier 
aufzuzeichnen. 
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Das fertige Bild wird anschließend besprochen. 
Warum hast du dich für diese Figur entschieden? 
Was ist daran besonders bemerkenswert?  
 
Einheit 7 
Schwäche wegdrücken  
Man kann seine Schwächen auch wegdrücken.  
Der Schüler stellt sich vor, er würde seine schlechten Gefühle und Gedanken, seine Sorgen 
und Ängste in eine große Tüte packen. Er zerknüllt diese Tüte und presst sie dann in seiner 
rechten Hand fest zusammen. Er schließt die Hand zur Faust, fester und fester, so fest, bis die 
schlechten Gefühle und Sorgen in der Tüte ganz klein geworden sind. Dann öffnete  er die 
Faust und wirft die geballten schlechten Gedanken und Gefühle einfach weg.  
Anschließend wird die Hand ausgeschüttelt. Wenn immer noch Schwächen und Sorgen übrig 
sind, wird das ganze mit der linken Hand wiederholt. 
Schwache Seiten  
Eine zusätzliche Übung ist es, sich seiner schwachen Seiten bewusst zu werden. 
Viele Dinge, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, sind letztlich gar nicht so schlimm.  
Viele Befürchtungen erledigen sich von selbst. Oft ist es gut, wenn man sich einfach ein 
bisschen Zeit lässt.  
Und auch folgender „Zauber“ kann helfen:  
Der Schüler soll alle Probleme, die im Laufe einer Woche auflaufen, auf lose Blätter 
schreiben und in einem schmalen Hefter oder in einem Umschlag sammeln.  
In der nächsten Einheit werden die „schwachen Seiten“ durchgesehen und besprochen. 
Was hat sich erledigt und kann weggeworfen werden?  
Für welche Probleme ist mir inzwischen auch noch eine Lösung eingefallen?  
Was ist übrig, wo brauche ich Hilfe?  
Die ungelösten Probleme auf den „schwachen Seiten“, die übrig bleiben, werden besprochen 
und diskutiert. Anschließend wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Ein beratendes 
Gespräche kann die nötige Unterstützung und Stärke geben, die der betreffende Schüler 
braucht, um sich die Bewältigung seiner Probleme zuzutrauen und in Angriff zu nehmen. 
 
Zum Schluss soll „eine Reise in die Zukunft“ den Schüler entspannt aus der Stunde entlassen.  
Wer sich verändern möchte, muss wissen, wie er oder sie sein will.  
Wie ist das eigene Wunschbild eines mit sich zufriedenen, selbstbewussten Menschen?  
Mit folgender Übung kann man dem eigenen Wunschbild auf die Spur kommen:  
„Stellt euch vor, ihr macht eine Reise in die Zukunft. Ihr seid 10 Jahre älter geworden. 
Wie seht ihr euch jetzt?“  
Anschließend soll der Schüler einen kurzen Bericht darüber schreiben. 
Der Bericht wird im Anschluss an die Übung vorgetragen. Die eigenen Zukunftsvisionen 
werden gemeinsam diskutiert und es wird Stellung dazu genommen und gegebenenfalls 
erläutert.  
Dafür sind folgende Fragen hilfreich: 
Was muss geschehen, damit sie Wirklichkeit werden können?  
Was kann man selbst dazu tun?  
Welche Hilfen sind erforderlich?  
 
Einheit 8 
Schwache Seiten reflektieren 
In der achten Einheit wird die angefertigte Mappe der „schwachen Seiten“ zusammen mit 
dem Schüler besprochen. 
Was hat sich bereits schon innerhalb der Woche erledigt und kann somit abgehakt werden? 
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Für welche Probleme ist dir bereits schon eine Lösung eingefallen? - Welche Lösung wäre 
das? 
Was bleibt nun übrig? 
Wofür brauchst du Hilfe? 
Für die übrig gebliebenen Probleme wird gemeinsam mit dem Schüler nach Lösungen 
gesucht. 
Wenn der Schüler mit den ausgearbeiteten Lösungsvorschlägen einverstanden ist, wird er 
gebeten die Lösungsvorschläge in der nächsten Zeit umzusetzen.  
In der nächsten Einheit wird über die Umsetzung gesprochen und gegebenenfalls müssen 
neue und weitere Lösungsvorschläge gefunden werden. 
 
Einheit 9 
Reflexion der Lösungsvorschläge 
In der vorletzten Einheit werden die Lösungsvorschläge zusammen mit dem Schüler 
reflektiert. 
Was konntest du von den Lösungsvorschlägen umsetzen? 
Was hat gut funktioniert? 
Was hat nicht gut geklappt? 
Ist der Schüler mit seinen Lösungen gescheitert und immer noch nicht zufrieden, dann sollte 
die Einheit noch mal dafür genutzt werden, weitere Lösungen für das Problem zu finden, so 
dass der Schüler letztlich zufrieden das Programm verlässt. 
 
Einheit 10 
Zu der letzten Einheit werden die Eltern zu einem Gespräch mit eingeladen, um über den 
Verlauf des Programms zu sprechen und die Eltern über die Entwicklung des Kindes zu 
informieren. 
Des Weiteren wird das Problem und deren Lösungsvorschläge aufgegriffen und besprochen, 
sodass gemeinsam mit den Eltern eine zufriedene Haltung von Seiten des Schülers gefunden 
werden kann. 
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