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Die Schulsozialarbeit wird von der Stadt Schop!eim, dem Landkreis Lörrach und dem Land Baden-Wür"emberg 

finanziert. Anstellungsträger ist das Diakonische Werk im Landkreis Lörrach (www.diakonie-loerrach.de).

Das Kuns"herapeu$sche Arbeiten ist  nach wie vor ein sehr wich$ger Baustein in meiner Arbeit. Einer-

seits ermöglicht es mir, in einen guten Kontakt mit den SchülerInnen zu kommen,  ihre individuelle Situa-

$on zu erfassen und darauf eingehen zu können.                                                                                             An-

dererseits entsteht durch das künstlerische, freie Arbeiten eine Möglichkeit für die SchülerInnen, mit 

sich selbst und ihrer individuellen Thema$k in Berührung zu kommen und sich damit auseinaderzuset-

zen. Es entsteht eine Ebene, auf der sie  an ihren inneren Themen arbeiten können. Die Möglichkeit, sich 

nonverbal mit sich , aber auch mit anderen, auseinandersetzen zu können, ist von großer Relevanz.  Es 

ermöglicht, Erlebnisse zu verarbeiten, Stress abzubauen, Zugang zu sich selbst zu finden, (Selbst-)

Sicherheit und (Selbst-) Vertrauen auf- und auszubauen. Auch können hierbei eigene Ressourcen (wieder

-) gefunden und gestärkt werden.                                                                                                                                  

Das schöne am künstlerischen, krea$ven Arbeiten ist, dass jeder sein eigenes Thema finden und verfol-

gen kann.                                                                                                                                                                                    

Mit der Zeit entstehen bei den Einzelnen immer wieder neue und eigene Ideen. Aus den Momenten der 

„Langeweile“ oder des „nicht Wissen was man tun soll“, entstehen phantasievolle Ak$vitäten.



Wir beginnen den gemeinsamen Vormi"ag mit einer "Befindlichkeitsskala“.

Anhand einer  Skala von 0-10, ordnet sich  jede/r Schüler/in - seiner momentanen Befindlichkeit ent-

sprechend - einer Zahl dieser Skala zu. 

Die Schüler können so darin unterstützt werden, achtsam ihre jeweilige Befindlichkeit wahrzunehmen 

und einzuordnen. Dies ist eine sehr wirkungsvolle Übung, hil& sie den Schülerinnen doch auch zu erken-

nen, dass sich Gefühle und somit die daraus resul$erende Befindlichkeit, verändern. 

Sie nehmen wahr und lernen, dass auch Dinge die sie selbst tun, ihr Inneres beeinflussen, sie selbst also 

auch in der Lage sind, etwas zu verändern. Sie erfahren Selbstwirksamkeit, ihr Selbstvertrauen und ihre 

Selbstsicherheit werden gestärkt.



Mit einer gemeinsamen Übung starten wir in das kuns"herapeu$sches Arbeiten. 

Hier geht es nun zunächst darum "im Hier und Jetzt anzukommen", zu sich zu finden, sich auf sich 

selbst zu konzentrieren. 

Dies gelingt besonders durch Übungen, bei denen die Kinder sich entspannen können, keinen Leis-

tungsdruck spüren.

Sehr gerne machen die SchülerInnen die "Kritzelübung", bei der mit offenen oder auch geschlossenen 

Augen, eine oder auch beide Hände, mit jeweils einem S$&, auf dem Papier Kreise oder Striche ziehen... 

Im Anschluss kann geschaut werden, ob in dem Gekritzel etwas "Bildliches" zu entdecken ist und dies ggf. 

herausgearbeitet werden…

Diese Übung ist entspannend und gut geeignet für den Eins$eg in das Malen, weil die Schüler/innen 

nicht unter dem Druck stehen, etwas leisten zu müssen. Nicht das Ergebnis ist wich$g, sondern lediglich 

„das Tun“. Es geht um das „Spüren“, das „Wahrnehmen“, „bei sich sein“ und sich ganz auf sich selbst 

konzentrieren.

Dieses Ritual, das den Schüler/innen anfangs immer sehr befremdlich erscheint, wird mit der Zeit sehr 

gut angenommen und auch „eingefordert“.



Phantasie Übungen, bei der die SchülerInnen sich selbst als Pflanze, Tier, Haus oder Ähnliches vorstellen 

und malen, sind sehr gut für die Selbstwahrnehmung. Die Schüler/innen stellen sich vor, welche Eigen-

scha&en sie z.B. als Tier hä"en, welche Stärken, welche Vorlieben und welchen Lebensraum sie bevorzu-

gen würden ...

Die „Wesen“ werden sehr individuell und phantasievoll gestaltet, die  Schülerinnen setzen sehr krea$-

ve, eigene Ideen um. Auch wenn es danach um die „Beschreibung“ ihres Tieres, ihrer Pflanze, etc. 

geht, ist sehr spannend zu erleben, welch` Ideenreichtum sich im Laufe des Vormi"ages en+altet.











Ich wäre ein Roboter...



Stell Dir vor Du bist eine Blume...



Hä"est Du einen Platz für Dich alleine?

Oder würdest Du mit anderen Pflanzen gemeinsam an Deinem Platz stehen?

Wärst Du groß oder klein?

Wie würdest Du aussehen?

Hä"est  Du eine Blüte?

Große oder kleine Blä"er oder Dornen? Äste?

Welche Farbe hä"est Du?

Wo würdest Du wachsen?



In welcher Umgebung würdest Du Dich 

wohl fühlen?

Hä"est Du Freunde?

Familie?





„Ausdrucksmalen“—Eindrücke...

















Ausstellung verschiedener  Kunstwerke aus den vergangenen Schuljahren:
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