
 

 

Herz mit High-Five  
 
Wie sieht der eigentlich aus, wo findet man ihn und vor allem, was ist das für einer, fragen sich 
Johanna Raab und Leonie Obermüller, Schülerinnen der Klasse 10 und Mitarbeiterinnen der FSG-
Presse-AG vor ihrem ersten Treffen mit dem neuen FSG-Schulsozialarbeiter. Dann kommt ein 
großer, lässig aussehender Typ um die Ecke, lacht einladend und hebt die Hand zum High-Five. 
Sven Münster bietet uns sofort das Du an. Sein Büro auf der 100er Ebene im riesigen FSG-Gebäude 
gleicht einem Besenkämmerchen. Immerhin, neben einem Fenster gibt es auch Besucherstühle 
und einen Schreibtisch. Unser erster Eindruck: Noch etwas karg aber schon recht gemütlich. Hier 
führen wir nun unser Schulsozialarbeiter-Interview, wie gesagt gleich per Du: 
 
Kannst Du dich kurz vorstellen?  
Mein Name ist Sven Münster. Ich bin 46 Jahre alt, gelernter Jugend- und Heimerzieher, 
Elterncoach und systemischer Berater. Außerdem habe ich selbst drei Kindern. Seit Anfang Januar 
bin ich an eurer Schule der Schulsozialarbeiter. 
 
Wie bist du denn ans FSG gekommen? 
Ich habe mich auf diese offene Stelle ganz förmlich beworben. Die letzten elf Jahre habe ich für die 
Gemeinde Tamm gearbeitet, zunächst in der Hausaufgabenbetreuung und dann als 
Schulsozialarbeiter, das Ganze kombiniert mit meiner Arbeit im Jugendhaus. Mir wurde dort aber 
zunehmend klarer, dass ich nicht auf Dauer im Jugendhaus bleiben will. Irgendwann wollte ich 
Platz machen für jüngere Kollegen. Da kam mir die Ausschreibung einer 100-Prozent Stelle als 
Schulsozialarbeiter hier am FSG gerade recht.  
 
Gibt es bereits Unterschiede zwischen dem Job am FSG und der Realschule in Tamm? 
Die beiden Schulen kann man fast nicht miteinander vergleichen. Die Realschule in Tamm hat zum 
Beispiel nur um die 400 Schüler und dann das FSG... Am Anfang hier war ich trotz Vorwarnung 
geflasht von der Anzahl der Lehrer und Schüler. Der Vorteil für die Schüler dabei ist: Man hat den 
Schutz von „einem unter vielen“. Aber wie ich mitbekomme, fällt es den Lehrern hier durchaus 
auf, wenn jemand ernsthafte Probleme hat oder macht. Da wird nicht drüber hinweg gesehen. Das 
finde ich gut, zumal das nicht an jeder Schulen so ist. Im Vergleich zur der Realschule taucht hier 
auch das Thema Leistungsdruck stärker auf. 
 
Was sind Deine bisherigen Aufgaben am FSG?  
Angefangen habe ich damit, einfach zu schauen, was hier der Stand der Dinge ist. Die ersten 
Wochen waren insgesamt überwiegend organisatorischer Art. Ich habe auch erste Einzelgespräche 
geführt. Allerdings werde ich am FSG ganz klar auch im präventiven Bereich gebraucht. 
 
Wo genau?  
Gewaltprävention, Drogenprävention und Alkoholprävention sind zum Beispiel typische 
Schulsozialarbeiter-Themen. Sicher wird es auch um  den Umgang der Schüler untereinander und 
mit den digitalen Medien gehen, zum Beispiel auch um Cybermobbing. Im Sozialcurriculum der 
Klassenstufe 5 und 6 will ich Aktivitäten zum Thema Klassengemeinschaft und Teambuilding 
anbieten - das ganze schonmal in 23 Klassen. Arbeit gibt es hier für mich also ausreichend.  
 
Gibt es auch ein Netzwerk, falls du mal nicht weiter weißt?  
Also, meine Informationen von Schülern werden erstmal nicht weiter gegeben, auch nicht an die 
Polizei, ohne Unterschrift schon gleich drei mal nicht. Natürlich sind wir Schulsozialarbeiter 
untereinander im Kontakt. Es gibt zum Beispiel einen regionalen Sozialarbeiterkreis in Marbach 



 

 

und im Bottwartal. Ansonsten sind wir so geschult, dass wir zunächst mit jedem schulischen 
Problem klarkommen können. 
  
Was reizt Dich besonders an Deiner Arbeit? 
Ich habe 19hundert-irgendwas in Tübingen meine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher 
gemacht - das ist nun aber wirklich schon lange her. Dann war ich in diversen Jugendhäusern und 
der offenen Jugendarbeit tätig. Schulsozialarbeiter ist jetzt mein echter Traumjob. Vielleicht sehe 
ich das auch durch eine rosarote Brille - jedenfalls freue ich mich schon am Samstag wieder auf 
den Montag - obwohl Schulsozialarbeit durchaus etwas sehr forderndes sein kann. Tatsächlich hat 
sich auch im Laufe der Zeit mein berufliches Interesse etwas verändert. Ich wollte nicht nur der 
Jugendhaus-Freizeitkasper zum Kicker spielen sein. Mein Ziel ist es, Jugendlichen im Alltag konkret 
ein bisschen Hilfestellung geben zu können.  
 
Hat sich in Deiner Berufszeit auch auf Seiten der Jugendlichen viel verändert? 
Die Grundprobleme sind immer noch die selben. Verändert hat sich vor allem die Auswirkungen 
der Medien auf Schüler. Außerdem nimmt man heute Kinder und Jugendliche einfach anders wahr 
als früher. Sie sind inzwischen eher zu Gesprächspartnern auf Augenhöhe geworden. Früher hat 
man mehr über statt mit den Jugendlichen gesprochen. Zu meiner Zeit gab es dabei den Beruf des 
Schulsozialarbeiters noch gar nicht. Falls es Vertrauenslehrer gab, ging man dort lieber nicht hin. 
Auch in den Jugendhäusern erwartete einen oft Stress. Ich wollte damals im Jugendhaus arbeiten, 
damit sich dort wirklich auch jeder blicken lassen kann. 
 
Hast du spezielle Strategien im Umgang mit Jugendlichen? 
Ganz ehrlich, nein. Ich bin so wie ich bin, da ecke ich auch manchmal an. Ich bestehe zum Beispiel, 
egal mit wem ich spreche, auf das „Du“. Ich komme aus der offenen Jugendarbeit - das prägt auch 
heute noch meinen offenen Umgang mit Schülern. 
 
Gibt es Themen, mit denen man Dich lieber in Ruhe lassen sollte? 
Das klingt jetzt nach Klischee, aber im Prinzip können Schüler mit allem zu mir kommen. Ich sehe 
meine Arbeit als Hilfestellung für alle Anliegen der Schüler. Jeder kann kommen, der das Gefühl 
hat, ich will da mal mit jemandem reden. Das können konkrete Fragen sein zum Lernen und der 
Selbstorganisation, zu Themen wie Prüfungsangst oder auch zu ganz Privatem - Stress mit Eltern, 
der besten Freundin oder der Klasse. 
  
Hört sich ja gut an - und wo findet man Dich dann? 
Per Email, über mein Diensthandy, ansonsten einfach direkt im Raum 113 anklopfen. Allerdings 
ziehe ich in den nächsten Wochen eine Etage tiefer in den Raum 102. Der wird größer und 
bekommt vielleicht sogar ein Sofa. Dienstags und Donnerstags bin ich außerdem von 13.00 bis 
14.00 Uhr im Schillercafé - außer ich gebe gerade Interviews. Falls man mich dann immer noch 
nicht erreicht, das Sekretariat vermittelt Schüler im Zweifel auch direkt an mich weiter.  
 
Danke für das Kennenlern-Interview. High Five....und bis bald. 


