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Was bleibt von der Schulsozialarbeit an 
Grundschulen nach dem Förderende 
durch das Bildungs- und Teilhabepaket?
Dokumentation einer Fachtagung 
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Schulbezogene Kinder- und 
Jugendsozialarbeit an Grundschulen 
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Einführung
Dr. Thomas Pudelko, Der Paritätische Gesamtverband

D 
urch die Mittel aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket sind an vielen 

Grundschulen Projekte der Schulsozial-
arbeit entstanden. Hierdurch hat die 
Schulsozialarbeit an dieser Schulform 
einen enormen Auftrieb erhalten. Insbe-
sondere als Unterstützung zur Prophyla-
xe zur Nachteilsvermeidung von jungen 
Menschen in prekären Situationen.

Mit diesem massiven Auf- bzw. Ausbau 
der Schulsozialarbeit an Grundschulen 
über Mittel aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket sind jedoch mindestens zwei 
Probleme verbunden.

Zum einen sind diese Gelder zeitlich 
begrenzt gewesen und die Fortführung 
vieler dieser Standorte ist über den Zeit-
punkt hinaus unklar. Welche Möglich-
keiten der Verstetigung gefunden wur-
den, ist auf einer Fachtagung am 12. und 
13. September 2014 in Berlin dargestellt 
und diskutiert worden.

Zum anderen ist der Aufbau von Schul-
sozialarbeit an Grundschulen ein anderes 
Arbeitsfeld als jenes an Sekundarschulen. 
Wie hier die notwendige Fachlichkeit 
entwickelt und gesichert wurde, welche 
Gelingensbedingungen existieren und 
welche Rahmenbedingungen dazu von-
nöten sind, konnte durch Praktiker/-in-

nen, Fachleute aus der Entscheiderebene 
und Wissenschaftler/-innen eindrücklich 
unter Beweis gestellt werden.

In den Beiträgen wurden die unter-
schiedlichen Entwicklungen einmal in 
Berlin als Stadtstaat und dann in den  
Orten Dortmund und Wuppertal aus  
Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Hier 
wurde deutlich, dass es den richtigen 
Weg der Schulsozialarbeit an Grundschu-
len nicht gibt; inzwischen aber auf viele 
gute Möglichkeiten der Umsetzung ver-
wiesen werden kann.

Diese Fachtagung fand an der Alice-
Salomon-Hochschule Berlin statt. Als 
besonderes Merkmal jedoch, wurde den 
Teilnehmer/-innen die Möglichkeit gege-
ben, sich auch Beispiele guter Praxis vor 
Ort anzusehen und mit den Akteuren/Ak-
teurinnen ins Gespräch zu kommen. 

* Anmerkung zur genderspezifischen Schreibwei-
se in dieser Broschüre: 

Der Paritätische Gesamtverband verwendet in ei-
genen Publikationen die nach dem Duden gültige 
Schreibweise (Mitarbeiter/-innen bzw. Psychologen/-
loginnen bzw. Ärzte und Ärztinnen). In den einzelnen 
Beiträgen für den Newsletter behalten wir die jeweils 
von den Autoren/Autorinnen gewählte Schreibwei-
se bei (also z. B. Mitarbeiter_innen, MitarbeiterInnen 
oder Mitarbeiter*innen).
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Begrüßung – Was bleibt von der Schulsozialarbeit?
Prof. Dr. Bettina Völter, Alice-Salomon-Hochschule Berlin

I 
m Namen des Rektorats der Alice-Salo-
mon Hochschule begrüße ich Sie ganz 

herzlich zu dieser Fachtagung rund um 
die Schulsozialarbeit.

Es wird darum gehen, was das Förderen-
de des Bildungs- und Teilhabepakets für 
Auswirkungen auf die Schulsozialarbeit 
an Grundschulen haben wird.

Ich begrüße Sie als Teilnehmende von 
nah und fern und stellvertretend für das 
Tagungsteam: Dr. Thomas Pudelko vom 
Paritätischen Gesamtverband und Prof. 
Dr. Sabine Toppe, meine Kollegin an der 
ASH Berlin, die diese Tagung federfüh-
rend organisiert haben. Herzlichen Dank 
dafür sowie an alle Helferinnen und Hel-
fer im Team!

Das Tagungsprogramm weckt sofort 
meine Neugier. Es ist wirkt sehr luftig, 
mit Platz für Austausch und konkrete 
Anschauung. Am heutigen Nachmittag 
zeigen Schulsozialarbeiter_innen an 
Grundschulen, wie sie ihre Arbeit gestal-
ten. Sie als Teilnehmende kommen in Be-
wegung, schauen sich konkrete Beispiele 
an, auf deren Basis sich sicher neue Fra-
gen entwickeln und neue Erkenntnisse, 
die morgen im Plenum diskutiert werden 
können. Sie diskutieren unterschiedliche 
Strategien mit dem Bildungs- und Teilha-

bepaket in unterschiedlichen Bundeslän-
dern. Sie werten aus und blicken in die 
Zukunft. Mir scheint dies eine Arbeitsta-
gung nahe an der Praxis vom Feinsten zu 
sein. Herzlichen Glückwunsch dafür!

Wir freuen uns als Alice Salomon Hoch-
schule, dass wir diese Tagung zu diesem 
wichtigen Thema mit ausrichten dürfen 
und haben ein besonderes Interesse da-
ran.

Mir fallen ganz spontan vier Gründe da-
für ein:

  Wir haben seit März diesen Jahres 
den berufsbegleitenden Zertifikats-
kurs „Soziale Arbeit an Schulen“. Ich 
begrüße die Teilnehmer_innen dieses 
Kurses, die auf der Tagung hier auch 
präsent sind! Da im laufenden Lehr-
betrieb der Bachelorstudiengänge in 
den letzten Jahren das Thema nicht 
immer so vorkam, wie es dies verdient 
hätte, ist die berufsbegleitende Wei-
terbildung in diesem Fachgebiet von 
hohem Wert und größter Wichtigkeit. 
Wir freuen uns sehr, dass wir als Hoch-
schule einen kleinen Teil dazu beitra-
gen können, dass Kolleginnen und 
Kollegen hier weiter qualifiziert und 
spezialisiert werden.

  Ein zweiter Grund ist, dass die Schul-
sozialarbeit insgesamt ein sehr wich-
tiges und wachsendes Arbeitsfeld 
ist. Viele Studien belegen heute, das 
es Not tut, schon im frühen Kindes-
alter und Grundschulalter die außer-
familialen Sozialisationsprozesse zu 
fördern. Kinder müssen die Chance 
haben, auf ihrem Bildungsweg und 
auch in ihrer lebensgeschichtlichen 
Entwicklung insgesamt unterstützt 
zu werden. Unsere Gesellschaft er-
fordert Mobilität von Familien, was 
für Kinder Umzüge und Neuorientie-
rungen bedeutet, Kinder müssen mit 
Trennungen leben lernen, mit dem 
Stress ihrer erwachsenen Umwelt, 
mit Flucht und Migration, sozialer Un-
gleichheit, Diskriminierung, Mobbing, 
Gewalt in ihrer unmittelbaren Nähe 
umgehen können. Leider werden 
sie auch mit fremdbestimmten Lei-
stungserwartungen konfrontiert, die 
oft genug an ihren Interessen, ihren 
Fähigkeiten und ihrer Person vorbei 
gehen. In meinen Untersuchungen 
zu den Biografien und Beziehungs-
geschichten von Kindern und Ju-
gendlichen, die als medienabhängig 
gelten, wird überdeutlich: Kinder mit 
der Diagnose Medienabhängigkeit 
haben Trennungen, Umzüge, Schul-
wechsel, Ausgrenzung, Vernachläs-

sigung erlebt. Das scheint in unserer 
Gesellschaft heute keine Besonder-
heit mehr zu sein. Das Erschütternde 
ist jedoch, dass die Erwachsenenwelt 
diese Brüche oft nicht begleitet. Auch 
in der Schule wurde in mehreren von 
mir untersuchten Fällen mit Bestra-
fung, Lächerlichmachung, Elternge-
sprächen reagiert und offenbar zu 
lange nicht mit dem Schüler selbst 
gesprochen, geschweige denn Lö-
sungswege mit ihm selbst erarbeitet. 
Hier hat Schulsozialarbeit ihren Ort. 
Sie kann Schüler_innen als ganze 
Menschen mit ihren je unterschied-
lichen Biografien sehen, jenseits von 
Leistung, Noten und Unterricht. Es ist 
eine große Chance, wenn Schulsozi-
alarbeit bereits im Grundschulalter 
angeboten wird, als Unterstützung, 
als Prävention und als Angebot für 
Schüler_innen, die Teilhabe und die 
dialogische Vermittlung eigener An-
liegen schon früh kennenzulernen 
und einzuüben.

  Ein dritter Grund fällt mir ein, warum 
ich die Tagung goldrichtig an der ASH 
finde: Schule ist die Vorbereitung auf 
Hochschule, einerseits formal, gleich-
zeitig auch, indem Schüler_innen 
dort Erfahrungen sammeln, die ihnen 
Orientierung u.a. bei ihrer Berufswahl 
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geben können. Sozialarbeiter_innen 
werden diese manchmal, weil sie 
selbst Erfahrungen mit guten Sozial-
arbeiter_innen als Kind und Jugendli-
che machen konnten. Auch hier liegt 
ein Potenzial dieses Themas für unse-
re Hochschule.

  Viertens schließlich gilt es zu prüfen, 
welcher Stellenwert Schulsozialarbei-
ter_innen gesamtgesellschaftliche, 
im Schulwesen, in der konkreten 
Schule, im Eltern-Schule-Verhältnis 
sowie im Verhältnis mit den Schüler_
innen beigemessen wird. Und dies 
unter den Bedingungen des Förde-
rendes vom Bildungs- und Teilhabe-
paket. Welche Strategien und guten 
Handlungskonzepte gibt es, um die 
Bedeutung des oder der Schulsozi-
alarbeiter_in sichtbar und erlebbar 
zu machen? Wie können sie sich als 
eigenständige hoch professionell 
arbeitende Kolleg_innen im Schulsy-
stem etablieren? Wie können sie gut 
ihre Grenzen wahren und dennoch 
niedrigschwellig zugänglich, an-
sprechbar und hilfreich sein? Hier un-
ter Kolleginnen und Kollegen aus der 
beruflichen Praxis sprechen und Er-
fahrungen teilen zu können, scheint 
mir wichtig zu sein.

Mögen Sie die Zeit gut für sich nutzen, in 
Austausch gehen und Netzwerke bilden.

Ich wünsche Ihnen eine gelingende Ta-
gung!

Soziale Arbeit an Grundschulen durch das BuT 
– Initialzündung oder Strohfeuer?
Prof. Dr. Sabine Toppe, Alice-Salomon-Hochschule Berlin

S 
oziale Arbeit an Schulen hat in 
Deutschland eine lange Tradition 

und ist mittlerweile in der öffentlichen 
Diskussion fest verankert. Zuletzt hat 
auf der Bundesebene vor allem das Bil-
dungs- und Teilhabepaket (BuT) durch 
die mediale Berichterstattung dazu bei-
getragen (vgl. Kooperationsverband 
Jugendsozialarbeit 2014, S. 2). Wesent-
liche Themen, die zu einer Erweiterung 
von Sozialer Arbeit an Schulen und einer 
verstärkten Aufnahme in Bundes- wie 
Landesprogramme und Kommunalakti-
vitäten geführt haben, sind die Bildungs-
debatten nach PISA, der Ausbau von 
Ganztagsschulen, Ganztagsbildungsde-
batten und damit veränderte Formen 
der Unterrichtsorganisation, das Inklusi-
onsparadigma in den Schulen sowie sich 
wandelnde Lebenslagen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien mit Auswir-
kungen auf Bildungsprozesse, Freizeitge-
staltung und Erwerbstätigkeit.

Zwischen 2011 und 2013 standen im Rah-
men einer gemeinsamen Verständigung 
zwischen dem Bund und den Ländern ins-
gesamt jährlich 400 Millionen Euro zur Ver-
fügung, um damit Schulsozialarbeit und 
das Mittagessen in Horten zu finanzieren. 
Die Mittel für eine personelle Infrastruktur 

an der Schnittstelle von Bildungs- und So-
zialbereich waren damit zunächst zeitlich 
befristet worden, aktuell führen die Bun-
desländer das Programm unterschiedlich 
weiter. Kann hier also schon von einem 
dauerhaften Erfolg gesprochen werden? 
Oder ist dies doch nur eher ein Tropfen 
auf den heißen Stein? Was hat die Schul-
sozialarbeit, finanziert über die BuT (Bil-
dungs- und Teilhabepaket)-Mittel konkret 
bewirken können, wo liegen Schwierig-
keiten, Hindernisse, Umsetzungsstrate-
gien und Anknüpfungspunkte für Erfolge. 
Inwieweit ist es gelungen, nachweisbare 
bildungs- und sozialpolitische Effekte zu 
erreichen? Und inwieweit hat die Förde-
rung zu einer nachhaltigen Stabilisierung 
des Arbeitsfeldes geführt, wie ist die mit 
Bundesmitteln geförderte Schulsozialar-
beit aktuell abgesichert?

Dieser Beitrag kann und soll keine er-
schöpfende Antwort auf diese Fragen ge-
ben, da mögliche Antworten in Abhän-
gigkeit vom institutionellen Standpunkt 
(der Schule, der Jugendhilfe, der Eltern 
…), der politischen Ebene (Bund, Länder, 
Kommunen) sowie des konkreten Bun-
deslandes bzw. der konkreten Kommune 
sehr unterschiedlich ausfallen werden. 
Ziel ist es hier, kritische Denkanstöße 
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für eine weitere Auseinandersetzung zu 
geben und nach ersten Antworten zu 
suchen, inwieweit bei der Umsetzung 
von Schulsozialarbeit – hier spezifisch an 
Grundschulen – im Kontext des BuT von 
einer Initialzündung, von einem „Schub“ 
für Schulsozialarbeit im Sinne eines 
fachlich überzeugenden und nachhal-
tigen Angebotes für die Zielgruppe der 
Schulsozialarbeit, oder eher von einem 
Strohfeuer gesprochen werden kann. 
Dazu werden zunächst einige Fakten der 
Sozialen Arbeit an Grundschulen im Rah-
men des BuTs vorgestellt und anschlie-
ßend positive wie negative Aspekte und 
Folgen benannt, um in einem abschlie-
ßenden Fazit zu einer kritischen Stellung-
nahme zu gelangen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket 
(BuT) und die Schulsozialarbeit an 
Grundschulen

Wird (Grund-)Schule nicht nur als Lern-
ort, sondern auch als Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen und damit 
als sozialer Bildungsraum verstanden, 
in dem neben der Wissensvermittlung 
die Hilfe bei sozialen Problemlagen, so-
ziale Integration und Begleitung bei der 
Persönlichkeitsentwicklung eine immer 
wichtigere Rolle spielen, ist die inten-
sive Zusammenarbeit von Trägern der 
Jugendhilfe mit Schulen in Form von 

Schulsozialarbeit an Schulen inzwischen 
unverzichtbar. Damit steigt einerseits 
der Bedarf an qualifiziertem Personal in 
diesem Bereich unvermindert an, und 
ist andererseits die Schulsozialarbeit an 
Grundschulen neben unterschiedlichen 
sozialen und politischen Zielsetzungen 
weiterhin durch uneinheitliche und be-
fristete Ausbauprogramme geprägt.

Seit Jahren gibt es bundesweit unter-
schiedlichste Anstrengungen und Ansät-
ze, Soziale Arbeit  an Schulen zu etablie-
ren. Soziale Arbeit an Schulen in Form 
von Schulsozialarbeit, wird aktuell zum 
Qualitätsmerkmal und Aushängeschild 
von Schule, statt weiter als Stigma von 
Brennpunktschulen zu gelten. Gleichzei-
tig geriet sie im Zuge des Gesetzgebungs-
prozesses zum Bildungs- und Teilhabepa-
ket in den Fokus der politischen Debatten 
und Aushandlungen, mit den bekannten 
praktischen Konsequenzen. Und sie wird 
zunehmend an Grundschulen eingeführt, 
nachdem sie jahrzehntelang fast aus-
schließlich für einige wenige Haupt-, För-
der- und Berufsschulen finanziert wurde. 

Die Schulsozialarbeit an Grundschulen 
wird in Deutschland aktuell über kommu-
nale Mittel, Landesmittel, Bundesmittel 
und Mittel des Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Seit 2011 wurde im Kontext 
des Bildungs- und Teilhabepaktes (BuT) 
des Bundes die Schulsozialarbeit in zahl-

reichen Bundesländern weiter ausgebaut. 
„Durch die Mittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket sind an vielen Grundschu-
len Projekte der Schulsozialarbeit ent-
standen. Hierdurch hat die Schulsozialar-
beit an dieser Schulform einen enormen 
Auftrieb erhalten, insbesondere als Unter-
stützung zur Prophylaxe zur Nachteilsver-
meidung von jungen Menschen in pre-
kären Situationen. Mit diesem massiven 
Auf- bzw. Ausbau der Schulsozialarbeit 
an Grundschulen über Mittel aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket sind jedoch 
mindestens zwei Probleme verbunden: 
Zum einen sind diese Gelder zeitlich be-
grenzt und die Fortführung vieler dieser 
Standorte ist über den Zeitpunkt hinaus 
unklar. Zum anderen ist der Aufbau von 
Schulsozialarbeit an Grundschulen ein 
anderes Arbeitsfeld als jenes an Sekun-
darschulen.“ (Fachtagung 2014).

„Konstatiert werden kann gegenwär-
tig einerseits, dass die Schulsozialarbeit 
durch die Bundesmittel im Kontext des 
Bildungs- und Teilhabepaketes deutlich 
ausgebaut werden konnten. So liegen 
aus Bundesländern Statistiken vor, die 
eine Verstetigung, aber auch einen deut-
lichen Ausbau der Schulsozialarbeit ver-
anschaulichen. Andererseits kann von 
der Schulsozialarbeit im Kontext des 
Bildungs- und Teilhabepaketes – dies 
gilt unabhängig von unterschiedlichen 
Praxisansätzen – nicht gesprochen wer-

den. Gefördert werden sowohl Projekte 
der Schulsozialarbeit im engeren Sinne 
(angelehnt an Konzepte zur Schulso-
zialarbeit aus der Fachdiskussion) als 
auch allgemeine Kooperationsprojekte 
zwischen Jugendhilfe und Schule (z. B. 
sozialraumorientierte Sozialarbeit, au-
ßerschulische Angebote und Projekte, 
Sozialarbeiter als Multiplikatoren des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes, Förderung 
von Benachteiligten).“ (Speck 2013, S. 10)

Das BuT als Initialzündung für die 
Schulsozialarbeit an Grundschulen

Schulsozialarbeit an Grundschulen fördert 
die Teilhabechancen von Heranwachsen-
den. Ein flächendeckendes, fachlich abge-
sichertes Angebot der Schulsozialarbeit 
kann weiter entscheidend zur Entwick-
lung und Koordinierung regionaler Netz-
werke und lokaler Bildungslandschaften 
beitragen. Durch die Mittel des Bundes für 
Schulsozialarbeit im Kontext des Bildungs- 
und Teilhabepaketes ist es zu einem deut-
lichen Ausbau der Schulsozialarbeit in 
Deutschland gekommen. Der Bedarf an 
Unterstützungsleistung durch sozialpäda-
gogische Fachkräfte ist inzwischen an allen 
Schultypen – von der Grundschule bis zum 
Gymnasium – deutlich feststellbar. Die 
Grundsätze und Methoden der Jugendso-
zialarbeit halten damit zunehmend Einzug 
in das Bildungssystem Schule.
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Bei aller Kritik am Zustandekommen des 
BuT und des damit verbundenen Förder-
vorhabens Schulsozialarbeit als Kompro-
miss, kann festgestellt werden, dass diese 
Angebote der Schulsozialarbeit enorm 
an Reputation gewonnen haben. So ist es 
auch in NRW durch die Mittel des Bundes 
zur Finanzierung von Schulsozialarbeit 
im Kontext des Bildungs- und Teilhabe-
paketes (BuT) zu einem deutlichen Aus-
bau der Schulsozialarbeit gekommen.

Das BuT als Strohfeuer für die 
Schulsozialarbeit an Grundschulen

„Der reflexhafte Rückgriff auf die Schul-
sozialarbeit bei Problemen wie Schulver-
sagen, Ausbildungsabbruch und Schul-
verweigerung – oder auch im Rahmen 
des BuT der Armutsprävention – lässt die 
Frage aufkommen, ob die Schulsozialar-
beit diese Probleme tatsächlich (allein) 
bewältigen kann und ob sich in solchen 
Entwicklungen nicht die Tendenz einer 
zunehmenden Entkopplung von poli-
tischen Leistungserwartungen an die 
Schulsozialarbeit einerseits und ihres 
fachlichen Profils andererseits abzeich-
net.“ (Olk/ Speck 2014, S. 4)

Die Diversifizierung von Finanzierungswe-
gen lässt sich auf der einen Seite als eine 
große Chance für das Handlungsfeld der 
Schulsozialarbeit begreifen. Auf der ande-

ren Seite hat diese Entwicklung allerdings 
eines nicht bewirkt: nämlich „Schulsozial-
arbeit als Regelangebot an Schulen mit 
gesicherten Finanzierungsgrundlagen 
und auf der Grundlage einheitlicher För-
derkriterien zu etablieren“ (BMFSFJ 2013, 
S. 404). Nach wie vor überwiegen befriste-
te Förderstrukturen und projektbezogene 
Arbeitsformen, die einer Verstetigung und 
fachlichen Etablierung dieser spezifischen 
Angebotsform zuwiderlaufen. 

Diesem Verständnis von Schulsozial-
arbeit liegt ein „integriertes“ Konzept 
zugrunde, „das einzelfall- und gruppen-
bezogene Probleminterventionen mit of-
fenen, präventiv ausgerichteten Freizeit- 
und Betreuungsangeboten systematisch 
verknüpft.“ (Olk/Bathke/Hartnuß 2000, S. 
183). Nach jahrzehntelangen kontrover-
sen Debatten über die Ziele, Zielgruppen, 
Aufgabenzuschnitte und Handlungsme-
thoden der Schulsozialarbeit lässt sich 
inzwischen festhalten, dass sich auf der 
Grundlage der empirischen Befunde wis-
senschaftlicher Begleitforschungen ein 
weitgehender fachlicher Konsens im Hin-
blick auf das Konzept einer „lebenswelt-
orientierten“ Schulsozialarbeit herausge-
bildet hat. Danach handelt es sich bei der 
Schulsozialarbeit um ein eigenständiges 
sozialpädagogisches Angebot, bei dem  
sozialpädagogische Fachkräfte auf einer 
verbindlich vereinbarten Basis kontinu-
ierlich am Ort der Schule tätig sind, mit 

Lehrkräften zusammenarbeiten und da-
bei sozialpädagogische Ziele, Methoden 
und Arbeitsprinzipien sowie Angebote in 
die Schule einbringen. 

Schulsozialarbeit leistet konkrete indivi-
duelle und institutionelle Unterstützung, 
insbesondere für sozial benachteiligte 
und individuell beeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche. Die Zielsetzung, allen 
jungen Menschen optimale Startbedin-
gungen zu ermöglichen, steht im Fokus 
der unterschiedlichen Angebote. So 
sind gelingende Bildungsprozesse nach-
weislich die Voraussetzung für soziale, 
gesellschaftliche und ökonomische Teil-
habe. Schulsozialarbeit setzt damit neue 
bildungs- und jugendpolitische Impulse. 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, den 
Schulen und auch den Fachkräften der 
Schulsozialarbeit ist es letzten Endes 
egal, woher die Finanzierung dieser sozi-
alpädagogischen Unterstützung kommt. 
Schulsozialarbeit kann nicht allein als 
eine Aufgabe von Schule, der Jugendhil-
fe oder der sozialen Sicherungssysteme 
verstanden werden und demnach eben 
nicht eindeutig als alleinige Aufgabe von 
Land, Kommune oder Bund.

Die Förderung der Schulsozialarbeit 
über die Bundesmittel im Kontext des 
Bildungs- und Teilhabepaketes ist Ende 
2013 regulär ausgelaufen. In zahlreichen 
Ländern ist immer noch nicht klar, wie die 

ausgebaute Schulsozialarbeit verstetigt 
werden kann. Dies dürfte negative Aus-
wirkungen auf das Personal in der bun-
desgeförderten Schulsozialarbeit und 
das Arbeitsfeld insgesamt haben und zu 
einer Personalfluktuation führen. Ange-
sichts dieses Szenarios erscheint es sinn-
voll, eine zwischen Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene sehr zeitnahe Einigung 
über die Verstetigung der Schulsozial-
arbeit zu erhalten. Vorstellbar erscheint 
hier eine Mischfinanzierung. Verbessert 
werden sollte in jedem Fall die Klärung 
der Ziele und Standards von Schulsozial-
arbeit und die Transparenz über die Mit-
telverwendung.

Fazit: Bedingungen für eine  
erfolgreiche Weiterführung  
Sozialer Arbeit an Grundschulen

Wie können Bildungsangebote und kom-
munale Strukturen gestaltet werden, 
um die Bildungs- und Teilhabechancen 
für jedes einzelne Kind zu verbessern? 
Wie kommen die Angebote am besten 
bei den Kindern und Jugendlichen an? 
Was macht eine gelungene Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Schule aus 
und welche rechtlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen müssen geschaf-
fen werden, damit Schulsozialarbeit an 
Grundschulen langfristig und nachhaltig 
wirken kann? 
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Großes Hemmnis bleibt die Sicherstellung 
einer nachhaltigen Finanzierung. Die Si-
tuation der Schulsozialarbeit ist aufgrund 
befristeter Förderungen und begrenzter 
finanzieller Mittel der Kommunen vielfach 
prekär. Dies erweist sich für die Stabilität 
der sozialpädagogischen Arbeit in den 
Grundschulen und nicht zuletzt für die Be-
ziehungsarbeit mit den Kindern, Lehrkräf-
ten und Eltern als äußerst problematisch. 
Eine Förderung gelingender Lebens- und 
Bildungsbiographien aller Heranwachsen-
den, besonders aber bildungsgefährdeter 
und bildungsbenachteiligter gelingt nur, 
wenn die Schulsozialarbeit nicht als Pro-
jekt, sondern als kontinuierliches Regelan-
gebot mit einem Angebotsprofil und qua-
litativen Mindeststandard am Ort Schule 
konzipiert und umgesetzt wird. Benötigt 
werden dafür angemessene personelle, 
finanzielle, sächliche, räumliche und ko-
operative Rahmenbedingungen für die 
Schulsozialarbeit. 

Während der Bildungsbereich zur Kul-
turhoheit der Länder gehört, ist die Ju-
gendhilfe Teil der kommunalen Selbst-
verantwortung. Eine tragfähige und 
flächendeckende Finanzierung der Schul-
sozialarbeit ist nur mit einem abgestimm-
ten Handeln von Bund, Ländern und Kom-
munen sowie einem Zusammenspiel von 
Bildungs-, Jugend- und Kommunalpolitik 
erwartbar. Als tragfähig haben sich zumin-
dest für einen begrenzten Ausbau auch 

langfristige Mischfinanzierungen zwi-
schen der Landes- und Kommunalebene 
erwiesen, da hier die Bildungs- und Ju-
gendpolitik beteiligt sind. Wie eine Finan-
zierung und Ausstattung der Schulen mit 
Schulsozialarbeit konkret realisiert wer-
den kann, muss daher in jedem Fall in den 
Bundesländern zwischen Landes- und 
Kommunalebene diskutiert und entschie-
den werden. Für die quantitative und qua-
litative Weiterentwicklung der Schulsozi-
alarbeit, auch der über das Bildungs- und 
Teilhabepaket initiierten Schulsozialarbeit 
hinaus, bedarf es einer abgestimmten, 
gemeinsam verantworteten und lang-
fristigen Finanzierungsstrategie; jenseits 
von Projekt- oder Modellvorhaben. Hier 
sind Kommunen, Länder und Bund in ei-
ner gemeinsamen Verantwortung.

Selbst wenn die Schulsozialarbeit an 
Grundschulen inzwischen hochaner-
kannt ist, so ist ihre Absicherung oft un-
zureichend: 

Mit den zusätzlichen Mitteln aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket konnte das 
zentral gesteuerte Berliner Landespro-
gramm „Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen“ im Schuljahr 2011/2012 um 90 
Stellen ausgeweitet werden. Somit gibt 
es nun diese Form der Jugendsozialarbeit 
an insgesamt 250 Berliner Schulen. Zur 
Umsetzung der Programmziele werden 
76 freie Träger der Kinder und Jugend-

hilfe über Kooperationsverträge mit den 
beteiligten Schulen aktiv. Die zusätzlich 
erforderlichen Mittel in Höhe von 4,5 Mio. 
€ sind in der Finanzplanung für die Jahre 
2014 und 2015 berücksichtigt. Allerdings 
entfällt ab 2014 die Gegenfinanzierung 
durch den Bund, so dass nach bisherigem 
Stand die Mittel aus dem Berliner Landes-
haushalt zu finanzieren sein werden.

In Berlin wurden die Bundesmittel für 
Schulsozialarbeit im Kontext des Bildungs- 
und Teilhabepaketes also zielgerichtet 
für den weiteren Ausbau des Berliner Pro-
gramms Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen eingesetzt. Die Ausweitung durch 
das Bildungs- und Teilhabepaket hat so zu 
einer Ausweitung der Anzahl der entspre-
chenden Projekte und einem Aufwuchs 
des in diesem Handlungsfeld eingesetz-
ten Personals geführt. So wird diese Art 
der Sozialen Arbeit an Schulen von Schul-
leitungen, Lehrkräften und Schulträgern 
zunehmend anerkannt und als wertvolles 
ergänzendes Angebot in einer veränderten 
Schule wahrgenommen. 

Doch auch in Berlin klagen die Fachkräf-
te vor Ort über kurze, unsichere Verträge, 
prekäre Arbeitsverhältnisse etc. Die Mittel 
für Schulsozialarbeit des Bundes waren 
von Beginn an nur bis Ende 2013 vorgese-
hen – die Weiterfinanzierung ist zwar aktu-
ell erst einmal gesichert, aber in abschlie-
ßender Perspektive ungewiss. Aufgrund 

der Finanzlage erscheint es trotz des 
nachgewiesenen Bedarfes wenig wahr-
scheinlich, dass die Länder und Kommu-
nen die vom Bund geförderte Schulsozial-
arbeit flächendeckend weiterfinanzieren 
können oder wollen. Vielmehr befürchtet 
wird ein Wegbrechen der offensichtlich 
erforderlichen und inzwischen etablierten 
Strukturen und Angebote, wenn Restmit-
tel aufgebraucht sind.
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Das Bildungs- und Teilhabepaket aus Sicht der 
Nutzer_innen  
Ergebnisse einer Evaluation zur Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen 

Prof. Dr. Nicole Kastirke, FH Dortmund

Einführung

Mit der Ausschüttung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes 
haben sich einige Kommunen 

dazu entschieden, zeitgleich oder im An-
schluss an den Finanzierungszeitraum, 
Evaluationen, teilweise in wissenschaft-
licher Begleitung, durchzuführen. Die 
Stadt Dortmund hat die Fachhochschule 
Dortmund damit beauftragt, zu überprü-
fen, ob und wie die Schulsozialarbeiter_
innen hier die Ziele des Bildungs- und 
Teilhabepaket erreichen.

Der genaue Auftrag für die Evaluation 
lautete demnach, Erkenntnisse darü-
ber zu gewinnen, welchen Beitrag die 
Schulsozialarbeit im Kontext des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes zur arbeits-
marktlichen und gesellschaftlichen In-
tegration von jungen Menschen leisten 
kann. Hierzu sollte untersucht werden, 
ob ein Zusammenhang zwischen dem 
Einsatz von Schulsozialarbeiter_innen an 
den 93 Schulstandorten und der Inan-
spruchnahme der Leistungen nach dem 
Bildungs- und Teilhabegesetz hergestellt 
werden kann. 

habepaket eingerichtet (Ministerium für 
Schule und Weiterbildung et al 2011).

Die dem Bildungs- und Teilhabepaket 
übergeordneten Ziele der arbeitsmarkt-
lichen und gesellschaftlichen Integrati-
on der Kinder und Jugendlichen durch 
Bildung und des Abbaus der Folgen 
wirtschaftlicher Armut – insbesondere 
der Bildungsarmut – und sozialer Exklu-
sion bilden hierbei den Hintergrund der 
schulsozialarbeiterischen Tätigkeiten.

Konkret wurden in Dortmund im Eva-
luationszeitraum 81 Stellen an allen 
Schulformen, insbesondere auch an 
Grundschulen, installiert und für einen 
zunächst auf zwei Jahre befristeten Zeit-
raum finanziert. Gleichzeitig wurde hier 
das Rahmenkonzept zur Schulsozialar-
beit von 2005 überarbeitet und mit dem 
expliziten Fokus auf eine präventive, 
ganzheitliche und an den persönlichen 
Ressourcen der Kinder und Jugendlichen 
orientierten Schulsozialarbeit weiterent-
wickelt.

Die Evaluation zeichnet sich durch einen 
multimethodischen Ansatz aus, der zum 
Ziel hat, das sehr komplexe Arbeitsfeld 
der Schulsozialarbeit aus verschiedenen 
Perspektiven zu beleuchten. Zur Beant-
wortung der Forschungsfrage nach dem 
Beitrag der Schulsozialarbeit zur Realisie-
rung der Ziele des Bildungs- und Teilha-

bepaketes wurden daher folgende Me-
thoden eingesetzt:

  Interviews mit Schulleitungen und 
Schulsozialarbeiter_innen von Schu-
len mit Schulsozialarbeit über das Bil-
dungs- und Teilhabepaket nach einer 
zufälligen, proportional geschichte-
ten Stichprobe

  Leitfadengestützte Gruppeninter-
views mit Schüler_innen verschie-
dener Schulformen mit Schulso-
zialarbeit über das Bildungs- und 
Teilhabepaket

  Ausführliche Online-Fragebögen, die 
sich an alle Schulsozialarbeiter_in-
nen, Lehrkräfte und Schulleitungen 
an Schulen mit Schulsozialarbeit in 
Dortmund richteten

  Dokumentenanalyse zur Auswer-
tung von Vernetzungsstrukturen und 
Schwerpunktthemen der Schulsozial-
arbeit in Dortmund (alle Schulsozial-
arbeiter_innen in Dortmund)

Für diesen Beitrag soll ausschnitthaft die 
Schulsozialarbeit an Grundschulen ge-
nauer beleuchtet werden. Daher werden 
im Folgenden lediglich die Grundschul-
daten aus der Evaluation analysiert. Ins-
gesamt wurden 71 Personen per Online-
Fragebogen an Grundschulen befragt. 

Anzumerken ist, dass es kaum vertiefende 
qualitative Forschungen zu den Rahmen-
bedingungen eines gelingenden und 
diskriminierungsfreien Bildungsortes 
unter Berücksichtigung der Erfahrungen, 
Strategien und Konzepte (vgl. Jennessen, 
Kastirke, Kotthaus 2013) der Schüler_in-
nen, Schulsozialarbeiter_innen und der 
Lehrer_innen und auch nur wenige be-
lastbare quantitative Erhebungen zum 
Handlungsfeld Schulsozialarbeit gibt 
(vgl. Iser, Kastirke, Lipsmeier 2013). 

Da die Schulsozialarbeit vor Ort den 
direkten Kontakt zu Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien hat, haben 
sich Kreise und kreisfreie Städte bun-
desweit dazu entschieden, die Beratung 
und Begleitung bei der Antragstellung 
für Leistungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket in die Verantwortung von 
Schulsozialarbeiter_innen zu übergeben. 
An zahlreichen Schulen wurden somit an 
so genannten ‚Orten des wirklichen Be-
darfs‘ befristete Stellen mit der Aufgabe 
der Beratung über und Vermittlung von 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teil-
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Davon sind 9 Personen Schulleiter_in-
nen, 14 Schulsozialarbeiter_innen und 
48 Lehrer_innen. Die qualitativen Daten 
stammen aus insgesamt 7 befragten 
Grundschulen. (vgl. Kastirke und Holt-
brink 2014, S. 5). An einigen Stellen wer-
den zum Vergleich die Ergebnisse zu den 
weiteren Schulformen ebenfalls gezeigt.

Aufgabenbereiche

Sowohl die quantitativen als auch die 
qualitativen Datenanalysen haben erge-
ben, dass die Schulsozialarbeiter_innen 
professionelle Unterstützung bei der Be-
antragung der Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepaketes anbieten. Eine 
wichtige Grundlage um diese Beratung 
durchzuführen ist hierbei ein gutes Ver-
trauensverhältnis zu den Sorgeberech-
tigten. Es ist die Grundlage dafür, dass die 
Sorgeberechtigten sich an die Schulsozi-
alarbeiter_innen wenden können und 
sich bei der Beantragung der Leistungen 
unterstützen lassen können. Viele Sorge-
berechtige werden erst durch die Schul-
sozialarbeiter_innen überhaupt darüber 
aufgeklärt, dass es entsprechende Un-
terstützungsleistungen gibt. Auch einige 
der befragten Kinder wissen schon, dass 
die Schulsozialarbeiterin ihrer Schule da-
für sorgt, dass alle Kinder am Ausflug teil-
nehmen können:

„Und wenn man dann Probleme mit 
dem Geld hat, zum Beispiel, dass das 
Geld nicht für einen Ausflug reicht, 
dann schreibt Frau X ja auch immer 
einen Brief an die Stadt Dortmund und 
dann können auch andere Kinder mit-
fahren“ (Schülerin) 

Dass die Grundlage hierzu eine gute  
Vertrauensbasis ist und dass diese zu-
nächst durch niedrigschwellige An-
gebote der Schulsozialarbeiter_innen 
hergestellt werden muss, macht das fol-
gende Zitat einer Schulleitung noch ein-
mal deutlich:

„Und Frau X hat eine große Vertrauens-
basis in der Elternschaft geschaffen und 
ich denke, die Scheu Frau X genüber zu 
sagen: „Ich kann das nicht stemmen. 
Ich kann mir das nicht leisten“, ist ein-
fach nicht so groß. Durch die Arbeit im 
Elterncafé und so weiter, hat sie viele 
Barrieren abgebaut. Man vertraut ihr. 
Natürlich haben wir immer noch nicht 
alle, nicht alle trauen sich, das zu sagen, 
diese Anträge zu stellen, aber wir haben 
eine Zunahme.“

Die Evaluation machte ebenfalls deutlich, 
dass zu allen Bausteinen des Bildungs- 
und Teilhabepaketes häufig die Beratung 
durch die Schulsozialarbeiter_innen in 
Anspruch genommen wurde. Besonders 
häufig wurde die Beratung jedoch zur  

finanziellen Unterstützung bei Ausflügen 
und Klassenfahrten sowie zur Lernförde-
rung von den Erziehungsberechtigten in 
Anspruch genommen. Die folgende Ab-
bildung zeigt den Anteil der befragten 
Personen, die angegeben haben, dass 
eine Beratung zu dem genannten Bau-
stein oft oder sehr oft stattfindet. 

Abb. 1:  Anteil der Personen die angegeben haben, dass eine Beratung zu dem genannten 
Baustein oft oder sehr oft stattfindet. 

84%

56%

71%

91%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Soziale und kulturelle Teilhabe

Schülerfahrkosten

Mittagessen

Lernförderung

Ausflüge + Klassenfahren

Anteil der Personen die angegeben haben, dass eine Beratung zu dem genannten Baustein oft oder sehr 
oft stattfindet.

Es wird allerdings sehr schnell deutlich, 
dass das Aufgabengebiet der Schulso-
zialarbeiter_innen jedoch weit mehr 
umfasst, als die Beratung der Erzie-
hungsberechtigen zur Beantragung von 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Über-
blick über die Hauptaufgabengebiete der 
Schulsozialarbeiter_innen. Bei dieser Fra-
ge waren Mehrfachnennungen möglich. 

Hauptaufgabengebiete in  
Prozent der Fälle

Grundschule Andere  
Schulformen

Zusammenarbeit mit und Beratung  
von Erziehungsberechtigten

97% 67%

Zusammenarbeit mit und Beratung  
von Lehrkräften

74% 69%

Beratung und Begleitung  
einzelner Schüler_innen

73% 91%

Konfliktbewältigung 64% 69%

Kooperation und Vernetzung  
mit dem Gemeinwesen

66% 36%

Anträge für das Bildungs- und Teilhabepaket 
ausfüllen

44% 40%

Soziale Gruppenarbeit 34% 28%

Offene Angebote 10% 15%

Projektarbeit 9% 14%

Mitwirkung in schulischen Gremien 9% 7%

Mitwirkung in  
Unterrichtsprojekten

7% 9%

Mitarbeit in  
Betreuungsangeboten

4% 4%

Berufsorientierung / Übergang Schule – Beruf 1% 28%

Bei der Betrachtung  der Tabelle fällt auf, 
dass die Zusammenarbeit mit und die 
Beratung von Erziehungsberechtigen in 
der Grundschule häufiger als Hauptauf-
gabengebiet angegeben wird als in den 
anderen Schulformen. Die Beratung und 
Begleitung einzelner Schüler_innen wird 
hingegen etwas seltener angegeben. 
Dies ist damit zu erklären, dass für die Zu-
sammenarbeit mit den Kindern aufgrund 
des Alters eine Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten unerlässlich ist. 
Erst ein vertrauter und geschützter Rah-
men gibt die Möglichkeit zur intensiven 
Einzelfallarbeit mit Schüler_innen und 
deren Erziehungsberechtigen. Dabei 
werden ganz unterschiedliche Problem-
lagen bearbeitet, welche von persön-
lichen Problemen über schulische Pro-
bleme bis hin zu familiären Problemen 
reichen. Die Beratung zum Bildungs- und 
Teilhabepaket dient den Schulsozialar-
beiter_innen dabei häufig als „Türöffner“ 
um den Kontakt zu den Erziehungsbe-
rechtigten aufzubauen und im Anschluss 
eventuell nötige Hilfemaßnahmen ein-
leiten zu können. Besonders wichtig ist 
für die Beratung der Erziehungsberech-
tigten und deren Kindern ein vielfältiges 
Beratungsnetzwerk innerhalb des Sozial-
raumes, auf das verwiesen werden kann. 
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass 
die Kooperation und Vernetzung mit 
dem Gemeinwesen von den Befragten an 
den Grundschulen deutlich häufiger als 

Hauptaufgabengebiet angegeben wird. 
Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass 
die Schulsozialarbeit an vielen Grund-
schulen in Dortmund noch relativ neu ist 
und somit Kontakte erst noch hergestellt 
werden müssen.

Kooperation und Vernetzung im Sozial-
raum sind allerdings wichtige Kernauf-
gaben der Schulsozialarbeit und sollen 
sowohl die schulische als auch die au-
ßerschulische Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen fördern, Benachtei-
ligungen abbauen und das Wohl der 
Kinder und Jugendlichen schützen. Dies 
können die Schulsozialarbeiter_innen 
beispielsweise durch eine Vernetzung 
und die Weitervermittlung der Schüler_
innen und Familien an die zuständigen In-
stitutionen im Sozialraum erreichen (vgl. 
Speck, 2007: 61ff.) Die Vernetzung mit 
außerschulischen Institutionen nimmt 
viele zeitliche Ressourcen in Anspruch 
und setzt Sachkenntnisse über die je-
weiligen Institutionen sowie den Aufbau 
einer Hilfestruktur voraus. Die Schulso-
zialarbeiter_innen verfügen über diese 
zeitlichen Ressourcen und Sachkennt-
nisse, weswegen die Aufgabe der insti-
tutionellen Vernetzung der Schule häufig 
ihnen zugeschrieben wird. Hierdurch lei-
sten die Schulsozialarbeiter_innen einen 
Beitrag zur Organisationsentwicklung. 
Eine Vernetzung mit außerschulischen 
Partnern ist auch unerlässlich für die Abb. 2: Hauptaufgabengebiete der Schulsozialarbeiter_innen
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Anschlussfähigkeit der Schule an gesell-
schaftliche Entwicklungen (vgl. Holtbrink 
und Kastirke 2013, S. 10f.). Auch der Erlass 
zur Schulsozialarbeit über das Bildungs- 
und Teilhabepaket sieht vor, dass es eine 
möglichst enge Vernetzung der Ange-
bote der Jugend- und Schulsozialarbeit 
geben soll und dass vorhandene Vernet-
zungsstrukturen sowie kommunale Prä-
ventionsketten aus- bzw. aufgebaut wer-
den sollen Durch diese Vernetzung kann 
auch die Erreichung der bereits genann-
ten Ziele des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes unterstützt werden (vgl. Kastirke 
und Holtbrink 2014, S. 25).

Veränderungen durch  
Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeiter_innen haben 
nachhaltige Veränderungen an den ein-
zelnen Schulen angestoßen. Dies geht 
nicht nur aus den Interviews, sondern 
auch aus den Fragebögen deutlich her-
vor. Die Veränderungen zeigen sich vor 
allem im Verhalten der Schüler_innen be-
sonders deutlich. Die untere Grafik zeigt, 
in welchen Bereichen die Befragten eine 
Veränderung wahrnehmen konnten. 
Auffällig ist hierbei, dass die Befragten 
Personen an den Grundschulen den Aus-

sagen etwas seltener zustimmen. Der 
Grund hierfür könnte sein, dass innerhalb 
der Grundschule unabhängig von Schul-
sozialarbeit die Förderung emotionaler 
und sozialer Kompetenzen einen hö-
heren Stellenwert hat und somit bereits 
seit langer Zeit an der Thematik gearbei-
tet wird. 

Durch die Vermittlung sozialer und emoti-
onaler Kompetenzen, ein angemessenes 
Auftreten und die Fähigkeit, Entschei-
dungen zu fällen und Konsequenzen zu 
bewerten, tragen die Schulsozialarbei-
ter_innen wesentlich dazu bei, dass Bil-
dungsbiografien erfolgreich verlaufen, 
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
gelingt und der Schulabsentismus ver-
ringert werden kann. In der Folge trägt 
also die Stärkung der emotionalen und 
sozialen Kompetenzen der Kinder und 
Jugendlichen durch Gruppenangebote 
zur Verbesserung der Bildungschancen 
bei. Eine positive Selbsteinschätzung 
der Schüler_innen stellt eine innere Res-
source dar, welche dazu führt, dass ein 
ausdauerndes Lernverhalten und ein hö-
heres Anspruchsniveau gezeigt werden 
können und eine tiefer gehende Aus-
einandersetzung mit den Lerninhalten 
stimuliert wird. Dies geht ebenfalls aus 
Studien zum Zusammenhang von Moti-
vation und Leistung hervor (vgl. Klein-Al-
lermann und Kracke 1995, S. 255; Kastirke 
und Holtbrink 2014, S. 35). 

Durch die Schulsozialarbeiter_innen ist 
eine neue Profession in der Schule ange-
kommen, welche durch den Einsatz der 
hohen fachlichen Kompetenzen dazu 
beiträgt, die Möglichkeitsräume inner-
halb der Schule zu erweitern. So äußert 
sich eine Schulleitung dahingehend, 
dass durch die Schulsozialarbeiterin an 
ihrer Schule nun eine deutlich höhere 
Beratungskompetenz vorhanden ist:

„Ja, eine elementare strukturelle Verän-
derung ist für mich, dass die Beratungs-
kompetenz und Beratungsmöglichkeit 
der Schule sich um ein vielfaches ver-
bessert hat.“

Diese Erweiterung der Möglichkeiten ist 
auch den Schüler_innen sehr bewusst. 
So wird auch in den Gruppendiskussi-
onen mit den Kindern deutlich, dass die 
Schulsozialarbeit für sie ein wichtiges 
Element innerhalb der Schule darstellt, 
auf welches sie nicht mehr verzichten 
möchten. Hierzu sagte ein Schüler:

„Aber ohne Frau X könnte ich mir diese 
Schule gar nicht vorstellen, weil die ist 
so hilfsbereit. Wir können immer zu ihr 
gehen und wenn da diese Vertrauens-
person nicht mehr da wäre, dann würde 
man ja alles nur in sich hineinfressen.“
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dass die Schüler/-innen
selbstbewusster auftreten.

Von allen Befragten sagen..., dass die Schulsozialarbeit einen Beitrag dazu leistet,

Andere Schulform Grundschulen

Abb. 3: Veränderungen durch Schulsozialarbeit
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Fazit

Mit der Evaluationsstudie ist es gelun-
gen, aufzuzeigen, dass die Schulsozial-
arbeiter_innen in Dortmund eindeutig 
einen wichtigen Beitrag zur Realisierung 
der Ziele des Bildungs- und Teilhabepak-
etes leisten. Trotz der teilweise vom Bund 
vorgegebenen äußerst prekären Rah-
menbedingungen, durch die Befristung 
der Stellen auf zwei Jahre, unterstützt 
und begleitet die Schulsozialarbeit den 
gesetzlich festgelegten Auftrag mit den 
übergeordneten Zielen

  der arbeitsmarktlichen und gesell-
schaftlichen Integration der Kinder 
und Jugendlichen durch Bildung und 

  des Abbaus der Folgen wirtschaft-
licher Armut – insbesondere der Bil-
dungsarmut – und sozialer Exklusion.

Auf der Basis vielfältiger Methoden im 
Rahmen der Einzelfallhilfe, der sozial-
pädagogischen Gruppenarbeit und der 
Sozialraumvernetzung sorgt die Schul-
sozialarbeit für eine höhere Integrati-
onsfähigkeit bei den Kindern und Ju-
gendlichen sowie für weitere und andere 
Erfolgserlebnisse neben der Entwick-
lung formaler Bildungskompetenzen 
sowie für bessere Bildungschancen. Die 
Schulsozialarbeit bietet im Rahmen des 
schulischen Erziehungs- und Bildungs-
auftrages mit dem Schwerpunkt in der 
Alltags- und Lebensbildung (non-for-
male Bildung) einen hervorragenden 
weiteren Unterstützungsbaustein für ein 
gelingendes Aufwachsen in einem för-
dernden Schulklima für Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene (vgl. Kastirke 
und Holtbrink 2014, S. 36).
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Projektbesuch 1:
FLEX SBS –  Flexible Schulsozialarbeit an der 

Karlsgarten-Grundschule

Träger:  tandem BQG

Ort:      Karlsgarten-Grundschule 
Karlsgartenstraße 7  
12049 Berlin 

Das Projekt Flex SBS – Flexible Schulbe-
zogene Sozialarbeit mit dem Schwer-
punkt der Prävention von Schuldistanz, 
ist ein Projekt im Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung nach § 27 SGB VIII. Ziel ist es, 
einflussnehmende Faktoren für schuldi-
stanziertes Verhalten auf sozialer, famili-
aler, schulischer und individueller Ebene 
rechtzeitig zu erkennen und einer Mani-
festierung von Schuldistanz und Schul-
absentismus vorzubeugen. 

Träger des Projekts ist die tandem BQG1 
in Kooperation mit dem Jugendamt 
Berlin Neukölln und der Karlsgarten-
Grundschule2. Der fortlaufende Koope-
rationsvertrag (als eine Besonderheit 
des Projekts) regelt, dass die Mittel für 
das Projekt FELX SBS übergangslos mit-
einander verbunden und konstant ge-
währt werden; kurze Informationswege 
zwischen Schüler/-innen, Schule, Perso-

1 http://www.tandembqg.de/index.php?PHPSESSID=70
47c1b1544fe0e32e598b40660e73ca&cmslang=de&cmssi
te=179
2  http://www.karlsgarten.de/

seitige wertschätzende Umgang mit den 
Menschen, die im Café arbeiten und wie 
diese ganz selbstverständlich in die päda-
gogische Arbeit einbezogen werden. An-
schließend ging es in den Gruppenarbeits-
raum, in dem die Besucher/-innen anhand 
einer Präsentation Aufbau, Struktur, Auf-
trag, Arbeitsweise und Kooperationsbezü-
ge vorgestellt bekamen und gemeinsam 
diskutieren konnten. 

nensorgeberechtigten und Jugendamt 
gewährleisten eine schnelle und un-
komplizierte Bereitstellung geeigneter 
Maßnahmen für die jeweils zu unterstüt-
zende Familie. Zurzeit ist dieses Verfah-
ren in Berlin einmalig (Stand: 09/2014).

Die Besucher/-innen wurden von der Sozi-
alarbeiterin, Frau Adamek am Eingang der 
Schule herzlich empfangen und nach einer 
kleinen Vorstellung beim „Händeschütteln“ 
bekam die Gruppe eine Führung durch das 
Gebäude mit dem Schwerpunkt der Arbeit 
von FLEX SSB. Hierbei beeindruckte die 
Besucher/-innen insbesondere der gegen-

Sozialpädagogische 
Einzelförderung Soziale Gruppenarbeit Elternarbeit

  1x wöchentlich, fester 
Termin während der 
Unterrichtszeiten

  Gezielte, individuelle 
Förderung persönlicher, 
sozialer und fachlicher 
Kompetenzen

  Intensive 
Beziehungsarbeit

  Individuelle 
Bearbeitung von als 
konflikthaft erlebten 
Themen

  Ergänzende 
Lernförderung (als 
Leistung aus dem BuT)

  Ggf. 
Unterrichtsbegleitung

  1x wöchentlich, fester 
Termin außerhalb der 
Unterrichtszeiten

  Gruppengröße:  
6-8 Kinder

  Feste 
Gruppenstruktur

  Praktische Übungen 
und Spiele zur 
Förderung von 
persönlichen 
und sozialen 
Kompetenzen

  Themenorientiertes 
Arbeiten 
(Schulbesuch, 
Motivation etc.)

  1x wöchentlich  
(ggf. intensivierter Kontakt)

  Lösungsorientierte Beratung 
und Unterstützung bei 
Erziehungsfragen, Konflikten 
und in als krisenhaft erlebten 
Situationen

  Unterstützung bei der 
Bewältigung elterlicher 
Aufgaben im Kontext von 
Schulalltag und gelingendem 
Schulbesuch ihres Kindes/ihrer 
Kinder

  Erweiterung der elterlichen 
Handlungsfähigkeit und 
Spielräume

  Integration des Kindes in 
weitere schulische Angebote 
wie Schulstation,AGs, Hort etc. 

  Ggf. Hausbesuche
  Kontaktpflege mit der 

Klassenleitung

 

Das Unterstützungsangebot von 
FLEX SBS zur Förderung von posi-
tiven Lernvoraussetzungen baut auf 
drei sozialarbeiterische Handlungs-
ansätze:

https://www.berlin.de/imperia/md/content/baneukoelln/schulstationen/5stufenschuldistanz.pdf?start&ts=1369828445&file=5stufenschuldistanz.pdf
http://moodle.ash-berlin.eu/mod/wiki/view.php?pageid=208
http://moodle.ash-berlin.eu/mod/wiki/view.php?pageid=208
http://dejure.org/gesetze/SGB_VIII/27.html
http://www.tandembqg.de/index.php?PHPSESSID=7047c1b1544fe0e32e598b40660e73ca&cmslang=de&cmssite=179
http://www.karlsgarten.de/
http://www.karlsgarten.de/
http://www.tandembqg.de/index.php?PHPSESSID=7047c1b1544fe0e32e598b40660e73ca&cmslang=de&cmssite=179
http://www.tandembqg.de/index.php?PHPSESSID=7047c1b1544fe0e32e598b40660e73ca&cmslang=de&cmssite=179
http://www.tandembqg.de/index.php?PHPSESSID=7047c1b1544fe0e32e598b40660e73ca&cmslang=de&cmssite=179
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Sozialpädagogische Einzelförderung

Im Rahmen der wöchentlich, während der 
Unterrichtszeit zu einem festen Termin (in 
Absprache mit den Lehrkräften), statt-
findenden sozialpädagogischen Einzel-
förderung stehen die Beziehungsarbeit 
mit dem/der einzelnen Schüler/-in, das 
zeitnahe Bearbeiten von Konflikten/kon-
fliktbehafteten Themen und das Lernen 
im Vordergrund. So findet eine gezielte 
Förderung persönlicher, sozialer und 
fachlicher Kompetenzen in einem inten-
siven Bezugsrahmen statt. Die Ausgestal-
tung des Angebots richtet sich stark nach 
den individuellen Bedürfnissen des/der 
einzelnen Schüler/-in (konzentrations-
fördernde, das Ausdauervermögen stei-
gernde Übungen, sonstige psychomoto-
rische Elemente, Reflexionsübungen zu 
Verhalten und Emotionen usw.) 

Soziale Gruppenarbeit

Die soziale Gruppenarbeit bei Flex SBS ist 
einmal wöchentlich stattfindend in einer 
Gruppengröße von sechs bis maximal 
acht Kindern außerhalb der Unterrichts-
zeiten organisiert. Hier gilt es vor allem 
ein festes Gruppengefüge zu erarbeiten. 
So spiegeln sich Verlässlichkeit und Ver-
bindlichkeit bereits im Ablauf des Settings 
wider: Befindlichkeitsrunden, praktische 
Übungen, Spiele und Abschlussrunden 

bieten den Kindern die Gelegenheit, in 
einem verlässlichen Rahmen ihre Kommu-
nikationsfähigkeiten weiterzuentwickeln, 
eigene Bedürfnisse mitzuteilen und zu 
vertreten und Bedürfnisse anderer wahr-
zunehmen und wertzuschätzen, Kontakt-
bereitschaft auszubauen und zu festigen, 
(Lern-)Motivationen zu erkunden, Regel-
systeme und ihre Bedeutung zu erkennen 
und mitzugestalten. 

Elternarbeit

Die verbindliche Arbeit mit den Eltern/
Personensorgeberechtigten der Schüler/-
innen bei Flex SBS hat vorrangig das Ziel, 
die Handlungsfähigkeit und Spielräume 
der Sorgeberechtigten zu erweitern, auf-
rechtzuerhalten und zu festigen. Neben 
lösungsorientierter Beratung bei Erzie-
hungsfragen und konkreter Unterstüt-
zung in konfliktbehafteten (Alltags-)An-
gelegenheiten im Kontext Schule wird 
auch der regelmäßige Kontakt zur Klas-
senleitung gepflegt, so dass die Bewälti-
gung des Schulalltags für alle Beteiligten 
gewährleistet ist und ein gelingender, 
subjektiv erfolgreicher Schulbesuch des 
Kindes erfolgen kann. Hierbei unterstützt 
Flex SBS auch die Integration des Kin-
des in weitere schulische Angebote wie 
bspw. die Nachmittagsbetreuung (Hort), 
Angebote der Schulstation und verschie-
dene AGs / Interessengruppen. 

Gegebenenfalls werden Termine mit El-
tern auch als Hausbesuche arrangiert, 
damit die Bedeutsamkeit von Verbind-
lichkeit, Beständigkeit und Verlässlichkeit 
im Rahmen der Elternarbeit verdeutlicht 
und die Beständigkeit der Unterstützung 
gewährleistet ist. 

Grundsätzlich gilt das Unterstützung-
sangebot als freiwillig, d.h. es bedarf der 
Zustimmung der Erziehungsberechtig-
ten, welche i.d.R. auch erfolgt. Aufgrund 
der bestehenden Schulpflicht, sind die 
Mitarbeiter des Projekts bei beständiger 
Ablehnung der Maßnahmen jedoch an-
gewiesen, die Angelegenheit dem Ju-
gendamt zu melden. 

Der Fachaustausch wurde schlussendlich 
auch dazu genutzt, Kontaktdaten aus-
zutauschen. Nachdem der Besuch dann 
wesentlich länger als geplant dauerte, 
verabschiedeten sich die Besucher/-
innen dankbar – voll von vielen neuen 
Ideen und Eindrücken von Frau Adamek.

„Flex SBS fängt dort an, wo Schulsozialar-
beit nicht weiter in die Tiefe gehen kann.“ 
(FLEX SBS an der Karlsgarten-Grund-
schule. http://www.karlsgarten.de/index.
php/sozpaed/82-b-schulsozialstation. 
Abfrage: 09/2014)

- Tanja Frömmert -

http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/29.html
http://www.karlsgarten.de/index.php/sozpaed/82-b-schulsozialstation
http://www.karlsgarten.de/index.php/sozpaed/82-b-schulsozialstation
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Projektbesuch 2:
Roma-Schulmediation  
an der Carl-Bolle-Grundschule

Träger:   Regionale Arbeitsstellen für 
Bildung,  
Integration und Demokratie 
(RAA) e.V.

Ort:    Carl-Bolle-Grundschule 
 Waldenserstraße 20/21
 10551 Berlin-Moabit 

Vor Ort wurden die Besucher/-innen 
von einem Erzieher der Schule begrüßt 
und es wurde zuerst die Schulstation 
und der neue Schulhof der Schule in der 
Waldenser Straße besichtigt, welcher als 
abwechslungsreiche Spiellandschaft um-
gebaut wurde. Danach ging es zur „Päda-
gogischen Werkstatt“. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde moderierte Frau 
Kirchner einen Powerpoint-Vortrag und 
berichtete, dass der eigentlichen Schul-
mediation das Projekt Ein Quadratkilome-
ter Bildung übergeordnet ist, welches von 
ihr durch die Pädagogische Werkstatt vor 
Ort vertreten und geleitet wird. Nachfol-
gend sind zuerst allgemeine Beschrei-
bungen des Projektes, so wie es sich 
selbst verstanden wissen will, zu finden; 
anschließend folgen Informationen und 
Beobachtungen zur Roma-Mediation aus 
den Gesprächen mit den Mediatorinnen 
und der Projektleiterin:

nende ziehen verstärkt aus dem Gebiet, 
während gleichzeitig überwiegend sozi-
al Benachteiligte hinzuziehen. Die hohe 
Baudichte, die Angrenzung an Industrie-
gebiete und der Mangel an guten Grün- 
und Spielflächen führen zu ungesunden 
Wohnverhältnissen.“3

Grundsätzlich folgt der Ansatz zu Ein 
Quadratkilometer Bildung nach eigener 
Aussage „einem fast klassischen Bottom-
Up-Ansatz. Er stellt die Bildungsbedürf-
nisse von Kindern und Jugendlichen in 
den Mittelpunkt und begleitet Verände-
rungsprozesse in Familien, Institutionen 
und Sozialräumen. Dabei übernimmt er 
Brücken- und Vermittlerfunktionen. Er 
schließt Lücken und findet Antworten, 
die zur Umgestaltung der Bildungsorga-
nisation in einem Stadtteil beitragen. Ein 
Quadratkilometer Bildung setzt auf Men-
schen – Kinder wie Erwachsene – und auf 
Institutionen, die lernen und sich verän-
dern wollen. Er bietet ihnen im Bündnis 
von Landesverwaltungen, Kommunen 
und Stiftungen eine verlässliche Entwick-
lungsplattform, die auf zehn Jahre ange-
legt und im Stadtteil mit einer Pädago-
gischen Werkstatt verankert ist.“4

Die Pädagogische Werkstatt versteht sich 
dabei als Planungs- und Aktionsort. „Von 

3 http://www.ein-quadratkilometer-bildung.org/standorte/
4 http://www.ein-quadratkilometer-bildung.org/
konzept/

hier aus werden die Carl-Bolle-Schule als 
Schlüsselgrundschule und die Koopera-
tionskitas, die Kita Emdener Straße und 
die Kita Huttenstraße unterstützt und die 
Bildungsinitiativen im Quartier vernetzt. 
Das Team der Pädagogischen Werkstatt 
besteht aus einer Projektleiterin und Pra-
xisbegleiterin Schule, einer Praxisbeglei-
terin KiTa, einer Praxisbegleiterin Evalua-
tion und Qualitätsentwicklung und einer 
Projektassistentin. Das Quartiersmanage-
ment Moabit-West ist ein wichtiger Part-
ner bei dem Bestreben, die Bildung im 
Quartier zu verbessern. Ein Quadratkilo-
meter Bildung unterstützt die Bildungs-
einrichtungen im Quartier dabei,

  Lücken zu erkennen und zu schlie-
ßen, Übergänge zu gestalten, Kin-
der und Jugendliche in ihren indivi-
duellen Bildungsbedürfnissen und  
Kompetenzen zu stärken, ihre Poten-
tiale zu entdecken und Ziele zu ver-
wirklichen,

  Anerkennung und Wertschätzung zu 
fördern und ein gemeinsames Qua-
litätsverständnis zu entwickeln, dass 
Kinder und Jugendliche in allen Bil-
dungseinrichtungen eine wertschät-
zende Haltung wiedererkennen.“5

5  h t t p : / / b i l d u n g s v e r b u n d - m o a b i t . d e / i n d e x .
p h p / b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n / a u s s e r s c h u l i s c h e -
einrichtungen/117-quadratkilometer

Allgemeines:

„Initiiert durch die Breuninger Stiftung 
und die RAA Berlin als Träger der Maß-
nahme entstand Ein Quadratkilometer 
Bildung Berlin-Moabit Anfang 2008 als 
zweiter Berliner Ein Quadratkilometer 
in Moabit-West und startete mit einer 
offiziellen Eröffnungsveranstaltung am 
23. März 2009. Seit dem Sommer 2010 
unterstützt die Berliner Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft die Pädagogische Werkstatt mit 
einer halben Lehrerstelle. Gefördert wird 
Ein Quadratkilometer Bildung Berlin-
Moabit durch die Freudenberg Stiftung. 
Schlüsselgrundschule ist die Carl-Bolle-
Schule. Im Quartier Moabit West leben 
etwa 20.000 Menschen, jeder dritte von 
ihnen mit Migrationshintergrund. Das 
Quartier ist geprägt von einer hohen 
Bevölkerungsfluktuation: Besserverdie-
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Es gibt folgende u.a. Angebote:

  Rucksackgruppe (Anregungen zur 
Sprachförderung der Kinder für Müt-
ter mit Migrationshintergrund)

  Roma-Schulmediation

  Begleitung der Schulentwicklung

  Fortbildungen zum Thema Sprachför-
derung

  Aufbau einer Zusammenarbeit mit Eltern6

Der Ansatz ist also nicht auf die Arbeit 
mit Romafamilien begrenzt, sondern will 
ganz allgemein im Sozialraum, der stets 
ein sozialer Brennpunkt ist, Schule, Sozi-
al- sowie weitere Bildungseinrichtungen 
vernetzen. Dabei dient er auch als Lern-
plattform zur Erprobung von Methoden, 
Tools und Konzepten, die bei erfolg-
reicher Anwendung auch in andere Um-
gebungen transferiert werden.

Die Pädagogische Werkstatt befindet sich 
im Beusselkiez, dem ärmsten Quartier Ber-
lins. Hier gehen 62 Prozent der Kinder, die 
dort leben, in die Carl-Bolle-Schule.7 Pro-
zentual gesehen leben dort ebenso viele 
Menschen in Armut.

6 Vgl. ebd
7 http://www.moabitwest.de/Ein-Quadratkilometer-
Bildung-Zukunftskonferenz-am-8-12.3658.0.html

Die Roma-Mediation:

Voraussetzung für die Arbeit vor Ort sind 
ausgebildete Mediatorinnen, die nach 
EU-Standard zertifiziert sind bzw. von 
den regionalen Arbeitsstellen für Bil-
dung, Integration und Demokratie e.V. in 
Berlin ausgebildet wurden.8 

Über 100 Kinder aus Romafamilien, von 
insgesamt etwa 350 Schüler/-innen, 
besuchen derzeit die Carl-Bolle Schule. 
Die Dunkelziffer ist jedoch gelegentlich 
höher, da sich die Familien häufig nicht als 
Roma zu erkennen geben. Daneben gibt 
es viele weitere Ethnien, wie beispiels-
weise Türken, Araber und Afrikaner. Die 
Notwendigkeit spezieller Roma-Media-
torinnen ergibt sich aus der Problematik 
der Sprachbarriere. Zugewanderte Eltern 
und ihre Kinder sprechen für gewöhn-
lich lediglich Romanes in verschiedenster 
Ausprägung. Zudem ist ihnen das deut-
sche Schulsystem mit bestehender Schul-
pflicht nicht bekannt. Vielfach wurden die 
Roma als vorurteilsbeladene Minderheit 
von Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
ausgeschlossen, und das nicht nur in der 
dunkleren Vergangenheit ihres Volkes. So 
können sie sich im Wirrwarr des deutschen 
Verwaltungssystems nur schlecht zurecht-
finden. Eine aufsuchende Sozialarbeit ist 
in Rumänien ebenso unbekannt. 

8 Siehe: http://romed.coe-romact.org sowie http://www.
raa-berlin.de

Hier setzen Mediatorinnen, wie beispiels-
weise Frau Ademovic, an. Sie spricht 
verschiedenste Dialekte des Romanes, 
polnisches Sinto, Bulgarisch, Russisch 
und weitere slawische Sprachen, sodass 
sie mit dringend notwenigen Überset-
zungen und Erklärungen in der Mut-
tersprache der Zugewanderten dienen 
kann. Das Sprechen derselben Spra-
che schafft Vertrauen und auch ihr Ge-
schlecht dient hierbei als „Türöffner“. Ein 
Mann als Mediator hätte es aufgrund des 
eher patriarchalisch geprägten Famili-
enverständnisses der Roma sehr schwer, 
mit weiteren Familienmitgliedern Kon-
takt herzustellen und eine tragbare 
Beziehung aufzubauen. Für die weib-
lichen Mediatorinnen bedeutet dies im 
Gegenzug, dass sie alltäglich viel Über-
zeugungsarbeit leisten müssen, um sich 
Gehör und den nötigen Respekt zu ver-
schaffen, etwa durch eine Schulversäum-
nisanzeige. Unterstützt werden sie vom 
zuständigen Polizisten Herrn Brösel, der 
als uniformierter Beamter die Staatsge-
walt in persona darstellt und, wenn nötig, 
mithilft.

Im Unterricht begleiten die Mediato-
rinnen die Kinder, übersetzen (auch Ar-
beitsaufträge, etc.), vermitteln und er-
öffnen so dem Kind die Möglichkeit der 
aktiven Teilnahme und Teilhabe. Auch bei 
Schulveranstaltungen und zum regelmä-
ßigen Elterncafé sind die Mediatorinnen 

zugegen und bieten eine verlässliche 
Anlaufstelle für Eltern und Kinder. Sie ar-
beiten mit der Schulstation der Carl-Bol-
le-Schule fest zusammen und sind auch 
bei Lehrer- und Schulkonferenzen als ge-
schätzte Mitarbeiterinnen anwesend und 
beratend tätig. Zu betonen ist, dass der 
Kontakt zu den Familien und die funkti-
onale Einbindung in die Gesellschaft vor 
Ort nur so lange anhalten, wie sich die 
Roma-Mediatorinnen auch kümmern. 
Wird die Arbeit eingestellt, verliert man 
Kinder und Eltern wieder an die „Parallel-
gesellschaft“.

Die Finanzierung muss jeweils jährlich 
beantragt werden. Wie häufig in diesem 
Arbeitsfeld, besteht auch hier der Projekt-
status.

Positive Effekte der Roma-Schulme-
diation und weitere Tätigkeitsfelder:

  Kinder gehen regelmäßig zur Schule

  Schüler/-innen werden im und außer-
halb des Unterrichts unterstützt

  Weniger Hilflosigkeit der Lehrer/-
innen, die häufig überfordert waren 
und wenig entsprechende Hand-
lungskompetenz besaßen, um das 
Klientel optimal zu betreuen.
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  Schüler/-innen kommen nach einem 
Einführungsjahr (Willkommensklas-
sen) auch in Regelklassen zurecht

  Mehr Akzeptanz der Eltern und Kin-
der (in beide Richtungen)

  Eltern werden mit einbezogen, haben 
einen Ansprechpartner, auch für Or-
ganisatorisches, Hilfe im Kontakt mit 
Verwaltungen, Kontakt zum Amtsarzt, 
Versorgung mit Sehhilfen etc., regel-
mäßige Hausbesuche finden statt.

  Verminderung der „Abschiebeangst“ 
bei den Familien

  Öffnung der Schule, Stärkung des 
Selbstbewusstseins aller beteiligten, 
offener und transparenter Umgang

  Anmeldung weiterer (Geschwister-) 
Kinder in der Kita, Begleitung des 
Übergangs zur Oberschule

  Jobberatung auch für Eltern und an-
dersstämmige Familien des Kiezes

  Angebot der „Babysitterausbildung“, 
auch im Rahmen der Familienvorberei-
tung

  Aufsuchende Sozialarbeit auch bei 
„frei-lebenden“ Familien ohne festen 
Wohnsitz

Evaluation der Roma-Mediation:

Professor Hristo Kyuchukov hat in den 
Jahren 2011 – 2012 in Auftrag des RAA 
Berlin die Arbeit der Mediatorinnen in ei-
ner Studie9 ausgewertet und ist dabei zu 
folgenden Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen gekommen:

1. Es ist offensichtlich, dass ein drin-
gender Bedarf an Roma-Schulme-
diatorinnen besteht und dass sie 
gebraucht werden. Darin sind sich 
Eltern, Kinder und Lehrer einig. Ein-
zig ihre Anzahl ist zu gering. Eine 
Mediatorin betreut im Schnitt 60-70 
Kinder, teilweise sogar bis zu 100 und 
60-70 der entsprechenden Familien. 
Eine effektive Arbeit kann bei dieser 
Anzahl nicht gewährleistet werden, 
auch wenn die Mediatorinnen noch 
so gut ausgebildet sind.

2. Wissen über Mediation und Bera-
tung ist bei den Mediatorinnen vor-
handen und sie wenden es sehr er-
folgreich an.

3. Auch wenn die Mediatorinnen die 
SuS dazu motivieren, regelmäßig zur 
Schule zu gehen und ein deutlicher 
Zuwachs an guten Noten bei den 

9 Vgl. Kyuchukov, Hristo.  Roma School Mediators 
in Berlin. 2012. http://www.raa-  berlin.de/Neu2011/
P D F D ate i n / Ky u c h u k ov, % 2 0 R o m a % 2 0 S c h o o l % 2 0
Mediation%20evaluation%20report.pdf

Schüler/-innen in Betreuung erkenn-
bar ist, sollte an dieser Stelle nicht 
aufgehört werden. Die Kinder sollten 
auch im Hinblick auf den Besuch 
unterschiedlicher Schulformen, das 
Erreichen des Abiturs und das Verfol-
gen einer Hochschulausbildung mo-
tiviert und unterstützt werden.

4. Die Schulmediatorinnen fungieren als 
Rollenmodell für Roma-Kinder und 
sollten daher auch die Möglichkeit 
haben, sich regelmäßig im Bereich 
der Mediation sowie der Bildung und 
Erziehung weiterzubilden. Sie sollten 
motiviert werden, selbst Lehramt zu 
studieren, um ihren positiven Einfluss 
weiter auszubauen und noch effek-
tiver zu arbeiten. Für die betroffenen 
Schulen wäre die Tatsache, reguläre 
Roma-Lehrerinnen zu haben, die be-
ste Lösung. Diesbezüglich müssten 
die Mediatorinnen allerdings ver-
mehrt an ihrer eigenen Sprachfä-
higkeit arbeiten und zusätzliche 
Deutschkurse belegen. Dieser Aspekt 
deckt sich mit den in der Einrichtung 
gemachten Beobachtungen. Die Me-
diatorinnen sprechen ausreichend 
Deutsch, um ihrer Aufgabe gerecht 
zu werden, dennoch sind ihre Sprach-
kenntnisse darüber hinaus sehr Lü-
ckenhaft. Und so geben sie ihr eher 
„gebrochenes Deutsch“ auch an die 
Kinder weiter.

5. Die Roma-Mediatorinnen sollten 
auch im Rahmen der Allgemein-
bildung an den Schulen die Kultur, 
Geschichte und Tradition der Roma 
für alle SuS präsentieren und erfahr-
bar machen. Dieser Aspekt scheint 
noch ein wenig zu kurz zu kommen. 
Dadurch würden aber die Vorurteile 
und stereotypischen Ansichten den 
Roma gegenüber noch weiter abge-
baut werden können. Diesbezüglich 
bräuchten die Mediatorinnen auch 
in diesen Bereichen weitere Ausbil-
dung und Förderung.

Nach über zwei Stunden verließen die 
Teilnehmer/-innen, die Pädagogische 
Werkstatt und verabschiedeten sich 
herzlich von Frau Kirchner und ihrem 
Team, das neben guten Wünschen für 
die berufliche Zukunft noch einen Pra-
xisfilm mit auf den Weg gab. In diesem 
wurde Frau Ademovic bei ihrer täglichen  
Berufsausübung begleitet und man 
kann,  einen sehr guten Eindruck von 
der herausfordernden aber bereichern-
den Arbeit der Roma-Mediatorinnen 
erlangen. Alle waren sich darüber einig, 
die empathische und engagierte Art des 
Teams jeden persönlich berührt und in 
der eigenen reflektierten Herangehens-
weise an Soziale Arbeit an Schulen im-
mens bereichert hat.

- Tim-Patrick Kaufmann -
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Projektbesuch 3:
Schulstation „Selma“, Selma-Lagerlöf-Grundschule
Träger:   Jugendwerk Aufbau Ost  

JAO gGmbH

Ort:      Selma-Lagerlöf-Grundschule
 Wörlitzer Str. 31
 12689 Berlin 

Die Teilnehmer/-innen wurden vom Pro-
jektleiter Herrn Alb und der Mitarbeiterin 
Frau Neumann bereits erwartet, nach-
dem alle Praxisbesucher/-innen bereits 
am Eingang des Schulgebäudes von 
freundlichen Schülern/-innen begrüßt 
und zu den Räumen der Schulstation ge-
führt wurden.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
wurde die Schule, die Schulstation, aber 
auch deren Arbeitsschwerpunkte nä-
her erläutert. Auf aufkommende Fragen 
wurde intensiv eingegangen. Herr Alb 
gewährte den Teilnehmer/-innen im ge-
meinsamen Gespräch Einblicke in die 
praktische Arbeit der Schulstation „Sel-
ma“ und bat während des Besuchs um 
eigene Ideen der Teilnehmer, wie diese 
beispielsweise vorgestellte Projekte der 
Schulstation selbst vollziehen würden. 

Während der gesamten Veranstaltung 
fühlten sich die Teilnehmer/-innen des 
Praxisbesuchs in der Schulstation jeder-
zeit herzlich willkommen. Der Umgang 
untereinander war sehr respektvoll. Herr 

Alb und seine Mitarbeiterin haben einen 
sehr kompetenten Eindruck hinterlassen. 
Auch die Räumlichkeiten (ein großer, ein 
kleiner Gruppenraum) wirkten auf mich 
liebevoll und angenehm eingerichtet. 
Letzteres insbesondere darauf bezogen, 
dass auch der Raum eine Wirkung auf die 
Klienten/Klientinnen hat. 

Die Schulstation „Selma“ gibt es an der 
Selma-Lagerlöf-Grundschule (SGS) seit 
2002. Der Träger der Schulstation ist das 
Jugendwerk Aufbau Ost (JAO). Dieser 
wurde vom Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

als Kinder- und Jugendhilfeträger mit 
dem Aufbau einer intensiven und syste-
matischen Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe beauftragt. Aus diesem Auf-
trag entstand die entsprechende Schul-
station an der SGS. 

Die Angebote von „Selma“ sehen wie 
folgt aus:

  Präventive Angebote und Unterstüt-
zung in der emotionalen und sozia-
len Entwicklung (Soziales Lernen, vor 
allem in der Schuleingangsphase so-
wie den 3. und 4. Klassen) 

  Intervention und Hilfe bei Krisen und 
Konflikten 

  Beratung für Lehrer und Lehrerinnen, 
bzw. Erzieher und Erzieherinnen, El-
tern und andere Bezugspersonen der 
Schüler und Schülerinnen 

  Einzelcoaching für Kinder mit schu-
lischen oder persönlichen Anliegen 

  Geschlechtsspezifische Angebote 
und Sport AG 

  Konfliktlotsenausbildung und -training 

  Ferienprogramm und Ferienfahrt 

  Netzwerkarbeit 

Die Schulstation an der SGS dient als An-
laufstelle für Schüler/-innen und deren 
Bezugspersonen in der Schule. Dabei 
steht das Erkennen und Bearbeiten von 
Problemen der Kinder und deren Umfeld 
im Vordergrund. 

Besonders hervorzuheben ist das Angebot 
der Stadtteilrally. Dabei werden Schüler/-
innen beim Wechsel in die Sekundarstufe 
unterstützt. Innerhalb der Stadtteilrally ler-
nen die Kinder, in Kooperation mit anderen 
Schulen aus dem Bezirk, den neuen Schul-
weg, die neue Schule sowie deren Umfeld 
bereits kennen, bevor es zum Schulwech-
sel kommt. Durch die Zusammenarbeit 
mit anderen Grundschulen lernen die Kin-
der bereits „neue“ Mitschüler kennen. Als 
Ergebnis des Projektes gehen die Kinder 
mit weniger Ängsten in die neue Schule, 
welches sich positiv auf das Lernverhalten 
der Schüler auswirkt. Während der Vorstel-
lung des Projektes wurde aber auch über 
mögliche „Stolpersteine“, Ängste und Ge-
lingensfaktoren gesprochen. 

In der Elternarbeit setzen die 
Schulsozialarbeiter/-innen auf ein großes 
Vertrauensverhältnis mit den Klienten. El-
tern können sich an die Mitarbeiter/-innen 
der Schulstation wenden, wenn ihr Kind 
plötzlich sein Verhalten ändert, Schul-Un-
lust entwickelt, es Probleme im Unterricht 
gibt oder Hilfen in Erziehungsfragen in An-
spruch genommen werden möchten. 
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Ein weiteres Projekt ist das Neujahrs-
fußballturnier, welches in Kooperation 
mit der Bruno-Bettelheim-Grundschule 
stattfindet. Bei diesem Turnier steht der 
Wettbewerb im Hintergrund. Primär wird 
großen Wert auf gegenseitigen Respekt, 
Toleranz und Rücksichtnahme gelegt. 

Durch den Praxisbesuch, innerhalb der 
Fachtagung, kam es zu einer weiteren Ko-
operation mit der Berthold-Otto-Schule 
aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Das 
Turnier fand daher am 12. Januar 2015 mit 
dem bisher größten Feld von Teilnehmer/-
innen statt und zum ersten Mal auch mit 
einer Schule, die nicht aus dem Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf stammte. 

Aufgrund des guten Gelingens des Tur-
niers soll diese Kooperation fortgesetzt 
werden. Das Ziel soll sein, noch in diesem 
Schuljahr ein weiteres Turnier, mit allen 
Teilnehmern, an der Berthold-Otto-Schu-
le stattfinden zu lassen. 

Nicht nur wegen der vereinbarten Ko-
operation war der Praxisbesuch in der 
Schulstation an der Selma-Lagerlöf-
Grundschule sehr gelungen. Die Schul-
sozialarbeiter waren sehr gut vorbereitet, 
bezogen die Teilnehmer/-innen jederzeit 
mit ein und auch auf Nachfragen gab es 
kompetente Antworten. 

Allgemeine Informationen zur Schule:
Schülerzahl: 410 Kinder!
Aufgeteilt in 18 Regelklassen 
Lehrer: 28
Erzieher: 16           

Allgemeine Informationen  
zum Einzugsgebiet:
Das Einzugsgebiet des Selma-Lagerlöf-
Grundschule ist Marzahn-Nord-West. 
Dieser Stadtteil zählt zu den struktur-
schwächsten Berlins. Über 70 % der Kin-
der, die die Selma-Lagerlöf-Grundschule 
besuchen, leben in einem Haushalt, wel-
cher von staatlichen Transferleistungen 
abhängig ist. 40 % der Schüler/-innen le-
ben mit nur einem Elternteil zusammen. 
Ein Großteil der Schüler, die jedes Jahr in 
der Selma-Lagerlöf-Grundschule einge-
schult werden, zeigen bei der Vorschul-
untersuchung große Defizite im moto-
rischen und sozial-emotionalen Bereich 

- Torsten Siekierka -

Projektbesuch 4 + 5:
Praxisbesuch Kolibri-Grundschule 
Berlin- Marzahn/Hellersdorf
Träger:   Jugendwerk Aufbau Ost  

JAO gGmbH

Ort:    Kolibri-Grundschule
 Schönewalder Str.9
 12627 Berlin

An der Kolibri-Grundschule lernen zur-
zeit 540 Schülerinnen und Schüler in 
den Klassen 1 – 6. Der Migrationshin-
tergrund und die sozial schlechte Lage 
vieler Schüler/-innen spiegeln sich in der 
alltäglichen Arbeit wieder. An der Schule 
gibt es seit 2011 die Schulsozialarbeit mit 
zwei Mitarbeitern; 1 x 25 h/Woche, 1 x 15 
h/Woche. Träger der Schulsozialarbeit ist 
JAO – Jugendwerk Aufbau Ost gGmbH. 
In der Schuleingangsphase sind eine 
Klassenlehrerin und eine Erzieherin ge-
meinsam für eine Klasse zuständig und 
die zusätzlichen Angebote der Schulso-
zialarbeiter ergänzen den Bildungsall-
tag und dienen der Persönlichkeitsent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler. 
Seit 4 Jahren arbeitet die Schule auch als 
„Versuchsschule“ zum Thema Inklusion 

und versucht den Inklusionsgedanken in 
den Schulalltag mit einzubringen, diesen 
auch zu leben und weiterzugeben.

Die Teilnehmenden am Praxisbesuch 
der Kolibri-Grundschule wurden von 
den beiden Schulsozialarbeitern, Herrn 
Steffin und Herrn Kunkel, vor der Schule 
begrüßt. Nach einem kleinen Rundgang 
durch das Schulgebäude wurden die 
Besucher/-innen von den Schüler/-innen 
der Musik-AG empfangen. Sie berichte-
ten über ihre Mitarbeit in der AG, über das 
tolle Miteinander an der Schule und prä-
sentierten IHREN Schulsong. Nach einem 
kurzen Austausch mit einer Mitarbeiterin 
des Trägers der Schulsozialarbeit, JAO, 
wurde von den beiden Schulsozialarbei-
tern das Konzept der Schule vorgestellt.
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Danach wurden uns die Beratungsräu-
me der Schulsozialarbeiter gezeigt, ein 
Rundgang durch den Hort und der Be-
such des Schulgartens schlossen sich an. 

Teilweise nutzten die Tagungs-
teilnehmer/-innen die Möglichkeit, mit 
Schüler/-innen oder mit Lehrpersonal in 
einen kurzen Austausch zu treten. Die 
offene Atmosphäre und positive Einstel-
lung zur Arbeit mit den Kindern und Ju-
gendlichen war beeindruckend.

An der Schule gibt es einen Kooperations-
vertrag; eine sogenannte „Tridem-Verein-
barung“. Hier sind die unterschiedlichen 
Professionen eingebunden – Lehrer-
schaft, Erzieher/-innen und Schulsozialar-
beit. Die Ausarbeitung der Kooperations-
vereinbarung hat zwei Jahre gedauert 
und man hat sich auf gemeinsame Ziele 
und Arbeitsweisen (Maßnahmekatalog) 
verständigt, um eine Einheitlichkeit im 
Schulleben zu erreichen. Arbeitsschwer-
punkte sind neben der Zusammenar-
beit mit den Lehr- und Fachkräften, die 
sozialpädagogische Einzelförderung, 
Konflikt- und Krisenbewältigung, Koo-
peration und Vernetzung im Sozialraum, 
Beratung von Eltern und Lehrkräften 
sowie die Entwicklung von sozial-emo-
tionaler Kompetenz und die Prävention. 
Die Arbeit an der Schule bzw. im Hort 
hat sich durch die festgelegten Ziele 
zum Positiven gewendet und das Ver-

halten der Schülerinnen und Schüler 
untereinander, das gesamte Schulle-
ben, hat sich entsprechend verändert.  
Durch regelmäßige Treffen der 
Mitarbeiter/-innen der Grundschule und 
den Schulsozialarbeitern sowie durch 
gemeinsame Fortbildungen bzw. durch 
Supervision hat sich das Teamgefüge 
verbessert und der entsprechende Aus-
tausch findet nun auf einer guten Sache-
bene statt.

Die Schulsozialarbeit an der Schule ist 
durch eine  Vielfalt von Angeboten ge-
prägt. So werden Schüler/-innen zu Streit- 
schlichtern ausgebildet und in den Klassen 
4 – 6 auch in den Pausen mit eingesetzt. Die 
Schulsozialarbeiter führen den Klassenrat 
ein und unterstützen die Schüler/-innen 
dabei, die gewonnenen Erkenntnisse in 
ihrem Schulalltag mit einfließen zu lassen. 
Es finden Beratungsangebote für Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigte statt; Arbeits-
gemeinschaften werden mit betreut bzw. 
durchgeführt und durch gemeinsame Ge-
spräche Lehrer/Eltern/SSA werden neue 
Wege der Konfliktbewältigung gegangen. 
Der Kontakt mit der Jugendhilfe wird 
genutzt, um auf Probleme hinzuweisen 
bzw. diese zu lösen. Leider sei die Zusam-
menarbeit mit dem zuständigen Jugend-
amt nicht so ausgeprägt wie gewünscht, 
wurde berichtet, und eine Verbesserung 
hier wäre in Bezug auf lösungsorientierte 
Gesamtansätze von Vorteil. 

Zur Festigung der sozialen Kompetenzen 
werden unterschiedliche Projekte/Ar-
beitsgemeinschaften angeboten. Zwei 
sollen hier näher dargestellt werde:

Arbeiten an der frischen Luft und im 
Team, das Kennenlernen von Gemü-
searten und deren Anbau sowie Pflege, 
das Anlegen von Beeten mit Blumen 
und die Einbindung der gewonnenen 
Erfahrungen in den Biologie-Unterricht 
(„grünes Klassenzimmer“) sind Schwer-
punkte der Arbeit im Schulgarten.  

Gemeinsam gestalten die Schüler/-innen 
mit einem Garten- und Landschaftsbau-
fachmann den Schulgarten und können 
hier eine andere Form des Ler-
nens erleben. Begleitet wird 
die AG von einem Schulsozi-
alarbeiter und einem Eltern-
vertreter. Gemeinschaft erle-
ben, sich im Team einordnen, 
Werte schaffen und selbst 
kreativ werden, dies sind die 
wesentlichen Merkmale zur 
Stärkung der persönlichen 
Kompetenzen von Schüler/-
innen, die sich in dieser AG 
engagieren. Besonders für 

1. Kolibri-Paradiso – der Schulgarten

Kinder, die in sozial benachteiligten Fami-
lien aufwachsen, sind die Erfahrungen aus 
der Mitarbeit im Schulgarten wichtig für 
die Entwicklung von Kompetenzen und 
den weiteren persönlichen Lebensweg.

Für das Engagement im Bereich Natur-
schutz und Umweltbildung wurde die 
Schule beim 20. und 21. Umweltpreis des 
Bezirkes Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
geehrt –  ‚Wir ehren die gute Tat!‘ 
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2. Freizeithaus – HUGO:

Das Freizeithaus ‚HUGO‘ wird als Ort der 
Kommunikation, des sozialen Lernens 
und der Eigenaktivität des Kindes gese-
hen. 

Die inhaltlichen Angebote des Hauses 
sind vielfältig: Erlernen sozialer Kompe-
tenzen und emotionaler Ausdrucksfä-
higkeit; Antidiskriminierungstraining, 
Spielzeit, Nutzung der schönen Spielflä-
chen und der gut ausgestatteten Sport-
hallen, Computer-AG, Kreatives Gestal-
ten, Basteln, Handarbeiten und Malen, 
Gesunde Ernährung, Kochen und Ba-
cken in der Lehrküche und vieles mehr.  
Das Freizeithaus wird in Freistunden und 
besonders für die Freizeitgestaltung ge-
nutzt. Die unterschiedlichen Angebote, 
auch altersgemischt, sind ideale Möglich-
keiten für soziale Kontakte und soziales 
Lernen und dienen der gegenseitigen 
Anregungen und geben Entwicklungs-
anreize für Kinder und Jugendliche.

Nach vielen Informationen und Eindrü-
cken beendeten wir unseren Praxisbe-
such und bedankten uns für die Vorstel-
lung der Arbeit an der Schule.

Jeder Teilnehmende konnte hier Anre-
gungen für seine Arbeit erhalten und für 
seine Schule auch neue Möglichkeiten 
mitnehmen.

- Kathrin Hinze -

Projektbesuch 6:
Schulstation „Bruno“ an der Bruno-Bettelheim-
Grundschule im Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Begeistert, 
Respektvoll
Und freundlich, friedlich, fair mit
Neugier und
Optimismus gestalten. 

Der Praxisbesuch begann mit einer  
Begrüßung der Teilnehmer/-innen 
durch die Schulleiterin Frau Schiller ge-
meinsam mit der Lehrerin Frau Dettke, 
den beiden Schulsozialarbeiter-/innen,  
Mandy Schweizer und Filip Demming, 
sowie dem Koordinator der Schul- 

Träger:   Jugendwerk Aufbau Ost  
JAO gGmbH

Ort:    Bruno-Bettelheim-Grundschule 
 Schleusinger Str. 17
 12687 Berlin 

Gastgeber-/innen und Input:
Mandy Schweizer und Filip Flemming
Mail: schulstation.bruno@jao-berlin.de

„Sagen können statt zu hauen“ 
– Konfliktlotsen als integrativer 
Bestandteil des Schulalltags

Die Schulsozialarbeit an der Bruno-Bet-
telheim-Grundschule existiert bereits seit 
November 2002. Die Schulstation „Bru-
no“, die von der Jugendwerk Aufbau Ost 
JAO gGmbH getragen wird, war damit 
eine der ersten Schulstationen in Berlin. 
„Bruno“ steht programmatisch für die 
Ausrichtung und die Werte, der sich die 
Schulstation verpflichtet sieht und die sie 
in ihrem Wirken – u. a. als Anlaufstelle – 
den Schüler/-innen vermitteln will:

mailto:schulstation.bruno@jao-berlin.de
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station, Benjamin Kieslisch. Ein Spiel aus 
der Konfliktlotsenausbildung, das die 
Sozialarbeiter/-innen vorstellten, wirkte 
auflockernd und gab den Anwesenden 
Möglichkeit und Raum, sich einander 
vorzustellen und kennenzulernen. Drei 
Schülerinnen der fünften und sechsten 
Klassen, die als Konfliktlotsinnen einge-
setzt sind, waren eigens zu diesem Re-
präsentationstermin anwesend. Sie be-
richteten begeistert von ihrer Tätigkeit 
als Konfliktlotsinnen, die ihnen sehr viel 
Spaß bereite. Es war den „kleinen“ Medi-
atorinnen gut anzumerken, wie sehr sie 
diese Aufgabe mit Stolz erfüllt und ein 
selbstbewusstes Auftreten fördert. Die 
Diskussion und der Austausch zwischen 
allen Beteiligten wurden durch ein Kurz-
film-Screening eingeleitet, in welchem 
ein Rollenspiel gezeigt wurde. Anschau-
lich stellte der Film ein prototypisches 
Konfliktgespräch in seinen Verlaufspha-
sen dar, das von einigen Konfliktlotsen/-
lotsinnen der Schule gespielt wurde. Im 
Vorfeld des Besuchs hatten die Schüle-
rinnen ihre Lernstationen der Konflikt-
lotsenausbildung aufgebaut, um den 
Teilnehmer/-innen des Praxisbesuches 
in einem Rundgang von Station zu Stati-
on die Module ihrer Ausbildung greifbar 
werden zu lassen (s. u. „Beispiele Stati-
onen 8 und 12“). 

Konfliktlotsen in der Ausbildung 
und im Einsatz

Konfliktlotsen – das Berliner Modell: 

Erstmalig in Deutschland entwickelte 
Ortrud Hagedorn 1993 ein Konfliktlot-
senmodell, in das sie ihre in den USA und 
Neuseeland erworbenen Mediationserfah-
rungen einbrachte: das Berliner Konfliktlot-
senmodell. Dabei handelt es sich um ein 
Konzept zur konstruktiven Konfliktbehand-
lung im Bildungs- und Erziehungswesen.10

Im Unterschied zu ihrem ursprünglichen 
amerikanischen Programm beinhaltet es, 
den streitenden Parteien Raum zu geben, 
„sich zu beruhigen, ihre Fassung wieder-
zuerlangen, damit eine Mediation mög-
lich ist“.11  Das Modell orientiert sich an 
den menschlichen Grundbedürfnissen 
(Basis Needs) nach Abraham Maslow. 

„Schwerpunkte des Berliner Modells sind:

1. Die Ausbildung von Lehrer/-innen als 
Schulmediatoren/-mediatorinnen,

2. Die Ausbildung von Konfliktlotsen/-
lotsinnen durch die Lehrer der eige-
nen Schule (Multiplikatoren-System),

10 http://konfliktlotsen.de
11 Hagedorn, Ortrud: Mediation mit Konfliktlotsen – das 
Berliner Modell, aus: Berliner Forum Gewaltprävention BFG 
1/2000: S. 2.

3. Die Einbettung der Ausbildung von 
Konfliktlotsen/-lotsinnen in einen 
Entscheidungsprozess des gesamt-
en Lehrerkollegiums für Mediation 
an seiner Schule.“12

Die Schüler/-innen werden an dieser 
Schule seit 2008 als Konfliktlotsen/-lot-
sinnen ausgebildet. Sie lernen in diesem 
Berliner Modell, Eskalationsstufen zu 
beobachten, ihre Hilfe Schüler/-innen in 
Konfliktsituationen anzubieten und üben 
die eigentliche Vermittlung (Mediation) 
zwischen streitenden Parteien aus. 

Die Schüler/-innen lernen in der Konflikt-
losen-Ausbildung insbesondere: 

  ihre Sozialkompetenz zu erweitern und 
alternative Verhaltensmuster zu lernen,

  mit Interessensgegensätzen und 
starken Gefühlen umzugehen,

  den eigenen Handlungsanteil zu ver-
stehen und dafür Verantwortung zu 
übernehmen,

  Handlungsalternativen zu entwickeln.

In der Bruno-Bettelheim-Grundschule sind 
insgesamt 21 Konfliktlotsen/-lotsinnen im 
Einsatz. Davon wurden zwölf im April 2014 
für das Schuljahr 2014/2015 ausgebildet.

12 ebd.

Die Auswahl der Schüler/-innen dazu fin-
det bereits in der 4. Klasse statt: 

  Vorab findet eine Infoveranstaltung 
für die Schüler/-innen und ihre Eltern 
statt. Hierbei wird über die Bedeu-
tung und das Aufgabenspektrum von 
Konfliktlotsen/-lotsinnen informiert, 
aber auch der organisatorische Ab-
lauf inklusive Fehlzeiten im regulären 
Unterricht vorgestellt. Es soll ein Be-
wusstsein vorab dafür erzeugt wer-
den, dass die Aufgabenübernahme 
als Konfliktlotse/-lotsin mit relativ 
großem zeitlichen und Extra-Aufga-
ben-Aufwand (Nachholen des wäh-
rend des Trainings verpassten Unter-
richtsstoffs mit den Eltern) verbunden 
sein wird.  

  Lehrer/-innen können geeignete 
Schüler/-innen vorschlagen, letztere 
können sich jedoch auch selbst dafür 
bewerben. Das „Casting“ bezieht ne-
ben Schüler/-innen, die Interesse am 
besseren sozialen Miteinander zei-
gen, auch und bewusst gerade jene 
mit sogenannten Verhaltensauffällig-
keiten mit ein. 

  Vorstellung der Kandidaten/Kandida-
tinnen und gemeinsame Besprechung 
zwischen Lehrer/-innen und Schullei-
tung finden in der Gesamtlehrerkon-
ferenz statt. 
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Beginn der Ausbildung ab der 4. Klasse:

Die vormals ausgewählten Schüler/-in-
nen erhalten nun eine 10 Tage dauernde 
Ausbildung zum/-r Konfliktlotsen/-lotsin. 
Diese fand zuletzt im April 2014 in der 
Schulstation „Bruno“ statt und wurde in 
Form eines Stationenlernens mit mehre-
ren Stationen organisiert. An diesen Sta-
tionen stehen unterschiedliche „Materi-
alien zum Greifen“ zur Verfügung, die der 
praktischen Übung dienen. 

Beispiele: Stationen 8 und 12

 

  Die Schülerinnen nehmen gemeinsam 
mit den Konfliktlotsen/-lotsinnen der 6. 
Klassen an drei Ausbildungstagen teil.

  Die Schüler/-innen erhalten ein 
„Konfliktlotsen-Heft“, in der die ein-
zelnen Stationen mit ihren Lern-
inhalten niedergeschrieben sind. 
Diese dienen zur Vertiefung und 
Vorbereitung auf die zu absol-
vierenden Prüfungen (schriftlich; 
mündlich in Form von Rollenspielen:  
z. B. Führen eines Konfliktgesprächs). 

  Nach erfolgreichem Abschluss er-
halten die neuen Konfliktlotsen/-lot-
sinnen in einer feierlichen Zeremonie 
mit den Eltern, den Lehrer/-innen und 
der Schulleitung eine Urkunde über-
reicht. Es geht darum, das Engage-
ment der beteiligten Schüler/-innen 
und deren Eltern wertschätzend zu 
würdigen. 

  Durch die Übergabe der Urkunde 
wurden die Schüler/-innen quasi in 
das „Amt“ des/-r Konfliktlotse/-lotsin   
eingesetzt. Sie erhalten zudem einen 
Ausweis, der ihre Rolle offiziell aner-
kennt und auf dem Pausenhof „legi-
timiert“. 

  Aktive Unterstützung erhalten die 
neuen Konfliktlotsen/-lotsinnen von 
den Mitarbeiter/-innen der Schulsta-

tion und von einer Lehrkraft (Konflikt-
lotsenteam), vor allem bei schwie-
rigen Konflikten, die sie (noch) nicht 
alleine begleiten können. 

  Zusätzlich findet einmal pro Woche 
ein Treffen statt, das als eine Art Su-
pervision fungiert: Hier werden Pro-
bleme im Einsatz auf dem Pausenhof 
und mit Mitschüler/-innen gemein-
sam mit dem Konfliktlotsenteam dis-
kutiert und reflektiert. 

  Wertschätzende Belohnung und 
Teamzusammenhalt fördern die 
Mitarbeiter/-innen der Schulstation 
durch regelmäßige gemeinsame Aus-
flüge der Konfliktlotsen/-innen (z. B. 
ins Schwimmbad, Kino,…).

Weiteres Einsatzjahr während der  
6. Klasse:

  Die Lotsen/Lotsinnen können über die  
5. Klasse hinaus ein weiteres Schul-
jahr ihren Dienst tun. 

  Die Konfliktlotsen/-lotsinnen neh-
men mit den neuen ausgewählten 
bzw. zukünftigen Konfliktlotsen/-lot-
sinnen an drei Ausbildungstagen teil.

  Die Konfliktlotsen/-lotsinnen können 
durch ihre Erfahrung die neuen Lot-
sen/Lotsinnen der fünften Klassen 

unterstützen. Das bedeutet für sie 
auch ein erfahrbares persönliches 
Wachsen.

  Ein Vorteil für die Schüler/-innen ist 
der Eintrag dieser Tätigkeit im Zeug-
nis als Bestätigung ihres besonde-
ren Engagements. Diejenigen, die 
ursprünglich aufgrund ihrer soge-
nannten Verhaltensauffälligkeiten 
für diesen Dienst vorgeschlagen wor-
den waren, profitieren zudem davon, 
durch einen Prozess der Selbstreflexi-
on und Verhaltensänderung gegan-
gen zu sein, in dem sie positive Rück-
meldung erhalten.  

Nach rund zwei Stunden und einer ab-
schließenden Führung durch die Räum-
lichkeiten der Schulstation hinterlässt der 
Ausflug in die Praxis der Schulsozialarbeit 
eine Vielzahl neuer, inspirierender Eindrü-
cke. Die Bedeutung der sozialen Arbeit 
im schulischen Bereich bestätigt sich am 
Beispiel des vorgestellten Konfliktlotsen-
modells. Sie bestätigt das grundlegende 
Erfordernis, für ein erfolgreiches Mitei-
nander alle schulischen Akteur/-innen 
– gerade auch die Schüler/-innen selbst 
– in Prozesse einzubeziehen. Die partizi-
pative Gestaltung der Konfliktlösung ist 
demnach als ein unabdingbarer Bestand-
teil einer nachhaltig positiven Schul-
entwicklung zu verstehen: Der Einsatz 
der Schulstation und insbesondere der 
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Arbeitsgruppe:  
Hinzugewinn der Schulsozialarbeit durch das 
BuT in Wuppertal.

Mehr Qualität – mehr Quantität?

Auswahl der Schulbezirke und 
Auswahl der Schulen

Die Auswahl der Schulbezirke und dann 
der einzelnen Schulen geschah in einem 
transparenten Verfahren und anhand 
nachvollziehbarer Daten. Während die 
Schulbezirke anhand der Sozialdaten 
erfolgte, wurden die einzelnen Schulen 
anhand eines Kriterienkataloges ausge-
wählt, der alle Schulformen berücksich-
tigte und auf einem Punktesystem be-
ruhte. Aufgrund des Sozialdatenatlasses 
wird der Handlungsbedarf in entspre-
chenden Quartieren lokalisiert. Dabei 
wird auch das Vorhandensein und die 
Anzahl von Ganztagsschulen und Auf-
fangklassen berücksichtigt. Bezogen auf 
die einzelne Schule wurde die Schulform 
bei der Berechnung abhängig von der 
Schülerzahl und dem Durchschnittswert 
des Migrantenanteils berücksichtigt. Al-
lerdings gab es aus Gründen des Präven-
tionsgedankens eine Fokussierung auf 
23 Grundschulen. Die Entscheidungen 

wurden dann mit den Schulformspre-
chern innerhalb der Steuerungsgruppe 
Erziehung besprochen. 

Für die Verteilung standen 3 Mio. Jahres-
budget zur Verfügung. Diese führte zu 
einer Verteilung von 49 Vollzeitstellen auf 
52 Schulstandorte.

Schulart Stellen
Grundschule 23
Förderschule 11
Hauptschule 3
Realschule 7
Gesamtschule 5
Gymnasium 1
Berufskolleg 2
Kindertagesstätten 4
Schulverweigerung 3

Konfliktlotsen/-lotsinnen trägt insgesamt 
zu einer Verbesserung des Schulklimas in 
der Bruno-Bettelheim-Grundschule mit 
ihren 566 Schüler/-innen bei. Ursprüng-
lich als Modell für die Einrichtung von 
Schulstationen ausgewählt, profitiert die 
Schule in Marzahn-Hellersdorf mit ihrer 
vielfältigen Schülerschaft heute von ih-
rem langfristigen Engagement für die 
Implementierung und Umsetzung des 
Berliner Konfliktlotsen-Modells. 

- Catherine Tsogo-Onana -
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1.  Kriterien für die Auswahl der Träger

Um beteiligt zu werden, mussten die in-
teressierten Träger eine formlose Bewer-
bung schreiben. Voraussetzung für eine 
Berücksichtigung im Verfahren war auch 
die Anerkennung als freier Träger der Ju-
gendhilfe. Der interessierte Träger muss-
te sodann darlegen, welche Angebote 
er zu erbringen gedachte (Leistungsbe-
schreibung) und warum er der dafür ge-
eignete Träger sei. Auch musste der Trä-
ger seine Regularien für die Erfüllung der 
Aufgaben gemäß der §§ 8a und 72a SGB 
VIII deutlich machen. Nach einem Anhö-
rungsverfahren erhielt der Träger entwe-
der eine Zu- oder Absage.

Die Kernaspekte für eine Trägerauswahl 
waren dann zum einen der Kiezbezug 
und seine Kooperationserfahrung im 
entsprechenden Stadtteil und zum ande-
ren seine Erfahrungen als Jugendhilfeträ-
ger sowie die dabei bisher erworbenen 
Kompetenzen in diesem Handlungsfeld. 
Schließlich spielte es eine Rolle, welche 
Reputation der Träger besitzt und wie 
diese erworben wurde. Wichtig war je-
doch auch das Verständnis des Trägers 
bezüglich der vielfältigen Schnittstellen 
und das geplante Agieren an diesen.

2. Derzeitige Systematik der 
Schulsozialarbeit in Wuppertal

Derzeit (September 2014) existieren in 
Wuppertal drei parallele Finanzierungs-
quellen für Schulsozialarbeit.

Zum einen sind dies umgewidmete 
Lehrerstellen. Dies ist aufgrund eines 
Runderlasses des Schulministeriums aus 
dem Jahre 2008 möglich. Dieser Erlass 
räumt den Schulen die Möglichkeit ein, 
Lehrerstellen für die Beschäftigung von 
Schulsozialarbeiter/-innen zu öffnen. 
Voraussetzung dafür sind u. a. das Vor-
liegen eines schulstandortspezifischen 
Konzeptes als Teil des Schulprogramms, 
das Vorhandensein eines abgestimmten 
sozialräumlich orientierten Handlungs-
konzeptes und eine Kooperationsverein-
barung zwischen Schule und Akteuren 
der örtlichen Jugendhilfe.

An zweiter Stelle sind dies umgewidmete 
HzE-Mittel, welche direkt an den beiden  
E & S Förderschulen zum Einsatz kom-
men, zum einen für die Aktions- und 
Werkklasse für Schulverweigerer/-ver-
weigerinnen, sowie für die intensive Un-
terstützung und Betreuung bestimmter 
Schüler/-innen in enger Zusammenar-
beit mit dem Bezirkssozialdienst.

An dritter Stelle stehen die Stellen, welche 
über Mittel, die im Rahmen der damaligen 

Gesetzesberatungen zum Bildungspa-
ket, worauf man sich im Vermittlungs-
ausschuss von Bundestag und Bundesrat 
geeinigt hatte, den Ländern – befristet für 
die Jahre 2011 bis 2013 – jeweils 400 Milli-
onen Euro zur Verfügung gestellt wurden, 
eingerichtet wurden. Dies wurde über 
eine um 2,8 Prozentpunkte erhöhte Betei-
ligung des Bundes an den Leistungen für 
Unterkunft und Heizung in der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende umgesetzt. 
Hiermit war die politische Absicht verbun-
den, dass diese Mittel von Ländern und 
Kommunen für Schulsozialarbeit und/
oder das außerschulische Hortmittages-
sen von Schülerinnen und Schülern ein-
gesetzt werden. Eine gesetzliche Zweck-
bindung gab es insoweit aber nicht.

3.  Gesamtverantwortung für 
das Projekt Schulsozialarbeit 
nach BuT

Der Rat der Stadt hat zur Schulsozialar-
beit einen Beschluss gefasst (gemein-
samer Antrag aller Fraktionen im Rat der 
Stadt vom 30.01.2014 - VO/0145/14). Die 
Stadt hatte die Bedeutung der Schul-
sozialarbeit stets betont und eine Zwi-
schenfinanzierung sicher gestellt. Per 
Ratsbeschluss hatte die Stadt gefordert, 
dass Bund und Land sich über eine lang-
fristige und verstetigte Finanzierung eini-
gen müssten.
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Schulsozialarbeit ist in Wuppertal als ge-
meinsames Projekt von Jugendhilfe und 
Schule konzipiert. Somit liegt die Verant-
wortung gemeinsam beim Jugend- und 
Schulamt.

4. Vertragliche Vereinbarungen

Zur verbindlichen Umsetzung der Schul-
sozialarbeit in Wuppertal gibt es ein 
Regelwerk von Verträgen und Verein-
barungen auf verschiedensten Ebenen 
und den entsprechenden Akteuren. Zum 
einen gibt es Kooperationsverträge zwi-
schen den Akteuren vor Ort, also dem 
durchführenden Träger, der Schule, an 
der die Schulsozialarbeit realisiert wird 
und der Stadt. Zum anderen existiert eine 
Rahmenvereinbarung zwischen dem 
durchführenden Träger und der Schu-
le und zum dritten hat jeder und jede 
Schulsozialarbeiter/-in einen Anstellungs-
vertrag mit dem entsprechenden Träger.

5. Alternativen zur Schulsozialarbeit

Über die Programme „Soziale Stadt“ und 
„JUGEND STÄRKEN im Quartier“ könnte 
eine punktuelle Absicherung der Schul-
sozialarbeit erfolgen. Die Stadt Wup-
pertal hat sich beteiligt und ist derzeit 
(September 2014) im Interessenbekun-
dungsverfahren.

6. Involvierte Gremien

Dies Ganze geschieht nicht losgelöst, 
sondern eingebunden in Gremien und 
Strukturen. Dies sind die Steuerungs-
gruppe Erziehung, die Arbeitsgruppe 
freie Wohlfahrtspflege (AGFW), die AG 
nach §78 SGB VIII, die Städtische Koordi-
nationstelle Schulsozialarbeit sowie di-
verse Stadtteilkonferenzen.

7. Ziele der Schulsozialarbeit

Die Ziele, die mit dem Einsatz der Schul-
sozialarbeit erreicht werden sollen, sind 
in Gruppen eingeteilt. 

Mit 50 % ist der Teil „Beratung und indi-
viduelle Unterstützung von Eltern/Erzie-
hungsberechtigten und Schüler/-innen“ 
der größte Anteil. Hierzu gehören die 
Integration durch Bildung in den Arbeits-
markt und die Gesellschaft; der Abbau 
von sozialer Ungleichheit insbesondere 
der Bildungsarmut und sozialer Exklusi-
on; die Unterstützung von Schüler/-in-
nen bei der Klärung persönlicher, sozia-
ler, schulischer oder familialer Probleme; 
die Beratung, Förderung und Unterstüt-
zung der Eltern/Erziehungsberechtigten 
und der Schule bei der Wahrnehmung ih-
rer Erziehungsverantwortung sowie die 
individuell – oder bei Bedarf – gruppen-
bezogene Unterstützung zum Ausgleich 

sozialer Benachteiligungen in Ergänzung 
zu schulischen Maßnahmen. 

Der Teil „Projekte und Gruppenangebote“ 
ist vom Umfang mit 30 % vorgesehen. 
Hierunter fallen die Initiierung, Durch-
führung oder Vermittlung präventiver 
Angebote sowie die Unterstützung und 
Förderung des sozialen Miteinanders in 
der jeweiligen Schule. 

Die Vernetzungs- und Gremienarbeit soll 
dann nicht mehr als 20 % der Ressourcen 
benötigen. Hierunter fällt vor allem die 
Kooperation und Vernetzung im Sozi-
alraum unter Nutzung der dort vorhan-
denen Ressourcen und Berücksichtigung 
der jeweiligen Lebenswelten.

8. Berichte aus der Praxis

In den Jahren 2012 und 2013 wurden 
durch die Mitarbeiter/-innen von „Shed 
IP“13 ca. 30 Projekte durchgeführt, die in ih-
rem Ansatz jeweils den oben formulierten 
Zielvorgaben folgen. Insgesamt wurden in 
Wuppertal durch die Schulsozialarbeiter/-
innen ca. 250 Projekte durchgeführt. Dies 
geschah in den Bereichen: soziale Kompe-
tenzen, Gewaltprävention, Anti-Mobbing, 
Erlebnispädagogik, Sport, Gesundheits-
förderung, Musik/Theater, Medienpäda-

13 Für weitere Informationen zum Träger: http://www.
shed-ip.de/

gogik, Kunst, Suchtprävention, Berufsori-
entierung, Schulverweigerung.

Exemplarisch sei hier das Projekt: Medie-
nelternabend zum Thema „Computer- 
und Konsolenspiele“ dargestellt.

Der Antrag umfasst die Punkte Bedarf-
serhebung, Zielgruppe, Konzept/Projekt-
beschreibung, Methodenauswahl, Ziele 
und Kostenaufstellung.

In der Bedarfserhebung wird darauf ver-
wiesen, dass Computer- und Konsolen-
spiele inzwischen ganz selbstverständ-
lich zum Alltag vieler Kinder gehören 
und der Umgang damit für viele Kinder 
die am häufigsten ausgeübte Tätigelt am 
Computer sei. Dies führt in der Folge häu-
fig zu Auseinandersetzungen zwischen 
Erziehungsberechtigten und den medi-
ennutzenden Kindern.

Angesprochen werden die Erziehungs-
berechtigten der jeweiligen Schulen.

Die eigentliche Elternveranstaltung ist in-
haltlich von der Initiative „Eltern+Medien“ 
gestaltet worden. Schulübergreifend 
wurde auf die geplante Veranstaltung 
hingewiesen und inclusive Rückmelde-
zettel beworben.

Ziel war es, dass die Eltern/Erziehungs-
berechtigten sich unter fachlicher Anlei-
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tung mit dem Medium Computerspiel 
auseinandersetzen und dabei die Eigen-
erfahrung machen konnten, welche Fas-
zination von ihnen ausgehen kann, aber 
auch wie es möglich ist, die eigene Me-
dienkompetenz zu erweitern und so in 
einen konstruktiven Dialog darüber mit 
ihren Kindern treten zu können.

9.  Verstetigung der  
Schulsozialarbeit

Zu den qualitativen Aspekten der Verste-
tigung der Schulsozialarbeit in Wuppertal 
gehören die Qualifizierung und gezielte 
Fortbildung der sozialpädagogischen 
Fachkräfte in dem Handlungsfeld sowie 
die Bildung eines Materialpools, welcher 
aus der Praxis für die Praxis generiert und 
kontinuierlich ausgebaut wird.

10. Statistik zur Schulsozialarbeit

Zu Selbstvergewisserung und zur Legiti-
mierung gegenüber den Entscheider/-in-
nen in Verwaltung und Politik, aber auch 
gegenüber der Öffentlichkeit führen die 
Träger der Schulsozialarbeit eine Stati-
stik, die monatsgenau für die einzelnen 
Schulen erfasst, wer (Schüler, Familien, 
Lehrer und in welchem Setting) zu wel-
chem Thema (bezogen auf BuT-Leistun-
gen wie Klassenfahrt, Nachhilfe, Teilhabe 

oder Essen) beraten wird. Auch werden 
Kinderschutzfälle, die Zusammenarbeit 
mit den Sozialdiensten, Angebote für El-
tern, die Mitarbeit in schulische Gremien 
sowie die Vernetzungsarbeit quantitativ 
abgebildet.

11. Evaluation der Uni Wuppertal

Die Uni Wuppertal wurde gebeten eine 
Evaluation zu erstellen, ob und in wie 
weit die Schulsozialarbeit, welche über 
die Nebenvereinbarung zum BuT in 
Wuppertal die gesteckten Ziele erreicht 
hatte. Hierzu wurden im Frühjahr 2013 
standardisierte Befragungen der ver-
schiedenen Beteiligungsgruppen durch-
geführt. Es konnten 600 Schüler/-innen 
an 14 Grundschulen (4. Jahrgang) und 4 
Realschulen (6. Jahrgang), 85 Eltern/Er-
ziehungsberechtigte, 180 Lehrkräfte und 
Schulleiter/-innen der beteiligten Schu-
len befragt werden. Hierbeit standen 
die mit der Schulsozialarbeit gemachten 
Erfahrungen, Einschätzungen und indivi-
duellen Bewertungen der Befragten im 
Mittelpunkt. 

Die Evaluationsergebnisse wurden als 
Bericht verfasst und öffentlich präsen-
tiert.

Im Folgenden die zentralen Ergebnisse, 
separiert nach den drei befragten Grup-

pen Schüler/-innen, Eltern/Erziehungs-
berechtigte, Lehrkräfte/Schulleitungen:

Nach Einschätzung der befragten Schüler/-
innen hat sich die Schulsozialarbeit deut-
lich in ihrer Rolle als Ansprechpartnerin 
bei unterschiedlichen Problemen etabliert. 
Sie wird von den Schüler/-innen als neue 
„Option“ zur Unterstützung und Beratung 
genutzt und geschätzt. Auch hat die Schul-
sozialarbeit ihre Funktion als Vermittlerin 
von Leistungen des BuT-Programms er-
füllt. Auch sehen die befragten Schüler/-
innen einen deutlich positiven Einfluss, 
den die Schulsozialarbeit auf die Ausge-
staltung des schulischen Alltags hat. Hier 
wurden bei der Befragung insbesondere 
die Vermittlung in Nachhilfe, die Verbes-
serung des Schulklimas und der Lernbe-
dingungen sowie die Ausweitung von 
Freizeitangeboten genannt. Aus der Sicht 
der Schüler/-innen ist es der Schulsozial-
arbeit zudem gelungen, das soziale Mitei-
nander in der Schule zu unterstützen und 
ein besseres Lernklima zu ermöglichen. 
Folgt man den Einschätzungen der Schüle-
rinnen und Schüler, dann kann im Hinblick 
auf die Zielerreichung des Projekts gefolgert 
werden, dass die Schulsozialarbeit durch 
die angebotenen Projekte, die persönlichen 
Gespräche und ihre Vermittlungstätig-
keit in Bezug auf die BuT-Leistungen einen 
Beitrag zur ›sozialen Integration‹ leisten 
konnte. Auch das Ziel der ›individuellen 
Unterstützung einzelner Schüler/-innen bei 

unterschiedlichen Problemlagen‹ kann mit 
den Angaben der jungen Befragten als er-
reicht betrachtet werden.

Bei der Befragung der Eltern/Erziehungs-
berechtigten gaben nahezu alle an, dass 
die Schulsozialarbeit ganz allgemein ei-
nen bedeutsamen Nutzen für sie und ihre 
Kinder hätte. Sie nehmen dieses Unterstüt-
zungsangebot als sehr wichtig wahr und 
finden es gut, dass es sie gibt. Perspekti-
visch wünschen sich die befragten Eltern/
Erziehungsberechtigten für sich selbst und 
auch für ihre Kinder, dass Schulsozialarbeit 
weiterhin angeboten wird. Jeder sechste 
befragte Elternteil wünscht sich sogar eine 
Ausweitung der Angebote. Die befragten 
Eltern/Erzierungsberechtigten nehmen die 
Schulsozialarbeit als eine deutliche Unter-
stützung und Hilfe wahr und fühlen sich 
in ihren Problemen durch sie entlastet. Sie 
nehmen die Beratungsgespräche gerne 
an und schätzen diese sehr. Ihr Vertrauen 
in die Schulsozialarbeiter/-innen ist hoch, 
was sich u. a. darin zeigt, dass sie mit ihnen 
auch über private Probleme reden. 

Nach Beobachtung der Eltern/Erziehungs-
berechtigten nutzen ihre Kinder die Ange-
bote der Schulsozialarbeit gerne und inten-
siv. Dort lernen sie, so die befragten Eltern/
Erziehungsberechtigten, viel Neues, haben 
dadurch mehr Kontakt zu Gleichaltrigen 
und zeigen in der Schule bessere Leistun-
gen.
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Für nahezu alle befragten Eltern/Erziehungs-
berechtigten sind die Schulsozialarbeiter/-
innen zu festen Ansprechpartner/-innen 
in der Schule geworden. Aus diesen Be-
fragungsergebnissen wird geschlussfol-
gert, dass es der Schulsozialarbeit in den 
Wuppertaler Schulen gelungen ist, Eltern/
Erziehungsberechtigten bei persönlichen, 
famililen und das Kind betreffenden Pro-
blemlagen sowie in Erziehungsfragen zu 
unterstützen. 

Die befragten Schulleiter/-innen und Lehr-
kräfte sehen in den Schulsozialarbeiter/-
innen wichtige Ansprechpartner/-innen 
bei Fragen und Problemen im Schulalltag, 
nicht nur mit und von Schüler/-innen, 
sondern sehr wohl auch bei Fragen und 
Problemen mit und von Eltern/Erziehungs-
berechtigten, Lehrkräften und Schullei-
tungen. Als eine besondere Stärke der 
Schulsozialarbeiter/-innen sehen die be-
fragten Lehrkräfte darin, dass diese eine 
andere Beziehung zu den Schüler/-innen 
aufgebaut haben als es Lehrkräften mög-
lich sei, da diese die schulischen Leistungen 
nicht bewerten müssten. Außerdem kom-
men den Schulsozialarbeiter/-innen zugu-
te, dass sie mit ihrem Blick von aussen auf 
das Schulgeschehen als Vermittler/-innen 
zwischen unterschiedlichen Akteuren und 
als Konfliktmanager/-innen eine wichtige 
Rolle spielen. Auch die Möglichkeit direkt 
und schnell Hilfe zu gewähren, erkennen 
die befragten Lehrkräfte als ein Aspekt 

an, der ihnen so nicht möglich ist. Insbe-
sondere in Notfällen oder Krisensituati-
onen sind die Schulsozialarbeiter/-innen 
für die befragten Lehrkräfte eine große 
Unterstützung. Eine Entlastung wird 
vor allem im Umgang mit schwierigen 
Schülern und Familien sowie in der Un-
terstützung in formell-rechtlichen Ange-
legenheiten gesehen. Dabei werden die 
Schulsozialarbeiter/-innen fachlich kom-
petent erlebt und die Zusammenarbeit 
als partnerschaftlich und produktiv wahr-
genommen. Besonders häufig erfolgt 
die Zusammenarbeit bei Fehlzeiten der 
Schüler/-innen oder psychosozialen/fami-
liären Problemen. Wesentlich seltener fin-
det die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Lernförder- und außerunterrichtliche 
Angebote statt. Von den Schulpädagog/-
pädagoginnen wird der Schulsozialarbeit 
zugeschrieben, dass sie relevante Verän-
derungen in Bezug auf das Schulklima, 
das Verhalten der Schülerschaft sowie die 
Beziehung zwischen Schule und Eltern-
haus bewirkt hat. 

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle be-
fragten Schulpädagog/-pädagoginnen 
(sehr) zufrieden mit der bisherigen Zu-
sammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. 
Lediglich die zeitlichen Ressourcen der 
Schulsozialarbeit sind nach Einschätzung 
einiger Lehrkräfte bzw. Schulleitungen für 
die anstehenden Aufgaben bzw. Bedarfe 
an ihrer Schule nur bedingt ausreichend. 

Fast alle Befragten wünschen sich deshalb 
für die Zukunft eine Weiterführung bzw. ei-
nen Ausbau der Schulsozialarbeit an ihrer 
Schule, um die positiven Ansätze, die die 
Schulsozialarbeit an ihre Schulen gebracht 
hätten, fortsetzen zu können.

Die dargestellten Ergebnisse zeichnen aus 
der Perspektive der Lehrkräfte und Schul-
leitungen ein überaus positives Bild von 
der Schulsozialarbeit, die im Rahmen des 
BuT in Wuppertal eingesetzt wurde. Sie ist 
mittlerweile in den Schulalltag weitestge-
hend integriert, wird von den meisten der 
Befragten als gleichberechtigter Partner in 
der Schule akzeptiert und ist – trotz der re-
lativ kurzen Laufzeit des Projekts – ein fester 
Bestandteil des Schullebens geworden.14

12. Fazit

Die Ausweitung bzw. Installation der 
Schulsozialarbeit an so vielen Wupperta-
ler Schulen durch die BuT-Mittel ist nicht 
nur quantitativ eine Erfolgsgeschichte. 
Durch die gute Zusammenarbeit von 
Familienbüro, freien Trägern und den 
beteiligten Schulen, konnte eine struktu-
rell und fachlich gut fundierte Schulsozi-
alarbeit innerhalb kurzer Zeit installiert 

14 Aus: Evaluation Schulsozialarbeit im Rahmen 
des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) in Wuppertal. 
Abschlussbericht, August 2013. Prof. Dr. Gertrud Oelerich. 
Bergische Universität Wuppertal

und zur Wirkung auch im Sinne des BuT 
gebracht werden. Diese entspricht nicht 
nur guten fachlichen Standards, sondern 
auch praktizierte Nachhaltigkeit.

Elke Stapff, Leitung, Ressort Kinder,  
Jugend und Familie – Jugendamt 208.34 
Familienbüro / Koordination Schulsozial-
arbeit
Alexanderstr. 18,  
42103 Wuppertal  

Telefon: 0202 563 4677 
Telefax: 0202 563 8433 
elke.stapff@stadt.wuppertal.de 
www.wuppertal.de

Uwe Fröhlich, Shed IP gGmbH,  
Geschäftsführer
Hofaue 51,
42013 Wuppertal 

Telefon: 0202-264 77 40 20 
Fax: 0202-264 77 40 22 
uwefroehlich@shed-ip.de 
www.shed-ip.de

mailto:elke.stapff@stadt.wuppertal.de
http://www.wuppertal.de
mailto:uwefroehlich@shed-ip.de
http://www.shed-ip.de
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Arbeitsgruppe: 
„Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“  
Rahmenbedingungen und die Arbeit vor Ort.

Entwicklung des Berliner Programms

Mit Stand vom Oktober 2014 sind am Pro-
gramm „Jugendsozialarbeit an Berliner 
Schulen“ 244 Schulen beteiligt an denen 
371 sozialpädagogische Fachkräfte arbei-
ten. Von diesen 371 Fachkräfte sind 67 % 
Sozialpädagoginnen und an 47 % der 244 
Standorte werden die Stellen gesplittet. 
Inzwischen sind alle Berliner Schulformen 
am Landesprogramm beteiligt. So partizi-
pieren davon 122 Grundschulen (mit 121 
Stellen), 58 integrierte Sekundarschulen 
(mit 58 Stellen)15, 36 Förderzentren (mit 
28 Stellen), 19 Berufsbildende und zentral 
verwaltete Schulen (mit 16 Stellen) und 9 
Gymnasien (mit 9 Stellen). Darüber hinaus 
gibt es 9 Stellen, durch die besondere 
Aufgaben wahrgenommen werden. So 
sorgt das Programm an 244 Schulen für 

15 Seit dem Schuljahr 2010/2011 gibt es in Berlin nach Klasse 
sechs (die Grundschule in Berlin umfasst die Klassen 1 – 6) nur 
noch zwei Schularten: die Integrierte Sekundarschule und das 
Gymnasium. Die Sekundarschule ersetzt die bisherigen Haupt-, 
Real-und Gesamtschulen, deren Bildungsgänge auslaufen. Alle 
Schulabschlüsse – vom Mittleren Schulabschluss bis zum Abitur 
– bietet die Sekundarschule. Die Integrierte Sekundarschule 
verzichtet zudem auf eine Probezeit, auch da es mit der 
Einführung des Schultyps keine Schulen mehr gibt, in die man 
Schüler versetzen könnte, die eine Probezeit nicht bestehen 
würden. Die neuen Integrierten Sekundarschulen bieten alle den 
Ganztagsbetrieb an. Alle 70 Integrierten Sekundarschulen und 
Gemeinschaftsschulen aus Haupt- und Realschulen sind zum 
Schuljahr 2010/2011 neu in den Ganztagsbetrieb eingestiegen.

Unterstützung der Schüler/-innen, Eltern 
und Lehrer/-innen. Insgesamt werden 256 
Stellen im Programm „Jugendsozialarbeit 
an Berliner Schulen“ aus dem Bildungse-
tat der Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft finanziert.

Angefangen hat die Entwicklung des 
Berliner Programms „Jugendsozialar-
beit an Berliner Schulen“ im Schuljahr 
2005/2006 durch ESF-Gelder an Haupt-
schulen. Im Laufe der Zeit kamen dann 
Förderzentren (Schuljahr 2006/2007), 
Berufbildende Schulen (Schuljahr 
2008/2009), Grundschulen (Schuljahr 
2009/2010) und im Schuljahr 2011/2012 
die Gymnasien sowie die Koordinie-
rungsstellen hinzu.

Die Umsetzung des Programms erfolgt 
in der Steuerung durch die Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Wis-
senschaft; hier in der Zuständigkeit der 
Abteilungen I (Unterstützung und Bera-
tung der Schulen, operative Schulaufsicht, 
Schulpsychologie, Personalmanagement, 
Bildungsstatistik und Prognose sowie Wei-
terbildung) und der Abteilung III (Jugend 
und Familie, Landesjugendamt). Hierbei 
erfolgt eine Beratung durch einen Beirat. 
Die operative Umsetzung des Programms 

erfolgt durch die Stiftung SPI16 (Sozialpä-
dagogisches Institut Berlin „Walter May“). 
Für alle Fachkräfte des Programms besteht 
eine Pflicht zur Fortbildung. Die program-
minterne Fortbildung wird vomSozialpä-
dagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-
Brandenburg in Zusammenarbeit mit der 
Regionalen Fortbildung durchgeführt.

Die Umsetzung vor Ort geschieht durch 75 
freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe. 
Dazu schließen die freien Träger mit den 
Schulen einen Kooperationsvertrag, der ei-
nige Aspekte verbindlich regelt. Diese sind 
Fragen der Raumnutzung und Ausstattung, 
des Fachkräftegebots17, die Regelung der 
Unfallversicherung, und des Kinder- und 
Jugendschutzes. Das Jugendamt, die Schul-
verwaltung und das jeweilige Schulamt 
zeichnet den Vertrag jeweils mit. 

Zur Qualitätssicherung erstellen die Träger 
über ihre Arbeit an den Schulen Sachbe-
richte (bis 2014 halbjahrlich) und die Pro-
grammagentur führt bei 10 % der geför-
derten Projekte Vorort-Prüfungen durch.

16  „Die Stiftung SPI, Sozialpädagogisches Institut Berlin – 
Walter May – verfolgt die Ziele der Arbeiterwohlfahrt und soll 
mit dazu beitragen, eine Gesellschaft zu entwickeln, in der sich 
jeder Mensch in Verantwortung für sich und das Gemeinwesen 
frei entfalten kann. (…) Aufgabe der Stiftung SPI ist im 
nationalen und internationalen Rahmen die aktive Teilnahme 
an der Lösung sozialer Probleme, die Weiterentwicklung von 
Theorie und Praxis der sozialen Arbeit und die Ausbildung 
und Fortbildung von Praktikern der sozialen Arbeit sowie die 
Förderung der Völkerverständigung.“ http://www.stiftung-spi.
de/index_1.html; 02.12.2014 Gem. § 72a SGB VIII
17 Gem. § 72a SGB VIII

Die Auswahl der Schulen erfolgt durch 
den Bezirk in Abstimmung mit der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft. Programmberechtigt sind 
öffentliche Schulen, denen Schüler/-innen 
zu über 40 % nicht deutscher Herkunfts-
sprache sind oder bei denen eine Lernmit-
telkostenbefreiung vorliegt. Welcher Trä-
ger jeweils mit der Aufgabe betraut wird, 
entscheidet die Schule in enger Abstim-
mung mit der bezirklichen Schulaufsicht 
und dem bezirklichen Jugendamt.

(Kooperations-) Standards

Als Standard der Kooperation von Trä-
ger und Schule gilt die gemeinsame Er-
arbeitung einer Konzeption sowie einer 
gemeinsamen Zielvereinbarung. Im Fort-
schreibungsantrag werden die jährlich 
aktualisierten Zielvereinbarungen festge-
halten und in jährlichen Auswertungsge-
sprächen überprüft. Ein grundlegendes 
Prinzip der Kooperation ist das Tandem- 
bzw. Tridem-Prinzip, in dem die verbind-
liche Zusammenarbeit der professionen 
Lehrkräfte, Sozialpädagogen/-pädagog-
innen und Erzieher/-innen festgeschrie-
ben wird. Für die beteiligten Fachkräfte 
finden im Tandem oder Tridem drei bis 
vier verbindliche Fortbildungsveranstal-
tungen im Jahr in Form von Regionalkon-
ferenzen oder schulartübergreifenden 
Fortbildungsangeboten statt.
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Ziele des Landesprogramms

Die Ziele des Landesprogrammes „Ju-
gendsozialarbeit an Berliner Schulen“ sind 
in 7 Punkten zusammengefasst. Dies sind:

  Stärkung sozialer Kompetenzen und 
des Selbstvertrauens 

  Stärkung der Erziehungskompetenz 
der Eltern

  Förderung der Lernmotivation

  Verbesserung der (vorberuflichen) 
Handlungskompetenzen 

  Verbesserung aller Übergänge in 
Schule und Ausbildung

  Vertiefung der Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule

  Auf- und Ausbau von Unterstützungs-
strukturen

  Arbeitsschwerpunkte

Aus diesen Zielen haben die einzelnen 
Kooperationspartner Arbeitsschwer-
punkte gebildet, die der Situation der 
Schule vor Ort gerecht wird. Diese sind 
je nach Schulart unterschiedlich ge-
wichtet. So spielen berufliche Orien-
tierung an Grundschulen und Kultur/
Sport/Politik und Gesundheitsföderung 
an beruflichen Schulen kaum eine Rol-
le. Dagegen sind Einbindung der Eltern 
und Stärkung der Erziehungskompetenz, 
Stärkung sozialer Kompetenzen, Abbau 
von Schuldistanz und Gewaltprävention 
bzw. Gewaltintervention an allen Schu-
len in relevanten Größenordnungen als 
Arbeitsschwerpunkt vertreten. Die Un-
terstützung der Schüler im Übergangs-
geschehen, ein weiterer Schwerpunkt 
wird an den Gymnasien nur mit einer 
Gewichtung von 11 %, dagegen an be-
ruflichen Schulen mit 80 % bearbeitet. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Verbesserung aller Übergänge

Abbau von Schuldistanz
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Grafik nach:  ‚Schwerpunktsetzung nach Unterstützungsangeboten im Programm 
 „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“. Aktueller Stand April 2014, S. 8
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Vielfalt der sozialpädagogischen 
Angebote18

An einer berufsbildenden Schule wird 
zum Abbau von Schuldistanz das Pro-
jekt „Keiner geht verloren“ durchgeführt. 
Zielgruppe waren Schüler/-innen der 
Berufsqualifizierenden Lehrgänge, da 
Schuldistanz dort in der Vergangenheit 
ein relevantes Thema war. Hier wird mit 
verschiedenen Methoden die Motivation 
der Schüler/-innen, die Schule zu besu-
chen, gesteigert. 

Die Unterstützung an Grundschulen 
durch die Jugendsozialarbeit hat als ei-
nen Schwerpunkt die Gestaltung der 
Übergänge. Hiermit ist sowohl der Über-
gang von der Kita in die Grundschule 
als auch der von der Grundschule in die 
weiterführende Schule gemeint. Dazu 
besuchten Schüler/-innen nach einer 
Vorbereitung für diesen Besuch, ein- bis 
zweimal pro Woche verschiedene Kitas, 
um dort mit den Vorschulkindern zu 
spielen, ihnen vorzulesen oder Projekte 
durchzuführen. Beim Schnupper- und 
Kennenlerntag für die zukünftigen er-
sten Klassen waren diese Kinder eben-
falls anwesend und begleiteten die Kita-
kinder bei ihrem Besuch in der Schule.  
Der Übergang in die weiterführenden 

18 Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ 
Aktueller Stand Dezember 2013, S. 12

Schulen wird eng begleitet durch um-
fangreiche Elterneinbindung, individue-
duelle Beratungsgespräche zum Thema 
„Übergang zur Oberschule“ und einen 
kontinuierlichen Kontakt der Fachkräfte 
zu den Oberschulen.

Als eine bewährte Methode der Ge-
waltprävention hat sich die Ausbildung, 
Betreuung und Weiterbildung von Kon-
fliktlotsen in Zusammenarbeit mit den 
Lehrkräften gezeigt. Im Rahmen spezieller 
Projektwochen werden Schüler/-innen 
unterschiedlicher Klassenstufen durch 
Rollenspiele, Teambildungsmaßnahmen, 
soziale Kompetenzförderung und Media-
tion auf ihre zukünftige Aufgabe vorberei-
tet. Neben dem/der Konfliktlotsen/-lotsin 
tragen auch die Sozialpädagogen/-päda-
goginnen direkt zur Lösung von Konflikt- 
und Krisensituationen bei. Die Fachkräfte 
greifen vor allem klärend und schlichtend 
bei Problemen im Umgang der Schüler/-
innen untereinander, bei Respektlo-
sigkeiten, Missverständnissen, Beleidi-
gungen, bei kleineren Rangeleien und 
auch bei Schlägereien ein.

Jugendsozialarbeit mit besonde-
ren Aufgaben19

Aufgrund der besonderen Bedarfslage 
werden seit dem Schuljahr 2011/2012 
weitere Mittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket im Auftrag der Senatsver-
waltung für neun Stellen der Jugend-
sozialarbeit mit besonderen Aufgaben 
eingesetzt. Die Sozialpädagogen/-innen 
dieser Zusatzprojekte unterstützen da-
bei schwerpunktmäßig Schüler/-innen 
aus Sinti- und Roma-Familien in den Be-
zirken Mitte, Neukölln, Friedrichshain-
Kreuzberg und Spandau, den Bereich 
Schuldistanz in den Bezirken Lichten-
berg, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow 
und Tempelhof-Schöneberg sowie den 
Bereich der beruflichen Orientierung im 
Bezirk Neukölln.

Das Bonus-Programm20

Mit dem Bonus-Programm werden Schu-
len, mit einer hohen sozialen Belastung 
mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet. 
Eine Schule nimmt am Bonus-Programm 
teil, wenn mindestens 50 % der Schüler-
schaft von der Zuzahlung zu den Lern-
mitteln befreit ist. Mit diesen Mitteln 

19 Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ 
Aktueller Stand Dezember 2013, S. 24
20 http://www.berlin.de/sen/bildung/schulqualitaet/
bonus-programm/ Abgerufen am: 02.12.2014 10:00

kann die Schule z. B. Schulsozialarbeit 
mit dem Schwerpunkt Elternarbeit, aber 
auch Kunst-, Theater- und Musikprojekte 
ebenso wie schulinterne Fortbildungen 
für Lehrkräfte und Erzieher/-innen orga-
nisieren. Hieraus sind z. B. eine weitere 
Schulsozialarbeiterin an einer Grund-
schule eingestellt, Lerncoaches an einer 
integrierten Sekundarschulfinanziert, ein 
Biologieprojekt mit einer Biologin zum 
Thema Imkerei oder Elternlotsen an einer 
Gemeinschaftsschule ermöglicht wor-
den.
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Kooperation Schule – Jugendhilfe

Regionale bzw. strukturelle Kooperationsaufgaben übernehmen 12 Fachkräfte die 
den einzelnen Bezirken zugeordnet sind.

Schulen mit  
konkretem Projekt

Bedarfserhebung und Priorisierung

Kennzahlen zur 
Evaluation

Projekt- und  
Trägerauswahl

Festlegung von 
Kriterien, Indikato-

ren, Kennzahlen

Freie und 
Öffentliche Träger 

der Jugendhilfe
Zielvereinbarungen

Überprüfung 
anhand der 
Indikatoren

Laufzeitplanung 
für das  

Rahmenkonzept

Auftragserteilung 
für die  

operative Ebene

Kooperationsverträge

Bezirkliche strategische 
Steuerungsrunde

Bezirksstadträte/-rätinnen 
z.B. für Schule und Jugend 

Jugendamtsleitung, Refe-
ratsleitung, Schulaufsicht 
und Schulamtsleitung

Vertretungen des Jugend-
hilfe- und Schulausschusses

Jugendhilfe- und Schul-
entwicklungsplanung

Außerschulische Partner

Steuerung über die 
Evaluationsauswertung

Die Koordinierungsstellen auf bezirk-
licher Ebene sind in der Regel den Ju-
gendämtern (räumlich) zugeordnet und 
haben dort Ansprechpartner/-innen. Da-
von weichen derzeit (2014) drei Bezirke 
ab, die eine Zuordnung zur bezirklichen 
Schulaufsicht vorgenommen haben. An-
gestellt sind die Koordinatoren/-innen 
direkt bei der Stiftung SPI. 

Jeder Bezirk hat ein bezirkliches Rah-
menkonzept zur Kooperation von Schu-
le und Jugendhilfe zu erstellen. Diese 
bezirklichen Rahmenkonzepte sind 
transparente, schriftlich dokumentierte 
Vereinbarungen zur Umsetzung der Koo-
peration zwischen den Bereichen Schule 
und Jugendhilfe. Das jeweilige Rahmen-
konzept wird von den einzelnen Bezir-
ken unter Beteiligung fachlich relevanter 

Stellen und Gremien entwickelt und ver-
abschiedet sowie von den politischen 
Leitungen der Abteilungen Schule und 
Jugendhilfe unterzeichnet.

Zu den Aufgaben der Koordinierungsstel-
len gehört hauptsächlich die Begleitung 
der bezirklichen Rahmenkonzeptionen. 
Neben der Tätigkeit einer Geschäftsstelle 
für diese Gremien trugen sie auch zur Re-
flexion und Weiterentwicklung der Ziele, 
zu Umsetzungsstrukturen und Maßnah-
men des jeweiligen bezirklichen Rah-
menkonzeptes bei. Darüber hinaus sind 
sie in der Organisation und Moderation 
von Veranstaltungen und Vernetzungs-
runden sowie Netzwerkarbeit im allge-
meinen Sinne tätig. 

Eine Besonderheit ist die Koordinierungs-
stelle für die Jugendsozialarbeit an beruf-
lichen und zentralverwalteten Schulen 
in Berlin. Hier lagen die Schwerpunkte 
bisher in der Konkretisierung von Arbeits-
formen und Schwerpunkten der Jugend-
sozialarbeit an beruflichen Schulen, der 
Entwicklung und Anpassung von Maß-
nahmen gegen Schuldistanz sowie der 
Erarbeitung von Netzwerkstrukturen für 
berufsbildende Schulen.
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Beirat

Zur fachlichen Begleitung und Steuerung 
des Programms „Jugendsozialarbeit an 
Berliner Schulen“ wurde ein Programm-
beirat von der zuständigen Berliner Se-
natsverwaltung eingerichtet.

In regelmäßig stattfindenden Sitzungen 
wird über die Ausrichtung, Entwicklung 
und Umsetzung des Programms infor-
miert und beraten. Um den Praxisbezug 
dieses beratenden Gremiums zu beför-
dern, finden die Beiratstreffen abwech-
selnd in den beteiligten Schulen statt. Zu 
Beginn einer jeden Sitzung stellen Schule 
und Jugendsozialarbeit ihre Besonder-
heiten, Probleme, Angebote und Arbeits-
weisen vor Ort vor.

Marina Koch-Wohsmann
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft Berlin

Wiebke Them 
Stiftung SPI Berlin

Ausblick
Dr. Thomas Pudelko, Der Paritätische Gesamtverband

in der Grundsicherung für Arbeitslose 
auch der Schulsozialarbeit zugute kom-
men zu lassen, so wie es vorgesehen war. 
Während es in einigen Bundesländern 
fast „geräuschlos“ eine Verstetigung der 
entsprechenden Angebote gab (z.B. Ba-
yern, Hamburg, Berlin), gab es in anderen 
Bundesländern eine teilweise sehr heftig 
geführte Debatte um die Zuständigkeit 
der Anschlussfinanzierung (z.B. Bremen 
und Nordrhein-Westfalen). In anderen 
Bundesländern wiederum gibt es reinste 
„Flickenteppiche“, wo sich die Fortfüh-
rung dieser Angebote von Kommune zu 
Kommune, von Landkreis zu Landkreis 
unterscheidet.

Insgesamt sind dabei etwa die hälfte die-
ser ca. 3.000 Stellen in Nordrhein-West-
falen geschaffen worden, wo sich die 
Landesregierung nun bereiterklärte, bei 
einer entsprechenden Kofinanzierung 
durch die Kommunen, die Finanzierung 
bis 2017 zu garantieren. 

M 
it dieser Fachtagung konnte 
zum einen deutlich gemacht 

werden, dass Schulsozialarbeit an Grund-
schulen nicht nur dringend gebraucht 
wird, sondern bereits an vielen Grund-
schulen existiert und eine entsprechende 
Fachlichkeit entwickelt werden konnte. 
Zum anderen wurde deutlich, dass die 
Gelder über das Bildungs- und Teilhabe-
paket, welche für Schulsozialarbeit ver-
wendet wurden, bundesweit der Schul-
sozialarbeit und hier insbesondere der 
an Grundschulen einen enormen Schub 
ermöglicht hat. 

Im Rahmen der damaligen Gesetzge-
bungsberatung zum Bildungs- und Teil-
habepaket hatte sich der Vermittlungs-
ausschuss von Bundestag und Bundesrat 
darauf geeinigt, den Ländern, befristet 
für die Jahre 2011 bis 2013, jeweils 400 
Mio. Euro für Hortmittagessen und Schul-
sozialarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Nach dem Ende dieser Bundesfinanzie-
rung für Schulsozialarbeit aus Mitteln des 
Bildungs- und Teilhabepaketes, ergibt 
sich bundesweit ein sehr heterogenes 
Bild. Jedes der Bundesländer ist mit der 
Möglichkeit sehr verschieden umgegan-
gen, die Entlastung des Bundes an den 
Leistungen für Unterkunft und Heizung 
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