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Kinder beraten Kinder
Ideenbüro an der HPS

Seit dem Frühling 2015 ist das Ideenbüro 
ein fester Bestandteil der Heilpädagogischen 
Schule in Wettingen. Die Idee entstand, als 
ein Mädchen mit dem Problem «immer im 
Rollstuhl sitzen zu müssen» zu mir in die Be-
ratung der Schulsozialarbeit kam.
Ich zog daraufhin ein weiteres Mädchen hin-
zu, das auch im Rollstuhl sitzt. Die Überle-
gung war: Vielleicht können sich die beiden 
Tipps geben und voneinander lernen, wie 
man mit dem «Schicksal Rollstuhl» umge-
hen kann. 
Um die beiden Mädchen in ihrem Erfah-
rungswissen zu stärken, machte ich ihnen 
den Vorschlag, ihre Beratungskunst auch 
Mitschüler/-innen anzubieten. Die Idee stiess 
sowohl bei den Mädchen als auch beim 
Lehrerkollegium auf Anklang. Zusammen 
mit einer Klassenkameradin entstand an der 
Schule das Ideenbüro; das erste und bisher 
einzige Ideenbüro an einer Heilpädagogi-
schen Schule (www.ideenbuero.ch). Die drei 
Mädchen lernten, sich auf ein Beratungsge-
spräch vorzubereiten, treffende Fragen zu 
stellen, Stärken zu erkennen und mit den 
Gesprächsinhalten vertrauensvoll umzuge-
hen. 

Das Ideenbüro entwickelte sich zu einem 
stärkenden Faktor an der Schule. Als Schul-
sozialarbeiterin berate ich Kinder und Ju-
gendliche. Wenn Kinder und Jugendliche 
ihre Kolleginnen und Kollegen beraten, 
stärkt das beide Seiten. Ideen von Gleich-
altrigen sind kreativ und haben eine starke 
Wirkung auf die Lernenden.
Lehrpersonen melden dem Ideenbüro An-
liegen von Kindern. Kinder fragen, wann 
sie ihre Themen im Ideenbüro besprechen 
können und das Ideenbüro freut sich auf die 
Beratungsarbeit.

Das Highlight des Herbstes war der Ideen-
bürotag am 26. Oktober 2016: Gastgeber 
war die HPS Wettingen. Über 100 Ideen-
büro-Kinder aus Regelklassen der ganzen 
Schweiz waren zu Gast und trugen etwas 
zur Integration bei.

Seit diesem Schuljahr betreut die Klasse Ssk 
das Ideenbüro. Die Schüler/-innen stellen 
abwechselnd ein Beratungsteam. Zudem hat 
das Ideenbüro der HPS einen technischen 
Manager. Der betreffende Schüler hängt 
Plakate auf und kümmert sich um die Admi-
nistration. Auch da werden die Stärken der 
Schüler miteinbezogen.

Vor der eigentlichen Beratungstätigkeit be-
sprechen wir gemeinsam, welche Fragen 
man den Ratsuchenden stellen könnte; bis 
jetzt sind immer zahlreiche Ideen für Lö-
sungswege entstanden. Anliegen können 
persönliche Themen sein, Konflikte oder das 
Klären der Fussballregeln auf dem Pausen-
platz. Auch Lehrpersonen und die Schullei-
tung haben das Ideenbüro schon mit Fragen 
aufgesucht.

Monika Peter 
Schulsozialarbeiterin an der HPS

Die Klasse Ssk über ihre Arbeit im Ideenbüro:

«Im Ideenbüro reden wir über die Probleme 
der Kinder. Luca hängt immer die Plakate 
auf. Frau Peter ist immer mit dabei. Wir re-
den über die Probleme und wir bringen dann 
die Ideen.»
Katharina

«Im Ideenbüro geht es um die Pause. Wenn 
Schüler Steine werfen oder streiten, kann 

man es der Lehrperson oder der Pausenauf-
sicht sagen.»
Alina

«Im Ideenbüro reden wir über Probleme und 
suchen Lösungen. Und wir schreiben Fuss-
ballregeln.»
Orges

«Im Ideenbüro redet man über Regeln, zum 
Beispiel, wenn jemand beim Fussballspielen 
verliert, und es dann Streit gibt. Das kann 
man dann regeln, dass es keinen Streit mehr 
gibt.»
Laura

«Ein Ideenbüro ist für Kinder und Erwachse-
ne, die ein Problem haben und nicht wissen, 
was tun bei einem Problem. Dann kann man 
zu meinen Kollegen kommen. Dann sagen 
sie dir, was du machen kannst.» Luca

«Im Ideenbüro besprechen wir Probleme und 
versuchen zusammen eine Lösung zu finden.»
Suna




