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Die Schulsozialarbeit am Schulzentrum ist eine Einrichtung der Gemeinde Neckartenzlingen. 

Die Schulsozialarbeit wird unterstützt durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und gefördert 

durch den Landkreis Esslingen. 
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Einleitung 

Aufgrund formaler Vorgaben ist die Berichterstattung der Schulsozialarbeit an das 

Kalenderjahr geknüpft. Als eines der wichtigeren Ereignisse kann das im letzten Jahr 

unterzeichnete Rahmenkonzept betrachtet werden. Wie im Rahmenkonzept 

angedeutet, werden in der praktischen Arbeit wie auch in der Berichterstattung, 

Effizienz, Synergie und weitere Vorteile eines paritätischen Teams gebündelt, was 

dazu führt, dass die bisherigen individuellen Jahresberichte von Frau Kaiser und 

Herrn Glück nun als ein gemeinsamer Teambericht vorliegen.  

Trotzdem sind die individuellen Zuständigkeiten und Tätigkeiten der Kollegin und des 

Kollegen den Schularten zugeordnet und in diesem Bericht entsprechend benannt. 

Nachdem die Kollegin Frau Kaiser im Frühjahr 2016 in das gleiche Gebäude wie Herr 

Glück gezogen ist, wurde und wird auch in der praktischen Arbeit eine neue und 

engere Teamarbeit für das Schulzentrum spürbar.  

Um eine nachhaltige Schulsozialarbeit am Schulzentrum zu ermöglichen, ist es 

notwendig, mit verlässlichen und vernetzten Personalstrukturen zu arbeiten. 

Besonders deutlich wird dies bei einem der zentralen Elemente von Schulsozialarbeit, 

der Beziehungsarbeit. Die für die Arbeit als Fachkraft der Schulsozialarbeit 

notwendige Vertrauensbasis zwischen Schülerinnen bzw. Schülern und Fachkraft 

benötigt Zeit. Im Schulkontext muss für den Aufbau dieser Basis mindestens ein 

halbes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr Zeit gerechnet werden. 

Beziehungsabbrüche, die die Schüler/innen aufgrund von Personalwechsel 

zwangsläufig erleben, treffen diese zum Teil sehr. Daher ist es erfreulich anzumerken, 
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dass Herr Glück seit Dezember 2016 offiziell einen unbefristeten 

Anstellungsvertrag der Gemeinde erhalten hat und somit sein Engagement am 

Schulzentrum auch eine langfristige Perspektive bekommen hat. Nicht selten ist eine 

langfristige und zuverlässige Anstellung die Basis und der Grundstein für erfolgreiche 

und gute Sozialarbeit. Denn auch Schulsozialarbeit hat genau dann den höchsten 

Wirkungsgrad, wenn die Fachkräfte langfristig und mit verlässlichen 

Rahmenbedingungen arbeiten können.  

Es wird in der engeren Teamstruktur noch deutlicher, dass die eine 100%-Stelle für 

das Gymnasium und die Realschule zu wenig ist. Es können leider nicht alle Projekte, 

die gewünscht sind, umgesetzt werden. Deshalb ist es wichtig, in der vielfältigen 

Arbeit Schwerpunkte zu setzen. Diese sollen sinnvollerweise die Prävention 

besonders im Blick haben. Frau Kaiser versucht nach bestem Wissen und Gewissen 

sowie nach Absprache mit beiden Schulleitungen, die Arbeitszeit adäquat auf beide 

Schulen zu verteilen. Wichtig und wünschenswert in jeder Hinsicht wäre, dass sich 

die Schulsozialarbeit am gesamten Schulzentrum kontinuierlich und verlässlich 

weiterentwickeln kann. Die aktuelle paritätische Besetzung der beiden Stellen am 

Schulzentrum bietet zudem die Chance, geschlechtsspezifische Angebote und 

schulartübergreifende Unterstützung zu gewährleisten. In erster Linie jedoch den 

Schularten, ihrem Schüler/innenaufkommen und ihren entsprechenden Aufgaben 

gerecht zu werden. Zentrale Themen in diesem Bericht sind die vier Handlungsfelder 

der Schulsozialarbeit: 

 

 Beratung und Einzelfallhilfe 

 sozialpädagogische Gruppenarbeit und Klassenprojekte 

 offene Angebote 

 Vernetzungs- und Gemeinwesenarbeit 

 

Darüber hinaus beinhaltet dieser Bericht ein Kapitel zum Thema Evaluation und 

Weiterentwicklung, einen kurzen Einblick in die Problemlagen und Schwierigkeiten 

sowie einen Ausblick auf das kommende Jahr. Trotz dieser Einteilung liegt es in der 

Natur derartiger Berichte, dass die Arbeit der Schulsozialarbeit am Schulzentrum 

nicht vollumfänglich sondern nur exemplarisch wiedergegeben und dargelegt werden 

kann. 
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1.  Beratung und Einzelfallhilfe 

Auwiesenschule 

Die Schulleitung, die Lehrkräfte und die SchülerInnen waren zum Jahresbeginn noch 

etwas zurückhaltend, was Aufträge, Kontakte und Einbindung des 

„neuen“ Schulsozialarbeiters betraf. Dies ermöglichte es Herrn Glück, die 

Einarbeitung sehr umfänglich und gründlich zu gestalten. Nach einem 

kontinuierlichen Verlauf der Einarbeitung und des Beziehungsaufbaus ist nach dem 

ersten Jahr die Präsenz und Erfahrung von Herrn Glück deutlicher zu spüren. Diese 

Wahrnehmung beruht auf unterschiedlichen Perspektiven von Schüler/innen, 

Lehrkräften, den Eltern sowie den Kooperationspartnern und auch dem Team an sich.  

Mit zunehmender Dauer und somit dem Aufbau von Beziehungen und Vertrauen 

wurden die Beratungen häufiger. Waren am Anfang des Jahres noch 2 bis 3 

Schüler/innen im Monat in Einzelgesprächen, so fanden im Dezember mindestens 2 

Beratungsgespräche pro Woche statt. Bis auf wenige Einzelfälle nahmen die 

Schüler/innen die Beratung nur einmalig in Anspruch. Insgesamt gab es 4 

Beratungen die sich über mehr als 3 Termine ausdehnten. Die häufigsten Themen 

waren Kriseninterventionen, Verhaltensauffälligkeiten und Konflikte mit anderen 

Schüler/innen. Auch das Thema Schulangst bzw. Schulverweigerung waren 2016 

Inhalt von Gesprächen. Auffällig waren auch die Interventionen im Bereich der 

Grundschule. Der in der Fachwelt diskutierte Trend, dass Kinder heutzutage immer 

weniger soziale Werte wie Empathie, Fairness, Konflikt- und 

Kommunikationsfähigkeiten mitbringen und dafür umso mehr mit ihren 

egozentrischen Verhaltensweisen auffallen, scheint sich nicht massiv, aber 

zumindest bemerkbar zu machen.  

Bei fast jedem zweiten Gespräch mit einem oder einer Schüler/in erfolgte auch ein 

gemeinsames oder separates Gespräch mit den Eltern bzw. einem Elternteil. Die 

Entscheidung von Seiten der Schulsozialarbeit, mit den Eltern ein Gespräch zu 

führen, geschieht immer in der Abstimmung mit dem/der Schüler/in. Umgekehrt 

kamen einige Beratungen zustande, weil Eltern sich mit einem Anliegen gemeldet 

haben. In jedem Fall wird hierbei versucht gegenüber dem jungen Menschen 

möglichst die höchste Transparenz zu wahren. Ebenso werden von den Lehrkräften 
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und der Schulleitung entsprechende Anreize gesetzt, dass Schüler/innen sich zu 

einem Termin mit der Schulsozialarbeit verabreden. Dies passierte meistens dann, 

wenn von den Schüler/innen noch kein Einsicht bestand, sich Unterstützung 

einzuholen. Letztlich soll der Kontakt und die Gesprächsaufnahme freiwillig 

stattfinden und dennoch den jungen Menschen im Kontext der Schule eine Art 

Brücke gebaut werden.  

Realschule und Gymnasium 

Im Hinblick auf die Anzahl der Beratungen ist anzumerken, dass sich zwischen den 

Schuljahren 2014/15 und 2015/16 keine signifikanten Unterschiede feststellen lassen. 

Im Schuljahr 2014/15 gab es an der Realschule 6  Beratungen von Schüler/innen, 

die sich über bis zu drei Terminen erstreckt haben, im Schuljahr 2015/16 waren es 9 

Beratungen. Im Gymnasium stieg die Zahl von 7 auf 9 Beratungen, bis zu drei 

Terminen. Auch die Zahlen der Beratungen, welche mehr als drei Termine andauern, 

ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. In der Realschule gab es im 

Schuljahr 2014/15 9 Schüler/innen, die von Frau Kaiser über einen längeren 

Zeitraum begleitet und unterstützt wurden, 2015/16 waren es noch 5 Beratungen. Im 

Gymnasium stieg die Zahl solcher Beratungen von 8 auf 9 Beratungen. Die Anzahl 

der längerfristigen Beratungen ist unter anderem darauf zurück zu führen,  
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dass Frau Kaiser nun schon vier Jahre am Schulzentrum ist und sich dadurch eine 

gute Beziehung und Vertrauen zu den Schülern aufbauen ließ. Dies ist die 

Grundlage für eine längerfristige funktionierende Unterstützung zwischen der 

Fachkraft der Schulsozialarbeit sowie der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen 

Schülers. Diese intensiven Einzelfallbetreuungen nehmen viele zeitliche Ressourcen 

in Anspruch, da es sich um Lebenslagen handelte bzw. handelt, welche einer 

längeren Begleitung bedurften bzw. bedürfen. Teil solcher Beratungen sind unter 

anderem auch der Austausch oder die Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst des 

Landratsamtes, der Erziehungshilfestelle, diversen Beratungsstellen oder 

Psychologinnen und Psychologen. Inhalt solcher Kriseninterventionen, Beratungen 

oder Einzelfallbetreuungen sind vermehrt psychische Belastungen, die 

Schüler/innen beschäftigen. Leistungsdruck, Selbstorganisation, eine geringe 

Frustrationstoleranz sowie eine nicht angemessene Selbstkontrolle oder die 

Trennung bzw. Scheidung der Eltern sowie deren Folgen für das Kind. Aber auch 

das Fehlen von sozialen Kompetenzen im Umgang miteinander sowie ein geringes 

Selbstbewusstsein geben Anlass zum Gespräch. Weiterhin sind Konflikte mit 

Freunden oder den Eltern, (Cyber-) Mobbing, Schulschwierigkeiten/Schulvermeidung 

und Auseinandersetzungen mit Lehrkräften sowie Abklärung einer möglichen 

Kindeswohl-gefährdung Inhalte von Beratung. 
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Die Kooperation zwischen Lehrkräften und der Fachkraft der Schulsozialarbeit ist für 

die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Einzelfallhilfe wichtig 

und notwendig. Dabei ist zu beachten, dass die Fachkraft der Schulsozialarbeit der 

Schweigepflicht nach § 203 StGB und § 65 SGB VIII unterliegt. In einigen Fällen hat 

aber, nach vorheriger Schweigepflichtsentbindung, ein sehr intensiver und 

gewinnbringender Austausch stattgefunden. Die Beratung der Lehrkräfte durch 

Frau Kaiser wird im Schuljahr 2015/16 von 14 Lehrkräften der Realschule und von 18 

Lehrkräften des Gymnasiums in Anspruch genommen. Im vorigen Schuljahr waren 

es 14 bzw. 20 Lehrkräfte.  

Die Beratung und 

Unterstützung von Eltern 

durch Frau Kaiser ging im 

Vergleich zum Vorjahr im 

Schuljahr 2015/16 deutlich 

zurück. Während sich im 

Schuljahr 2014/15 21 Eltern 

der Realschule und 30 Eltern 

des Gymnasiums an die 

Schulsozialarbeit gewandt 

haben, sind es im Schuljahr 

2015/16 10 Eltern der Realschule und 17 Eltern des Gymnasiums. Aus der jährlichen 

Statistik des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 

(KVJS) über die Schulsozialarbeit geht leider nicht hervor, was die Gründe für die 

oben genannten Zahlen sind. Darüber lässt sich nach wie vor nur spekulieren. Die 

Notwendigkeit, Gesprächsangebote und Einzelfallhilfe anzubieten, sind sowohl am 

Gymnasium als auch an der Realschule vorhanden.  

Es bleibt zu beachten, dass es nach wie vor an beiden Schulen Schüler/innen gibt, 

die unter belastenden Situationen leiden. Nicht zuletzt ist ein eher neuer 

Beratungsinhalt die etwaige Überforderung mancher Schüler/innen aufgrund des 

Wechsels in die weiterführende Schule und die damit zusammenhängende 

Heterogenität der Klassengemeinschaft.  
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2.  Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Klassenprojekte 

Auwiesenschule (Grund-und Werkrealschule) 

Das erste längere Projekt war für Herrn Glück zusammen mit der Klassenlehrerin die 

Einführung eines Klassenrates in der Klasse 5. Der Klassenrat fördert 

demokratisches Miteinander und Partizipation in der Institution Schule. In den 

wöchentlichen Sitzungen beraten, diskutieren und entscheiden die Schüler/innen 

über selbstgewählte Themen, über die Gestaltung und Organisation des Lernens und 

Zusammenlebens in Klasse und Schule, über aktuelle Probleme und Konflikte, über 

gemeinsame Planungen und Aktivitäten. Hierbei werden demokratische Werte in 

praxisnaher Weise von den Schüler/innen erlernt und gelebt. Dieses Instrument wird 

am Schulzentrum, wie in weiteren Ausführungen dieses Berichtes zu lesen ist, in 

allen Schularten eingesetzt. Im Februar organisierte Herr Glück für 3 Schüler aus der 

7. und 6. Klassenstufe die Teilnahme bei einem „Playstation-Fifa-Turnier“ im 

Jugendcafé in Reutlingen. Im selben Monat begleitete Herr Glück eine Aktion am 

Wintersporttag der Auwiesenschule. 

Mit etwa 25 Schülern aus den 

Klassenstufen 3 bis 10 und 2 Lehr-

kräften ging es in die Soccerhalle nach 

Bonlanden.  

http://www.derklassenrat.de/der-klassenrat/themen-im-klassenrat
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Ein weiteres Projekt im zweiten Schulhalbjahr 2015/16 war die Unterstützung einer 

Fachlehrerin beim Präventionsprogramm „STUPS“, das ebenso in Klasse 5 

stattfand.  

Einzelne Segmente in diesem Programm sind als geschlechtspezifische Prävention 

ausgelegt, weshalb der Teil für die männlichen Schüler von Herrn Glück 

übernommen wurde. Bei der Ausbildung von Schulmultiplikatoren hat sich Herr 

Glück neben der Präventionslehrerin als weiterer Ansprechpartner eingebracht. 

Schulmultiplikatoren sind Schüler/innen der Klassenstufe 7, die sozusagen eine 

„Peer to Peer“ Präventionsaufgabe an der Schule übernehmen.  

 Im zweiten Schulhalbjahr 2015/2016, also im Frühjahr 2016, hat Herr Glück dann  

Soziale Kompetenz Trainings (SKT) in den Klassenstufen 3, 4 und 6 durchgeführt. 

Bei diesen Trainings ging es allerdings nicht darum, ein komplettes Konzept 

umzusetzen, sondern in 3-4 Schulstunden jeweils über mehrere Wochen verteilt, die 

Klassen kennenzulernen und die Schüler/innen in ihrem Umgang miteinander etwas 

zu sensibilisieren. Ebenso war es für Herrn Glück wichtig aus den zahlreichen 

Konzepten und Vorlagen von Sozialen Kompetenz Trainings eine machbare und für 

die jeweiligen Klassenstufe geeignete Form zu finden. Die Erfahrungen mit den 

Schüler/innen und Veränderungen innerhalb des sozialen Gefüges der Klassen 

waren sehr unterschiedlich, aber immer erfolgreich im Sinne der Aufbauarbeit von 

Beziehungen. Es kann nicht oft genug erwähnt werden, dass diese Beziehungen die 

Basis von guter Jugendsozialarbeit ist. 
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Im Juli 2016 fanden an der Auwiesenschule die Projekttage statt. Herr Glück nutze 

die  Möglichkeit, den Kellerraum im Bürogebäude der Schulsozialarbeit für das 

Musikbandprojekt zu nutzen und bot für die 3 Tage das Musikprojekt „School of 

Rock“ an. Ein Teil der Instrumente (Schlagzeug, Keyboard, Mikrofon und 

Gesangsverstärker) wurden über die Schule akquiriert und der Rest über private  

Leihgaben oder Spenden zusammengestückelt. Es konnten sich so bis zu 8 Schüler 

mit oder ohne musikalische Vorkenntnisse anmelden. Es waren schließlich 6 

Teilnehmer, die Hälfte davon ohne jedigliche Vorerfahrung. Während der 3 Tage 

bekam die Band zwei Rock- bzw. Popsongs eingespielt. Dieses Projekt war 

zeitgleich der Probelauf, um langfristig eine kontinuierliche Musikband AG an der 

Auwiesenschule anzubieten. Seit dem Schuljahr 2016/17 jeweils am Mittwoch gibt es 

bei den Gruppenangeboten für die Schüler/innen der 7 und 8 Klassenstufe neben 

weiteren Arbeitsgruppen (Tanzen, Sport, Schulsanitäterausbildung, Fahrradwerkstatt) 

auch die Musikband AG.  

Zum Ende des Schuljahres 2015/16 begleitete Herr Glück die 

Europaparkabschlussfahrt der drei Abschlussklassen (9a,9b,10), und er war beim  

Schuljahresabschluss der Klasse 5, einer Wanderung, dabei. Alle Aktionen zeigten  

einmal mehr, dass über solche Ereignisse außerhalb des Schulgebäudes noch 

intensiver an vertrauensvollen Beziehungen gearbeitet werden kann. Weil sich 

Schüler/innen und die Fachkräfte der Schulsozialarbeit anders erleben können.  
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Eine neues Projekt für das erste Schulhalbjahr 2016/17 war die Kooperation mit der 

Erziehungshilfestelle (EHS) von der Stiftung Tragwerk in Neckartenzlingen.  

Die neue Klasse 5 hat mehrere Schüler/innen die auch zum Klientel der EHS 

gehören und es war und ist im Rahmen der Sozialraumarbeit der EHS sinnvoll, hier 

im Schulalltag eine Kooperation mit einem SKT die neu entstehende Klassen-

gemeinschaft positiv zu unterstützen. So fanden jeden Dienstag jeweils für eine 

Schulstunde aufeinanderfolgende Bausteine zu den Themen Akzeptanz, Respekt, 

Kommunikation und Zusammenhalt statt. Im Herbst war Herr Glück bei der 

Vorbereitung und der Durchführung eines Präventions- und Sozialtages für alle 

Schüler der Klassenstufen 5 

bis 10 an der Auwiesenschule 

aktiv beteiligt. Herr Glück hat 

über das Schuljahr immer 

wieder einzelne Schulstunden 

in den oberen Klassenstufen 

für Präventionsarbeit gestaltet.  
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Realschule und Gymnasium 

Themen für Projekte in Klassen sind sehr vielseitig: Mobbingprävention, Umgang 

mit Konflikten, Stärkung der Klassengemeinschaft oder Förderung sozialer 

Kompetenzen. In Kooperation bzw. in Absprache mit den Lehrkräften hat die 

Fachkraft der Schulsozialarbeit themenorientiertes Arbeiten innerhalb von 

verschiedenen Klassen angeboten und durchgeführt. Im Themenbereich „Soziale 

Kompetenz, Gewaltprävention, Konfliktfähigkeit“ nach der Statistik des KVJS 

wurden im Schuljahr 2015/16 Projekte in 3 Klassen der Realschule und in 4 Klassen 

des Gymnasiums durchgeführt. Somit wurden in diesem Bereich 195 Schüler/innen 

erreicht. Zusätzlich wurden in sowohl in 2 Klassen der Realschule als auch in 2 

Klassen des Gymnasiums Projekte im Themenbereich „Ausgrenzung und 

Mobbing“ durchgeführt. Hierbei konnten 110 Schüler/innen erreicht werden. 

Ein Projekt außerhalb des regulären Unterrichtsalltages, welches den wertvollen 

Beziehungsaufbau zwischen der Fachkraft der Schulsozialarbeit und den 

Schüler/innen unterstützt, ist die Begleitung ins Schullandheim in den Klassen 5 

bzw. 6 des Gymnasiums. Aufgrund des Bedarfes und der Kooperationsbereitschaft 

der Lehrkräfte hat Frau Kaiser im Schuljahr 2015/16 eine 5. Klasse einen Tag im 

Schullandheim vor Ort besucht und erlebnispädagogische Elemente mit der Klasse 

durchgeführt. Dadurch ist es möglich, die Zeit außerhalb des Rahmens Schule zu 

nutzen, um sich in einem ganz anderen Kontext kennenzulernen. Dies schafft eine 

gewinnbringende Basis für eine spätere Zusammenarbeit. Seitens der Lehrkräfte, der 

Eltern, der Schüler/innen sowie Frau Kaiser wurde diese Begleitung als sehr positiv 

erlebt. Ein ähnliches Vorgehen ist für die Zukunft sicherlich wünschenswert. 

 

Aufgrund neuer Schwerpunkte musste Frau Kaiser die Mitarbeit in der Bio-AG des 

Gymnasiums leider beenden. Diese wird nun weiterhin von Herrn Quasthoff und Frau 

Kalka geleitet. 

 

Im Jahr 2016 haben sich zwei große Schwerpunkte für die Schulsozialarbeit am 

Gymnasium und an der Realschule ergeben. Aus der Medienethik-AG des 

Gymnasiums hat sich das Projekt „Medienpaten“ entwickelt, während in der 

Realschule der Schwerpunkt auf einem Sozialtraining in den 5. Klassen gelegt wurde. 

Beide Projekte sollen im Folgenden näher beschrieben werden.  
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Wie im letzten Jahresbericht schon angekündigt, hat Frau Kaiser im Jahr 2016 eine 

10-tägige Fortbildung zur „Fachberaterin für Sozialtraining und systemische 

Mobbingintervention in Schule und Jugendhilfe“ beim AGJ – Fachverband für 

Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V.  absolviert.  

Gleichzeitig haben sich die Klassenlehrerinnen der neuen 5. Klassen der Realschule 

überlegt, Kennenlerntage für ihre Klassen in Kooperation mit der Schulsozialarbeit 

durchzuführen. Dies war der Beginn eines neuen Projektes. Gemeinsam wurde 

beschlossen, zu Beginn des neuen Schuljahres 2016/17 jeweils zwei 

Kennenlerntage mit den drei 5. Klassen zu gestalten. Diese fanden noch vor den 

Herbstferien außerhalb der Schule im Gartenheim des CVJM Dettingen/Erms statt. 

Vormittags führte Frau Kaiser das zweitägige Sozialtraining nach dem Konzept von 

Konflikt-KULTUR durch, während die Klasse zusammen mit zwei Lehrern den 

Nachmittag und den Abend gestaltete. Beim Sozialtraining wurde gemeinsam an drei 

Zielen gearbeitet: in Ruhe arbeiten, in Frieden leben und Erfolg im Leben haben. 

Folgende Tugenden wurden dabei mit der Klasse erarbeitet und in verschiedenen 

Übungen trainiert: Selbstkontrolle, Bedürfnisaufschub, Frustrationstoleranz, Mut, 

Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Einsatzbereitschaft, Mitgefühl und Respekt. Damit dies 

klappen kann, sind zwei Geheimnisse einer Klassengemeinschaft sehr wichtig: „Ich 

kann meine Meinung sagen, egal ob es den anderen passt oder nicht.“ und „Jeder 

kann mit jedem arbeiten.“ Ebenso wurden drei wichtige Menschenrechte für den 

Umgang miteinander erarbeitet: Ich verletze niemandem am Herzen. Ich verletze 

niemanden körperlich. Ich klaue und beschädige nicht die Sachen anderer. 

Grundsatz dieses Sozialtrainings ist die Trennung von Verhalten und Person. Es wird 

nicht die Person kritisiert, sondern diese wird mit ihrem Verhalten konfrontiert. Ein 

weiterer wichtiger Grundsatz ist die Wertschätzung. Das positive Verhalten von 

Schüler/innen muss gelobt werden, Fehlverhalten aber auch mit klaren 

Konsequenzen und Verhaltensweisen geahndet werden. Um die Nachhaltigkeit des 

Sozialtrainings zu gewährleisten, müssen die Klassenleitungen das erlernte 

Verhalten der zwei Tage von den Schüler/innen einfordern sowie einzelne Übungen 

regelmäßig im Schulalltag anwenden. Durch dieses Konzept, das Sozialtraining 

relativ zu Beginn des Schuljahres durchzuführen, lernt die Klasse sich noch besser 

kennen und erarbeitet von Anfang an einen gemeinsamen Werterahmen für die 

Klasse. Ebenso haben die Schüler/innen so die Möglichkeit, die Fachkraft der 

Schulsozialarbeit außerhalb des Rahmens Schule kennenzulernen und eine 
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gewinnbringende Beziehung aufzubauen. Merkliche Effekte dieses Projektes waren 

ein erhöhter Besuch des Schülercafés der Schüler/innen sowie häufigere Kontakte 

mit Frau Kaiser in Fragen des Alltags oder das einfache, vertraute Begrüßen im 

Schulhaus. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit diesem Konzept, ist dies so oder 

so ähnlich auch für das nächste Schuljahr angedacht. 

Aufbauend auf das Sozialtraining wurde in der ersten Themenwoche Ende 

November dann der Klassenrat durch Frau Kaiser in den 5. Klassen eingeführt.  Das 

Prinzip des Klassenrats beruht auf gelebter Demokratie, sozialem Lernen und 

Konfliktbearbeitung in der Schule. Der Klassenrat ist ein Gremium, welches von 

Schülern/innen selbstständig organisiert und durchgeführt wird. Die Lehrkraft ist ein 

gleichberechtigtes Mitglied des Gremiums. Ziele dabei sind, das Klassenleben zu 

gestalten, Konflikte zu lösen sowie den Unterricht mitzugestalten. Durch den 

Klassenrat können viele positive Effekte erzielt werden: Übung der Ausdrucks-/ 

Argumentationsfähigkeit, Verbesserung der Fremd- / Selbstwahrnehmung, 

Übernahme sowie Tragen von Verantwortung, Ausbildung der Kooperationsfähigkeit, 

Einübung demokratischer Verhaltensweisen, Entwicklung von Selbstständigkeit, 

Erlernen und Übung von Konfliktlösungsstrategien, soziale Sensibilisierung und 

Förderung des Gruppengefüges. Das Konzept des Klassenrates ist einigen 

Schülern/innen aus der Grundschule bereits bekannt, weshalb es sinnvoll ist, hieran 

anzuknüpfen. 

 

Der zweite genannte Schwerpunkt ist das Projekt der Medienpaten am Gymnasium. 

Im Schuljahr 2014/15 entstand aufgrund des Projektes Medienknigge 2.0 

(www.medien-knigge.de) die Medienethik-AG unter der Leitung von Frau Kaiser. 

Inhalt dieser AG ist die Nutzung neuer Medien im privaten Alltag sowie in der Schule: 

Wie können wir ein Bewusstsein für neue Medien wie das Smartphone schaffen? 

Welche Gefahren stecken dahinter? Welche Vor- und Nachteile bringt ein 

Smartphone mit sich? Was kann ein Smartphone? Wie kann das Smartphone 

gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden?   Zu diesem Thema gab es vom 

Jugendportal Handysektor (www.handysektor.de) im Dezember 2015 eine Schulung 

„Mobile Medien“, welche von 20 Schüler/innen des Gymnasiums besucht wurde. Ziel 

dieser Schulung war es, die Schüler/innen als kompetente Ansprechpartner für das 

Thema Mobile Medien auszubilden. „Schüler/innen, die sowieso schon eine 

Multiplikatoren- und Ansprechpartnerrolle haben, sollen im Rahmen der 



16 

Zusatzqualifikation ihre eigene Medienkompetenz erweitern. Themen sind 

problematische Dienste und Inhalte, die sichere Smartphone- und App-Nutzung, 

ebenso wie kreative Einsatzmöglichkeiten mobiler Medien. Somit können Sie ihren 

Mitschüler/innen noch besser bei konkreten Problemfällen von Cybermobbing, 

Gewaltvideos, Sexting, Identitätsdiebstahl bis hin zu Datenklau oder Kostenfallen 

helfen und als erste Anlaufstelle dienen. Für Rückfragen stehen wiederum jederzeit 

die Experten des Handysektor-Teams zur Verfügung.“1 Von diesen 20 ausgebildeten 

Multiplikatoren haben sich 8 Schüler/innen der 8. und 9. Klassenstufe für das Amt 

des Medienpaten begeistern lassen. Nachdem dieses (brisante) Thema nun auch im 

neuen Bildungsplan unter der „Leitperspektive Medienbildung“ der Klassen 5 und 

6 eingebunden ist, hat sich eine Gruppe von Lehrer/innen des Gymnasiums in 

Kooperation mit der Schulsozialarbeit folgendes Konzept überlegt und durchgeführt: 

Die Schulsozialarbeit übernimmt in Kooperation mit den Medienpaten zwei von 

insgesamt sechs Modulen. In dem Modul „Mediennutzung“ wird der Umgang mit 

Medien im Alltag thematisiert und zu einer Reflexion des eigenen Medienverhaltens 

angeregt. Außerdem sollen Regeln für den täglichen Medienkonsum gemeinsam 

überlegt werden. Im zweiten Modul, „Wie Werbung beeinflusst“, stehen folgende 

Fragestellungen zum Thema: Welche Werbung beeinflusst uns im Alltag? Wie 

funktioniert Werbung und welche Zielgruppen werden angesprochen? Welche 

Werbung begegnet uns in YouTube und was steckt wirklich dahinter? Die restlichen 

vier Module werden im regulären Unterricht integriert. Die Planung zur Durchführung 

dieser beiden Module anhand eines Arbeitsheftes wurde von den Medienpaten 

nahezu selbstständig unter der Leitung von Frau Kaiser erstellt. Dazu gehörte die 

Auswahl geeigneter Unterrichtsmethoden, die Erstellung von Arbeitsaufträgen und 

die zeitliche Unterrichtsplanung. Die praktische Umsetzung erfolgte dann an zwei 

Vormittagen pro Klasse sowie einer Klassenlehrerstunde. Zur Vorbereitung sollten 

die Schüler/innen ein Medientagebuch zur eigenen Reflexion des Medienkonsums 

führen, welches dann mit ihnen gemeinsam in der Klasse reflektiert wurde.  

Für ihr Engagement als Medienpaten erhielten die Schüler/innen am Ende des 

Schuljahres ein Zertifikat, das sie in spätere Bewerbungen mit einfließen lassen 

können. Unter anderem erstellten die Medienpaten einen Kurzfilm zur Evaluation 

des Projektes. Hieraus wird deutlich, dass dies ein sehr erfolgreiches Projekt war. 

                                                      

1  https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/das-

kindermedienland/presse/pressemitteilung/pid/handysektor-in-der-schule-schulen-koennen-sich-jetzt-
fuer-die-zusatzqualifikation-mobile-me/ (Zugriff: 08.02.2016) 

https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/das-kindermedienland/presse/pressemitteilung/pid/handysektor-in-der-schule-schulen-koennen-sich-jetzt-fuer-die-zusatzqualifikation-mobile-me/
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/das-kindermedienland/presse/pressemitteilung/pid/handysektor-in-der-schule-schulen-koennen-sich-jetzt-fuer-die-zusatzqualifikation-mobile-me/
https://www.kindermedienland-bw.de/de/startseite/das-kindermedienland/presse/pressemitteilung/pid/handysektor-in-der-schule-schulen-koennen-sich-jetzt-fuer-die-zusatzqualifikation-mobile-me/
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Sowohl die Medienpaten als auch die Schüler/innen der 5. Klassen haben von dieser 

Art der Durchführung sehr profitiert. Die Medienpaten haben Erfahrungen gesammelt, 

welche Kompetenzen eine Lehrkraft mitbringen muss und die Schüler/innen der 5. 

Klassen fanden es gerade bei dieser Thematik „cool“ von älteren Schüler/innen und 

nicht von Lehrer/innen unterrichtet zu werden. Aufgrund der positiven 

Rückmeldungen ist die Durchführung dieses Projektes auch für das nächste 

Schuljahr geplant. Der Schulungstermin in Kooperation mit Handysektor für die 

neuen Medienpaten ist bereits festgelegt. 

 

Schulartübergreifende Projekte am Schulzentrum 

 

Nachdem die dreitägige schulart- und klassenübergreifende Skiausfahrt in 

Österreich im letzten Jahr ein voller Erfolg war, startete das Projekt dieses Jahr in die 

zweite Runde. Erst durch die Kooperation mit der Schulsozialarbeit am Schulzentrum 

wurde dieses Projekt für alle drei Schulen umgesetzt. Durch dieses Projekt lernen die 

Schüler/innen, in einem anderen Kontext miteinander umzugehen und sich 

gegenseitig zu unterstützen. Vor allem den Schülern/innen, die es in der Schule 

schwer haben, wird eine Möglichkeit geboten, positive Erfahrungen in einem 

anderen Bereich zu sammeln. Älteren Schülern/Schülerinnen wird die Möglichkeit 

geboten, sich unterstützend um die jüngeren Schüler/innen zu kümmern. Durch das 

Fahren in Kleingruppen auf der Piste oder das gemeinsame Kochen im 

Selbstversorgerhaus werden bei allen Beteiligten die sozialen Kompetenzen im 

Miteinander gefördert. Begleitet wurde die Skiausfahrt von Herrn Secker, Sportlehrer 

der Werkrealschule, Frau Maas, Sonderpädagogin der Janusz-Korczak-Schule und 

Frau Kaiser. 23 Schüler/innen aller drei Schulen im Schulzentrum und die 

Begleitpersonen erlebten drei spannende und ereignisreiche Tage. Die Erfahrung 

zeigt, dass die regelmäßig teilnehmenden Schüler/innen schon das gesamte 

Schuljahr auf die Skiausfahrt hinfiebern und mit großem Engagement dabei sind.  



18 

 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen und Effekte der Skiausfahrt entstand in der 

Elternschaft der Wunsch, eine kostengünstige Sommer-Alternative zur Skiausfahrt 

anzubieten und hierbei zu wandern. So kam es, dass in Kooperation der 

Schulsozialarbeit am Schulzentrum mit der Schulseelsorge der Realschule die 

Wanderfreizeit „Hike & Weg“ ins Leben gerufen wurde. Folgende Ziele standen 

dabei im Vordergrund: schulartübergreifend ab Klasse 8, Gemeinschaft erleben, vier 

Tage ohne Smartphone auskommen, Selbsterfahrung sowie Selbstwirksamkeit 

erlebbar machen und ca. 15 km am Tag zu wandern. Ausgangspunkt war 

Neckartenzlingen, von wo es über Mittelstadt und Metzingen zunächst auf den 

Floriansberg ging. Dort übernachtete die 13-köpfige Wandergruppe in der oder um 

die Ziegenscheune des Schwäbischen Albvereins Kohlberg. Am zweiten Tag führte 

die Tour nach Bad Urach, wo im Evangelischen Jugendwerk übernachtet wurde. Am 

dritten Tag ging es nach dem Albaufstieg am Albtrauf entlang über den 

Hohenneuffen nach Neuffen ins Gemeindehaus. Von Neuffen aus brachte die 

Tälesbahn die Wandergruppe nach Nürtingen, um dann mit einem kurzen Stopp am 

Aileswasensee die letzten Kilometer am Neckar entlang nach Neckartenzlingen 

zurück zu wandern. Da entweder in der Ziegenscheune oder in Gemeindehäusern 

übernachtet wurde, mussten die Wanderer ihr komplettes Gepäck, inklusive Isomatte 

und Schlafsack vier Tage lang mit sich tragen, rund 60 Kilometer weit. Auch die 

Verpflegung musste selbst organisiert und unterwegs eingekauft werden. Sowohl die 
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Schüler/innen als auch die Begleitpersonen haben viele tolle und neue Erfahrungen 

gesammelt: kein Waschbecken, keine Dusche, kein Klo, war überhaupt kein Problem; 

die einheimische Landschaft, Natur und Aussicht wurden sehr geschätzt und 

genossen; Schüler/innen verfügten über ungemeine Kondition, keinerlei 

Motivationsprobleme; ebenso zeigten die Schüler/innen erstaunliche soziale 

Kompetenz: ein Konflikt zwischen zwei Schülern ging die ganze Gruppe an, jeder 

wollte zur Lösung beitragen und wurde in der eigenen Wahrnehmung und 

Handlungsweise hinterfragt; die jeweilige Schulart, aus der man kommt, hat keine 

Rolle gespielt und das ganze Projekt trug enorm zur Beziehungsarbeit mit den 

Schülern/innen bei. Last but not least: Auch Vegetarier brauchen mal Fleisch! 

 

Dass dieses Projekt ein voller Erfolg war, zeigen die auffallend vielen und positiven 

Rückmeldungen seitens der Eltern sowie die Rückmeldungen der Schüler/innen, 

welche sie schriftlich abgegeben haben. Zitate daraus: „… dass es sehr schöne Tage 

waren mit tollen Landschaften, … dass mir so etwas Spaß macht und dass ich es 

kann! … Die erste Nacht auf dem Floriansberg war super nice, ein paar von uns 

haben unter dem Sternenzelt geschlafen und wir haben bei Nacht die Stadt vom 

Gipfel aus sehen können. … In der Gruppe haben sich alle total gut verstanden. 

Wenn es Unstimmigkeiten gab, hat jeder seine Meinung gesagt und wir haben eine 

Lösung gefunden. Ich habe mich in der Gruppe sehr wohl gefühlt. …  
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Die Leiter waren ganz anders als während der Schulzeit, sehr lustig drauf. Mit 

ihnen hat man auch lachen können und alle mal von einer ganz anderen Seite 

gesehen……Auch tolle Gespräche waren dabei! … Unsere Begleiter waren der 

Hammer! Alle richtig gut drauf! … Ein paar Leute haben uns gefragt, wohin wir 

wandern und haben uns gelobt und oft auch noch sehr viel Spaß gewünscht, ältere 

Leute waren begeistert. … Es waren einfach wunderschöne Tage und ich würde 

mich freuen, wenn es 

noch einmal so eine 

Aktion gäbe. … Und dass 

ich es cool finde, dass die 

Leiter auf so eine Idee 

gekommen sind und es 

uns ermöglicht haben. Auf 

meine Eltern und die 

Dusche und darauf, dass 

Tanja sagen würde, dass 

wir das nochmal machen. 

Danke!!“  
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Im Jahr 2016 beteiligte sich die Schulsozialarbeit mit drei Angeboten am 

Sommerferienprogramm der Gemeinde Neckartenzlingen. Aufgrund mangelnder 

Teilnehmerzahlen wurde die zweitägige Wandertour „Träkking-Ädventschar“ leider 

abgesagt. Die Stadionbesichtigung der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart wurde 

in Kooperation mit der Erziehungshilfestelle der Stiftung Tragwerk mit insgesamt 20 

Kindern und Jugendlichen durchgeführt.  

 

Auch der Besuch der Experimenta in Heilbronn war mit 15 Teilnehmer/innen eine 

ereignisreiche Tagestour, wie zwei Schülerinnen in einem Artikel fürs Amtsblatt 

berichteten (siehe auch Presseartikel): „Am Freitag, den 29. Juli trafen wir uns mit 

einigen weiteren Kindern am Bahnhof in Bempflingen. Unter der Leitung von Micha 

Glück und Tanja Kaiser von der Schulsozialarbeit fuhren wir mit dem Zug Richtung 
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Stuttgart. Nach einer angenehmen Fahrt kamen wir 

dann in Heilbronn an. Zur Info, die Experimenta ist ein 

Gebäude voller Wissenschaft. In ihr werden Technik, 

Wissenschaft und Naturphänomene dargestellt. Es 

gab viele verschiedene Stockwerke mit vielen 

verschiedenen Themen, beispielsweise konnte man 

sich in 20 Jahren sehen, Kettenreaktionen 

beobachten und eine Wärmebildkamera ausprobieren. 

Neben spannenden Experimenten durften wir auch 

eigenständig Aufgaben lösen und uns später eine 

Urkunde ausdrucken lassen. Es machte riesigen 

Spaß, selbst mal Entdecker spielen zu dürfen und in 

die Welt der Wissenschaft einzutauchen. Diesmal gab 

es eine Sonderausstellung zu "Zahnrad, Kurbel und Co.", dort haben sie eine 

riesengroße Ausstellung von zahnrad- und kurbelbetriebenen Figuren gezeigt. Auch 

eine dargestellte Kettenreaktion durfte nicht fehlen! Nur durch eine kleine Murmel 

wurde dieses Experiment in Gang gebracht. Mit einem lauten Knall, verursacht durch 

ein Brett, einen Luftballon und einen Nagel endete das Ganze. Nach vier 

spannenden Stunden durften wir noch in den Shop und uns ein kleines Andenken 

besorgen. Mit dem Zug ging es dann wieder zurück nach Bempflingen, wo dieser 

tolle Tag auch endete. Ein großer Dank gilt Micha Glück und Tanja Kaiser, die 

das spitze machten!“  
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3.  Offene Angebote 

Das Schülercafé wird immer mehr zu einem zentralen Schwerpunkt der 

Schulsozialarbeit am Schulzentrum. Frau Kaiser und Herr Glück teilen sich 

gemeinsam die Leitung. Täglich besuchen ca. 30-50 Schüler/innen aller drei 

Schularten das Schülercafé. Durch die Schulhausrallye am Anfang der 5. Klasse 

lernen auch die jüngeren Schüler/innen die Räumlichkeiten des Schülercafés kennen 

und wissen, wo sie ihre Mittagspause verbringen können.  

 

Die Möglichkeit für die Schüler/innen sowie für die Fachkräfte der Schulsozialarbeit, 

sich gegenseitig in einem eher offenen Rahmen und zwangloseren Kontext (im 

Vergleich zum Unterricht) kennen zu lernen und zu begegnen, ist von unschätzbarem 

Wert für die sozialpädagogische Arbeit an einer Schule. Dieser niederschwellige 

Zugang schafft das notwendige Vertrauen zwischen den Schüler/innen und den 

sozialpädagogischen Fachkräften für zukünftige (Beratungs-) Gespräche.  

 

Montags bis donnerstags in der Mittagspause ist das Schülercafé für alle 

Schüler/innen geöffnet. Sie können hier Tischkicker spielen, Süßigkeiten und 

Getränke kaufen, Obst umsonst essen und ihre Mittagspause gemütlich auf dem 

Sofa und mit anderen Schülern verbringen. 
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Dieser Rahmen bietet auch eine tolle Möglichkeit, soziale Kompetenzen im Umgang 

miteinander zu lernen. Durch das Einüben von Höflichkeitsformeln wie „Hallo“, 

„Bitte“ und „Danke“ trägt das Schülercafé einen enormen Teil dazu bei. Ebenso ist 

das Schülercafé ein sehr wichtiger Bestandteil für die Beziehungsarbeit mit den 

Schüler/innen. Dies ist wiederum die wichtigste Grundlage für eine funktionierende 

Schulsozialarbeit. 

Seit Pfingsten 2016 befindet sich das Büro von Frau Kaiser nicht mehr im Gebäude 

der Realschule, sondern in der Metzinger Str. 12 beim Limes. In der ehemaligen 

Hausmeisterwohnung befinden sich jetzt das Schülercafé sowie die Büros von Frau 

Kaiser und Herrn Glück. Dies hat den Vorteil, dass die Schulsozialarbeit am 

Schulzentrum an einem gemeinsamen Ort zu finden ist. Es wurde zwar von Seiten 

der Schüler/innen beklagt, dass der kurzfristige informelle Kontakt und Bürobesuch 

aufgrund der räumlichen Distanz weg fällt, aber durch den während der Pfingstferien 

neu gestalteten Garten ist zumindest der Zugang und die Attraktivität des 

Schülercafés sehr deutlich gestiegen. So wurde der alte und vergammelte 
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Wintergarten entfernt und ein barrierefreier Weg direkt vom Schulhof in den Garten 

geschaffen. Die ehemalige Terrassentür ist seither der direkte Eingang zum 

Schülercafé.  
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4.  Gemeinwesenarbeit und Vernetzung 

Regelmäßige Besprechungen mit den Schulleitungen sowie kurze informelle 

Gespräche nach Bedarf mit Lehrerinnen und Lehrern sorgen für den notwendigen 

Informationsfluss zwischen Schule und Schulsozialarbeit. Dadurch und mit der  

regelmäßigen Anwesenheit in den Lehrerzimmern, gelingt die Vernetzung zwischen 

Schulsozialarbeit und Lehrkräften. Auch durch die regelmäßige Teilnahme an den 

Gesamtlehrerkonferenzen sind die Fachkräfte der Schulsozialarbeit an den 

jeweiligen Schulen in die aktuellen Themen eingebunden und informiert. Darüber 

hinaus sind Frau Kaiser und Herr Glück im jeweiligen Krisenteam der Schulen 

involviert. Mit den Beratungslehrerinnen der Schulen findet ein Austausch sowie 

gegenseitige Beratung statt. Ebenso wurde ein gemeinsames Schaubild der 

Zuständigkeiten erarbeitet, um Eltern, Schüler/innen und dem Kollegium deutlich zu 

machen, wer bei welchen Belangen angesprochen werden kann.  

Der Fachbeirat Schulsozialarbeit am Schulzentrum entstand aufgrund des Schüler-

Eltern-Lehrer-Tages des Gymnasiums 2013. Dieser Fachbeirat trifft sich einmal im 

Jahr zum Austausch über die Schulsozialarbeit. Er besteht aus Eltern, 

Schülern/innen und Lehrkräften des Gymnasiums und der Realschule und soll in 

Zukunft auch Eltern, Lehrkräfte und Schüler/innen der Auwiesenschule zugänglich 

sein. Ziel ist es, sich über die Schulsozialarbeit auszutauschen, diese 

weiterzuentwickeln und im Schulalltag zu integrieren. Vor allem beim letzten Treffen 

wurde deutlich, wie hilfreich es sein kann, den Blick über den eigenen Tellerrand zu 

richten und die Belange und Bedürfnisse der anderen in den Blick zu nehmen. Für 

nächstes Jahr ist ein gemeinsamer Fachbeirat Schulsozialarbeit am Schulzentrum 

geplant um einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu leisten. 

Neben dieser innerschulischen Vernetzung mit Lehrkräften, SMV und Schulleitung 

besteht ein intensiver Austausch zwischen Herrn Glück und Frau Kaiser. 

Regelmäßige Treffen zum kollegialen Austausch und gegenseitiger Beratung 

tragen zu einer engen Vernetzung und zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit 

am Schulzentrum bei. Etwa alle sechs Wochen treffen sich die Fachkräfte der 

Schulsozialarbeit zusätzlich mit den Kollegen des Max-Planck-Gymnasiums und des 

Hölderlin-Gymnasiums in Nürtingen zum fachlichen Austausch und zur Planung 

einzelner Projekte, welche dann in den Schulen jeweils einzeln durchgeführt werden 

können. Aber auch aktuelle Themen der Jugendlichen sowie der Schulen stehen im 

Vordergrund. 
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Aufgrund des Bemühens der Fachkräfte der Schulsozialarbeit bezüglich eines 

Austausches und der Transparenz gibt es seit dem Schuljahr 2014/15 ein jährliches 

Treffen mit dem Schulbeirat des Gemeinderates Neckartenzlingen. Grundlage für 

dieses Treffen ist besonders die Vorstellung des Jahresberichtes sowie der 

Austausch über die aktuelle Situation der Schulsozialarbeit. 

Eine wichtige und gewinnbringende Kooperation 

besteht auch mit den Jugendhäusern 

Neckartenzlingen, Bempflingen und Großbettlingen. 

Alle sechs bis acht Wochen finden Treffen zum 

Austausch über die aktuelle Situation sowie die 

Belange und Bedürfnisse der Jugendlichen vor Ort 

statt. Ebenso werden gemeinsame Kooperations-

projekte geplant. 

Während der Pfingst- und der Sommerferien 

wurden jeweils Aktionen zusammen mit der 

Erziehungshilfestelle Stiftung Tragwerk unter-

nommen. So gab es nach Pfingsten einen 

Wandertag und in den Sommerferien fand ein 

Ausflug zum Affenberg statt, sowie eine weitere 

Wanderung zum Grill- und Spielplatz nach 

Dörnach. Diese Kooperation war ein 

Wegbereiter für das Soziale Kompetenz-

training an der Auwiesenschule mit Herrn 

Glück und einer Kollegin der EHS im 

ersten Schulhalbjahr 2016/17 in Klasse 5. 
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Darüber hinaus arbeitet die Schulsozialarbeit noch mit weiteren Partnern zusammen: 

  

 RegioKoop (ein Arbeitskreis in Neckartenzlingen, der sich um die Anliegen 

von Kindern und Jugendlichen in der Kommune kümmert) 

 Schulpsychologische Beratungsstelle 

 Beratungsstellen im Landkreis 

 Soziale Dienste des Landkreises Esslingen 

 

Im Vorfeld einer Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung in 

der Metzingerstr. 14 am Schulzentrum in Neckartenzlingen bestand im letzten Jahr 

ein reger Austausch mit der Gemeindeverwaltung zusammen mit den Schulleitungen 

des Schulzentrums. Hierbei wurde gemeinsam überlegt, welche Regelungen für 

diese Unterbringung gelten können. In den Treffen konnten Unsicherheiten und 

mögliche Risiken fachlich abgeklärt werden. Kurz vor der Adventszeit wurde dann 

eine sechsköpfige irakische Familie in der Nachbarwohnung der Schulsozialarbeit 

untergebracht. Die neue Nachbarschaft erweist sich als unproblematisch und zwei 

der vier Kinder besuchen die Vorbereitungsklasse an der Auwiesenschule. 
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Am jährlichen Dorffest in Neckartenzlingen war die Schulsozialarbeit mit einem 

Stand an der Spielstraße beteiligt. Mit einer Reaktionsmaschine hatten alle 

Beteiligten ihren Spaß und selbst Herr Bürgermeister Krüger ließ es sich nicht 

nehmen, seine Reaktionsfähigkeit an der Maschine zu testen.  

 

 

Zum Dorffest und  für weitere öffentlichkeitswirksame Auftritte hat sich das Team im 

Frühjahr 2016 ein neues gemeinsames Logo und einen großen Banner sowie 

verschiedene Dienstkleidungen mit dem Logoaufdruck kreieren und anfertigen 

lassen. Diese neue „Identitätsmarke“ soll der Schulsozialarbeit den entsprechenden 

Stellenwert geben und vor allem die Außenwahrnehmung als Fachteam in und um 

das Schulzentrum stärken. 

Entsprechende Rückmeldungen 

von Lehrkräften, Eltern und 

Neckartenzlinger Bürgern 

haben die finanzielle Investition 

positiv bestätigt.  
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5.  Profession, Weiterentwicklung und Evaluation 

Im Rahmen professionellen Handelns findet ca. alle vier bis sechs Wochen eine 

gemeinsame Supervision der Fachkräfte der Schulsozialarbeit am Schulzentrum 

statt. Die Supervisionstreffen werden von Frau Margret Huber, Mitarbeiterin der 

Stiftung Tragwerk, geleitet. Die beiden sozialpädagogischen Fachkräfte sehen die 

Supervision als einen unverzichtbaren Teil ihres professionellen Handelns. Es ist 

eine sehr gute und wichtige Möglichkeit, ihre inhaltliche Arbeit sowie die Arbeit im 

Team als auch die eigene Persönlichkeit im Arbeitsalltag kritisch zu reflektieren. 

Darüber hinaus trifft sich das Team etwa alle 6 bis 8 Wochen mit der  

stellvertretenden Hauptamtsleitung, um aktuelle Themen zu besprechen und sich 

gegenseitig zu informieren. 

 

Im Rahmen dieser regelmäßigen Treffen sowie dem Treffen mit dem Schulbeirat der 

Gemeinde wurde im Sommer 2013 begonnen eine Kooperationsvereinbarung für die 

Schulsozialarbeit zu entwickeln, welche klare Aufgabenbereiche, Zuständigkeiten 

und Kompetenzen bzw. Befugnisse der Schulsozialarbeit festhält.  

Aus der Entwicklung der Vereinbarung entstand mit der Zeit ein komplettes 

Rahmenkonzept. Nach einigen Durchläufen und Feinabstimmungen war das 

Konzept im April 2016 endlich fertig. Mit großer Erleichterung wurde die 

Unterzeichnung mit allen drei Schulleitungen, Bürgermeister Krüger und dem 

Team der Schulsozialarbeit vollzogen (siehe auch Pressespiegel).  

Seither können alle direkt oder indirekt an der Schulsozialarbeit beteiligten oder 

erreichten Personen sich mithilfe dieser Dokumente über die Grundlegungen und die 

Ausrichtung der Schulsozialarbeit informieren.  

Frau Kaiser hat wie bereits in diesem Bericht erwähnt, 2016 eine 10-tägige 

Fortbildung zur „Fachberaterin für Sozialtraining und systemische 

Mobbingintervention in Schule und Jugendhilfe“ beim AGJ – Fachverband für 

Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V.  absolviert. Darüber 

hinaus besuchte das Team eintägige Fortbildungen u.a. zum Thema 

„Jugendsozialarbeit in der Einwanderungsgesellschaft“. 
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6.  Ausblick 

 

Wie oben bereits erwähnt, wird es auch im neuen Jahr eine schulartübergreifende 

Skiausfahrt geben. Für die Wanderfreizeit „Hike & Weg“ vom 28.04.-1.05.2017 

haben sich bereits schon zwölf Schüler/innen angemeldet. 

In Kooperation mit dem Jugendhaus Neckartenzlingen sowie dem Jugendhaus 

Bempflingen und Großbettlingen wird im August 2017 im Rahmen des 

Sommerferienprogramms eine gemeinsame Fahrt ins Legoland angeboten. 

Außerdem bietet das Team der Schulsozialarbeit darüber hinaus noch eine 

Flughafenführung am Flughafen Stuttgart an und am Ende der Sommerferien ist 

eine dritte Aktion in Planung. 

 

Herr Glück wird an der Auwiesenschule weiterhin die Musikband AG anbieten. 

Weitere Schwerpunkte sind die Einführung des Klassenrats bei den jeweils neuen 

5er Klassen und den Klassenrat auch in den Grundschulklassen anzubieten. Denn 

vor allem im Bereich Grundschule werden die gesellschaftlichen Veränderungen 

durch zunehmende soziale Problematiken immer deutlicher. Das Thema Prävention 

(Sucht/Gewalt/Mobbing) soll am gesamten Schulzentrum vermehrt in den Fokus 

rücken und entsprechend spezialisiert möchte das Team der Schulsozialarbeit hier 

aufgestellt sein. 

 

Nach den sehr positiven Erfahrungen mit dem Projekt der Medienpaten am 

Gymnasium im Jahr 2016 wird dieses Projekt auch im nächsten Jahr weiter 

fortgesetzt und ausgebaut. Neue Schüler/innen werden geschult und führen in 

Kooperation mit den Medienpaten des letzten Jahres die Medientage in den 5. 

Klassen durch. Somit können die neuen Medienpaten von den Erfahrungen der 

„alten“ Medienpaten profitieren.   
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7.  Pressespiegel 
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