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 „Einfach cool“ war die häufigste Bewertung in der Feed-
back-Runde des Workshops „miteinander leben“. Anlässlich des 
bevorstehenden Jubiläums „20 Jahre Schulsozialarbeit“ 
wurde der Workshop vom Verein Young und dem Institut ko.m.m 
entwickelt und im Schuljahr 2017/18 an insgesamt zwanzig 
verschiedenen Schulen in ganz Niederösterreich durchgeführt. 

Gemeinsamkeiten aber auch unterschiedliche Perspektiven, 
Vorstellungen und Rollen sind im täglichen Zusammenleben eine 
Gegebenheit, die zwischenmenschliche Interaktionen auf unter-
schiedlichen Ebenen bereichern können. Selbstakzeptanz ist 
dafür genauso wichtig wie Einfühlungsvermögen und Verständnis 
für andere Haltungen und Verhaltensweisen. 

Spielerische Elemente und gruppendynamische Übungen 
zeigten den SchülerInnen, dass unterschiedliche Perspektiven, 
Vorstellungen und Rollen eine Klassengemeinschaft bereichern 
können. 

Wie sich das anfühlt, wenn alle das Gleiche wollen, eine Person 
aber nicht, wurde genauso ausprobiert wie der Weg zur Ent-
scheidungsfindung, bei der alle Beteiligten mit der selben Lösung 
einverstanden sein sollen. 

Schuljahr 2017/18

BG/BRG St. Pölten NÖMS Loosdorf
BHAK/BHAS St. Pölten
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NÖMS Körner III, St. Pölten NÖMS MistelbachBG/BRG u. NÖMS Klosterneuburg

„Ich habe bei diesem Klassenworkshop  gelernt, dass man, auch 

wenn man sich nicht so gut kennt, trotzdem gut zusammenarbeiten 

kann. Ich habe bei dem Workshop mit einer Klassenkollegin, die ich 

weniger gut kenne, eine Übung gemacht das hat super funktioniert, 

obwohl ich am Anfang dachte oje, das wird nix ... es war echt schön!“                

Schülerin NMS, 12 Jahre

Auch was die Schulsozialarbeit zum „miteinander leben“ beiträgt, 

wurde thematisiert.  „Zuhören“ wurde am häufigsten genannt. 

„Ich gehe zur Schulsozialarbeiterin, um mich besser kennen zu 

lernen“ meinte ein junger Workshop-Teilnehmer.

„Ich habe heute gelernt, dass ich durch mein Verhalten andere 

verletzen kann, ohne es zu merken“ war für einen 10jährigen 

NMS-Schüler eine sehr persönliche neue Erfahrung im Umgang 

miteinander.

„Die Meinungen Anderer sind wichtig, nicht nur die eigene“  
waren viele der jungen Teilnehmer_innen anschließend überzeugt.



NÖMS Amstetten

VS Otto Glöckel, St.Pölten

NÖMS Traisen

NÖMS Berndorf

NÖMS Traismauer

SNÖMS Wr. Neustadt
NÖMS Ebreichsdorf

NÖMS Guntramsdorf NÖMS Hollabrunn

VS Zwentendorf

BG/BRG Wieselburg

BG/BRG Amstetten 

Schulsozialarbeit nach dem NÖ Modell 
wird durch das Land Niederösterreich 
gefördert, den Schulgemeinden,
Gemeinden, Elternvereinen, Unter-
stützungsvereinen der Schulen, Clubs 
und sonstigen Sponsoren.                miteinander

 leben
Workshop 

Veranstalter:
Young - Soziale Arbeit im Bildungsbereich
Schreinergasse 1/2/1/4. 3100 St. Pölten
T: 0043-2742-21303, M: office@young.or.at

 

Verein 
EXIT

20 Jahre erfolgreiche Kooperation zwischen  Schule und der NÖ Kinder- u. Jugendhilfe


