Jahresbericht der Schülercoaches
an der Valentin-Ickelsamer-Mittelschule in Rothenburg
Schuljahr 2018/2019
Im Mai haben wir, die Schülercoaches, uns mit einigen Lehrern, dem Schulleiter Hr. Heindl und mit
zwei Frauen aus der Mittagsbetreuung zusammengesetzt. Wir freuen uns sehr über das Interesse an
unserem Ehrenamt. Zu Beginn informierten wir kurz über unsere Arbeit. Dann kam es zu einem sehr
offenen und interessanten Austausch über das Schulleben/Sozialleben und über verschiedene
Schüler. Dieser offene Austausch bestärkt uns in unserem Einsatz.
Das Engagement der an der Schule Mitwirkenden ist sehr beeindruckend.
Obwohl sich unser Team mit dem Ende des letzten Schuljahres verkleinert hat - leider haben wir vor
allem Männer verloren - konnten wir einige Begleitungen mit deutlichem Erfolg und guten
Erfahrungen beenden.
Es bleibt also eine wichtige Aufgabe, für dieses sinnvolle Ehrenamt zu werben und es im
Bewusstsein der Bevölkerung zu halten. Als besonders wirksam war dabei das persönliche Gespräch
erwiesen. Die Schülercoaches präsentierten ihre Arbeit auch beim Tag der Vereine im Herbst und
beim Tag der offenen Tür in der Mittelschule.
Sinn, Freude an der Begegnung, Erfüllung, Tätig Sein, Horizonterweiterung, das sind Worte, die wir
Schülercoaches mit unserem Tun oft verbinden können.
Die „Horizonterweiterung“ wird dabei auch durch regelmäßige professionelle Supervision
unterstützt. Zusätzlich treffen wir Coaches uns in regelmäßigen Abständen zum Austausch über
unsere Arbeit.
Die Heranwachsenden profitieren von uns Coaches. Wir Erwachsenen nehmen uns die Zeit, das
Vertrauen der jungen Menschen zu gewinnen. Mit großer Offenheit und viel Empathie können wir sie
ohne vorherige Bewertung kennenlernen. Durch verbindliche, regelmäßige Treffen gehen wir mit
ihnen gemeinsam einen Weg, der ein sinnvolles Leben möglich macht.
Dieser Einsatz von unserer Seite wird durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Rothenburger
Mittelschule und dank der aktiven Unterstützung des örtlichen Schulverbandes (Stadt Rothenburg
o.T. und umliegende Gemeinden) sehr erleichtert.
Ein ausdrücklicher Dank geht hier an Irmgard Fischer, die uns im Auftrag der Stadt Rothenburg bisher
aktiv begleitet hat und inzwischen in den Ruhestand gegangen ist!
Ein Nachruf: Aufgebaut, unterstützt, begleitet hat unser Team auch Dr. Andreas Pauldrach. Mit
großer Bestürzung haben wir erfahren, dass er im ausgehenden Winter verstorben ist. Er hat uns
äußerst kompetent auf unser anspruchsvolles Ehrenamt vorbereitet und uns lange Zeit begleitet.
Falls ihr Interesse am Schülercoaching geweckt ist, melden sie sich gerne bei der Stadt Rothenburg
unter gemeinwesen@rothenburg.de . Hier wird gerne ein Kontakt zu unserer Gruppe hergestellt.

