
 
 

                  

 

 

 

Rahn Education 

                     Dr. P. Rahn & Partner 

Schulen in freier Trägerschaft 

gemeinnützige Schulgesellschaft mbH 

 

 

Jahresbericht der Schulsozialarbeit  

an der Freien Oberschule 

Schuljahr 2018/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasserin:  Annika Cleff (Schulsozialarbeiterin an der Freien Oberschule) 
   
 
Stand: 09.07.2019



 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Inhalt 
1. Einleitung ......................................................................................................................................... 1 

2. Evaluation ........................................................................................................................................ 2 

2.1. Ressourcen .............................................................................................................................. 2 

2.1.1. Personell .......................................................................................................................... 2 

2.1.2. Räumlich .......................................................................................................................... 2 

2.1.3. Finanziell .......................................................................................................................... 2 

2.2. Einzelfallhilfe ........................................................................................................................... 2 

2.3. Soziale Gruppenarbeit ............................................................................................................. 4 

2.3.1. Soziales Lernen ................................................................................................................ 4 

2.3.2. Prävention ..................................................................................................................... 17 

2.4. Netzwerkarbeit ...................................................................................................................... 39 

2.5. Öffentlichkeitsarbeit & Weiterbildungen .............................................................................. 50 

3. Abschluss & Ausblick ..................................................................................................................... 51 

 



1 
 

 

1. Einleitung 
 

Seit August 2016 existiert die Schulsozialarbeitsstelle an der Freien Oberschule. Das 

Konzept der Schulsozialarbeit, welches von der Schulsozialarbeiterin erarbeitet wurde, 

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

worden. Es dient seit dem als Arbeitsgrundlage für die Schulsozialarbeiterin und wird 

jährlich von dieser fortgeschrieben. 

In diesem Jahresbericht, der auf dem erwähnten Konzept basiert, nachfolgend die 

Evaluation des Schuljahres 2018/19. 
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2. Evaluation  

2.1. Ressourcen 
2.1.1. Personell 

Für die Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin ist im Schuljahr 2018/19 Frau Annika Cleff 
(staatlich anerkannte Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin, DAM zertifizierte 
Sozialmanagerin, systemische Beraterin und energetische Coachin) für 32 
Wochenstunden angestellt. Die Schulsozialarbeiterin ist neben ihren gängigen und 
nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten auch im Gestaltungsteam der Freien Oberschule 
aktiv, welches ein Instrument zur Entwicklung eines neuen Schulprogramms von der 
Schulleitung installiert wurde. 

2.1.2. Räumlich 

Im Schuljahr 2018/19 fand der Umzug der Freien Oberschule auf den Campus statt. Der 
Kontakt der Schulsozialarbeit seit November 2018 lautet: 
Rahn Education 
Schulsozialarbeit an der Freien Oberschule 
Salomonstraße 8 
04103 Leipzig 
Der Schulsozialarbeit steht hier im neuen Gebäude ein eigenes Büro mit Schreibtisch, PC, 
Drucker, einem kleinen Tisch mit vier Stühlen, sowie einem Schrank und Regalen zur 
Aufbewahrung von Materialien in der 3. Etage (Raum 309) zur Verfügung. 

2.1.3. Finanziell 

Im Schuljahr 2018/19 hat sich an der grundsätzlichen Finanzierung nichts geändert. Der 
Schulsozialarbeiterin stehen für ihre Arbeit innerhalb eines ganzen Kalenderjahres 6.500€ 
zur Verfügung. In Absprache mit dem Sekretariat der Schule trägt die 
Schulsozialarbeiterin in die selbst erstellte Buchhaltungstabelle ihre Ausgaben im 
jeweiligen Posten ein. Die Sekretärin hat Zugriff auf diese Tabelle und kann somit zeitnah 
die internen Abrechnungen ausführen. Innerhalb des Zivilcourageprojektes wurden 
erneut die Gesamtkosten für die Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses des ASB Leipzig 
e.V. vollständig durch den Förderverein der Freien Oberschule übernommen. Darüber 
hinaus unterstütze der Förderverein das erste Streitschlichtungscamp finanziell.  

 

2.2. Einzelfallhilfe 

Im Schuljahr 2018/19 führte die Schulsozialarbeiterin insgesamt 107 Beratungs- und 
Einzelfallgespräche durch. Drei Fälle davon mit wöchentlichen Terminen über einen 
längeren Zeitraum. Kinder und Jugendliche aller Klassenstufen (18x Klassenstufe 5; 50x 
Klassenstufe 6; 30x Klassenstufe 7; 4x Klassenstufe 8; 4x Klassenstufe 9; 1x Klassenstufe 
10) sowie Lehrer*innen und Eltern waren durch 53 männliche und 82 weibliche Personen 
vertreten. Zu beachten ist hierbei, dass an einem Termin mitunter mehrere Personen 
anwesend waren. Von den insgesamt 107 Gesprächen fanden 16 innerhalb von 
Unterrichtsstunden, meist den KT-Stunden, statt. Das entspricht einer prozentualen 
Häufigkeit von 15%. 
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Nachfolgend alphabetisch aufgelistet die Themenschwerpunkte einschließlich der 
Häufigkeit, in der die Themen in der Einzelfallhilfe auftraten:  
    

• Aggression/ Gewalt (4) 

• Akute Krise (1) 

• Angst (3) 

• Ausgrenzung (2) 

• Beleidigungen (11) 

• Digitale Medien (2) 

• Familie (19)  

• Freundschaft (5) 

• Handlungsalternativen entwickeln/ Verhaltensänderung (12) 

• Klärungsgespräche (4) 

• Liebe (1) 

• Mobbing (4) 

• Motivation bei Schulunlust (1) 

• Psychohygiene (1) 

• Rassistische Äußerungen (1) 

• Rolle in der Klasse (9) 

• Schlafen (3) 

• Selbst- & Fremdwahrnehmung (2) 

• Sexualität (6) 

• Streit/ Konflikte unter Mitschüler*innen (8) 

• Streit mit Lehrer*innen (2) 

• Selbstwertstärkung (4) 

• Tod (2) 

• Trauerbewältigung (1) 

• Umgang mit Gefühlen (5) 

• Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (3) 
 

Wie im letzten Schuljahr ist die Familie auch im Schuljahr 2018/19 Schwerpunktthema 

innerhalb der Einzelfallhilfe, was die erhöhte Anzahl an Elterngesprächen, bei der die 

Schulsozialarbeiterin involviert war, unterstreicht. Im Hinblick auf das kommende Schuljahr 

sollte daher verstärkt mit Familienberatungsstellen kooperiert werden um das gesamte 

System Familie noch besser unterstützen zu können. 
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2.3. Soziale Gruppenarbeit 
2.3.1. Soziales Lernen 

Soziales Lernen findet in Gruppen statt. Im Schuljahr 2018/ 19 gab es folgende Gruppen, 
in denen soziales Lernen durch die Schulsozialarbeiterin durchgeführt wurde: 

• Klasse 

• Pionierclub 

• Streitschlichtung 
 
Die Projektstunden finden i.d.R. während Unterrichtszeiten statt und sind vor 
Schuljahresbeginn im Schuljahresplan für alle ersichtlich. Treffen mit 
Streitschlichter*innen und Pionierclubmitgliedern finden i.d.R. in den Pausenzeiten statt. 
 
Nachfolgend die Evaluation der einzelnen Bereiche. 
 

      Soziales Lernen  
Klassen 
 
Für alle 5. Klassen wurde durch die Schulsozialarbeiterin 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.“ 1 
 
Zu den ersten Sitzungen war die Schulsozialarbeiterin mit anwesend um die Kinder zu 
unterstützen. Im Laufe des Schuljahres wurden die Kinder so selbstständig, dass sie den 
Klassenrat ohne viel Unterstützung durchführen konnten. Die Klassenleitungen achteten 
auf eine regelmäßige Realisation des Klassenrates. Rückmeldungen ergaben, dass der 
Klassenrat als Beteiligungs- und Demokratieinstrument sehr gut angenommen worden ist 
und auch weitergeführt werden soll. 
 

                                                           
1 https://www.derklassenrat.de/der-klassenrat?utm_medium=hero (letzter Zugriff: 24.06.2019. 10.30 Uhr) 

https://www.derklassenrat.de/der-klassenrat?utm_medium=hero
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Rückmeldungen2 aller 5. Klassen zum Klassenrat zusammengefasst: 
 
Das ist super/ soll so 
weitergehen: 

* die Form des Klassenrates und dass es ihn überhaupt gibt 
* der Stuhlkreis, damit man alle sehen kann 
* es ist gut, da wir Dinge selber klären/ lösen können 
* es ist eine entspannte Stimmung 
* direkte Beteiligung 
* die Aufteilung der Ämter 
* es ist gut, da wir Themen der Klasse, also unsere Themen 
besprechen können 
* durch das gemeinsame Besprechen gibt es immer mehr 
Lösungsvorschläge bei Konflikten, was toll ist 
* es hat Spaß gemacht 
* gute Gespräche/ Diskussionen 
* gute Entscheidungsfindung 

Das hat mir manchmal 
Bauchweh gemacht: 

* manchmal zog es sich so lange hin, bis wir gemeinsam eine Lösung 
gefunden haben 
* der/ die Stellvertreter*in hatte keine richtige Aufgabe 
* manchmal herrschte ein rauer Umgangston, wenn 
Lösungsvorschläge/ Ideen geäußert wurden 
* manche Themen können auch privat geklärt werden und gehören 
nicht in den Klassenrat 
* was mache ich als Vorsitzende*r, wenn es scheinbar keine Lösung 
gibt? 
* manchmal, vor allem zum Ende des Schuljahres hin, nahm die 
Ernsthaftigkeit ab und es wurde lauter 

Das darf so nicht 
weitergehen/ muss 
verändert werden: 

* der/ die Regelwächterin soll strenger sein → klare Konsequenzen 
bei Störungen 
* Vorsitzende*r muss noch in der Moderationskompetenz unterstützt 
werden 
* Disziplin der Klasse (Ruhe) 
* langes Sitzen ist anstrengend 
* Wiederholung von Themen soll nicht so oft passieren, dann hat man 
keine Lust mehr darauf 
* bei Konflikten ist es schwierig unparteilich zu bleiben, wenn es um 
Freund*innen geht 
* die Regelwächter und Zeitwächter müssen mehr eingreifen/ 
strukturieren und die Klasse muss darauf hören 

In der 
Konzeptfortschreibung 
für das Schuljahr 
2019/20 zu beachten: 

 
 

* mehr Unterstützung der Ämter → klarere Einführung und 
Begleitung 
* klarer den Ablauf einhalten → Protokoll 
* wenn der/ die Vorsitzende mit in einen Tagesordnungspunkt/ 
Konflikt involviert ist, muss Stellvertreter*in die Moderation 
übernehmen 
* Paten/ Streitschlichter*innen mit in den Klassenrat einladen, wenn 
es um Konflikte geht 
* Handzeichen/ Redeliste für Stellvertreter*in einführen 
* Einigung über Ämtertausch transparenter gestalten 
* Idee einer Blitzlichtrunde, damit alle mal zu Wort kommen können 

 

                                                           
2 Die Rückmeldungen holte sich die Schulsozialarbeiterin nach den letzten Klassenratssitzungen in der 26. & 27. 
KW ein. 
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Projektstunden 

 
 

Klasse: 5a  

Datum:  
27.11.2018, 30.11.2018, 14.12.2018, 24.1.2019, 12.2.2019, 15.5.2019  
jeweils 45 Minuten 

Thema: „Jungsrunden“ Verantwortliche/r: Cleff, 1x 
zusammen mit Frau Hoyer-Meyer 
(Schulleitung) und 1x zusammen mit 
Frau Köhler (Klassenleitung) 

Ziele: 
Positives Zusammensein unter den Jungen der Klasse fördern, Ausgrenzung 
entgegenwirken, Förderung von Empathie, Klärung von Konfliktsituationen, Förderung der 
Wahrnehmung von Bedürfnissen 

Evaluation: 
Die Jungen der Klasse 5a begegneten sich untereinander in den kleinen „Jungsrunden“ 
offen und reflektiert. Auf die Themen gingen sie ein und waren gewillt, eine positive 
Veränderung herbeizuführen. Sie genossen die Abwesenheit der Mädchen und wünschten 
sich nach den ersten „Jungsrunden“ mehr davon. Die Gruppe ist enger 
zusammengewachsen und die zu Beginn des Schuljahres bestandene 
Ausgrenzungssituation konnte beseitigt werden. 

 

Klasse: 5a  

Datum: 13.09.2018, 90 Minuten  

Thema: Systemische Mobbing Kurzintervention Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele:  
Betroffenheit wecken, Mitgefühl anregen, Gewalt tabuisieren, Erstellen einer 
Selbstverpflichtungserklärung, Implementierung eines sozialen Kontroll- und Hilfe-
systems 

Evaluation: 
Die Kinder der Klasse 5a waren mit angemessener Ernsthaftigkeit beim Thema und 
erarbeiteten gemeinsam eine Selbstverpflichtungserklärung, in der niedergeschrieben 
ist, in welchen Werterahmen innerhalb der Klassengemeinschaft miteinander 
umgegangen werden soll. Diese unterschrieben alle. Ein Team von sieben Kindern 
bildete sich zu den „Beobachter*innen der Menschen- und Kinderrechte“. Diese trafen 
sich im Schuljahr 2018/19 insgesamt drei Mal und reflektierten zusammen mit der 
Schulsozialarbeiterin die aktuelle Situation in der Klasse. 
Die Schulleiterin kam am 14.9.2018 in die Klasse um den Kindern ihre Anerkennung 
mitzuteilen. Dass eine Klasse gemeinsam so eine Selbstverpflichtungserklärung 
erarbeitet ist nicht selbstverständlich. Damit wurde den Kindern auch die Wichtigkeit 
und Ernsthaftigkeit verdeutlicht. 
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Klasse: 5a  

Datum: 12.12.2018, 8.1.2019, 22.1.2019, 7.2.2019 jeweils 45 Minuten 
 

Thema: Hospitationen Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele: 
Durch Beobachtung der Klassensituation bedürfniss- und klassenorientierte Angebote 
realisieren können 

Evaluation: 
Die Schulsozialarbeiterin hospitierte in unterschiedlichen Unterrichtsfächern in der 
Klasse 5a und konnte durch gezielte Beobachtungsaufträge der Klassenleitung weitere 
Schritte der Interventionen und Aktionen für die Klasse rückmelden. 

 

Klasse: 5a  

Datum: 15.2.2019 
 

Thema: „Meet & Greet“ Verantwortliche/r: Cleff und drei 
Schülerinnen der Klasse 5a 

Ziele: 
Durch eine Aktion die Möglichkeit geben, sich nochmal neu kennenzulernen und 
eventuell bestehende Vorurteile oder verfestigte Sichtweisen aufzulockern 

Evaluation: 
Die drei Mädchen der Klasse 5a kamen eigenständig auf die Schulsozialarbeiterin zu 
mit der Idee, eine Aktion in der Klasse durchzuführen, damit sich das Klassenklima 
wieder bessere. Nach vier Vorbereitungstreffen führten die Mädchen dann am 
15.2.2019 ihr „Meet & Greet“ durch, welches sehr gut verlief und die Kinder der Klasse 
Neues erfahren ließ. Die Rückmeldungen ergaben, dass sie die Sache toll fanden, weil 
sie ihre Klassenkamerad*innen mal ganz anders wahrgenommen haben und sie sich 
wünschen, so etwas nochmal zu wiederholen. 
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Klasse: 5b  

Datum: 23.8.2018, 90 Minuten, 20.3.2019 & 21.3.2019 jeweils 45 Minuten 

Thema: Hospitationen Verantwortliche/r: Cleff  
 

Ziele: Durch Beobachtung der Klasse gruppendynamische Prozesse wahrnehmen 
 

Evaluation: 
Die Schulsozialarbeiterin hospitierte in unterschiedlichen Unterrichtsfächern in der 
Klasse 5b und konnte durch gezielte Beobachtungsaufträge, die einzelne Kinder der 
Klasse betrafen, gemeinsam mit der Klassenleitung weitere Schritte planen. 

Klasse: 5b  

Datum: 15.5.2019, 60 Minuten 

Thema: „Konfliktlösestrategien“ Verantwortliche/r: Cleff  
 

Ziele: Erarbeitung von Konfliktlösestrategien, die im gemeinsamen Klassenalltag 
umsetzbar sind 

Evaluation: 
Die Schulsozialarbeiterin klärte mit den Kindern der Klasse 5b einen Vorfall, bei dem es 
zu einem Konflikt kam und erarbeitete daraufhin verschiedene Konfliktlösestrategien, 
die die Kinder anwenden können. Die Kinder haben überwiegend eine Vorstellung 
davon, wie der Umgang miteinander aussehen sollte, ihnen fehlen teilweise noch die 
Strategien und der Mut, einzugreifen, wenn sie eine Konfliktsituation o.ä. beobachten. 
Die Klassenleiterin arbeitete im Anschluss an die Stunde weiter mit den Kindern am 
Thema. 

Klasse: 5c  

Datum: 11.1.2019, 45 Minuten 

Thema: Systemische Mobbing 
Kurzintervention/ „Die geschützte 
Abfrage“ (nach Grüner/ Hilt) und „Top oder 
Flop“ 

 

Verantwortliche/r: Cleff  
 

Ziele: Durch eine anonyme schriftliche Befragung Ausgrenzungsprozesse wahrnehmen 
und Schritte dagegen planen; Sensibilisierung für Begriffe, die verletzen können und 
wie der allgemeine Umgangston in der Klasse ist 

Evaluation: 
Die Kinder nahmen die Abfrage sehr ernst und antworteten sehr offen, sodass die 
Schulsozialarbeiterin zusammen mit dem Klassenleiter weitere Interventionen planen 
konnte. 
Die Kinder arbeiteten sehr ernsthaft an den „Top oder Flop“-Worten bzw. Sätzen. Sie 
konnten sie in unterschiedliche Situationen einsetzen und reflektieren, wie 
unterschiedlich sie wirken können und dass sie nicht immer einschätzen können, wie 
diese beim Gegenüber ankommen. 
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Klasse: 5c  

Datum: 25.1.2019, 45 Minuten 

Thema: „Verbale Attacken ignorieren“ 

 
Verantwortliche/r: Cleff  
 

Ziele: Durch Ich-Stärkungsmethoden verbaler Attacken ignorieren 

Evaluation: 
Die Kinder ließen sich gut auf die körperfokussierten Methoden der Ich-Stärkung ein 
und konnten danach gut reflektieren, wie sich die verbalen Attacken anfühlten und 
wie es ist, wenn jemand die eigenen persönlichen Grenzen (verbal) überschreitet. 
Durch die vorher durchgeführte Fokussierungsübung war es dem Großteil der Klasse 
möglich, die verbalen Attacken (basierend auf den Ergebnissen der geschützten 
Umfrage) zu ignorieren. 

 
 
 

Klasse: 5c  

Datum: 15.2.2019, 45 Minuten 

Thema: „Schritte weg von Ausgrenzung“ 

 
Verantwortliche/r: Cleff  
 

Ziele: Die individuelle Handlungsfähigkeit fördern 

Evaluation: 
Die Kinder der Klasse 5c arbeiteten sehr gut mit, hatten viele Ideen und konnten sich 
auf die Meinungen anderer einlassen. Sie fanden viele kleine Schritte weg von 
Ausgrenzung, hin zu einem gleichberechtigten Leben und einer Kultur der 
Anerkennung innerhalb der Klassengemeinschaft. 
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Klasse: 5c  

Datum: 15.3.2019, 45 Minuten, Paten-/ Projektstunde 

Thema: „Rausgerutscht oder 
Reingedrückt“ 

 

Verantwortliche/r: Cleff, N. Opelt & M. 
Schlaak (Paten der Klasse 5c) 
 

Ziele: Den bewussten Umgang mit Worten fördern 

Evaluation: 
Zusammen mit den beiden Paten (ausgebildete Streitschlichter*innen) der Klasse 5c, 
begleitet durch die Schulsozialarbeiterin, arbeiteten die Kinder sehr gut mit, waren 
offen und reflektiert. Floskeln und Äußerungen in der täglichen Begegnung, die als 
respektlos/ abwertend empfunden werden, wurden am Ende der Stunde durch 
positive und wertschätzende Äußerungen/ Worte ersetzt. Die Kinder übten sich in der 
Selbstreflexion und -kritik und fanden, dass das Thema sehr wichtig sei. 

 
 
 

 



11 
 

 
 

Klasse: 6a  

Datum: 21.9.2018, 9.11.2018, 8.2.2019, jeweils 45 Minuten 

Thema: „Mädchenrunden“ 
 

Verantwortliche/r: Cleff  
 

Ziele: Durch geschlechtshomogene Gruppe Offenheit für individuelle Themen schaffen 

Evaluation: 
Die Mädchen der Klasse 6a genossen die Mädchenrunden und redeten zusammen mit 
der Schulsozialarbeiterin und ihren Klassenkameradinnen offen über aktuelle Themen. 
Kleine Impulse nahmen sie dankbar an und wünschten sich noch häufiger solche 
Stunden ohne „die Jungs“. 

  

 

Klasse: 6c  

Datum: 7.6.2019, 30 Minuten 

Thema: „Klassenklimaabfrage“ 

 
Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele: Vergleich zur letzten Klassenklimaabfrage im April 2018 schaffen 

Evaluation: 
Die Ergebnisse der Klassenklimaabfrage im Juni 2019 zeigen im Vergleich zur 
identischen Abfrage im April 2018 eine positive Tendenz. Von insgesamt 43 zu 
beantwortenden Fragen zeigt sich bei 27 davon eine Verbesserung zum letzten 
Schuljahr, prozentual sind das 63%.  12 Dinge schätzt die Klasse weiterhin 
gleichbleibend ein und bei 3 Fragen gibt es eine negative Tendenz. Hervor stechen 
dabei die Lautstärke während des Unterrichts und Lästereien untereinander. Die 
Klassenleitung hat die Ergebnisse bekommen um mit der Klasse an den Themen auch 
im nächsten Schuljahr weiterzuarbeiten. 
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Soziales Lernen 
Pionierclub 
Der Pionierclub ist eine sich im Oktober 2017 gebildete Gruppe. Diese Gruppe bestand zu 
Beginn des Schuljahres 2018/19 aus sieben, am Ende des Schuljahres aus acht Mädchen 
einer 6. Klasse. Die Gruppe hat sich den Gruppennamen als Identifikation für ihr Tun und 
Handeln gegeben. Diese Gruppe ist gern sozial aktiv. Sowohl innerhalb des Schullebens 
als auch in der Öffentlichkeit.  
 
Im vergangenen Schuljahr trafen sich die Mitglieder regelmäßig jede Woche Mittwoch in 
der Frühstückspause zusammen mit der Schulsozialarbeiterin. Die Treffen wurden im 
Rotationsverfahren immer von einem anderen Mädchen moderiert. Ein anderes schrieb 
Protokoll.  
Alle Mädchen nahmen am 4. 10.2018 am 1. Leipziger Kinderkongress teil.  
Sie realisierten in Kooperation mit der Leitung der Kindertagesstätte „Musikus“ der Rahn 
Education auf deren Weihnachtsmarkt einen Spendenstand und nach einem erneuten 
Spendenaufruf innerhalb der Oberschule überreichten drei der Teammitglieder im März 
2019 die Spende in Höhe von 170,-€ dem Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg. 
Am 20.11.2018 nahmen alle Mädchen am internationalen Tag der Kinderrechte an der 
Aktion „Kids take over!“ im Neuen Rathaus teil, bei dem auch Oberbürgermeister Jung 
für Fragen zur Verfügung stand. 
Einzelne Mädchen gingen und gehen zu den „Fridays für Future“-Demonstrationen und 
berichteten/ berichten den anderen Mitgliedern in der darauffolgenden Woche davon. 
Seit März 2019 sind alle acht Mädchen im Vorbereitungsteam des 2. Leipziger 
Kinderkongresses, der im Oktober 2019 stattfinden wird. 

 
Den Mädchen bereitet die Tätigkeit 
innerhalb des Pionierclubs sehr viel 
Freude und Spaß. Sie sind mit großem 
Engagement dabei und freuen sich auf 
die Weiterarbeit im neuen Schuljahr 
und dem dann stattfindenden 2. 
Leipziger Kinderkongresses. 
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Soziales Lernen  
Streitschlichtung 
 
Die Streitschlichtung an der Freien Oberschule gliederte sich im Schuljahr 2018/19 in 
folgende Gruppen mit aufgelisteten Aktionen: 

 

Ausbildung  Gesamttreffen  Aktive 
Streitschlichter*innen 

 
• Start: 18.09.2018 

• Abschlussmediationen in 
Zusammenarbeit mit 
bereits aktiven 
Streitschlichter*innen: 
11.6.2019 

• Zertifikatübergabe: 
18.06.2019 

• Teilnehmer*innen: 11  
(9x Klassenstufe 5, 2x 
Klassenstufe 6) 

• 30 Ausbildungsstunden  

• Zweitägiger 
Herbstferienkurs zum 
Thema „Friedvolle 
Kommunikation“ in 
Kooperation mit dem 
Max-Klinger-Gymnasium 

• Workshoptag Leipziger 
Schulen zum Thema 
„Demokratie födern!“ 

• Einzelgespräche zum 
Ende der Ausbildung mit 
der Schulsozialarbeiterin 

• Kinder/ Jugendliche 
zeigten viel Interesse an 
den gebotenen Inhalten 
und waren überwiegend 
mit großer 
Ernsthaftigkeit dabei 

• Im Schuljahr 2018/19 gab 
es keine regelmäßigen 
Informationsbriefe an die 
Eltern der 
Teilnehmer*innen 

 Insgesamt vier 
Gesamttreffen fanden im 
Schuljahr 2018/19 statt: 

• Februar 2019 → 
Weiterarbeit an Ideen 
aus Naunhof zum 
allgemeinen Konzept 
der Streitschlichtung an 
der Freien Oberschule 

• April 2019 → Besuch 
von 
Streitschlichter*innen 
der Fichte-Oberschule 
aus Mittweide: 
Vorstellung der 
Streitschlichtung und 
Austausch 

• Juni 2019 → 
Verabschiedung von 2 
Jugendlichen aus dem 
Streitschlichtungsteam 
& Ausblick in das neue 
Schuljahr 

• Juni 2019 → 
Weiterarbeit an Ideen 
aus Naunhof zum 
allgemeinen Konzept 
der Streitschlichtung an 
der Freien Oberschule 
& Vorbereitung des 
kommenden 
Schuljahres (Paten, 
Wandtafel, Vorstellung 
in der 1. 
Dienstberatung) 
 
 

 • Für die bereits ausgebildeten 
Streitschlichter*innen fanden 
im Schuljahr 2018/19 statt: 

• Wöchentliche Teamtreffen 
immer montags in der 
Frühstückspause → im 
Laufe des Schuljahres: 
erhöhte unregelmäßige 
Teilnahme einiger 
Jugendlicher → ein 
Streitschlichter hat sich aus 
der aktiven 
Streitschlichtung 
herausgenommen und 
macht erstmal eine Pause 

• Vorstellung in der 
Dienstberatung im August 
2018 

• Patenstunden in den 5 
Patenklassen mit den 
Themen Team, 
Kommunikation, 
Mediationsgespräche, 
Streit, „Rausgerutscht oder 
Reingedrückt“ – der 
Umgang mit Worten, 
Gruppenzwang, 
Weihnachtsbastelei und 
einer Kennenlernaktion zu 
Beginn des Schuljahres 

• Drei Streitschlichter*innen 
(1x in Ausbildung, 5. Klasse 
und 2x bereits aktive 
Streitschlichter*innen, 
6.&10. Klasse) waren 
Workshopleiter*innen 
beim „PrimaKlima“-Tag der 
Schülervertretung des 
Gymnasiums im März 2019 

• 12 Mediationsgespräche, 
zwei davon mit 
Nachgespräch 

• Zwei Supervisionen mit 
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Frau Ewerdt-Schlaak für die 
Streitschlichter*innen der 
6. & 7. Klassenstufe im 
Januar und Juni 2019 

• September 2018 bis Mai 
2019 → Hofschlichtung; 
diese wurde vom Team 
abgewählt 

 

 
 

Innerhalb der Streitschlichtung fand zudem vom 6.-8.12.2018 ein Streitschlichtungscamp 
in Naunhof zusammen mit den angehenden Schülermoderator*innen des Max-Klinger-
Gymnasiums statt. Den ersten Camptag nutzen die Streitschlichter*innen um 
grundsätzlich die Streitschlichtung an der Freien Oberschule strukturell und inhaltlich zu 
überdenken und neue Ideen einzubringen. Das Camp ist für die Gruppe als große 
Bereicherung wahrgenommen worden und es besteht der Wunsch, jedes Jahr eine 
solche Fahrt durchzuführen. Für die Fahrt im Schuljahr 2019/20 ist angedacht, ältere 
Streitschlichter*innen mit in die Vorbereitung zu involvieren, um eine direkte Beteiligung 
zu begünstigen. 
Der Föderverein der Schule finanzierte diese Fahrt mit, sodass der Gesamtbetrag für die 
Streitschlichter*innen sank. 

 
Der Workshoptag Leipziger Schulen zum Thema „Demokratie fördern!“ fand am 8.3.2019 
von 9-15.00 Uhr statt. Organisator*innen waren neben der Schulsozialarbeiterin der 
Freien Oberschule in diesem Jahr Schulsozialarbeitskolleg*innen der 94. Oberschule, 
dem Max-Klinger-Gymnasium, dem Brockhausgymnasium, der TÜV-Oberschule und der 
Förderschule Grünau. Fast alle aktiven und angehenden Streitschlichter*innen der 
Oberschule nahmen an diesem Workshoptag teil. Die Reflexion ergab, dass es ein sehr 
interessanter Tag für die Kinder und Jugendlichen war, dass die Themen gut ausgewählt, 
die Gruppe nett war und der Wunsch nach einer Wiederholung mit ähnlichen Themen 
geäußert wurde. 

 
Die Mediationsgespräche in der Freien Oberschule fanden von September 2018 bis Juni 
2019 in den Räumlichkeiten der Schulsozialarbeiterin bzw. ab November in Teilungsraum 
B (Raum 308) der Oberschule statt. Ein eigenes Streitschlichtungsbüro gibt es auch am 
neuen Standort nicht. 
 
Von September 2018 bis Mai 2019 fand i.d.R. immer dienstags, mittwochs und 
donnerstags die Hofschlichtung statt. Zwei bereits ausgebildete Streitschlichter*innen 
waren mit zwei Auszubildenden auf dem Schulhof während der Mittagspause präsent 
um deeskalierend zu agieren und zu Mediationen einzuladen. In einer Teamsitzung im 
Mai 2019 wählten die aktiven Streitschlichter*innen die Hofschlichtung ab, da sie sie als 
nicht zielführend empfanden. Die Präsenz, die sie dadurch erlangten, bekommen sie 
stattdessen durch das Patensystem, welches im nächsten Schuljahr erweitert werden 
soll. Das bestehende Konzept des Patensystems der Streitschlichter*innen ist von der 
Schulsozialarbeiterin überarbeitet worden und wurde in der letzten Juniwoche 2019 mit 
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den zukünftigen Paten besprochen. Die Klassenleiter*innen der neuen 5. Klassen 
bekommen dann eine Information von der Schulsozialarbeiterin.  
 
Nach Rücksprache mit den angehenden und aktiven Streitschlichter*innen sollen 
folgende Themen im nächsten Schuljahr (mehr) Beachtung finden: 
 

Ausbildung 

• Früher im Ausbildungsjahr mit dem Üben der Mediationsgespräche beginnen 

• Ausnahmesituationen in Mediationsgesprächen üben (z.B. Eskalation, Herumalbern, 
Gesprächsstörer) 

• Nachgespräche üben 

• Verstärkt die eigene Rolle als Streitschlichter*in herausarbeiten → z.B. was darf ich/ 
was darf ich nicht/ Machtgefälle 

• Theorie und Praxis im Wechsel 

• Mehr Ausbildungszeit, eine Stunde pro Woche ist zu wenig 

• Einzelne Ausflüge mit der Ausbildungsgruppe 

• Bei Mediationen der bereits aktiven Streitschlichter*innen hospitieren 

• Konsequenter gegen störende Kinder vorgehen 

• Mehr Teamspiele 
 
Aktive Streitschlichter*innen 

• Fortbildungsangebote zu Schwerpunktthemen der Mediation bzw. allgemein 
Streitschlichtung 

• Wertschätzung/ allgemeines positives Bild der Streitschlichter*innen in der Schule 
muss geschaffen werden 

• Bei der Ausbildung selber Themen übernehmen und vermitteln 

• Stabilere Namensschilder 

• Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Streitschlichter*innen sich in der ersten 
Dienstberatung bei den Lehrer*innen vorstellen → Klarheit in die Rolle und die 
Aufgaben der Streitschlichter*innen bringen 

 
Patensystem 

• Auf jeden Fall im neuen Schuljahr fortsetzen 

• Als Patenteam immer „gemischt“, also bereits länger ausgebildete und erfahrene 
Streitschlichter*innen zusammen mit erst neu ausgebildeten Streitschlichter*innen 
zusammen 

• Patenstunden regelmäßig jeden Monat eine durchführen  

• „Reiseführer Oberschule“ mit wichtigen Infos für die neuen 5. Klassen 
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Teamtreffen & Organisatorisches 

• Regelmäßige Teilnahme an Teamtreffen gewünscht 

• Streitschlichter*innen wünschen sich wieder eine Terminübersicht von der 
Schulsozialarbeiterin 

• Gesamttreffen sollen häufiger stattfinden 
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2.3.2. Prävention 

Zur Präventionsarbeit gehörten im Schuljahr 2018/19 die Suchtpräventionsstunden in 

der 5. und 6. Klassenstufe sowie eine Projektstunde in einer 8. Klasse. Darüber hinaus die 

Zivilcourageprojektstunden innerhalb der Gewaltprävention in der 5., 6. und 7. 

Klassenstufe. Das Zivilcourageprojekt konnte somit in diesem Schuljahr das erste Mal in 

allen dafür konzipierten Klassenstufen durchgeführt werden und in den 7. Klassen zum 

Abschluss gebracht werde. Eine detaillierte Rückmeldung zum Projekt folgt in diesem 

Kapitel. 

Darüber hinaus realisierte die Schulsozialarbeiterin zusammen mit der Fachkraft des 

schulpsychologischen Zentrums der Rahn Education zwei gemeinsame Elternabende für 

das Gymnasium und die Oberschule; einer zum Thema Medien in Zusammenarbeit mit 

einer Fachkraft der SAEK3 im Januar 2019 mit über 50 Teilnehmer*innen und der andere 

zum Thema Sucht in Zusammenarbeit mit einer Fachkraft des Drahtseilprojektes der 

Diakonie Leipzig mit 15 Teilnehmer*innen im März 2019. 

Innerhalb der Präventionsarbeit fanden zudem jeweils eine Projektstunde zu den 

Themen „Sexuelle Grenzverletzung“ (45 Minuten) für die Mädchen einer 7. Klasse und 

„Symbole und Codes rechtsextremer Gruppierungen“ (90 Minuten) in einer 8. Klasse 

statt.  

Die Stunde zur sexuellen Grenzverletzung wurde von einer Fachkraft des 

Kinderschutzzentrums Leipzig durchgeführt und stieß auf eine offene, informierte und 

reflektierte Mädchenrunde. Darüber hinaus war die Fachkraft beim Elternabend der 

Klasse anwesend um über ihre Arbeit zu berichten und Informationen weiterzugeben. 

Auch die Eltern der Jungen der Klasse zeigten großes Interesse, sodass die 

Schulsozialarbeiterin für das nächste Schuljahr eine Projektstunde auch für die Jungen 

der Klasse organisierte. 

Die Stunde zu „Symbolen und Zeichen rechtsextremer Gruppierungen“ wurde durch zwei 
Fachkräfte der Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention der Stadt Leipzig realisiert. 
Die Rückmeldungen ergaben, dass der überwiegende Teil der Klasse es gut fand, da 
„endlich mal drüber gesprochen wurde“ und sie viele Informationen über Symbole/ 
Codes bekommen haben. Nun wissen sie auch, wie sie damit umgehen müssen, wenn sie 
solche Zeichen in der Stadt sehen. Es war eine gute Atmosphäre, in der die Jugendlichen 
offen miteinander ins Gespräch kamen.  
Nach der Projektstunde arbeitete der Klassenleiter noch weiter mit der Klasse, da die 
Jugendlichen großen Redebedarf zeigten. 

 

Zu den Rückmeldungen der Projektstunden allgemein:  
Die Rückmeldungen der Kinder und Jugendlichen erfolgten überwiegend am Ende der 
jeweiligen Projektstunde mündlich, durch weitere Feedbackmethoden sowie durch 
schriftliche Auswertungsbögen. Auch einzelne Kolleg*innen sowie 
Kooperationspartner*innen wurden mündlich bzw. schriftlich um Rückmeldung gebeten. 

 
 
 

                                                           
3 Weiter Informationen unter https://saek.de/leipzig/ (letzter Zugriff: 01.07.2019. 13.30 Uhr) 

https://saek.de/leipzig/
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Suchtprävention 
Rückmeldungen ergaben, dass Lehrer*innen wie auch Jugendliche das Thema 
Magersucht in den Suchtpräventionsstunden besprechen möchten. Die 
Schulsozialarbeiterin wird das Thema in der Konzeptfortschreibung für das Schuljahr 
2019/20 berücksichtigen. 
 

Klassen: 5a, 5b, 5c, 5d  

Datum: 12.-15.11.2018, jeweils 90 Minuten 

Thema: „Stress lass nach“ Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele:  
Persönlichkeitsförderung, Sensibilisierung für Stresssymptome und Stresssituationen, 
Erkennen und Bewerten persönlicher Stresssituationen, Umgang mit Stress kritisch 
beleuchten 

Evaluation: 
Die Kinder der 5. Klassen zeigten sich sehr interessiert und nannten beim Einstieg/ der 
Themensammlung viele Gedanken, Fragen und Impulse, die sehr breit gefächert waren 
und in viele Themengebiete reichte. Der Großteil der Kinder ist sich über die Signale, 
die der eigene Körper sendet, sobald er unter Stress steht, bewusst und sie wissen 
zum überwiegenden Teil auch, 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! Teilweise zeigten 
sie sich überrascht, was alles noch ein „Stresskiller“ sein kann → Wein/ Schnaps, 
Zigarette rauchen. Sehr offen gestalteten sich die anschließenden Gespräche in denen 
die Kinder von Situationen aus der Familie berichteten, wo zu „ungesunden 
Stresskillern“ gegriffen wird. Die Kinder sammelten viele Tipps und Tricks gegen Stress 
und teilten sie mit der ganzen Klasse. Die Kinder fanden die Projektstunde gut, sie 
haben „viel Neues gelernt“ und freuen sich bereits auf die nächste 
Suchtpräventionsstunde. Auffällig war, dass nach der Stunde viele Kinder aller 5. 
Klassen kamen um Dinge, die ein Suchtverhalten betreffen, aus der Familie zu 
erzählen, die ihnen ein ungutes Gefühl machen. Da besteht viel Redebedarf! 
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Klassen: 6a, 6b, 6c  

Datum: 14.-16.01.2019, jeweils 90 Minuten 

Thema: „Rauchen/ Nikotin“ Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Persönlichkeitsförderung, Informationen zum Thema Rauchen/ Nikotin, Dynamiken 
von Gruppenzwang verstehen und ihnen entgegenwirken, Wissen über Suchtdefinition 

Evaluation: 
Die Kinder der 6. Klassen arbeiteten sehr gut mit. Ihnen wurde klar, was eine Sucht ist 
und das Gruppenzwang dabei eine große Rolle spielen kann. Durch das 
Hineinversetzen in eine Person, die als einzige keine Zigarette annimmt, konnten eine 
große Menge an konkreten Aussagen gesammelt werden, die die Schulsozialarbeiterin 
im Nachhinein abtippte und allen Kindern zur Verfügung stellte. In einem Rollenspiel 
wurde es dann noch einmal sehr konkret. Mit viel Engagement waren die Kinder dabei 
und es wurde deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, wenn der Freund/ die Freundin 
sagt: „Ach komm, nimm doch auch eine, ist doch nicht schlimm.“ Durch die vorher 
miteinander erarbeiteten Aussagen hatten die Kinder jedoch die Möglichkeit, etwas zu 
erwidern, was sie auch überzeugend taten. In der Rückmeldungsrunde wurde deutlich, 
dass es denen, die die Zigarette ablehnten, teilweise unangenehm war, weil sie ja auch 
mit zur Gruppe dazugehören wollten. Nein sagen bedeutet hier viel Mut zu haben! 
Und den haben in den Suchtpräventionsstunden viele bereits bewiesen.  
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Klasse: 8c  

Datum: 08.02.2019, 90 Minuten 

Thema: „Wenn Finn kifft“ Verantwortliche/r: Cleff & Schiller (FSJlerin) 

Ziele:  
Kognitive, spielerische und kreative Auseinandersetzung mit dem Thema 
Cannabiskonsum, Informationen zu Risiken und Suchtgefahren, Förderung der 
Kommunikationsfähigkeit und Entwicklung einer Haltung zum Thema Cannabis 

Evaluation: 
Die Jugendlichen der 8c waren sehr offen und interessiert am Thema. Sie wissen über 
die Unterschiede zwischen Genuss und Sucht und auch über den schmalen Grad 
zwischen beiden Bereichen Bescheid. Bei einem Quiz gab es bei den Jugendlichen viele 
„Aha-Momente“, als Mythen über Cannabis aufgeklärt wurden. Hier besteht noch viel 
unreflektiertes Halbwissen. Durch die interaktive Methode „Wenn Finn kifft“ konnte 
die Fähigkeit, selbstwirksam zu sein, gestärkt werden und langsam eine eigene Haltung 
zum Cannabiskonsum herangewachsen. Die Jugendlichen gaben die Rückmeldung, 
dass es eine sehr interessante und sinnvolle Stunde war. Aus dieser Stunde heraus 
ergab es sich, dass zwei Schülerinnen im nächsten Schuljahr mit der 
Schulsozialarbeiterin die Suchtpräventionsstunden in den 7. Klassen mit planen und 
umsetzen werden. 
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       Gewaltprävention 

Zivilcourageprojekt in Klassenstufe 5  
 

Klassen: 5a, 5b, 5c, 5d  

Datum: 03.-05.09. & 07.09.2018, jeweils 90 Minuten 

Thema: Mut & Gemeinschaft  Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Förderung kognitiver & sozialer Kompetenzen; Förderung von Selbstbewusstsein und 
Selbstwirksamkeit 

Evaluation: 
Die Kinder der 5. Klassen haben einen Überblick über die Themen und die Häufigkeit 
des Zivilcourageprojektes von Klassenstufe 5-7 erhalten. Sie wissen, was Zivilcourage 
bedeutet („Bürgermut“ oder „sozialer Mut“) und konnten viele Themen nennen, die 
ihnen dazu einfallen. Mutig durften sich die Kinder dann auf dem Schulhof zeigen, wo 
sie einer sich nähernden Person ein lautes und deutliches „Stopp!“ entgegnen sollten. 
Vielen Kindern wurde klar, dass es nicht nur die Stimme ist, die wirkt, sondern auch die 
Körperhaltung. Das durften die Kinder dann in weiteren „Stopp-Runden“ immer weiter 
ausprobieren. Einerseits zeigten viele Kinder großes Interesse am Thema, andererseits 
zeigten sich vor allem in der Klasse 5a einzelne Kinder sehr unruhig, konnten der 
Stunde nicht folgen und störten die, die sich beteiligen wollten. Der überwiegende Teil 
der Kinder konnte für sich mitnehmen, wie es sich anfühlt, Mut zu haben und ein 
lautes und deutliches „Stopp!“ auszusprechen. Die praktischen Übungen fanden alle 
super und wünschen sich mehr davon. Der zeitliche Umfang war laut Rückmeldungen 
der Kinder so in Ordnung. 
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Klassen: 5a, 5b, 5c, 5d  

Datum: 29.-30.10. & 05.-06.11.2018, jeweils 90 Minuten 

Thema: Zivilcouragiertes Handeln & 
Kinderrechte 

Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Wissen über Absetzen eines Notrufes; Hilfreiches zivilcouragiertes Handeln 
bewusstmachen; Wissen über Kinderrechte 

Evaluation: 
Die Kinder der 5. Klassen wissen, dass es unterschiedliche Formen von 
zivilcouragiertem Handeln gibt und konnten zu allen drei Arten (sich für etwas 
einsetzen, Eingreifen, sich wehren) Beispiele nennen. Die Kinder zeigten sich sehr 
offen und interessiert, sodass es in allen Klassen zu Gesprächsrunden kam, in denen 
die Kinder Situationen und Beispiele aus ihrem ganz persönlichen Umfeld erzählten. 
Durch den Beispielfilm „Notruf 110“ wurde dem Großteil der Klasse bewusst, was sie 
bei einem Notruf zu beachten haben. Die praktische Übung (Situation zum Thema 
Eingreifen) fanden die Kinder sehr gut und meldeten zurück, dass es manchmal gar 
nicht so leicht sei, die richtigen Worte zu finden und dass sie auch manchmal Angst 
haben, in einen Handgreiflichkeiten verwickelt zu werden. Der Großteil der Kinder der 
5. Klassen konnten innerhalb eines Spiels selber gut einschätzen, was ein Kinderrecht 
und was kein Kinderrecht ist. Einzelne waren aufgewühlt, da sie sich von ihren Eltern in 
ihren Kinderrechten beschnitten fühlen. Auch sprachen Kinder der Klasse 5d an, dass 
die Kinderrechte ja noch nicht überall auf der Welt umgesetzt werden würden und 
dass das schlimm wäre. Das Thema Kinderrechte fanden die Kinder der 5. Klassen sehr 
wichtig und interessant.  
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Klassen 5a, 5b, 5c, 5d  

Datum: 01.-04. 04. 2019, jeweils 9-12.00 Uhr 

Thema: Erste-Hilfe-Kurs  
 

Verantwortliche/r: Cleff & Schiller (FSJlerin) 
Durchführende: Fachkräfte des ASB 
Leipzig e.V. 

Ziele:  
Vermitteln von Grundlagen der Ersten-Hilfe, praktische Übungen zu Verbänden und 
Nutzung des Dreiecktuches, Bewusstlosigkeit und stabile Seitenlage, Wiederbelebung, 
allgemeines Verhalten (Notruf absetzen, Schock) 

Evaluation: 
Die Kinder der 5. Klassen meldeten zurück, dass sie den Erste-Hilfe-Kurs toll fanden, da 
sie so viel Praktisches machen konnten. Besonders gut kamen die Herzdruckmassage 
und die stabile Seitenlage an, die alle Kinder durchführten, sodass jede*r auch einmal 
das Gefühl dafür bekam. Die Rettungskette kannten ein paar Kinder schon, sodass sie 
aktiv den Klassenkamerad*innen davon berichten konnten. Die Arbeit in Kleingruppen 
(die Klassen waren jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt) fanden alle gut. Durch die 
Raumwechsel kam es während des Tages immer wieder zu kleinen Pausen, die den 
Kindern gut taten. Drei Stunden fanden der Großteil der Kinder zu kurz; sie hätten 
gerne noch länger gemacht. Ein Kind warf die Idee ein, so einen Kurs jedes Jahr 
anzubieten, damit man das Gelernte nicht so schnell wieder vergesse. Ein anderes Kind 
wünschte sich, dass der Erste-Hilfe-Kurs nicht in den Räumlichkeiten der Schule 
stattfinde, sondern woanders. Zudem fänden sie es gut, wenn man nicht nur an 
Kindern, sondern auch an Erwachsenen üben würde, um dafür auch ein Gefühl zu 
bekommen. Interesse besteht auch darin zu wissen, was dann bei der Ankunft eines 
Rettungswagens im Krankenhaus weiter passiert und das Thema Selbstschutz („Was 
mache ich, wenn der/ die Verletze vorher Drogen/ Medikamente o.ä. genommen hat? 
Kann ich mich dann anstecken?“) 
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Klassen 5b, 5c, 5d  

Datum: 12.04.2019, jeweils 45 Minuten 

Thema: Rückblick & Ausblick  Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Auffrischung der Inhalte, Rückmeldungen zum Projekt erhalten, Wünsche für das neue 
Schuljahr äußern 

Evaluation: 
Durch einen kurzen Film über den Alltag eines Rettungssanitäters konnten die Kinder 
der 5. Klasen nochmal ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen und in einen anderen 
Zusammenhang bringen. Die Rückmeldungen zum Zivilcourageprojekt in der 5. Klasse 
fielen überwiegend positiv aus. Gerne würden die Kinder häufiger solche 
Projektstunden haben, da „das so wichtige Themen sind“. Bei einer blinden Abfrage 
wurde sehr deutlich, dass fast alle Kinder der 5. Klassen in Situationen, in denen 
jemand Hilfe benötigt, nun nach dem Projekt eingreifen würden und somit 
Zivilcourage zeigen. Die Kinder kennen die Themen des Projektes in der 6. Klassenstufe 
und haben folgende Wünsche/ Ideen/ Impulse dazu geäußert, die die 
Schulsozialarbeiterin im nächsten Schuljahr versucht zu berücksichtigen (siehe 
nachfolgende Tabellen). 
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Zivilcourageprojektstunde 5. Klassen April 2019 (5a Ausfall wegen Klassenarbeit) 

Ideen, Wünsche zu Themen in der 6. Klasse 
 

Vertrauen/ 
Wahrheit 

 

Klasse Wünsche/ Ideen 

5b • Vertrauensübungen 

• Wem kann ich vertrauen? 

• Wer sagt die Wahrheit? → Körpersprache 

• Notlügen 

5c • Missbrauchen Politiker*innen das Vertrauen der Bürger*innen? 

• Freundschaft & Vertrauen/ was sind „echte“ Freunde? 

• Wem vertraue ich auch „schlechte“ Geheimnisse an? 

• Lügen haben Konsequenzen 

• Wer sagt die Wahrheit? → Körpersprache 

5d • „gute“ und „schlechte“ Geheimnisse 

• Lügendetektor 

• Viel Praxis! 

• Eigene Meinungen haben vs. Vertrauensbruch? 

• Wer sagt die Wahrheit? → Körpersprache 
Notlügen (Maximilian Vortrag Buchmesse Körpersprache) 

 
 

Menschenwürde/ 
Menschenrechte 

 

Klasse Wünsche/ Ideen 

5b • Was ist Menschenwürde? 

• Vergleich von Kinder- und Menschenrechten 

• Stuhlkreis, Filme 

5c • Was sind die Menschenrechte? 

• Ost- und Westdeutschland → unterschiedlicher Verdienst 

• Wo wird gegen die Menschenrechte verstoßen und was können wir 
dagegen tun? 

• Vergleich von Kinder- und Menschenrechten 

5d • Was ist Menschenwürde? 

• Was sind die Menschenrechte? 

• Zwangsheirat 

• Krieg/ Sklaverei 

• Geistig behinderte Menschen/ Inklusion 

• Warum gibt es Menschenrechte? 

• Wo wird gegen die Menschenrechte verstoßen und was können wir 
dagegen tun? 

• Wer macht mit? (Mitgliedsstaaten) 

• Gerechtigkeit in der Welt 
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Fremdenfeindlichkeit/ 
Vorurteile 

 

Klasse Wünsche/ Ideen 

5b • Was ist Fremdenfeindlichkeit? 

• Was sind Vorurteile? 

5c • Beleidigungen 

• Wieso werden Menschen aus anderen Ländern beleidigt? 

• Wie kommt es zu Vorurteilen? 

5d • Wie kommt es zu Fremdenfeindlichkeit? 

• Nutzen von Vorurteilen → wann haben wir Vorurteile? 

• Wie kommt es zu Vorurteilen? 

• Wie kann Fremdenfeindlichkeit aussehen? 

• Warum sin Menschen fremdenfeindlich? 

• „Wahrheitsgehalt“ eines Vorurteils 

• Erklärung des Wortes Vorurteil 

• Was können wir dagegen tun? 

• Wie können wir Menschen, die Vorurteile haben, begegnen und die 
denen „ausreden“? 

 
 

Frieden/ 
Friedensbewegung 

 

Klasse Wünsche/ Ideen 

5b • Frieden schließen auch „im Kleinen“ 

• „Kleinkriege“ in der Klasse → Mädchen/ Jungs/ Cliquen 

• Wie Weltfrieden herstellen? 

• Warum führen Menschen Krieg? → Attentate 

• Was sind Friedensbewegungen? 

• Wenn ganz viele Menschen keinen Krieg wollen, warum gibt es ihn 
dann? 

5c • Warum haben wir immer noch keinen Frieden? 

• Friedenstaube 

• Warum gibt es Krieg? 

• Wie kommt es zum Krieg? 

• Welchen Nutzen hat Krieg für wen? 

• Was erzählen die Medien? 

5d • Was können wir zum Frieden beitragen? 

• Warum gibt es nicht überall Frieden? 

• Symbole des Friedens 

• Wieso gibt es Krieg? → Nutzen/ Geld/ Unmenschlichkeit 

• Was heißt Friedensbewegung? 

• Was machen die Politiker*innen? → Medien 

• „Regeln im Krieg“ 

• Warum wollen manche Menschen immer mehr haben? 
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Zivilcourageprojekt in Klassenstufe 6 
 

Klassen: 6a, 6b, 6c  

Datum: 10.-12.09.2018, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Vertrauen & Wahrnehmung“ Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele:  
Eigenwahrnehmung fördern; Gefühl für Vertrauen in die Klasse bekommen; 
Verständnis für „Meine Wahrnehmung/ deine Wahrnehmung“ bekommen 

Evaluation: 
Die Kinder der 6. Klassen berichteten von vielen Situationen im Sommer, in denen sie 
oder Familienangehörige anderen Menschen geholfen haben und können 
überwiegend gut für sich selber einschätzen, wie sehr sie der Klasse als sozialer 
Gruppe vertrauen: Die Kinder der Klasse 6a vertrauen ihre Klasse sehr, die Kinder der 
Klasse 5b haben sich auf der Skala eher mittig platziert und in der Klasse 6c standen 
die Kinder auf der kompletten Skala verteilt.  
Die praktische Übung zum Thema Vertrauen fand aufgrund der geringen Raumgröße 
auf dem Schulhof statt und hat dem Großteil der Kinder Spaß gemacht und einige 
waren überrascht, wie gut die Klasse doch - buchstäblich - zusammenhalten kann.  
Einige Jungen der Klasse 6b störten jedoch so sehr die Übung und gefährdeten damit 
Mitschüler*innen, dass die anwesende Lehrerin sie zur Seite nahm und mit ihnen ihr 
Verhalten reflektierte. 
Das Thema Wahrnehmung wurde vom überwiegenden Teil der Kinder als relativ neu 
aufgefasst und es gab einige „Aha-Effekte“. Die Kinder haben das Prinzip der Ich-
Botschaften kennengelernt und den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und 
zivilcouragiertem Handeln verstanden und dass es sinnvoll ist, in Ich-Botschaften zu 
sprechen.  
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Klassen: 6a, 6b, 6c  

Datum: 05.-07.11.2018, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Menschenrechte“ Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Sensibilisierung; Förderung von Rechtswahrnehmung und -verständnis; Förderung von 
kognitiver & sozialer Kompetenzen 

Evaluation: 
Der kurze, filmische, historische Abriss zu den Menschenrechten kam bei den 
Jugendlichen der 6. Klassen sehr gut an und teilweise waren sie erstaunt, wie lange es 
doch gedauert hat, bis sich die Menschen „auf etwas einigen“ konnten. Viele der 
Jugendlichen waren am Ende des Films ergriffen, denn nicht überall werden die 
Menschenrechte umgesetzt oder berücksichtigt und es bestand eine hohe Motivation, 
hier dran etwas zu verändern. Vor allem in der Klasse 6a, in der auch die Mädchen des 
Pionierclubs sitzen, kamen einige Impulse und konkrete Idee, wie geholfen werden 
kann. Woher kommt meine Kleidung? Was ist fairer Handel? Was kann ich tun, damit 
es gerechter auf der Welt zugeht? 
Die Jugendlichen haben einige Menschenrechte miteinander besprochen und durften 
dann in einer praktischen Übung selber überlegen, welche Rechte für sie am 
wichtigsten sind. Diese Übung empfanden die Jugendlichen sehr positiv und 
aufschlussreich. Vielen Jugendlichen war vorher nicht bewusst, welche große 
Bedeutung die Menschenrechte auf ihr tägliches Leben haben und dass es nicht 
einfach ist, es allen recht zu machen. Die Jugendlichen wissen, dass diese Rechte nicht 
unbegrenzt ausführbar sind und dass jeder auch auf die Mitmenschen und wiederum 
deren Rechte achten muss.  
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Klassen: 6a, 6b, 6c  

Datum: 08.-10.04.2019, jeweils 90 Minuten 

Thema: „Vorurteile“ Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele: 
Eigenes vorurteilbehaftetes Handeln reflektieren, Hintergründe von Vorurteilen 
beleuchten und konkrete Handlungen gegen Vorurteile sammeln 

Evaluation: 
Die Jugendlichen fanden diese Projektstunde sehr aufschlussreich und interessant. 
Denn „…es macht Sinn, sich mal darüber Gedanken zu machen, denn jede*r von uns 
hat Vorurteile!“ Den Jugendlichen ist klar geworden, dass sich Vorurteile innerhalb von 
Bruchteilen einer Sekunde bilden und viel mit der eignen Wahrnehmung zu tun haben. 
Diese wiederum ist durch die eigene Persönlichkeit durch die Erziehung usw. geprägt. 
Durch eine praktische Übung wurde dies nochmal klarer und den Jugendlichen 
deutlich, dass sie immer wieder ihre „Schubladen im Kopf“ öffnen müssen, um nicht 
bei einem Vorurteil haften zu bleiben. Bei der Frage wie das gehen kann hatten die 
Jugendlichen der 6. Klassen viele gute Ideen, die sie auch umsetzen wollen. 

 

 

Klassen: 6a, 6b, 6c  

Datum: 07.-09.05.2019, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Frieden“ Verantwortliche/r: Cleff & Schiller (FSJlerin) 

Ziele:  
Gedankenhorizont erweitern; Sensibilisierung für das Thema; eigenen Anteil erkennen; 
Symbole des Friedens kennenlernen 

Evaluation: 
Die Jugendlichen der 6. Klassen fanden die Arbeit in Kleingruppen gut, da dann auch 
jede*r die Möglichkeit hatte, seine/ ihre Meinung zu sagen. Zudem fanden sie das 
Thema sehr wichtig. Der Austausch in den Kleingruppen ging manchmal etwas zäh 
voran → Idee für das nächste Schuljahr: Eine erwachsene Person an jeden Tisch 
setzen, die die Diskussion/ das Gespräch ein wenig leitet. Der Großteil der 
Jugendlichen fand toll, dass es Wasser und Kekse gab; der geringste Teil jedoch zeigte 
konkrete Dankbarkeit dafür, sondern nahmen es als selbstverständlich hin. Die 
Impulsfragen zum Thema Frieden haben die Jugendlichen auf neue Gedanken 
gebracht und teilweise richtiggehend „wachgerüttelt“. Die Friedenssymbole fanden 
alle toll und wünschen sich teilweise noch mehr Erklärungen bzw. noch weitere 
Symbole kennenzulernen. Was die politische Ebene der Gespräche angeht ist noch viel 
Aufklärungsarbeit nötig.  
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Zivilcourageprojekt in Klassenstufe 7 

 

Klassen: 7a, 7b, 7c  

Datum: 17.-19.09.2018, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Bedürfnisse & Gewaltfreie 
Kommunikation“ 

Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Förderung der Reflexionsfähigkeit sowie der sozialen, kognitiven und sprachlichen 
Kompetenz 

Evaluation: 
Die Jugendlichen stiegen in das Zivilcourageprojekt mit einem kleinen Rückblick auf die 
6. Klasse ein. Der überwiegende Teil erinnerte sich noch an die Themen der Stunden in 
den 6. Klassen und konnte sogar Inhalte wiedergeben. Ein paar berichteten, dass sie 
sogar Erste-Hilfe im familiären Umfeld leisten konnten. Über das Thema Konflikte - 
hier gab es viele Beispiele seitens der Jugendlichen - ging es über zur 
Bedürfnispyramide nach Maslow, die einige schon aus dem Ethikunterricht kannten, 
jedoch die einzelnen Begriffe nicht gut zuordnen konnten. Der praktische Teil fand 
nach de Vorstellung des Prinzips der gewaltfreien Kommunikation statt.  
Rückmeldungen ergaben, dass die Jugendlichen die Stunde als zu theoretisch 
empfunden habe und nicht genau wissen, was das mit Zivilcourage zu tun hat. Einzelne 
äußerten, dass sie die Wiederholung mit der Bedürfnispyramide gut fanden und sie sie 
jetzt auch verstanden hätten. 
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Klassen: 7a, 7b, 7c  

Datum: 23.-25.10.2018, jeweils 5 Zeitstunden im Artistikkombinat Leipzig 

Thema: „Selbstbehauptung“ Verantwortliche/r: Cleff & Fachkräfte 
des Vereins „mach-dich-stark“ Leipzig 

Ziele:  
Selbstbewusstseins-/ Selbstvertrauensförderung, Wissen über Handeln in gefährlichen 
Situationen 

Evaluation: 
Die Jugendlichen der 7. Klassen gaben alle ein schriftliches Feedback zum 
Selbstbehautptungskurs ab, welches in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst 
wird. Schwerpunkte sind grau unterlegt. 
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Rückmeldungen Selbstbehauptungskurs Oktober 2018, Klasse 7a 
 

Das fand ich gut: • Dass wir viel Tricks gelernt haben 

• Dass wir vieles ausprobieren konnten 

• Dass Carmen und Andi uns aus uns rausgeholt haben und richtig 
rangenommen haben und uns helfen wollen 

• Die Mittagspause, in der wir herausfanden, wie gut man mit 
den Kissen kämpfen kann 

• Sie haben ganz viele Fragen beantwortet 

• Das Projekt 

• Dass wir uns wehren durften 

• Es war einfach nur großartig, Carmen und Andi haben das super 
gemacht! 

• Das Stopp-Schreien 

• Alles 

• Dass wir sowas gemacht haben 

• Gut wiedergegeben 

• Ich konnte mich ausruhen 

• Dass wir uns selbst beschützen können 

Das fand ich doof: • Dass ich den Schlüssel verplempert habe 

• Dass wir nicht richtig gegeneinander kämpfen konnten 

• Dass Andi so gut wie nichts gesagt hat 

• Dass wir auf dem Boden saßen 

• Als wir uns hinlegen mussten 

• Zu lange 

• Wir haben nicht Klettern können 

• Dass der Schlüssel nicht da war 

Bitte davon das nächste 

Mal weniger: 

• Reden 

• Rennen 

• Spinde mit leicht „verlierbaren“ Schlüsseln 

• Fragebogen 

• Griesgrämigkeit von den Lehrern 

• Theorie (4) 

• Hinlegen 

• Ernst 

Bitte davon das nächste 

Mal mehr: 

• Kämpfen 

• Pausen (4) 

• Alles 

• Wo man auf die Hilfsinsel rüber musste 

• Späße 

• Praxis 

Das will ich noch sagen: • Es war cool! 

• Dankeschön für die Tipps und ich finde es cool, dass ihr uns 
richtig rangenommen habt! 

• Es hat Spaß gemacht 

• Große Klasse! 

• War alles gut, wusste aber schon alles. 

• Sie waren mega nett und cool! 

• Ich fand den Projekttag cool! (2) 

• Es war schön. 

• Ich bin müde. 
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Klasse 7b 
 

Das fand ich gut: • Raum 

• Dass so viel bildlich gezeigt wurde 

• Dass ein paar Schüler vor eine Situation gestellt wurden, wo sie 
sich verteidigen mussten 

• Dass es Partnerarbeit gab 

• Dass Geschichten über Gewalt erzählt wurden 

• Dass ich ganz oft vor kommen und helfen durfte 

• Die Pausen und das Springen gegen die Wand 

• Ich fand gut, dass wir uns in die Situation reinversetzen konnten 

• Die Beispiel und dann selbst ausprobieren 

• Die Beantwortung unserer Fragen 

• Dass wir keine Schule hatten (3) 

• Dass wir gelernt haben uns selbst zu verteidigen 

• Mir gefiel es, dass viele Beispiele genannt wurden 

• Dass wir uns selber testen konnten 

• Dass sie viele Situationen gespielt haben 

• Dass wir gegen die Matte treten/ schlagen konnten und uns mal 
richtig auspowern konnten 

• War lustig 

• Dass alles ausführlich erklärt wurde 

• Dass wir gegen Andi kämpfen durften und dass wir gegen die 
matten hauen durften 

• Was wir am Ende gemacht haben 

• Dass ihr nett wart und nicht rumgeschrien habt und dass wir 
gegen matten schlagen durften 

• Dass wir über unsere Erfahrungen reden konnten. 

Das fand ich doof: • Dass wir so oft das Stopp geübt haben 

• So viel Theorie (3) 

• Dass wir nicht so viel Zeit hatten 

• Dass wir keine richtigen Griffe, Hebel und Kicke gelernt haben 

• Dass alles so ernst war 

• Dass es viel zu lang war 

• Dass die so viel geredet haben (2) 

• Dass danach mein rechter Arm weh tat 

• Ich fand es schade, dass nur die Mädchen gegen Andi kämpfen 
mussten 

• Dass ich meinen Fuß verstaucht habe 

• Dass wir so viel zuhören mussten 

• Dass nicht jeder mal gegen Andi kämpfen durfte 

Bitte davon das nächste 

Mal weniger: 

• Reden (5) 

• Geld 

• Das Stopp-sagen 

• Erklärungen, ginge zu lange (3) 

• Partnerarbeit 

• Theorie (2) 

• rumsitzen 

Bitte davon das nächste 

Mal mehr: 

• andere Leute schlagen 

• Alltagsgeschichten, Beispiele zeigen (6) 

• Wie man sich selbst verteidigt 

• Zeit zum Ausprobieren 
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• Richtige Kämpfe 

• Gegenseitig anschreien 

• Fragen 

• Zeit (3) 

• Praxis, sich selber mehr ausprobieren (6) 

Das will ich noch sagen: • Die „Lehrer“ sollen sich bitte woanders umziehen. (2) 

• Dankeschön! ☺ 

• Ich fand es cool! (2) 

• Ich würde so etwas nicht nochmal machen, weil es langweilig 
war. 

• Ich fand es eine gute Idee und würde so etwas gerne nochmal 
machen. 

• Danke, dass ich mitmachen dufte! 

• Mehr Verteidigung üben 

• Vielen Dank für die schöne Zeit im Selbstverteidigungskurs! 

• Mir hat der Kurs im Großen und Ganzen gefallen. 

• Ihr seid gut und es hat viel Spaß gemacht! 

• Ihr habt das richtig gut gemacht, weiter so ☺ 

• Andi, du bist lol! 

• Ihr wart sehr cool! 
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Klasse 7c 

 

Das fand ich gut: • Dass wir alle einbezogen wurden und körperlich aktiv waren (5) 

• Pausen (4) 

• Ort 

• Erklärungen 

• Zeitrahmen (2) 

• Andi und Carmen waren nett 

• Es war kreativ und informativ 

• Viel Bewegung 

• Viel über Selbstverteidigung gelernt (5) 

• Nicht viel 

• Eigentlich alles und vor allem, dass wir so viel selber machen 
konnten 

• Dass Carmen und Andi viel mit uns gemacht haben 

• Dass wir mit den Matten gekämpft haben 

• Schreien 

• Schlagen 

• Das Thema 

• Auf etwas zu schlagen und etwas von Polizisten zu lernen 

• Alles 

• Ich fühle mich jetzt sicherer 

Das fand ich doof: • Dass wir (die Gruppe von Andi) kaum Rückmeldungen 
bekommen haben und er einen immer angeguckt hat als wäre 
es falsch gewesen was wir gerade machen 

• Das Ende, wo Carmen uns angegriffen hat 

• Dass manche Kinder stören 

• 4,50€ - das war etwas zu viel Geld (3) 

• Schreien vor den anderen war peinlich 

• Wenn man was nicht richtig gemacht hat, wurde man direkt 
runtergemacht 

• Dass wir die ganze Zeit gegen Matten schlagen sollten 

• Zu kurze Pausen 

• Es war zu wenig Zeit, um selbst was auszuprobieren (2) 

• Das Training selber machen, also gegen diese Wand rennen 

• Dass wir keine Schule gemacht haben und keine Hausaufgaben 
aufbekommen haben 

• Das Training war zu lang (3) 

• Nichts (3) 

• Dass Andi viel angefasst und zu Boden geworfen hat 

• Dass keine Tiere mit einbezogen wurden 

• Dass man, wenn man was falsch gemacht hat, festgehalten 
wurde und somit den ganzen Ablauf aufhielt. Außerdem war es 
peinlich, weil dann jeder mitbekommen hat, dass man was 
falsch gemacht hat. 

• Ich fand doof, dass wir kämpfen mussten 

• Dass nur über Schlechtes gesprochen wurde und nichts über 
tatsächliche Zahlen von Entführungen o.ä. man läuft ja dann 
ganz eingeschüchtert rum. 

• Sitzen 

• Dass wir nicht viel geboxt/ gekickt haben (2) 

• Nichts, ich fand alles cool 
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Bitte davon das nächste 

Mal weniger: 

• „Gerede“/ „Unterricht“/ Theorie (12) 

• Körperkontakt (2) 

• Weniger Rumbrüllen, weniger Geld zahlen, nicht einfach die 
Kinder nehmen und kämpfen 

• Gegen Matten schlagen 

• Weniger Geld bezahlen, ich hätte 2-3€ bezahlt 

• Beispiele 

• Andis „Härte“ 

• Zwang, Schreien zu müssen 

Bitte davon das nächste 

Mal mehr: 

• „Kampfsituationen“ und ein mehr dazu, warum und wie wir uns 
schützen können 

• Andere Bereiche der Selbstbehauptung 

• Mehr Zeit zum Ausprobieren, was uns erzählt wurde/ Praxis (9) 

• Partnertraining, z.B. das Handschuhboxen 

• Uns mit einbeziehen 

• Beispiele 

• Mehrere Durchläufe, nicht nur 1x 

• Schlagen und Schreien 

• Längere Pausen 

• Mehr Zeit zum Raufen 

Das will ich noch sagen: • Mehr Aktion von Andi (in seiner Gruppe) 

• Verschiedene Situationen 

• Ich fand es im Großen und Ganzen sehr schön! 

• Es hat mir nicht gefallen (2) 

• Es war unnötig 

• Im Großen und Ganzen war es eine schöne Erfahrung. Sehr gut 
gemacht! (2) 

• Es hilft eigentlich das zu wissen, aber es ist unwahrscheinlich, 
dass das passiert 

• Ich habe mich gelangweilt (2) 

• Ich fand es sehr sehr schön mit Carmen und Andi! 

• Es war ok 

• Es hätte vorher gesagt werden sollen, dass wir Sportsachen 
mitbringen sollen 

• Es war gut 

• Jemand hätte uns mal sagen sollen, wann es anfängt, viele 
waren eine Stunde zu früh 

• Ich fand es cool und es war auch mal eine Abwechslung 

• Es ist halt besser als Unterricht 

• Ich fand es eine sehr gute Idee 
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Klassen: 7a, 7c  

Datum: 15. & 16.04.2019, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Werte & Moral“ Verantwortliche/r: Cleff 

Ziele:  
Gedankenhorizont erweitern, eigene Werte und moralische Handlungen reflektieren, 
Zusammenhang zu Zivilcourage schaffen 

Evaluation: 
Das Thema Werte und Moral nahmen die Jugendlichen der 7. Klassen sehr positiv und 
auch kritisch auf. Sie sind im Großteil in der Lage, moralische Handlungen zu 
reflektieren und sich eine eigene Meinung dazu zu bilden. Viele waren sehr interessiert 
und legten, ohne es vorher zu wissen, die gleichen Schwerpunkte wie europäische 
Bürger*innen in einer Umfrage der Europäischen Kommission von 2010 und 20184. Die 
Jugendlichen kennen den Unterschied zwischen einem objektiven und einem 
subjektiven Wert und können gut für sich selber ihre wichtigsten subjektiven Werte 
nennen. Im Vordergrund stehen hier Freunde, Familie und die Liebe. Das Thema hat 
viel Diskussionspotential. Hilfreich wäre da eine Weiterbearbeitung im Ethikunterricht.  

 

Klassen: 7a, 7b, 7c  

Datum: 07.-09.05.2019, jeweils 90 Minuten  

Thema: „Auswertung und Abschluss“ Verantwortliche/r: Cleff  

Ziele:  
Film & Fragebogen 

Evaluation: 
In der letzten Zivilcourageprojektstunde fasste für viele Jugendlichen ein Film und ein 
anschließendes Gespräch das Thema Zivilcourage nochmals zusammen, sodass die 
Jugendlichen für sich einen guten Abschluss finden konnten. Die Schulsozialarbeiterin 
erhielt von allen Jugendlichen eine schriftliche Rückmeldung zum gesamten Projekt. 
Die Ergebnisse sind nachfolgend, in Klassen aufgeteilt, aufgelistet, Schwerpunkte sind 
grau unterlegt. Jede*r Jugendliche bekam eine Teilnahmebescheinigung, die von 
Schulleitung, Klassenleitung und Schulsozialarbeiterin unterschrieben wurde und in 
den Berufswahlpassordner in Kopie eingeheftet werden kann um somit bei 
zukünftigen Bewerbungen als ein positiver Nachweis zu fungieren. 

 

                                                           
4 Nähere Informationen dazu hier: https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-
fakten/europa/70652/europaeische-werte (letzter Zugriff: 04.07.2019. 11.00 Uhr) 

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70652/europaeische-werte
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70652/europaeische-werte
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Auswertung des Zivilcourageprojektes Klasse 7a am 23.5.2019 
Liebe Schülerin / lieber Schüler! Du hast von April 2017 bis Mai 2019 am Zivilcourageprojekt 
der Freien Oberschule Leipzig teilgenommen. Du hast heute die Möglichkeit das Projekt 
zu beurteilen. Dazu fülle bitte diesen kurzen Fragebogen aus und teile mir deine Meinung 
mit.  Deine Angaben bleiben selbstverständlich anonym.             Vielen Dank! 
 

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

Note Anzahl Nennungen 

1 2 

2 9 

3 6 

4 6 

5 0 

6 0 

keine Angabe 0 

 
 

2. Auf einer Skala von 1-9 (1=gar nicht, 9=absolut): Wie sinnvoll findest Du das 
Zivilcourageprojekt? Kreuze an! 
 

Skalenwert Anzahl Nennungen 

1 1 

2 0 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 3 

9 2 

keine Angabe 0 

 
 

3. 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) 

Anzahl der Nennungen 
Einführung, Mut und Gemeinschaft    2 
3 Arten zivilcouragierten Handelns & Kinderrechte  3 
Erste-Hilfe-Kurs       13 
 
Vertrauen & fairer Konsum     3 
Menschenrechte & Menschenwürde   6 
Wahrnehmung & Vorurteile     7 
Frieden       9 
Bedürfnisse & Gewaltfreie Kommunikation   6

 Selbstbehauptungskurs     17 
Werte & Moral      5 
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Was hat Dir an dieser Projektstunde besonders gut gefallen? 
 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Der Film. 1 

Dass wir keinen Unterricht/ keine Schule hatten. 5 

Es hat mir alles gefallen. 1 

Dass ich coole Sachen bekommen habe. 1 

Jetzt fühle ich mich sicherer auf der Straße. 1 

Man konnte viel selbst ausprobieren. 4 

Es war spannend/ lustig. 3 

Dass wir in dieser coolen Halle waren. 1 

Dass wir uns selbst verteidigen konnten und das gelernt haben. 5 

Dass wir über die Themen geredet haben. 2 

Erste-Hilfe-Kurs: Man weiß, wie man helfen kann und es hat Spaß 
gemacht. 

4 

Ich habe viel Neues gelernt. 1 

Dass es mal nicht in der Schule war. 1 

Ich kann jetzt endlich die stabile Seitenlage. 1 

Dass wir über das Thema Frieden gesprochen haben.  1 

Festzustellen, was unsere Kinderrechte sind. 1 

Zu wissen, dass man das alles auch in der Streitschlichtung braucht. 1 

Werte & Moral: Es hat mir gefallen, dass man vorher gut überlegen sollte 
um eine Entscheidung zu treffen. 

1 

keine Angabe 1 

 
4. Was erzählst Du jemandem, der Dich fragt, was Ihr in diesem Projekt gemacht 

habt? 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Moral. 1 

Dass wir gelernt haben, wie wir anderen helfen können. 1 

Dass wir viele coole Dinge erlebt haben. 1 

Wir haben viel gelernt, was man gebrauchen kann im Leben. 2 

Wir haben gelernt, wie man sich verteidigen muss, wenn man angegriffen 
wird/ Selbstbehauptung. 

7 

Dass wir neue Sachen kennengelernt haben. 4 

Ich habe Erste-Hilfe gelernt/ stabile Seitenlage. 2 

Die Themen waren spannend. 1 

Wir haben über Themen geredet. 1 

Wir haben Scheiße gemacht. 1 

Ich habe auf der Coach gesessen und immer mal wieder was gesagt. 1 

keine Angabe 3 
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5. Welche Verbesserungsvorschläge hast Du für das Zivilcourageprojekt? Haben Dir 

Themen gefehlt? Sollten die einzelnen Stunden länger oder kürzer sein? Insgesamt 
weniger Projektstunden? 
 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Die Stunden sollten kürzer sein. 3 

Ich fand’s perfekt. 1 

Es hätte um Gaming gehen sollen und mir haben die Binden beim Erste-
Hilfe-Kurs gefallen. 

1 

Alles in Ordnung/ OK/ kann so bleiben. 3 

Mir fehlt noch ein bisschen Action, z.B. Selbstverteidigung und Ausflüge. 1 

Mehr Spaß. 1 

Manche Themen waren überflüssig. 1 

Keine. 2 

Ich finde, es haben keine Themen gefehlt. 1 

Die Stunden sollten länger sein/ mehr Projektstunden. 3 

Weniger Sitzkreis und Rumsitzen. 1 

Mehr Stunden zum Thema Selbstbehauptung. 1 

Dass die, die ruhig waren, was zu essen bekommen. 1 

Mehr praktische Sachen. 1 

Ich weiß nicht, was der Sinn hinter den Stunden ist. 1 

keine Angabe 2 

 
 
Das ist mir noch wichtig zu sagen: 
11x keine Angabe 
 
* Du bist die Beste! 
* Es ist cool, es sollte bloß ein bisschen interessanter gestaltet werden. 
* Danke für die Freizeit. 
* Ich fand des langweilig. 
* Danke für all die Stunden! 
* Ich fand es schön. 
* Die Wahrheit ist ein Zitronenbaiser! 
* Ich finde es toll, dass wir so viele verschiedene Sachen gemacht haben. 
* Nichts soll verbessert oder verändert werden. 
* Ich will noch eine Stunde. 
* War schön! 
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Auswertung des Zivilcourageprojektes Klasse 7b am 24.5.2019 
 

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

Note Anzahl Nennungen 

1 0 

2 11 

3 7 

4 5 

5 1 

6 1 

keine Angabe 0 

 
 

2. Auf einer Skala von 1-9 (1=gar nicht, 9=absolut): Wie sinnvoll findest Du das 
Zivilcourageprojekt? Kreuze an! 
 

Skalenwert Anzahl Nennungen 

1 0 

2 2 

3 3 

4 8 

5 3 

6 1 

7 2 

8 4 

9 0 

keine Angabe 2 

 
 

3. 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) 

Anzahl der Nennungen 
Einführung, Mut und Gemeinschaft    2 
3 Arten zivilcouragierten Handelns & Kinderrechte  5 
Erste-Hilfe-Kurs       12 
 
Vertrauen & fairer Konsum     1 
Menschenrechte & Menschenwürde   6 
Wahrnehmung & Vorurteile     3 
Frieden       3 
 
Bedürfnisse & Gewaltfreie Kommunikation   3 
Selbstbehauptungskurs     14 
Werte & Moral      0  
(Projektstunde fand krankheitsbedingt nicht statt) 
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Was hat Dir an dieser Projektstunde besonders gut gefallen? 
 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Dass wir selber Dinge ausprobieren durften/ selber aktiv waren. 5 

Die Themen waren interessant. 1 

Besser als Schule/ Unterricht/ dass wir nicht in der Schule waren. 7 

Ich habe viel Neues gelernt. 1 

Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen. 1 

Sich selber zu verteidigen/ zu behaupten. 5 

Die Fotos. 1 

Der Erste-Hilfe-Kurs hat Spaß gemacht. 1 

Dass wir gelernt haben, was es für Kinderrechte gibt. 1 

Dass ich Druck ablassen konnte. 1 

Dass es Spaß gemacht hat. 1 

Ich weiß jetzt, wie ich Leben retten kann. 1 

Ich weiß jetzt, wie ich mit Menschen umgehen sollte. 1 

Selbstbewusster zu werden und sich wehren können. 1 

Ich finde es einfach gut, dass über verschiedene Dinge geredet werden 
kann und man damit nicht allein sein muss. 

1 

keine Angabe 4 

 
4. Was erzählst Du jemandem, der Dich fragt, was Ihr in diesem Projekt gemacht 

habt? 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Dass wir dort Dinge gemacht haben, die man im alltäglichen Leben 
braucht. 

2 

Wir haben Regeln gelernt. 1 

Dass wir über Sachen/ verschiedene Themen geredet haben. 2 

Dass wir gelernt haben, wie ich mich verteidigen kann. 4 

Keine Ahnung. 1 

Zivilcourage ist ein Projekt, in dem wir uns selbst gefunden haben und 
viel gelernt haben. 

1 

Meist, dass wir soziale Sachen gemacht haben. 3 

Wir haben viel über den Umgang mit anderen gesprochen. 1 

Über Probleme und wichtige Themen in der Klasse und im allgemeinen 
Leben. 

1 

Wir haben in den Projektstunden irgendwas Langweiliges gemacht. 
Besser als Schule. 

1 

Wir haben über allgemeine Dinge gesprochen, die man aber nicht im 
„normalen“ Unterricht macht, wie z.B. über Vertrauen, Frieden und 
Rechte. 

1 

Irgendwas von Annika und den Themen. 1 

Wie es war und was wir gemacht haben. 1 

Wir haben gelernt, wie Erste-Hilfe geht und haben die Menschenrechte 
kennengelernt. 

2 

Nichts, außer es ist was Besonderes passiert. 1 
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Wir haben gelernt, wie wir andere Menschen einschätzen können und 
welche rechte wir haben. 

1 

Es geht z.B. um rechte, gewaltfreie Kommunikation und um 
Selbstbehauptung. 

1 

Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir mit anderen Menschen mit 
umgehen können. 

1 

keine Angabe 1 

 
5. Welche Verbesserungsvorschläge hast Du für das Zivilcourageprojekt? Haben Dir 

Themen gefehlt? Sollten die einzelnen Stunden länger oder kürzer sein? Insgesamt 
weniger Projektstunden? 
 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Manche Themen waren zu lang gezogen. 1 

Nichts. 1 

Mehr Pausen. 2 

Längere Projektstunden. 5 

Mehr Projektstunden. 4 

Mehr Abwechslung. 1 

Das Thema Kinderrechte hat mir gut gefallen. 1 

Mehr zu Zivilcourage. 1 

Mehr Stunden außerhalb des Schulgebäudes. 1 

Mehr lustige Spiele. 1 

Längere/ mehr Filme. 3 

Mir hat das Thema Mobbing gefehlt. 1 

Kürzere Projektstunden. 1 

Mehr aktive Beteiligung/ praktische Dinge. 3 

Etwas mehr real life. 1 

Mehr Bilder von früher. 1 

keine Angabe 6 

 
Das ist mir noch wichtig zu sagen: 
18x keine Angabe 
 
* Ich finde die Informationen, die wir im Projekt bekommen haben sehr hilfreich und 
wichtig. 
* Man konnte viel lernen, auch, was man vielleicht noch nicht wusste. 
* Coole Zeit. 
* Ich finde das nicht gut, dass wir das nicht mehr machen. 
* Ich fand das sehr schön und würde das gerne nochmal machen. 
* Es war sehr cool weil alle zusammen gelacht haben und Selbstvertrauen hatten. 
* Mehr Fotos! 
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Auswertung des Zivilcourageprojektes Klasse 7c am 22.5.2019 
 

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

Note Anzahl Nennungen 

1 3 

2 8 

3 9 

4 2 

5 0 

6 0 

keine Angabe 1 

 
 

2. Auf einer Skala von 1-9 (1=gar nicht, 9=absolut): Wie sinnvoll findest Du das 
Zivilcourageprojekt? Kreuze an! 
 

Skalenwert Anzahl Nennungen 

1 0 

2 2 

3 1 

4 1 

5 6 

6 3 

7 4 

8 5 

9 1 

keine Angabe 0 

 
 

3. 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) 

Anzahl der Nennungen 
Einführung, Mut und Gemeinschaft    2 
3 Arten zivilcouragierten Handelns & Kinderrechte  4 
Erste-Hilfe-Kurs       9 
 
Vertrauen & fairer Konsum     3 
Menschenrechte & Menschenwürde   6 
Wahrnehmung & Vorurteile     4 
Frieden       4 
 
Bedürfnisse & Gewaltfreie Kommunikation   5 
Selbstbehauptungskurs     17 
Werte & Moral      6 
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Was hat Dir an dieser Projektstunde besonders gut gefallen? 
 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Dass wir etwas Körperliches gemacht haben, uns bewegen konnten. 
 

2 

Dass wir keinen Unterricht/ keine Schule hatten. 
 

8 

Die Pausen. 1 

Man hat gemerkt, dass man nicht so schnell urteilen sollte und die 
Menschen erstmal kennenlernen soll. 

1 

Dass wir als Klasse zusammengearbeitet haben. 1 

Offen reden und ein Miteinander. 1 

Alles. 1 

Dass wir uns boxen konnten. 1 

Dass wir uns selbst verteidigen konnten und das gelernt haben. 3 

Dass wir manche Sachen selber ausprobieren durften. 3 

Erste-Hilfe-Kurs: Man weiß, wie man helfen kann und es hat Spaße 
gemacht. 

2 

Dass wir nicht nur geredet und geschrieben haben, sondern auch was 
gemacht haben. 

1 

Man hat gut die Kinderrechte kennengelernt. 1 

Wir haben allgemein wichtige Themen behandelt und besprochen. 1 

Dass wir nicht im Zimmer sitzen mussten. 1 

Ich fand das ganze schon sinnvoll und es hat mir gut gefallen, denn etwas 
über die Gesellschaft und das gemeinsame Leben zu wissen ist wichtig. 

1 

keine Angabe 1 

 
4. Was erzählst Du jemandem, der Dich fragt, was Ihr in diesem Projekt gemacht 

habt? 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Wir haben etwas über uns und die Gesellschaft gelernt. 1 

Viel/ viele verschiedenen Sachen. 4 

Wir haben gelernt uns zu verteidigen/ uns zu schützen. 9 

Wir haben gelernt, wie man mit anderen umgehen sollte und was im 
Leben wichtig ist. 

1 

Dass wir verschiedenen Themen besprochen haben, die zu Zivilcourage 
gehören. 

1 

Wir haben gelernt, wie man richtig mit Mitmenschen umgeht und sich 
gegen Mobbing wehren kann. 

1 

Du lernst was über Menschenrechte und einfach alle, was du wissen 
musst übers Leben. 

1 

Dass wir z.B. über Frieden geredet haben und was wir dazu für Spiele 
gemacht haben. 

1 

Ich habe gelernt, wie man mit anderen Menschen umgeht und wie man 
sich verhält. 

2 

Ich habe gelernt, was Zivilcourage ist. 1 
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Wir haben Situationen besprochen, die im Alltag passieren können und 
was wir dagegen tun können. 

1 

Wir haben gelernt, unsere Meinung zu vertreten (Selbstvertrauen). 1 

keine Angabe 3 

 
5. Welche Verbesserungsvorschläge hast Du für das Zivilcourageprojekt? Haben Dir 

Themen gefehlt? Sollten die einzelnen Stunden länger oder kürzer sein? Insgesamt 
weniger Projektstunden? 
 

Antwort Anzahl 
Nennungen 

Die Projektstunden sollten Projekttage sein. 1 

Man sollte vielleicht noch Mobbing behandeln. 1 

Es sollte mehr Stunden geben/ länger sein. Ich finde, zu den einzelnen 
Themen gibt es noch viel mehr zu besprechen, deswegen die Stunden 
länger. 

9 

Es sollte kürzer sein/ weniger Stunden. 2 

Es war in Ordnung so. 1 

So wie es war, war es perfekt. 1 

Keine. 1 

Mir hat das Thema Umwelt gefehlt, da wir nicht die einzigen Lebewesen 
sind und wegen uns Tiere sterben! 

1 

Der Mann bei dem Selbstbehauptungskurs soll nicht so aggressiv sein. 1 

Bessere Zeitangaben, wenn Sachen außerhalb der Schule stattfinden. 1 

Den Erste-Hilfe-Kurs jedes Jahr anbieten. 1 

Mehr über den Alltag reden, also was mache ich, wenn vor mir jemand 
angegriffen wird. 

1 

Ich hätte gerne mehr zu Werte und Moral gehabt. 
Dass man mehr Unterhaltungen/ Diskussionen macht, denn lange Filme 
werden nach einer Zeit doch anstrengend. 

1 

Mehr kleine Pausen in den Projektstunden. 2 

Mehr Praxis. 1 

Mehr draußen machen, dann haben wir vielleicht mehr Spaß und Lust 
daran. 

1 

Ich finde, man sollte das Thema mehr aufgreifen mit psychischen 
Beispielen. 

1 

keine Angabe 0 

 
Das ist mir noch wichtig zu sagen: 
19x keine Angabe 
 
* Es war cool, dass wir die Bilder angeguckt haben am Ende an der Tafel! 
* Sie sind toll! 
* Danke für diese Erfahrungen. 
* Es war toll! 
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2.4. Netzwerkarbeit 
 

Im Schuljahr 2018/19 arbeitete die Schulsozialarbeiterin mit folgenden Netzwerkpartnern in 
Kooperation: 

Träger Name Arbeitsschwerpunkte Kooperation/ Art der 
Zusammenarbeit 

DIAKONIE 
Diakonisches Werk  
Innere Mission 
Leipzig e.V. 
 

Projekt 
„Drahtseil“ 
 

Prävention, Sucht, 
Gewalt, Medien, 
Beratung 
 

Fachlicher 
Informationsaustausch 
und Elternabend Thema 
Sucht 

Wabe e.V. Kinderschutz-
zentrum Leipzig 

Beratung, Therapie, 
Prävention  

Fachlicher 
Informationsaustausch 
und Projektstunde 
„Sexuelle 
Grenzverletzung“ 

KINDERVEREINIGUNG 
Leipzig e.V. 

Schulsozial-
arbeit an der 94. 
Oberschule 

Beratung, Prävention Realisierung eines 1. 
Demokratietages 
Leipziger Schulen 

Arbeiter-Samariter-
Bund 
Regionalverband 
Leipzig e. V. 

 Rettungsdienst, Erste-
Hilfe-Ausbildung, 
Sozialstation 

Erste-Hilfe-Kurs für alle 
5. Klassen im Rahmen 
des 
Zivilcourageprojektes  

 Offener 
Arbeitskreis 
Schulsozial-
arbeit 

Gremienarbeit, 
Austausch, kollegiale 
Beratung 

Regelmäßiger fachlicher 
Austausch; kollegiale 
Beratung 

Stadt Leipzig; Amt für 
Jugend, Familie und 
Bildung 

Planungsraum-
kreis Mitte/ Süd 
& ab November 
2018 Ost/ 
Nordost 

Gremienarbeit, 
Stadtteilarbeit, 
Austausch 

Teilnahme an 
Planungsraumkreis-
treffen Mitte/ Süd bzw. 
Ost/ Nordost 

Rahn Education Zentrum für 
Schulpsycho-
logische 
Beratung 

Beratung im 
schulischen Kontext, 
Prävention 

kollegiale Beratung, 
gemeinsame 
Beratungsgespräche & 
Aktionen (z.B. fachliche 
Inputs für Lehrer*innen 
bei Dienstberatungen), 
regelmäßige 
Teamsitzungen und 
gemeinsame 
Supervisionen 

Plan L gemeinnützige 
gGmbH 

Schulsozialarbeit 
an der Max-
Klinger-Schule 
Leipzig 

Beratung, Prävention Kollegiale Beratung; 
Zusammenarbeit im 
Rahmen der 
Streitschlichtung 
(Herbstkurs, Camp); 
Realisierung eines 1. 
Demokratietages 
Leipziger Schulen 
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FAW gGmbH Projekt 
Praxisberater 

Optimierung der 
Berufsorientierungs-
prozesse 

fachlicher Austausch 

 Mach-dich-stark 
Leipzig 

Sicherheit, 
Gesundheit, Vitalität 
und Mobilität im 
Alltag  

Kooperation innerhalb 
der Zivilcourageprojekt-
stunden für Klassenstufe 
7 (Selbstbehauptung/ 
Selbstschutz) 

 Frau Sonja 
Ewerdt-Schlaak, 
Zertifizierte 
Mediatorin und  
Hochschul-
zertifizierte 
Supervisorin 
 

 Supervision für 
Streitschlichter*innen 
der 6. & 7. Klassenstufe 

Stadt Leipzig  
Amt für Jugend, 
Familie und Bildung 

Fachstelle 
Extremismus & 
Gewaltprä-
vention 

Projekte der 
demokratischen 
Bildung & 
Gewaltprävention; 
zentrale 
Koordinations- & 
Informationsstelle für 
Problembereich 
Rechtsextremismus 

Durchführung 
Projektstunde 
Klassenstufe 8 zum 
Thema 
Rechtsextremismus 

Plan L gemeinnützige 
gGmbH 

Schulsozialarbeit 
am Brockhaus-
gymnasium 

Beratung, Prävention Realisierung eines 1. 
Demokratietages 
Leipziger Schulen 

TÜV Rheinland Oberschule 
Leipzig 

 Realisierung eines 1. 
Demokratietages 
Leipziger Schulen 

Haus Steinstraße e.V.  Verein für Kultur, 
Bildung und Kontakte 

Organisation des 2. 
Leipziger 
Kinderkongresses 

Rahn Education BASS - Break Art 
Studio 

Tanz Teamcoaching 

KINDERVEREINIGUNG 
Dresden e.V. 

Haus Grillensee Freizeit & Erholung Wintercamp der 
Streitschlichter*innen 

BASTA e.V. Frau Gayed Supervision & 
Coaching 

Teamsupervision 

 
Die Netzwerkarbeit wird im Schuljahr 2019/20 dahingehend ausgeweitet, dass die Kontakte 

im noch relativ neuen Umfeld der Schule aufgebaut und die bestehenden Kontakte zu 

Kooperationspartner*innen in den Stadtteilen Südvorstadt/ Connewitz erhalten bleiben.   
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2.5. Öffentlichkeitsarbeit & Weiterbildungen 

• Die Schulsozialarbeiterin hat einen Zugang zur Facebookseite der Freien Oberschule 
und stellt dort regelmäßig Beiträge sowie Fotos ein 

• Die Schulsozialarbeiterin hat einen Zugang zum digitalen Klassenbuch und trägt dort 
regelmäßig aktuelle Informationen sowie die Dokumentation ihrer Projektstunden 
usw. unter Elternbereich → Schulsozialarbeit ein 
 

• Regelmäßige Teilnahme an Planungsraumkreistreffen Mitte/ Süd der Stadt Leipzig 
und ab November 2018 Ost/ Nordost 

• Regelmäßige Teilnahme an den Treffen des Arbeitskreises Schulsozialarbeit Leipzig 
 

• Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Sachsen e.V.: Fachtag „Was tun bei 
Cybermobbing?“ am 6.9.2018 in Dresden 

• Landesamt für Schule und Bildung des Freistaates Sachsen: Regionalkonferenz Leipzig 
Kinderschutz und Schulen gegen sexuelle Gewalt am 20.9.2018 in Leipzig 

• Werk2, Kinderschutzbund, Halle5, Haus Steinstraße e.V.: Seminar „Kinderrechte an 
Schule“ am 16.10.2018 in Leipzig 

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Multiplikator*innenausbildung zum 
„Net-Piloten-Peerprojekt“ vom 3.-4.4.2019 in Radebeul 

• Heinrich-Böll-Stiftung, Netzwerk für Demokratie und Courage: #NICHTNEUTRAL – 
Schule unter Druck. Weiterbildung am Pranger? am 12.6.2019 in Leipzig 

 



51 
 

3. Abschluss & Ausblick 
Die Einzelfallhilfe ist im Vergleich zum vorhergegangenen Schuljahr von der Anzahl der 

Gespräche (im Vorjahr: 109, in diesem Schuljahr: 107) gleichgeblieben. Durch die 

Kompetenzen als systemische Beraterin und energetische Coachin erhöhte sich spürbar die 

Qualität der Beratungsgespräche und die Möglichkeiten der individuellen Begleitung der 

Kinder und Jugendlichen. Seit November 2018 verfügt die Schulsozialarbeiterin im neuen 

Schulgebäude über ein eigenes Büro und somit auch über ein konstantes Beratungssetting, 

was die Arbeit innerhalb der Einzelfallhilfe immens erleichtert und von den Kindern und 

Jugendlichen als sicherer Rückzugsort wahrgenommen wird. 

Das Angebot des Sozialen Lernens und der Prävention wurde von den Kindern und 

Jugendlichen sowie von Lehrer*innen wieder sehr positiv wahrgenommen. Die Kinder und 

Jugendlichen wurden aktiv in die Themen mit einbezogen, sodass ein Ausrichten auf die 

lebensweltbezogene Arbeit möglich wurde. Es gab in diesem Schuljahr einen kleinen Anstieg 

an Projektstunden „auf Zuruf“, also einzelne Stunden zu bestimmten Themen innerhalb des 

Schuljahres, die überwiegend von den Klassenleiter*innen an die Schulsozialarbeiterin 

herangetragen wurden, in einzelnen Fällen kamen auch Kinder/ Jugendliche auf die 

Schulsozialarbeiterin zu. Der Klassenrat bedarf nochmals einer intensiveren Unterstützung 

und Begleitung durch die Schulsozialarbeiterin. Innerhalb der Prävention wird es im 

nächsten Schuljahr auch den Schwerpunkt Medienprävention geben  und in 

Zusammenarbeit mit einem Kollegen der Schule wird das Thema Achtsamkeit mehr in den 

Fokus der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Schule gerückt werden. 

Das Zivilcouragekonzept wurde im Schuljahr 2108/19 in allen im Konzept vorgesehenen 

Klassenstufen umgesetzt und zum ersten Mal zu einem Abschluss gebracht. 

Elf Kinder/ Jugendliche habe ihre Ausbildung zum/zur Streitschlichter*in bestanden und 

werden nun mit den bereits aktiven Streitschlichter*innen im Schuljahr 2019/20 neue 

Aufgaben bekommen. Im Vordergrund steht hier das Patensystem für die neuen 5. Klassen. 

Ein grundlegendes Konzept liegt hierfür vor. 

Die Schulsozialarbeiterin hat sich im Schuljahr 2018/19 im Stadtteil und der Stadt gut 

vernetzt. Weiterhin auszuweiten ist die Vernetzung in die Wohnumfelder der Kinder und 

Jugendlichen der Schule um auch hier individuelle Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten 

anbieten zu können. 

 


