© lu-photo – Fotolia.com

Schulbezogene Kinder- und
Jugendsozialarbeit an Grundschulen

Quo vadis Soziale Arbeit
an Grundschulen
– Eine Idee breitet sich aus –
Dokumentation einer Fachtagung
deutscher paritätischer wohlfahrtsverband gesamtverband e. V. | www.kinder-verdienen-mehr.de

Inhalt
Quo vadis Soziale Arbeit an Grundschulen – Eine Idee breitet sich aus ..... 3
Schulsozialarbeit in Berlin – eine Einführung .......................................................... 4
Dr. Thomas Pudelko, Der Paritätische Gesamtverband
Sozialarbeit an Grundschule. Leistungsprofil und Besonderheiten ................... 6
Prof. Dr. Karlheinz Thimm, Evangelische Hochschule Berlin
Arbeitsgruppen ..................................................................................................... 24
AG 1 „Flex SBS“ – Soziale Arbeit an Grundschulen als Prävention ......... 24
Serkan Altuglu, Projektleitung FLEX SBS, Karlsgarten-Grundschule
AG 2

„Geschickte Kinder“ – Auszeit vom Regelunterricht ........................ 26
Bettina Leskien, Sozialpädagogin, Dreilinden-Grundschule

AG 3

Eltern als Zielgruppe Sozialer Arbeit an Grundschulen .................. 29
Aydin Bulut, Erzieherin in der Schulstation, Fichtelgebirge-Grundschule

AG 4 In der Schule und im Sozialraum: Zusammenarbeit im Einzelfall .... 30
B
 eate Lieb, Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin,
Leitung der Schulstation „Ausblick“, Dunant-Grundschule
AG 5

Schulsozialarbeit und Schulentwicklung an Grundschulen .......... 33
R
 oman Riedt, Landeskooperationsstelle Schule – Jugendhilfe,
bei der kobra.net, Kooperation in Brandenburg, gGmbH

AG 6 Anforderungsprofil an Professionelle in der Grundschule .............. 36
Jürgen Ludewig, Kooperationsverbund Schulsozialarbeit
AG 7 
„Alle mit an Board!“ – Sportbetonte Schulsozialarbeit
für eine aktive Grundschule .................................................................. 38
Martina Lepp, Schulsozialarbeiterin an der Janusz-Korczak-Schule und
Holger Grysczyk, Fachkoordinator Schulsozialarbeit der GSJ gGmbH
AG 8

Interkulturelle Moderation an Grundschulen ..................................... 41
U
 lrich Falke, Projektkoordinator und Dafina Sejdijaj, Bezirksleitung,
LebensWelt gGmbH
1

Praxisbesuche in Berlin ............................................................................................ 43
PB 1 
„Gerne – gemeinsam – gut“– Kooperation von Lehrer/-innen
und Schulsozialarbeiter/-innen ............................................................ 43
Dunant-Grundschule im Bezirk Steglitz
PB 2

„Miteinanderwachsen!“–SozialesLernenimSchullalltag ................... 47
Schulstation „Bäkerei“, Grundschule an der Bäke im Bezirk Steglitz

PB 3

„ Streiten will gelernt sein!“ – Die Schülerstreitschlichtung
Eduard Mörike Schule im Bezirk Neukölln

PB 4

„ Soweit die Hände tragen“ –
Werkpädagogik als individuelle Förderung ....................................... 56
Otto-Wels-Grundschule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

.............. 52

PB 5 
„Demokratie erleben!“ –
Stärkung der Partizipationskultur von Schüler/-innen .................... 60
Nürtingen-Grundschule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
PB 6 
„Carpe diem!“ – Integrierte Ganztagskonzepte
im Zusammenspiel von Schule, Hort und Sozialarbeit
Neumark-Grundschule im Bezirk Schöneberg
PB 7 
„Gemeinsam mehr erreichen“ – Eltern als Partner
Fichtelgebirge-Grundschule im Bezirk Kreuzberg
PB 8

.................... 64

............................. 68

„Hoşgeldiniz!“ – Interkulturelle Arbeit im Rahmen von Schule ......... 72
Rixdorfer Schule im Bezirk Neukölln

PB 9 Ö
 ffnung von Schule: Übergang von der Kita in die Grundschule /
Freizeitprojekte mit einer Einrichtung d. Kinder- und Jugendarbeit .... 76
Verabschiedung – Ausblick ...................................................................................... 78
Dr. Thomas Pudelko, Der Paritätische Gesamtverband
Links und weitere Hinweise

..................................................................................... 83

2

Quo vadis Soziale Arbeit an Grundschulen
– Eine Idee breitet sich aus
Schulsozialarbeit an Gesamt-, Mittel-,
Sekundar-, Ober-, Hauptschulen als ein
integratives, sozialpädagogisches, lebensweltorientiertes Angebot für alle
Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule hat inzwischen eine mehr
als 30-jährige Tradition. Nun rückt die
Grundschule in den Fokus. In Städten wie
Berlin, Frankfurt, München, Heidelberg,
Düsseldorf, Dortmund und in anderen
Regionen kann seit wenigen Jahren von
breitem Ausbau gesprochen werden.
Allerdings dominiert oft Wunschdenken,
was diese Projekte und Personen sinnvoller Weise tun können und sollen. Vieles
wird dabei einfach von der Sekundarstufe I übernommen, ohne die Bedingungen
an der Grundschule wahrzunehmen.

um die Sinnhaftigkeit dieser Angebote
sollen auf der Fachtagung die Fortentwicklung dieser Arbeitsansätze positiv
beeinflussen und Anregungen zur standortübergreifenden Qualitätsentwicklung
geben.
Diese Fachtagung fand nicht nur im geschlossenen Tagungsraum an der Evangelischen Hochschule Berlin statt. Nach
dem Motto „Praxis lebt von guter Praxis“ führte sie die Teilnehmer/-innen am
zweiten Tag zu ausgesuchten Orten, die
für besondere Profilelemente des Handlungsfeldes stehen.
Während der Vormittag am ersten Tag,
klassisch mit Eröffnungsbeiträgen begann, fanden am Nachmittag acht Kleingruppen statt (S. 24 bis 41).

Ein weiterer Schub bezüglich der Angebotserweiterung an Grundschulen ist durch
die Finanzierung von Stellen der Schulsozialarbeit über Bundesmittel aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket entstanden.
Damit einher müsste auch die Stärkung
und Weiterentwicklung der Fachlichkeit in
diesem Aufgabenfeld gehen. Hier bietet
es sich gerade für Praktiker/-innen an, sich
von guten Beispielen für die eigene Arbeit
inspirieren zu lassen.

Der zweite Tag begann gleich mit den Besuchen in den Praxisprojekten. An diesen
Orten beispielhafter Praxis von Sozialer
Arbeit an Grundschulen haben die dortigen Fachkräfte den Gästen diese vorgestellt und mit den Besucher/-innen über
ihre Praxis diskutiert (S. 43 bis 76).
Nach einer Zusammenfassung der beiden Tage gab es einen Ausblick auf das
Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit an Grundschulen (S. 78)

Eine gut strukturierte Aufbereitung beispielhafter Projekte und eine Diskussion
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Schulsozialarbeit in Berlin – eine Einführung

Dr. Thomas Pudelko

Referent für Jugendsozialarbeit und Schule
Der Paritätische Gesamtverband

Wir haben zu dieser Fachtagung zu Stand und Entwicklung Sozialer Arbeit an Grundschulen nach Berlin eingeladen. Nach Berlin, weil hier die Entwicklung – gerade was
die Sozialarbeit an Grundschulen angeht – etwas anders verlaufen ist, als in den meisten anderen Bundesländern oder Städten. Während dort der Auf- und Ausbau der
Sozialen Arbeit an Oberschulen ansetzte, wurde in Berlin ein Sonderweg beschritten.
Hier wurde von Beginn an der Blick auf die ganz jungen Schulkinder gelenkt.
Für diejenigen, welche die Berliner Landschaft nicht so gut kennen, hier eine kurze Chronologie:
 Ab 1968 wurden in Berlin Gesamtschulen eingerichtet, von denen es
bis 2011 23 gab. Dort waren bis zu
240 Stellen für den außerunterrichtlichen Bereich eingerichtet. Diese
sollten vor allem im Eingangsbereich für den Abbau herkunftsbedingter Benachteiligung sorgen.




ann tat sich lange Zeit nichts. Erst
D
ab dem Jahre 1992 entstanden insgesamt 34 Schülerclubs – 19 davon
an Grundschulen.
b dem Jahre 1996 wurden die VorA
läufer der heutigen Schulstationen
als AMB-Projekte gegründet.
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I
m Jahre 1998 erhielt die erste Schulstation eine Regelfinanzierung über
den Landeshaushalt. Das war im
Bezirk Zehlendorf die Schulstation
„Oase“.



I
m Jahre 2000 wurde dann vom Land
Berlin die Regelfinanzierung von erst
einmal 30 Schulstationen an Grundschulen zugesichert. Weitere Schulstationen – meist aus Eigenmitteln
– in anderen Bezirken folgten. Heute
gibt es an 74 Grundschulen in Berlin
Soziale Arbeit in Form von Schulstationen (bei 404 Grundschulen).



ann kam das 2005 gestartete ProD
gramm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ zum Zuge, in dessen
Verlauf es Schulsozialarbeit nun an
insgesamt 121 Grundschulen brachte.

zu erstellen, erhielt hierfür aus den Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets jeder Bezirk nun eine koordinierende Fachkraft allein für diese Aufgaben.

Darüber hinaus gibt es in vielen Bezirken
sozialpädagogische Fachkräfte an Grundschulen, die für besondere Aufgaben zuständig sind, wie z. B. für die spezielle Unterstützung von Roma-Kindern oder die
Gründe von schulverweigerndem Verhalten in der Grundschule zu ergründen und
abzubauen zu helfen.

Das Programm „Jugendsozialarbeit an
Berliner Schulen“ startete damals als ESFgefördertes Programm mit der Befürchtung, dass es nach der Laufzeit entweder ganz verschwindet oder zumindest
reduziert wird. Doch dies geschah nicht
und heute kann man von einem stabilen
Bestand und einer gewissen Konsolidierung sprechen.

Natürlich gibt es auch in Berlin Schulsozialarbeit an allen Sekundarschulen, an
den Gemeinschaftsschulen, an allen Förderzentren, an vielen berufsbildenden
Schulen und inzwischen auch an einigen Gymnasien. In den Bezirken gibt es
beim jeweiligen Jugendamt zuständige
Koordinatoren für dieses Feld. Damit
alle 12 Berliner Bezirke in die Lage versetzt werden jeweils ein abgestimmtes
bezirkliches Konzept für das Programm
„Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“

Und das ist der zweite Unterschied von
der Berliner Entwicklung zu vielen anderen Bundesländern, wo die Verstetigung
aus Modellprogrammen gar nicht oder
nur eingeschränkt stattfand.

Unter Schulstation verstehen die Berliner Jugendämter und freien Träger der Jugendhilfe
ein Leistungsangebot der Jugendhilfe an einer Schule, was vom öffentlichen Träger finanziert und von einem freien Träger realisiert wird. Die Mindestausstattung besteht dabei
aus zwei sozialpädagogischen Fachkräften, unterschiedlichen Geschlechts, mit insgesamt
mindestens 1,5 Stellenanteilen, möglichst Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter, mindestens
jedoch 1 Sozialarbeiter/-in und 1 Erzieher/-in. Hinzu kommen weitere Personal- sowie
Sachmittel. Das Schulamt stellt dem Träger kostenfrei mindestens zwei Räume in der
Schule; die Räume sind mit eigenem Telefon- und Internetanschluss ausgestattet.
„Generell bieten die Schulstationen Hilfestellung für Kinder und Jugendliche mit sozialpädagogischem Zuwendungsbedarf, der sich aus ihrer persönlichen, familiären und/
oder schulischen Situation ableitet. Die Schulstationen können demgemäss fachlich als
spezifisches, niedrigschwelliges Präventionsangebot klassifiziert werden.“
(AH von Berlin, Drs. 15/1411, S.5)
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Sozialarbeit an Grundschule.
Leistungsprofil und Besonderheiten

Prof. Dr. Karlheinz Thimm

Professur für Soziale Arbeit,
Evangelische Hochschule Berlin

Zum Beispiel Sabrina
Ein Mittwoch im Mai 2012 in Berlin, Schule X, Klasse 4a. Aus der Vormittagsbeobachtung
eines Unterrichtsbesuchers: Die Klassenlehrerin verkündet, dass Sabrina nicht mit zur in einer Woche beginnenden Klassenreise nach Amrum fahren wird. Verhaltene Zustimmung
unter den Kindern kommt auf, erst einige, dann die Hälfte – die Kinder zeigen unverhohlen, was sie von Sabrinas Nicht-mit-Fahren halten. Diese sitzt da, vereist, mit starrem Blick
ins Irgendwo. Die Lehrerin – entsetzt, aufgewühlt – maßregelt die Gruppe, droht mit Konsequenzen, verweist auf den morgigen Elternabend. Der Gast tauscht sich mit der Lehrerin
aus, der „nichts mehr einfällt, was man machen kann – das Kind wird regelrecht gemobbt“.
Abends spricht der Besucher mit seiner Tochter, die Teil der Klasse ist, darüber, was los ist.
Kurz gesagt: Sabrina sei anders als die anderen; sie rieche unangenehm, mache merkwürdige Bewegungen, verhalte sich generell unberechenbar. „Gegen Sabrina“ zu sein, ist heimlicher Konsens unter Vielen. Sabrinas alleinerziehende Mutter kommt zu Elternabenden seit
einem Jahr nicht mehr. In der Folge ist Sabrina für sieben Tage krank geschrieben.

In dieser Klasse und in anderen gibt es
immer wieder Situationen, die geradezu nach pädagogischer Prävention und
verlässlicher Aufarbeitung rufen. Welche
Not für einzelne Kinder, wenn auf diesen
Vorfall nicht genau und konsequent ein-

gegangen wird. Was könnte die Klasse
4a lernen, wenn Sabrina mit zur pädagogisch reflektiert angelegten Klassenfahrt
nach Amrum geht? Ließe sich die Entwicklung zu einem „Fall Sabrina“ aufhalten? Wer geht den Vorfällen nach und auf
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den Grund? Die skizzierte Situation bleibt
leider ungeklärt; die Krankheit der Klassenlehrerin und die von Sabrina kommen
als Verhinderungsgründe hinzu. Generell
gilt an einer monoprofessionellen Schule
ohne Sozialarbeit: Ob etwas und was geschieht, bleibt zufällig, je nach dem, ob
jemand initiativ wird und am Ball bleibt.

Brandenburg sind sie fünf bis dreizehn
Jahre alt; über den Ort Grundschule; über
das, was die Soziale Arbeit dort leisten
kann. Das bedeutet zunächst, einige generelle Bestimmungen für Schulsozialarbeit vorzunehmen, um dann Grundschulspezifika zu fokussieren. Dazu werde ich
auch aus empirischen Diplomarbeiten
von Studierenden zitieren.

Sozialarbeit an Grundschule ist noch
nicht überall vorhanden. So scheint die
Sonne der sozialen Bildung und der Hilfe zur Schulalltagsbewältigung zur Zeit
noch zufällig. Wäre kompetente Schulsozialarbeit abrufbar, stünde eine zusätzliche Personal- und Zeitressource zur Verfügung. Es gäbe Optionen: Die Lehrkraft
erhält die Chance zu kollegialer Beratung. Sie kann sich entlasten und distanzieren und erfährt erweiternde fachliche
Perspektiven. Die Mutter könnte eher
aktiviert werden. Mit der Klasse könnte
systematisch am Thema der Ausgrenzung gearbeitet werden. Sabrina könnte
eine zuständige, vertrauenswürdige
Kümmerung erhalten. Mit ihr könnten
vielleicht Wege erarbeitet werden, wie
sie aus der Außenseiterstellung wenigstens ein Stückchen in die Klassengemeinschaft hineinwachsen könnte.

Zielgruppe Kinder
Die Schüler/-innen in der Primarstufe verbindet, dass sie Kinder sind, die
Grundbedürfnisse mitbringen und die in
ihrer Schulzeit typische Entwicklungen
durchlaufen. Sie sind allerdings nicht
nur mit Blick auf die Altersbreite sehr
verschieden. Sie trennen auch außerschulische Erfahrungen. Viele Kinder sind
gewollt, manche geduldet; es gibt arme
und reiche unter ihnen; viele wurden in
ihren Rechten geachtet, andere erlebten
sich als rechtlos; viele können flüssig
sprechen, anderen gelingt dies weniger;
manche sind stolz auf sich und fühlen
sich in der Gruppe wohl, andere leiden
unter Ängsten und sozialer Unsicherheit
und ihre emotionale Grundausstattung
ist im Bereich „Selbstwert“ nicht sehr
üppig. Spaltungen in der Gesellschaft
führen nicht selten zu Rissen in den Lerngruppen.

Es gilt, über drei Themen zu sprechen:
über Kinder – bei vierjähriger Grundschulzeit sind sie fünf bis zehn und in der
sechsjährigen Primarstufe in Berlin und
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Sabrina gehört zu den armen Kindern
und sie ist zudem noch „arm dran“. Einige
Zahlen:

 Eine Zentralvariable für eine Risikokindheit ist statistisch, nicht in jedem
Einzelfall, der Bildungshintergrund
der Eltern, wobei das Zusammentreffen von Finanz-, Bildungs-, Integrationsarmut besonders gefährdend
wirkt.

 Materielle Armut: Die Einkommensarmut zwischen 2000 und 2006 ist
bundesweit von 11,8 Prozent auf 18,3
Prozent gestiegen; circa 30 Prozent
der Schüler/-innen in Berlin sind von
der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit

Am Ort Schule erfahren diese Kinder häufiger Ablehnung durch Lehrkräfte und
Mitschüler/-innen. Sie erleben sich überlastet, kommen mit dem Stoff schlechter
mit und haben deutlich mehr Konflikte.

 Wann nun ist ein Kind „arm dran“?
Kinder selbst nennen in einer Studie
des Deutschen Jugendinstituts folgende Indikatoren: „keine / wenige
Freunde“; „ich kann niemanden zu
mir nach Hause einladen“; „bei uns
sind teure Freizeitaktivitäten nicht
möglich“; „Stress in der Schule (z. B.
werde nicht gemocht, abgelehnt)“;
„meine Eltern können mir nicht richtig helfen“

Das Altersspektrum zwischen Fünfjährigen und Zwölfjährigen ist so groß, dass
verbindende Aussagen schwer möglich
sind. Gleichwohl, es gibt Gemeinsamkeiten bei Grundschulkindern. Die Psychologin Oggi Enderlein (2008) nennt
im Aufgriff entwicklungs- und lernpsychologischer Wissensbestände sowie
von Alltagserfahrungen: Geselligkeit und
Rückzug; selbstbestimmte Bewegung;
Begegnung und Auseinandersetzung
mit Gleichaltrigen; eigenständiges Erkunden und Erobern der Welt; neues Wissen und Können erwerben; Erwachsene,
die helfen, die Dinge gut und richtig zu
machen; Verlässlichkeit und Überschaubarkeit: Räume, Personen, Regeln …

 41 Prozent des sozialbenachteiligten
Viertels sehen täglich mehr als zwei
Stunden TV (Referenzwert 8,5 Prozent); es gibt große Unterschiede zwischen den Schichten bei den Werten
für Sport, Musizieren, Lesen… Kinder
aus benachteiligten Milieus sind diesbezüglich inaktiver
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Der Ort Grundschule
An den Grundschulen in Deutschland hat
sich in den vergangenen 15 Jahren Aufregendes vollzogen. Die Grundschule ist
die Schule für alle. Pädagogik der Vielfalt
ist Gebot. Die Grundschulreformen in
den vergangenen Jahren sind bekannt.
Ich nenne nur Stichworte: Flexible Schuleingangsphase; Jahrgangsübergreifendes Lernen; Übergangsgestaltung mit
Kitas; Neue Lernkultur – Lernende als
aktive Aneignungssubjekte mit individuellen Lernwegen; Ganztag; Erweitertes
Bildungsverständnis; Soziales Lernen;
Öffnung von Schule; Profilbildung; Qualitätsentwicklung… In der Tendenz wurden damit sowohl gewachsene Grundanlagen dieser Schulstufe und Schulform
gestärkt, als auch wurden mit Blick auf
neue Verständnisse von Lernen und guter
Bildung Gewichte verschoben. Zudem
müssen Grundschulreformen schlicht
als Antworten auf die Überwältigung
durch Realitäten verstanden werden.
Die Heterogenität der Kinder, die gesellschaftlichen Anforderungen, veränderte
Kindheiten, andere Familienrealitäten
und -konzepte, prekäre Bedingungen in
manchen Sozialräumen – diese Mixturen
führen zum aktuellen kindzentrierten
Profil des Typus Grundschule. So gelten
für Grundschulen mehr und mehr diese
Bestimmungsmerkmale:

Pädagogische

Schule: Hier steht
vergleichsweise das Kind deutlich
stärker im Mittelpunkt des beruflichen Selbstverständnisses der
Lehrkräfte als später. Individualisierung, Förderung und Stärkung
sind Maximen, die zählen. Eine
Lehrkraft, die m. E. durchaus als typisch für die aktuelle Grundschulpädagogik stehen kann, äußert:1
„Man muss Kinder mögen, auch
schwierige Kinder. Mein eigentlicher
Auftrag ist der, den Kindern eine
Lernzeit zu bereiten, mit der sie gute
Erinnerungen verknüpfen. Die sollen das Gefühl haben, dass dies hier
ihre Lernheimat ist. Sie sollen erfahren, dass Lernen Spaß macht und
sich für einen selber lohnt. Weil man
dann mehr weiß, mehr erfährt, mehr
kann. Wir tun etwas, damit das Kind
Lernwillen erhält und Stärke, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit.“ Aus dieser Stellungnahme wird deutlich:
Kinder an Grundschulen werden
überwiegend als ganzer Mensch
und nicht als Stoffverarbeiter „mit
50 Prozent schriftlich und 50 Prozent mündlich“ wahrgenommen.

1 Alle nicht gekennzeichneten, kursiv gestellten
Zitate stammen aus Interviews mit Lehrkräften und
Schulsozialarbeiter/-innen, die von Student/-innen für
Diplomarbeiten an der Evangelischen Hochschule Berlin
geführt wurden.
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Soziale



Inklusive Schule: Dieses Merkmal



Schule: Das Zurechtkommen mit Anderen in einer Welt der
Verschiedenen, das Zusammenleben und Zusammenarbeiten in der
Gruppe – diese Grundlegungen
finden hier in Fortführung elementarer Erziehung in den Kitas unter
ernsteren und verpflichtenden Bedingungen statt.
bedeutet, dass Aussonderung zur
Ausnahme und integrative Besonderung zum selbstverständlichen
Prinzip werden soll. Auch hier ist
die Grundschule schon bisher führend; denn sie tut sich mit Aussonderung tendenziell schwer.

Geöffnete Schule: Die Papier- und

Sitzschule mit Stundentakt in alleiniger Lehrerhand wird flankiert
– durch andere Methoden, Räume
und Zeitstrukturen, neue Medien,
Lernen im Stadtteil, Einbindung
von Eltern, Erzieher/-innen der ergänzenden Betreuung und anderen Bildungspartner/-innen. Die
Chance in Grundschulen ist vergleichsweise sehr groß, dort Menschen zu treffen, die nicht Lehrkräfte oder Schulsozialarbeiter/-innen
sind.

Manchen gerät diese Skizze vielleicht
zu positiv und damit wirklichkeitsfern.
Denken wir noch einmal an Sabrina. Sie
ist zweifellos ein Störfall für das System
Schule. Jede Schule ist anders – und
trotzdem gibt es Systembesonderheiten
und professionsspezifische Eigenarten,
gegen die sich pädagogisches Handeln
und individuelles Lehrerengagement zu
behaupten haben:

 
Lehreridentität als kompetente

Curriculumerfüller.
Pädagog/-innen an Grundschulen bleiben Lehrkräfte. Ihr beruflicher Auftrag
ist, Lernen und Leistungserfolge zu organisieren und zu ermöglichen. Und auch
am Ort Grundschule sehen sie ihr Fach
als bedeutsam, wollen keine wertvolle
Unterrichtszeit mit Blick auf Lehrplanerfüllung, Klassen- und Vergleichsarbeiten,
Übergangsraten in hoch chancenreiche
Schulformen verlieren.

 
Definition von Schule als

Zentralgestirn.
Auch Grundschullehrer/-innen, so sehr
sie sich mit den vorfindbaren Verhältnissen arrangieren, möchten, dass sich die
Mitwelten, vor allem Familie und auch
die Jugendhilfe, auf sie einstellen. Die
heimlich oder offen bestimmende Direktive lautet: „Tut alles, damit wir unsere
Arbeit möglichst reibungslos und wirkungsvoll machen können. Denn Schule
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ist das Wichtigste.“ Das führt nicht selten
zu Erwartungen und Forderungen, die
von Partnern wie Eltern und Jugendhilfe
nicht umstandslos erfüllt werden.



Person als Teil der Lerngruppe.
Schule ist darauf angelegt, Gruppen zu
versorgen. Schon arbeitsökonomisch
kann der einzelne junge Mensch nicht im
Primärfokus von Schulpädagogik stehen.
In den Rollenbeziehungen von Lehrer/in und Schüler/-in liegt die Tendenz zur
Gleichbehandlung näher als dauernde
Ausnahmen und „Einzelfallregelungen“.

 
Schwierige Schüler/-innen

als Ablaufstörung.
Die Unterrichtszeit und die Arbeitszeit
von Lehrkräften sollen effektiv und effizient genutzt werden. Jede/r Schüler/-in
aus der großen Menge, die oder der sich
nicht komplikationslos in die erwarteten
Abläufe einfügt, produziert besonderen
Aufwand. Zeit im Unterricht geht verloren, Zeit für Kooperationsgespräche ist
zu erübrigen, negative Gefühle und Gedanken müssen bewältigt werden, Energien werden absorbiert. Lehrkräfte sehen
sich zwar als Pädagog/innen und wollen
diesen Rollenanteil in der Regel gerade
nicht loswerden. Wenn ihr Engagement
aber in überschaubaren Zeiträumen
nicht fruchtet, sehen sie sich angesichts
fehlender Zeitkontingente, nicht passender Qualifikation und qua Zuständig-

keitskonstruktion nicht mehr in der Primärverantwortung. Sie wollen abgeben.
Ist dies nicht möglich, droht nicht selten
Nicht-Wahrnehmung, bis ggf. eskalierte
Konflikte Interventionen zur Störungsunterbindung notwendig machen.

 
Imagedruck „Gute Schule“

(Anwahl in der Marktkonkurrenz).
Eine Schule, die ihre Unterrichtszeit nicht
optimal verwendet und die eine Häufung von Vorfällen zu verzeichnen hat,
kann schnell eine ungünstige Schülermischung erhalten, was bekanntlich oft in
eine Abwärtsbewegung hineinführt.

Kurz, für Schule systemlogisch sind diese
Tendenzen: Ausscheidungsversuche von
Problemen und Aufgaben, die Unterrichtserteilung erschweren; Individualisierung von Störungen („Menschen- statt
Systemkonstruktionsfehler“); Hineinmanövrierung von Komplementärsystemen
in die Erfüllungsgehilfen- und Zuarbeitsrolle. Organisationslogiken sind allerdings von Menschen gemacht und werden von Menschen aufrechterhalten; sie
sind damit nicht unverrückbar. Gerade
mit der systemischen Brille kann oft die
negative Note von persönlichem Vorwurf und Schuldzuweisung in den Hintergrund treten, so dass eingeschliffene,
auch organisationsbedingte Affinitäten
zwischen Pädagog/-innen besprechbar
werden.
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Brauchen wir angesichts dieses Bildes Soziale Arbeit an Grundschulen? Wofür soll
diese Ergänzung stehen? Mit welchen Inhalten und Leistungen sollen sich sozialpädagogische Angebote profilieren?

Generelle Kennzeichen und
Bestimmungen zu Sozialer Arbeit
an allen Schulen
Die Bezeichnungen für das, worüber hier
gesprochen wird, sind vielfältig. Man findet aktuell vor allem diese Titulierungen:
Schulbezogene Jugendhilfe; Schulsozialarbeit; Soziale Arbeit an Schule; Sozialarbeit an Schule; Jugendsozialarbeit
an Schule. Die terminologische und
konzeptionelle Pluralität verweist darauf, dass wir es noch immer mit einem
nicht eindeutigen Praxisbereich zu tun
haben. Nach wie vor gilt „Schulsozialarbeit“ als Oberbegriff für vereinbarte,
intensive, kontinuierliche sozialpädagogische Angebote an der Schule mit den
Hauptzielen der Schulalltags- und der
Lebensbewältigung (vgl. Speck 2006).
Für Schüler/-innen stellt diese Ergänzung
zur Schulpädagogik eine zusätzliche
Ressource dar; denn sie bringt sozialpädagogische Ziele, Tätigkeitsformen und
Methoden in die Schule ein, die auch bei
erweiterten Aufträgen an Lehrkräfte und
gedehnten Lehrerrollen nicht durch Schule allein abzudecken wären. Ich nähere

mich dem Feld beschreibend an. Was tun
Schulsozialarbeiter/-innen? Sie unterbreiten Beziehungsangebote, thematische,
räumliche Angebote. Sie wenden sich an
Einzelne, Gruppen, Klassen, Schule, mit
Bezügen zum Gemeinwesen. Sie beraten,
motivieren, entlasten, trainieren, fördern,
vermitteln, moderieren Räume, bieten
Schutz, schaffen Gelegenheiten. Sie planen, konzipieren, koordinieren, vernetzen, erschließen Ressourcen. Sie sprechen
Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte an. Sie
wirken präventiv durch offene Angebote
und Projekte; sie arbeiten reaktiv (interventiv) in schwierigen, belasteten Situationen und mit jungen Menschen, die
Unterstützungsbedarf aufweisen.
Nun läuft mit dem Hineintreten einer
neuen Berufsgruppe an Schule manches
nicht gleich glatt. Was macht Schulsozialarbeit grundsätzlich strukturell störanfällig, ohne dass Fachlichkeitsdefizite und
Kompetenzmängel unterstellt werden
müssen? Als potentielle Stolpersteine,
die wahrzunehmen und zu bearbeiten
sind, gelten häufig:

 
Zwei Berufsstände, zwei

administrative Zuständigkeiten,
zwei Sichtweisen, unterschiedliche Prinzipien.
Gegenübergestellt werden meist: Freiwilligkeit – Pflicht, Vertrauen – Kontrolle, Aushandlung – Anordnung, Ressourcenblick
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– Defizitperspektive … Unterschiedliche
Zwecke und Fachlichkeiten von Schule
und Jugendhilfe, die sich etwa in nicht
unbedingt zusammenklingenden Problem- und Erfolgsverständnissen, im Blick
auf die Beziehungsseite oder bei den eingesetzten pädagogischen Mitteln äußern,
sind zu übersetzen und zu verschränken.

 
Kein klar umrissenes Aufgabenfeld.

Das Profil der Leistung steht nicht im Vorhinein fest. Das erhöht die Gefahr, potentiell „Libero für alles Schwierige“ zu werden. Womöglich steigt Diffusität mit der
Breite der wahrgenommenen Aufgaben.
Die Falle der Allzuständigkeit für Übrigbleibendes und Unbearbeitetes muss
umgangen werden.

 
Starke Abwehr- und Delegations-

kräfte von Schule.
Wie alle Systeme versucht auch Schule,
Ablaufstörungen mit einer ausgelagerten Feuerwehr-Erwartung an andere zu
begegnen.

 
Überhöhte und gar widersprüch-

liche Erwartungen verschiedener
Anspruchsgruppen.
Viele Wünsche, hohe Ziele und nicht
immer gleiche Interessen von Schüler/innen, Eltern, Lehrkräften, Jugendamt,
Träger … erschweren es, ein eindeutiges
und gesichertes Wirksamkeitserleben zu
entwickeln. Sozialarbeit an Schule muss

das mühselige und schwierige Spiel mit
mehreren Bällen jeden Tag aufs Neue
geben.



Arbeit „in der Fremde“.
Der Gaststatus an der Schule mit der
Lehrer-„Übermacht“ kann womöglich im
Zuge der „Integration in das Kollegium“
nur um den Preis überwunden werden,
das eigene Profil einzubüßen. Allzu schulfern darf sich die Sozialarbeit andererseits
auch nicht definieren, sonst bleibt sie
isoliert und jeder, so ein Lehrer frustriert,
„kocht weiter sein eigenes Süppchen.“

 
Angewiesenheit bei

Zielerreichung auf Ko-Produktion
(u. a. durch Lehrkräfte).
Die Sozialarbeit an Schule kann die meisten ihrer Ziele nur erreichen, wenn die
Lehrer/-innen in offene Aushandlung
und kooperative Aufgabendurchführungen eintreten. Das gilt verstärkt für
die gemeinsame Bearbeitung gemeinsamer Themen (Eltern, Soziales Lernen,
Förderung, Schulklima, Konflikte …).



Oft ungünstige Strukturqualität.
Selbst wenn die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen günstig sind,
fehlt es nicht selten an einem quantitativ
hinreichenden und verlässlichen Rahmen
für die kleinen und größeren Kooperationen zwischen Sozial- und Schulpädagogik (Orte, Zeiten, Verfahrensabläufe …).
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Nicht alle Lehrkräfte nutzen die Gelegenheit der anderen Profession an ihrem Ort.
Eine Lehrkraft meint: „Mir wäre es lieber,
er würde nicht mit den Schülern über mich
sprechen. (…) Ich finde es auch nicht richtig, dass er in jeder Konferenz dabei sitzt,
ich habe es allmählich dick.“ (Vgl. Schmidtchen 2005, S. 343)
Nicht wenige Lehrer/-innen bezweifeln
auch die Kompetenz der sozialpädagogischen Fachkräfte im Feld der schulbezogenen Beratung. Ob Beratungsoffenheit entsteht, scheint u. a. stark von
der „menschlichen Art“ des Gegenübers
abzuhängen. Die Persondimension ist,
dies scheint mir bis dato unterthematisiert, auch unter dem Aspekt des Alters
aufzuschließen. Ältere Lehrkräfte sehen
sich ggf. Sozialpädagog/-innen gegenüber, die ihre Kinder sein könnten. Das
Eingestehen von Schwächen und die
Bereitschaft, Rat anzunehmen, könnten
dadurch gemindert werden. Zwei Stimmen aus der Lehrerschaft: „Es ist ein gewisser Altersunterschied zwischen uns und
da habe ich wenig Vertrauen.“ Und: „Ich
glaube nicht, dass ich mir von anderen was
sagen lasse, das macht das Alter auch. Ich
habe zwei große Kinder – und der hat keine
Ahnung.“ (Vgl. Schmidtchen 2005, S. 334)
Mit Blick auf die Praxis sind weitere wirkmächtige Einbettungsfaktoren, so T. Pudelko in einem Vortrag an der Hochschule Osnabrück (2011), zu berücksichtigen:

Nicht selten treffen Berufsanfänger/innen oder zumindest junge Fachkräfte der
Sozialen Arbeit mit geringem Gehalt, wenig Standesbewusstsein und noch nicht
konturierter beruflicher Identität in befristeten Anstellungsverhältnissen auf ältere Lehrkräfte in unkündbarer Stellung,
mit gutem Gehalt, ausgeprägtem Status
und Standesbewusstsein sowie mit einer
„mächtigen Institution“ im Rücken.
Häufige hausgemachte Mängel, denen
man zum Teil mit eigenen Mitteln begegnen kann, sind:



Strukturelle Grundgefahren: Einmal-



Verzicht auf Bestimmung weniger



Kaum

Aktivitäten; Ständige Abwicklungsdrohung
Kernaufgaben (Verzettelung durch
Nachgeben gegenüber akuten Anfragen – Rollenanlage zwischen
„Bollwerk“ und Flexibilität nötig …)
Entwicklung transparenter
Leistungsbeschreibungen (Unberechenbarkeit)

Eine Lehrkraft sagt dazu: „Mir geht also
ganz wirklich dieses Gesamtkonzept ab. Im
Moment habe ich so das Gefühl, unser Sozialpädagoge schwebt durch unser Haus und
sucht sich da mal was raus und da mal was
raus (…).“ (Vgl. Schmidtchen 2005, S. 349)
14

 Fehlende

überprüfbare
Zieldefinitionen (Diffusität; „Märchenstunde“, d. h. konzeptionelle Begründung für Einsatz wird zum in
Aussicht gestellten Ergebnis)

 Geringschätzung

von Wirkungsüberprüfung (Dimensionen: Nutzermenge, Akzeptanz  / Zufriedenheit, qualitative Zielerreichung)



führung (bei unscharfen Professionsgrenzen Lehrer/-innen, Erzieher/-innen,
Sozialarbeiter/-innen); Bildungs- und
Präventionsangebote für alle versus Benachteiligten- und „Problemfall“-Fokus;
Finanzierung: Jugendhilfe versus Schule – Kommune / Kreis / Land / Bund (über
Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets).

Leistungsprofil Sozialer Arbeit an
Nicht hinreichend besprochene Grundschulen
Aufgabenverteilung und Koordinationsschwächen an Schnittstellen zu Schule (unzureichende Abstimmungen mit Lehrkräften und
Ganztagserzieher/-innen) – es fehlt
ganz einfach Kooperationszeit

Worüber besteht kein fachlicher Konsens
in den eigenen Zirkeln der Schulsozialarbeit? Anlage der Sozialarbeit an der Schule: eigenständig versus integriert – offensiv versus defensiv gegenüber Schule;
Feuerwehr-Funktion versus nachhaltige
Schulentwicklung; Binnen- und Schulbezug mit Schwerpunkt Einzelfall und Beratung versus Außen-, Jugendhilfe- sowie
Sozialraumbezug – hier sehe ich nach unseren Untersuchungen die größte Kluft
zwischen Basiskräften und Ratgebern;
Mitwirken in unterrichtlichen Bezügen
versus keine eigenständige Tätigkeit in
der Unterrichtszeit; Aufgabentrennung
versus gemeinsame Aufgabendurch-

Was macht Sozialarbeit an Grundschule zu einem Muss? Was kann nur durch
Sozialarbeit gewährleistet werden?

 
Unmittelbare Hilfen bei

Problemen, Konflikten,
Krisen von Einzelnen
Generell werden Sozialarbeiter/-innen
durchaus als Vertrauenspersonen und
verfügbare Unterstützer geschätzt – von
jungen Menschen, Eltern, Lehrkräften.
Folgende Stimmen geben aber auch zu
denken. Eine Lehrkraft: „Ich meine, dass
man viel allgemein postulieren kann, was
nicht das ist, was den Schulsozialarbeiter
in Wirklichkeit ausmacht. In Wirklichkeit ist
es schon so, dass der Sozialarbeiter nichts
anderes macht als die Hilfen zu organisieren und die Hilfen zu liefern, die diese
Kinder brauchen.“ Eine andere Lehrkraft
erklärt zur Rolle der Sozialarbeit: „Die ist
eine latente Bedrohung für Eltern. Schulso-

15

zialarbeit kommt ja eigentlich erst dann in
Bewegung, wenn irgendetwas nicht rund
läuft. Dafür haben Eltern ein Gefühl. Und
das wollen viele nicht.“
Ich meine, dass die unmittelbare Hilfe
für Einzelne unbedingt in das Leistungsprofil der Sozialarbeit an der Schule gehört. Und damit einher gehen dann auch
Feuerwehr-Einsätze. Die Kunst liegt darin,
sich zeitlich und energetisch nicht in den
Fällen zu verlieren und trotz momentaner
Abnahme Lehrer/-innen als Mitarbeiter/innen im Stand by-Modus zu halten und
bei Bedarf zu aktivieren.
Kann und soll man Zeitkontingente definieren? Können Quantifizierungen, die
von den Fachkräften selbst auf Einhaltung kontrolliert werden, Profile absichern? Ich denke, dass Richtwerte Sinn
machen, zum Beispiel 25 Prozent der Zeit
für Prävention, 20 Prozent für Vernetzung
und Vermittlung nach außen, 10 Prozent
für Schulentwicklung in Gremien und
Teams, 15 Prozent für Sonstiges. Dann
bleiben 30 Prozent für Einzelhilfen und
Gruppenarbeit mit Kindern, die Schwierigkeiten haben und machen.



Initiierung und Begleitung

sozialer Prozesse
Ein Sozialarbeiter: „Das Thema Klima unter den Schülern, das Thema Selbstwert,
das Thema Sozialkompetenz, Gewaltkonflikte und Mobbing, Partizipation – das
sind alles Sachen, für die wir auch die Lehrer brauchen. Aber diese sozialen Themen
sind erstmal bei uns in guten Händen und
wir holen uns dann die Lehrer ran, die ansprechbar sind.“

 
Moderation zwischen Personen

und Interessen
Eine Schulsozialarbeiterin liefert ein Beispiel: „Es gibt die Möglichkeit, dass mich
Lehrer dazu holen, wenn es (…) Schwierigkeiten gibt, also bei Helfer-, also der Schulhilfekonferenz oder (…) Klassenkonferenzen, wo es auch um Sanktionen geht. Dass
ich vorher mit den Eltern in Kontakt trete
oder Eltern teilweise auch begleite, mit denen ich vorher schon gearbeitet habe. (…).“
Moderation geht nicht, wenn eine enge
Parteilichkeit herrscht oder wenn sich
Menschen nicht gesehen fühlen. Eine
Lehrkraft akzentuiert: „Vertrauen ist nicht
mehr so. Es sind einige Situationen gewesen, wo ich mich geärgert habe, weil er
meine Seite nicht gesehen hat.“ Prinzipiell
ist die intermediäre, manchmal fast supervisionsähnliche Position mit der Außenperspektive auf häufig verzwicktes
Geschehen ein Segen für das Finden von
Lösungen.
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Öffnung nach außen zu Eltern,

Gemeinwesen und Hilfesystem:
Drehscheibe, Brücke, Weitervermittlung
Ein Lehrer meint: „Vor allem findet er die
Schnittstellen. Er findet den Draht zum
Jugendamt, zu außerschulischen Hilfen.
Die findet der Lehrer gar nicht. Da ist er
auch von den Kompetenzen her überfordert. Und zur Familie. Da muss es auch
eine Brücke geben. Und die Brücke ist,
wenn es schwierig wird, die Sozialarbeit.“
Ein Schulsozialarbeiter äußert: „Teilweise
finden Eltern, dass die Schule ein bisschen
verschlossen ist, weil normalerweise Eltern
nicht ins Schulgebäude kommen. An dieser Stelle treten wir in Aktion und machen
Türen auf.“



Querschnittsfunktion:

Der andere Blick …
Dazu einige Stimmen aus der Schulsozialarbeit an Grundschule.

„Schule ist eigentlich in der Blickrichtung
defizitär, d. h. es geht häufig im Alltag um
Probleme und Schwierigkeiten, es geht um
nicht geleistete Sachen, es geht um schlechte Noten oder mangelnde Unterstützung
zu Hause oder dass sie die Hausaufgaben
nicht machen (…). Vieles ist im Defizitbereich angesiedelt. (…) Es geht bei uns um
die Kinder und es geht um das Entwickeln
einer gemeinsamen Zielrichtung. Was soll
sich für das Kind verändern? Was soll ge-

schafft werden? Dabei schauen wir auf die
Kompetenzen der Eltern und der Lehrer auf.
(…). Wir versuchen, die Kommunikation im
Grundsatz umzugestalten.“
„Es gibt bei uns auch den offenen, freiwilligen, ganz niedrigschwelligen Bereich. Ich
leite ein Elterncafé an und begleite das, wo
Eltern einfach zum Frühstück kommen. Wo
es nicht darum geht zu gucken, das kann
mein Kind nicht, sondern um Austausch,
dass die Eltern sich kennenlernen, dass
man Anknüpfpunkte im Kiez findet, dass
man einfach zusammensitzt.“
„Ich frage Eltern: Was denken Sie, was Ihr
Kind gerade beschäftigt? Was beschäftigt
Sie, was Ihr Kind angeht und so. Das sind Sachen, die Lehrer so nicht erfragen würden.“
„Ich sage dann: Fällt dir irgendwas auf, wie
sich das Kind gerade verhält? (…) (Das) ist
bei denen zu Hause gerade ein bisschen
schwierig. Vielleicht kannst du mal darauf
gucken und ein bisschen Druck rausnehmen. (…) Wenn sie ein bisschen Hintergrundwissen haben, dann wirkt sich das
auch positiv auf die Beziehung zwischen
Lehrer und Schüler aus.“
Welche Akzente verschieben sich im
Ganztag? Dort, wo ein konzeptionell
gestalteter, personell quantitativ hinreichend und mit qualifizierten Kräften ausgestatteter Betreuungsbereich im gebun17

denen Ganztag anzutreffen ist, werden
andere Kompetenz- und Aufgabenprofile
möglich sein, als dort, wo diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Insbesondere offene und präventive Angebote für
alle Kinder können von Erzieher/-innen in
der Regel günstig erbracht werden. Dann
kann die Sozialarbeit an Grundschule sich
stärker auf die Zielgruppe nach § 13 SGB
VIII konzentrieren und mit Blick auf „Kinder mit sozial-emotionalen Belastungen
präventiv, integrativ und stabilisierend“
tätig werden – sofern eben Beziehungs-,
Bildungs-,
Freizeitangebote
durch
Erzieher/-innen (und Lehrer/-innen)
hinreichend entwickelt sind. Prioritäten
liegen dann in: Schulstation als Ort, der
überlasteten Kindern Schutz, Entlastung,
Ruhe bietet; Stützung durch Einzelhilfen;
Zusammenarbeit mit Eltern von „Risikokindern“, die zeitintensiv bzw. labil ist;
Kinderschutz-Aufgaben; Clearing in nicht
gleich durchschaubaren Zusammenhängen; Durchführung von Gruppenarbeit
für desintegrationsgefährdeten Kinder;
Beratung mit allen Anspruchsgruppen;
Entwicklung einer Konfliktkultur

 
Brückenfunktion in den Sozial-

raum, Vernetzungen; Schulentwicklung. (Vgl. Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. / Nachbarschafts- und Familienzentrum
Kiezoase 2011)
Hier sehen wir die Soziale Arbeit auf ihren klassischen Kern der „Randgruppenverhaftung“ sowie auf Öffnung und Vernetzung reduziert bzw. fokussiert. Dies
werden Viele nicht mögen, fallen doch
Prävention und Freizeit- sowie Bildungsangebote für alle Kinder weg. Politisch
ist die Begründungslinie der Risikokinder
tendenziell günstig, fachlich gibt es dazu
durchaus kontroverse Auseinandersetzungen. Wir müssen aus der Praxis im
Ganztag Erfahrungen sammeln, welche
Akzentverschiebungen sich mit drei
festen Berufsgruppen und externen Kooperationspartner entwickeln. Noch wissen wir dazu wenig.

Strukturelle Bedingungen
Der Satz gilt auch für Sozialarbeit an
Schule: Ohne Strukturqualität keine
Prozessqualität. Was sind strukturelle
Gestaltungsaufgaben für Träger und
Mitarbeiter/-in? Sicherung von personellen, sächlichen, räumlichen Standards
(in Kooperation mit Schule); Konzept
(Philosophie, Leistungen …); Trägerbegleitung, Teameinbindung, Fortbildung,
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Supervision; Gremienteilnahme im Sozialraum-Kontext; Qualitätsentwicklung
(Schlüsselprozesse, z. B. Kooperation,
Auszeit-Gestaltung, Eltern, Beratung,
Konflikt …); Auswertung und Jahresplanung (Soll – Ist, Akzeptanz, Schwerpunktsetzung).
Im guten Fall trifft Schule auf ein Sozialarbeitsangebot, das strukturell und konzeptionell günstige Voraussetzungen
bietet. Auch die Schule hat Aufgaben
zu übernehmen und zu erfüllen: Erstellung einer Situations- und Bedarfsanalyse (mit dem Träger); Abschluss einer
Kooperationsvereinbarung mit dem
freien und /oder öffentlichen Träger der
Jugendhilfe und /oder Schulträger; Vorhandensein eines Schulprogramms mit
Schulsozialarbeitsbezug; Kenntnisse und
Akzeptanz der Positionen der Schulsozialarbeit; Bereitstellung von zentralen, eigenen Gruppen- und Beratungsräumen
mit eigenem Telefon; Schlüsselrecht für
Sozialarbeiter/-innen; Unterstützung der
Schulsozialarbeiter/-innen bei Wünschen
zur Verbesserung der Arbeit; Ermöglichung der Teilnahme für Schulsozialarbeit in Schulgremien; regelmäßige Treffen zwischen Schulsozialarbeiter/-innen,
Schulleitung, Lehrer/-innen; Schulische
Teilnahme an einer schulinternen Projektgruppe Schulsozialarbeit; jährliche Auswertungs- und Planungsdialoge im Rahmen einer Konferenz (vgl. Speck 2006).

Fazit
Welche Besonderheiten machen Sozialarbeit an Grundschule aus?
1. 
Präventives Tätigwerden, bevor sich
problematische Entwicklungen verfestigen. Selbstverständlich sind auch im
Jugendalter Problemlösungen noch
möglich. Allerdings sind die Chancen
schlechter, wenn die Desintegration
und die Ausbildung ungünstiger Bewältigungsstrategien schon in Kita und
Grundschule begannen. Werterleben
durch Erfolge, die anerkannt werden,
Zugehörigkeit zu fairen und respektvollen Gemeinschaften sowie Einordnung in ein produktives Arbeitsgefüge
– dies wirkt präventiv. Befunde verweisen auf das Eintreten präventiver
Effekte an Good Practice-Standorten:
Sozialarbeit ermöglicht neue Diskursqualitäten über Kinder. Schulsozialarbeit befördert den Kontakt zwischen
Schule und Umwelten. Sie verringert
Schule-Eltern-Distanz, verbessert das
Schulklima und stellt für die Schulentwicklung relevante Fragen. Sozialarbeit an Grundschule entwickelt eine
Konfliktkultur (mit).
2. Hoher Stellenwert von Erlebnis, Spiel
und Bewegung. Kinder wollen tun,
sie lernen spielerisch, sie drücken sich
im Spiel aus, erfreuen sich am Dasein,
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möchten sich ausprobieren. Dafür stellt
die Schulsozialarbeit eigene Räume
zur Verfügung. Sie thematisiert aber
auch in der Kooperation mit Lehrkräften neue Selbstwertfelder und Würdechancen, um Anerkennung auch
jenseits von Schulleistung, verbaler
Kompetenz, eloquenter Rollengabe als
gewissenhafte/r Lerner/-in zu ermöglichen. Im gebundenen Ganztag bestellen dieses Feld auch Erzieher/-innen
und externe Kooperationspartner/innen.
3. Bedeutung von Schutz und Ruhe gerade für„verwundbare Kinder“. Die soziale
Arena Schule ist strapaziös. Die Menschenmenge, die Reizflut, der Lärm,
die ständigen sozialen Anforderungen,
die Status- und Hierarchiekämpfe, die
Ein- und Unterordnungsanforderungen, das Sich-Zeigen-Müssen – all das
kostet Kinder Kraft. Unseren Schulen
fehlen nicht selten Räume für Aktion
genauso wie für Besinnung und Erholung. Schulsozialarbeit bietet einen Ort
und sporadisch auch die Beziehungsebene, um auszuruhen und zu sich zu
kommen.
4. Relevanz von Atmosphäre und Raumqualitäten. Viele Schulstationen, die
ich besucht habe, konterkarieren das
graue, monofunktionale Schulhaus.
Räume und Ambiente sind gekenn-

zeichnet durch Multifunktionalität,
Farbe, Arbeitsspuren der Kinder, Gemütlichkeit, Bedürfnisgerechtigkeit.
Mitunter sind die „Oase“ oder die „Insel“ geradezu Gegenwelt für die Sinne. Auch hier ist der Freizeitbereich an
Ganztagsstandorten oft ebenfalls ein
kindgerechtes Milieu.
5. 
Notwendigkeit von Freundlichkeit,
emotionaler Zuwendung, Herzlichkeit. Beziehungselemente wie Empathie, Entlastung, Vertrauen, Zeit
nehmen, Sich-Interessieren und SichKümmern stehen (hoffentlich) für
Soziale Arbeit an all ihren Wirkungsstätten. An Grundschulen geht es nun
um Kinder und auch um ihre Sorgen.
Schulsozialarbeiter/-innen brauchen
einen Draht zu Kümmernissen, die
sich im Moment für die Mädchen und
Jungen als Katastrophe anfühlen. Sensibilität für Irritierbarkeit, Nahbarkeit,
Frische, eine tröstende Ader, menschliche Wärme – dies ist noch stärker als an
weiterführenden Schulen von Nöten.
6. 
Ergänzung der sprachlichen Ebene
durch nonverbale Mittel; kindgerechte
Kommunikation. Verständlich, aktivierend, beteiligend und respektvoll mit
Kindern reden kann nicht jede/r.
7. Wächteramt für Kinderschutz. Es gibt
keine bessere Möglichkeit, den Schutz
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für Fünf- bis Zwölfjährige zu gewährleisten, als die Sensibilisierung von Lehrkräften und die Installierung von Sozialarbeit an Grundschule. Schon zwei
nicht erfolgte Fremdunterbringungen,
die eingespart werden, weil frühe Hilfen greifen, entsprechen den Kosten
für eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit
inklusive Sachkosten. Entscheidend
aber ist, dass mit Sozialarbeit an Grundschule Kinder in höchster Not eher auffallen und Unterstützung erhalten. Das
könnten allerdings Eltern weniger positiv sehen, wenn sie hier Einmischung
und negative Kontrolle erleben.
8. Zusammenarbeit mit Lehrkräften, die
ein pädagogische Selbstverständnis haben und kindzentriert arbeiten
können / sollen / wollen sowie mit
Erzieher/-innen. Einerseits ist es leichter, Schul- und Sozialpädagogik zu
bündeln, wenn beide Partner sich der
pädagogischen Professionalität verpflichtet sehen statt sich als Lateiner
oder Mathematiker zu definieren. Allerdings drohen vielleicht eher Konkurrenz und Neid. Entscheidend aber
ist, als Sozialarbeit zu respektieren,
dass gerade Klassenlehrer/-innen sich
manches nicht aus der Hand nehmen
lassen wollen. Andererseits können
Grundschullehrer/-innen bei allzu ausgeprägter Abgabementalität leichter
auf ein pädagogisches Berufsethos

angesprochen werden. Mit Erzieher/innen in Betreuungsfunktion tritt im
Ganztag eine weitere Akteursgruppe
in das Feld, die Nähe zu den Sozialarbeitsaufgaben und -themen hat. Hier
zu sinnvollen und tragenden Aufgabenteilungen zu kommen, ist spannend und herausfordernd.
9. 
Notwendigkeit der Zusammenarbeit
mit Eltern, die i. d. R. interessiert bzw.
interessierbar sind und deren Mitwirkung von Kindern gewünscht wird.
Diese günstigen Voraussetzungen
können dazu führen, Eltern breiter zu
aktivieren – wenn Schule Eltern denn
in ihren Alltag hineinlassen und willkommen heißen will. Sozialarbeit weiß
jedenfalls qua Fachlichkeit, wie dies
versucht werden könnte.
10. 
Beachtung des Übergangs von der
Kita in die Schule. Hier sind neben den
Sozialarbeiter/-innen sehr stark die
Lehrkräfte gefordert. Übergangsbegleitung brauchen vor allem Kinder
in erschwerten Lebenslagen. Auch
bei der Schnittstelle zur Kita sind ggf.
die Erzieher/-innen im Ganztag die
erste Adresse.
11. 
Beachtung des Übergangs von der
Grundschule in die weiterführende
Schule mit Blick auf „Risikokinder“.
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12. 
Grundschule als kommunales ZenInsgesamt könnte man sagen: Grundtrum und Nahraum-Faktor (Kiez-,
schule wird mit Vertrautheit assoziStadtteil-,
Nachbarschaftsschule).
iert; und so kann hier eher Vertrauen
In diese Besonderheit spielen verentstehen. Überlastung in der Familie
schiedene Facetten hinein. Grundist einfacher mitteilbar, Hilfewünsche
schulen haben für Regionen oft
können leichter geäußert werden.
eine symbolische Bedeutung. „Wenn
Da ist sicherlich viel dran. Gleichwohl
die Grundschule stirbt, gehen bei
muss auch bedacht werden, dass sich
uns die Lichter aus.“ hört man oft in
ggf. schlechte Erfahrungen mit SchulBrandenburg mit Blick auf sinkende
sozialarbeit schnell herumsprechen.
Bevölkerungszahlen in der PeripheEin misslungener Arbeitskontakt führt
rie des Landes und damit drohende
dazu, dass eine Familie, eine Lehrkraft,
Standortschließung. Die Grundschuein/e Sozialarbeiter/-in einen „Stemle ist auch in Städten die Schule um
pel“ hat bzw. eine belastende Vorgedie Ecke, an der man öfter vorbeischichte in die Arbeit mit Geschwistergeht, die man kennt, die alle aus der
kindern hineinspielen kann. So bleibt
Nachbarschaft besuchen. Gerade in
auch die Grundschule als Ort Sozialer
ethnisch geprägten Communities
Arbeit mit allen Ambivalenzen behafgehen Kinder von Verwandten und
tet, die der nahe Raum bereithält.
Bekannten dort hin, alle Geschwister,
Mütter haben dort ihr Elterncafé, Vä- 13. Sozialraum-Konzept der Jugendhilfe.
ter und Mütter kommen zur Mal- und
Wird die Sozialraumorientierung über
Putzaktion. In einwohnerschwächedie Einzelfall-Kooperation hinaus
ren Kommunen wird in der Turnhalle
wirklich ernstgenommen, wird das
abends oder am Wochenende Kultur
Jugendamt als Planungs- und Steueangeboten, es wird gefeiert, getanzt,
rungsinstanz (hoffentlich) interessiert
Erwachsenenbildung hat dort ihren
sein, was die Sozialarbeit an der SchuPlatz. Die Schulsozialarbeit wird auch
le wahrnimmt, anbietet, denkt und
zu beachten haben, dass lokale Entbraucht. Hier sind die Kontakte und
scheidungsträger aus Verwaltung
die Synergiepotentiale häufig noch
und Politik, die womöglich die Stelle
ausbaufähig. Allemal würde so ein
finanzieren, mitreden. So wird das
weiterer Akteur in das ErwartungsInteressen- und Erwartungsgeflecht
geflecht geraten und die Netzwerknoch komplexer.
Ansprüche an die Schulsozialarbeit
würden noch weiter steigen.
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Ein Fazit: Die Soziale Arbeit an der Grundschule ist die Adresse für die soziale
Seite des Schüler-Seins. Damit gemeint
sind womöglich bedrohliche außerschulische Lebensumstände, das Klima
in Schule und Klasse, Konflikte, soziale,
emotionale und kommunikative Kompetenzen, Integration in Gemeinschaften
trotz womöglich erwartungswidriger,
unverständlicher Verhaltensweisen. Hier
sind wir Seismographen, hier sind wir
Spezialist/-innen, hier haben wir thematische Patenschaften und wollen etwas
anstoßen. Das ist für die Gegenwart der
jungen Menschen nützlich, weil sie sich
dann dort wohler und zufriedener fühlen, wo sie einen beträchtlichen Teil ihrer
Lebenszeit verbringen. Die Gestaltung
der sozialen Seite des schulischen Lebens
wird sich aber auch positiv auf das Gelingen der Schülerrolle und die schulischen
Erfolge auswirken.
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Arbeitsgruppen
AG 1: „Flex SBS“ – Soziale Arbeit
an Grundschulen als Prävention
vorgestellt von
Serkan Altuglu, Projektleitung FLEX SBS, Karlsgarten-Grundschule

Flex SBS – Soziale Arbeit an Grundschulen fängt dort an, wo die „allgemeine“
Schulsozialarbeit nicht weiter in die Tiefe
gehen kann. Sie wirkt vor allem prophylaktisch um Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Zwar konnte die AG aus Krankheitsgründen nicht stattfinden, jedoch
soll hier in der Dokumentation eine kurze
Einführung in das Konzept von Flex SBS
gegeben werden.

Sie vertieft den Kernprozess sozialpädagogischer Einzelförderung der Schulsozialarbeit mit Mitteln und Methoden
der Hilfen zur Erziehung nach § 27.2 SGB
VIII. Auch ergänzt und vertieft sie die sozialpädagogische Gruppenarbeit in der
Schulsozialarbeit. Für Flex SBS ist das Vorhandensein von Schulsozialarbeit ebenso unabdingbare Voraussetzung, wie die
aktive Mitarbeit der Schulpädagogen.

Flex SBS ist ein originäres Kooperationsprojekt zwischen Schule, Freiem Träger
und Bezirklichem Jugendamt für Kinder,
deren Schullaufbahn gefährdet ist.

Ziel ist, die Schüler in ihrer eigenen Fähigkeit zur Lebensbewältigung zu unterstützen. Es soll ihnen ermöglicht werden,
sich im Schulalltag zu Recht zu finden
und ihre Ressourcen so weit auszubauen,
dass im Anschluss eine Chancenverbesserung für die zukünftige Schullaufbahn
erreicht wird.

Flexible Schulbezogene Sozialarbeit ist
ein Angebot, welches die unterschiedlichen professionellen Handlungsansätze
von Schul- und Sozialpädagogik vereint.
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Kontakt

Durch frühzeitige Intervention soll benachteiligendes Verhalten verändert und
einer Manifestierung vorgebeugt werden. Dadurch können spätere intensive
und längerfristig durchzuführende Hilfen
vermieden oder stark verkürzt werden.

Serkan Altuglu
Projektleitung FLEX SBS
an der Karlsgarten-Grundschule
Telefon: +49 (30) 81867503
Fax: +49 (30) 44336040
s.altuglu@tandembqg.de
www.tandembqg.de Arbeitsbereiche
Arbeitsförderung Schulsozialarbeit
Träger: tandem BQG

Flex SBS wendet sich an Schüler aller
Klassenstufen. Voraussetzung für die
Aufnahme in ein solches Projekt ist die
enge Kooperation mit den Schulsozialarbeitern und den Lehrkräften / Schulleitung, die eine solche Hilfemaßnahme
befürworten. Die Initiierung erfolgt über
ein vereinfachtes Hilfeplanverfahren im
Regionalen Sozialen Dienst des Jugendamts.

Karlsgarten Grundschule
Karlsgartenstrasse 7
12049 Berlin
Mail: berlin.08g08@versanet.de
www.karlsgarten.de
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AG 2: „Geschickte Kinder“ – Auszeit vom Regelunterricht
Bettina Leskien, Sozialpädagogin in der Schulstation „Oase“ an der DreilindenGrundschule in Berlin Steglitz-Zehlendorf des Trägers tandemBQG stellte die Trainingsraummethode, die Idee, Funktion und Zielsetzung, die Umsetzung sowie die
Kritik an der Methode in Form eines kurzen Vortrags vor.

Da die Konzeption1 weithin bekannt ist,
wird hier die kritische Betrachtung, basierend auf Frau Leskiens eigenen praktischen Erfahrungen dokumentiert.
Ihre Kritikpunkte waren, die Schwierigkeit der Herstellung einer entspannten
Atmosphäre, wie sie für ein vertrauensvolles Gespräch Bedingung wäre,
in einem Raum mit 10 – 12 Tischen, besetzt mit Kindern in unterschiedlichen
Erregungszuständen. Auch würden die
wenigsten Kinder in der Lage sein, selbstständig einen Plan zu schreiben, wie es
das Trainingsraum-Modell vorsieht, und
sich davon überfordert (gedemütigt)
fühlen.

1

Als problematisch für Lehrer/-innen, die mit den Kindern im Unterricht
und im Trainingsraum arbeiten, wurde
weiter von ihr die entstehende Rolleninkongruenz kritisiert. Zusätzlich könne
es bei Lehrer/-innen im Trainingsraum,
im Fall aufkommender Kritik an anderen
Lehrer/-innen bzw. Unterrichtsmethoden
zu Loyalitätskonflikten kommen.
Die konzeptionell verankerte Interpretation der zweiten Störung als (freie) Entscheidung (s. dazu FN 1) oder gar als eine
Bitte um Hilfe sei praktisch den Kindern
schwer zu vermitteln – würden doch die
meisten Kinder (Lehrer/-innen und Erziehungsberechtigten) den Weg in den Trainingsraum doch als Strafe / Rauswurf aus
dem Unterricht empfinden.

www.trainingsraum-methode.de/index.shtml
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In einen erweiterten schulischen Kontext
gestellt, schlägt Frau Leskien deshalb
vor, besser die Schule zu verändern als
einen Trainingsraum einzurichten, denn
eine bessere Schule bräuchte keinen Trainingsraum und dieser ersetze auch nicht
einen guten Unterricht.
Sie stellt auch die Frage ob der Trainingsraum unter den genannten räumlichen,
personellen und strukturellen Bedingungen halten kann, was er verspricht.
Nämlich die Reflexion des Kindes über
sein Verhalten, Verständnis für seine Ziele
und Wünsche und Entwicklung neuer
Handlungsstrategien zu deren Erreichung. Die Trainingsraum-Methode bietet ihrer Ansicht nach nicht wirklich den
Raum, ein Kind in seinem Wesen, in seiner
Befindlich- und Bedürftigkeit zu erfassen.
Diese Methode, so ihre Kritik, scheine sich
weniger für das Kind an sich als für sein
Funktionieren zu interessieren.
Anschließend wurden in Kleingruppen
drei Fragestellungen bearbeitet:

 
Was ist aus der Trainingsraum-

Methode für die Auszeit-Gestaltung im Rahmen der Schulsozialarbeit nutzbar?
Nützliche Elemente der TrainingsraumMethode sind demnach die Möglichkeit
Auszeitgestaltung im Zusammenhang
mit einer Reflexion aller Beteiligten
überlegen zu können, die Möglichkeit
„Störende / gestörte“ Kinder in einen
Raum ohne Bühne zu betreuen und die
Möglichkeit eines Beziehungsangebotes.
Der Kontakt zum Kind ist für eine Kontaktaufnahme zu den Eltern nach den
Prinzipien des kooperativen Gesprächs
nutzbar. Kinder bekommen Eigenverantwortung zurück. Die Möglichkeit im
pädagogischen „Kooperationsteam“ eine
einheitliche Haltung bezüglich der Kinder wie des Reglements zu etablieren
besteht ebenfalls. Auch Zeit und Raum
zum Zuhören, Nachfragen und Verstehen
können gegeben werden. Weiterhin können in partizipativen Verfahren erstellte
Klassenregeln für alle (nochmals) sichtbar gemacht werden.

Frau Leskien formulierte zum Weiterdenken über die Liebe, die Kinder
um und in uns und unsere Arbeit im Allgemeinen folgenden Gedanken:

Kinder brauchen unsere Liebe am meisten,
wenn sie sie am wenigsten verdienen
27

 
Welche anderen Möglich-

keiten / Ideen / Erfahrungen
gibt es zur Auszeitgestaltung im
Rahmen der Schulsozialarbeit?
Als die Trainingsraum-Methode erweiternde Möglichkeiten im Rahmen einer
sozialarbeiterischen
Auszeitgestaltung
benannten die Gruppenmitglieder die
Nutzung von Potentialen / Ressourcen der
Klasse / anderer Gruppenmitglieder (Patenschaften u. ä.) sowie die Nutzung der
Prinzipien der Mediation zur Regeleinhaltung um möglichst „Win-win-Situationen“
herzustellen.
Im Sinne einer individuellen Auszeitgestaltung, wurden Entspannungstraining
oder Bewegungsübungen zum Auspowern, Einzelförderung in Absprache mit
der Lehrkraft (z.B. Arbeiten am anderen
Ort), Unterrichtsbegleitung mit der Möglichkeit den Unterricht zu verlassen und
Arbeit in Kleingruppen als soziales Training oder als temporäre Lerngruppe für
Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf herausgearbeitet.

 
Welche Bedingungen benötigt

die Schulsozialarbeit um eine
Auszeit für Schüler/-innen
sinnvoll zu gestalten.
Als dritter Komplex wurde in der Arbeitsgruppe der Frage nachgegangen, welche
Bedingungen die Schulsozialarbeit (und
im Speziellen eine Schulstation) um eine
Auszeit für Schüler/-innen sinnvoll und
zielführend zu gestalten.

Antworten auf diese Frage sind, die gemeinsame Suche nach Ideen für die Zukunft mit allen Beteiligten (gemeinsames
Ziel, klare Absprachen), offenes Kooperationsverhältnis im System Schule und die
personelle Besetzung der Schulstation,
um eine ständige Präsenz (Verlässlichkeit) zu ermöglichen.

Kontakt

Bettina Leskien
Sozialpädagogin
Telefon: +49 (30) 880402752
Fax: +49 (30) 8039224
Mail: b.leskien@tandembqg.de
www.dreilinden-grundschule.de/oase.htm
Träger: tandem BQG

Dreilinden-Grundschule
Dreilindenstr. 65
14109 Berlin
Mail: sekretariat@dreilinden-grundschule.de
www.dreilinden-grundschule.de
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AG 3: Eltern als Zielgruppe Sozialer Arbeit
an Grundschulen
Die AG wurde gemeinsam von Frau Saskia Düsterdick: Schulbezogene Jugendsozialarbeit an der Charlotte-Salomon-Grundschule, Frau Aydin Bulut: Schulstation
Fichtelgebirge-Grundschule und Frau Tatjana Schulz: Schulbezogene Jugendsozialarbeit Rosa-Parks-Grundschule und Paul-Dohrmann-Förderzentrum (Träger ist
jeweils das Pestalozzi-Fröbel-Haus – PFH) gestaltet. Zu Beginn stellten sie zunächst
ihre gemeinsamen Schwerpunkte in der Elternarbeit vor.

Alle drei verstehen sich demnach als Anlaufstelle für Erziehungsberechtigte, sie
vermitteln und begleiten diese zu Ämtern
bei schwierigen Gesprächen, sie beraten
und unterstützen Eltern zum Beispiel bei
Erziehungsproblemen, in Krisen, bei der
Förderung des Kindes, sie unterstützen
und moderieren bei Gesprächen zum
Beispiel über Lernzielvereinbarungen
für das Kind und sie vermitteln bei Konflikten zwischen Erziehungsberechtigten
und Schulpädagog/-innen.

Im ersten Fragenkomplex ging es um Indikatoren gelungener Zusammenarbeit
mit Eltern an Grundschulen. Zwei 8erGruppen einigten sich dann darauf, dass
diese Indikatoren eine aktive Mitarbeit
der Eltern in schulischen Gremien, die
Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ im
Sinne des Kindes, elterliche Mitgestaltung des Schullebens, Wohlfühlen und
Vertrauen der Eltern, stabile Beziehung,
Beteiligung der Eltern an Projekten sowie
nachhaltiger Kontakt und Offenheit sind.

Dann wurden zunächst in Partnerarbeit
zu zwei Leitfragen Ergebnisse erarbeitet,
die dann in größer werdenden Gruppen
verdichtet wurden.

Mit dem zweiten Fragenkomplex sollten
Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern an
Schule benannt werden. Auch hier wurden die Ergebnisse nach einer Sammlung
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in Partnerarbeit in zwei 8er-Gruppen verdichtet. Die so herausgearbeiteten Beteiligungsmöglichkeiten sind Schulfeste,
Elterncafe / Elternstammtisch, Gremienarbeit, Schulgestaltung, Eltern- / Themenabende, Förderverein (Sponsoren etc.),
Raum für Kommunikation, Kompetenzen
der Eltern nutzen und Stadtteilarbeit.
Danach wurden den Teilnehmer/-innen
die Besonderheiten der an den jeweiligen Kreuzberger Grundschulen vorgestellt.
An der Charlotte-Salomon-Grundschule
in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, wo
Frau Saskia Düsterdick arbeitet, sind die
themenbezogene Elternabende „Schlauer Montag“ und ein Elternseminar die
Elemente, welche den Zugang zu und
die Zusammenarbeit mit den Eltern auszeichnet.

Frau Aydin Bulut arbeitet an der Fichtelgebirge-Grundschule in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, wo es ein Elterncafé, eine
Elternforschergruppe, eine Eltern-KindGruppe, Elternbeteiligung am Schulgeschehen gibt und wo Aushandlungsrunden angeboten werden.
Frau Tatjana Schulz arbeitet an der RosaParks-Grundschule in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Hier werden Eltern in
Ausbildung und Betreuung der Konfliktlotsen eingebunden. Sie wirken mit, bei
der Durchführung sozialen Lernens in
den Klassen und werden bei Entwicklung
und Durchführung von Bildungsmodulen im Deutschkurs der Volkshochschule
an der Schule ihrer Kinder einbezogen.
Darüber hinaus gibt es vielfältige außerschulische Elternangebote über die Vernetzung mit verschiedenen Trägern in
der Region.

Kontakt
Aydin Bulut
Erzieherin in der Schulstation
an der Fichtelgebirge-Grundschule
Telefon: + 49 (30) 2250 2860
Mail: schulstation.fichtelgebirge@gmx.de
www.pfh-berlin.de/kinder-und-jugendhilfe/
ganztagsbetreuungen/fichtelgebirge

Träger: Pestalozzi-Fröbel-Haus

Fichtelgebirge-Grundschule
Görlitzer Ufer 2
10997 Berlin
Telefon: +49 (30) 2250 2811
Mail: sl@fichtelgebirge-gs.schule-berlin-fk.de
www.fichtelgebirge-gs.cidsnet.de
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AG 4: In der Schule und im Sozialraum:
Zusammenarbeit im Einzelfall
Beate Lieb, Sozialpädagogin in der Schulstation „Ausblick“ an der Dunant-Grundschule (tandemBQG), stellte in Kooperation mit Ursula Weber, Regionalteamleitung A2 im Jugendamt Berlin von Steglitz-Zehlendorf die Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Schule als auch mit den Sozialarbeiter/-innen im Jugendamt
und weiteren Fachkräften im Sozialraum, im Einzelfall vor. Diese Zusammenarbeit
wurde in der Arbeitsgruppe mehrperspektivisch präsentiert und diskutiert.

Zentrale Aspekte dieser Präsentation
wurden gemeinsam im Kiezteam erarbeitet. Das war sowohl für die Schulsozialarbeiterin als auch für das Regionalteam
des Jugendamtes, die Möglichkeit elf Jahre gemeinsame Arbeit zu bilanzieren und
Verbesserungspotenziale zu benennen.
Im Gespräch mit den Teilnehmer/-innen
der AG wurde noch einmal deutlich, wie
gut durchdacht das Steglitz-Zehlendorfer Konzept der Schulsozialarbeit gerade
in Bezug auf die Sozialraumorientierung
und die damit verbundene Kooperation
aller in der Jugendhilfe tätigen Akteure
ist.

Für die Teilnehmer/-innen war das wichtigste Ergebnis aus der Arbeitsgruppe,
dass die Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ zwischen Schulsozialarbeit und
Jugendamt gelingen kann. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit ist an anderen
Standorten nicht selbstverständlich – ist
jedoch auch als Ergebnis kontinuierlicher
hochengagierter Arbeit über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren an einem
Standort zu sehen
Als Faktoren guten Gelingens der Kooperation wurden persönliches Kennenlernen, gegenseitige Wertschätzung,
transparenter Umgang miteinander,
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kontinuierliche und aktive Teilnahme
der Schulsozialarbeit am Kiezteam und
frühzeitige Zusammenarbeit im Einzelfall
identifiziert.
Die Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe
haben positiv zurückgemeldet, dass der
Input aus den zwei Perspektiven, Schulsozialarbeit und Jugendamt dargestellt
wurde. „Die Definitionsmacht lag nicht
nur in einer Hand“ (Zitat Teilnehmer).Von
Seiten des Jugendamtes wurde betont,
wie sehr die fundierte fachliche Aus- und
Fortbildung der Schulsozialarbeiter/innen die gute Zusammenarbeit befördert.
Besonders für die Teilnehmer/-innen,
die noch neu im Arbeitsfeld Schulsozialarbeit sind, waren die oben genannten
Gelingensbedingungen und die Darstel-

lung der konzeptionellen Rahmenbedingungen, die in Steglitz-Zehlendorf durch
die Leitung des Jugendamtes vorgegeben sind, wichtigste Nachdenkaspekte
für die eigene Arbeit.
Einige Teilnehmer/-innen sind durch
die Arbeitsgruppe bestärkt worden in
ihren Arbeitsgebieten die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und weiteren
Fachdiensten aktiver zu gestalten und
gute Kooperationsbeziehungen vor der
Zusammenarbeit im „Ernstfall“ gegebenenfalls durch persönliche Besuche gewissermaßen systematisch aufzubauen.
Wichtig war in diesem Zusammenhang
die Sozialraumorientierung, die Teilnahme an der AG nach §78 SGB VIII; KJHG
und am Kiezteam.

Kontakt
Beate Lieb
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin,
Leitung der Schulstation „Ausblick“
an der Dunant-Grundschule
Telefon: +49 (30) 79742174
Mail: b.lieb@tandembqg.de
www.dunant-grundschule.cidsnet.de/
schulstation.php
Träger: tandemBQG

Dunant-Grundschule
Gritznerstr.19-23
12163 Berlin
Telefon: +49 (30) 79742160
Mail: sekr@dunant-grundschule.de
www.dunant-grundschule.cidsnet.de
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AG 5: Schulsozialarbeit und Schulentwicklung
an Grundschulen
Frau Katrin Kantak und Herr Roman Riedt von der Landeskooperationsstelle Schule – Jugendhilfe Brandenburg in Potsdam (kobra.net) sind ausgehend vom IstStand und den Erfahrungen der Teilnehmer/-innen einigen Fragen nachgegangen.

 
Zu welchen Themen und mit wel-

chen Kompetenzen kann bzw.
sollte sich Schulsozialarbeit in
Schulentwicklung einbringen?

 
Wie

kann die Mitwirkung an
Schulentwicklungsprozessen erfolgen?

 
Welche Chancen und Risiken sind

mit der Beteiligung an Schulentwicklung verbunden?

Zum Einstieg wurde mit einem Impulsreferat durch die AG-Inputgeber/-innen ein
gemeinsames Verständnis von Schulentwicklung geschaffen. Darauf aufbauend
wurde das Maß der Beteiligung an Schulentwicklung der einzelnen Teilnehmer/innen herausgearbeitet.

Die Teilnehmer/-innen der Arbeitsgruppe arbeiteten in unterschiedlichen
Funktionen am Thema „Soziale Arbeit
an Schulen“: als Schulsozialarbeiter/in, als Koordinator/-innen auf lokaler/
kommunaler Ebene, als Mitarbeiter/innen der Schulverwaltung (und hier
u.a. mit der Schulentwicklungsplanung
betraut), als Trägervertreter/-innen oder
als Mitarbeiter/-in eines Landesministeriums. Entsprechend unterschiedlich
waren die Vorerfahrungen und die Einbindung in schulentwicklerische Aktivitäten der Akteur/-innen. So waren
z.B. bei der Frage „Wie sind Sie aus Ihrer
Sicht an Schulentwicklung beteiligt?“ alle
Positionierungen von „gar nicht“ über
„punktuell“ und „systematisch“ bis „stark“
vertreten. Ein ähnliches Bild zeichnete
sich ab bezüglich der Frage „Arbeiten
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Sie in schulgesetzlich verankerten schulischen Mitwirkungsgremien mit?“. Einige Teilnehmer/-innen waren in keinem
schulischen Gremium vertreten, andere
arbeiteten in einem oder zwei mit, wieder andere in drei und mehr Gremien.
Ausgehend von der Begriffsklärung und
der Standortbestimmung der Teilnehmer/innen wurden drei Fallbeispiele anhand
folgender Leitfragen erörtert:

 
Wie

schätzen Sie die im Beispiel
durch die Schulsozialarbeit bereits erbrachten Leistungen ein?

 
Sollte der/die Schulsozialarbeiter/in die Anfrage annehmen?
– Wenn ja: warum und ggf. unter
welchen Rahmenbedingungen?
– Wenn nein: warum nicht und was
wären ggf. Alternativen, auf die er/
sie verweisen kann?

Fallbeispiel A: Kooperation:
Als
Schulsozialarbeiter/-in pflegen Sie vielfältige Kontakte zu Partnern, mit denen
Sie gemeinsam Projekte bzw. Aktivitäten umsetzen. Darüber hinaus treffen
Sie im Rahmen der ganztagsschulischen
Angebote am Nachmittag zunehmend
Absprachen mit den außerschulischen
Anbietern, wie zum Beispiel Sportvereinen, der Feuerwehr oder Honorarkräften. Der Schulleiter wendet sich nun mit

der Anfrage an Sie, für das kommende
Schuljahr die Koordination der ganztägigen Angebote und die diesbezügliche
Abstimmung mit den außerschulischen
Partnern als Aufgabe zu übernehmen.
Fallbeispiel B: SV-Arbeit:
Als
Schulsozialarbeiter/-in
unterstützen
Sie die Schülervertreter/-innen in der
Gremienarbeit (SV). Sie bereiten zum
Beispiel auf Anfrage Treffen mit vor,
stellen Ihren Beratungsraum für die Treffen zur Verfügung oder vermitteln den
Schülervertreter/-innen geeignete Qualifizierungsangebote, zum Beispiel zum
Thema Moderation. Die Schulleitung
schlägt Ihnen nun vor, die pädagogische
Begleitung der Schülervertretung als
erwachsener Ansprechpartner ganz zu
übernehmen.
Fallbeispiel C:
Unterrichtsentwicklung:
Aus Ihrer Arbeit mit der Schülervertretung (SV) resultiert die Idee, ein Instrument zum Schülerfeedback an der Schule zu installieren. Sie tragen diese Idee
an die Schulleitung heran und diese regt
an, dass Sie gegebenenfalls gemeinsam
mit einer Lehrkraft und ausgewählten
Schüler/-innen einen Schülerfeedbackbogen für den Unterricht entwickeln und
modellhaft in einer Klasse ausprobieren.
Aus den Ergebnissen der Arbeit an den
drei Beispielen konnten folgende Kernerkenntnisse verdichtet werden:
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 Schulsozialarbeit sollte nicht von 
alleine Aufgaben übernehmen,
zu denen die Schule gesetzlich
verpflichtet ist! Ein Delegationsprinzip ist dabei ebenso abzulehnen wie die (voreilige) freiwillige
Übernahme solcher Aufgaben.

 Vor

Entwicklung von Aktivitäten
ist eine Auftragsanalyse durchzuführen. Dabei muss unter anderem
geschärft werden, was der sozialpädagogische Anteil dieses Auftrages ist/sein könnte. Dabei kann
es sinnvoll sein, Anfragen wie auch
bestehende Aktivitäten zu modifizieren.

 Schulentwicklung findet in schu-

lischen Gremien statt. Nur so können die Anregungen und Impulse
der Sozialen Arbeit zielgerichtet in
schulische Programme, Leitbilder
oder Konzepte (Ganztagskonzept,
Curricula Soziales Lernen, etc.)
strukturiert einfließen.

Schulentwicklung

ist Teamwork.
Der/die
Schulsozialarbeiter/-in
muss darauf achten, dass er/sie in
Gremien und Teams eingebunden
ist und nicht isoliert arbeitet oder
aber – wieder im Delegationsverfahren – Aufgaben der Schulentwicklung alleine übernimmt. Auch
sind Parallelaktivitäten zu vermeiden und von Seiten der Schulsozialarbeit ist darauf zu achten,
dass die Aktivitäten transparent
gegenüber den Lehrkräften und
der Schulöffentlichkeit stattfinden.
Wege dazu sind eine regelmäßige
Berichtslegung, die Mitwirkung in
schulischen Gremien sowie die gemeinsame Planung von Aktivitäten.

Kontakt
Roman Riedt
Landeskooperationsstelle Schule –
Jugendhilfe bei der kobra.net
Telefon: +49 (331) 704 6955
Mail: riedt@kobranet.de
kobra.net
Kooperation in Brandenburg, gGmbH
Benzstr. 8/9
14482 Potsdam
Telefon: +49 (331) 7046956
Mail: info@kobranet.de
www.kobranet.de
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AG 6: Anforderungsprofil an Professionelle
in der Grundschule
Input und Leitung der AG hatte Herr Jürgen Ludewig, der beim Landesverband
Berlin der AWO arbeitet und Gründungsmitglied des „Kooperationsverbund Schulsozialarbeit“ ist.

Einleitend wurden das Berufsbild und das
Anforderungsprofil der Schulsozialarbeit,
wie es der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit erarbeitet hat, vorgestellt.
Daran anschließend wurden Fragen zur
Modifizierung dieses Profils unter den
besonderen Bedingungen der Arbeit an
Grundschulen diskutiert.
Im Laufe der Diskussion stellte sich heraus, dass sowohl Lehrer/-innen (in
großem Umfang) als auch (immer noch)
Schulsozialarbeiter/-innen
erhebliche
Wissenslücken in ihrer Professionalität
besitzen! Diese Defizite beziehen sich
ganz wesentlich auf jugendhilfe-spezifische Kenntnisse und Kompetenzen.
Aber auch – so der Tenor der anwesenden
Diskutant/-innen, mangelt es an umfäng-

lichen sozialpädagogischen Fähigkeiten
und Methodenkenntnissen.
Die anwesenden Diskutant/-innen waren
Ansicht, dass sich das Anforderungsprofil an Professionelle in der Grundschule
nicht grundsätzlich von dem an anderen Schularten unterscheidet. Allerdings
müsse die Hinwendung altersbedingt
anders erfolgen, als bei älteren Schüler/innen. Während das Übergangsgeschehen der Sekundarschüler/-innen von
der Schule in den Beruf zentrales Augenmerk der Schulsozialarbeit darstellt, ist
die sozialpädagogische Begleitung der
Übergänge von der Kita bzw. Hort in die
Grundschule bisher viel zu wenig beachtet worden. In diesen Prozess müssen die
Erzieher/-innen auch viel stärker einbe36

zogen werden. Doch auch der Übergang
in die Oberschule ist ein Prozess deren
Begleitung von der Schulsozialarbeit im
Einzelfall viel mehr Aufmerksamkeit und
Unterstützung bedarf und der im Berufsprofil bisher nicht beachtet wurde.
Die relativ kleine AG hatte damit den
Vorteil, dass alle Teilnehmer/-innen ausreichend zu Wort kamen, jedoch waren
die erfahrenen Praktiker/-innen unterrepräsentiert, was die Diskussion prägte.
So war die Diskussion gezeichnet von
einer eher theoretischen Herangehensweise. Die unterschiedlichen Blickwinkel
aus Schulsozialarbeit, von Studierenden,
Lehrerschaft, Jugendhilfe, Forschung,
Mitarbeiter freier Träger u.a.m. führten zu
einer sehr konstruktiven Diskussion.
Zentrale Erkenntnis der AG war jedoch,
dass eine gute und zielführende Arbeit
vor Ort als Voraussetzung hat, dass hierfür
eine Rahmung verbindlich besteht. Diese
sollte mindestens in Form eines Koope-

rationsvertrages zwischen Schule und
Jugendhilfe und aus einer gemeinsam
Erarbeiteten Konzeption für die Schulsozialarbeit bestehen. Insbesondere unter
der Bedingung der starken Erweiterung
des Handlungsfeldes von Schulsozialarbeit scheint solche fundamentale Unterstützung absolut notwendig.
Das Thema „Kooperation“ und wie sie
gedeihlich für alle Beteiligten gestaltet
werden könne, war für die meisten AGMitglieder/-innen ein immer wieder aufkommender Diskussionspunkt obwohl
nicht „eigentliches“ Thema der AG. Dies
resultierte aus der eingebrachten Praxis
der Schulsozialarbeiter/-innen die in einer weiterhin für sie unbefriedigenden
Kooperationssituation sich gefangen
fühlen, wo die Begegnung „auf Augenhöhe“ von Schul- und Sozialpädagog/innen noch lange nicht existiert, was
auch an dem von der Schule zu wenig
geschätzten regelmäßigen Austausch
mit der Schulsozialarbeit läge.

Kontakt
Jürgen Ludewig
Kooperationsverbund Schulsozialarbeit
www.schulsozialarbeit-in-deutschland.de
Telefon: +49 (30) 71 39 17 28
Mail: juergen.ludewig@t-online.de
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AG 7: „Alle mit an Board!“ – Sportbetonte
Schulsozialarbeit für eine aktive Grundschule
Frau Martina Lepp, Schulsozialarbeiterin an der Janusz-Korczak-Grundschule in
Neukölln und Herr Holger Grysczyk, Fachkoordinatior Schulsozialarbeit beim Träger „Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit“ (GSJ) stellten das Konzept der
sportbetonten Schulsozialarbeit mit dem Schwerpunkt „Soziale Trainingskurse“
mit Schulklassen und ein „Best-Practice“-Beispiel: „SchulWork“ an der Janusz-Korczak-Grundschule in Berlin-Neukölln vor.

Dieser Ansatz kombiniert Sozialkompetenztrainings mit Methoden der Erlebnispädagogik und bietet somit eine Vielzahl von Möglichkeiten und Chancen für
die Zielgruppe. Ziele der Trainingskurse
sind unter anderem: Persönlichkeitsentwicklung durch Selbsterfahrung und
Selbstbewertung, Förderung der sozialen
Kompetenzen durch Kommunikation,
konstruktives Feed
back, Empathie, Vergleich von Selbst- und Fremdbild, Anerkennung und Wertschätzung, Vermittlung
von Werten durch gemeinsam entwickelte
Wertevereinbarungen, Förderung der Problemlösungskompetenz durch Erprobung
verschiedener Strategien, Aufbau von Vertrauen durch Lob und Anerkennung und

gemeinsame positive Erfahrungen, Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
durch gemeinsames Lösen von Proble
men, Verbesserung der Kooperationsfähigkeit, denn „wenn alle gewinnen, geht
es allen besser“, Spaß haben!
Da sich gerade im Grundschulbereich
die Arbeit mit Bildern und Geschichten
anbietet, wird bei der Durchführung und
Anleitung der Problemlösungsaufgaben
hiermit gearbeitet. Der Sportplatz oder
die Trainingshalle werden auf einmal
zum „Märchenwald“ und die Lösung einer Aufgabe zur „Abenteuertour“ („Wir
überqueren zusammen einen reißenden
Fluss“, „Wir müssen ein tiefes Moor über38

winden“, „Wir suchen Pilze im Wald“). Ein
Ansatz der gerade und vor allem mit Kindern im Grundschulalter gut gelingt.
Der Leitgedanke dabei ist: Sport- und erlebnispädagogische Methoden können
helfen, den Zusammenhalt in den Klassen
zu fördern und einen gewaltfreien und
kooperativen Umgang miteinander zu
unterstützen: Wer sich besser kennt und
gemeinsam schwierige Aufgaben löst,
kann auch im Schulalltag mehr Verständnis und Toleranz füreinander aufbringen.

zum Ausprobieren angeboten. Daraus
abgeleitet entstand eine angeregte Diskussion, welche Chancen und Grenzen
sportbetonte Angebote in der Schulsozialarbeit an Grundschulen haben.
Dabei wurden drei zentrale Punkte herausgearbeitet:



Nach einer theoretischen Einführung in
die Konzeptidee und einige Umsetzungsansätze wurden mit den Teilnehmer/innen der AG kooperative Übungen
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Das

Trägernetzwerk mit seiner
Sportorientierung bietet die
Grundvoraussetzung für die sozialen Trainings. Dazu gehören
strukturelle
Voraussetzungen
(Seilgärten, mobile Teams, usw.),
interne Fortbildungen und der
Austausch zwischen den Projekten
(Trainer, Material, etc.).

 Die

Vernetzung innerhalb des
Kiezes, in der die jeweilige Schule
liegt, unterstützt die Nachhaltigkeit der Trainings. Erarbeitete Regeln die einrichtungsübergreifend
gelten, die Wahrnehmung der Kinder aus unterschiedlichen Perspektiven (Schule und Jugendhilfe), die
eine optimale individuelle Förderung ermöglicht und „kurze Wege“
in Krisensituationen tragen zur
Nachhaltigkeit des Trainings bei.



Sozialkompetenztrainings kombi-

niert mit Methoden aus der Erlebnispädagogik bieten eine Vielzahl
von Möglichkeiten und Chancen
zur Förderung von Schulklassen.
Der Abbau von Berührungsängsten, Förderung von Teamfähigkeit und „Teamgeist“, spielerisches
Lernen von Bewegungsabläufen
und Sozialverhalten durch gemeinschaftliches Lösen schwieriger Aufgaben sind Elemente eines erweiterten Sozialkompetenztrainings.

Kontakt

Martina Lepp
Schulsozialarbeiterin an der
Janusz-Korczak-Schule
Mail: jkgs.schulwork@gmx.de
Holger Grysczyk
Fachkoordinator Schulsozialarbeit
der GSJ gGmbH
Mail: schoolteam@kick-projekt.de
www.gsj-berlin.de/schulsozialarbeit.html
Träger: GSJ gGmbH

Janusz-Korczak-Schule
Wildhüterweg 5
12353 Berlin
Telefon: +49(30) 67066630
Mail: berlin.08G31@t-online.de
www.jkgs.schule-berlin.net
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AG 8: Interkulturelle Moderation an Grundschulen
Herr Ulrich Falke, Projektkoordinator von LebensWelt in Neukölln, Herr Faissal
Bakir, Schulsozialarbeiter und ehemaliger Interkultureller Moderator (IKM) sowie
Ideengeber der Interkulturellen Moderation und Frau Dafina Sejdijaj, Bezirksleiterin von LebensWelt in Neukölln und verantwortlich für die Weiterentwicklung des
Konzeptes stellten zuerst den Ursprung des Konzepts Interkulturelle Moderation,
wie es zuerst 2006 installiert und umgesetzt wurde, vor.

Das Konzept der Interkulturellen Moderation war seinerzeit als sozialpädagogische Antwort auf die Herausforderungen der Kiezschulen in Neukölln mit
einer immer heterogener werdenden
Schülerschaft geschaffen worden. 2006
wurde dieses Modell für einzelne Schulen des „Reuterkiezes“ entwickelt und
installiert. Die Ideengeber und Praktiker
berichteten im Rahmen der AG auf dem
Fachtag von dem Ursprung dieses erweiterten Ansatz der Schulsozialarbeit
und was daraus geworden ist. Sie luden
Teilnehmer/-innen aus verschiedenen
Bereichen der sozialen Arbeit zur Diskussion auch darüber ein, warum sich dieses
Modell nicht durchsetzen konnte, was es
als Impuls aber dennoch bewirkt hat. Ge-

meinsam wurde der Frage nachgegangen, welche Schlussfolgerungen daraus
für eine interkulturelle Schulsozialarbeit
gezogen werden können.
In der Diskussion wurden zunächst Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur allgemeinen Schulsozialarbeit gesucht. Als
Schnittmengen der Interkulturellen Moderation mit der Sozialarbeit an Schulen
wurden Elternarbeit, Konflikt- und Krisenmanagement sowie Einzel- und Gruppenarbeit – mit Lehrer/-innen, Schüler/innen und Eltern festgehalten.
Über die allgemeine Schulsozialarbeit hinausgehend sind dies Interkulturelle Moderation mit interkultureller Elternarbeit
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und Elternaktivierung durch Willkommenskultur, Anerkennung und Bildung
sowie interkulturellen Projekten und
Workshops.
Daran schloss sich eine Aktivierung von
Vorwissen der Teilnehmer/-innen mit
den Fragen an:

 Was

könnte Interkulturelle Moderation an Schulen bedeuten?

 Was ist das?
Die Teilnehmer/-innen konnten sich darunter Interkulturelle Moderation bei
Schüler/-innen,
Konfliktmanagement
zwischen unterschiedlichen ethnischen
Gruppen, „Übersetzungen“ für Lehrkräfte, Vermittlung zwischen Eltern und

Lehrkräften und Unterstützung der Kommunikation untereinander mit interkulturellen Aspekten vorstellen.
Anschließend wurden Zielgruppen und
Ziele der Methode erarbeitet. Zielgruppe
können demzufolge sämtliche Lehrkräfte, Sozialarbeiter/-innen und Schüler/innen sein.
Ziele sind Partizipation zu ermöglichen
und unterschiedliche Wahrnehmungen
aufzugreifen und zu erkennen, die Angst
vor Vereinnahmung innerhalb des Systems Schule abzubauen, Toleranz über
Wissen und Verstehen zu fördern, die
Arbeit an eigenen Haltungen zu fördern,
Selbstreflexion und Allparteilichkeit der
Akteure an Schule fördern, Solidarität
ohne Vereinnahmung und Deeskalation.

Kontakt
Ulrich Falke
Projektkoordinator
Telefon: +49 (30) 61627921
Mobil: +49178 9275427
Mail: u.falke@lebenswelt-berlin.de
Dafina Sejdijaj
Bezirksleitung
Telefon: +49 (30) 61627921
Mail: d.sejdijaj@lebenswelt-berlin.de

Träger: LebensWelt gGmbH
Lenaustraße 26
12047 Berlin
www.lebenswelt-berlin.de
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Praxisbesuche
PB 1: „Gerne – gemeinsam – gut“: Kooperation von
Lehrer/-innen und Schulsozialarbeiter/-innen.
Der Praxisbesuch an der Dunant-Grundschule im Bezirk Steglitz

Die Kooperation ist ein auch in der Literatur sehr häufig behandeltes Thema,
wenn es darum geht, welche Verfahren
und Handlungen bei der Installation von
Schulsozialarbeit an Schulen von besonderer Relevanz sind. Am Ort Schule treffen unterschiedliche Professionen aufeinander und die daraus resultierenden
Schwierigkeiten sowie die Faktoren für
eine gelingende Zusammenarbeit können deshalb gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. (Vgl. auch die Ergebnisse
der AG 6)
An der Dunant-Grundschule in BerlinSteglitz ist diese Kooperation nach elf
Jahren Praxis das, was gemeinhin eine

„Kooperation auf Augenhöhe“ genannt
werden kann. Standen am Anfang noch
Fragen, wie etwa „Jugendhilfe und Schulstation – was ist das überhaupt?“ ist die
Schulstation mittlerweile ein selbstverständlicher Bestandteil des Schulalltags
und die bewährte Praxis hat sich etabliert.
Derzeit besuchen etwa 450 Schüler und
Schülerinnen die drei- bzw. vierzügigen
Jahrgangsstufen der Klassen eins bis
sechs. Zusätzlich zu dem etwa dreißig
Personen umfassenden Lehrkörper sind
15 Erzieher/-innen hier im Schulbetrieb
tätig. Um diese Vielfalt abzubilden und
den Teilnehmenden die Perspektiven der
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unterschiedlichen Professionen nahe zu
bringen, wurde der Praxisbesuch sowohl
von einer Erzieherin als auch der Schulleiterin sowie einer Lehrerin begleitet.
Zunächst wurde die derzeitige Praxis an
der Dunant-Grundschule in Form einer
Powerpoint-Präsentation dargestellt. Es
folgte eine Gesprächsrunde mit den Beteiligten und eine vertiefende Diskussion
der Teilnehmer/-innen untereinander.
Als zentrale Rahmenbedingung für
eine gelungene Kooperation wurde die
schriftliche Kooperationsvereinbarung
zwischen Schule, Träger und der zuständigen Jugendamtsleitung genannt. Zudem müsse eine transparente Konzeption sowohl von Seiten des Jugendamtes
als auch von Seiten des zuständigen Trägers vorliegen. Die rechtlichlagen dafür
bieten das SGB VIII und der §5 des Schulgesetzes für das Land Berlin.
Darüber hinaus sei es für eine gelingende Kooperation notwendig, dass es feste Ansprechpartner beim Regionalen
Sozialpädagogischen Dienst, bei der Erziehungs- und Familienberatung sowie
bei der Jugendförderung gebe. Um die
Effektivität der Kooperation auszuwerten, findet an der Dunant-Grundschule
außerdem jährlich ein Auswertung- und
Planungstreffen von Vertreter/-innen des
Jugendamts, der Schule und dem Träger
(tandemBQG) statt.

Als Grundprinzip der Berliner Jugendhilfe wurde die Sozialraumorientierung
benannt. Dies besagt, dass sich die pädagogischen Angebote an der Alltagsund Lebenswelt der Kinder orientieren
und vorhandene Ressourcen verstärkt
werden müssen. Das Konzept der Sozialraumorientierung, wie es hier verstanden
wird, beinhalt zudem eine zielgruppenund bereichsübergreifende Öffnung der
Schule für andere Akteure im Sozialraum
wie zum Beispiel der Polizei, Sportvereinen oder Jugendfreizeiteinrichtungen.
Neben der Prävention, der Integration,
der Beratung und der Mediation sind es
gerade die Vernetzung und die Kooperation im Sozialraum, die zu den Aufgabenfeldern der Schulstation gehörten. Alle
Angebote beziehen sich dabei allerdings
aufeinander.
Doch auch die Schulstation an der
Dunant-Grundschule ist anfangs mit
Schwierigkeiten konfrontiert gewesen.
So sind etwa die spezifischen Aufgaben
und Arbeitsweisen der Jugendhilfe für
die Lehrer/-innen bis dahin oftmals unbekannt gewesen. Zudem haben Unklarheiten über die konkreten Aufgaben
und Zielsetzungen der Schulstation bestanden. Dies hatte zum einen zum Aushandlungsprozess zwischen Zuständigkeitszuweisungen auf der einen und zu
Abgrenzungsmechanismen auf der anderen Seite geführt. Dabei ist anfänglich
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der Eindruck entstanden, dass das „erfahrene“ Kollegium die Schulstation lediglich als Dienstleister zur eigenen Entlastung betrachtete. Zu diesem Zeitpunkt
galt jedoch noch das „alte“ Schulgesetz,
in dem die Kooperation von Jugendhilfe
und Schule noch nicht fest verankert war.
Nach elf Jahren Praxis, so die Mitarbeiterinnen, ist die Schulstation jedoch ein
selbstverständlicher Bestandteil des
Schulbetriebs geworden: Die Kooperation ist vorgegeben und auch wenn durch
das Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes ein permanenter Umbau stattfände,
ist eine Partnerschaft „auf Augenhöhe“
erreicht worden.
Als wichtige Gelingensfaktoren einer solchen Kooperation nannten die Beteiligten vor allem die Kenntnis um die jeweilige andere Profession sowie ausreichende
zeitliche und personelle Ressourcen. So
sei es notwendig, mit den spezifischen
Aufgaben, Funktionen und Methoden
sowie den organisatorischen Rahmenbedingungen der anderen Profession
vertraut zu sein und die rechtlichen
Grundlagen ihrer Arbeit zu kennen. Eine
gelungene Kooperation beruhe zudem
auf frühen persönlichen Kontakten, die
möglichst vor dem Auftreten eines „Ernstfalls“ aufzubauen seien. Darüber hinaus
ist es für die pädagogischen Fachkräfte
wichtig, Rollenkonflikte auszuhalten und

Grenzen zu setzen, um Überfrachtungen
vorzubeugen. Auch gilt es eine mechanische Parteilichkeit auszuschließen, in der
durchweg „mildernde Umstände“ für den
Schüler / die Schülerin geltend gemacht
werden. Zudem könnten Machtfragen
und eine mögliche Konkurrenzsituation
zu einem Misslingen der Kooperation
führen. In solchen Fällen sei es notwendig, die unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu kennen und Gespräche konstruktiv zu führen.
In der abschließenden Diskussion wurde auch über die Haltung der pädagogischen Fachkräfte gesprochen. Diese
müsse sich, so das Ergebnis hierzu aus
der Diskussion, durch ein hohes Maß an
Offenheit, Empathie, Transparenz und
Abgrenzungsfähigkeit auszeichnen.
Als besonderes Merkmal der Sozialarbeit an Berliner Schulen wurde die
„Schulhilfekonferenz“ genannt: Für einige Teilnehmer/-innen aus anderen Bundesländern war diese Form der koordinierten Zusammenarbeit am Einsatzort
Schule zuvor unbekannt. Die Schulhilfekonferenz1 ließe sich als ein Beispiel für
den notwendigen regelmäßigen Aus1 Die Schulhilfekonferenz kann einberufen werden,
wenn sich ein Schüler / eine Schülerin in einer besonders
problematischen Situation befindet. Es können Vertreter
der Schule, der Schulsozialarbeit, des Jugendamts oder
auch der Schulpsychologie teilnehmen.
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tausch zwischen allen Beteiligten betrachten, der für den Erfolg der Kooperation maßgeblich ist.
In der Abschlussrunde wurde deutlich,
dass es die Teilnehmer/-innen besonders
wertschätzten etwas über die Anfangsschwierigkeiten der Schulstation zu erfahren: diese müssten bewältigt werden,
damit eine kollegiale und tragfähige Zusammenarbeit etabliert werden konnte.
Dass es auch nach elf Jahren Praxis noch
„offene Baustellen“ in einer guten praktischen Arbeit gebe, habe zudem bei einigen Teilnehmer/-innen zu einem Gefühl
der Bestätigung und Erleichterung geführt: Kooperation kann demnach als ein
ständig anhaltender Prozess verstanden
werden, in dem unterschiedliche Anforderungen zwischen Dienstleistung, Anpassung und Abgrenzung ausbalanciert
werden müssen und für deren Gelingen
ein regelmäßiger Austausch und eine
transparente Kommunikation erforderlich sind.
Schulstation „Ausblick“
Gritzner Str. 19-23, 12163 Berlin
Träger: tandemBQG
Gastgeberin und Input:
Frau Beate Lieb (Dipl-Soz.Arb.)
Mail: b.lieb@tandembqg.de
Telefon: 030 - 797 42 174
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PB 2: „Miteinander wachsen!“ –
Soziales Lernen im Schullalltag.
Der Praxisbesuch in der Schulstation „Bäkerei“ an der Grundschule an der Bäke im
Bezirk Berlin-Steglitz
jektwoche oder auch „Soziales Lernen“ als
Strategie, um kurzfristig in einer „problematischen“ Klasse zu intervenieren.
Das Soziale Lernen setzt dabei eine gute
Kooperation mit den jeweiligen Klassenlehrern voraus. Die Teilnahme eines Lehrers am konkreten Unterricht ist jedoch
nicht zwingend erforderlich.

Das Anbieten und Durchführen von „Sozialem Lernen“ gehört mittlerweile fast
schon zum „guten Ton“ in der Schulsozialarbeit. Die Ausgestaltung dieses Angebots variiert jedoch in der Praxis erheblich. So lassen sich verschiedene Modelle
unterscheiden: „Soziales Lernen“ in Form
von wöchentlichen Unterrichtseinheiten,
die Durchführung innerhalb einer Pro-

Allgemein werden als Ziele von Sozialem
Lernen die Stärkung der Klassengemeinschaft, die Wahrnehmung von Bedürfnissen und Gefühlen anderer oder auch die
Vermittlung von Konfliktfähigkeit angeführt. Darüber hinaus dient das Soziale
Lernen jedoch auch der Vermittlung von
sozialen Kompetenzen und Umgangsformen auf der individuellen Ebene. Es
kann damit als Beitrag verstanden werden, wesentliche allgemeine Ziele von
Schulsozialarbeit umzusetzen und lässt
sich in den Bereich des „informellen Lernens“ einordnen.
Der Einsatzort der Mitarbeitenden in der
Schulstation „Bäkerei“ ist die Grundschule
an der Bäke im Bezirk Berlin-Steglitz. Die
Schule wurde 1975 gegründet und gehört
mit fast 500 Schüler/-innen zu einer der
größeren Grundschulen im Bezirk. In di47

rekter Nachbarschaft zur Schule befindet
sich eine Kindertagesstätte, mit der eine
enge Zusammenarbeit besteht. In der
Schulstation sind zwei Sozialpädagog/innen tätig.
Seit dem Schuljahr 2005/2006 ist das Soziale Lernen neben der Ausbildung von
Schülerstreitschlichtern wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Das Angebot kann
in drei unterschiedlichen Varianten genutzt werden: in Form von Projekttagen,
Projektwochen oder auch als unterrichtsbegleitendes Projekt. Die Besonderheit
an den Projekttagen, die einen oder zwei
Tage umfassen können, ist die, dass die
Sozialpädagog/-innen gemeinsam mit
den jeweiligen Klassen in eine benachbarte Jugendfreizeiteinrichtung gehen
und dort mit ihnen arbeiten. Dabei werden verschiedene Übungen und Spiele
zur Stärkung des Klassenverbunds durchgeführt und ausgewertet. Anschließend
erstellen die Schüler/-innen Wandplakate, auf denen die Ergebnisse festgehalten werden und die dann in den Klassen
aufgehangen werden. Dieses Modell
eignet sich besonders für junge Schüler/innen, die sich im Übergang von der Kita
zur Grundschule befinden und die so die
Möglichkeit erhalten, sich in einem außerschulischen Kontext kennen zu lernen.
Eine weitere Variante des „Sozialen Lernens“ ist die Bearbeitung eines spezi-

fischen Themas innerhalb einer Projektwoche: täglich werden ein bis zwei
Stunden „Sozialen Lernens“ im Klassenraum durchgeführt. Meistens geht es
dabei um die Bearbeitung einer spezifischen Thematik. Dieses Modell erfordere eine besonders gute Kooperation mit
dem/der jeweiligen Klassenlehrer/-in,
da die Stunden gemeinsam vorbereitet
und durchgeführt werden sollten. Neben
dem Unterricht erhalten die Kinder auch
Arbeitsaufträge für zu Hause, die am
nächsten Tag gemeinsam besprochen
werden. Die Themenschwerpunkte können dabei sehr unterschiedlich gewählt
werden: so gibt es Einheiten zu den Themenkomplexen Kooperation, Umgang
mit Konflikten, Mobbing, Umgang mit
Gefühlen, Kommunikation, sowie interkulturelle Erziehung, geschlechtsspezifisches Rollenverhalten, Suchtprävention
oder auch Gesundheit und Ernährung.
Auch Themen wie Bildung oder internationale Kinderrechte können dabei im
Fokus stehen.
Bei der längerfristigen Arbeit mit Klassen
oder Gruppen werden verschiedene Themenblöcke einbezogen. Die Planung der
einzelnen Stunden werde dabei flexibel
an den jeweiligen Bedarf der einzelnen
Gruppen angepasst. Der Zeitraum für ein
solches Projekt ist in der Regel ein Schulhalbjahr, kann jedoch im Bedarfsfall auch
verlängert werden.
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Für ein solch langfristiges Projekt hat
sich in der Praxis die Teilung der Klasse
bewährt: es nimmt zunächst nur die eine
Hälfte der Klasse am Sozialen Lernen in
den Räumen der Schulstation teil, während die andere Hälfte vom Klassenlehrer unterrichtet wird. Anschließend wird
getauscht. Der Turnus ist dabei 14-tägig
und umfasst zwei aufeinander folgende
Unterrichtsstunden. Zeichnet sich allerdings ab, dass sich die Dynamik der
Gruppe durch individuelle Schwierigkeiten negativ verändert, kann darauf
reagiert werden, indem weitere Termine
vereinbart werden.
Die Mitarbeitenden wiesen während des
Praxisbesuchs zudem darauf hin, dass
während des Projekts eine intensive
Zusammenarbeit sowohl mit dem/der
Klassenlehrer/-in als auch mit den Eltern
angestrebt wird.
Diese werden vorab im Rahmen eines
Informationsabends über das Programm
aufgeklärt und zu persönlichen Beratungsgesprächen eingeladen. Den Abschluss eines solchen Projekts bilden
die Auswertungsgespräche, die sowohl
mit den Kindern als auch mit dem/der
Klassenlehrer/-in geführt werden.

Der Praxisbesuch an der Grundschule
an der Bäke, der von den beiden zuständigen Sozialpädagogen Thomas Besser
und Angelika Morbach angeleitet wurde,
zeichnete sich vor allem durch einen hohen Praxisanteil aus. So wurden nach der
allgemeinen Vorstellung der Schulstation
und des Konzepts des „Sozialen Lernens“
verschiedene Übungen vorgestellt, die
den Teilnehmenden einen vertiefenden
Eindruck in die Praxis vermitteln konnten. Exemplarisch soll an dieser Stelle die
Übung „der große Wind“ vorgestellt werden.2 Ziel dieser Übung ist das gegenseitige Kennenlernen der Schülerinnen und
Schüler, die Förderung der Kommunikationskompetenz sowie die thematische
Bearbeitung von Gemeinsamkeiten und
Unterschieden. Ausgangspunkt dieser
Übung ist ein Stuhlkreis. Ein Kind steht in
der Mitte und sagt den Satz: „Der große
Wind weht für alle, die...“ und fügt dabei
eine Eigenschaft oder Fähigkeit ein, die
auf ihn/sie selber zutrifft. Anschließend
stehen alle Kinder auf, auf die diese Eigenschaft ebenfalls zutrifft und suchen
sich einen der nun frei werdenden Plätze
im Stuhlkreis. Auch das Kind, das anfangs
in der Mitte stand, sucht sich nun einen
Sitzplatz, sodass ein anderes Kind übrig
bleibt und nun seinerseits die Aufgabe
hat, sich eine Eigenschaft zu überlegen,
den Satz sagt usw.
2 Nach F. Subklew, Alternatives to Violence Training,
Kapstadt 1999.
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Eine weitere Übung stellt die sogenannte „Erinnerungskiste“ dar. Dabei werden
verschiedene Alltagsgegenstände auf
einer Decke in der Mitte des Stuhlkreises
ausgebreitet. Jedes Kind sucht sich einen Gegenstand aus, mit dem er/sie eine
angenehme Erinnerung verbindet und
berichtet in der Runde darüber. Das Erzählen von persönlichen Erlebnissen und
Erinnerungen dient ebenfalls dem besseren Kennenlernen, kann Anknüpfungspunkte schaffen und sich insgesamt
vertrauensfördernd auf eine Gruppe auswirken.
In einem nächsten Schritt wird dann gefragt, welcher Gegenstand von welchem
Kind ausgewählt wurde, sodass bei dieser
Übung auch die Fähigkeit des genaues
Zuhörens angesprochen wird. Weitere
Übungen bezogen sich thematisch auf
die Bearbeitung von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden, das Sprechen über
Gefühle, die Stärkung des Gruppengefühls oder auch den Umgang mit Nähe
und Distanz. Abschließend wurde eine
Möglichkeit zur Evaluation der einzelnen
Stundenblöcke vorgestellt („Das Wagenrad“): dabei haben die Schüler/-innen die
Aufgabe, in Abwesenheit der Pädagog/innen ein Wandplakat zu erstellen, das
Auskunft darüber gibt, was ihnen an der
Stunde gefallen hat und was nicht.

Inzwischen ist das „Soziale Lernen“ ein
fester Bestandteil an der Grundschule an
der Bäke geworden. Dies wird unter Anderem im Schulprogramm deutlich. Dort
heißt es:
„Bei vielen Schülern ist ein deutlicher Zuwachs an sozialer Kompetenz zu beobachten; hierfür stehen zwar leider keine objektivierbaren Indikatoren zur Verfügung,
aber nach eindeutiger Wahrnehmung
der Lehrer/-innen schaffen sie es zunehmend besser, sich an Gruppenarbeiten
zu beteiligen, sich gegenseitig zuzuhören
und weniger Hemmungen beim Sprechen
über Gefühle zu zeigen. Diese erfolgreiche Arbeit wird daher schwerpunktmäßig
fortgesetzt.“3
Wie eine solche erfolgreiche Arbeit in
die Praxis umgesetzt werden kann, war
zentraler Bestandteil des Praxisbesuchs
in der Schulstation „Bäkerei“. Die Teilnehmenden bekamen anhand von konkreten Übungen einen Einblick in diese
besondere Form des Unterrichts und
Rüstzeug, um „Soziales Lernen“ auch an
ihren Schulen einzuführen bzw. auszubauen.

3 Grundschule an der Bäke, 1. Revision des
Schulprogramms, März 2011, S. 7, in: http://www.
baeke.net/images/stories/sonstige_medien/pdf/
schulprogramm_2011.pdf, aufgerufen am 22.02.13.

50

Schulstation Bäkerei /
Grundschule an der Bäke
Haydnstraße 15
12203 Berlin-Steglitz
Träger: tandemBQG
Gastgeber/-innen und Input:
Thomas Besser (Dipl-Soz.arb.) und
Angelika Morbach (Dipl.-Soz.arb.)
Mail: t.besser@tandembqg.de
Telefon: 030 - 84416441
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PB 3: „Streiten will gelernt sein!“ –
Die Schülerstreitschlichtung
Praxisbesuch an der Eduard Mörike Schule im Bezirk Berlin-Neukölln.

Ein wertvolles Konzept zur Verbesserung des Schulklimas stellt die Schülerstreitschlichtung dar. Kinder erhalten dabei frühzeitig die Möglichkeit zu lernen,
wie sie ihre eigenen Konflikte bearbeiten
und konstruktiv lösen können. Bei der Installation eines solchen Projekts an einer
Schule gilt es zu bedenken, dass es von
allen Akteuren akzeptiert und getragen
werden müsse.
Die Grundlage für die Schülerstreitschlichtung bildet das Konzept der

Mediation, was wörtlich „Vermittlung“
bedeutet und in den Sechziger bzw. Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in
den USA entstanden ist. Ziel dieser Methode ist es, den Konfliktparteien dabei
zu helfen, eigene Lösungsvorschläge für
einen Konflikt zu erarbeiten, denn es wird
davon ausgegangen, dass ein gemeinsamer Lösungsvorschlag auch die besten
Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung hat.
Bei der Adaption dieser Methode in Form
der Schülerstreitschlichtung geht es darum, die gesamte Streitkultur an einer
Schule zu verändern und einen Beitrag
zur Verbesserung des Schulklimas zu leisten. Indem die Schüler/-innen zu Streitschlichtern ausgebildet werden, wächst
nicht nur deren individuelle Kompetenz
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in der Konfliktbearbeitung, sondern
auch das Verantwortungsgefühl und die
Schulverbundenheit der gesamten Schülerschaft. Die Schülerstreitschlichtung
kann daher als wichtiger Beitrag zur Gewaltprävention an einer Schule angesehen werden.
An der Eduard Mörike Schule im Bezirk
Berlin-Neukölln wird die Ausbildung zum
„Schülerstreitschlichter“ seit nunmehr
drei Jahren angeboten. Die Schule befindet sich im Umbau zu einer gebundenen
Ganztagsgrundschule und wird derzeit
von ca. 420 Schüler/-innen besucht, von
denen fast 92 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Der Anteil der von
Lernmitteln befreiten Kinder ist ebenfalls
sehr hoch.
Die Ausbildungsinhalte wurden zunächst
in einer halbjährigen Planungsphase
von den beiden Schulmediatorinnen
entwickelt und die Unterrichtseinheiten geplant. Wichtig war dabei auch die
Beteiligung der Schulleitung, sowie die
Zusammenarbeit mit den zuständigen
Klassenlehrer/-innen der folgenden fünften Klassen, aus denen die ersten Teilnehmenden ausgewählt wurden.
Zu Beginn des nächsten Schuljahres
wurden dann die Schüler/-innen in Klassengesprächen über das Programm informiert und ihnen die Methoden und

Ziele des Mediationsverfahrens erklärt.
Interessierte Schüler/-innen konnten sich
anschließend mithilfe eines Fragebogens für die Aufnahme in das Programm
bewerben. Die Bewerbung musste außerdem von den Eltern unterschrieben
werden. Es folgte die Auswahl von geeigneten Schüler/-innen. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, auch „verhaltensauffällige“ Schülerinnen und Schüler
in das Programm aufzunehmen, sodass
diese frühzeitig die Möglichkeit bekamen, ein anderes Konfliktverhalten zu erlernen. Insgesamt nahmen dann zwanzig
Schüler/-innen an der Ausbildung zum
Streitschlichter teil.
Diese begann am Anfang des zweiten
Schulhalbjahres mit einer Kompaktwoche: in 20 Unterrichtsstunden wurden
Rollenspiele durchgeführt, Übungen zur
Gesprächsführung gemacht und über
das eigene Konfliktverhalten gesprochen. Insgesamt sollte dadurch auch
das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Gruppe verstärkt werden. Anschließend
erfolgte die Vertiefung der Ausbildung
im Rahmen von zwei Unterrichtsstunden
pro Woche. Die Grundlage des Mediationsverfahrens bildet dabei das Fünf-Phasen Modell nach Faller u. A.4 Dieses Mo4 Faller, K., Kerntke, W., Wackmann, M., „Konflikte selber
lösen. Mediation für Schule und Jugendarbeit.“ Ein Trainingshandbuch für Mediation und Konfliktmanagement
in Schule und Jugendarbeit. Das Streit – Schlichter – Pro-
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dell beinhaltet eine Einleitungsphase, in
der gemeinsame Gesprächsregeln festgelegt werden und in der über die Rolle
des zuständigen Streitschlichters informiert wird: Sie zeichnet sich unter anderem durch die Allparteilichkeit aus. Das
bedeutet, dass es für die Streitschlichter/innen zum Beispiel nicht möglich ist,
Freunde oder Familienangehörige zu mediieren. Es folgt die nächste Phase, in der
der Sachverhalt aus der Perspektive der
unterschiedlichen Konfliktparteien dargelegt wird. In der nächsten Phase, der
„Konflikterhellung“, sollen dann die Hintergründe des Konflikts beleuchtet werden, insbesondere in Hinblick auf die Gefühle und Interessen, die zu dem Konflikt
geführt haben. In dieser Phase sollen die
Konfliktparteien wieder miteinander ins
Gespräch kommen. Anschließend werden Lösungsmodelle erarbeitet. Dabei
ist es wichtig, dass die Lösungsvorschläge nicht etwa von dem Streitschlichter
gemacht werden, sondern von den Konfliktparteien selbst kommen. Nachdem
sich auf eine Lösung geeinigt wurde,
wird diese in der Konfliktvereinbarung
schriftlich festgehalten, sodass ihre Wirksamkeit in einem später stattfindenden
Gespräch überprüft werden kann.
Zum Ende der Streitschlichterausbildung findet die feierliche Übergabe der
Teilnehmerurkunden durch die Schulleigramm, Verlag an der Ruhr, 1996.

tung statt. Die Teilnahme wird ebenfalls
auf den Zeugnissen festgehalten. Ab
der sechsten Klasse können die ausgebildeten Streitschlichter/-innen dann
Erfahrung in der Praxis sammeln: sowohl in der zweiten Hofpause als auch
im Mediationsraum wird geschlichtet.
Währenddessen werden sie weiterhin
im sogenannten „Fallteam“ während einer Doppelstunde pro Woche gecoacht.
Parallel dazu beginnt die Ausbildung der
neuen fünften Klassen.
Der Praxisbesuch an der Eduard Mörike
Schule begann mit der Begrüßung der
Teilnehmer/-innen durch die kommissarische Schulleiterin Frau Westphal und den
beiden Schulmediatorinnen Frau Flaake
und Frau Er. Es folgte ein Aufwärmspiel,
dass dazu dienen sollte, dass sich die
Teilnehmer/-innen untereinander kennen lernen. Dabei bestand die Aufgabe, sich anhand von unterschiedlichen
Fragen zu den Themen Herkunft, Beruf
und eigenen Mediationserfahrungen im
Raum zu verteilen. Es zeigte sich, dass die
Teilnehmenden sehr unterschiedliche
Vorkenntnisse und Erwartungen hatten.
Dabei waren die Bedingungen für eine
gelungene Implementierung der Schülerstreitschlichtung von besonderem Interesse. In diesem Zusammenhang wiesen Frau Flaake und Frau Er besonders
auf die Rolle der Schulleitung hin: diese
müsse das Programm nicht nur ideell un54

terstützen, sondern auch zeitliche und
personelle Ressourcen zur Verfügung
stellen. Darüber hinaus müsse das Programm von mehreren Akteuren an der
Schule betreut und unterstützt werden,
damit ein anderes Streitklima an der
Schule entstehen kann.
Im weiteren Verlauf des Praxisbesuchs
wurden sowohl die Möglichkeiten, als
auch die Grenzen der Schülerstreitschlichtung angesprochen. So sei es
unter Anderem wichtig zu wissen, dass
nicht jede Konfliktform mediierbar ist,
um so überhöhten Erwartungen vorzubeugen: Bei Gewaltdelikten etwa werden
die betreffenden Schüler/-innen direkt zu
den Ausbilderinnen geschickt, es finden
dann Elterngespräche statt usw.

Eduard-Möricke-Grundschule
Stuttgarter Str. 35
12059 Berlin-Neukölln
Träger: LebensWelt gGmbH
Gastgeberin und Input:
Aliye Er
Telefon: 030 - 680856890

In der Eduard Mörike Schule genießt das
Streitschlichterprogramm
mittlerweile einen besonders hohen Stellenwert.
Es ist zum selbstverständlichen Teil des
Schulprogramms avanciert und wird von
der Schülerschaft gut angenommen.
Damit trägt es dazu bei, dass die Kinder
nicht nur auf der individuellen Ebene ein
anderes Konfliktverhalten erlernen können, sondern führt insgesamt zur Verbesserung des Schulklimas und dient zur
konkreten Umsetzung dessen, was gemeinhin als „respektvolles“ Miteinander
bezeichnet wird.

55

PB 4: „Soweit die Hände tragen“ –
Werkpädagogik als individuelle Förderung.
Der Praxisbesuch in der Otto-Wels-Grundschule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin.

Werkpädagogik ist eine Form der Pädagogik, die ihren besonderen Fokus auf
den Bereich des praktischen Lernens hat
und dazu dient, eigene Fähigkeiten und
Kompetenzen im Rahmen von kreativen
Betätigungsfeldern zu entdecken und
weiter zu entwickeln. Im werkpädagogischen Unterricht soll zudem die Kooperationsfähigkeit der Schüler/-innen
gestärkt werden. Das praktische Lernen
kann zudem dabei helfen, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen und stellt
eine Form der intensiven Unterstützung
gerade beim Übergang von der Grundzur Sekundarstufe dar. Über die Inhalte
des Unterrichts heißt es auf der Internetseite des Pestalozzi-Fröbel Hauses:

„Die Schüler und Schülerinnen arbeiten
und lernen an Praxisaufgaben, die eine
Bedeutung haben für sie selbst, für die
Familie, für die Klasse, die Schule oder für
das Schulumfeld und das Gemeinwesen.
Sie bauen unter fachlicher Anleitung und
nach eigenen Entwürfen z.B. mit Holz,
Metall, Stoff, Leder, Stein, Papier, gestalten auch den Schulgarten oder entwerfen Wandgemälde. Sie experimentieren,
erkunden und produzieren sowohl eigenständig als auch im Team. Auf diese
Weise lernen die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen und Fähigkeiten kennen und werden zur aktiven Teilnahme
am gemeinsamen Lernen im Unterricht
ermutigt und gestärkt.“5
5
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Pestalozzi-Fröbel-Haus, Werkpädagogik an Grundschu-

Eine der Schulen, an denen das Pestalozzi-Fröbel Haus diese Form des Unterrichts
anbietet, ist die Otto-Wels-Grundschule
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Zurzeit besuchen ca. 600 Schüler/-innen die
Schule. Der Anteil der Schüler/-innen
nichtdeutscher Herkunftssprache beträgt ca. 94 Prozent. Das Kollegium besteht aus 41 Lehrkräften, 22 Erzieher/innen, sowie 5 Studienreferendaren bzw.
Lehramtsanwärter/-innen.
Ein besonderer Fokus des Schulkonzepts liegt auf der Förderung von Bildungschancen. Grundlegend dafür ist
die Entwicklung sozialer Kompetenzen,
da sie die Voraussetzung für das Erlernen
von formellen Bildungsinhalten darstellen. Als Beitrag dazu wird der werkpädagogische Unterricht verstanden.
Dieser findet an der Otto-Wels-Grundschule in drei Varianten statt: es gibt
werkpädagogische Gruppen, die ein
Schuljahr zusammen arbeiten. Außerdem besteht die Möglichkeit in einzelnen
Klassen oder auch klassenübergreifend
werkpädagogische Projekte zu initiieren,
die sich über eine kürzere Zeitspanne mit
entsprechenden
werkpädagogischen
Unterrichtsinhalten auseinandersetzen.
Außerdem besteht für einzelne Schüler/len, in: http://www.pfh-berlin.de/kinder-und-jugendhilfe/
arbeiten-und-lernen/werkpaedagogik/grundschulen, aufgerufen am 08.03.13.

innen die Möglichkeit, sich je nach Interesse in bestimmten werkpädagogischen
Bereichen weiterzubilden und an individuellen Angeboten teilzunehmen.
Der werkpädagogische Unterricht findet
meistens in Kooperation mit Lehrer/-innen statt. Zudem wird eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern angestrebt: Sie
soll nicht nur während des eigentlichen
Unterrichts stattfinden, sondern auch in
Form der Unterstützung bei der Ergebnispräsentation. Parallel dazu wird die
Lernentwicklung der Kinder gemeinsam
mit den Eltern geplant. Doch wie sieht
der werkpädagogische Unterricht in der
Praxis aus?
An der Otto-Wels Grundschule gibt es einen Werkraum und den Schulgarten, wo
der wesentliche Teil dieses Unterrichts
stattfindet. Ziel der Arbeit im Schulgarten ist es beispielsweise, den Ablauf natürlicher Prozesse kennen zu lernen und
Naturerfahrungen zu sammeln. Hier werden zum Beispiel Beet- und Rasenflächen
angelegt, Bäume, Sträucher und Blumenstauden gepflanzt oder auch neue Wege
geplant. Gemeinsam mit den Schüler/-innen wurde zudem eine Ruhezone mit Tischen und Bänken errichtet. Im Rahmen
des werkpädagogischen Unterrichts im
Schulgarten erhalten die Schüler/-innen
die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte wie
Klimawandel, die Jahreszeiten oder auch
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das Wachstum von Pflanzen und Tieren
anhand praktischer Beispiele nachzuvollziehen. Auch der Erlebnisbereich wurde
von Schüler/-innen gestaltet: Mithilfe einer Fachfirma wurde ein Feuerhaus aus
Robinienholz errichtet. Das künstlerische
Glanzstück bildet dabei der selbstgestaltete Pflasterfußboden.
Neben dem Schulgarten findet der Unterricht vor allem im Werkraum der
Schule statt. Hier werden Fähigkeiten
und Fertigkeiten im Umgang und in der
Handhabung von Maschinen und Werkzeugen, sowie in der Bearbeitung verschiedenster Materialien erlernt. Auf der
Grundlage eigener Entwürfe fertigen die
Schüler/-innen zum Beispiel Tonskulpturen, Spielzeug, Vogelhäuser oder Holzregale an. Außerdem wurden Tischplatten
und Blumenschalen für den Schulgarten
hergestellt.
Der Praxisbesuch an der Otto-Wels
Grundschule begann mit der Begrüßung
der Teilnehmenden durch die Schulleiterin Christiane Steimer-Ruthenbeck. Sie
stellte die Schule und das Kollegium vor
und verdeutlichte den hohen Stellenwert,
den die Verbesserung der Bildungschancen an der Schule hat. Zudem sprach
sie über die Kooperation zwischen dem
Pestalozzi-Fröbel-Haus, als freiem Träger
der dortigen Angebote, und der Schule.
Anschließend stellte der Werkpädagoge

Bernd Richter-Lamrini die besonderen
Inhalte der werkpädagogischen Arbeit
vor und beantwortete die Fragen der
Teilnehmer/-innen. Diese interessierten
sich insbesondere für die räumlichen und
personellen Ressourcen, die für die Umsetzung eines solchen Projekts notwendig seien sowie für die Möglichkeiten der
Finanzierung. Ermöglicht wird der werkpädagogische Unterricht durch finanzielle Mittel des Jugendamt, das Programm
„Zweite Chance“6, sowie durch das Quartiersmanagement des Bezirks.
Nach der Vorstellung der Unterrichtsinhalte erfolgte ein Austausch der Teilnehmenden untereinander. Dabei ging es
um eigene Erfahrungen mit vergleichbaren Projekten. Es wurde deutlich, dass der
werkpädagogische Unterricht als sehr
gewinnbringend hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/-innen
angesehen wird. Darüber hinaus eignet
6 „Das Programm Schulverweigerung – Die 2. Chance
ist Bestandteil der Initiative JUGEND STÄRKEN, mit der
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend ein deutliches Zeichen für eine starke
Jugendpolitik und die bessere Integration junger
Menschen in Deutschland setzt. (...) Ziel des Programms ist
es, diese Jugendlichen in das Schulsystem zurückzuführen
und ihre Chancen auf einen Schulabschluss zu verbessern.
Bundesweit stehen 191 Anlauf- und Beratungsstellen
zur Verfügung. Das vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gesteuerte Programm wird
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.“
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Das Programm Schulverweigerung – Die 2. Chance
als Teil der Initiative JUGEND STÄRKEN, in: http://www.
zweitechance.eu/, aufgerufen am: 13.03.13.
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sich ein solcher Unterricht insbesondere
für die Umsetzung von fächerübergreifendem Lernen. Die individuelle Verwirklichung durch das ganzheitliche Lernen
in einem geschützten Raum ermöglicht
den Schüler/-innen zudem eine nachhaltige positive Selbstwahrnehmung. Das
Vertrauen in die eigenen handwerklichen
und kreativen Fähigkeiten wird gestärkt
und das Durchhaltevermögen trainiert.
Ein weiterer positiver Effekt ist die Zunahme der Kooperationsfähigkeit der Kinder,
denn das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt erfordert die Auseinandersetzung mit Gedanken, Verhaltens- und
Arbeitsweisen von Mitschüler/-innen. Die
Kinder lernen außerdem, mit Schwierigkeiten und Widerständen innerhalb der
Gruppe umzugehen und sie konstruktiv
zu bearbeiten. Dies wirke sich zudem positiv auf das Schulklima aus.

Otto-Wels-Grundschule.
Alexandrinenstr. 12
10969 Berlin
Träger: Pestalozzi-Fröbel-Haus
Gastgeberin und Input:
Saskia Vogt

Gerade Schüler/-innen, die Probleme im
klassischen Unterricht haben, können
sich im Rahmen des werkpädagogischen
Unterrichts in einem anderen Lernzusammenhang erleben und Erfolgserlebnisse
verbuchen, die ihnen bis dahin vielleicht
unbekannt sind.
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PB 5: „ Demokratie erleben!“ – Stärkung der
Partizipationskultur von Schüler/-innen.
Der Praxisbesuch an der Nürtingen-Grundschule im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Inzwischen ist es eine fachlich allgemein
geteilte Einschätzung, dass die Stärkung
der Partizipationskultur innerhalb einer
Schule diverse positive Auswirkungen
auf das Schulklima haben kann. Dadurch,
dass die Schüler/-innen eigene Verantwortungsräume zugesprochen bekommen, erhöht sich nicht nur die Identifikation mit der eigenen Schule, sondern es
werden zugleich demokratische Prozesse
erprobt, die das Ziel haben, die Schüler/innen in ihrer Eigenverantwortung zu
stärken. Dabei ist es wichtig, dass dieser
Prozess kontinuierlich begleitet wird und
auf möglichst vielen Ebenen der Schule
stattfindet: in der Klasse, auf dem Pausenhof, in unterschiedlichen Gremien
oder auch im „Schüler/-innenparlament“.

Ein Erfolg kann sich nur dann einstellen, wenn die Schüler/-innen tatsächlich
merken, dass ihre Stimme Gewicht hat.
Deshalb gilt es verlässliche Strukturen
aufzubauen, die von der gesamten
Schulgemeinschaft unterstützt werden.
Begleitend dazu sollten die Schüler/innen Fähigkeiten und Techniken erlernen, welche für die Umsetzung dieser
Strukturen erforderlich sind. Dazu gehören das Aushandeln von Kompromissen,
die Mehrheitsfindung, das Erlernen von
Protokollführung oder auch Moderationstechniken. Ziel ist es, eine „schulische
Verantwortungsgemeinschaft“ zu bilden,
die davon lebt, dass Entscheidungen und
Regelungen von einem großen Teil der
Schulgemeinschaft getragen werden.
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Darüber hinaus dient die Stärkung der
Partizipationskultur dem Verständnis um
demokratische Prozesse und lässt sich
somit als Teil von politischer Bildung verstehen.

stück des Unterrichts bildet dabei die
sogenannte „Freiarbeit“, in der die Kinder
Lesen, Schreiben und Rechnen mit Hilfe
spezieller Unterrichtsmaterialien in ihrem eigenen Tempo erlernen können.

Teil dessen ist es auch, die Schüler/innen in die Pflicht zu nehmen: nur wer
sich aktiv einbringt, kann auch Einfluss
nehmen. Dass der Aufbau einer solchen
Partizipationskultur sehr zur positiven
Entwicklung des Schulklimas beitragen
kann, wurde im Praxisbesuch an der Nürtingen-Grundschule deutlich.

Das Grundgerüst der Partizipationskultur
an der Nürtingen-Grundschule bilden die
sogenannten „Kinderkonferenzen“ und
das „Schüler/-innenparlament“. In den
Kinderkonferenzen, in anderen Schulen
auch Klassenrat genannt, haben die Kinder die Möglichkeit, Wünsche und Anregungen zu formulieren, die dann über
die jeweiligen Klassensprecher/-innen
in das „Schüler/-innenparlament“ getragen werden können. Andersrum gibt
es jedoch auch Themen aus dem Schülerparlament, die zur Diskussion in den
Kinderkonferenzen gestellt werden, um
dadurch ein möglichst großes Meinungsbild zu erhalten. Dies soll dazu dienen,
eine möglichst große Transparenz herzustellen und jedem Kind die Möglichkeit
zu geben, am Entscheidungsprozess teilzunehmen.

Die Nürtingen-Grundschule liegt am
Mariannenplatz im Bezirk FriedrichshainKreuzberg. Das Gebiet gilt für viele als
„Sozialer Brennpunkt“. Viele der hier beheimateten Familien beziehen Transferleistungen vom Staat. Von den insgesamt
ca. 400 Schüler/-innen haben 26 einen
Integrationsstatus. Eine Besonderheit
der Schule ist die Durchführung von jahrgangsübergreifendem Lernen: Es wurden
jeweils zwei „Kleinschulen“ eingerichtet,
die aus den Klassen eins bis drei bzw. vier
bis sechs bestehen. In jeder dieser „Kleinschulen“ sind zehn Pädagog/-innen und
ein/e Sonderpädagog/-in beschäftigt.
Die Nürtingen-Grundschule ist eine verlässliche Halbtagsschule und arbeitet im
offenen Ganztagsbetrieb. Seit 1995 werden die Kinder auf der Basis der Montessori–Pädagogik unterrichtet. Das Kern-

Die Aufgabe der Moderation des
Schüler/-innenparlaments kommt den
gewählten Schülersprecher/-innen zu.
Diese bereiten die Sitzungen gemeinsam
mit dem Schulsozialarbeiter vor.
Begleitet wird dieser Prozess von der
sogenannten „Zukunftswerkstatt“. An
61

der Zukunftswerkstatt sind gewählte
Schüler/-innen aus den Klassen vier bis
sechs beteiligt: es werden gemeinsam
Wünsche zum Lernen an der Schule diskutiert und entwickelt. Anschließend
wird in sogenannten Aushandlungsrunden unter der Beteiligung von zwei
Elternvertreter/-innen gesondert über
vorher ausgewählte Themen gesprochen. In der Vergangenheit waren dies
beispielsweise so vielfältige Themen wie
die Installation einer Schuldisko, die Vergrößerung des Fremdsprachenangebots
an der Schule oder auch das Kaugummikauen im Unterricht.
Der Praxisbesuch an der NürtingenGrundschule begann mit der Begrüßung
der Teilnehmenden durch den Schulleiter
Markus Schega, der dann kurz die Schule
vorstellte. Danach wurde das Thema „Partizipation an der Schule“ anhand der beschriebenen Beispiele vorgestellt, mit denen man nach eigenem Bekunden „sehr
gute praktische Erfahrungen“ gemacht
habe. Außerdem wurde der Prozess der
Erarbeitung der Schulordnung vorgestellt: dies geschah im Rahmen eines eigens hergestellten Dokumentationsfilms,
mit dem auch in Zukunft innerhalb der
Schule gearbeitet werden soll. Exemplarisch wurden daraus zwei Szenen präsentiert. Dadurch gelang es, auf die Wünsche
der Teilnehmenden einzugehen, die insbesondere darin lagen, mehr über die

Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei
der Umsetzung eines solchen Konzepts
zu erfahren.
Im Anschluss entstand eine rege Diskussion darüber, welche Konzepte in
welcher Form an den jeweiligen Schulen der Teilnehmer/-innen übernommen
werden könnten und welche Ressourcen dafür benötigt würden. Auch über
die Frage der Mitwirkungsbereitschaft
von Lehrer/-innen und der Schulleitung
wurde diskutiert. Es zeigte sich, dass bei
einigen Teilnehmenden eine große Skepsis dahingehend bestand, ob ein solches
Konzept an ihren Schulen umsetzbar sei.
Dem wurde in der Diskussion entgegnet,
dass ein erster Schritt auch das Arbeiten
mit einzelnen interessierten Lehrer/-innen sein kann; die großen vorgestellten
Projekte wie das „Schüler/-innenparlament“ seien für den Anfang vielleicht zu
anspruchsvoll. Vielmehr gelte es, einzelne „kleine“ Erfolge zu erzielen, die sich
dann rumsprechen und zum Abbau von
Hemmschwellen führen könnten.
In diesem Zusammenhang wurde auch
auf die Möglichkeit hingewiesen mit außerschulischen Partnern zusammen zu
arbeiten. Für die Unterstützung solcher
Prozesse stehen in Berlin zum Beispiel
die Kinder- und Jugendbeteiligungsbüros zur Verfügung.7
7
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Siehe: http://www.kjbb-friedrichshain-kreuzberg.de.

Der Erfolg des Partizipationskonzepts
an der Nürtingen-Grundschule zeige
sich sowohl im gewachsenen Demokratieverständnis der Kinder, als auch
in der gestiegenen Identifikation mit
der Schule, die durch das Erfahren der
Selbstwirksamkeit erzeugt und gefördert werden kann. Wie ein solches
Konzept auch auf andere Schulen übertragen werden kann, war Inhalt dieses Praxisbesuchs. Zugleich bekamen
die Teilnehmenden neue Impulse und
praktische Tipps, die sie in ihrem eigenen Berufsalltag anwenden können.

Schulstation / Nürtingen-Grundschule
Mariannenplatz 28
10997 Berlin
Träger: tandemBQG
Gastgeber und Input:
Boris Gukelberger (Dipl-Soz.arb.)
Mail: b.gukelberger@tandembqg.de
Telefon: 030 - 90 298 8662

63

PB 6: „Carpe diem!“ – Integrierte Ganztagskonzepte im
Zusammenspiel von Schule, Hort und Sozialarbeit.
Der Praxisbesuch an der Neumark-Grundschule im Bezirk Schöneberg von Berlin.
Diese Fragen musste auch die NeumarkGrundschule im Bezirk Berlin-Schöneberg beantworten, bevor sie zu Beginn
des Schuljahres 2004/2005 zu einer gebundenen Ganztagsschule wurde. Die
Schule liegt im Norden des Bezirks und
ist in einem „innerstädtischen Gebiet mit
besonderem Entwicklungsbedarf“ situiert. Derzeit besuchen ca. 333 Schüler/innen die Schule, die in 17 Klassen untergliedert ist. Die Jahrgangsstufen sind
jeweils zwei- bis vierzügig. Das Kollegium
setzt sich aus 27 Lehrer/-innen und 21
Erzieher/-innen zusammen. Eine Besonderheit der Schule ist der hohe Anteil von
Kindern mit Migrationshintergrund: Dieser beträgt ca. 98 %. Insgesamt sind an
der Schule 21 Nationen vertreten.
Der Übergang einer Grundschule zu einer Ganztagsschule bringt viele Fragen
mit sich: Wie soll der Ganztag gestaltet
werden? Für welche Form des Ganztags
soll sich die Schule entscheiden? Wo bekommt man das nötige Personal her?
Schließlich stellt sich auch die Frage nach
der Form der Kooperation.

Bereits seit 2001 gibt es an der NeumarkGrundschule eine Schulstation. Sie gehört
damit zu einer der ersten Grundschulen
in Berlin, an der es Schulsozialarbeit gibt.
Die Schulsozialarbeit wurde in enger Kooperation mit dem Pestalozzi-Fröbel Haus,
das die Trägerschaft für die Schulstation
übernahm, eingerichtet.
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Der Übergang zu einer gebundenen Ganztagsschule erfolgte stufenweise von Jahr
zu Jahr: Am Anfang war ausschließlich die
erste Jahrgangsstufe Teil des gebundenen
Ganztags, der dann mit jeder neuen Jahrgangsstufe erweitert wurde. Zu Beginn
stand jedoch die Ausarbeitung eines
schulspezifischen Konzepts. Es wurden
Studientage durchgeführt, an denen die
Lehrer/-innen und Erzieher/-innen teilnahmen und gemeinsam das Konzept erarbeiteten. Ein besonderer Fokus lag dabei auf
der Entwicklung neuer Teamstrukturen.
Außerdem wurden sogenannte „Jahrgangsteams“ gebildet, die sich aus den
zuständigen Klassenlehrer/-innen und
Erzieher/-innen der jeweiligen Jahrgangsstufen zusammensetzen. Eine besondere
Herausforderung stellte die Umsetzung
der Idee eines „rhythmisierten Tagesablaufs“ dar. Dahinter verbirgt sich, dass sich
während des Ganztagsunterrichts Phasen
des intensiven Lernens und der Entspannung abwechseln sollen. Ein klassischer
Hort, in dem die Kinder nach der Schule
untergebracht werden, existiert in einem
solchen Konzept nicht. Vielmehr muss
man sich den Hort als in den Schulbetrieb
völlig integriert vorstellen. Die Umsetzung
dieser Idee konnte nur durch die enge
Einbeziehung der Erzieher/-innen erreicht
werden: Sie werden zum Teil im Unterricht
eingesetzt, nehmen jedoch auch eher
klassische Aufgaben des Erzieher/-innenauftrags wahr, wie etwa die Begleitung der

Schüler/-innen während des Mittagessens
oder bei Ausflügen, sowie die Gestaltung
der Entspannungsphasen.
Eine enge Kooperation von Lehrer/-innen und Erzieher/-innen findet auch im
Rahmen der Projektangebote statt: so
arbeiten sie sowohl bei der Konzeption
als auch bei der Durchführung von Projekten wie der Garten AG, dem Kreativkurs oder dem Theaterprojekt als Lehrteams zusammen.
Weitere „Projekte“ oder AGs werden im
Ganztagsbetrieb zudem von außerschulischen Kooperationspartnern angeboten. Eine wichtige Grundlage dafür bildet
die enge Zusammenarbeit der Schule mit
dem Pestalozzi-Fröbel Haus: Zum Beispiel
bieten Mitarbeitende des „Juxzirkus“ ein
Akrobatik- und Bewegungsprojekt für
Kinder in der Schulanfangsphase an.
Die Betonung der Zusammenarbeit wird
auch in der Konzeption des Ganztags
deutlich: Ein wichtiger Teil dessen ist der
sogenannte „Early Excellence“ – Ansatz
des Pastor-Fröbel Hauses. Dieses Konzept
geht davon aus, dass jedes Kind einzigartig ist und als solches anerkannt werden
sollte. Darüber hinaus werden die Eltern
als „erste“ Erzieher der Kinder angesehen.
In dem Konzept wird zudem die notwendige Öffnung der Schule für den Sozialraum betont.
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Im Falle der Neumark-Grundschule geschieht dies unter Anderem durch die
Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus Schöneberg oder auch der
Familienberatung. Gemeinsame Projekte
wurden auch mit „Outreach“ (Anbieter
für mobile Jugendarbeit in Berlin) oder
der Stadtteilbibliothek initiiert. Insbesondere bei der Planung des Ferienangebots für die Kinder findet eine solche
Kooperation statt. In der Vergangenheit
wurden während der Ferien zum Beispiel
Stadtteilbegehungen für Eltern und ihre
Kinder angeboten.

innen und Erzieher/-innen in Einklang zu
bringen bzw. die diesbezüglichen Unterschiede zu vermitteln. An der NeumarkGrundschule ist dies zwar gelungen, jedoch wisse man von anderen Schulen,
dass dieser Sachverhalt immer wieder zu
Konflikten führt.

Generell stellt die Einbeziehung der Eltern einen weiteren wichtigen Grundstein in dem Ganztagskonzept der
Neumark-Grundschule dar: Es wird zum
Beispiel ein Elterncafé angeboten, das
von den Erzieher/-innen mitorganisiert
wird.

Zunächst wurde die Schule vorgestellt,
ehe dann ein Rundgang über das Schulgelände folgte. Dabei wurden den ca. 20
Teilnehmenden Einblicke in das Unterrichtsgeschehen gewährt. Ein besonderer Fokus lag außerdem auf dem Konzept
der Schulstation. An dieser Stelle wurden
auch die strukturellen Bedingungen angesprochen, sowie die Art und Weise, wie
die Öffnung der Schule in den Sozialraum
umgesetzt werden konnte. Während des
Praxisbesuchs wurde deutlich, dass die
Form der gebundenen Ganztagsschule
für viele der Teilnehmenden neu war, da
sie vermehrt aus dem Bereich der offenen Ganztagsschule kamen.

Bei der Umsetzung eines solchen Konzepts ist insbesondere die hohe Bereitschaft aller Beteiligten am Ort Schule
entscheidend, denn eine Ganztagsschule
kann nicht mehr nur von den Lehrer/innen getragen werden, sondern muss
alle Akteure am Ort Schule einbeziehen.
Dabei kann es jedoch auch „Stolpersteine“ geben, wie in dem Praxisbesuch
deutlich wurde: Eine Schwierigkeit kann
beispielsweise darin bestehen, die unterschiedlichen Arbeitszeiten von Lehrer/-

Angeleitet wurde der Praxisbesuch von
Elke Metzenthin, der zuständigen Leiterin des Ganztags, sowie den Sozialpädagoginnen Brigitte Schulte und Ursula
Gronus-Tay, die für die Schulstation verantwortlich sind.

Die Mitarbeitenden der Schule machten
deutlich, dass die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Konzepts insbeson66

dere von positiven Rahmenbedingungen
abhängig ist: In diesem Zusammenhang
wurde darauf verwiesen, dass es sich
bei der Schule um eine verhältnismäßig
kleine Schule handele, an der Kooperationsprozesse besser kommuniziert und
erprobt werden könnten. Ihr stehe zudem verhältnismäßig viel Personal zur
Verfügung, da es sich um eine Schule
innerhalb eines sozialen Brennpunkts
handelt, was einen entscheidenden Faktor bei der Personalbemessung darstellt.
Zuletzt wurde auch noch einmal die besondere Rolle der Kooperationspartner
in dem Einzugsgebiet der Schule betont,
von denen die Schule in erhöhtem Maße
profitiere.

Schulstation / Neumark-Grundschule
Steinmetzstr. 46-50
10783 Berlin
Träger: Pestalozzi-Fröbel-Haus
Gastgeberin und Input:
Elke Metzenthien
(Erzieherin und Leiterin Ganztagsbetreuung, Schulsozialarbeit)
Mail: elmetz-neumark@arcor.de
Telefon: 030 - 902777178

Dadurch wurde deutlich, dass die erfolgreiche Umsetzung des Ganztagskonzepts
einer Schule auch davon abhängig ist,
inwiefern es gelingt, sich vormals außerschulischen Akteuren zu öffnen und sie
systematisch für den Schulbetrieb nutzbar zu machen.
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PB 7: „Gemeinsam mehr erreichen“ – Eltern als Partner.
Der Praxisbesuch in der Fichtelgebirge-Grundschule im Bezirk Kreuzberg von Berlin.

Dass eine gelungen Zusammenarbeit
mit Eltern sehr gewinnbringend für eine
Schule sein kann, wurde während des
Praxisbesuchs an der FichtelgebirgeGrundschule in Berlin FriedrichshainKreuzberg deutlich. Dadurch können
Projekte realisiert werden, die sonst eher
schwierig zu bewerkstelligen sind. Darüber hinaus trägt die Einbeziehung der
Eltern in großem Maße zur Verbesserung
des Schulklimas bei:
„Damit die Gestaltung der Ganztagsschule und die Einführung der flexiblen
Schuleingangsphase erfolgreich verlaufen, ist eine Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Eltern unverzichtbar.
Die Beteiligung der Eltern an der Schulentwicklung ist ebenso wichtig wie die
Einbeziehung von Schülerinnen und
Schülern und anderen Schulbeteiligten.

Als Effekte erwachsen lebendiger Austausch, Kreativität und nicht zuletzt größere Lernerfolge.“8 Doch wie kann es gelingen, eine solche Form der Kooperation
aufzubauen?
Die Fichtelgebirge-Grundschule ist eine
offene Ganztagsgrundschule im Südosten des Bezirks Kreuzberg. Die Schule
wird von 380 Kindern verschiedener Nationen besucht; die Gruppengröße der
Klassen liegt durchschnittlich bei 24-25
Kindern. Seit 2009 wird jahrgansübergreifendes Lernen in den Klassen eins bis
drei angeboten.
Eine verlässliche Betreuung der Kinder
findet täglich in der Zeit von 07.30 Uhr bis
8 Woschniok, Stefanie, Elternpartizipation in der Berliner
Ganztagsschule, in: Knauer/Durdel (Hrsg.), Die neue
Ganztagsschule, Weinheim und Basel 2006, S. 124-140, S. 124.
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13:40 Uhr statt. Darüber hinaus können
zusätzliche Betreuungszeiten gebucht
werden, die je nach dem Einkommen der
Eltern kostenpflichtig sind.
Der offene Ganztagsbetrieb wird in
Zusammenarbeit mit dem PestalozziFröbel-Haus, einem freien Träger der Jugendhilfe, gestaltet. Außerdem wurde
in den letzten Jahren eine Kooperation
mit diversen anderen außerschulischen
Partnern aufgebaut: Die Schule wird zum
Beispiel von der nahegelegenen Kinderund Jugendbücherei sowie einem Jugendkulturzentrum unterstützt.
Eine besondere Form der Kooperation
besteht außerdem mit dem Künstlerhaus
„Bethanien“: In der Vergangenheit fanden diverse Projekte statt, die von Mitarbeitenden des Hauses in einzelnen Klassen durchgeführt und dann im Rahmen
von Ausstellungen präsentiert wurden.
An der Fichtelgebirge-Grundschule ist
die aktive Beteiligung der Eltern Teil des
Leitbilds: Ihnen muss die Möglichkeiten
zum Austausch, zur Mitgestaltung und
zur Mitbestimmung gegeben werden.9
Dies geschieht im Rahmen der Mitarbeit in unterschiedlichen Schulgremien,
9 Siehe Leitbild der Fichtelgebirge-Grundschule, in:
http://www.fichtelgebirge-gs.cidsnet.de/wir-ueber-uns/
leitbild.html, aufgerufen am 08.03.13.

durch die aktive Mitgestaltung der Elternabende, der Organisation des Elterncafés oder auch durch die Arbeit im Förderverein. Durch die aktive Einbeziehung
des Fördervereins ist es zum Beispiel gelungen, den Schulhof nach den Vorstellungen der Kinder neu zu gestalten. Die
Hilfe war dabei nicht nur finanzieller Natur, sondern wurde auch durch die praktische Mitarbeit der Eltern geleistet.
Eine Besonderheit in der Elternarbeit an
der Fichtelgebirge-Grundschule ist das
Projekt „Eltern unterstützen Eltern“. Im
Rahmen dessen werden Eltern für Beratungs- und Dolmetschertätigkeiten ausgebildet, um dadurch andere Eltern unterstützen zu können.
Eine Einbeziehung der Eltern erfolgte auch während der Entwicklung der
Schulregeln: Sie sind unterteilt in die
Bereiche „Regeln für die Kinder“, „Regeln
für das pädagogische Personal“ und „Regeln für Eltern“. Die Elternregeln wurden
in „Gemeinsamen Elterncafés“ erarbeitet und von den Eltern selbst formuliert.
Zu diesen Regeln gehört es zum Bespiel
darauf zu achten, dass die Kinder ihre
Hausarbeiten machen, ausgeschlafen
zur Schule kommen oder auch, dass die
Schule im Krankheitsfall benachrichtigt
werden muss. Verpflichtend ist auch die
Teilnahme an schulischen Veranstaltungen und Elternabenden. Außerdem
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sollen die Eltern ihrerseits regelmäßig
Kontakt mit den Klassenlehrer/-innen
aufnehmen, um sich über das Wohlergehen ihrer Kinder zu informieren.
Eine weitere Besonderheit in der Elternarbeit der Schule ist das Angebot sogenannter „Elternkurse“. Eltern haben
dabei die Möglichkeit, drei mal pro Woche in der Schule ihrer Kinder Deutsch zu
lernen. Teil eines solchen Kurses ist das
sogenannte „Elternkurs-Curriculum“, das
sich aus sieben unterschiedlichen Bausteinen zusammensetzt. Diese sind:

 Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulstart,

 Unterstützung durch die Eltern vor
und nach der Schule,

 das Berliner Schulsystem,
 die eigene Schule von innen und
außen,

 die

Bildungs- und Lernziele der
Berliner Schulen

sowie

 die Kenntnis und Nutzung der außerschulischen Welt.10

10 vgl.: http://www.fichtelgebirge-gs.cidsnet.de/
elternkurse.html, aufgerufen am 08.03.13.

Betreut werden diese Kurse von den beiden Lehrerinnen M. Multhaupt Gerz und
Gisela Weinert.
An dem Praxisbesuch in der Fichtelgebirge-Grundschule nahmen 13 Teilnehmer/innen unterschiedlicher Professionen teil.
Begleitet wurden sie von Joanna Kalkowski und Aydin Bulut, zwei Mitarbeiterinnen der Schulstation, sowie der Schulleiterin Dorothea Mandera.
Der Besuch begann mit einer Kennenlernrunde, ehe die Schule als solche vorgestellt wurde. Ein besonderer
Schwerpunkt lag dabei auf der Arbeit
der Schulstation. Diese sei entscheidend
daran beteiligt gewesen, Konzepte der
Elternpartizipation zu entwickeln und
an der Schule zu etablieren, so die Vortragenden. Viele Eltern befänden sich in
„schwierigen Lebenssituationen“, was
sich auch auf die Kinder und deren Lernsituation auswirke.
Ziel der Elternarbeit sei es deshalb, ihre
Verantwortungsbereitschaft zu stärken,
indem sie sich als aktive Mitgestalter/innen der Schule erleben. Dies wirkt sich
zudem sehr positiv auf das Schulklima
aus. Dabei sei es besonders wichtig, Eltern als Expert/-innen wahrzunehmen
und mit ihnen auf „Augenhöhe“ zu kooperieren.
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Während der Diskussion unter den Teilnehmenden wurde jedoch deutlich, dass
Zweifel dahingehend bestanden, ob eine
solche Form der Zusammenarbeit auch
mit Eltern aus sogenannten „bildungsfernen Schichten“ möglich sei. Diese seien
oft unmotiviert oder auch desinteressiert.
Diese Annahme wurde jedoch durch das
Beispiel der „Eltern-Uni“ widerlegt: Die
„Eltern-Uni“ ist ein Zusammenschluss
von Eltern, die auf der Grundlage des
französischen Konzepts der UPP („Französische Elternuniversität“) die Elternbeteiligung an Schulen untersucht, und
diese im Rahmen internationaler Treffen
vergleicht.11 Gerade Eltern aus den sogenannten „bildungsfernen“ Schichten hätten dieses Projekt über drei Jahre hinweg
entwickelt und getragen.
Als Fazit des Praxisbesuchs an der Fichtelgebirge-Grundschule lässt sich festhalten,
dass eine gelingende Zusammenarbeit
mit Eltern nur dann erreicht werden kann,
wenn sie in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und ein gemeinsames Ziel
entwickelt wird. Dies kann jedoch nicht
kurzfristig gelingen, sondern erfordert
eine langanhaltende und prozessorientierte Arbeit. Da sich die Elternschaft der
Schule in ständigem Wechsel befindet, ist

es außerdem wichtig, Übergänge zu schaffen, Impulse zu geben und stets „neue“ Eltern in die bestehenden Strukturen zu integrieren. Insgesamt kann auf diese Weise
das Schulklima verbessert und eine „Kultur des Miteinanders“ entwickelt werden.
Grundlage dessen ist jedoch eine entsprechende Haltung aller Beteiligten sowie ein
positiver Blick auf die Eltern seitens des
pädagogischen Personals.
Schulstation / Fichtelgebirge-Grundschule
Görlitzer Ufer 2
10997 Berlin - Kreuzberg,
Träger: Pestalozzi-Fröbel-Haus
Gastgeber/innen und Input:
Joanna Kalkowski, Aydin Bulut,
Dorothea Mandera
Telefon: 030 - 22 50 28 11

11 vgl.: Serviceagentur Ganztägig Lernen, Zusammenspiel
der Professionen, in: http://www.ganztaegig-lernen.de/
Programm/Netzwerk%20Ganztagsschule/Netzwerk%20
III%3A%20Lernkultur/zusammenspiel-der-professionen,
aufgerufen am 08.03.13.
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PB 8: „Hoşgeldiniz!“ –
Interkulturelle Arbeit im Rahmen von Schule
Der Praxisbesuch in der Rixdorfer Schule im Bezirk Neukölln.

Das Thema „Interkulturelle Arbeit“ an
Schule wird seit einigen Jahren sehr vielfältig diskutiert. Es ist deutlich geworden, dass frühere Schulkonzepte nicht
in zureichendem Maße auf die besonderen Herausforderungen einer multiethnischen Schülerschaft eingegangen
sind und dringend überarbeitet werden
mussten. Als Beispiel für eine gelungene
Form der Interkulturellen Arbeit an Schule dient die Rixdorfer Grundschule im Bezirk Berlin-Neukölln.
Die Schule zeichnet sich durch eine besonders vielfältige Schülerschaft in Bezug
auf die Herkunftsländer aus: so leben in
ihrem Einzugsgebiet Menschen aus 163
Ländern; der Anteil der Schülerinnen und

Schüler, deren Eltern nichtdeutscher Herkunftssprache sind, beträgt 95 %. Schon
allein daraus resultiert die Notwendigkeit einer gelingenden Interkulturellen
Arbeit, die auch fest im Schulprofil verankert ist: Das Ziel der Schule sei es, die
vielfältigen kulturellen Hintergründe der
Schüler/-innen wahrzunehmen, anzuerkennen und diese für den Unterricht und
die Erziehung zu nutzen.12 Die Vielfalt ist
zudem an dem multikulturellen Kollegium und den Elternvertreter/-innen der
Schule erkennbar. Es gelte, diese Vielfalt
positiv zu betrachten: so sollen sowohl
die außerschulisch erworbene Kompe12 Vgl. Schulprogramm der Rixdorfer Schule, in: http://
rixdorfer.be.schule.de/konzepte-und-regeln/medien/
schulprogramm.pdf/view, aufgerufen am 01.03.13.
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tenzen der Schüler/-innen, als auch die
besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse der Eltern nichtdeutscher Herkunft in
den Schulbetrieb integriert werden.
Ein wichtiges Merkmal der Jugendsozialarbeit an der Rixdorfer Schule ist das mehrsprachige Team aus Sozialarbeiter/-innen,
die neben Deutsch weitere Sprachen wie
Arabisch, Türkisch, Russisch oder Polnisch
beherrschen. Dadurch ist es möglich, dass
mit den Eltern auch in deren Muttersprache kommuniziert werden kann. Eine bessere Kooperation mit den Eltern wird zudem dadurch begünstigt, dass neben den
Sprachkenntnissen auch ein besonderes
Verständnis für die aufenthaltsrechtlichen
und migrationsspezifischen Herausforderungen der Familien besteht.
Eine weitere Besonderheit der Schule sind die sogenannten Kleinklassen
(K-Klassen). In diesen Klassen werden
Kinder für eine befristete Zeit besonders intensiv in der deutschen Sprache
gefördert, um anschließend wieder in
„Regelklassen“ integriert zu werden. Die
Beschulung in einer „K-Klasse“ kann bis
zu einem Schuljahr andauern. Grundlage
für die Teilnahme ist eine zuvor durchgeführte Wissensstanderhebung in Form
eines schriftlichen Tests bei Kindern, die
neu nach Berlin kommen. Derzeit gibt es
Kleinklassen für die Jahrgangsstufen drei
und vier bzw. fünf und sechs.

In dieser Zeit liege der Fokus zudem auf
einer besonders intensiven Zusammenarbeit mit den Eltern. Zwar bringen die
Kinder häufig eine große Lernbereitschaft
mit, könnten jedoch von ihren Eltern nicht
immer ausreichend zu Hause gefördert
werden. Ihnen würde manchmal das
Verständnis fehlen, zu Hause darauf zu
achten, dass ihre Kinder üben, ihre Hausaufgaben erledigen etc. Oft gelte es auch
Schwellenängste der Eltern gegenüber
der Institution Schule abzubauen. Gemeinsam mit dem Träger, der LebensWelt
gGmbH, wurde deshalb eine Art Ablaufplan entwickelt, um Eltern von vornherein
in ihrer Rolle als Bildungs- und Erziehungspartner anzusprechen: es finden schon
zu Schulbeginn Elterngespräche mit den
Sozialarbeiter/-innen statt, in denen sie
über das Schulsystem, die Schulregeln,
die schulischen Rechte und Pflichten oder
auch über das Bildungs- und Teilhabepaket informiert werden. Gesprächsinhalt
sind zudem die Angebote und Aufgaben
der Schulsozialarbeit. Darüber hinaus werden weitere Unterstützungsleistungen
angeboten: Hierfür bestehen umfangreiche Kontakte zu diversen Fachdiensten,
Beratungsstellen oder ggf. dem Jugendamt. Außerdem wird auf das Elterncafé
der Schule hingewiesen, das zwei Mal pro
Woche geöffnet hat.
Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Interkulturellen Arbeit an der Rixdorfer
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Schule ist das Konzept „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ). Es beinhaltet die besondere Berücksichtigung des Erlernens der
Muttersprache. Gleichzeitig wird jedoch
auch Wert auf das Erlernen von Deutsch
gelegt. Dieses Konzept kommt auch außerhalb der K-Klassen in allen anderen
Unterrichtsfächern zum Tragen: es wird
beispielsweise sichergestellt, dass jedes
Wort eines Textes verstanden wird und
Übungen zum Satzbau und zur Wortschatzerweiterung werden hierfür individuell angepasst und durchgeführt.
Zudem erhalten auch in Deutschland
geborene Kinder mit Sprachdefiziten obligatorischen „DaZ-Förderunterricht“ im
Umfang von drei bis acht Wochenstunden. Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang ist die „DaZ-orientierte“ Mediothek. Die Kinder erhalten die Aufgabe, bis
zu dreißig Medien im Schuljahr auszuleihen und dann zu Hause zu lesen oder zu
hören. Die Ausleihe der Medien wird dabei von den Kindern selbst verwaltet.
Darüber hinaus bietet die Rixdorfer
Schule eine zweisprachliche Erziehung
(türkisch-deutsch) in einer Klasse pro
Jahrgangsstufe an. Auch die anderen
Klassen erhalten zwei Stunden Türkischunterricht pro Woche. Eine enge Zusammenarbeit besteht zudem mit dem
türkischen Generalkonsulat. Neben dem
muttersprachlichen Unterricht bietet es

landeskundlichen Ergänzungsunterricht
an. Dieser Unterricht wird in eigener Verantwortung durchgeführt und unterliegt
nicht der Schulaufsicht. Der Stellenwert
der Interkulturellen Arbeit werde zudem
bei Schulfesten oder anhand der Inhalte
der Schülerzeitung deutlich.
An dem Praxisbesuch in der Rixdorfer
Schule nahmen Sozialarbeiter/-innen
und Pädagog/-innen aus verschiedenen
Bundesländern teil. Ihre Erwartungen
waren dahingehend, praktische Impulse
für die tägliche Arbeit zu erhalten, den
interkulturellen Ansatz kennen zu lernen
und auch etwas über die Gelingensfaktoren für die erfolgreiche Kooperation von
Schule und Freiem Träger zu erfahren. In
diesem Zusammenhang wurde darauf
hingewiesen, dass es feste wöchentliche
Gesprächstermine zwischen Vertreter/innen der Schule und des Trägers gebe
sowie regelmäßige Klausurtagungen
stattfinden, bei denen sich über gemeinsame oder sich ergänzende Vorgehensweisen verständigt wird.
Besonders profitieren konnten die Teilnehmenden während dieses Praxisbesuchs außerdem durch die große Anzahl
von Vertreter/-innen unterschiedlicher
Professionen: so wurden die Teilnehmenden von der stellvertretenden Schulleiterin Elke Schneider begrüßt, ehe die
Jugendsozialarbeit von Anne-Katrin
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Marzillier, Emre Tezcan, Nabil Awwad und
Grazyna Heismann vorgestellt wurde. Als
Gäste waren zudem die Klassenlehrerin
einer K-Klasse, Frau Schließmann, sowie
die Europabeauftragte des Bezirks Neukölln, Cordula Simon, eingeladen.
Nach der Präsentation des Konzepts und
einem Rundgang durch die Schule wurden unterschiedliche Erfahrungen über
die sozialpädagogische und schulische
Arbeit im interkulturellen Kontext ausgetauscht und diskutiert. Ein wichtiges Ziel
dieser Arbeit sei es, so das Ergebnis der
Diskussion, an der Schule eine „Willkommenskultur“ zu etablieren. Dadurch könne man von den unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten jedes Einzelnen
profitieren. In diesem Sinne: „Hoşgeldiniz
– Herzlich Willkommen!“

Schülerinsel Rixdorf – Grundschule
Donaustr. 120
12043 Berlin
Träger: LebensWelt gGmbH
Gastgeber/-innen und Input:
Herr Awwad / Frau Heismann / Frau
Marzillier / Schulleiterin Frau Peters /
Konrektorin Frau Schneider
Mail: schuelerinsel.rixdorf@gmx.de
Telefon 030 - 6139260
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PB 9: Öffnung von Schule: Übergang von der Kita
in die Grundschule / Freizeitprojekte mit einer
Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

1.

2.

Das erste Thema waren die „Kennenlerntage“ der Sachsenwald
Grundschule, die eigenständig zur
Verbesserung des Übergangs KiTa
– Grundschule entwickelt wurden.
In diesem Beispiel wird deutlich,
wie verschiedene Professionen gelungen miteinander kooperieren.
Schule, Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung engagieren sich um
Eltern und zukünftigen Schülern und
Schülerinnen Ängste zu nehmen,
Fragen zu beantworten und sie auf
eine ganz besondere Art willkommen zu heißen.
Anschließend wurde kurz die Zusammenarbeit mit dem Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun vorge-

stellt. Sie ist in der direkten Nachbarschaft der Schule angesiedelt. Schule,
Schulsozialarbeit und JeverNeun setzen auf eine enge Kooperation in den
Bereichen Hausaufgabenbetreuung,
Lernförderung, Freizeitgestaltung
und gemeinsame Ferienprogramme.
Sachsenwald-Grundschule
Sachsenwaldstr. 20-21
12157 Berlin
Träger: Nachbarschaftsheim Schöneberg
Gastgeber/-innen und Input:
Fanny Schmalenberger mit
Partner/-innen aus Kita, Schulleitung,
Ganztagsbetreuung
Telefon: 030 - 79742910
Mail: schulsozialarbeit-sw@nbhs.de
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Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG), zuletzt geändert am 26. 06. 2013
§ 5 Öffnung der Schulen, Kooperationen
(1) Die Schulen öffnen sich gegenüber ihrem Umfeld. Zu diesem Zweck arbeiten
sie im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe, mit Anbietern von ergänzender Lernförderung nach
§ 28 Absatz 5 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, § 34 Absatz 5 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes sowie mit außerschulischen Einrichtungen und Personen zusammen, deren Tätigkeit sich auf
die Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler auswirkt.
(2) Die Schulen können dazu im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde insbesondere Vereinbarungen mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe und der beruflichen Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den
Volkshochschulen sowie Sport- und anderen Vereinen schließen. Sie nutzen Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante Angebote machen.
(3) Die Schulen können ihren Kooperationspartnern bei einem pädagogischen Bedarf Räume und technische Ausstattung entgeltfrei zur Nutzung überlassen.
(4) Im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags nach § 4 sollen die Schulen
mit anerkannten Trägern der Jugendhilfe im Einvernehmen mit dem Jugendamt
den Einsatz von sozialpädagogisch qualifizierten Fachkräften vereinbaren; § 19 Absatz 6 bleibt unberührt.
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Verabschiedung – Ausblick
Dr. Thomas Pudelko

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben auf dieser Fachtagung zur Sozialen Arbeit an Grundschulen zum ersten Mal dieses Thema auf Bundesebene
aufgenommen. Dies liegt natürlich zum
einen an der Zuständigkeit. Bildung liegt
in der Zuständigkeit der Bundesländer.
Zum anderen war bisher der öffentlich
wirksame – auch fachliche – Focus eher
auf den weiterführenden Schulen und
der Sozialen Arbeit dort.
Auf Bundes- und auch Länderebene waren lange Zeit nur die großen Programme
an Oberschulen und entsprechender Außenwirkung sichtbar. Das, was an Grundschulen auf kommunaler Ebene an Unterstützung durch die Fachkräfte der Sozialen
Arbeit aufgebaut wurde, war kaum sichtbar. Entsprechend verunsichert sind dann
auch die Fachkräfte vor Ort, die oftmals
gar nicht wissen, wer im Nachbarkreis mit
ähnlichen Problemen konfrontiert ist. Ein
Beispiel dafür, welche Flickenteppiche
hier existieren, geben die Bundesländer
Niedersachsen und Brandenburg.
Inzwischen gibt es Landesarbeitsgemeinschaften, die dagegen angehen und einen
fachlichen Austausch und gegenseitige

Unterstützung über Träger- und Verbandsgrenzen hinweg ermöglichen helfen.
Es gibt auch entsprechende Bundesweite
Organisationsstrukturen. Dazu gibt es in
der Dokumentation zu dieser Veranstaltung dann auch die entsprechenden Hinweise und Links für Sie.
Mit der Installation des Bildungs- und
Teilhaberpaketes der Bundesregierung
sind Mittel für bis zu 3000 Stellen für
Schulsozialarbeiter/-innen bereitgestellt
worden. Bis heute ist es nicht gelungen,
den Ausbau und die wirkliche Verwendung dieser Mittel zu erkunden. Wir
wissen jedoch, dass in den Kommunen
und Gemeinden, wo die Umsetzung angegangen wurde, viele dieser Stellen an
Grundschulen platziert worden sind. Man
kann nur hoffen, dass diese nach 2013
auch verstetigt werden. Da 2013 jedoch
auch Bundestagswahlen sind, ist dies
eine gute Gelegenheit politischen Druck
zu machen, dass diese Stellen nicht sangund klanglos wieder verschwinden.
Dass so etwas durchaus möglich ist, war
Mitte letzten Jahres in Berlin zu beo78

bachten, als das Bezirksamt in Neukölln
den Schulstationen an den Neuköllner
Grundschulen die Mittel streichen wollte.
Es gab einen richtigen kleinen Volksaufstand und nachdem am 13. Juli dann fast
das Neuköllner Rathaus von aufgebrachten Schülern, Eltern und Sozialarbeiter/innen gestürmt worden wäre, besann
sich die politische Führung des Bezirks
eines Besseren und stellten die Mittel für
die Schulstationen an den Grundschulen
wieder in den Haushalt ein.
Auch in anderen Bezirken, auch hier in
Steglitz-Zehlendorf ist die Soziale Arbeit an den Grundschulen keineswegs
für alle Zeiten gesichert. Auch hier gab
es, wie auch in anderen Bezirken, ähnliche Streichversuche in den Jahren davor. Doch immer konnte dies durch eine
breite Unterstützung durch Eltern, Lehrer
und Unterstützer dies verhindert werden.
Auch dies ist sicher ein Grund, warum wir
uns heute hier treffen können und uns
über die Arbeit an Grundschulen austauschen. Es lohnt also, sich zu vernetzen
und solidarisch zu sein. Es lohnt sich vor
allem auch Bildungsbündnisse mit Eltern,
Lehrern und weiteren Unterstützern in
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der Arbeit mit ihnen und für unsere Arbeit langfristig anzulegen.
Auch was die Fachlichkeit an den Grundschulen angeht, ist es nicht unbedingt
selbstverständlich, was Sie hier die beiden
Tage gesehen und erlebt haben. Auch das
Beispiel aus Frankfurt hat gezeigt, dass es
vieler Akteure und möglichst auch eines
politischen Willens bedarf, um fachliche
und Ausstattungsstandards für die Soziale Arbeit an Grundschulen zu gewährleisten. Gutes fachliches Handeln fällt
nicht so vom Himmel, da hilft auch eine
Fachtagung an einer kirchlichen Hochschule nicht wirklich. Dies bedeutet auch,
von anderen lernen, so wie Sie das hier
gemacht haben. Es bedeutet aber auch,
dass das, was aus fachlicher Sicht und in
Absprache an einer Grundschule etabliert
werden soll, Ressourcen benötigt.
Niemand wird in Deutschland ernsthaft
die Schule in Frage stellen wollen. Der
Anteil staatlicher Ausgaben für den Bildungsbereich ist trotz so mancher Rechentricks nicht wirklich gestiegen. Auch
der Anteil der Ausgaben für nichtformale Bildung z.B. durch Soziale Arbeit an
Schulen muss in eine nicht mehr infrage
zu stellende Situation gebracht werden.
Soziale Arbeit an Schulen muss einen
ebenso selbstverständlichen Platz in den
Bildungsetats erhalten wie Schule.

Erst dann kann von einer Gleichberechtigung der Professionen Schulpädagogik
und Sozialpädagogik die Rede sein.
Zu Entwicklung einer Fachlichkeit gehört
aber auch, ein eigenes Fachprofil entwickeln und zu diesem stehen. Es mutet
schon seltsam an, wenn sozialpädagogische Fachkräfte regelmäßig Pausenaufsicht machen sollen, Unterrichtsverpflichtungen für Lehrkräfte übernehmen,
Nachhilfe geben oder gar den kollegialen
Betriebsausflug der Lehrerschaft organisieren. Hier ist noch vieles zu tun.
Es dauert Jahre, bis sich Soziale Arbeit an
einer Schule etabliert hat. Da sind Grundschulen keine generelle Ausnahme. Diesen langen Atem können die Fachkräfte
aber nur haben, wenn sie zum Beispiel
von ihren Leitungen entsprechend unterstützt werden. Auch hier ist noch viel
in Zukunft zu tun. Gerade die wenige
Beachtung der „großen Politik“ für die
Soziale Arbeit an Grundschulen hat auch
dazu geführt, dass sie separiert und wenig beachtet an vielen Stellen entstanden
ist und dabei weniger auf fachliche Standards geachtet wurde als bei denen an
Oberschulen, obwohl es dort auch nicht
überall nur so von Fachlichkeit glänzt.
Für die Zukunft ist es deshalb auch notwendig die besonderen Arbeitsansätze
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und deren Aufgaben an Grundschulen
sowohl auf der fachlichen als auch auf
der politischen Ebene zu transportieren.
Dabei ist es wichtig über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und sich über
Träger- verbands-, und Ländergrenzen
hinweg auszutauschen, sich kennen zu
lernen und auch zu unterstützen.

und Frau Sejdijaj von LebensWelt
•

Frau Schulz, Frau Bulut, Frau Düsterdick, Frau Vogt und Frau Metzenthin
vom Pestalozzi-Fröbel-Haus

•

Frau Schmalenberg vom Nachbarschaftsheim Schöneberg

Diese Tagung sollte dazu beitragen.

•

Wenn Sie den Eindruck haben, dass dies
ein wenig gelungen ist, dann haben wir
unsere Ziele erreicht.

Herrn Dieners für Technik und alles
mögliche,

•

Frau Wuck, die das gesamte Tagungsmanagement wuppte

•

Unseren drei Azubis, die hier einen
Großeinsatz erlebten.

•

Und all denen, die ich jetzt garantiert vergessen habe.

•

Und Karlheinz Thimm, mit dem
zusammen ich das alles ausgedacht
und auf den Weg gebracht hatte

Dazu beigetragen dass diese Fachtagung
so gut gelaufen ist, und denen ich hiermit
ganz herzlich danke, haben:
•

Frau Leskien, Frau Lieb, Herr Besser,
Herr Gukelberger und Frau Morbach
von der tandemBQG

•

Frau Kantak und Herrn Riedt von
kobranet,

•

Herrn Ludewig vom Kooperationsverbund Schulsozialarbeit

•

Frau Lepp, Herr Grysczyk von der
Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit

•

Frau Aliye Er, Herr Falke, Herr Bakir
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Links und weitere Hinweise
Links zu internationalen Strukturen

 
International Network for School Social Work

http://internationalnetwork-schoolsocialwork.htmlplanet.com/

 School Social Work Association of America
http://www.sswaa.org/

 
Schulsozialarbeit in der Schweiz
http://www.schulsozialarbeit.ch/

 
Schulsozialarbeit in Österreich

http://www.schul-sozialarbeit.at/

 
Schulsozialarbeit in Liechtenstein

http://www.schulsozialarbeit.li/index.php?id=1

(Landes)arbeitsgemeinschaften in Deutschland

 
Kooperationsverbund Schulsozialarbeit

http://www.schulsozialarbeit-in-deutschland.de/

 
Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg
http://www.netzwerk-schulsozialarbeit.de/cms/

 Landesinitiative Schulsozialarbeit Rheinland-Pfalz
http://www.liss-rlp.de/

 Landesarbeitsgemeinschaft Hessen – Sozialarbeit in Schulen
http://www.sozialarbeit-schule-hessen.de/wiruberuns.html

 Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Niedersachsen
http://lag-schulsozialarbeit-nds.de/index.php?lang=de

83

 Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit im Saarland
http://www.schulsoz-saar.de/index.shtm

 Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Nordrhein-Westfalen
http://www.schulsozialarbeit-nrw.de/

 Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Sachsen

http://www.schulsozialarbeit-sachsen.de/index.php?rubrik=Startseite&topic=
1&content=&PHPSESSID=mqlgufvknqj33msp0vsoo8e9v2

 Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Bremen
http://schuso-bremen.de/

 Landesarbeitskreis Schulsozialarbeit Schleswig-Holstein

http://www.sielert.uni-kiel.de/schulsozialarbeit/kontakt.html
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