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Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen,  

aber ein paar Wegweiser können nicht schaden. 

Pearl S. Buck 
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Einleitung 
Seit August 2016 existiert die Schulsozialarbeit an der Freien Oberschule. Das Konzept der 

Schulsozialarbeit ist am 3. Mai 2017 einstimmig von den Mitgliedern der Schulkonferenz genehmigt 

worden.  

Es dient seitdem als Arbeitsgrundlage für die Schulsozialarbeitenden und wird jährlich vom 

bestehenden Schulsozialarbeitsteam fortgeschrieben. 

In diesem Jahresbericht, der auf der erwähnten Konzeptfortschreibung basiert, wird nachfolgend die 

Evaluation des Schuljahres 2021/22 festgehalten. 

Zur verbesserten Übersicht über stattgefundene Stunden folgt eine an den Klassen orientierte 

Gesamtübersicht der Evaluation. Diese Übersicht fasst alle in den Klassen stattgefundenen 

Projektstunden mit Zeitpunkt und Thema zusammen.   
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Übersicht 
Klasse Geplante Präventionsstunden Impulsprojekte 

5a 21.09.2021 – Achtsames Miteinander 
04.10.2021 – „Stress lass nach!“ 
02.11.2021 – Kinderrechte & Vorurteile 
26.04.2022 – Erste- Hilfe- Kurs 
10.05.2022 – Rückblick 

23.& 24.11.2021 – Grenzen erfahren und 
respektieren 

5b 22.09.2021 – Achtsames Miteinander 
05.10.2021 – „Stress lass nach!“ 
03.11.2021 – Kinderrechte & Vorurteile 
27.04.2022 – Erste- Hilfe- Kurs 
10.05.2022 – Rückblick 
 

 

5c 23.09.2021 – Achtsames Miteinander 
06.10.2021 – „Stress lass nach!“ 
04.11.2021 – Kinderrechte & Vorurteile 
28.04.2022 – Erste- Hilfe- Kurs 
10.05.2022 – Rückblick 
 

13.01., 14.01. & 20.01.2022 – Freundschaft 
23.06.2022 - Teamarbeit 

6a 14.09.2021 – körperliche & seelische 
Gewalt, Gefühle 
30.09.2021 – Rauchen/ Nikotin & 
Energydrinks 
09.11.2021 – Menschenrechte & Fairer 
Konsum 
22.3.2022 – Resilienz & Selbstfürsorge 
02.05.2022 – Konflikte & Deeskalation 

14. & 16.12.2021 – Geschlechterkonstrukte/ 
sexuelle Orientierung 

6b 15.09.2021 – körperliche & seelische 
Gewalt, Gefühle 
01.10.2021 – Rauchen/ Nikotin & 
Energydrinks 
11.11.2021 – Menschenrechte & Fairer 
Konsum 
23.3.2022 – Resilienz & Selbstfürsorge 
03.05.2022 – Konflikte & Deeskalation 
 

10.03.2022 – Themenreihe I: Vorurteile 
07.04.2022 – Themenreihe II: 
Diskriminierung 
13.05.2022 – Themenreihe III: Rassismus  
 
Kinderkongress Pilotprojekt März bis Juli 
2022 

6c 16.09.2021 – körperliche & seelische 
Gewalt, Gefühle 
11.10.2021 – Menschenrechte & Fairer 
Konsum 
11.11.2021 – Rauchen/ Nikotin & 
Energydrinks 
25.3.2022 – Resilienz & Selbstfürsorge 
04.05.2022 – Konflikte & Deeskalation 

22.06.2022 – Fairness 
28.06.2022 – Teambuilding 

7a 27.09.2021 – Gewalt – was ist das für 
dich? 
15.11.2021 – Bedürfnisse 
&Kommunikation 
01.12. 2021 – Cannabis 
15.03.2022 – Alkohol 
04.04.2022 – Selbstbehauptungskurs 
05.05.2022 – Projektabschluss 

20.01.2022 – Teambuilding  
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7b 28.09.2021 – Gewalt – was ist das für 
dich? 
16.11.2021 – Bedürfnisse & Gewaltfreie 
Kommunikation 
02.12. 2021 – Cannabis 
16.03.2022 – Alkohol 
05.04.2022 – Selbstbehauptungskurs 
06.05.2022 – Projektabschluss 

 

7c 29.09.2021 – Gewalt – was ist das für 
dich? 
18.11.2021 – Bedürfnisse & Gewaltfreie 
Kommunikation 
03.12. 2021 – Cannabis 
17.03.2022 – Alkohol 
06.04.2022 – Selbstbehauptungskurs 
12.05.2022 – Projektabschluss 
 

18.11.2021 – Klassenklima 

8a 07.02. 2022 – Cannabis 
 

5.10.2021 – Projekt „Mind the Mind“ 
März/ April 2022 – Klassenklima - insgesamt 
4 Termine 

8b 08.02. 2022 – Cannabis 
 

06.10.2021 – Projekt „Mind the Mind“ 

8c 09.02. 2022 – Cannabis 07.10.2021 – Projekt „Mind the Mind“ 

8d 10.02. 2022 – Cannabis 08.10.2021 – Projekt „Mind the Mind“ 
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Evaluation 
Die Evaluation gliedert sich in drei Abschnitte.  

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den zu Grunde liegenden Ressourcen und 

Rahmenbedingungen, wie Ausstattung und Personal.  

Der zweite Abschnitt befasst sich mit der konkret stattgefundenen Schulsozialarbeit an der Freien 

Oberschule. Diese wird in die vier Metamethoden der Sozialarbeit: Einzelfallarbeit, Soziale 

Gruppenarbeit, Prävention und Netzwerkarbeit aufgeteilt und mit unterschiedlichen, der Methode 

entsprechenden, Darstellungen veranschaulicht. 

Ein Abschluss mit Blick in das nächste Schuljahr bildet den letzten Abschnitt. 

Ressourcen der Schulsozialarbeit 

-PERSONELL- 
Für die Tätigkeit in der Schulsozialarbeit waren im Schuljahr 2021/22 Frau Annika Cleff (staatlich 

anerkannte Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin, DAM zertifizierte Sozialmanagerin, systemische 

Beraterin und energetische Coachin) für 32 Wochenstunden und Herr Falko Jaekel (staatlich 

anerkannter Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter) für 40 Wochenstunden als Schulsozialarbeitende 

angestellt.  

Frau Cleff hat in diesem Zusammenhang koordinierende Tätigkeiten inne und ist neben ihren 

gängigen und nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten auch im Gestaltungsteam der Freien 

Oberschule tätig, welches als ein Instrument zur Entwicklung eines neuen Schulprogramms von der 

Schulleitung im Jahre 2019 installiert wurde. 

-RÄUMLICH- 
Im Schuljahr 2021/22 standen den Schulsozialarbeitenden in der Schule ein ausgestattetes 

gemeinsames Büro mit Frau Katja Liebscher (Schulpsychologin) in der 3. Etage (Raum 3.08) zur 

Verfügung.  

Zusätzlich dazu stand der Raum 2.09 für (Beratungs-) Gespräche zur Verfügung. Dieser wurde 

zusätzlich 1x in der Woche den Streitschlichter*innen in der Mittagspause für Mediationsgespräche 

zur Verfügung gestellt. 

Da der Raum 3.08 mehrere Funktionen (Büro-, Gruppen-, & Beratungsraum) innehatte, waren klare 

Absprachen nötig, damit alle drei Fachkräfte gut arbeiten konnten und keine Nachteile für die Kinder 

und Jugendlichen der Schule entstanden. Dies funktionierte in diesem Schuljahr gut. 

-FINANZIELL- 
Im Schuljahr 2021/22 hat sich an der grundsätzlichen Finanzierung nichts geändert. Den 

Schulsozialarbeitenden stand ein mit der Schulleitung abgesprochenes und schriftlich in einem 

Finanzplan festgehaltenes Budget zur Verfügung. Zudem unterstütze der Förderverein der Schule 

einzelner Aktionen und Projekte wie beispielsweise das Sommercamp der Streitschlichter*innen und 

den Elternabend Medien in Kooperation mit dem Landesfilmdienst Sachsen e.V. 

Eine Tabelle, in der alle Ausgaben vermerkt wurden, war das ganze Schuljahr über der Schulleitung 

zugänglich. 
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Einzelfallhilfe 
Im Schuljahr 2021/2022 führten die Schulsozialarbeitenden insgesamt 

74 Beratungs- und Einzelfallgespräche durch.  

Kinder und Jugendliche aller Klassenstufen sowie Gespräche mit 

Beteiligung von Lehrer*innen (14), Schulleitung (2) und Eltern (5) 

fanden statt. 

Zu beachten ist hierbei, dass an einem Termin mitunter mehrere 

Personen anwesend waren. Von den insgesamt 74 Gesprächen fanden 

14 innerhalb von Unterrichtsstunden statt. 11 Gespräche davon waren vorher mit dem/ der 

jeweiligen Lehrer*in abgesprochen; in zwei Fällen wurde der/ die Schüler*in von dem/r Lehrer*in zu 

den Schulsozialarbeitenden gebracht. 

Der überwiegende Teil der Gespräche 

fand in der Schule in Präsenz statt. 

Vereinzelt fanden Gespräche in hybrider 

Form, über MS Teams oder per Telefon 

statt. 

Hier sehen die Schulsozialarbeitenden 

einen Vorteil der Digitalisierung; die 

jungen Menschen können so losgelöst 

von festen Zeiten und einem festen 

Rahmen, den ihnen Schule vorgibt, 

einfacher mit den 

Schulsozialarbeitenden in Kontakt treten 

und auf diesem Wege Unterstützung 

erhalten bzw. aktiv Psychohygiene 

betreiben. Folgende Themen sind im 

gesamten Schuljahr in der Einzelfallhilfe 

aufgetreten (siehe links). 

  

Klassenstufe Anzahl 

5 15 

6 2 

7 11 

8 8 

9 4 

10 4 

Gesamt  

Themen Anzahl 

Angst 0 

Aufmerksamkeit 0 

Beleidigungen  4 

Familie 12 

Freundschaft 3 

Grenzen akzeptieren 1 

Homophobie 3 

Informationen zu bestimmtem Thema 2 

Klassenklima 4 

Klärungsgespräche 1 

Körperliche Übergriffe 3 

Liebe 1 

Lügen/ Gerüchte 0 

Medien 0 

Mobbing 1 

Psychohygiene/ emotionale Belastung 2 

Psychische Belastung/ Leistungsdruck 1 

Rassismus 1 

Selbstbild 1 

Selbstverletzendes Verhalten 2 

Sexualität/ Geschlechterrollen 0 

Sexuelle Übergriffe 2 

Sozialverhalten 10 

Streit/ Konflikte unter Mitschüler*innen 3 

Streit/ Konflikte mit Lehrer*in 1 

Umgang mit Wut/ Aggression 4 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 5 

Verhalten im Unterricht 6 
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Soziale Gruppenarbeit 
Im Schuljahr 2021/ 22 gab es folgende Gruppen welche durch die Schulsozialarbeitenden, in 

unterschiedlichen Weisen, begleitet wurden. 

• “Save the planet”-Gruppe 

• Streitschlichter*innen 

• Pat*innen 

• Klassenräte 

• Schüler*innenrat 

Alle geplanten Projektstunden in Klassen fanden in der Regel während der Unterrichtszeiten statt 

und waren vor Schuljahresbeginn im Schuljahresplan für alle Personen innerhalb der Schule 

ersichtlich.  

Regelmäßige Treffen mit Streitschlichter*innen, Pat*innen und den „Save the planet“ Mitgliedern 

fanden i.d.R. in den Pausenzeiten statt. Vereinzelte Ausnahmen waren vorab rechtzeitig mit der 

jeweiligen Klassenleitung abgesprochen. 

Klassenräte 
Für alle 5. Klassen wurde auch im Schuljahr 2021/22 durch die Schulsozialarbeitenden in 

Zusammenarbeit mit den Klassenleiter*innen der Klassenrat eingeführt und begleitet. 

„Der Klassenrat fördert demokratisches Miteinander und Partizipation in der Institution 

Schule. Er ist das demokratische Forum einer Klasse. 

In den wöchentlichen Sitzungen beraten, diskutieren und entscheiden die Schülerinnen und 

Schüler über selbstgewählte Themen: über die Gestaltung und Organisation des Lernens und 

Zusammenlebens in Klasse und Schule, über aktuelle Probleme und Konflikte, über 

gemeinsame Planungen und Aktivitäten. 

Die Vergabe fester Rollen mit klaren Rechten, Anforderungen und Pflichten trägt 

entscheidend zum Gelingen des Klassenrats bei. 

Der klar strukturierte Ablauf bildet ein Gerüst für Diskussionen und Entscheidungsprozesse – 

so erleichtert er den Schülerinnen und Schülern, sich auf die Inhalte der gemeinsamen 

Diskussionen zu konzentrieren.“  

(https://www.derklassenrat.de/der-klassenrat?utm_medium=hero (letzter Zugriff: 12.07.2022, 9.29 

Uhr)) 

Vor der ersten offiziellen Sitzung gab es für alle Kinder, die in ein Amt gewählt worden waren, eine 

Ausbildungseinheit bezüglich ihrer Aufgaben innerhalb des Klassenrates. 

Zu den ersten Sitzungen waren die Schulsozialarbeitenden mit anwesend um die Kinder zu 

unterstützen und die Rückmeldungen und Änderungswünsche der Kinder der letzten Schuljahre zum 

Klassenrat mit zu berücksichtigen. 

Während des gesamten Schuljahres holten sich die Schulsozialarbeitenden regelmäßig 

Rückmeldungen zu den Klassenräten ein, standen mit den Klassenleitungen in Kontakt, begleiteten 

alle 5. Klassen in ihrer Implementierungsphase und zwei 7. Klassen, bei denen der Klassenrat als 

Beteiligungsform nicht mehr so recht passte. Hier wurden gemeinsam neue Formen gefunden und 

vom vorgegebenen Gerüst des Klassenrates Abstand genommen.  
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Rückmeldungen aus 8. Klassen ergab, dass sie genau diesen Schritt bereits eigenständig gegangen 

waren und eine für die Klasse passendere Form der Beteiligung und demokratischen Bildung 

gefunden hatten. 

In Rücksprache mit der stellvertretenden Schulleitung ist die Idee für das nächste Schuljahr 

entstanden, den Klassenrat in einer vereinfachten Form für alle 5. Klassen nicht mehr nur als 

Angebot, sondern als regulär zum Schulleben dazugehörende Beteiligungsform zu implementieren. 

Dies bedarf zu Beginn des neuen Schuljahres einer Vorstellung der Idee im Kollegium und deren 

Einverständnis, da sie als potentielle Klassenleitungen die Kinder beim Klassenrat unterstützen 

müssen und damit eine aktive Unterstützer*innenrolle übernehmen. 

Pat*innen 
Seit diesem Schuljahr ist die Pat*innentätigkeit von der Streitschlichtung abgekoppelt, um auch den 
jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Pat*in zu werden, die kein Interesse an der 
Streitschlichtung haben.  
Zwei junge Menschen aus einer 6. Klasse meldeten sich zu Beginn des Schuljahres für die Ausbildung 
zum/ zur Klassenpat*in an. Ein gemeinsames Treffen mit allen aktiven Pat*innen im September 2021 
setze den Startpunkt.  
Die Schulsozialarbeitenden arbeiteten über das gesamte Schuljahr hinweg mit den beiden Azubis in 
Einzel-, & Gruppenarbeit zusammen, gaben Inputs zu Moderation, Präsenz und Organisation und 
ermöglichten ihnen in Absprache mit den aktiven Pat*innenteams, bei diesen mitzugehen und einen 
Einblick in die Praxis zu erlangen bzw. im Laufe des Schuljahres selber aktiv zu sein. In (Reflexions-) 
Gesprächen mit den Schulsozialarbeitenden hatten die Kinder Zeit, Fragen zu stellen, ihre eigenen 
Ideen zu äußern und weitere Schritte zu klären.  
Beide werden in der Woche vor Schulstart in das Team der Pat*innen mit aufgenommen. Gemeinsam 
werden sie ab dem nächsten Schuljahr selber eine Pat*innenklasse übernehmen. 
  
Die in diesem Schuljahr stattgefundenen Pat*innenstunden wurden von den Pat*innenteams 
überwiegend selbstständig organisiert und durchgeführt. Zu Beginn des Schuljahres wurden sie 
teilweise noch durch die Schulsozialarbeitenden begleitet, die gemeinsam mit ihnen ihr Handeln 
reflektierten, sodass sie in ihren Kompetenzen gestärkt und aktiv partizipiert werden konnten.  
Im Schnitt wurde pro Monat jeweils eine Pat*innenstunde in jeder 5. Klasse durchgeführt, was als 
machbar von den Pat*innen reflektiert wurde und so auch im nächsten Schuljahr fortgesetzt werden 
soll.  
 
Rückmeldungen der Kinder einer 5. Klasse zu den Pat*innenstunden in diesem Schuljahr: 
Das war gut: 

• dass es kein Unterricht war 

• eine gute Abwechslung im Schulalltag 

• alles super; nett gemacht 

• die Spiele sind cool/ kreativ 

• cool, dass die Pat*innen das freiwillig machen 

• hat immer Spaß gemacht 
 
Das war doof: 

• unsere Klasse hat sich nicht immer gut benommen 

• nicht jede Stunde war gut 

• es haben nicht immer alle bei den Spielen mitgemacht 

• nicht gut, weil häufig ähnliches gemacht wurde (Spiele gespielt) 
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Im nächsten Schuljahr wird es ein eigenständiges regelmäßiges Treffen mit allen Pat*innen geben, 
um auch deren Tätigkeit aktiv begleiten zu können und die inhaltliche Vielfalt der Pat*innenstunden 
in den Fokus zu nehmen. 
 

“Save the planet”-Gruppe 
Die „Save the planet“-Gruppe ist eine sich im Oktober 2017 gebildete Gruppe. Diese umfasste im 
Schuljahr 2021/22 insgesamt 5 Mitglieder aus der 6. Klassenstufe.   
Der Gruppenname steht für das Tun und Handeln der jungen Menschen im globalen Kontext.  
 
Diese Gruppe ist gern sozial aktiv. Sowohl 
innerhalb des Schullebens als auch in der 
Öffentlichkeit. 
 
Im Schuljahr 2021/2022 trafen sich die 
Mitglieder regelmäßig jede Woche Dienstag 
in der Frühstückspause zusammen mit den 
Schulsozialarbeitenden. Die Treffen wurden 
in Absprache mit allen von den 
Schulsozialarbeitenden moderiert. Im 
nächsten Schuljahr soll die 
Moderationskompetenz der Mitglieder 
gestärkt und aktiv begleitet werden.  
  
Folgende Aktionen fanden innerhalb des Schuljahres statt:  

• Spendenboxen gebastelt   

• Spendensammelaktion vorbereitet 

• Februar 2022: Spendensammelaktion in der Innenstadt für das Kinderhospiz „Bärenherz“ in 
Markkleeberg  

• März 2022: persönliche Spendenübergabe im Kinderhospiz „Bärenherz“ in Markkleeberg  

• seit März 2022: aktive Beteiligung im Vorbereitungsteam des Leipziger Kinderkongresses 
gemeinsam mit der Klasse 6b → regelmäßige Kooperation mit Fachkräften des Haus 
Steinstraße e.V. Leipzig  

• durchgehend: Entwerfen eines Logos  

• 20.6.2022: Kuchenbasar in der Schule 

• 28.6.2022: Abschlusseisessen mit Rück- & Ausblick 
 
Für das neue Schuljahr nehmen sich die jungen Menschen vor, in den neuen 5. Klassen Werbung für 
ihre Gruppe zu machen, ihr Logo in den Druck zu geben und eine Upcycling-Aktion zu machen. 
 

Schüler*innenrat 
Der Schüler*innenrat wurde wie geplant durch die Schulsozialarbeit begleitet. Die monatlich 

stattfindenden Sitzungen des Schüler*innenrats wurden terminiert und an entsprechender Stelle 

Räume gebucht. Weiterhin wurden Protokolle der Sitzungen angefertigt und in das Team des 

Schüler*innenrats gegeben. Die Schülersprecherinnen wurden in ihren Aufgaben unterstützt und 

entsprechende Informationen wurden weitergeleitet. 

Weiterhin wurde die Schüler*innensprecherin zum StadtSchülerRat im Neuen Rathaus begleitet. 
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Streitschlichter*innen 
An der Freien Oberschule gliederte sich die Streitschlichtung im Schuljahr 2021/22 in folgende 
Gruppen mit entsprechenden Aktionen:  
  

Ausbildung Gesamttreffen Aktive Streitschlichter*innen 

Ausbildungsstart: September 
2021; immer 14-tägig montags 
von 15-16.00 Uhr 
 
7 Auszubildende der 
Klassenstufe 5  
 
Zertifikatübergabe am 4.7.2022 

 
leider gab es keinen Rücklauf 

an Rückmeldebögen 

Oktober 2021: Herbst-
Streitschlichter*innencamp   
 
Dezember 2021:  
Weihnachtsfeier  
 
Mai 2022: Verabschiedung von 3 
Streitschlichter*innen aus dem 
Team 
 
Juli 2022: Sommer- 
Streitschlichter*innencamp mit 
aktiver Beteilung innerhalb der 
Vorbereitung & Durchführung  
durch Streitschlichter*innen 
(Campteam)  
  

 

wöchentliche Teamtreffen 
immer mittwochs in der 
Frühstückspause   
 
Vorstellung der 
Streitschlichtung in der 
Dienstberatung zu Beginn des 
Schuljahres  
 
Vorbereitung, Durchführung & 
Reflexion von 
Paten*innenstunden in den 5. 
Klassen zu unterschiedlichen 
Themen sowie eine 
Kennenlernaktion zu Beginn 
des Schuljahres mit 
eigenständigem Einbezug von 
zwei 6. Klässler*innen, die zu 
Pat*innen ausgebildet wurden   
 
Fortbildung I zum Thema 
„Mediationsgespräche – wie 
ging das nochmal?“ im 
November 2021 mit allen 
aktiven Streitschlichter*innen  
 
Fortbildung II zu den Themen 
„Eisbergmodell & 4 Seiten 
einer Nachricht“ im Februar 
2022   
 
Spenden-Kuchenbasar für die 
Menschen in/ aus der Ukraine 
im März 2022 
 
Osterkuchenbasar im April 
2022 
 
15.5.2022: Projektteam der 
Streitschlichtung plant, 
realisiert und reflektiert einen 
Projekttag in einer 
Grundschulklasse zu den 
Themen Gefühle und 
Beleidigungen 
 
29.6.2022: Sommerbasar 



 

 13 

Projekttag in einer Grundschulklasse zu den Themen Gefühle und Beleidigungen 

Rückmeldungen der Kinder der Grundschulklasse: 

• Daumenfeedback: alle Daumen nach oben 

• Am meisten gefallen: 
o Gefühlsmemory 
o dass wir über Gefühle geredet haben 
o alles war super 
o das mit dem Schwungtuch war toll 
o dass es Pausen gab 

 

• Veränderungsideen: 
o Sprechblasen größer machen 
o der häufige Raumwechsel war anstrengend 

 

• Offene Fragen/ Sonstiges:  
o Kommt ihr nochmal zu uns mit so einem Projekt? 
o Wir werden die Sachen nochmal im Klassenrat besprechen 

 

Streitschlichter*innencamp 8.-10.10.2021 

Die aktiven Streitschlichter*innen und die Azubis fuhren in diesem Jahr wieder auf ein 3-tägiges 
Camp. Im Waldschulheim Halbendorf/ Spree hatten die 16 jungen Menschen von Klassenstufen 5-9 
neben viel Zeit um sich kennenzulernen, Zeit, sich mit grundlegenden Themen der Streitschlichtung 
zu beschäftigen, wie bspw. Kommunikation, Gruppenprozesse, Gefühlen und Teamaktionen.  
Folgende Rückmeldungen gaben die Kinder/ Jugendlichen am Ende des Camps mit der Anzahl der 
Nennungen:  
   
Als Highlights nannten die Teilnehmer*innen des Camps das 2-Völker Spiel und die 
Nachtwanderung. Die Gruppe ist nach kurzer Zeit zusammengewachsen, alle waren in die Aktionen 
einbezogen, die Kinder und Jugendlichen zeigten gegenseitiges Interesse und unterstützen sich 
gegenseitig. Selbst die lange Wartezeit auf den Zug von Bautzen nach Leipzig gestalteten sie 
eigenständig und mit viel Motivation. Es besteht der Wunsch, auch im Sommer nochmal auf ein 
Camp zu fahren und dann gerne nochmal in das Haus am Grillensee, in dem in den letzten Jahren das 
Camp stattfand. Der Förderverein der Freien Oberschule finanzierte auch in diesem Jahr wieder das 
Camp mit.  
 

Sommercamp der Streitschlichtung 5.-8.7.2022 

Das aktive Team der Streitschlichtung fuhr in diesem Sommer, auf Wunsch des Teams, zum Camp 

nach Thalheim. In der Tabakstanne wurde der Fokus auf den Teamzusammenhalt und die 

Kommunikation gelegt. Die 15 jungen Menschen aus den Klassenstufen 5 bis 9 konnten sich in 

unterschiedlichen Aktionen im Team erproben und auch in der nicht organisierten Zeit als Team 

festigen. 

Der Förderverein der Freien Oberschule finanzierte auch wieder das Camp mit.  
Im Anhang sind die von Herrn Jaekel erstellten Berichte der Camps.  
 

Prävention 
Zur Präventionsarbeit gehörten im Schuljahr 2021/22 Suchtpräventions-, und 
Gewaltpräventionsprojektstunden, Beratungsgespräche innerhalb der Einzelfallhilfe sowie drei 
thematische Elternabende für Eltern der Oberschule (beide Standorte) und des Gymnasiums in 
Kooperation mit dem Landesfilmdienst Sachsen e.V., der Diakonie Leipzig 
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(Jugenddrogenberatungsstelle K(l)ick) und des RosaLinde e.V., sowie Impulsprojekte, die aktuelle 
Entwicklungen mit einbezogen. 
Der letztgenannte Elternabend wurde von den Schulsozialarbeitenden im Rahmen der 
Projektstunden zu den Themen Geschlechterkonstrukte/ sexuelle Orientierung der Klasse 6a, für alle 
Eltern der Kinder der 6.-8. Klassen am Standort Salomonstraße organisiert.   
An diesem Elternabend nahmen nur drei Eltern teil. Die Schulsozialarbeitenden haben gemeinsam 
diese sehr niedrige Teilnehmer*innenzahl reflektiert und zudem Rücksprache mit den betreffenden 
Klassenleitungen, der Fachkraft des RosaLinde e.V., sowie der stellvertretenden Schulleitung 
gehalten.  
 
Zwei wesentliche Veränderungen diesbezüglich werden zukünftig sein:   

• Einladungen werden immer direkt von den Schulsozialarbeitenden über die Elternverteiler 
verschickt  

• es wird eine Erinnerung an den Termin/ die Veranstaltung ein paar Tage vorher erfolgen 
 

Elternabend Sucht   
(OS + OSI + GYM)  

Oktober 2021  23 Teilnehmende  Präsenz  

Elternabend Medien   
(OS + OSI + GYM)  

Mai 2022  ca. 60 Teilnehmende digital  

Elternabend 
Geschlechterrollen/ 
sexuelle Orientierung  
(6.-8. Klassen, OS)  

Februar 2022  3 Teilnehmende  digital  

(OS – Oberschule, OSI – Oberschule mit Inklusion, GYM - Gymnasium) 
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Geplante Präventionsstunden 

Klassen: 5a, 5b, 5c  

21.-23.09.2021, jeweils 90 Minuten  

Thema: Gewaltprävention - Achtsames 
Miteinander  

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  

Ziele:   
Förderung kognitiver & sozialer Kompetenzen; Förderung von Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit 
& achtsamem Miteinander als Klasse  

Evaluation:  
Nach 2 Achtsamkeitsminuten startete die Projektstunde mit einem kleinen Überblick über 
Themenfelder der Gewaltprävention von Klassenstufen 5-7.  
Der Begriff Prävention wurde geklärt um dann in das Thema der Stunde (Achtsames Miteinander) 
einzusteigen. --> Prävention funktioniert dann gut, wenn es der einzelnen Person gut geht und wenn 
sie sich innerhalb einer Gemeinschaft angenommen und wertgeschätzt fühlt.  
Auf Grundlage dieses Ansatzes durften alle Kinder der 5. Klassen ihren Handumriss gestalten: Auf 
jeden Finger sollten sie eine Eigenschaft schreiben, die sie an sich gut finden, bzw. die andere an ihnen 
gut finden. Hier entstand in allen 3 Klassen ein reger Austausch und es gab so manch überraschtes 
Gesicht, weil einige Kinder nicht mit Aussagen gerechnet hatten und sich darüber freuten.  
Nachdem die Hände bunt gestaltet waren mit Dinge, die einem gut tun, wurden sie in einen goldenen 
Rahmen geklebt. So entstand im „goldenen Klassenrahmen“ ein buntes Miteinander.  
Nach einer kurzen Pause konnten die Kinder sich in einem Teamspiel ausprobieren. Achtsam mussten 
sie da miteinander umgehen um das gemeinsame Ziel zu erreichen - und alle 3 Klassen schafften es, 
den Würfel zu transportieren! Durch zwei Reflexionsteile wurde den Kindern bewusst, was gut lief, wo 
sie gut zusammengearbeitet haben und was hilfreich sowie weniger hilfreich für das Erreichen des 
Ziels war.  
Wieder im Klassenraum wurde der goldene Rahmen noch um Post it`s ergänzt: „Ich fühle mich wohl 
in der Klasse, wenn…“ und „Das finde ich grad toll an meiner Klasse:..:“ durften die Kinder für sich 
ausfüllen und dann um den Rahmen kleben. Somit stand am Ende der Projektstunde ein goldener 
Rahmen für die Rahmenbedingungen, in denen sich alle wohlfühlen können und im Rahmen selber die 
einzelnen Hände für die Individualität und das Miteinander in der Klasse.  
Die Kinder der 5. Klassen arbeiteten alle intensiv mit, tauschten sich auch zum großen Teil 
untereinander aus und hatten ein gutes Gefühl dafür, welches Verhalten für ein achtsames 
Miteinander nötig ist und was helfen könnte, dies auch in der Klasse umzusetzen.  
Das Feedback erfolgte mündlich.   
Hier die Zusammenfassung der Aussagen der Kinder zur Gewaltpräventionsstunde „Achtsames 
Miteinander“ nach Häufigkeit der Nennung sortiert (am häufigsten genannt: oben).  

• war cool, hat mir sehr gut gefallen, war super, alles war super, hat Spaß gemacht  

• Würfel-Teamspiel war toll  

• ich wünsche mir mehr Gewaltpräventionsstunden  

• ich wünsche mir längere Gewaltpräventionsstunden  

• Thema ist wichtig/ interessant  
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• wir sind als Team geeignet/ wir können gut zusammenarbeiten/ ich weiß jetzt, was Teamwork 
ausmacht/ gelernt, 
dass Miteinander 
wichtig ist  

• ich wünsche mir mehr 
Spiele & Aktionen  
• andere Methoden 
waren cool, anders als 
Unterricht/ war sehr 
kreativ  
• war nix doof  
• das mit dem Rahmen 
und den Kärtchen war toll  
• mir war wichtig, dass 
wir uns gegenseitig 
zuhören  
• man hat sich besser 
kennengelernt/ Annika & 
Falko besser 
kennengelernt  
• mal was Sinnvolles, 
anders als solche Stunden 
in der Grundschule   

 

 

 

 

  



 

 17 

Klassen: 6a, 6b, 6c    

Datum: 30.09., 01.10. & 11.11. 2021, jeweils 90 Minuten  

Thema: Rauchen/ Nikotin & Energydrinks  Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  

Ziele: Persönlichkeitsförderung, Informationen zum Thema Rauchen/ Nikotin & Energydrinks, Wissen 
über mögliche Auswirkungen des Rauchens & Energydrinks  

Evaluation:  
Nach 2 Achtsamkeitsminuten, die in allen Klassen sehr ruhig verliefen, starteten die Kinder mit dem 
Sammeln von Dingen, die man rauchen kann. Bildliche Beispiele von Zigarette, Shisha, Joint, E-
Zigarette, Zigarillo, Zigarre und Pfeife ermöglichten einen niederschwelligen Einstieg in und ein 
erstes Gespräch über das Thema Rauchen. Hier zeigte sich wie in den letzten Jahren auch, dass Zeit 
für persönliche Geschichten und Erfahrungen sinnvoll ist (Beispiele: „Meine Mama raucht und ich 
sag ihr immer, dass das gefährlich ist.“ „Was kann ich tun, damit mein Onkel aufhört zu rauchen?“).  
 
Nachdem die Kinder aus einer großen 
(gebastelten) Zigarette die Hauptinhaltsstoffe 
gezogen, vorgelesen und Erläuterungen dazu 
bekommen hatten, ging es über in den 
Informationsteil zu möglichen Kurz- & 
Langzeitfolgen. Passend dazu waren in der 
Klasse 6b zwei Tanzdozent*innen mit 
anwesend, die dann eine Bewegungspause 
machten und somit einen Bezug zwischen der 
Theorie (Beispiel: „Teer setzt sich in der Lunge 
fest, dann kann man irgendwann schlechter 
atmen und bekommt beim Sport schlechter 
Luft.“) und dem „wirklichen“ Körper 
schafften.  
In der zweiten Hälfte der Projektstunde 
behandelten die Kinder das Thema 
Energydrinks: Was ist drin und wieviel ist 
drin? Ab wann darf ich Energydrinks kaufen 
und trinken? Welche Auswirkungen kann der 
Konsum von Energydrinks auf meinen Körper 
haben? Hier nannten die Kinder vor allem die Leistungssteigerung, die ihnen ja auch in Werbung zu 
Energydrinks vermittelt wird. In diesem Zusammenhang sammelten die Kinder auch Alternativen, 
z.B. gesundes Essen, Wasser oder Tee trinken, Bewegung, draußen sein/ frische Luft.  
 
Neben dem mündlichen Feedback durften die Kinder nach der Projektstunde Klebepunkte zu fünf 
Fragen auf eine Skala kleben (siehe Foto). Darüber hinaus meldeten die Kinder der Klassen zurück, 
dass  

• die Projektstunde zu kurz war/ zu wenig Zeit für alles war  
• sie Informationen zu Cannabis haben wollten  
• es wichtige Themen sind  
• es doof war, weil Sport-Tanz ausgefallen ist  
• sie die Bewegungspause mit den Tanzdozent*innen gut fanden  
• sie mehr über die Shisha wissen wollten  
• sie es gut fanden, über die Inhaltsstoffe einer Zigarette zu sprechen  
• es interessant war  
• die Klasse teilweise zu laut war  
• sie wissen wollen, wie man jemanden vom Rauchen abbringen kann  
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Im Team gab es folgenden Austausch:  
• die beiden Themen brauchen jeweils eine eigene Projektstunde; zu wenig Zeit für die 
Anliegen/ Erzählungen der Kinder  
• das Setting war gut (Stuhlkreis/ offene Atmosphäre)  
• Bewegungspausen mit einbauen ist gut --> im Austausch mit Tanzdozent*innen auch gerne 
öfter Zusammenarbeit um auf der körperlichen Ebene übergreifend zu arbeiten  
• die Klassenleitungen sollten in dieser Klassenstufe bei den Suchtpräventionsstunden mit 
anwesend sein  
• Pause(n) mit einplanen  
• Mehr Zeit für Feedback & Umbau einplanen  
• Stuhlkreis birgt auch Unruhe --> über andere Settings nachdenken  
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Klassen: 5a, 5b, 5c    

Datum: 04., 05. & 06.10.2021, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Stress lass nach!“  Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  

Ziele: Persönlichkeitsförderung, Sensibilisierung für Stresssymptome und Stresssituationen,  
Erkennen und Bewerten persönlicher Stresssituationen um einen gesunden Umgang  
damit zu finden  

Evaluation:  
Die Kinder kennen die Schwerpunktthemen der Suchtprävention von Klassenstufe 5-10. Sie zeigten 
sich interessiert und nannten beim Einstieg Themen, die sie interessieren, bzw. zu denen sie Fragen 
haben.   
In der Gesamtheit konnten die Kinder der 5. Klassen gut benennen, was mit ihrem Körper passiert; 
wenn sie in eine stressige Situation kommen.  
Sie wissen zum überwiegenden Teil, welche „Stresskiller“ sie ganz individuell haben und in welchen 
Situationen sie Stress haben --> Situationen, die Stress auslösen, sind unterschiedlich! Jede 
Stresssituation wird individuell verschieden bewertet!   
 
Eventuell ist hier die Skalenarbeit nochmal in den 
genaueren Fokus zu nehmen und zu überdenken, 
denn einzelne Kinder wirkten unsicher, wo genau sie 
die Situationskarte hinhängen sollten.  
Sie wissen zudem, dass „Stresskiller“ wie Wein/ 
Schnaps oder eine Zigarette rauchen auf lange Sicht 
schädlich sein können.   
Die Kinder sammelten in Kleingruppen Tipps und 
Tricks für mehr Entspannung in der Schule. Diese 
Tipps wurden vorgestellt und im Klassenzimmer für 
alle sichtbar ausgehängt.  
  
Möglichkeiten der Entspannung sollten erneut 
erfragt werden, da noch nicht klar ist, was 
überhaupt im schulischen Alltag möglich/ umsetzbar 
ist. 
  
Das Feedback der Kinder der 5a ergab, dass sie die 
Projektstunde gut fanden. Das Thema Stress war 
vielen bekannt und 2/3 der Klasse gaben an, heute etwas Neues über sich erfahren zu haben. Auch 
nahm der Großteil der Kinder die Arbeitsatmosphäre als angenehm wahr.  
Das Feedback in der Klasse 5c konnte nicht eingeholt werden, da die Klasse mit großer Verspätung 
zur Projektstunde kam. 
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Klassen: 8a, 8b, 8c, 8d    

Datum: 07.-10.02.2022, jeweils 90 Minuten  

Thema: Cannabis  Verantwortliche/r: Jaekel  

Ziele: (Weiter-) Entwicklung des eigenen Bewusstseins über die Droge Cannabis; 
Wissensvermittlung über Wirkung und Nebenwirkungen von Cannabis; allgemeine Informationen 
über Hanf, Safer Use- Regeln und Aktuelles  

Evaluation:  
Die Cannabis- Präventionsstunden in den 8ten 
Klassen stießen auf reges Interesse, welches zu 
einem in der Attraktivität der Droge und deren 
bekannten Verbreitung liegt, und zum anderen in 
der aktuellen politischen Diskussion. Wie eine 
Abfrage innerhalb der Klassen zeigte, waren in allen 
Klassen ein Großteil der Schüler*innen sich bewusst, 
dass sie einen, im weitesten Sinne, Umgang mit der 
Droge haben. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, 
dass sie oder Angehörige konsumieren. In 
Kleingruppen haben sich die Schüler*innen zu 
unterschiedlichen Teilaspekten von Cannabis bzw. 
Hanf informiert und Fragen bearbeitet. Im Anschluss 
stellten die Kleingruppen ihrer Ergebnisse der Klasse 
vor und besprachen diese gemeinsam. Abschließend 
wurde ein gemeinsames Gespräch geführt, in dem 
die Klasse noch offengebliebene Fragen stellen 
konnte. Im Feedback wurde dies auch besonders 
häufig als positiv benannt. Zur Verbesserung wurde vorgeschlagen, das eigene Smartphone zur 
Recherche zu nutzen, anstatt des Schullaptops und ein eigenständiges Gruppenbilden.   
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Klassen: 7a, 7b, 7c    

Datum: 01., 02. & 03.12. 2021, jeweils 90 Minuten  

Thema: Cannabis  Verantwortliche/r: Jaekel  

Ziele: (Weiter-) Entwicklung des eigenen Bewusstseins über die Droge Cannabis; Wissensvermittlung 
über Wirkung und Nebenwirkungen von Cannabis; allgemeine Informationen über Hanf, Safer Use- 
Regeln und Aktuelles  

Evaluation:  
Die Präventionsstunden zum Thema Cannabis stießen in allen siebten Klassen auf großes Interesse. 
In einem ersten Schritt wurde erklärt, was Cannabis bzw. Hanf ist und wie diese als Droge auftritt. 
Weiterhin wurde aufgezeigt wie weit verbreitet diese Droge in Deutschland ist. Dafür wurde auch 
eine Aufstellungsabfrage durchgeführt, die zeigte, dass in fast allen Klassen mindestens die halbe 
Klasse bereits, im weitesten Sinne, einen Umgang mit Cannabis hat. In einer Selbsterarbeitungsphase 
wurden in Kleingruppen, mit Zuhilfenahme von Laptops, die Themen Wirkungen und 
Nebenwirkungen von Cannabis, aktuell rechtliche Informationen, Allgemeines über die Pflanze Hanf, 
Verwendungszweck und Safer-Use-Regeln erarbeitet. Diese Themen wurden anschließend im 
Klassenverband zusammengetragen und gemeinsam besprochen und ggf. korrigiert und ergänzt. Im 
Anschluss wurde eine offene Fragerunde durchgeführt. In dieser konnten die Schüler*innen alle 
noch offene Fragen stellen. Dies wurde auch in den Rückmeldungen besonders häufig als positiv 
wahrgenommen, da diese auf ehrliche und offene Weise durchgeführt wurde. Abschließend 
hinzuzufügen ist, dass die häufigste Rückmeldung eine Verneinung zum Cannabiskonsum war, wobei 
die Droge an sich nicht verteufelt wurde. 
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Klassen: 7a, 7b, 7c    

Datum: 15.-17.03.2022, jeweils 90 Minuten  

Thema: Alkohol  Verantwortliche/r: Jaekel (Zusammenarbeit in 
der Vorbereitung mit Ella Gick, FSJlerin)  

Ziele: Kenntnisse über die Volksdroge Alkohol; Wirkweise, Wirkspektrum und Nebenwirkungen von 
Alkohol; rechtliche und kulturelle Gegebenheiten; Entwicklung einer Meinung/ Haltung gegenüber 
Alkohol   

Evaluation:  
Nach einer Achtsamkeitsminute wurde mit einer Aufstellung von verschiedenem Alkoholika 
begonnen. Die Schüler*innen sollten das unterschiedliche Alkoholika danach einordnen, ab wann sie 
diese kaufen könnten. Dabei konnte bereits festgestellt werden, dass einige der Schüler*innen über 
diesen Aspekt der rechtlichen Gegebenheiten gut informiert waren. Als erweiterter Einstieg wurde 
ein digitales Quiz durchgeführt, dieses wurde von unserer FSJlerin Ella Gick vorbereitet. Die 
Schüler*innen konnten, wie in vorigen Rückmeldungen gewünscht, mit ihren eigenen Smartphons 
am Quiz teilnehmen. Dafür wurden auch Laptops und später IPads bereitgestellt, für Schüler*innen 
die nicht ihr eigenes Smart Devices nutzen konnten oder wollten. Vor Beginn des Quiz wurden 
Regeln vereinbart, wann und wie diese ihr Smartphone nutzen durften. Das Quiz wurde in allen 
Klassen als besonders positiv wahrgenommen (häufigste Rückmeldung im Feedback, oft verbunden 
mit dem Wunsch mehrere Runden zu „spielen“) und diente einer ersten Wissensstandserhebung. 
Anschließend ging es in die Kleingruppenarbeiten in der den Gruppen ein bis zwei Fragen zum 
Thema Alkohol gestellt wurden. Die Schüler*innen durften sich selbstständig in zweier bzw. dreier 
Gruppen aufteilen (Wunsch aus vorangegangenem Feedback), dies gelang in zwei von drei Klassen 
sehr gut. Das selbstständige erarbeiten der Fragen zeigte bei einigen Schüler*innen leichte bis 
mittlere Defizite im Umgang mit digitalen Medien. Fragen wurden gar nicht oder nur in Teilen 
beantwortet. Im gemeinsamen Austausch wurden die Antworten zusammengetragen und ergänzt. 
Eine offene Fragerunde bildete das Ende der Präventionsstunde. Die Ergebnisse wurden gesammelt 
und mit weiteren Informationen im Schulhaus präsentiert.   
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Klassen: 5a, 5b, 5c    

Datum: 02.- 04.11.2021, jeweils 90 Minuten  

Thema: Gewaltprävention - Kinderrechte & 
Vorurteile  

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  

Ziele: Förderung kognitiver & sozialer Kompetenzen, Wissenserweiterung zu Kinderrechten & 
Vorurteilen, Selbstreflexion, Transfer zu eigener Lebenswelt  

Evaluation:  
Nach 2 Achtsamkeitsminuten startete die Projektstunde mit einem kurzen Rückblick zur letzten 
Gewaltpräventionsstunde (achtsames Miteinander). Vieles konnten die Kinder der 5. Klassen dazu 
noch erzählen und verwiesen auf den goldenen Klassenrahmen, der in allen 3 Klassenräume immer 
noch aushängt.  
Mit der provokant gestellten Frage, wieso es denn Kinderrechte brauche, weil es ja schon die 
Menschenrechte gäbe, stiegen die Kinder in das erste Thema der Stunde ein. Einige konnten, da sie 
das Thema schon in der Grundschule hatten, darauf antworten und herausstellen, dass Kinder 
andere Bedürfnisse als Erwachsene haben und sie zudem anders geschützt werden müssten.  
Durch ein Positionierungsspiel lernten die Kinder ein paar Kinderrechte kennen und konnten sich 
eine eigene Meinung zu diskussionswürdigen Punkten bilden. Einen Überblick über die Geschichte 
der Kinderrechte und die 10 am häufigsten genannten Kinderrechte gab ein Kurzfilm des deutschen 
Kinderhilfswerkes Berlin. In einer offenen Runde im Anschluss daran ergab sich ein reger Austausch 
über die Elternperspektive beim Thema „Recht auf Privatsphäre“.   
Eine Verknüpfung zum zweiten Thema der Stunde (Vorurteile) brachten Artikel 2 (1) und Artikel 19 
der Kinderrechtskonvention. Ein kurzer Film gab den Kindern der 5. Klassen einen guten Einblick in 
die Entstehung von Vorurteilen und was an ihnen gefährlich sein kann. Im Anschluss daran gab es 
eine offene Gesprächsrunde, die durch das Sammeln von konkreten Handlungen, wie wir alle unsere 
„Vorurteilsschubladen“ immer wieder öffnen können, abgeschlossen wurde. Dieses Flipchart 
verblieb im Klassenraum, bzw. wurde es im Schaukasten im Schulhaus ausgehängt.  
  
Reflexion der Projektstunden im Team:  

• zukünftig nur ein Thema für 90 Minuten, also 2 einzelne Projektstunden  
• eine Alternative zum Stuhlkreis finden  
• Stuhlkreis nicht schließen, sondern eine Lücke zur Tafel lassen --> Sicht beim Film besser  

  
5c:  
Haben gut mitgedacht und -gearbeitet; zum Ende hin unruhiger, was sicherlich auch darauf 
zurückzuführen ist, dass Meldungen nicht drangenommen werden konnten und zu viel Inhalt für die 
90 Minuten geplant war  

• Umsetzen der Kinder war hilfreich  
• wussten von den Kinderrechten  
• Kinderrecht & Elternrecht/ Rechte & Pflichten --> viel Diskussionsbedarf  

• für 2. Thema war zu wenig Zeit --> keine nachvollziehbare Verbindung zum ersten Thema da 
gewesen  
• Positionsspiel – die Kinder untereinander erstmal austauschen lassen, dann in Großgruppe  

Feedback der Kinder  
• überwiegend Daumen hoch & mittel, einzelne Daumen unten  

  
5a:   

• „Typisch?!“ Film weggelassen, dafür Bilder mit Personen gezeigt --> besser in Bezug auf den 
zeitlichen Rahmen  

  
Feedback der Kinder  

• kein Stuhlkreis, sondern normale Sitzordnung wäre besser  
• war gut  
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• das Reingequatsche mancher Mitschüler*innen nervt  
• das mit den Schubladen / Basteln war gut  
• der Film war gut, wenn auch ohne Ton  
• habe viel Neues gelernt  
• weiß jetzt, wie ich meine „Vorurteilsschubladen“ öffnen kann  
• Wunsch: Teamspiel  

  
5b:  

• Kein Stuhlkreis, sondern 5 Gruppentische a 5 Personen gestellt --> fanden die Kinder besser 
als einen Stuhlkreis  
• „Typisch?!“ Film weggelassen, dafür Bilder mit Personen gezeigt --> besser, da direkte 
Interaktion bzw. Reaktion der Kinder sichtbar wurden  

 
  
Feedback der Kinder  

• war gut  
• Neues gelernt  
• ich wusste nicht, dass es Kinderrechte gibt  
• doof, dass ich so oft ermahnt wurde, weil ich laut 
war  
• war eine gute Auffrischung aus der 4. Klasse  
• Thema Privatsphäre/ digitaler Raum ist wichtig, 
will ich mehr wissen  
• Positionsspielidee: nur aufstehen statt im Raum 
hinstellen  

  
  
Ideen:  

• kurze Projektstunden über das SJ verteilt, um allen 
Themen gerecht zu werden, auf jeden Fall zwei im 
Schuljahresplan fest einplanen  
• Zusammenarbeit Team war gut/ ist sichtbar gewachsen  
• Hard Facts zu Kinderrechten einbringen   
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Klassen: 6a, 6b, 6c    

Datum: 14.-16.09.2021, jeweils 90 Minuten   

Themen: Gewaltprävention - körperliche & seelische 
Gewalt, Gefühle  

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  

Ziele: Unterscheidung von körperlicher & seelischer Gewalt; eigene Gefühle wahrnehmen und 
benennen können; Einfluss der Gefühle auf das Verhalten kennen; Grenzen setzen  

Evaluation:  
Die 6. Klassen sammelten nach einem kurzen Rückblick in die Themen des Zivilcourageprojektes der 
5. Klasse alles, was ihnen zum Thema Gewalt einfiel, denn seit diesem Schuljahr sind Themen der 
Zivilcourage in ein übergreifendes Gewaltpräventionskonzept eingebettet. Ein kurzes Erklärvideo 
fasste schließlich all das zusammen, was die Kinder schon gut herausgefunden hatten, nämlich dass 
es körperliche und seelische Gewalt gibt. Zu beiden Bereichen konnten sie Beispiele nennen und es 
wurde ihnen auch überwiegend klar, dass die seelische Gewalt auch weh tut und sogar manchmal 
gefährlicher ist, weil man sie ja „nicht sieht“.  
Viele Kinder konnten zudem benennen, was sie schon alles an Kompetenzen „im Gepäck“ haben, 
wenn sie Situationen beobachten, wo Gewalt angewendet wird und wenn sie selber von Gewalt 
betroffen sind.  
Vereinzelte Kinder einer Klasse zeigten hier die Haltung von „geht mich nichts an/ ist nicht mein 
Problem/ sollen sie sich doch weiterprügeln“. Das führte dazu, dass sich der Großteil der Kinder 
darüber empörte und verdeutlichte, dass diese Haltung gefährlich sei, da das schließlich jede*n 
treffen könne und man dann auch möchte, dass einem geholfen wird.  
In der zweiten Projektstundenhälfte beschäftigen sich die Kinder der 6. Klassen mit dem Thema 
Gefühle. Eigene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen fiel, mit Ausnahme einer Klasse, den 
meisten Kindern leicht. Klar wurde allen, dass die Gefühle das eigene Handeln beeinflussen und man 
dementsprechend auch anders mit den Personen im Umfeld umgeht und unterschiedlich in 
Situationen reagiert; eben je nachdem, wie man sich gerade fühle.  
Mit einer Klasse konnte zusätzlich noch eine praktische Aktion durchgeführt werden, bei der es 
darum ging, ein deutliches „Ja!“ und eine deutliches „Nein!“ an andere weiterzugeben. Der 
überwiegende Teil setzte dabei Gestik, Mimik und den ganzen Körper ein, einzelnen Kindern schien 
dies noch schwer zu fallen.  
In der Auswertung der Aktion waren die Kinder sehr offen und benannten viele Dinge, die als 
„Stolpersteine“ im Weg liegen könnten – also Gründe dafür, die eigenen Grenzen nicht deutlich zu 
machen bzw. beim Beobachten von Gewaltsituationen nicht einzuschreiten. Hier braucht es Mut!  
Das Feedback der Kinder zeigte, dass sie   

• das Thema interessant und wichtig 
finden  
• die Projektstunde gut gestaltet 
fanden  
• die Stunde cool fanden/ es Spaß 
gemacht hat  
• viel gelernt haben  
• sich nun sicherer im Umgang mit 
Gewaltsituationen fühlen  
• die „Stolpersteine“ gut fanden, um zu 
erfahren, was andere eventuell von einem 
Handeln abhalten würde  
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Klassen: 7a, 7b, 7c    

Datum: 27.-29.09.2021, jeweils 90 Minuten   

Thema: Gewaltprävention - Gewalt – was ist das für 
dich?  

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  

Ziele: Sensibilisierung zum Thema Gewalt, Alternativen zu Gewalt entwickeln und gemeinsam 
visualisieren, eigenes Handeln reflektieren  
  

Evaluation:  
Nach 2 Achtsamkeitsminuten und der Erläuterung, dass das Zivilcourageprojekt nun 
Gewaltprävention heiße, starteten die Jugendlichen in einer vorher von der Klassenleitung erstellten 
Kleingruppe an einem der vier Tische zu einem bestimmten Thema:  

• Was ist für dich Gewalt?  
• Wo beobachtest du Gewalt und wie geht es dir dabei?  
• Warum gibt es deiner Meinung nach Gewalt?  
• Was denkst du, welche Alterativen gibt es zu gewalttätigem Handeln?  

Insgesamt 7 Minuten arbeiteten die jungen Menschen mit dem dafür bereitgelegten Material an 
einem Tisch um dann zu rotieren, sodass alle innerhalb der ersten Projektstundenhälfte an jedem 
Tisch und zu jeder Fragestellung gearbeitet hatten.  
Anschließend gab es im Plenum eine Vorstellung der Flipcharts und eine offene Gesprächsrunde. 
Eine Teamaktion mit Charakterkarten und ein Feedback rundeten die Projektstunde ab.  
Von der Klasse 7b konnten, aufgrund der zu großen Unruhe, keine Rückmeldungen eingeholt 
werden.   
Die beiden anderen Klassen meldeten folgendes zurück:  

• ich habe zum Thema Gewalt was mitgenommen --> wusste gar nicht, wo das alles so 
passiert  
• war alles gut/ cool  
• war manchmal langweilig an den Tischen  
• nicht jede*r in der Gruppe hat mitgearbeitet, das war doof  
• das Teamspiel war cool/ nice --> war mal was anderes  
• die Gruppeneinteilung war nicht so gut --> lieber selber aussuchen, mit wem ich 
zusammenarbeiten möchte  
• Plakate/ Flipcharts waren ok  
• die Klasse war zwischendurch zu laut, das war doof  

  
Ideen/ Reflektion Team:  
für Klasse 7b  

• Projektstunden so sinnvoll? --> besser: reizärmer, strukturierter, mehr vorgeben  
• welche Methoden anwenden, damit die jungen Menschen was davon haben, die mitmachen 
möchten?   
• Wie schaffen wir es, die Projektstunden so zu gestalten, dass auch die, die leichter abgelenkt 
werden/ stören, auch mitmachen können?  
• kein zusätzliches Material, nur eigene Stifte nutzen  
• Smilies passen nicht gut – hat einige abgelenkt  
• Gefühl, dass manche mit dem großen Plakat/ den vielen Dingen, die darauf standen, nicht 
klarkamen  
• Projektstunden nur für die, die Lust auf das Thema haben --> andere bekommen an das 
Thema angelehnte Aufgaben in der Zeit  
• Projektstunden zukünftig nur mit Klassenleitung durchführen  
  

Allgemein  
• mehr Pufferzeit einplanen  
• Ist der Begriff Gewalt zu allgemein? Sind die Fragen zu unkonkret?  
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• Format vielleicht zu offen --> besser: in Kleingruppen im Schulhaus/ draußen arbeiten  
• Alternativen/ zusätzliche Methoden vorbereiten (Klasse eher laut? Klasse eher ruhig?)  
• einzelne Aufgaben in Kleingruppe vorgeben („Du schreibst, die anderen reden, du stellst 
vor…“)  
• Hintergrundmusik leiser oder gar 
keine Musik? --> erhöht vielleicht nur 
den Laustärkepegel  
• Freiheiten, die wir anbieten, müssen 
eingeschränkter sein --> 
kleinschrittiger  öffnen 
• Kleingruppen noch kleiner fassen --> 
Möglichkeit bieten, dass sie 
eigenständiger arbeiten können  
• evtl. Gefahr, dass Dinge verstärkt 
werden, die nicht verstärkt werden 
sollen  
• Bezug zu Abhängigkeitsprävention --> unter Drogeneinfluss anderes Verhalten   
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Klassen: 6a, 6b, 6c    

Datum: 9.,10. & 11.11.2021 jeweils 90 Minuten   

Thema: Gewaltprävention - Menschenrechte & 
Fairer Konsum  

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel  
Unterstützung: Gick & Burger (FSJler*innen)  

Ziele: Sensibilisierung; Förderung von Rechtswahrnehmung und -verständnis; Förderung von 
kognitiven & sozialen Kompetenzen, Impulse für fairen und bewussten Konsum geben  

Evaluation:  
Die jungen Menschen der 6. Klassen arbeiteten nach 2 ruhigen Achtsamkeitsminuten an 
Gruppentischen zu einem bestimmten Thema und stellten die Ergebnisse im Anschluss der Klasse 
vor.  
Folgende Themen wurden bearbeitet:  

1. Kinderrechte – was haben die mit mir zu tun?  
2. Ungerecht – gerecht? Situationen aus dem Alltag  
3. (Un)faire Schokolade – was Labels uns verraten  
4. Gleichbehandlung vs. Gleichberechtigung  
5. Egal – wir sind alle Menschen  

  
Rückmeldungen mit FSJler*innen   

• die Aufgaben an den Tischen waren gut, weil vielfältig  
• Raum und Möglichkeit für Diskussionen/ Meinungsaustausch war gut  
• Fair trade-Tisch: zu viel Material/ Text für die Kinder  
• überrascht von vielfältigen/ kreativen Ergebnissen  
• beim Tisch „Egal – wir sind alle Menschen“ war viel Raum für Gespräche und Austausch – 
muss gut begleitet werden, da Transfer für die Kinde teilweise schwierig war (von der Aufgabe 
zur eigenen Lebenswelt)  
• Tisch „Kinderrechte“ sollte ein Extrathema werden – der Input fehlte; Aufgaben waren sehr 
individuell/ persönlich  
• Wunsch: vor den Projektstunden eine kurze Einführung und Erklärung der Rollen/ Aufgaben 
der FSJler*inne  
• beim Plenum und den Vorträgen waren die einzelnen Gruppen eher auf ihr eigenes Thema 
konzentriert und zeigten weniger Interesse an den Inhalten der anderen Gruppen --> 30 Minuten 
nur Zuhören ist zu lang  

  
weitere Teamrückmeldungen  

• Sichtbarkeit und Hörbarkeit der Vorträge für alle möglich machen  
• Vielen Kinder fiel es schwer, laut und deutlich zu sprechen  
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• Gruppentische gut; Labeltisch muss ein eigenes Thema sein --> fairer Handel/ Konsum ist 
sehr umfangreich  
• Gerechtigkeit/ Ungerechtigkeit/ 
Taschengeldthema wichtig für die Kinder  
• gut: an allen Tischen Erwachsene --> 
vorher gut überlegen, wer dafür gut 
geeignet ist  
• gut: Transfer, was das alles mit 
Menschenrechten zu tun hat  
• Pausen einarbeiten!  

 
  
Kinderrückmeldungen aller 6. Klassen   

• Themen waren cool  
• großes Thema --> war gut und wichtig  
• alles war gut  
• Vorstellung der einzelnen Gruppen war 
gut, da merkte man, was alles so dazu 
gehört und wichtig ist  
• Gruppentische waren gut, weil 
entspanntes Arbeiten möglich war  
• cool, dass die FSJler*innen da waren und mitgemacht haben  
• verbessern: mehr Zeit für das Thema; auch für die Vorstellung der einzelnen Gruppen, weil 
nicht alle Wortmeldungen drangenommen werden konnten 
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Klassen: 7a, 7b, 7c    

Datum: 15., 16., 18.11.2021, jeweils 90 Minuten  

Thema: Gewaltprävention - & Gewaltfreie 
Kommunikation  

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel, Iwagin 
(Praktikantin Schulsozialarbeit)  

Ziele: Wahrnehmung eigener Bedürfnisse fördern, 4-Schritt der Gewaltfreien Kommunikation kennen 
und anwenden  

Evaluation:  
Die jungen Menschen der 7. Klassen stiegen mit 2 Achtsamkeitsminuten ein und schauten dann kurz 
zurück in die 1. Gewaltpräventionsstunde dieses Schuljahres. Mit der Frage „Was würdest du jetzt 
gerne machen/ worauf hast du jetzt Lust?“ stiegen die Jugendlichen in die 2. 
Gewaltpräventionsstunde ein. „Schlafen, chillen, essen, zocken, Fußball spielen!“ waren einige 
Nennungen. Den jungen Menschen wurde im Austausch schnell bewusst, dass sie diese Bedürfnisse 
gelernt haben zu unterdrücken um sie an anderen Zeitpunkten des Tages umzusetzen, damit z.B. ein 
gemeinsames Lernen innerhalb von Unterricht stattfinden kann.  
Bei einem imaginären „Flug zum Mars“ und einer danach folgenden Erklärung der Bedürfnispyramide 
nach Maslow, war den jungen Menschen schnell klar, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und 
drei Grundbedürfnisse, die nur zeitlich begrenzt unterdrückbar sind. Bemerkenswert waren hierbei 
die kreativ-naturwissenschaftlichen Kenntnisse, die einzelne Jugendliche besitzen.  
Nach einer kurzen Pause und dem Sammeln von allgemeinen Bedürfnissen (genannte Beispiele der 
Jugendlichen: „Freunde, Familie, Liebe, Fußball, körperliche Nähe, Malen, Spielen“) wurden die 
jungen Menschen mit einem kurzen Film auf die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. 
Rosenberg eingestimmt. Hierbei liegt der Fokus auf den eigenen Bedürfnissen und weniger auf den 
Bewertungen, die ich einer Person zuschreibe, mit der ich eventuell momentan in 
Auseinandersetzung stehe. Erst wenn ich selber eine Ahnung davon habe, was meine eigenen 
Bedürfnisse sind, kann ich diese auch anderen um mich herum mitteilen und somit möglicherweise 
eine Situation entschärfen. Eine Methode, dies sprachlich umzusetzen, ist der 4-Schritt der 
Gewaltfreien Kommunikation, den die Jugendlichen nach einer Erklärung selber mit ihrem/ ihrer 
Sitznachbar*in ausprobieren konnten. Alle waren aktiv dabei und einzelne stellten ihre Beispiele im 
anschließenden Plenum vor.  
Die Rückmeldungen zur Projektstunde wurden mündlich eingeholt:  
Klasse 7a:  

• cool  
• hat Spaß gemacht  
• Pause war gut  
• besser als Deutsch  
• nicht langweilig  
• war nicht das interessanteste Thema  
• Wunsch: interessanter machen/ rausgehen  

  
Klasse 7b:  

• gut, weil wir viel selber machen konnten, anders als Unterricht sonst  
• gut, Bedürfnisse besprochen zu haben  
• interessant  
• cool war die Rakete und der „Flug zum Mars“, weil ich darüber nachdenken musste, was mir 
wichtig ist und was ich mitnehmen würde  
• 4-Schritt ist gut, weil es eine andere Form ist, sich auszudrücken, ohne Beschuldigungen  
• entspannte Stunde, Klasse war viel ruhiger als sonst  
• entspannte Aufgaben  
• genug Zeit für alles  
• zum 4-Schritt: kann helfen, aber man vergisst es wieder  

so reden wir nicht miteinander  
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situationsabhängig, ob ich es anwende (zu Hause nicht, aber in der 
Klasse)  

ist mir klar geworden: der Ton macht die Musik  
  
Klasse 7c:  

• gut war, dass wir Malen konnten und trotzdem gearbeitet haben  
• gut: Wiederholung der Bedürfnispyramide  
• gut, dass ich mich umsetzen durfte  
• war abwechslungsreich und nicht langweilig  
• Rakete war cool  
• Wunsch: mehr Bewegung  
• Ich nehme mit, dass man auch anders formulieren kann, die 4 Schritte und dass man auf sich 
selber achten sollte  
• Zum 4-Schritt: würde ich selber nicht anwenden, lieber eigene Worte nutzen; trotzdem mehr 
auf die eigenen Bedürfnisse achten  

  
Die Auswertung im Team ergab zusätzlich, dass die gewählte Sitzordnung (Jugendliche saßen wie 
immer) für mehr Ruhe sorgte, die gewählten Methoden niederschwellig waren und den jungen 
Menschen genug Raum gaben, ihre Individualität und Kreativität auszuleben. Die Arbeitsphasen 
wurden als intensiv wahrgenommen. Für das Feedback war zu wenig Zeit; zukünftig müssen hier 
mindestens 10 Minuten eingeplant werden. Die gesetzten Ziele wurden unter Einbezug der 
Rückmeldungen der Jugendlichen aus Sicht des Teams erreicht.  
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Klassen: 6a, 6b, 6c    

Datum: 22.,23. & 25.3.2022 jeweils 90 Minuten   

Thema: Gewaltprävention - Resilienz & 
Selbstfürsorge 

Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele: Selbstreflexion, Selbstfürsorge, Bestärkung positiver/ angenehmer Gedanken 

Evaluation:  
Die Kinder der 6. Klassen schauten nach den Achtsamkeitsminuten zu Beginn der Stunde zurück zu 
den schon stattgefundenen Gewaltpräventionsstunden.  
Im Anschluss daran wurden von der Schulsozialarbeiterin die Rahmenkarten erläutert, die der 
Projektstunde als Grundlage dienten: 
“Ich erzähle nur das, was ich möchte und sich für mich ok anfühlt.” 
“Ich respektiere ein “Nein, das möchte ich nicht erzählen.” 
“Wir gehen achtsam miteinander um und passen aufeinander auf.” 
“Wir erinnern uns daran, dass wir alle gleichberechtigt sind.” 
Es wurde ein kopfnickendes Einverständnis eingeholt. 
In Kleingruppen, die zuvor von den Klassenleitungen eingeteilt worden waren, arbeiteten die 
Kinder dann intensiv und mit viel Freude und Mitteilungsbedürfnis an vier verschiedenen Themen 
der Selbstfürsorge: An einem der Tische tauschten sie sich über die Dinge aus, die ihnen helfen, 
wenn ihr “innerer Akku” leer ist; also wie sie es schaffen, wieder “aufzutanken”. Hier schienen die 
Berichte nicht enden zu wollen; ähnlich dem Tisch, an dem sie überlegen durften, welche 
Momente und/ oder Personen ihnen wichtig sind. Hier gab es bewusst keinen aktiven Austausch, 
sondern ein leises Aufschreiben. 
Am dritten Tisch wurden die Kinder eingeladen, mal in sich hineinzufühlen und anhand von 
bereitgestellten Emojis ihr/ Gefühl/e mit der Gruppe zu teilen. Auf Nachfragen ergaben sich gute 
und tiefgehende Gespräche. 
Am vierten Tisch ging es um “den Flügelschlag eines Schmetterlings” - welche kleinen, 
freundlichen Gesten gibt es, die sie selber tun können, um damit ein achtsames Miteinander zu 
stärken? Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die Aufgabe zu verstehen, sprudelten viele Dinge aus 
den Kindern heraus. Einigen Kindern wurde währenddessen bewusst, wie wenig sie die Worte 
danke und bitte benutzen – das möchte sie ab sofort ändern. 
Die Rückmeldungen am Ende der Stunde waren bewusst auf die Stärkungen gesetzt. Hier gaben 
die Kinder an, dass es ihnen guttat, über so viel Gutes zu reden, zu sehen, dass es anderen Kindern 
ähnlich geht (Gefühlstisch), dass sie sich kleine gute Dinge vornehmen und dass sie sich durch die 
Stunde besser fühlen. Zum Abschluss gab es für jede/n der/ die mochte einen Traubenzucker zur 
Stärkung für den Tag. 
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Klassen: 7a, 7b, 7c    

Datum: 04.-06.04.2022, jeweils 3 Stunden 

Thema: Gewaltprävention - 
Selbstbehauptungskurs 

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel 
Durchführende: Fachkraft der Kampfsportschule 
Leipzig e.V. 

Ziele: Grundlegendes der Selbstbehauptung beherrschen 

Evaluation:  
Zum Abschluss des Gewaltpräventionsprojektes fand der diesjährige Selbstbehauptungskurs der 7. 

Klassen in der Kampfsportschule (The Wing Revolution) Leipzig e.V. statt.  

Dieser war durch viel Praxis geprägt. Die Schüler*innen konnten sich in verschiedenen Situationen 

ausprobieren und lernten viel über ihre eigenen Grenzen.  

Im Mittelpunkt stand das Erkennen und die Erprobung von Reaktionsmöglichkeiten in 

unterschiedlichen Gefahrensituationen, angefangen beim angequatscht werden an der Haltestelle 

bis zum bedroht werden mit einem Messer. 

Die jungen Menschen der Klassen waren zum überwiegenden Teil sehr aktiv und aufmerksam mit 

dabei und gaben zum größten Teil Rückmeldungen. 
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Klassen: 5a, 5b, 5c   

Datum: 26.-28.04.2022, jeweils 3 Stunden 

Thema: Gewaltprävention - Erste-Hilfe Kurs Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel 
Durchführende: Fachkräfte des ASB Leipzig e.V. 

Ziele: Grundlegendes der Ersten-Hilfe beherrschen 

Evaluation:  
In den 5. Klassen fanden in diesem Jahr wieder die Erste-Hilfe-Kurse in Zusammenarbeit mit dem 
ASB Leipzig e.V. statt. Zwei Fachkräfte kamen dafür in die Schule und arbeiteten mit den Kindern 
zu drei Themenschwerpunkten: 

• Erkennen von Hilfsbedürftigkeit und dem Absetzten eines Notrufes 

• fachgerechter Einsatz von Wundschnellverbänden (Pflastern) und Dreieckstüchern 

• Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie stabile Seitenlage 
Die Kinder waren sehr aufmerksam und aktiv dabei und bekamen zum Ende des Kurses eine 
“Miniretter-Urkunde" ausgehändigt, die bestätigt, dass sie die oben genannten Themen 
beherrschen. 
Die Rückmeldungen der Kinder ergaben, dass sie den Kurs toll fanden, gerne noch mehr gemacht 
hätten und sich eine Wiederholung in einer höheren Klassenstufe wünschen. 
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Klassen: 6a, 6b, 6c    

Datum: 02.-04.05.2022, jeweils 90 Minuten  

Thema: Gewaltprävention - Konflikte & 
Deeskalation 

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel 

Ziele:  Konfliktsituationen erkennen, Stärkung der Entscheidungskompetenz, 
Handlungsalternativen kennen 

Evaluation:  
Nach 2 Achtsamkeitsminuten stiegen die jungen Menschen mit einer kurzen Selbsteinschätzung 
zum Thema Konflikte in die Projektstunde ein. Aussagen wie “Konflikte gehören zum Leben dazu; 
Konflikte haben was mit Gefühlen zu tun; Konflikte machen mir Angst” wurden vorgelesen und die 
Kinder sollten sich hinstellen, wenn sie meinten, diese Aussage träfe auf sie zu. Die kurzen 
Austauschrunden danach waren von Offenheit und Wertschätzung geprägt. Bei einzelnen Punkten 
kam eine rege Diskussion auf und allen wurde relativ schnell klar, dass Konflikte uns alle betreffen 
und die eigene Einstellung dazu, wie beispielsweise ein Konflikt gelöst werden kann, dabei eine 
große Rolle spielt. 
Die Frage, wie wir also langfristig ein respektvolles Miteinander schaffen können, stand somit im 
Raum. Nach der Erläuterung der “3Fs” (Flight, Fight, Freeze), als Handlungsstrategien in 
Konfliktsituationen, ging es anhand einer Beispielkonfliktsituation in eine Kleingruppenarbeit. Die 
Kinder erarbeiteten sehr gewissenhaft, was sie in der jeweiligen Rolle (Beobachter*in, 
Betroffene*r, Täter*in, Verstärker*in) tun könnten, um die Situation zu entschärfen. Deutlich 
gemacht werden musste hier, dass es nicht um eine Lösung des Konfliktes ging, sondern um die 
erste Deeskalation der Situation. Die Kleingruppen stellten dann ihre Ergebnisse (“Das sage ich...” 
& “Das tue ich...”) der Klasse vor. Die Rückmeldungen zur Stunde ergaben, dass die Kinder es gut 
fanden, so eine Situation mal “auseinanderzunehmen”, das Thema gut war und sie es gut fanden 
in Kleingruppen zu arbeiten. Ein Plakat der Situation und der Deeskalationsstrategien verblieb 
nach der Projektstunde im Klassenraum. 
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Klassen: 7a, 7b, 7c    

Datum: 05.+06.05.+12.05.2022, jeweils 45 Minuten  

Thema: Gewaltprävention - Abschluss des 
Projektes 

Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  Rückblick & Auswertung des Projektes 

Evaluation:  
Mit einer (Foto-)Präsentation schauten die jungen Menschen der 7. Klassen auf alle 
Projektstunden des Zivilcourage- bzw. Gewaltpräventionsprojektes zurück. Inhalte wurden 
nochmals kurz angerissen und die gemeinsame Zeit gefeiert. 
Im Anschluss daran gab es einen Fragebogen, der anonym von allen ausgefüllt wurde. Die 
gesamten Ergebnisse sind im Anhang dieses Jahresberichtes zu finden. 
Mit einem großen Dank endeten für die 7. Klassen das Projekt. 

 

 

Klasse: 5a, 5b, 5c  

Datum: 10.05.2022, je 45 Minuten 

Thema: Gewaltprävention - Rückblick 5. Klasse 
& Ausblick Gewaltprävention 6. Klasse 

Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele: Rückblick & Ideensammlung 

Evaluation: 
Die Kinder sprudelten, nach einem kurzen Rückblick über die drei gelaufenen 
Gewaltpräventionsstunden in diesem Schuljahr, folgende inhaltliche Wünsche für die 
Projektstunden in der 6. Klassenstufe: 

• Bedeutung von Schimpfwörtern klären 

• Beleidigungen & Lästern 

• Wut uns Aggression 

• Freundschaft 

• Gewalt allgemein 

• Mobbing --> wieso gibt es das und was kann ich tun? 

• Streit --> Eskalation & Deeskalation; wie entsteht ein Streit? 

• Streitschlichtung --> friedliche Lösungen finden 

• “aus Spaß wird ernst” --> woran erkenne ich das? 

• Rollenspiele --> Aushalten von Provokationen 

• Biographiearbeit 

• Rassismus 

• Obdachlose --> wieso gibt es sie? 

• Krieg --> warum gibt es Krieg & wieso dauert er so lang? 

• Flüchtlinge 

• Kommunismus und Kapitalismus 

• Persönliche Grenzen deutlich machen (“Nein-Sagen”) 

• Selbstbehauptung 
 
Deutlich wurde, dass das Projekt und die Inhalte als sehr wertvoll und wichtig von den Kindern 
wahrgenommen wurden. Die Schulsozialarbeitenden werden versuchen, die Wünsche der Kinder 
in möglichst großem Umfang in den nächsten Projektstunden zu berücksichtigen. 

 

  



 

 37 

Impulsprojekte 

Klasse: 8a, 8b, 8c, 8d 

Datum: 5.-8.10.2021, jeweils 90 Minuten 

Thema: „Mind the Mind“ Verantwortliche/r: Psychologiestudent*innen/ 
Mitarbeiter*innen des Projektes „Mind the 
Mind“   

Ziele: Endstigmatisierung psychischer Krankheiten, Aufklärungsarbeit 

Evaluation: 
Die Projektstunden waren so von den Verantwortlichen konzipiert, dass keine Lehrer*innen mit im 
Raum waren um für die Jugendlichen eine geschützte Atmosphäre schaffen zu können. Herr Jaekel 
und Frau Cleff waren jeweils bei einer Projektstunde mit anwesend um auch aus ihrer Sicht 
Rückmeldung an die Mitarbeitenden geben zu können. Es war die erste Kooperation mit „Mind the 
Mind“.  
  
Themen, die besprochen wurden:  

• Depression, ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyper-Syndrom) und Essstörungen  
Evaluation Schulsozialarbeitsteam:  

• methodisch waren die Stunden nicht gut aufgearbeitet, sodass wenig Mitarbeit seitens der 
Klassen zu beobachten war  
• die Menge an Informationen war zu viel für 90 Minuten  
• inhaltlich ging es am Ziel ("end the stigma") vorbei; hauptsächlich wurde über die 
Krankheitsbilder berichtet; hier gab es aus fachlicher Sicht viele Informationen  
• Raum für eine eigene Meinungsbildung gab es nicht  
• fachlich waren die Durchführenden fit; es bräuchte einen größeren/ 
abwechslungsreicheren Methodenpool und mehr pädagogischen Background um mit Klassen/ 
Gruppen zu arbeiten  

Evaluation Jugendliche der 8. Klassen:  
Die Evaluationsergebnisse wurden durch eine anonyme schriftliche Abfrage gesammelt.  

Klasse  Rückmeldung  Nennungen  

8a  Interessantes Projekt  3  

  Projekt ist okay  3  

  Projekt ist gut  10  

  Schlechtes Projekt  1  

  Spannendes Thema  1  

  Interessantes Thema  2  

  Wichtiges Thema  4  

  Gute Projektleitung  5  

  Nette Projektleitung  8  

  Projektleitung konnte sich nicht durchsetzen/ hatten keine 
Kontrolle  

3  

  Schlechte Projektleitung  2  

  Nochmal am Projekt teilnehmen  4  

  Nochmal am Projekt teilnehmen, wenn interessantere 
Projektgestaltung  

2  

  Nicht nochmal am Projekt teilnehmen  11  

  Haben etwas gelernt  3  

      

8b  Gutes/ cooles Projekt  2  

  Interessantes Thema  3  

  Depression als spannendes Thema  2  

  Langweilig  12  
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  Kaum eigenes einbringen  8  

  Nicht viel mitgenommen  1  

      

8c  Leider gab es keine Rückmeldungen der 8c.    

      

8d  Interessantes Projekt  5  

  Nicht interessantes Projekt  1  

  Projekt ist okay  4  

  Projekt ist cool / gut  5  

  Spannendes Projekt  1  

  Nicht spannendes Projekt  5  

  Ich erinnere mich nicht mehr  1  

  Gut gemacht, aber nächstes Mal interessantere 
Projektgestaltung  

1  

  Zu laut in der Klasse/ unaufmerksame Klasse   2  

  Haben etwas gelernt  1  
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Klasse: 7c 

Datum: 18.11.2021, 45 Minuten 

Thema: Klassenklima Verantwortliche/r: Cleff & Iwagin (Praktikantin 
Schulsozialarbeit)   

Ziele: Wahrnehmen des aktuellen Klassenklimas und Veränderungen ermöglichen 

Evaluation: 
Die Schulsozialarbeiterin wurde in mehreren, voneinander unabhängig geführten Gesprächen mit 
Jugendlichen der Klasse eingeladen, mit der gesamten Klasse in Bezug auf Umgangston und 
Umgang miteinander zu arbeiten.  
Zu Stundenbeginn griff die Schulsozialarbeiterin auf das Klassenprojekt (September bis Dezember 
2020) zum Thema „Klassenklima“ zurück und stellte erneut heraus, dass die eigentliche Arbeit am 
Klassenklima durch die jungen Menschen der Klasse stattfinden muss. Die Erwachsenen in der 
Schule sind diejenigen, die helfend mit „auf der Baustelle“ sind, Baustoffe und Unterstützung 
bieten können und im Notfall da sind. Das Miteinander unter den jungen Menschen liege 
hauptsächlich in deren Händen und Verantwortung.  
Mit der offenen Frage, wie gerade die Stimmung in der Klasse wahrgenommen werde, meldete 
sich einige Jugendliche und brachten das Thema „Tischfußball“ in den Pausen auf den Plan. Nach 
einer intensiven Austauschphase einigten sich die jungen Menschen darauf, dass es wohl konkrete 
Vereinbarungen zum gemeinsamen Spiel geben müsse, damit jede*r aus der Klasse auch Spaß an 
der Sache habe.  
Intensiv wurden diese gesammelt, diskutiert und dann demokratisch abgestimmt. Die 
Schulsozialarbeiterin fasste die Vereinbarungen schriftlich zusammen, damit diese als Aushang 
unter der „Wunschwolke“, die im letzten Projekt entstand, hängen kann und die jungen Menschen 
daran erinnert, wie sie miteinander umgehen wollen.  
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Klasse: 5a 

Datum: 23.& 24.11.2021, jeweils 45 Minuten 

Thema: Grenzen erfahren und respektieren Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel & Iwagin 
(Praktikantin Schulsozialarbeit)   

Ziele: Eigene Grenzen wahrnehmen und deutlich machen; Grenzen anderer respektieren  

Evaluation:  
Die Schulsozialarbeitenden wurden von der Klassenleitung gebeten, mit den Kindern der Klasse 
zum Thema „deine-meine Grenze(n)“ zu arbeiten um das positive Miteinander zu fördern.  
In zwei aufeinanderfolgenden Stunden arbeiteten die Schulsozialarbeitenden mit den Kindern. In 
der ersten Stunde setzten sie an der individuelle Grenzerfahrung an und setzen die Methode 
„Stopp-Sagen!“ in zwei Kleingruppen auf dem Schulhof ein. Diese Übung wurde in drei Runden 
durchgespielt und zwischendurch gemeinsam reflektiert.  
Die Rückmeldungen der Kinder ergaben, dass es ihnen schwerfiel, bei der Übung ernst zu bleiben, 
da es ja kein „Ernstfall“ sei. Trotzdem fanden sie es gut, auch mal laut und deutlich zu zeigen, wo 
ihre Grenze ist.  
In der zweiten Stunde setzen die Schulsozialarbeitenden erneut an der individuellen Grenze, 
diesmal jedoch in Bezug auf die gesamte Klassengemeinschaft, an.  
Mit der Methode „Zauberwald“ wurden die Kinder aufgefordert, durch einen „Zauberwald“, 
bestehend aus Tischen, Stühlen und den Kindern der Klasse, zu gehen. Vorher jedoch entschieden 
sie selbst, wie eng der Wald gewachsen sein sollte (1=sehr licht, 10=sehr verschlungen) und 
äußerten dieses gegenüber den Kindern der Klasse, die sich dann dementsprechend 
positionierten. Auffällig war hier, dass das Zuhören vielen Kindern schwer viel und sie mit dem 
überlegen, wie man sich hinstellen könne, begannen, obwohl sie noch gar nicht gehört hatten, wie 
der/ die Klassenkamerad*in den Wald haben wolle.  
Dies reflektierten die Schulsozialarbeitenden nach fast jedem Durchgang und baten darum, erst 
aktiv zuzuhören.  
Das Erleben, dass die Kinder der Klasse auf die eigenen „Grenzwünsche“ reagierten, fanden einige 
Kinder sehr schön. Vielen zeigten beim Daumenfeedback den Daumen in die mittlere Position. Auf 
Nachfragen taten sie dies, weil sie aufgrund der Zeit nicht durch den „Zauberwald“ gehen durften 
und sie es schade fanden, die Erfahrung nicht selber gemacht haben zu können.  
  
Im Team reflektierten die Schulsozialarbeitenden und Frau Iwagin beide Stunden und kamen zu 
folgenden Ergebnissen:  

• Methode „Zauberwald“ ist gut, sollte aber angepasst werden (Zeitfaktor, Positionieren)  
• schade war, dass die Klassenleitung bei der 2. Stunde nicht mit anwesend war --> diese 
sollten grundsätzlich bei Themen des Klassenklimas mit anwesend sein um im Anschluss mit 
der Klasse daran weiterarbeiten zu können  
• für die Auswertung mit der Klasse braucht es mehr Zeit --> Idee: nach den 2 Stunden eine 
dritte für die Auswertung einplanen  
• bei der Methode „Stopp-Sagen!“ die Kinder mischen, sodass sie nicht mit Freund*in die 
Übung durchführen --> Chance, dass es ernster genommen wird, ist eventuell höher  
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Klasse: 6a 

Datum: 14. & 16.12.2021, jeweils 45 Minuten 

Thema: Geschlechterkonstrukte/ Sexuelle 
Orientierung 

Verantwortliche/r: Cleff, Jaekel & Iwagin 
(Praktikantin Schulsozialarbeit)  
zusätzliche Durchführende: Lippert 
(Schulleitung), Kossack (Klassenleitung), Burger 
& Gick (FSJler*in) 

Ziele: niederschwellige, themenbezogene Sensibilisierung & Auseinandersetzung auf  
individueller und gesellschaftlicher Ebene; Informationsweitergabe; Perspektiverweiterung 

Evaluation:  
Die Klassenleitung der Klasse 6a kam, nachdem diese von Kindern aus der Klasse angesprochen 
wurde, auf die Schulsozialarbeitenden zu und bat um Unterstützung bezüglich der oben genannten 
Themen.   
Gemeinsam erarbeiteten diese zwei Projektstunden mit Unterstützung durch die oben genannten 
Personen.  
Das Setting der ersten Projektstunde war die Arbeit in drei Kleingruppen. Die Kinder der Klasse 
hatten sich vorher einen thematischen Schwerpunkt ausgesucht, der sie besonders interessierte:  
"LGBTQIA+ Was`n das?"  
"Typisch Junge - typisch Mädchen - gibt es das wirklich?"  
"Du schwule Sau! Schon mal gehört? Umgang mit Beleidigungen"  
Die Verteilung in die Kleingruppen war ausgewogen.  
Nach einer ruhigen Achtsamkeitsminute starteten die Kinder in den Kleingruppen. Im Anschluss 
daran gab es ein kurzes Plenum und ein Gesprächsangebot nach der Stunde für die jungen 
Menschen, welches auch wahrgenommen wurde. Eine kurze Austausch- & Auswertungsrunde der 
Durchführenden im Anschluss an die Projektstunde zeigte deutlich, dass die Kinder in allen 
Kleingruppen sehr interessiert am jeweiligen Thema gearbeitet hatten und es zu wenig Zeit dafür 
gab. Die Durchführenden nahmen sich gegenseitig als sehr gut vorbereitet wahr und fanden das 
Setting der Kleingruppen passend. Eine Sensibilisierung, Auseinandersetzung und kritische 
Informationsweitergabe fand in allen drei Kleingruppen statt. Zudem gab es einen thematischen 
Ausblick in die nächste Projektstunde.  
  
Die zweite Projektstunde startete mit sehr ruhigen Achtsamkeitsminuten und einer kurzen 
Einleitung. Daraufhin wurden von den Gruppenleiter*innen die Ergebnisse der letzten 
Projektstunde aus den Kleingruppen der gesamten Klasse präsentiert. Die Schüler*innen haben 
diese ergänzt und eigene Eindrücke mit eingebracht. Auch wurden Nachfragen aus anderen 
Gruppen beantwortet und beispielsweise erklärt, wofür die Abkürzung LGBTQ+ steht.  
Anschließend wurden die aus der Auswertung der letzten Stunde gesammelten Punkte mit der 
Klasse erörtert, angefangen mit Herrn Lippert über seine persönlichen Erfahrungen mit Sexualität 
und Mobbing im Klassenverband. Während des Monologs von Herrn Lippert konnte man der 
Klasse ansehen, wie ergreifend geteilte, persönliche Erfahrungen in diesem Zusammenhang sein 
können. Erkennen konnte man dies an den regen Nachfragen im Anschluss, die leider auf Grund 
des zeitlich begrenzten Raumes nicht abgeschlossen werden konnten. Weiterhin wurden ein 
möglicher Umgang mit Beleidigungen, auch selbstgetätigten, besprochen. Zum Abschluss der 
Stunde wurde die in einer Kleingruppe gestellten Frage: „Wo begegnen uns Stereotype?“ mit 
Beispielen aktueller Werbeanzeigen beantwortet.  
  
Die Auswertung der beiden Stunden wurde in schriftlicher Form von der Klasse an die 
Klassenleitung übergeben um eine weitere Bearbeitung innerhalb der Klasse gewährleisten zu 
können.  
Die Reflexion im Team hat eine ähnliche Wahrnehmung gezeigt: Die Klasse hat ruhig und 
fokussiert am Thema mitgearbeitet. Gerne wäre mehr Zeit für das Thema genutzt worden. Eine 
positive und wertschätzende Herangehensweise wurde wahrgenommen.  
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Klasse: 5c 

Datum: 13.01.2022 1 von 3 Projektstunden, 45 Minuten 

Thema: Freundschaft – Ich - Identität Verantwortliche/r: Iwagin (Praktikantin 
Schulsozialarbeit)  

Ziele: Selbstbild und Fremdbild reflektieren; auseinandersetzen mit eigenen Stärken, Interessen 
und Wünschen 

Evaluation:  
Die Schüler*innen der Klasse 5c arbeiteten überwiegend gut mit. Im ersten Teil der Sequenz 
definierten die Schüler*innen den Begriff Freundschaft. In der Einzelarbeit am Arbeitsblatt zum 
Titel „Identitätsbaum“ reflektierten sie ihre eigenes Selbst (Wurzeln, Stärken, Hobbys und 
Wünsche). Die Mitarbeit war währenddessen sehr gut, die Arbeitszeit jedoch zu kurz. 
Anschließend stellten die Schüler*innen ihre Ausarbeitungen, anhand eines Beispiels, der Klasse 
vor und warfen danach einen Ball in eine Kiste. Die Aufmerksamkeit in der Klasse 5c ließ bei dieser 
Aufgabe nach. Die räumlichen Rahmenbedingungen (Akustik auf dem Schulhof) wurden dafür als 
nicht förderlich empfunden.  
 
Brainstorming zum Thema Freundschaft  

• zwei, die sich gut vertragen  

• Zusammenhalt  

• wenn man sich mal streitet, aber wieder verträgt  

• dass man zusammenpasst, gleich Interessen /Hobby hat  

• dass man sich mag / Sympathie  

• gern Zeit miteinander verbringen  

• unterschiedlich sein darf  
 
Rückmeldungen in Stichpunkten „Was hat das mit Freundschaft zu tun?“  

• wir sind eine Klasse und alle unterschiedlich  

• wir wussten schon viel  

• was von sich preisgeben, einander anvertrauen  

• so lernen wir uns besser kennen  

• wir erfahren was über die Interessen der Anderen > wer hat die gleichen Interessen  

• die Stunde war ok, ein wenig langweilig  

• die Stunde hat gefallen, war schön, was über sich zu erzählen  
 
Frau Iwagin überließ den 
Schüler*innen nach der Stunde 
den, von Ihnen erarbeiteten,  
„Identitätsbaum“. Er soll in das 
„Ich-Buch“ eingeklebt werden.  
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Klasse: 5c 

Datum: 14.01.2022 2 von 3 Projektstunden, 45 Minuten   

Thema: Freundschaft – Du und Ich - 
Wahrnehmung 

Verantwortliche/r: Iwagin (Praktikantin 
Schulsozialarbeit) 

Ziele: Aktives Zuhören und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten trainieren; 
Verbesserung der Wahrnehmung und Kommunikation  

Evaluation:  
Im ersten Teil der Stunde arbeiteten die Schüler*innen der Klasse 5c in  
Zweierteams. Die Aufgabe bestand darin, einen Gegenstand äußerlich so zu beschreiben,  
dass er detailgetreu nachgezeichnet werden kann. Den Schüler*innen gelang dies  
unterschiedlich schnell, weshalb die geplante Zeit teilweise nicht benötigt wurde. Dies führte zu 
mehr Bewegung und einer höheren Lautstärke im Klassenzimmer. Nach einem zweiten Durchgang 
werteten die Schüler*innen ihre Erlebnisse im Zweierteam aus.   
In einem Stuhlkreis wurden die Ergebnisse der Gruppen noch einmal zusammengefasst.   
Die Mitarbeit währenddessen war gut. Die Zeit für ein längeres Feedback war jedoch zu  
knapp und nicht zwingendermaßen notwendig.  
 
Rückmeldungen in Stichpunkten  

• damit wir uns besser verstehen  

• Zusammenarbeit hat gefallen  

• wir haben die Aufgaben sehr schnell gelöst  

• nochmal in Ruhe nachfragen hat geholfen (Aktives Zuhören)  

• bessere Spiele, war langweilig  

• die Stunde war ok  

• keine Daten über sich preisgeben  

• keine Partnerspiele  
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Klasse: 5c 

Datum: 20.01.2022 3 von 3 Projektstunden, 45 Minuten   

Thema: Freundschaft - Wir - Kooperation Verantwortliche/r: Iwagin (Praktikantin 
Schulsozialarbeit) 

Ziele: kooperative Zusammenarbeit; gemeinsame Ziele sichtbar machen, Gestaltung eines Plakates 
in Kleingruppen 

Evaluation:  
Die Schüler*innen der Klasse 5c arbeiteten gut mit. Zunächst sammelte die Klasse Begriffe zu der 
Frage „Was machst du gerne mit deinen Freund*innen?“ Anschließend arbeiteten sie in 
Kleingruppen an einem Plakat in Form eines Puzzleteils. Die Arbeitsphase verlief in einigen 
Kleingruppen sehr harmonisch. In anderen Gruppen stellte sie, aufgrund der Zufallseinteilung, eine 
Herausforderung dar. Eine freiwillige Gruppenwahl kann als Alternative in Betracht gezogen 
werden. Im Anschluss wurden die Puzzleteile zu einer Collage an der Tafel zusammengefügt und 
die Gruppen stellten ihre Plakate in 2 bis 3 Sätzen vor und begründeten ihre Gestaltung.   
Die Puzzleteile sollten im Vorneherein eindeutig als Rück- und Vorderseite gekennzeichnet sein, 
damit alle Teile bei der Zusammenfügung ineinanderpassen. Für eine ausführliche Bearbeitung der 
Plakate und einer Auswertung der Angebotssequenz in der Klasse war die Zeit zu knapp. Die Klasse 
arbeitet in der nächsten KT-Stunde weiter an ihren Plakaten. Der überwiegende Teil der Klasse gab 
bezüglich des kreativen Angebots eine positive Rückmeldung.  
 
Brainstorming zum Thema: „Was mache ich gerne mit meinen Freund*innen?“  

• Eis essen gehen  

• gemeinsam Sport machen, Fußball spielen  

• zusammen etwas essen  

• gegeneinander zocken  

• zusammen einkaufen gehen  
  

Präsentation der Plakate in Stichpunkten mit Begründung  

• Verbindungen zwischen den einzelnen Freund*innen dargestellt  

• verschiedene Freundschaften mit verschiedenen Interessen  

• mit Tieren auch Freundschaften führen  

• Farben nutzen um Unterschiede deutlich zu machen --> man ist anders und gehört 
trotzdem zusammen  

• Sachen die man gemeinsam machen kann  
Die Auszubildende überlässt den Schüler*innen nach der Stunde die von Ihnen erarbeiteten 
Plakate. Sie sollen als Klassenprojekt einen Platz an der Wand des Klassenzimmers erhalten. Die 
Verantwortung dafür übertrug die Auszubildende der Klassenleitung.  

 

  



 

 45 

Klasse: 7a 

Datum: 20.01.2022, 45 Minuten 

Thema: Teambuilding Verantwortliche/r: Jaekel & Iwagin (Praktikantin 
Schulsozialarbeit)   

Ziele: Unterstützung der Klassenleitung bei der Herstellung bzw. Festigung eines gesunden 
Klassenklimas 

Evaluation:  
In der 7a wurde eine Teambuildingstunde durchgeführt. Vorangegangen war dieser ein Gespräch 
mit der Klassenleitung. Diese war mit dem Wunsch einer Teambuildingmaßnahme für ihre Klasse 
auf die Schulsozialarbeit zugekommen. Da es innerhalb der Klasse zu regelmäßigem Austausch zu 
aktuellen Begebenheiten zwischen Klassenleitung und den jungen Menschen kam, war eine 
aktivere Vorgehensweise angedacht.    
Dafür wurde eine einfach klingende Aufgabe mit wenigen Regeln der Klasse gestellt. Diese 
versuchte anfangs die Aufgabe ohne Absprache zu lösen. Nach einigen fehlgeschlagenen 
Versuchen wurden erste zaghafte Absprachen deutlich. Im Laufe der Stunde wurde deutlich, dass 
eine intensivere Absprache von Nöten war um die Aufgabe zu lösen. Eine zwischenzeitliche 
Frustration einzelner Personen konnte die Gruppe schnell überwinden. Schlussendlich konnte die 
Klasse im letzten Versuch die Aufgabe lösen. Dafür teilte sich die Klasse in zwei Gruppen, die 
zusammen agierten und somit die Aufgabe lösen konnte. Der Klassenleitung wurde mitgegeben, 
diesen Erfolg und den Weg dahin, mit der Klasse zu reflektieren, um eine mögliche Verfestigung 
des gemeinsam Erreichten zu bewirken.   

 

 

Klasse: 6b 

Datum: 10.03.2022, 90 Minuten 

Thema: Vorurteile Verantwortliche/r: Cleff & Jaekel 

Ziele: Sensibilisierung, Selbstreflexion, Informationsweitergabe 

Evaluation: 
Die Klassenleitung der Klasse 6b kam auf die Schulsozialarbeitenden zu und bat um Unterstützung. 
Die Kinder der Klasse hatten in einer KT-Stunde viele Themen genannt, die sie interessieren und 
über die sie gerne mehr erfahren wollten.  
Die Idee war, eine Art Themenreihe aufzubauen, in der die Kinder einerseits durch Input ihren 
Horizont erweitern und andererseits einen offenen Raum für Diskussion, Austausch, Reflexion und 
Aktion haben können.  
Den Start bildete das Thema Vorurteile, welche kleinschrittig und lebensweltorientiert methodisch 
durchgeführt wurde.   
Die Kinder meldeten am Ende der 90 Minuten zurück, dass sie die Stunde sehr gut fanden und das 
Format gerne so fortsetzen wollen. In Absprache mit der Klassenleitung musste der nächste 
geplante Termin wegen Stundenplanänderung leider ausfallen; ein neuer Termin wurde schnell 
gefunden und eingeplant.  
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Klasse: 8a 

Datum: März - Mai 2022, insgesamt 4 Termine á 45 Minuten 

Thema: Klassenklima Verantwortliche/r: Cleff & Jaekel, in 
Zusammenarbeit mit Hennig (Klassenleitung) 
und Burger (FSJler) 

Ziele: Wahrnehmen des aktuellen Klassenklimas und Veränderungen ermöglichen 

Evaluation:  
Die Klassenleitung bat die Schulsozialarbeitenden um Unterstützung bzgl. einer Veränderung des 
Klassenklimas. Im Fokus standen hier als Provokation wahrgenommenes Verhalten, 
Respektlosigkeit und Herabwürdigungen. 
An den insgesamt 4 Terminen wurde in unterschiedlichen Settings (Gesamtgruppe, Kleingruppen, 
Einzelarbeit) mit den jungen Menschen gearbeitet. Nach den 4 Terminen holte sich die 
Klassenleitung eine Rückmeldung zu den wahrgenommenen Veränderungen ein. Hier machten die 
jungen Menschen der Klasse deutlich, dass sich das Zusammensein in eine positive Richtung 
entwickele und die Arbeit am Klassenklima geholfen habe. Zusätzlich zu den Stunden waren die 
Schulsozialarbeitenden in Bezug auf teamstärkende Aktionen innerhalb der Klassenfahrt im 
Vorfeld involviert. 
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Klasse: 6b 

Datum: 07.04.2022, 90 Minuten 

Thema: Diskriminierung Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele: Sensibilisierung, Selbstreflexion, Wissenszuwachs 

Evaluation: 
Die zweite Stunde der Themenreihe der 6b umfasste das Thema Diskriminierung. Die Kinder 
näherten sich nach einem kurzen Erklärvideo diesem großen und umfassenden Thema mit der 
ABC-Methode an. Wieso werden Menschen diskriminiert? Jedes Kind bekam einen Buchstaben aus 
dem Alphabet zugeteilt und sollte sich eine Sache überlegen, die mit dem jeweiligen Buchstaben 
begann, weswegen Menschen diskriminiert werden könnten. Diese wurden dann auf 
Moderationskarten geschrieben und an der Tafel für alle sichtbar gemacht. Im Anschluss daran 
stellte jedes Kind seine/ ihre Moderationskarte 
vor und sie wurden dann gemeinsam in 
Überkategorien einsortiert: 

• Aussehen 

• Herkunft 

• sexuelle Orientierung 

• Sprache 

• Krankheit 

• Glaube 

• Geschlecht 

• politische Überzeugung 
Den Kindern wurde hier sehr schnell klar, dass 
Diskriminierung uns alle betrifft, entweder als 
Betroffene*r, als Person, die diskriminierend 
handelt oder diskriminierendes Verhalten 
beobachtet. Was also tun, um sich gegen 
diskriminierendes Verhalten zu stellen? In 
einem regen Gespräch kamen den Kindern viele 
gute und umsetzbare Ideen; diese umzusetzen 
erfordert Mut! 
Mit der ergänzenden Info zu Artikel 3, Abs. 3 GG 
und zum AGG endete die Stunde. 
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Klasse: 6b 

Datum: 13.05.2022, 90 Minuten 

Thema: Rassismus Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele: Sensibilisierung, Selbstreflexion, Wissenszuwachs 

Evaluation: 
Die letzte Themenreihenstunde startete mit einem kurzen Rückblick auf die zwei 
vorhergegangenen Stunden und dem Bezug zum Thema Rassismus. Ein kurzes Erklärvideo zum 
Thema stellte die Arbeitsgrundlage für die Vorbereitung auf ein “Pressekonferenz” dar. Die Kinder 
bekamen einen Fragebogen und sollten für sich die Fragen beantworten, bzw. Sich als 
“Rassismussexpert*innen” eine eigene Meinung zu bestimmten Punkten bilden. Im Anschluss an 
diese Vorbereitungszeit gab es dann die “Pressekonferenz”, in der immer 3-4 Kinder für 2 Minuten 
nach vorne gebeten wurden und von einer Moderatorin (Frau Cleff) zum Thema Rassismus 
interviewt wurden. Diese Methode wurde von den Kindern sehr positiv aufgenommen. Sie 
diskutierten über das Thema, stellten Fragen und machten sich viel kritische Gedanken. 
Die “Pressekonferenz” endete mit einer kurzen Zusammenfassung: 

• Rassistische Handlungen sind Gewalt --> sie schaden und verletzen 

• Es gibt unterschiedliche Formen von Rassismus 

• Wir können uns aktiv gegen solche Formen stellen 
Die Kinder der 6b gaben die Rückmeldung, dass sie gerne mehr solcher Stunden gehabt hätten 
bzw. noch haben wollen, da es “so wichtige Themen seien”. 

 

 

Klasse: 6c 

Datum: 22.06.2022, 45 Minuten 

Thema: Fairness  Verantwortliche/r: Jaekel & Iwagin (Praktikantin 
Schulsozialarbeit)   

Ziele: Verständnisförderung gegenüber des Begriffes Fairness 

Evaluation: 
Zu Beginn der Stunde hat sich die Klasse, nach einer Achtsamkeitsminute, selbstständig eingeteilt. 

Ein Teil der Klasse blieb im Raum und hat mit der Klassenleitung zusammen und unter Anleitung 

des Schulsozialarbeiters an der Thematik gearbeitet. Der andere Teil der Klasse hat den Raum 

gewechselt und erarbeitete in Kleingruppen, von 3-4 Personen, Rollenspiele zu Alltagssituationen 

zum Thema Fairness. Sie planten in ihren Kleingruppen eine ausgewählte Situation und bekamen 

sechs Minuten Zeit sich Notizen zu den Rollen im Spiel, dem Schauplatz, den Argumenten der 

beteiligten Rollen und der Lösung zu machen. Anschließend stellten drei Gruppen ihr Rollenspiel 

der Klasse vor. Nach jeder Vorstellung fand innerhalb der Kleingruppe und mit der Klasse eine 

Rückmeldung und Auswertung der Szene statt. Im Mittelpunkt der Rückmeldungen stand die 

zentrale Frage, wie es den Schüler*innen in der Szene ergangen ist, wie diese wahrgenommen 

wurde und welches Verhalten in dieser Situation als fair oder unfair empfunden wurde. Zum Ende 

der Stunde definierte die Klasse den Begriff Fairness in ihren eigenen Worten:  als Achtung 

voreinander und respektvollen Umgang miteinander, Hilfsbereitschaft, und Gerechtigkeit. Das 

Feedback der Klasse war im Durschnitt gut. Die Schüler*innen hatten während der Stunde Spaß. 

Leider reichte die Zeit nicht um alle Gruppen ihr Spiel vortragen zu lassen. Anschließend kam die 

gesamte Klasse zusammen und ein gemeinsamer Abschluss fand satt. 
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Klasse: 6c 

Datum: 28.06.2022, 90 Minuten 

Thema: Teambuilding Verantwortliche/r: Jaekel 

Ziele: Unterstützung der Klassenleitung bei der Herstellung bzw. Festigung eines gesunden 
Klassenklimas 

Evaluation: 

Nach der Achtsamkeitsminute wurde ein Rückblick ins letzte Schuljahr als Einstieg ins 
Thema genutzt. Nach dem Rückblick und dem dafür genutzten Schiffsbild ging es auf den 
Schulhof, dort stellte sich die Klasse selbstständig nach dem Alter geordnet auf, dafür 
benötigte diese zwei Versuche. Im Anschluss daran wurden die Regeln für das Kanalspiel 
erklärt, diese sah unteranderem vor nicht zu sprechen. Ohne weitere Absprache versuchte 
die Klasse die ihnen gestellte Aufgabe zu lösen. Einige vielversprechende Versuche führten 
nicht zum gewünschten Ergebnis. Die anschließende Reflexion konnte genutzt werden um 
aufzuzeigen, dass die Klasse im Großen und Ganzen aufeinander achtet und sich 
unterstützt bei der Umsetzung von Aufgaben. Weiterhin wurden die Rollenverteilungen 
innerhalb der Klasse besprochen und wie man sich fühlt wenn man unterstützt oder eben 
nicht wird. 
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Netzwerkarbeit 

Im Schuljahr 2021/22 arbeitete das Schulsozialarbeitsteam mit folgenden Netzwerkpartnern in 
Kooperation:  
  

Name (Träger)  Arbeitsschwerpunkte  Kooperation/ Art der 
Zusammenarbeit  

ASB Leipzig e.V.  Erste-Hilfe, Prävention  Erste-Hilfe-Kurse Klassenstufe 5 
(Gewaltprävention)  

Herr Helbig (Haus Steinstraße 
e.V.)  

Verein für Kultur, Bildung und 
Kontakte  

Vorbereitung/ 
Konzepterweiterung und 
Beteiligung des Leipziger 
Kinderkongresses  

Frau Langnäse (Haus 
Steinstraße e.V.)  

Verein für Kultur, Bildung und 
Kontakte  

Vorbereitung/ 
Konzepterweiterung und 
Beteiligung des Leipziger 
Kinderkongresses  

Frau Staudigl  Supervision, Beratung  Teamsupervision  

Kampfsportschule Leipzig e.V.  Kursangebote  Selbstbehauptungskurse 
Klassenstufe 7 
(Gewaltprävention)  

Kinderschutzzentrum Leipzig 
(Wabe e.V.)  

Beratung, Therapie, 
Prävention   

Fachlicher 
Informationsaustausch zum 
Thema Schutzkonzept sexueller 
Missbrauch an Schulen & 
Projektstunde in einer 5. Klasse 
zum Thema sexuelle 
Selbstbestimmung  

Kollegium der Oberschule, 
einzelne Lehrer*innen des 
Gymnasiums und der 
Oberschule mit Inklusion (Rahn 
Education)  

Bildungs- und 
Erziehungsarbeit  

Austausch, fachliche 
Unterstützung, Projektstunden, 
Klassenräte  

Landesfilmdienst Sachsen e.V.  Medienpädagogik, politische 
Bildung, Filmkultur  

digitaler Elternabend (OS, OSI, 
GYM)  

Leipziger Kinder- und 
Jugendbüro (Deutscher 
Kinderschutzbund e.V.)  

Partizipation, Kinderrechte, 
Weiterbildungen   

Vorbereitung des Leipziger 
Kinderkongresses; inhaltliches 
Material zum Thema 
Kinderrechte 
(Gewaltprävention) 

Offener Arbeitskreis 
Schulsozial-arbeit (Stadt 
Leipzig; Amt für Jugend, 
Familie und Bildung)  

Gremienarbeit, Austausch, 
kollegiale Beratung  

regelmäßiger fachlicher 
Austausch; kollegiale Beratung  

Planungsraumkreistreffen Ost/ 
Nordost (Stadt Leipzig; Amt für 
Jugend, Familie und Bildung)  

Gremienarbeit, 
Stadtteilarbeit, Austausch  

Teilnahme an 
Planungsraumkreis-treffen Ost/ 
Nordost  

Projekt Praxisberater   
(FAW gGmbH)  

Optimierung der 
Berufsorientierungs-prozesse  

fachlicher Austausch  

RosaLinde e.V.  Beratung, Fortbildungen/ 
Workshops, politische/ 
kulturelle Angebote  

digitaler Elternabend für 
Klassenstufen 6-8 (OS)  
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Zentrum für 
Schulpsychologische Beratung 
(Rahn Education)  

Beratung im schulischen 
Kontext, Prävention  

kollegiale Beratung, 
gemeinsame 
Beratungsgespräche & 
Aktionen, regelmäßige 
Teamsitzungen und 
gemeinsame Supervisionen  

Weiterbildungen & andere Qualitätsmerkmale 
Zum Ausbau und zur Qualitätssicherung hat das Schulsozialarbeitsteam unterschiedliche 

Qualitätsmerkmale bedient. Dazu gehören, dass das Schulsozialarbeitsteam mit der Schulpsychologin 

zusammen an vier Teamsupervision teilgenommen hat. Zudem wurden regelmäßige Gespräche mit 

der Schulleitung (Dienst- & Fachaufsicht) durchgeführt und an unterschiedlichen Weiterbildungen 

teilgenommen. Diese waren: 

Bundesonlinefachtagung zu Ansätzen geschlechtervielfaltsbewusster Pädagogik (Cleff) 

“Glücksrauschen” Suchtprävention (Cleff) 

Leipziger Reihe für Suchtprävention: Achtsamkeitstechniken (Cleff) 

Leipziger Reihe für Suchtprävention: Cannabis, Facts and Fakes (Cleff) 

MOVE- Weiterbildung (Jaekel) 

Onlineseminar: “Medienbildung und Informationskompetent als Bestandteil gelingender 

Suchtprävention?” (Jaekel) 

Onlinefachtag “Cannabisprävention für Jugendliche” (Jaekel) 

Rassismus (Jaekel)  

Webseminar Depression im Jugendalter (Jaekel) 

Interne Fortbildungen (teilweise für das Kollegium geöffnet): Fragetechniken, Trauma, rechte Codes 

und Symbole 

Praktikant*innen 
1 Praktikantin (angehende Erzieherin) von November 2021 bis Februar 2022 

• positive Rückmeldungen der Praktikantin --> sehr gute Anleitung 

• Ziele sind erreicht worden 

• Weiterentwicklung ist sichtbar geworden 
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Abschluss und Ausblick 
Die Einzelfallhilfe ist im Vergleich zum vorhergegangenen Schuljahr von der Anzahl der Gespräche (im 
Vorjahr: 80, in diesem Schuljahr: 74) leicht runtergegangen.   
Von den Themen her war eine Veränderung im Vergleich zum vorherigen Schuljahr festzustellen. 
Gestiegen ist die Anzahl in den Bereichen der Psychohygiene, der psychischen Belastung und dem 
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.  
Zudem fanden mehr Gespräche mit Beteiligung von Lehrer*innen und Eltern statt.  
Der Großteil der Beratungsgespräche fand weiterhin im Beratungssetting der Schulsozialarbeitenden 
innerhalb der Schule statt. Alternativ gab es das Angebot von Videoberatungen über MS Teams, was 
vereinzelte Kinder, Jugendliche und Eltern während des Schuljahres wahrnahmen.  
Das Angebot des Sozialen Lernens und der Prävention wurde von den Kindern und Jugendlichen wieder 
sehr positiv wahrgenommen. Die Kinder und Jugendlichen wurden aktiv in die Themen mit einbezogen, 
sodass ein Ausrichten auf die lebensweltbezogene Arbeit möglich wurde.   
Das Zivilcourageprojekt ist in diesem Schuljahr mit neuem Namen (Gewaltprävention) und erweiterten 
Inhalte umgesetzt worden. Auch hier bedarf es einer ständigen thematischen Reflexion und Anpassung 
an die aktuellen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen.  
Durch zwei Fachkräfte konnten die Angebote der Schulsozialarbeit weiterhin in der bestehenden 
hohen fachlichen Qualität für und mit den Kindern und Jugendlichen der Schule angeboten und 
ausgeweitet werden.  
Die monatlichen Gespräche mit der stellvertretenden Schulleitung ergaben rückblickend eine gute und 
für beide Seiten sinnvolle Transparenz zwischen den Tätigkeitsfeldern Schule und Schulsozialarbeit und 
wird so auch im nächsten Schuljahr fortgesetzt. 
Die Öffentlichkeitsarbeit der Schulsozialarbeit wurde in diesem Schuljahr verstärkt in den Fokus 
genommen. Es gab eine kontinuierliche Berichterstattung über Projekte und Aktionen der 
Schulsozialarbeitenden in den sozialen Medien der Oberschule. Dies scheint ein sinnvoller Kanal zu 
sein, um zu informieren und die Außenwirkung der Schulsozialarbeit zu verstärken. Auch das wird im 
nächsten Schuljahr fortgeführt. 
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Anhang 
AUSWERTUNG DES ZIVILCOURAGEPROJEKTES/ DER GEWALTPRÄVENTION DER 7. KLASSEN IM 

MAI 2022   
(Projektzeitraum September 2019 bis Mai 2022)  
  

Die Rückmeldungen bekamen die Schulsozialarbeitenden schriftlich und anonym.  
  
Rückmeldungen der siebten Klassen  
  

1. Schau Dir die Themen der einzelnen Stunden nochmals an. Welche Projektstunde, an der Du 
teilgenommen hast, hat dir am besten gefallen? Kreuze an! (Mehrfachnennungen möglich)  

  

Stufe  Thema  Nennungen  
5. Klasse  Lob & Stopp-Sagen  17  

  Notruf absetzten & Kinderrechte  33  

6. Klasse  Vertrauen & „gute“/ „schlechte“ Geheimnisse  19  

  Menschenrechte & fairer Konsum  20  

  Vorurteile  26  

  Frieden (keine Projektstunde in Klasse 6a)  13  

7. Klasse  Gewalt- was ist das für dich?  22  

  Bedürfnisse & Gewaltfreie Kommunikation  14  

  Selbstbehauptungskurs  53  
  
Was hat Dir an dieser Projektstunde besonders gut gefallen? 
 

Projektstundeninhalt  Was hat dir besonders gut gefallen?  Nennungen  
Lob & Stopp-Sagen  Das auf dem Hof  1  

  Lob bekommen  1  

  Dass es draußen stattgefunden hat  1  

  Die gesamte Stunde  1  

Notruf absetzten & Kinderrechte  Kinderrechte kennengelernt  5  

  Wie man einen Notruf absetzt  7  

  Film  2  

  Wiederholung W-Wörter  1  

  War cool  2  

Vertrauen & „gute“/ „schlechte“ 
Geheimnisse  

War gut  1  

  Gelernt: Wann man wen was erzählen kann  2  

  Draußen gearbeitet  3  

  Die gesamte Stunde  2  

  Alles, denn mich interessieren Geheimnisse  1  

  Das wir mal nicht direkt über Gewalt geredet 
haben  

1  

  Gruppenarbeiten  1  

Menschenrechte & fairer 
Konsum  

Menschenrechte genauer kennengelernt hat/ 
Welche gibt es?  

4  

  Schön gestaltet, so dass es nicht langweilig 
wurde  

1  

  Interessantes Thema  1  
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Vorurteile  Gelernt: Menschen nicht vorverurteilen soll, 
nicht jeder ist gleich  

4  

  Aufklärung über Vorurteile  2  

  Viel gelernt  1  

  Gelernt: Man kann nicht wissen wie eine Person 
ist  

1  

  Man Menschen nicht nach ihrem Äußerem zu 
beurteilen  

1  

  Coole Stunde  1  

Frieden (keine Projektstunde in 
Klasse 6a)  

Thema Hiroshima  1  

  Kreative Freiarbeit  3  

  Basteln  2  

  Glücksgefühl  1  

  Origami Kraniche  2  

  Freiraum  2  

  Frieden ist ein schönes Thema  1  

Gewalt- was ist das für dich?  Das mit den Gruppen  1  

  Viel reden    

  Gelernt: Was passiert mit Menschen, wenn man 
sie schlecht behandelt.  

2  

  Das wir uns einbringen konnten  1  

  Das Stoppsagen  1  

Bedürfnisse & Gewaltfreie 
Kommunikation  

Die Rakete  1  

  Mich hat interessiert, welche Bedürfnisse man 
hat  

1  

  Es ist für mich wichtig, wie ich mit solchen 
Situationen umgehen kann/ muss.  

1  

Selbstbehauptungskurs  Bewegungsmöglichkeit/ Sport  11  

  Verteidigungsmöglichkeiten erlernen  25  

  Spaß beim Ausprobieren  14  

  War cool  3  

  Wie ich mich selbstbehaupte  1  

  Wichtige Tipps bekommen  1  

  Außerhalb der Schule  2  

  Toll war die lange Zeit  1  

  Untersuchung von Waffen  1  

  Eigene Wut rauslassen  1  

  Verhalten in Notsituationen  1  

  Mal was anderes  2  

  Netter erfahrener Trainer  2  

  Freiraum  1  

alle  Unterrichtsausfall  1  
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2. Gib dem gesamten Zivilcourageprojekt eine Schulnote! (1=sehr gut, 6=ungenügend)  
  

Note  1  2  3  4  5  6  

Nennung  18  38  11  1  0  0  

Durchschnitt  1,9    

Was sollte verändert werden, damit es in deiner Bewertung eine Note besser wird?  
 

Note  Vorschlag  

1  Mehr Ausflüge  

  Mehr (Erklär-) Videos einbauen  

2  Eine bessere Klassenatmosphäre für eine besseres Arbeitsklima  

  Mehr Praktische Dinge tun  

  Mehr Ausflüge  

  Weniger Basteln  

  Mehr Abwechslung, an den Stellen an welchen viel geredet wurde, das erhöht die 
Konzentrationsfähigkeit  

  Mehr mit Handy arbeiten  

  Mehr Kahoot einbauen  

  Bei gutem Wetter draußen arbeiten  

  Mehr Stunden  

  Mehr Kahoot/ Spiele einbauen  

  Stunden aufregender Gestalten  

  Mehr außerhalb der Schule  

  Mehr Gruppenarbeit  

  Mehr (Erklär-) Videos einbauen  

  Mehr Selbstverteidigung  

  Kein Verbesserungsvorschlag  

  Manche Spiele haben für mich nie so richtig Sinn ergeben  

  Mehr Bewegung einbauen, wie z.B. Selbstverteidigungskurs  

  Mehr Kreativität einsetzen  

  Mehr Fotodokumentation  

  Mehr praktisches als theoretisches Lernen  

3  Mehr Bewegung einbauen  

  Spannendere Projektgestaltung  

  Mehr Arbeit in Gruppen  

  In praktischen Situationen, darauf achten, dass Mädchen und Jungen im selben Verhältnis 
dran kommen  

  Im Stuhlkreis arbeiten, nicht frontal  

  Mehr draußen arbeiten  

  Statt einen Film schauen, Situationen nachspielen  

  Lustiger/ besser gestalten  

  Spiele spielen  

  Mehr Zeit im Selbstbehauptungskurs  

4  Mehr Interessante Sachen machen  

  Mehr Selbstbehauptungskurs  

5 & 6  Diese Noten wurden nicht vergeben und somit auch keine Verbesserungsvorschläge   
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5. Was ist bei dir „hängengeblieben“, was nimmst du dir für dein Leben aus dem Projekt mit?  

Kategorie  Nennung  
Selbstverteidigungsstrategien  17  

Nichts oder nichts geschrieben  11  

Entwicklung eigener Kommunikationsstrategien  10  

Ausschluss von Gewalt als Lösungsstrategie  9  

Umgang mit Notsituationen  9  

Umgang mit eigenen Vorurteilen  8  

Umgang mit Problemlagen  8  

„Stopp!“ sagen und dass auch laut  5  

Alles oder Vieles  4  

„Dass Hilfe benötigen und sich holen, okay ist“  4  

Eigene und fremde Grenzen erkennen  4  

Gesteigerte Eigen- und Fremdwahrnehmung  4  

Inhaltliche Nennung der Abhängigkeitspräventionsstunden  2  

Dass ich (Kinder-) Rechte habe  2  

Menschrechte, und dass sie nicht universell für alle gelten  1  

Eigener Umgang mit Geheimnissen   1  

Wahrnehmung: Klasse als Team  1  

Mehr Fotodokumentation  1  
  

  

6. Das ist mir noch wichtig zu sagen:  

Kategorie  Nennung  
Nichts oder nichts geschrieben  34  

Danksagung  19  

„Es hat Spaß gemacht“  17  

Man hat viel gelernt  5  

Präventionsstunden, als gute Alternative zum Unterricht  2  

Mehr Zeit für Präventionsstunden einplanen  3  

Positive Persönlichkeitsentwicklung   2  

Empfehlung für mehr Praxisanteile, wie dem Selbstbehauptungskurs  1  

Kritik am Selbstbehauptungskurs  1  
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Streitschlichter*innencamp  
8.-10.10.2021  
  

Das diesjährige Streitschlichter*innencamp fand auf Wunsch der Streitschlichtenden vor den 
Herbstferien, vom 08.10- 10.10.2021, statt. Es waren insgesamt 16 Streitschlichtende und 3 
Betreuer*innen auf der Reise anwesend.   
Startpunkt war am Freitag um 8.00Uhr das Bahngleis 15 im Hauptbahnhof Leipzig. Dort erschienen 
alle Beteiligten pünktlich und mit entsprechenden 3G- Nachweisen, so dass die Fahrt wie geplant 
stattfinden konnte. Diese begann mit einer einstündigen Fahrt und dem ICE Richtung Dresden, dort 
angekommen nutzten die jungen Menschen den etwa einstündigen Aufenthalt um sich bei 
Rossmann, mit überwiegend Makeup, Süßigkeiten und Chips (Geschmacksrichtung Ungarisch), 
und Burger King, mit Pommes und wahlweise Käsesoße und Röstzwiebeln oder Currysoße, 
einzudecken.    
Gestärkt und versorgt fuhren wir mit einer Regionalbahn nach Bautzen um kurz nach elf Uhr dort 
anzukommen. Auf der Fahrt konnten auch schon erste neue Sitzkonstellationen beobachtet, sowie 
interessanten Gesprächen gelauscht werden. In Bautzen wurde unsere genüssliche Fahrt leider durch 
einen etwa zehnminütigen Marsch zum ZOB Bautzen unterbrochen. Von dort aus wurden wir von 
einem zuvorkommenden Fahrer begrüßt und durch die engen Straßen des wunderschönen 
Hinterlandes von Bautzen sicher transportiert. Im Bus haben einige Streitschlichtenden interessante 
Gespräche mit einheimischen Fahrgästen führen können und konnten so etwa erfahren, dass „das da 
ein Schwan“ ist. Am Ziel der Reise angekommen grüßte uns auch schon das 
Waldschulheim Halbendorf/ Spree von der Haltestelle aus mit seinem rustikalen Charme.   
Das Waldschullandheim in Halbendorf besteht aus 3 Häusern, 4 Finnhütten und einem großzügigem 
Außengelände mit unterschiedlichen Sportmöglichkeiten. Wir wurden in dem dreistöckigen Haus 1 
untergebracht. Dort befand sich im Erdgeschoss der Speiseraum mit Essensausgabe und 
Getränkestation nebst Küche, sowie ,zum Leidwesen der jungen Menschen, das Gemeinschaftsbad 
und die sanitären Anlagen. Darüber befanden sich die Schlafzimmer der Streitschlichtenden, diese 
teilten sich selbstständig in die 3 zur Verfügung stehenden Zimmer auf. Im zweiten Stock befand sich 
abschließend der Gemeinschaftsraum und die Unterbringung der Betreuer*innen.    
Im Waldschullandheim gelandet konnten wir unser Gepäck ablegen und endlich Mittagessen. Die 
gute Schulküche wurde von einigen sehr genossen, es gab Bratkartoffeln mit Rührei und Roter-Bete-
Salat. Nach einer kurzen Belehrung durch die Chefin des Hauses hieß es Zimmerbeziehen. Die 
schnelle Aufteilung in die Zimmer war mustergültig, keine Streits und keine Diskussionen! Nur bei 
manchen gab es Probleme mit dem Beziehen der Bettwäsche und dem Verstauen von etwa 100kg 
Süßigkeiten und Snacks...   
Um 14 Uhr wurden ein erstes Plenum abgehalten, in diesem wurde verschiedene Dinge wie der 
Tagesablauf, Telefonregeln oder die Zuteilung zum Tischdienst besprochen und offene Fragen 
beantwortet, beispielhaft sei dabei die Frage warum es kein WLAN in den Zimmern gibt, sondern nur 
auf dem Parkplatz. Anschließend wurden zwei Kennlern- Spiele von den Streitschlichtern spontan 
angeleitet, da es ja ein paar neue Gesichter unter den Streitschlichtenden gab. Es waren 
nämlich 6 junge Menschen dabei, die dieses Jahr ihre Ausbildung zu*r/m Streitschlichtenden 
begannen. Dabei war auch schon das vielfältige Methodenrepertoire von einigen Streitschlichtende 
zu beobachten.    
Danach wurden Teams gebildet und der Außenbereich in einem Stationslauf zu unterschiedlichen 
Themen der Streitschlichtung genutzt, dieser wurde zum Schluss wieder im Plenum reflektiert und 
die Ergebnisse zusammengetragen. Nach einer kurzen Verschnaufpause wurden die Teams in ein 
Haus- und Geländespiel dazu gebracht das Haus und das dazugehörige Gelände zu erkunden, in dem 
diese den Königen einige Darreichungen gebracht wurden und mit vollem Köper- und Stimmeinsatz 
diesen gehuldigt wurde. Im Anschluss konnten die jungen Menschen die Zeit bis zum Abendbrot 
für sich nutzen. Nach dem Abendbrot, es gab Brot und verschiedene Beläge, der Favorit des ersten 
Abends war der Hering in Tomatensoße.   
Nach einer kleinen Verdauungszeit trafen wir uns mit einer Taschenlampe bewaffnet und 
warmangezogen vor dem Haus. Im Dunkeln sind wir durch den finsteren Wald an der Spree entlang 
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auf der Suche nach dem Wassermann auf merkwürdige Zeichen gestoßen und konnten neben einer 
Handvoll Glühwürmchen einen wunderschönen Sternenhimmel bestaunen. Leider versuchte der 
Wassermann mit seinen nassen Händen nach einigen der Streitschlichtenden zu greifen, 
glücklicherweise konnte er sie nicht greifen und so blieb es bei einem feuchten Gruß! Zum Abschluss 
des Tages durften die Streitschlichtenden die restliche Zeit bis zur Nachtruhe für sich nutzen.   
Der zweite Tag wurde durch ein gemütliches Frühstück um 8.30 Uhr eingeläutet. Nachdem der 
Tischdienst die letzten Spuren von Brot, Schokocreme und Käse beseitigt hatte trafen wir uns 
abermals im Plenum um draußen mit etwas Frühsport zu beginnen. Der zweite Tag stand ganz im 
Zeichen von Kommunikation. Das erste kommunikationsfördernden Teamspiel war eine Neuerung 
auch für uns Betreuenden, die Streitschlichtenden konnten dieses gut umsetzten und waren sogar 
bereit eine deutlich erschwerte Variante auszuprobieren. Nach einen kurzen Umbaupause folgte eine 
auflockernde Partie Activity in denen alle ihre Talente in Pantomime oder Zeichnen zeigen konnten.    
Nach der Mittagspause, es gab Bauerntopf mit Kartoffeln und Hackfleisch, kamen wir zum letzte 
Teamspiel des Tages, dieses hatte neben einer kommunikativen Förderung, auch den Sinn für andere 
Kulturen zu schärfen. Im Anschluss an der Reflexion im Plenum konnten sich die jungen Menschen 
auf einen selbstgestalteten bunten Abend vorbereiten. Auch wurde die Zeit genutzt sich am extra für 
uns aufgemachten Kiosk mit Chips (Geschmacksrichtung Paprika) und Eiscreme zu versorgen bzw. die 
eigenen Vorräte wiederaufzufüllen.    
Nach dem Abendbrot mit Wurst und Käse folgte nun der bunte Abend mit einer sehr 
schönen Moderation, tollen Spielen und hübsch geschminkten jungen Menschen! Auf Wunsch der 
jungen Menschen wurde die Feuerschale angefeuert, Stöcke gespitzt und gemeinsam Stockbrot 
zubereitet. Das auf der einen Seite halb verbrannte und auf der anderen Seite halb rohe Stockbrot 
wurde genüsslich verzehr bevor die letzten Reste der mitgebrachten Snacks vertilgt und die letzten 
Reste Softdrinks getrunken wurden. Pünktlich zur Nachtruhe um 22.00 Uhr wurden alle ganz schläfrig 
und befanden sich in ihren Betten.   
Der letzte Morgen begann etwas hektischer mit dem Aufräumen der Zimmer. Es wurden die Betten 
abgezogen, die Zimmerdecke von Fußspuren beseitigt, die etwa 2 Tüten Chips, Raffaelokrümel und 
Makeup- Staub aufgesaugt, sowie das Mobiliar an den ursprünglichen Ort geschoben, bevor es zum 
Frühstückstisch ging. Es wurden neben Brötchen, auch hartgekochte Eier zur Feier des Tages 
angeboten. Ein letztes Plenum wurde genutzt um von unserer Seite Feedback einzuholen. Dies wurde 
ausgiebig genutzt um uns mitzuteilen, dass ein Zimmer immer ein Bad benötigt und es 
augenscheinlich eine Zumutung ist nach unten zugehen um sich zu erleichtern, sowie die Bettdecken 
zu kurz und die Betten zu hart waren, es aber alles im allem sehr gelungen war und sehr viel Spaß 
gemacht habe. Besonders hervorzuheben sei dabei Rossmann und Burger King gewesen.   
Nachdem die Zimmer schlussendlich abgenommen und für „sauber“ befunden wurde konnte die 
erste von drei Gruppen zum Bahnhof Bautzen gebracht werden. Die Aufteilung war nötig da der Bus 
der Unterkunft nur für 9 Personen ausgelegt war und in Halbendorf und Umgebung keine Busse am 
Samstag und Sonntag fahren. Die im Waldschullandheim befindlichen Gruppen konnten die Zeit mit 
gemeinsamen spielen und knobeln überbrücken. Am Bahnhof Bautzen gab es einen rudimentären 
Spielplatz auf dem Bahnhofsvorpatz, sowie einen von den Streitschlichtern gut besuchter Bäcker um 
die Zeit zu nutzen bis die Gruppe wieder vollständig war.   
Als die dritte Gruppe in Bautzen ankam und unsere Gruppe wieder vollständig war, konnten wir die 
zwei Stunden bis zur Abfahrt unseres Zuges mit verschieden Würfelspielen überbrücken. 
Glücklicherweise spielte das gute Wetter, wie schon das ganze Wochenende, mit und wir konnten 
draußen ohne Maske auf den Regionalzug warten, der uns wieder nach Dresden brachte.    
Wir hatten das Glück, dass das nette Zugbegleitpersonal die Kinder auf die verschiedenen freien Sitze 
verteilte und mithalf das Gepäck zu verstauen. Leider konnten auf Grund des überfüllten Zuges nicht 
alle einen Sitzplatz ergattern und beisammensitzen. Dafür konnten einige von Ihnen erfahren wie 
man nicht mit einer resoluten Schaffnerin argumentiert, wenn man mit einem Fahrrad in einen 
überfüllten Zug will.    
In Dresden endlich angekommen wurde die halbe Stunde Wartezeit mit einem Besuch bei, sie 
werden es sich denken können, Burger King genutzt um, sie werden es ich denken können, mit 
Pommes und wahlweise Käsesoße und Röstzwiebeln oder Currysoße einzudecken um anschließend 
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das letzte Taschengeld am Snackautomaten am Bahnsteig gegen Saft und Cola zu tauschen, bis der 
ICE einfuhr. Letztlich sollte gerade dieser letzte Schritt nach Hause nochmal eine kleine 
Herausforderung werden, nach dem 19 Menschen in einen Wagon einstiegen und sich ihre 
reservierten Plätze nähernd feststellten das alle blockiert waren, wie junge Menschen mit Begleitung 
in solchen Situationen neigten auch unsere zum Nachfragen bei der Begleitperson, welcher Platz nun 
reserviert sei. Nach einer kurzen lauten Aufzählung quer durchs Abteil kam es zu sichtlichen Unruhen 
bei den bereits sitzenden Personen, die mit einer Ausnahme sehr zuvorkommend sofort aufstanden 
und mit Gepäck in den vollen Gang mit jungen Menschen drangen um diesen die reservierten Plätze 
freizumachen.    
Dabei kam es zu der skurrilen aber von außen betrachtet lustigen Situation das nun etwa 40 
Personen für etwa 3 Minuten im Gang standen und niemand saß und sich ansonsten nichts bewegte. 
Bis auf den einen Menschen der sich aufregte, weil sie, so vermute ich, sich ärgert das sie an einem 
Sonntag in einen Pendlerzug eingestiegen ist und sie vergessen hat sich für 2 Euro einen Platz zu 
reservieren und andere daran gedacht haben. SO EIN PECH! Dieser letzte Fahrtabschnitt ging so 
schnell vorüber, wie die letzten Pommes mit Röstzwiebeln und Chips vom Bahnhofsautomat 
(Geschmacksrichtung Ungarisch) in den leeren Bäuchen der Streitschlichtenden verschwanden.    
„Pünktlich“ sind wir am Hauptbahnhof Leipzig eingetroffen und konnten die tollen gegenseitigen 
Verabschiedungen beobachten und die herzlichen Willkommensgrüße der vermissten Eltern 
erleben.    
   

Sommercamp der Streitschichtung in Thalheim  
5.-8.7.2022 

Nach Wochen der Vorbereitung mit und ohne Unterstützung des engagierten Campteams konnte das 

Sommercamp der Streitschlichter*innen am frühen Morgen, gemessen an den Gesichtern der 

Streitschlichter*innen, am 5.7.2022 am Leipziger Hauptbahnhof beginnen.  

Die neuen Streitschlichter*innen, welche ihre feierliche Zertifikatübergabe einen Tag vorher hatten, 

und nun nicht mehr nur Auszubildende waren, sondern vollwertige Mitglieder der Streitschlichtung, 

begrüßten uns in heller Aufregung und voller Vorfreude. Nach und nach kamen die einzelnen 

Mitglieder unserer kleinen Unternehmung mit oder ohne Begleitung am Bahnsteig an. Zum Teil mit 

zerknautschen Gesichtern wurden wir auch von den „alten Hasen“ (Zitat Frau Cleff; Anm. d. Verf.) 

begrüßt und mit den wichtigsten Fragen für die Fahrt gelöchert: „Wie lange fahren wir?“ und „Dürfen 

wir uns was in Chemnitz holen?“.  

Als wir vollständig waren und nach einem kurzen Versteckspiel mit ein paar Taschen und ein paar 

warmen Worten, dass auf das eigene Gepäck geachtet werden soll, sowie einer einprägsamen 

Belehrung, stiegen wir auch schon in den Zug in Richtung Chemnitz. 

Die Fahrt verlief entspannt. Es wurde gequatscht und gespielt und ja manchmal auch leise Musik 

gehört und Schlaf nachgeholt. In Chemnitz angekommen durfte die Gruppe sich trotz der geringen 

Umsteigezeit noch selbst versorgen. Dabei konnte beobachtet werden, wie die Kleingruppen auf sich 

achtgegeben haben und immer geschaut haben wo die anderen bleiben. Das Vertrauen sich etwas 

holen zu dürfen, trotz der kurzen Umsteigezeit, habe sich die Streitschlichter*innen während der 

letzten Fahrt erarbeitet und wieder bestätigt.  

Auf den Weg nach Thalheim konnte man etwas vom Schlag der Einheimischen aufschnappen, sowie 

etwas von der schönen Umgebung von Chemnitz und dem Erzgebirge aufnehmen. In Thalheim 

begrüßten uns auch schon zwei Mitarbeiter der „Tabakstanne“ und nahmen zum einem unser 

Gepäck mit und brachten es in die „Tabakstanne“ und zum anderen führten einer der Beiden uns 

quer durch Thalheim und querfeldein zur Unterkunft, diese etwa halbstündige Wanderung zur wurde 

überraschender Weise äußerst wortkarg zur Kenntnis genommen, auch hielten sich die 
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diesbezüglichen Beschwerden in Grenzen. Vor allem das Panorama, welches sich bei unserer Ankunft 

über Thalheim erstreckte, war atemberaubend, vielleicht lag es aber auch am Weg dort rauf… 

In der „Tabakstanne“ wurden wir sogleich von der Herbegsleiterin begrüßt und nach einer kurzen 

Verschnaufpause auf die Zimmer geschickt. Selbstverständlich gab es die üblichen Reibereien á la 

„wir wollen das 4- Bett- Zimmer“, dies konnten die Streitschlichter*innen selbstständig ohne größere 

Vorkommnisse selber klären. Kurz bevor es zum Mittagessen runterging wurde eine kurze 

Zimmerbestandsaufnahme durchgeführt. Ums kurz zu machen: viele Süßigkeiten und andere 

Knabbereien (die waren wohl alle in den ganzen Koffern) lagen neben Schminkzeug und Handy bzw. 

Ladegeräte überall verstreut in den Zimmern, während andere sich noch am Bettbezug abmühten. 

Das Essen war okay, eine kurze Einweisung folgte und schon trafen wir uns zu unserem ersten 

Plenum in unserem eigenen kleinen Häuschen, welches sich auf dem großen Gelände befand. Im 

Plenum wurden Vereinbarungen, wie Handynutzung getroffen und der Tagesablauf besprochen. 

Leider konnten wir das Passwort für das W-Lan nicht teilen, weil es keines gab. Also, es gab eine 

Einwahl über einen QR- Code, aber danach hatte keiner gefragt… 

Stattdessen wurde eine Fotosafari zum Kennenlernen des Geländes genutzt. Dabei entstanden viele 

tolle Bilder, welche von zu teil überbordender Kreativität sprudelten. Diese wurden im 

anschließenden Plenum ausgewertet. Die Freizeit bis zum Abendbrot wurde genutzt um die Seilbahn 

zu erproben oder einige Würfe auf der Kegelbahn zu versuchen. Nach dem Abendbrotbuffet ging es 

ein letztes Mal ins Plenum, diesmal wurde es vom Campteam genutzt um den letzten Tag 

vorzubereiten und um einen kleinen Tagesabschluss zu machen bevor es zur Nachtwanderung ging.  

Diese führte uns im Hellen den Eisenweg hinauf am Schwarzen Kreuz, vorbei zur nahegelegenen 

Forzbachquelle. Schon am Beginn des Waldes hing dort ein Zettel mit gruseligen Nachrichten, 

wahrscheinlich von anderen verwunschenen Seelen innerhalb des Waldes. Oder von einer anderen 

Klassenfahrt, die ihren Müll nicht weggeräumt hat. An der Quelle ankommen nahmen wir Platz und 

lauschten der Stille des Waldes. Um dieser Herr zu werden erzählten wir uns allerlei selbsterlebten 

Grusel. Ehe wir uns versahen brach die Nacht über uns ein und Glühwürmchen erhellten uns unsere 

Umgebung, dies nahmen wir zum Anlass uns auf dem Weg zurück in die Unterkunft zumachen. 

Ein Versuch des Campteams mit Masken und Gelächter die andern zu erschrecken war leider nicht 

von Erfolg gekrönt. Dafür war eine aufblitzende Taschenlampe und ein paar Wildschweingeräusche 

umso erfolgreicher und überraschte auch zwei von drei Betreuer („Ich lach mich immer noch schlapp, 

wenn ich das schreibe!“, Anm. d. Verf.). An der Unterkunft angekommen, schlichen alle ruhig in ihre 

Zimmer und machten sich fertig, da wir erst nach der um 22:00Uhr beginnenden Nachtruhe zurück 

kamen. Toll, wie das geklappt hat. 

Der Morgen begann für den größten Teil der Gruppe mit dem Weckruf von Falko, einer halben 

Stunde vor dem Frühstück. Nachdem Frühstücksbuffet ging es in das erste Plenum mit einem kleinem 

„evolutionären“ Spiel und dem Tagesablauf. Da unser Fokus auf dem Stärken des Teamgedanken lag, 

wählten wir für den ersten Input ein Team- und Kommunikationsspiel, dafür wurde ein Spinnennetz 

aus Seilen geknüpft und zwischen zwei Fahnenmäste gespannt. Die Aufgabe bestand darin jedes 

Teammitglied durch das Netz zu bringen, zu tragen oder auch zu werfen. Dabei konnten wir 

wunderbar die unterschiedlichen Charaktere der Gruppenmitglieder erkennen und auch erkennen, 

wie die Gruppe zurzeit zusammenarbeitet.  

Der zweite Input trieb den Gedanken des ersten Inputs noch weiter. Das Team sollte in einer 

bestimmten Zeit einen Code knacken. Dafür mussten verdeckte Zahlen aufgedeckt werden und sich 

gegenseitig stumm zugespielt werden. Leider konnte das Team den Code nicht knacken, vielleicht 

wiederholt man die Übung im nächsten Jahr nochmal. 



 

 61 

Nach einem amüsanten Mittagessen ging es auch schon Richtung Freibad. Leider war es nicht so ein 

sonniger Tag, wie die Tage vorher, dafür war die halbstündige Wanderung querfeldein dahin sehr 

angenehm. Am Freibad angekommen kam die Sonne aber noch etwas raus, sodass alle wenigstens 

einmal im Wasser waren. Den schönen Tag am Freibad wurde durch viele Gespräche, Spiele, und 

ganz viel Baden gefüllt. 

Das Abendbrot hinter uns, hatte den letzten Input des Tages das Campteam vorbereitet. Diese 

hatten eine schöne Wissensrallye mit dem gesamten Team durchgeführt, in dem das Siegerteam mit 

vielen Ballons „beschenkt“ wurde. Die anschließende Zeit bis zur Bettruhe wurde wieder genutzt um 

die vielfältigen Geländespiele zu nutzten. 

Der letzte vollständige Tag wurde wie immer mit dem Weckruf von Falko begonnen und sich im 

Anschluss beim Frühstück zu treffen. Leider viel der ganze Tag ins Wasser. Es regnete fast durchweg, 

dadurch mussten wir die geplanten Teamaktionen umstrukturieren. Am Vormittag wurde fleißig Holz 

für das Lagerfeuer gesammelt und der gemeinsame „bunte Abend“ vorbereitet. 

Der Nachmittag wurde genutzt um einen kleinen Abstecher zum nahe gelegenen Netto zu machen. 

Die etwas zweistündige Wandern durch den leichten Regen war sehr angenehm und wurde genutzt 

um der heimischen Flora und Fauna näher zu kommen. Und natürlich um die eigenen Vorräte 

aufzufüllen, leider war die koffeineinschränkenden Maßnahmen für den ein oder die andere etwas zu 

hart. Nach dem Wocheneinkauf von Süßem und Salzigem wurden noch die letzten dekorierenden 

Handgriffe für den „bunten Abend“ gemacht.  

Nach dem Abendbrot, heute mal als Grillbuffet, wurde eine große Runde „Werwolf“ gespielt. Eine 

sehr schöne Runde mit viel Lachen und einem glücklichen Falko, der nicht in der ersten Runde 

gestorben ist. (Danke noch mal an die liebe Hexe, die Falko in der ersten Runde gerettet hat!, Anm. d. 

Verf.). Leider viel das geplante Lagerfeuer, trotz aller Bemühungen von Herrn Kober, ins Wasser. 

Der letzte Tag begann, auf Wunsch der Jugendlichen, mit einem Weckruf von Falko und Musik. Zum 

Leidwesen der Jugendlichen wurden sie mit Falkos Musik geweckt.  

Nach dem Frühstück nahmen wir von Falko Abschied, der sich auf den Weg nach Hamburg, zur 

Abschlussfahrt der Klasse 10b, machte. Die Gruppe winkte ihm mit Tränen in den Augen und 

Taschentüchern in den Händen von der Dachterrasse des Hauses nach.  

Dann hieß es, Sachen packen, Zimmer durchfegen und die Taschen, Koffer und Rucksäcke nach unten 

bringen. Das klappte alles ganz wunderbar und es waren tatsächlich keine Chipskrümel mehr zu 

sehen. 

Eine Reflexionsrunde bildete den offiziellen Abschluss des diesjährigen Sommercamps. Kurz 

zusammengefasst: Die jungen Menschen haben sich in der Gruppe sehr wohl gefühlt, konnten sich 

und die anderen nochmal neu kennenlernen und haben (noch mehr) Lust auf die gemeinsame Arbeit 

als Streitschlichter*in im neuen Schuljahr bekommen. 

Im Nieselregen wanderten dann alle mit ortskundiger Begleitung zum Bahnhof Thalheim, während 

das Gepäck wieder trocken transportiert wurde. 

Pünktlich starteten wir in Richtung Chemnitz. Im Zug holten einige Schlaf nach, dösten, hörten Musik; 

insgesamt verlief die Fahrt sehr ruhig. Der Anschlusszug in Chemnitz kam auch pünktlich; dieser 

musste bloß auf der Fahrt auf einen entgegenkommenden Zug warten, sodass sich unsere Ankunft in 

Leipzig um ca. 20 Minuten verspätete. Müde aber glücklich fielen die jungen Menschen hier wieder 

ihren Eltern, Brüdern, Geschwistern, Nachbarn in die Arme. Es war eine tolle Zeit! Also dann: 

„Tschüss ihr Lieben!“ 
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…und nach dem Camp ist vor dem Camp 😊 

 

 


