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Eltern

Schüler!

Schulinsel

SITUATIONS- UND BEDARFSANALYSE
Die Erwin-von-Witzleben-Grundschule befindet sich in Charlottenburg-Nord,
einem Sozialraum mit erheblichen sozialen Herausforderungen. Ca. 55% der
Schüler1 stammen aus Familien mit einem Migrationshintergrund, wobei
keine Schwerpunktbildung zu verzeichnen ist, sie stammen aus mehr als 30
verschiedenen

Nationen.

Zudem

sind

über

60%

der

Eltern

Leistungsempfänger im Sinne des SGB. Gemäß des Grundsatzes der
Inklusion werden 23 Schüler mit folgenden Beeinträchtigungen unterrichtet:
Lernen, körperlich-motorische Einschränkung, Sprache, emotional-soziale
Entwicklung und Wahrnehmungsstörungen (z.B. ADS/ADHS etc.). Die
altershomogenen Klassen bestehen aus bis zu 26 Kindern, wobei der
Unterricht durch den Einsatz von Erziehern und ggf. Schulhelfern temporär
begleitet wird. Die spezifische Förderung von Kindern mit einem besonderen
Bedarf wird von zwei festangestellten Sonderpädagogen sichergestellt.
Für die Ergänzende Betreuung an der Schule ist der Sport-Club
Charlottenburg e.V. seit 1996 zuständig und setzt hierbei ein besonderes
Augenmerk auf die Förderung von Sport und Bewegung innerhalb des
vielfältigen Kursangebotes im Nachmittagsbereich und organisiert auch die
Verpflegung der Kinder. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der
Schule und dem freien Träger SCC e.V. entstand das gemeinsame Vorhaben
mit Hilfe von Schulsozialarbeit gezielt die sozialen Kompetenzen der Schüler
und ihrer Eltern zu stärken und ein entsprechendes niedrigschwelliges
Angebot

am

Lebensort

Schule

zu

installieren.

Auf

der

Finanzierungsgrundlage des Bonusprogrammes „Jugendsozialarbeit an
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Berliner Schulen“ der Berliner Senatsverwaltung und der Stiftung SPI als der
zuständigen Programmagentur konnte diese Idee verwirklicht werden: die
Schulinsel nahm am 25.8.2014 ihren Betrieb mit zwei festangestellten
Mitarbeiterinnen auf, die beim Aufbau dieses Projektes von einer erfahrenen
Psychologin auf Honorarbasis fachlich begleitet werden.
Diese Anlaufstelle soll im Allgemeinen als moderierende Institution
verstanden werden, die zwischen Schülern, Lehrern, Erziehern, Eltern sowie
Institutionen (z.B. Jugendamt, Erziehungs- und Familienberatungsstellen)
vermittelnde und beratende Funktionen übernimmt.
Um ein nachhaltiges, tragfähiges und ganzheitliches Konzept für diese neue
Institution zu entwerfen, ist nicht nur eine Abstimmung mit der Schulleitung
notwendig, sondern auch die Beachtung der gesetzlichen Grundlagen für die
Schulsozialarbeit gemäß SGB VIII, die nun näher erläutert werden. Der
besondere Schutzauftrag im Rahmen des Kinderschutzes gemäß § 8a SGB
VIII, verbunden mit einem konkreten Handlungsplan, wird in ausführlicher
Form unter Punkt 5 gesondert behandelt.
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FUER DIE
SCHULSOZIALARBEIT
Die im Folgenden aufgeführten Paragraphen des SGB VIII sind für die
Ausgestaltung der Schulsozialarbeit von zentraler Bedeutung, da diese die
Basis allen Handelns der Fachkräfte der Schulsozialarbeit als Mitarbeiter der
Jugendhilfe darstellt:
§1 SGB VIII
[!"#ℎ!!!"#!!"#$!ℎ!"#, !"#$%&'$%(!"#$%"&!', !"#$%&ℎ!"#$]
"(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen
und
gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach
Absatz 1 insbesondere
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1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung
fördern
und
dazu
beitragen,
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der
Erziehung beraten und unterstützen,
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl
schützen,
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge
Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und
familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen."
Neben diesen allgemein gehaltenen Erläuterungen gibt es weitere Vorgaben:
der §13 des SGB VIII gilt als einer der wichtigsten Paragraphen für die
Schulsozialarbeit. Dieser verpflichtet die Jugendhilfe zur Bereitstellung von
sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen, die in erhöhtem Maße auf
Unterstützung angewiesen sind. Der §13 SGB VIII zielt insbesondere auf die
Unterstützung junger Menschen mit „sozialen Benachteiligungen“ (z.B.
Schülern mit Sozialisationsdefiziten, nicht-deutscher Herkunftssprache) und
"individuellen

Beeinträchtigungen"

(z.B.

Behinderung,

Delinquenz,

Lernstörung) ab. Allerdings würde bei einer ausschließlichen Beschränkung
der Schulsozialarbeit auf den §13 SGB VIII die Gefahr bestehen, dass sich
die Jugendhilfe in traditioneller Weise auf eine Fürsorgefunktion beschränkt
bzw. als eine Art Feuerwehr der Schule für auffällige Schüler angesehen
wird. Um diese Einseitigkeit in ihrer Arbeit zu verhindern, beruft sich die
Schulsozialarbeit auf den §11 SGB VIII [Jugendarbeit]: im Unterschied
zum §13 SGB VIII wendet sich der §11 SGB VIII an alle jungen Menschen
und zielt nicht nur auf sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte
Kinder und Jugendliche ab. Der §11 verpflichtet die Jugendhilfe zur
Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit. Diese sollen an den
Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und
mitgestaltet werden. Ziel ist es, junge Menschen damit zur Selbstbestimmung
zu befähigen, sie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem
Engagement anzuregen und hinzuführen. In diesem Rahmen wird in der
Schulsozialarbeit unter Rückgriff auf jugendhilfespezifische Ansätze und
Methoden ein eigenständiger Bildungsauftrag wahrgenommen.
Der Handlungsauftrag der Jugendhilfe reicht vor diesem Hintergrund von
einer sozialpädagogischen Reaktion auf bestehende Problemlagen von
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Kindern und Jugendlichen über eine Unterbreitung präventiver Angebote für
Kinder, Jugendliche und Eltern bis hin zur Interessenvertretung junger
Menschen. Der Auftrag der Jugendhilfe beginnt also nicht erst dann, „wenn
das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“. Schulsozialarbeit hat
demgemäß nicht nur intervenierend, sondern auch präventiv tätig zu werden,
wenn sie ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht werden will. Die Lehrer zu
entlasten stellt einen weiteren Aspekt dieses Tätigkeitsfeldes dar, da diese
nicht gleichzeitig zwei Professionen ausfüllen können.
Ferner fördert die Schulsozialarbeit die Selbsthilfekräfte ihrer Klienten im
Sinne einer Ressourcen- und Lebensweltorientierung und erklärt die
Hilfesuchenden nicht zu Objekten des sozialarbeiterischen Handelns. Die
Selbstbestimmung

der

Ratsuchenden

weitestgehend

sicherzustellen,

entspricht den berufsethischen Prinzipien der Sozialen Arbeit. Dabei ist die
Einhaltung des Datenschutzes und die Vertraulichkeit in der Beratung gemäß
§§ 61 - 68 SGB VIII und § 35 SGB I und §§ 67 - 85a SGB X) zu beachten.
Nachdem deutlich gemacht wurde, welche rechtlichen Rahmenbedingungen
und Verpflichtungen die Ausgestaltung der Schulsozialarbeit bestimmen, soll
nun das Standortkonzept der Schulinsel detailliert vorgestellt werden.
LEITBILD
Schule, Ergänzende Betreuung und Schulsozialarbeit ziehen an einem Strang,
da sie ein gemeinsames Ziel verbindet: die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen soll auf vielfältigste und ganzheitliche Weise gefördert werden,
Benachteiligungen sollen ausgeglichen werden, und die Bildungschancen
aller Kinder - ungeachtet ihrer Herkunft oder des sozialen Status - sollen im
Sinne einer Chancengerechtigkeit verbessert werden. Um diese Aufgabe zu
erfüllen, sind neben zeitnahen (Krisen-)Interventionen auch präventive
Angebote zu entwickeln, die darauf abzielen das Miteinander zu stärken und
die sozialen Kompetenzen der Schüler zu erweitern. Dies schließt auch die
besondere Herausforderung an einer inklusiven Schule mit ein, Kinder mit
den verschiedensten gesundheitlichen bzw. kognitiven Beeinträchtigungen
oder Verhaltensoriginalitäten bestmöglich zu integrieren und zu unterstützen.
Es ist das erklärte Ziel von Schulsozialarbeit einen konstruktiven Beitrag
dahingehend zu leisten, mit einem systemischen und ressourcenorientierten
Blick sämtliche schulinternen und externen Unterstützungsmöglichkeiten und
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Hilfsstrukturen zum Wohle des Kindes und des Familiensystems als Ganzes
auszuschöpfen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden und den dafür
erforderlichen Perspektivwechsel im Sinne einer allparteilichen, neutralen
Haltung zu vollziehen, ist ein hohes Maß an Kommunikation und eine
kontinuierliche Reflektion des eigenen Handelns auf allen Ebenen das oberste
Gebot, um Lösungsprozesse auf den Weg zu bringen. Demzufolge lautet der
Grundsatz für die effektive und lösungsorientierte Arbeit mit Schülern,
Eltern,

Lehrerkollegium,

sonstigem

pädagogischen

Personal

und

Schulleitung:
Wertschätzende Kommunikation ist alles!
DIE ANGEBOTSSTRUKTUR DER SCHULINSEL
ÖRTLICHER, ZEITLICHER UND PERSONELLER RAHMEN
Die beiden Mitarbeiterinnen der Schulinsel wurden zu Beginn des
Schuljahres 2014/2015 jeweils auf der Basis einer 75%-Stelle gemäß des
Schulsekretärinnenmodells

eingestellt

und

haben

den

Raum
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im

Erdgeschoss des Neubaus bezogen. Die Schulinsel befindet sich - ebenso wie
das Büro der Ergänzenden Betreuung - an zentraler Stelle, unweit des Foyers
der Schule. Das Büro der Schulinsel ist von montags bis freitags in der Zeit
von 8.00 bis 14.00 Uhr durchgängig besetzt, so dass Gespräche mit Schülern,
Eltern und pädagogischem Personal ohne Voranmeldung ermöglicht werden,
wodurch eine zeitnahe Bearbeitung von Problemen und Anfragen
gewährleistet werden kann. Zusätzlich sind nach Voranmeldung auch
zeitnahe Gesprächstermine außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich. Um
Sprachbarrieren abzubauen wird bei Bedarf ein Dolmetscher über den
Gemeinde-Dolmetscherdienst oder andere Stellen hinzugezogen. Die
Kontaktaufnahme per Telefon und Email ist ebenfalls sichergestellt. Es
besteht die Möglichkeit in den benachbarten Räumen 2 und 3 sowohl sensible
Telefonate zu führen, als auch bei hoher Frequentierung mit einzelnen
Schülern ungestört zu kommunizieren und vertrauliche Beratungsgespräche
parallel zum laufenden Betrieb der Schulinsel zu führen. In diesem Sinne
wird penibel darauf geachtet, dass sensible Daten, Laufzettel und andere
schülerbetreffende Schriftstücke nicht für Dritte einsehbar sind und in einem
abschließbaren Schrank aufbewahrt werden. Auch wird nicht über
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Problemlagen einzelner Schüler und deren Eltern in Anwesenheit Dritter
gesprochen. Daher ist es unerlässlich, auf Tür- und Angelgespräche zwischen
Sozialarbeitern und Lehrern über Problemlagen weitestgehend zu verzichten
oder zumindest so zu anonymisieren, dass keine Rückschlüsse auf bestimmte
Personen möglich sind.
Während der Schulferien und an Feiertagen ist die Schulinsel nicht besetzt.
UNTERSTÜTZUNG DER SCHÜLER
Die Mitarbeiterinnen haben sich persönlich in allen Klassen vorgestellt und
die Schüler über das neue Angebot der Schulinsel altersgerecht informiert. Es
wurde den Schülern deutlich gemacht, dass die Schulinsel für alle Schüler da
ist und sie sich mit allen Sorgen und Nöten rund um Schule und Alltag an die
Mitarbeiterinnen dort wenden können. Die Vertraulichkeit dieser Gespräche
wurde den Schülern zugesichert, da die Weiterleitung von Informationen nur
in Absprache mit dem Schüler erfolgt. Auch während des Unterrichts können
die Kinder sich bei Bedarf

beim Lehrer abmelden und die Schulinsel

aufsuchen, um dort in emotional belastenden Situationen aufgefangen zu
werden.
Insbesondere bei Streitigkeiten zwischen Schülern wird durch dieses neue
Angebot der notwendige Raum geschaffen, die eigenen Verhaltensweisen zu
reflektieren und gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien kennenzulernen. Die
Schüler auch für das Thema verbale Gewalt zu sensibilisieren und ihre
Empathiefähigkeit zu entwickeln ist hierbei ein wichtiges Element im Sinne
der Maxime: Behandle andere Menschen so, wie Du selbst behandelt werden
willst.
Wenn die Schüler aufgrund ihres Fehlverhaltens im Unterricht mit
einem sogenannten Laufzettel vom Lehrer in die Schulinsel geschickt werden,
wird ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht der Dinge zu schildern,
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen nach Lösungswegen zu suchen und ggf.
Wiedergutmachungsstrategien zu erproben. Damit der Laufzettel nicht zu
einem Mysterium wird, und die Vorgänge, die die Kinder betreffen für diese
nachvollziehbar bleiben, wird der Inhalt für die Kinder transparent gemacht.
Dies ist insbesondere für Kinder, die noch nicht lesen können, von großer
Bedeutung. Zudem werden bei den Schülern ab Klassenstufe 3 sogenannte
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Rückkehrpläne - entnommen aus der Trainingsraummethode - als eine
Möglichkeit zur schriftlichen Verhaltensreflektion herangezogen. Sowohl
Laufzettel als auch Rückkehrpläne dienen einerseits als Rückmeldung für die
Lehrkraft und andererseits als Dokumentation darüber, aus welchen Gründen
die Schulinsel von wem wie oft frequentiert wird. Dadurch wird ermöglicht,
die Problemlagen und die Entwicklung eines Schülers nachzuvollziehen und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Die Arbeit mit den Schülern umfasst folgende zentrale Bereiche:
Unterstützung der Lebensbewältigung
Unterstützung der sozialen Kompetenzentwicklung
Unterstützung des Schulerfolgs

•
•
•

Folgende Methoden kommen hierbei zum Einsatz:
Zeitnahes Einzelgespräch (präventiv und interventiv),
Unterstützung im Unterricht nach einem festen Stundenplan,
Einzelfallarbeit (Verhaltensänderung anregen, Umgang mit Stärken
und Schwächen,),
Kleingruppenarbeit (Soziales Lernen, Konzentrations- und Empathietraining),
Jungen-/Mädchenarbeit (geschlechtsspezifische Thematik),
Gewaltprävention: Streitschlichtung, Vermittlung von AntiMobbing-Strategien
Ruheangebote / Schulinsel als Rückzugsort,
Vermittlung
von
bedarfsgerechten
Entspannungsund
Körperwahrnehmungsmethoden.

•
•
•
•
•
•
•
•

Neben

diesen

Methoden

gilt

der

Durchführung

einer

Konfliktlotsenausbildung für 6-8 Schüler der 5. Klassen im Frühjahr 2015
besondere Aufmerksamkeit. Im Sinne eines präventiven und partizipativen
Ansatzes werden die Schüler angeregt, Konfliktfälle auf Schülerebene zu
klären und sich insbesondere in den Hofpausen an die Konfliktlotsen zu
wenden. Das nötige Know-how für diese Aufgabe ist durch die noch in
diesem Jahr begonnene Schulmediationsausbildung einer Mitarbeiterin der
Schulinsel sichergestellt. Die Begleitung der Konfliktlotsenausbildung durch
die

Agentur

klären

und

lösen

in

Form

von

Supervision

und

Intervisionsgruppen wird zum Gelingen dieses Vorhabens beitragen. Die
Konfliktlotsenausbildung wird begleitet und nachbereitet durch regelmäßige
Treffen mit den darin ausgebildeten Schülern, um zu evaluieren, wie dieses
innovative Angebot von der Schülerschaft angenommen wird.
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Als sinnvolle Ergänzung hierzu besteht mittelfristig das Ziel, unter der
Schülerschaft die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung bzw. Verhaltensreflektion
zu fördern. In diesem Zusammenhang existieren Überlegungen, auf der
Grundlage

von

achtsamkeitsbasierten

Methoden

ein

auf

Kinder

zugeschnittenes Achtsamkeitstraining bzw. Stressbewältigungsprogramm in
Kleingruppen anzubieten, was als präventive Maßnahme im Sinne der
Gesundheitsförderung

an

Schulen

verstanden

werden

kann.

Eine

Mitarbeiterin der Schulinsel hat sich dem Netzwerk Achtsamkeit in der
Schule angeschlossen, und es ist angedacht mit den Initiatorinnen dieses
Netzwerkes, die bereits an einer Neuköllner Grundschule ein solches
Training durchführen, Hospitationen zu vereinbaren.
UNTERSTÜTZUNG DER ELTERN
Die Schulinsel unterstützt die Eltern bei allen Fragen rund um die Themen
Schule und Alltag und nimmt auch bei Meinungsverschiedenheiten zwischen
Eltern

und

pädagogischem

Personal

eine

Vermittlerrolle

ein.

Die

Mitarbeiterinnen können bei Bedarf zu Elterngesprächen hinzugezogen
werden und organisieren auf Wunsch einen Dolmetscher.
In dem Vorhaben, gemeinsam mit den Eltern Lösungswege zu erarbeiten, ist
es ein Anliegen der Schulsozialarbeit die in diesem Rahmen häufig zutage
tretende Schwellenangst gegenüber dem Jugendamt und anderen staatlichen
Institutionen durch Aufklärungsarbeit abzubauen. Hierbei ist es auch von
großer Bedeutung, bei den Eltern dafür zu werben, die Annahme von
schulischen und außerschulischen Hilfen nicht als ein Zeichen von Schwäche
oder Versagen zu verstehen, sondern als einen mutigen ersten Schritt zu
werten, um notwendige Veränderungen einzuleiten. Mit ihrem guten
Überblick über das Berliner Hilfesystem leistet die Schulsozialarbeit zudem
Hilfe zur Selbsthilfe, indem sie die Hilfesuchenden an geeignete
Anlaufstellen weitervermittelt, wobei ein Fokus darauf gerichtet sein soll,
dass bei einem entsprechenden Bedarf eine Fachberatung in der
Herkunftssprache ermöglicht wird.
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Zentrale Bestandteile der Elternarbeit sind:
•

Niedrigschwelliges Beratungsangebot während der Öffnungszeiten
zu den Themen Schule, Erziehung und Alltagsbewältigung,

•

Zeitnahe Gesprächstermine außerhalb der Öffnungszeiten nach
vorheriger Vereinbarung,

•

Vermittlung an andere Institutionen/Beratungsstellen, vorzugsweise
innerhalb des Sozialraums,

•

Organisation von Begleitung zu Behörden und Fachdiensten,

•

Bereitstellung eines Dolmetschers,

•

aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuche).

Der Bekanntheitsgrad der Schulinsel innerhalb der Elternschaft wurde
vorangetrieben durch folgende Maßnahmen:
•

Elterninformation in Form eines Elternbriefes (übermittelt per
Postmappe),

•

regelmäßige Teilnahme an der GEV durch mindestens eine
Mitarbeiterin,

•

bei Bedarf Teilnahme an Elternabenden,

•

Initiieren und Moderieren von Elterngesprächen,

•

Teilnahme an Hilfekonferenzen und Helferrunden,

•

persönliche Präsenz im Rahmen von Elternsprechtagen,

•

Bereitstellung von Flyern und Visitenkarten,

•

Präsentation der Schulinsel auf der Homepage der Schule und im
Schaukasten im Bereich des Haupteingangs.

ANGEBOTE FÜR LEHRKRÄFTE, ERZIEHER, SCHULHELFER
UND SONDERPÄDAGOGEN
Die Schulinsel erfüllt eine wichtige Aufgabe für das pädagogische Personal,
da es bei wiederholten, gravierenden Unterrichtsstörungen durch einzelne
Schüler ermöglicht wird, einen fachlichen Auftrag und/oder eine Reflektion
des Verhaltens in die Schulinsel zu verlagern, was zu einer Entlastung führt.
Allerdings sollen die Schüler diese Maßnahme nicht als Bestrafung
empfinden, sondern als eine Gelegenheit, über ihre Empfindungen offen in
einem geschützten Rahmen zu sprechen. Dazu gehört, dass die Lehrkräfte
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eine solche Verlagerung nicht in negativer Weise konnotieren, sondern diese
als Chance darstellen.
Wenn ein Kind durch sein Verhalten über längere Zeit die Durchführung des
Unterrichts erheblich erschwert, werden die weiteren Schritte gemeinsam
geplant und festgelegt. Dies erfordert einen regelmäßigen, zeitnahen
Austausch, bei dem alle relevanten Informationen zusammengetragen werden
und eine Kommunikation auf Augenhöhe auf allen Ebenen stattfindet.
Elterngespräche werden bei Bedarf gemeinsam geplant und durchgeführt.
Gespräche mit den Eltern, dem Jugendamt, Familien- und Einzelfallhelfern
und anderen Akteuren können an die Mitarbeiterinnen der Schulinsel
abgegeben werden. Dem Lehrerkollegium und dem weiteren pädagogischen
Personal wird zudem eine Hilfestellung in Form von kollegialer Beratung
gegeben und dadurch der interdisziplinäre Blick auf die Situation ermöglicht.
Um eine fruchtbare, zielführende Zusammenarbeit und Bündelung von
Kompetenzen zu erreichen, wird der Austausch zwischen Schule und
Schulsozialarbeit auf allen Ebenen durch folgende Maßnahmen erhöht:
•

Wöchentlicher Austausch mit dem Schulleiter, der Konrektorin und
der Hortleitung auf der Basis eines Wochenprotokolls,

•

Bildung eines Tridems im Sinne des Bonusprogramms, bestehend
aus beiden Schulinsel-Mitarbeiterinnen, einem (Klassen-)Lehrer und
einem Erzieher und regelmäßiger Austausch,

•

Kontinuierliche Teilnahme an der Dienstbesprechung der Lehrer
(1x/Monat), bei der über die Arbeit der Schulinsel informiert wird,

•

Teilnahme an den Koordinierungsstunden der Lehrer, Erzieher und
Sonderpädagogen zum Austausch über die Schüler,

•

Teilnahme an Gesamt-, Schul-, Klassen- und Hilfekonferenzen,

•

Vorbereitung,

Durchführung

und

Nachbereitung

von

Elterngesprächen,
•

Hospitationen in Absprache mit den Lehrkräften,

•

Laufzettel und ggf. Rückkehrpläne als Kommunikationsmittel
während des Unterrichtes mit der Möglichkeit der gemeinsamen
Nachbereitung.

Als Begleiteffekt dieses Austausches wird eine Diskussionskultur etabliert,
die dazu beiträgt, gemeinsam über Schule als Lebens- und Lernort zu
reflektieren und neue Handlungsstrategien zu entwickeln.
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KONKRETES ABLAUFSCHEMA IM FALL EINES
VERDACHTS AUF KINDERWOHLGEFÄHRDUNG
Ein

besonderes

Augenmerk

soll

nun

auf

den

Schutzauftrag

bei

Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII und § 1666 BGB gerichtet
sein, denn Schule und Jugendhilfe sind in besonderem Maße gefordert,
diesem Anspruch in verantwortungsvoller Weise gerecht zu werden.
Die Schulsozialarbeit nimmt diese Rolle einerseits wahr, indem sie Eltern
Beratung und Unterstützung anbietet, die Schwierigkeiten bei der Erziehung
ihrer Kinder haben oder anderweitigen starken Belastungen ausgesetzt sind
und aus eigenem Antrieb Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Andererseits
besteht im Falle eines erhärteten Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung
neben einem konkreten „Handlungsleitfaden für die Kooperation zwischen
Schule und Jugendhilfe“ eine Meldepflicht und macht die Weiterleitung von
Informationen zwischen Schule und dem RSD des zuständigen Jugendamtes
notwendig. Sofern es erste Anzeichen für eine Gefährdungslage gibt (z.B.
Kind erzählt einem Erzieher, dass es zuhause geschlagen wird), beginnen
unverzüglich die gewissenhafte und lückenlose Falldokumentation und das
Zusammentragen

aller

relevanten

Informationen

nach

folgendem

Ablaufschema:

! Zeitnahe Befragung des Kindes von mindestens einer
Mitarbeiterin der Schulinsel und einer weiteren Person (inkl.
Gesprächsprotokoll)
! Zeitnahe

Information

Kindeswohlgefährdung
Verhaltensbeobachtungen,

über
und

Verdacht

Zusammentragen

früheren

und

auf
der

aktuellen

Äußerungen des Kindes und sonstigen Indizien. Daran
beteiligt

sind:

wenn

Mitarbeiterinnen,

möglich

Klassenlehrer,

beide

Schulinsel-

Bezugserzieher,

ggf.

Sonderpädagogen, Schulleitung. Ort: im Konferenzraum der
Schule, vorzugsweise in der großen Pause

(inkl.

Gesprächsprotokoll)
! Bei sichtbaren Anzeichen am Körper muss eine zeitnahe
Untersuchung beim Kinderarzt (KJGD) erfolgen
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! Protokolle vergangener Elterngespräche werden gesichtet
und weitere relevante Dokumente herangezogen, die zu
einer Beurteilung der Gesamtsituation beitragen
! Zeitnahe Befragung der Eltern von mindestens einer
Mitarbeiterin der Schulinsel und einer weiteren Person (inkl.
Gesprächsprotokoll). Bei akuter Gefährdung entfällt dieses
Gespräch ggf. auf Anweisung des Jugendamtes.
! Zeitnahes

Hinzuziehen

erfahrenen
Zentrum,

einer

Kinderschutzfachkraft
dem

informelles

sogenannten
beim

Kinderschutzzentrum

Gespräch

im

Jugendamt

insoweit

KIZ-Kind
u.a.

im

und/oder

einfordern,

um

Gefährdungsgrad abschätzen zu lassen, telefonisch (jeweils
inkl. Gesprächsprotokoll)
! Bei erhärtetem Verdacht besteht eine unverzügliche
Meldepflicht beim zuständigen Jugendamt (RSD) anhand
des Kinderschutz-Meldebogens und weiteren relevanten
Daten, wobei der Datenschutz aufgehoben ist. Ab diesem
Zeitpunkt

obliegt

dem

Jugendamt

die

alleinige

Verantwortung für den weiteren Hilfeprozess und das
Jugendamt entscheidet über weitere Hilfsmaßnahmen. Im
Zuge dessen kann es u. U. zu einer sofortigen Befragung
und/oder Inobhutnahme des Kindes kommen, ohne dass die
Eltern vorher angehört oder informiert werden, was der
Gefahrenabwehr dient.
! Im Falle einer Inobhutnahme ist das elterliche Sorgerecht
ausgehebelt und geht an das Jugendamt über. Dies gilt ggf.
ebenso

für

das

Aufenthaltsbestimmungsrecht.

Das

Jugendamt ist verantwortlich dafür, die Eltern zeitnah über
die Inobhutnahme zu informieren.
! Im Falle einer Inobhutnahme durch das Jugendamt leisten
die Schulinsel-Mitarbeiterinnen ihren Beitrag, indem das
Kind in dieser emotional belastenden Situation dorthin
begleitet wird. Der Kontakt zum Kind und zur Einrichtung,
die das Kind aufgenommen hat, wird persönlich und auf
telefonischem Wege in Absprache mit den dortigen
Pädagogen gehalten, um über den weiteren Verlauf
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informiert zu sein und diese Informationen innerschulisch
an die entsprechenden Stellen zu übermitteln.
Gerade angesichts solcher Gefährdungssituationen befindet sich die
Schulsozialarbeit im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle und muss
sich der Problematik des doppelten Mandates verantwortungsvoll stellen,
wobei das Kindeswohl und das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie
Erziehung stets die höchste Priorität besitzt. Dies stellt eine besondere
Herausforderung in der Beratungs- und nicht zuletzt in der Beziehungsarbeit
mit den Erziehungsberechtigten dar.
Darüber hinaus verlangt dieser Aufgabenbereich nach einer erhöhten
Wachsamkeit gegenüber Indizien, die auf eine Kindeswohlgefährdung
hindeuten können, um einen Hilfebedarf frühzeitig zu erkennen und
geeignete Maßnahmen zeitnah zu initiieren. Die Schulsozialarbeiter sind in
diesem Zusammenhang auch mitverantwortlich dafür, alle an der Schule
tätigen Personen für das Thema Kinderschutz zu sensibilisieren und das
aufgrund von Praxiserfahrung und anhand von Fortbildungen erworbene
Wissen in angemessener Form (z.B. Studientag, Dienstberatung, Workshop)
weiterzugeben und auf die Einhaltung des weiter oben beschriebenen
Ablaufschemas zu bestehen. Mithilfe dieser klaren Strukturen verringert sich
die Gefahr, dass sich Verfahrensfehler einschleichen, die dazu führen können,
die Lage falsch einzuschätzen, was bei diesem brisanten Thema fatale Folgen
nach sich ziehen kann.
KOOPERATIONEN
Die Öffnung der Schule in den Sozialraum erfolgt durch die
Kontaktpflege zu vielfältigsten Institutionen und Anlaufstellen. Von
beratenden Einrichtungen werden auch Flyer für die Ratsuchenden
vorrätig gehalten:
•

Jugendamt

Charlottenburg-Wilmersdorf

(Regionalteam

1):

Teilnahme an der Regional-Teamsitzung anberaumt für das
Frühjahr 2015,
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•

Schulstation der Helmut-James-von-Moltke-Grundschule,

•

Kriseneinrichtungen,

•

Krisendienst/Sozialpsychiatrischer Dienst,

•

Selbsthilfekontaktstelle,

•

Kiezeinrichtungen (z.B. Stadtteilbüro),

•

Familienzentrum Halemweg 30 (mobile Elternsprechstunde von
Fr. Lüttger an unserer Schule),

•

Schulpsychologie,

•

Beratungslehrerin

(Frau

von

Ellen)

bezüglich

Feststellungsverfahren Förderstatus,
•

Erziehungs- und Familienberatungsstelle (EFB),

•

Anlaufstellen im Gesundheitsamt (KJGD, KJPD),

•

Mädchenspezifische Angebote (z. B. Lisa e.V.),

•

Anbieter von Sozialpädagogischer Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe,
Familienhilfe (z.B. Knobellotte),

•

Polizei (insbesondere Bereich Prävention, Abschnitt 22): Projekt
zur Gewaltprävention in den 5. und 6. Klassen.

NETZWERKARBEIT
Die Schulinsel zeigt Präsenz und beteiligt sich an einem fachlichen
Austausch in folgenden regionalen Arbeitsgruppen:
•

AG Nord

•

AG 78: Frauen/junge Mädchen (Leitung: Christina Schütt)

•

Kiez AG

•

Netzwerk „Achtsamkeit in der Schule“ (Happy-Panda-Projekt an
Neuköllner Grundschule)

•

„Projekt Familiennetz - Eltern, Familien und ehrenamtliches
Engagement in Charlottenburg-Nord“ (Leitung: Fr. Lüttger)

•

Netzwerk Schulsozialarbeit Charlottenburg-Wilmersdorf

QUALITÄTSSICHERUNG DURCH WEITERBILDUNG DER
MITARBEITER
Auf den hohen Stellenwert des zu berücksichtigenden Sozialdatenschutzes
und der berufsethischen Schweigepflicht wurde bereits eingegangen. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden, wird die gemeinsame Arbeit stetig
reflektiert und Kontakte zu Berufskollegen für einen intensiven Gedankenund Erfahrungsaustausch genutzt. Die begleitende und verpflichtende
Fortbildung zum Bonusprogramm - organisiert vom SFBB - wird im Tandem
bzw. Tridem (Schulsozialarbeiter/Erzieher/Lehrer) wahrgenommen.
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Darüber hinaus erfolgte bereits die Teilnahme beider Mitarbeiterinnen bei
Veranstaltungen des SFBB zu den Themen „Kinderschutz an Schule“,
„Kommunikation mit Eltern“, „Soziales Lernen“. Am 7.11.2014 begann eine
Mitarbeiterin mit der „Schulmediationsausbildung“ im Umfang von 80
Stunden bei der Agentur klären und lösen. Im Frühjahr 2015 wird für beide
Mitarbeiterinnen eine dreitägige Fortbildung namens „Schul-Move Eltern“
(Motivierende

Kurzintervention)

stattfinden,

initiiert

von

der

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Die Teilnahme an
Fachtag "Schule-Jugendhilfe“
ERFOLGSKONTROLLE
Hinzu kommt, dass eine kontinuierliche, statistische Erfassung der Kontakte
zu Schülern, Lehrern und Eltern nach folgenden Kriterien gewährleistet ist.
Informationsgespräch

Beratung

Konfliktgespräch

Lehrer

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Schüler

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Eltern

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Hilfekonferenzen: Anzahl

Zusätzlich wird im Rahmen der übermittelten Daten an die Programmagentur
Stiftung SPI das Vorliegen eines Migrationshintergrundes bei ratsuchenden
Schülern und die Verteilung Mädchen/Jungen dargestellt. Im Zuge dessen
wird auch die Kommunikation mit den Erziehern erfasst.
Eine kontinuierliche Falldokumentation anhand von Laufzetteln, Bögen zur
Selbstreflektion der Schüler, Protokollen von Elterngesprächen und
Hilfekonferenzen etc. findet statt, um die Arbeit und die Einbindung der
Schulsozialarbeit in das System Schule zu dokumentieren und die Akzeptanz
dieses neuen Angebotes zu evaluieren.
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SCC Berlin e.V.
Schulinsel (Schulsozialarbeit) an der
Erwin-von-Witzleben-Grundschule
Schulnummer: 04G09
Halemweg 34
13627 Berlin-Charlottenburg

!
Mitarbeiterinnen: Suzan Grüner, Sabrina Brzeski!
Tel.: 030/9029-25238 !
Email: schulsozialarbeit@scc-berlin.de!

Unterstützt und finanziert durch:
Programmagentur Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Stiftung SPI
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlin
Fon: 030.288 84 96-0
Fax: 030.288 84 96-20
Email: programmagentur@stiftung-spi.de
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ANLAGEN

folgt noch .....
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