
Interview mit unserer Schulsozialarbeiterin Christin Hesse 
 
Was möchtest Du über Dich erzählen? 

Ich bin jetzt 33 Jahre alt (Jg. 1985), verheiratet und kinderlos. Mein Mann und ich leben in unserem 
Haus in Schwarzenberg/ Neuwelt ohne Haustiere. 
Ich habe Abitur gemacht und danach ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). 
Dann bin ich für ein Jahr nach Görlitz gezogen und wurde dort zur Ret-
tungsassistentin ausgebildet. Erst danach studierte ich drei Jahre lang So-
zialpädagogik an der Berufsakademie (BA) in Breitenbrunn. Später absol-
vierte ich, neben meinem Beruf, noch einen zusätzlichen Studienab-
schluss an einer Fachhochschule. Mein vollständiger Berufstitel lautet 
jetzt „Master of Arts Klinische Sozialarbeit (FH)“. 
Sowohl im FSJ, im BA-Studium und auch danach, bis ich zu Euch  
gekommen bin, war ich im AWO Gesundheitszentrum am Spiegelwald –  
Mutter/Vater-Kind-Vorsorgeklinik in Grünhain tätig. Im Rettungsdienst konnte ich dabei ehrenamt-
lich meine Ausbildung beenden und anschließend dort noch eine Zeit lang zusätzlich nachts oder 
am Wochenende arbeiten. 

 
Wie bzw. wann bist Du erreichbar? 

Ich bin in der Schulzeit im Beratungsraum der Schule (Raum 4.04, ganz oben) zu finden. Normaler-
weise komme ich morgens zur Öffnung der Schule (07.15 Uhr) und bin dann bis zum Nachmittag 
(etwa 15.30 Uhr) in der Schule erreichbar. Wer in der Schule anruft, kann auch in den Beratungs-
raum verbunden werden. 
Sollte ich einmal außer Haus zu tun haben, z.B. in der OASE oder in einem Amt, dann kann man 
mich telefonisch oder per WhatsApp erreichen (0160/95543571). Wer mir etwas schriftlich zuschi-
cken möchte, macht das am besten per E-Mail (schulsozialarbeit.loessnitz@blaues-kreuz.de).  

 
Was beinhaltet Deine Berufsausbildung? 

Für den Beruf der Schulsozialarbeiterin muss man studieren. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Sozi-
alpädagogik, Sozialarbeit oder Soziale Arbeit zu studieren, z.B. an einer Berufsakademie (BA). Man 
nennt es dort „duales“ Studium, also Theorie und Praxis gleichzeitig. So habe ich es erst einmal 
gemacht. Für ein BA-Studium braucht man nicht unbedingt Abitur bzw. Fachabitur. Mit einer vor-
herigen Berufsausbildung und entsprechender Berufserfahrung kann man dort auch später noch 
studieren.  
Im Studium lernt man zuerst viele Einsatzmöglichkeiten einer/s Sozialarbeiterin/s kennen, bei-
spielsweise an einer Schule oder in der Suchthilfe oder in der Familienhilfe usw. Weiterhin trainie-
ren die Studenten den erfolgreichen Umgang mit ihren Mitmenschen, um gut in Gespräche zu kom-
men, und verschiedene Fragetechniken, Beratungsmethoden, verschiedene Gruppenangebote 
usw. Man lernt etwas über die Psyche eines Menschen und welche Faktoren Seele und Geist beein-
flussen können. Es werden Kenntnisse über psychosoziale Erkrankungen, z.B. Abhängigkeit, Depres-
sionen, Ängste, Zwänge, AD(H)S, etc. erarbeitet. Und letztlich muss man lernen, was man darf als 
Sozialarbeiter(in) und was nicht, als alle rechtlichen Hintergründe. Später kann man sich noch auf 
Etwas spezialisieren und kann damit einen höheren Studienabschluss erreichen. Ich habe mich auf 
Einzelberatungen, besonders im Umgang mit psychischen Problemen, spezialisiert. 

 
Wie bzw. warum bist Du an unsere Schule gekommen? 

Unser Landkreis legt fest, welche Schulen eine(n) Schulsozialarbeiter(in) gebrauchen können. Das 
Blaue Kreuz in Deutschland wollte diese Stelle gern an der Oberschule Lößnitz besetzen und Frau 
Vogel wollte das auch. So bin ich an Eure Schule gekommen. Allerdings habe ich mich gar nicht 
direkt für die Oberschule Lößnitz beworben sondern allgemein für eine Stelle in der Schulsozialar-
beit und dabei bin ich dann nach Lößnitz gekommen. Ich kannte die Oberschule vorher gar nicht 
und war dann überrascht wie schön es hier ist.  



 
Welchen Eindruck macht die Schule auf dich? 

Die Schule macht auf mich einen angenehmen und freundlichen Eindruck. Es gibt sehr viele nette 
und gut gelaunte Schüler*innen und Lehrer*innen. Es gibt auch wenige schwierige Probleme unter 
den Schüler*innen, finde ich. 

 
Hattest Du schon Gespräche mit Schüler*innen? 

Ja, ich muss sogar eine Strichliste darüber führen, wie viele Gespräche ich schon geführt habe. 
Aktuell berate ich fünf bis zehn Schüler*innen in mehreren Beratungseinheiten einzeln. 

 
Hast du einen Bezug zu den Schüler*innen? 

Ja, ich denke ich habe einen relativ guten Bezug zu den Schüler*innen, am besten arbeite ich 
wahrscheinlich mit den Schulsanitäter*innen zusammen. Ich habe sogar schon von Lehrer*innen 
gehört, dass sie es toll finden, dass ich fast alle Schüler*innen kenne nach nur vier Monaten. 

 
Wie findest Du die Arbeit mit dem Schulsanitätsdienst (SSD)? 

Mir macht die Arbeit mit den Schulsanitäter*innen sehr viel Spaß. Es ist schön zu sehen, dass sich 
viele Jungen und Mädchen für Erste Hilfe und Sanitätsdienst interessieren und an der Schule stark 
machen. Es ist ein wenig eine Leidenschaft von mir so vielen Menschen wie möglich Erste Hilfe 
nahebringen zu können. Aber das ist natürlich nicht meine einzige Aufgabe an der Schule.  

 
Welche Aufgaben hast Du noch an unserer Schule? 

Zum größten Teil führe ich Einzelberatungen. Das heißt ich informiere, berate und begleite 
überwiegend einzelne Schüler*innen bei Problemen im Alltag, die sich auch auf die Schule 
auswirken. Das sind beispeilsweise Konflikte mit den Eltern oder Freunden/ Klassenkamerad*innen 
oder Konzentrations- und Lernschwierigkeiten oder „Null Bock“-Stimmungen usw. Gemeinsam 
suchen wir nach Lösungsansätzen und Hilfsmöglichkeiten, entweder privat oder mit anderen 
Organisationen, wie Ärzten, Beratungsstellen usw. Dabei soll erreicht werden, dass jeder 
Betroffene genug Möglichkeiten hat einen passenden Schulabschluss zu erreichen und sich in der 
Schule einigermaßen wohl zu fühlen. 
Manche Themen erarbeitet man allerdings besser in der gesamten Klasse oder in Kleingruppen, 
beispielsweise Teamwork, Lerntechniken, Entspannungsmethoden, Erste Hilfe usw. Dazu ist es oft 
auch sinnvoll mit anderen Menschen im Umfeld der Schule oder der Schüler*innen zusammen zu 
arbeiten, wie z.B. mit den Eltern, mit der OASE, dem DRK etc. 
Ich möchte beispielsweise schauen, inwieweit man Herrn Andräs Streitschlichter-Gruppe noch 
vergrößern und weiter ausbilden kann.  
Vielleicht gibt es auch noch andere Themen, die Euch interessieren und worüber Ihr gern etwas 
lernen oder was ihr vielleicht trainieren wollt.  
Das könnten vielleicht - Stressbewältigung im Schulalltag und Entspannungstechniken oder 

- Umgang mit Mobbing oder Ähnliches sein. 
Größtenteils bin ich dafür zuständig ein schülerfreundliches Klima in der Schule zu schaffen. Ich 
hoffe das gelingt mir. 

 
Macht Dir die Arbeit an unserer Schule Spaß? 

Ja sehr, ich freue mich immer wenn ich neue Schüler*innen näher kennen lerne und ich werde bei 
meiner Arbeit auch sehr gut von den Lehrer*innen unterstützt. 

 
Empfiehlst Du Deinen Beruf weiter? 

Ja ganz klar. Jeder, der gern mit Menschen zusammen ist, sehr tolerant mit ihnen umgeht und viel 
Verständnis und Zuneigung für die Probleme anderer aufbringt, kann diesen Beruf ausüben. Es gibt 
aber auch andere pädagogische oder soziale Berufe, die ebenso spannend und ausfüllend sind.  
Wer oft von seinen Mitmenschen genervt ist, sollte vielleicht etwas anderes erlernen. 


