
Ihre	  Tür	  steht	  immer	  offen	  
Jugendpflegerin	  in	  Ostercappeln:	  Saskia	  Scholz	  	  
	  
Ostercappeln.	  Als	  
Jugendpflegerin	  
von	  Ostercappeln	  
sorgt	  sie	  für	  Spiel	  
und	  Spaß	  in	  der	  
Freizeit	  und	  
vermittelt	  in	  
Streit-‐	  und	  
Konfliktfällen.	  
Zwischen	  
Klassenarbeiten,	  
Kickern	  und	  
Konsolen	  
kümmert	  sich	  

Saskia	  Scholz	  um	  
die	  Schüler	  in	  ihrer	  
Region.	  	  
Laut	  ertönt	  die	  
Pausenglocke,	  Türen	  schlagen	  auf,	  Stimmengewirr	  erklingt	  in	  dem	  Flur.	  Wenn	  die	  tiefen	  
Töne	  des	  Schülers	  liebste	  Zeit	  ankündigen,	  füllen	  sich	  die	  zuvor	  leeren	  Gänge	  mit	  Leben,	  
und	  Klassenräume	  werden	  verwaist	  zurückgelassen.	  Auch	  das	  Büro	  von	  Saskia	  Scholz	  in	  
der	  Ludwig-‐Windthorst-‐Schule	  wird	  dann	  zur	  Anlaufstelle	  der	  Schüler.	  Kaum	  hat	  die	  
große	  Pause	  bekommen,	  klopft	  es	  an	  ihre	  Tür.	  „Können	  wir	  einen	  Tennisball	  haben?“,	  
fragt	  ein	  Junge	  mit	  einem	  schweren	  Rucksack.	  „Klar“,	  antwortet	  sie.	  „Wiedersehen	  macht	  
Freude“,	  fügt	  sie	  noch	  schnell	  grinsend	  hinzu,	  bevor	  sich	  die	  Jungs	  zum	  Spielen	  auf	  den	  
Hof	  verabschieden.	  
Seit	  September	  2012	  ist	  die	  23-‐Jährige	  in	  der	  Jugendpflege	  der	  Gemeinde	  Ostercappeln	  
angestellt.	  Ein	  Job,	  der	  ihr	  Spaß	  macht	  und	  sie	  fordert.	  Denn	  der	  Verleih	  von	  Bällen	  und	  
Spielen	  in	  der	  großen	  Pause	  gehört	  nur	  zu	  den	  kleinsten	  ihrer	  Aufgaben.	  So	  splittet	  sich	  
ihre	  Stelle	  in	  zwei	  Teile,	  die	  Schulsozialarbeit	  und	  Jugendarbeit,	  auf.	  In	  der	  Schule	  ist	  die	  
junge	  Frau	  vor	  allem	  beratend	  tätig,	  versucht	  in	  Konflikten	  eine	  gemeinsame	  Lösung	  zu	  
finden.	  „Ich	  sehe	  mich	  als	  Vermittlungsstelle	  zwischen	  Schülern,	  Eltern	  und	  Lehrern“,	  
beschreibt	  sie	  ihre	  eigene	  Position.	  Vor	  allem	  diese	  „Einzelfallhilfen“	  seien	  wichtig,	  aber	  
nicht	  planbar.	  Erst	  an	  diesem	  Morgen	  hat	  sie	  sich	  spontan	  um	  zwei	  Schüler	  kümmern	  
müssen.	  Inzwischen	  ist	  es	  Mittag,	  Scholz	  hatte	  bislang	  keine	  Zeit,	  ihre	  Mails	  zu	  checken,	  
die	  Arbeit	  auf	  ihrem	  Schreibtisch	  ist	  für	  die	  Kinder	  liegen	  geblieben.	  
	  
Soziales	  Engagement	  
	  
Doch	  genau	  diese	  Abwechslung	  reizt	  Scholz.	  „Ich	  will	  mich	  nicht	  in	  mein	  Büro	  
verkriechen“,	  erzählt	  sie.	  „Mir	  ist	  es	  wichtig,	  etwas	  zu	  bewegen.“	  Ein	  Ziel,	  das	  Scholz	  
schon	  früh	  verfolgte.	  Bereits	  in	  jungen	  Jahren	  war	  sie	  für	  die	  evangelische	  
Kirchengemeinde	  aktiv,	  leistete	  im	  Verein	  „Aufwind“	  viel	  für	  die	  heimische	  Jugendarbeit.	  
Ihr	  Abitur	  absolvierte	  sie	  am	  Fachgymnasium	  für	  Gesundheit	  und	  Soziales	  in	  Haste.	  
Danach	  bewarb	  sie	  sich	  um	  den	  Studienplatz	  „Soziale	  Arbeit“	  in	  Osnabrück.	  „Eigentlich	  
wollte	  ich	  erst	  ein	  freiwilliges	  soziales	  Jahr	  absolvieren“,	  sagt	  sie.	  

Für	  ihre	  Schützlinge	  lässt	  Saskia	  Scholz	  die	  Büroarbeit	  gerne	  liegen.	  	  
Foto:	  Sarah	  Engel	  



Die	  Bewerbungsunterlagen	  habe	  sie	  nur	  nebenbei	  nach	  Osnabrück	  geschickt.	  
Tatsächlich	  erhielt	  sie	  prompt	  einen	  der	  begehrten	  Plätze	  und	  verzichtet	  auf	  das	  FSJ.	  
„Früher	  wollte	  ich	  immer	  in	  die	  große	  weite	  Welt“,	  erzählt	  die	  junge	  Frau.	  „Aber	  durch	  
den	  Zufall	  bin	  ich	  meiner	  Heimat	  treu	  geblieben.“	  Eine	  Entscheidung,	  die	  Saskia	  Scholz	  
bis	  heute	  nicht	  bereut.	  
Während	  ihres	  Studiums	  absolvierte	  sie	  Praktika,	  hier	  lernte	  sie	  die	  Ludwig-‐Windthorst-‐
Schule	  zum	  ersten	  Mal	  von	  einer	  anderen	  Seite	  kennen.	  Denn	  die	  23-‐Jährige	  hat	  vor	  
einigen	  Jahren	  noch	  selbst	  die	  Oberschule	  in	  ihrer	  Heimatgemeinde	  besucht.	  Als	  sie	  nach	  
dem	  Studium	  ihr	  Anerkennungsjahr	  in	  der	  Bildungsstätte	  begann,	  sei	  das	  zunächst	  
komisch	  gewesen.	  Viele	  alte	  Lehrer	  sind	  nun	  ihre	  Kollegen.	  „Ich	  habe	  mich	  aber	  schnell	  
an	  die	  neue	  Situation	  gewöhnt“,	  erzählt	  sie	  und	  lacht.	  Gemeinsam	  mit	  ihren	  Kollegen	  
kümmert	  sich	  sie	  um	  die	  Nachmittagsbetreuung	  der	  Schüler	  oder	  koordiniert	  Aktionen.	  
	  
Ausgefüllter	  Arbeitstag	  
	  
Wenn	  Saskia	  Scholz	  nicht	  in	  ihrem	  Schulbüro	  sitzt,	  ist	  sie	  in	  den	  örtlichen	  Jugendtreffs	  
zu	  finden.	  Am	  Nachmittag	  kümmert	  sie	  sich	  um	  Spiel	  und	  Spaß	  in	  der	  Gemeinde,	  hört	  
sich	  zwischen	  Kicker	  und	  Konsolen	  die	  Sorgen	  ihrer	  Schützlinge	  an.	  „Manchmal	  wäre	  es	  
schön,	  wenn	  ich	  noch	  mehr	  Zeit	  für	  die	  Schüler	  hätte“,	  merkt	  sie	  kritisch	  an.	  Dabei	  hat	  
Saskia	  Scholz	  einen	  mehr	  als	  ausgefüllten	  Arbeitstag.	  Denn	  als	  Jugendpflegerin	  engagiert	  
sie	  sich	  in	  der	  regionalen	  Politik,	  muss	  an	  manchen	  Abenden	  Treffen	  in	  Ausschüssen	  
wahrnehmen.	  
Und	  auch	  wenn	  die	  Zeit	  manchmal	  knapp	  ist,	  hat	  sich	  Saskia	  Scholz	  eines	  geschworen:	  
„Ich	  schicke	  niemanden	  weg.	  Meine	  Tür	  steht	  immer	  offen.“	  Die	  junge	  Frau	  weiß	  nur	  zu	  
gut,	  dass	  sie	  die	  Welt	  nicht	  ändern	  kann.	  Dennoch	  freut	  sie	  sich,	  wenn	  sie	  für	  ihre	  
kleinen	  (und	  größeren)	  Schützlinge	  eine	  Stütze	  sein	  kann,	  sie	  auf	  ihrem	  Weg	  durch	  das	  
Leben	  begleiten	  darf.	  „Ich	  mache	  diesen	  Job	  nicht	  wegen	  des	  Geldes,	  ich	  wusste,	  dass	  ich	  
damit	  nicht	  Millionär	  werden	  kann“,	  sagt	  sie	  gegen	  Ende	  der	  großen	  Pause.	  Vielmehr	  
mache	  sie	  schon	  das	  kleinste	  Erfolgserlebnis	  glücklich.	  „Das	  Wichtigste	  sind	  meine	  
Schüler,	  ihnen	  muss	  es	  gut	  gehen.“	  
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