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1. Einleitung 
 
Dieser Jahresbericht gibt einen Überblick über die Arbeit der Schulsozialarbeit an der 
Friedrich-Kammerer-Schule Ehningen, Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule 
(GHWRS), im Jahr 2003. Besondere Beachtung finden dabei die Aktivitäten, die nach dem 
Zwischenbericht im Gemeinderat am 11. März 2003 statt fanden. 
 
Die Grundlagen und vertiefende Erläuterungen zur Schulsozialarbeit des Jugendreferats 
der Gemeinde Ehningen sind der Konzeption der Schulsozialarbeit (Anlage Nr.: 1 zur Vor-
lage für den Gemeinderat Nr. 17/ 2003) zu entnehmen. 
 

2. Rückblick auf das Jahr 2003 
 
Die auf der Grundlage der im Vorfeld der Stellenneubesetzung im September 2002 formu-
lierten Erwartungen und auf den offensichtlichen Bedarf abgestimmt definierten vier Ar-
beitsfelder („die vier Puzzleteile“) haben sich als sinnvoll und für die Friedrich-Kammerer-
Schule passend erwiesen: 
 

• Beratung und Einzelhilfe (EH) 
• Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte (SGP) 
• Gemeinwesenarbeit und Vernetzung (GWA) 
• Offene Freizeitangebote (OFA) 

 
Des weiteren kommt selbstverständlich als zusätzlicher Bereich die unterstützende Ver-
waltungsarbeit (V) hinzu, welche jedoch nicht explizit als eigenes Arbeitsfeld bezeichnet 
wird. 
 

2.1 Beratung und Einzelhilfe (EH) 
 
Beratung und Einzelhilfe richtet sich als Angebot vor allem an einzelne Schüler, Eltern und 
Lehrer sowie an kleinere Personengruppen. Beratung und Einzelhilfe dient der Interventi-
on bei akuten Schwierigkeiten, sowie der Prävention in bezug auf potentiell problemati-
sche Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen. 
 
Wie erwartet nahmen die Fallzahlen in diesem Arbeitsfeld im Laufe des vergangenen Jah-
res stetig zu. Mittlerweile können insgesamt über 60 Beratungskontakte zu einzelnen 
Schülern, Eltern und Lehrern verzeichnet werden. Dabei sind sowohl einmalige Bera-
tungsgespräche als auch über einen längeren Zeitraum andauernde Beratungssequenzen 
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gezählt. Die Beratungsintensität ist von der jeweiligen Problemlage wie vom individuellen 
Beratungs- und Hilfebedarf seitens der Hilfesuchenden abhängig. Generell lässt sich auch 
an der Friedrich-Kammerer-Schule ein umfassender und umfangreicher Beratungs- und 
Hilfebedarf seitens der Schüler, Eltern und Lehrer unbedingt feststellen. 
 
Das Ansteigen der Fallzahlen ist einerseits in der zunehmenden Bekanntschaft des Schul-
sozialarbeiters an der Schule und in deren Umfeld und andererseits im gewachsenen Ver-
trauen zu eben diesem zu suchen.  
Es sollte davon ausgegangen werden, dass dieser positiv zu bewertende Umstand vor 
allem auf die Vielzahl an nieder schwelligen Kontaktmöglichkeiten zwischen allen Beteilig-
ten zurück geführt werden kann. Beispielsweise werden durch die offenen Freizeitangebo-
te Kinder und Jugendliche erreicht, die nach Einschätzung von Lehrern und/ oder des 
Schulsozialarbeiters persönliche Probleme und entsprechenden Hilfebedarf haben, die 
aber damit nicht von sich aus auf Schulsozialarbeit zu kommen würden. Im Rahmen der 
offenen Angebote wie auch der Arbeit mit ganzen Klassen kann seitens des Sozialarbei-
ters ein Vertrauensverhältnis zu dem Schüler/ der Schülerin aufgebaut und ein passendes 
Beratungs- und Hilfeangebot unterbreitet werden. 
 
Die festen Sprech- und Kontaktzeiten haben sich als gute und verlässliche Kontaktmög-
lichkeiten erwiesen und werden in dieser Form beibehalten. Die Bekanntmachung der 
Sprechzeiten erfolgt auch weiterhin per Aushang, Informationszettel, Website im Internet 
und im Mitteilungsblatt der Gemeinde. 
 
Die in der Beratungsarbeit angesprochenen Themen und Problematiken sind sehr unter-
schiedlicher Art: 
Schülerinnen und Schüler suchen Unterstützung bei Streitigkeiten mit Mitschülern und 
Freunden in Schule und Freizeit, wollen Hilfe bei Problemen zuhause (Trennung der El-
tern, Konflikte mit Eltern und Geschwistern, Gewalt in der Familie) und bitten um Unter-
stützung bei Schwierigkeiten im Umgang mit Lehrern. Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass das Thema „Angst“ (in unterschiedlichster Ausprägung) bei Kindern und Jugendli-
chen eine sehr große Rolle spielt und besondere Aufmerksamkeit seitens der Pädagogen 
und Eltern erfordern sollte. 
 
Eltern suchen den Kontakt zum Schulsozialarbeiter besonders bei Problemen ihrer Kinder 
im schulischen Bereich (z.B. Leistungsstörungen oder Auffälligkeiten im Verhalten). Im 
Rahmen der Beratung kommen dann oftmals weitere Problematiken wie Freizeitgestal-
tung, Suchtverhalten, Straffälligkeit, Situation in der Familie zur Sprache. In engem Kon-
takt zu Fachkräften anderer Einrichtungen werden die Eltern beraten und ggf. zu weiter 
gehenden Hilfeverfahren an diese vermittelt. 
 
Lehrerinnen und Lehrer (sowohl aus dem Grund- wie aus dem Hauptschulbereich) neh-
men regelmäßig von sich aus Kontakt zur Schulsozialarbeit auf. Sie holen sich Unterstüt-
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zung bei Unsicherheiten im Umgang mit auffälligen Schülern und geben ihrerseits Ein-
schätzungen und Informationen über problematisches Verhalten einzelner Schüler oder 
ganzer Klassen an den Schulsozialarbeiter weiter. Dieser gegenseitige Austausch bzw. 
die Kooperation zwischen Schulpädagogen und Sozialpädagogen ist wesentliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Schulsozialarbeit. 
 

2.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte (SGP) 
 
Das zweite Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit meint Angebote an ganze Klassen oder feste 
Gruppen an der Friedrich-Kammerer-Schule. Hier liegt der Schwerpunkt im Hauptschulbe-
reich (Klassen 5 bis 9). Gemeinsam mit den jeweiligen Klassen- und Fachlehrern entwi-
ckelt der Schulsozialarbeiter Programme und Trainings zu bestimmten, für die jeweiligen 
Altersstufen relevanten Themen. Die Umsetzung in den Klassen findet entweder in länger-
fristigen und regelmäßigen Projekten (z.B. soziale Kompetenztrainings) oder in einzelnen 
Unterrichtseinheiten (z.B. thematische Klassenfahrten) statt. 
 
Wie bereits im letzten Zwischenbericht näher ausgeführt, wurde im Schuljahr 2002/2003 in 
Klasse 5 das soziale Kompetenztraining „Gemeinsam statt einsam – TEAMKOMPETENZ“ 
erfolgreich durchgeführt und nach den Pfingstferien mit Eintritt der Klassenlehrerin Sandra 
Reiber in die Erziehungszeit abgeschlossen. 
 
Ebenso wurde das soziale Kompetenztraining „get TOGETHER kids“ in Klasse 8 (Klas-
senlehrer Dieter Wylezich) mit Ablauf des Schuljahres beendet. Das Ziel der Klasse, eine 
gemeinsame Klassenfahrt zu organisieren ist nach wie vor aktuell und die Schülerinnen 
und Schüler der jetzigen Klasse 9 haben auch weiterhin die Möglichkeit, den Schulsozial-
arbeiter punktuell als Unterstützung bei der Organisation an zu fragen. 
 
Auf Anfrage der Schülerinnen und Schüler der damaligen Klasse 9 hat der Schulsozialar-
beiter in enger Kooperation mit einem Schüler-Projektteam der Klasse sowie dem Klas-
senlehrer Wolfgang Kirschner und der Fachlehrerin Karola Stöhr ein erlebnispädagogi-
sches Projekt zum Übergang Schule – Beruf - „Projekt KORSIKA 2003“ - vorbereitet und 
zum Ende des Schuljahres, gleichsam als Abschlussfahrt, auf der französischen Mittel-
meerinsel durchgeführt. Hierbei ging es um die intensive Vorbereitung der Schüler auf den 
anstehenden Beginn einer Berufsausbildung oder den Übergang in eine weiterführende 
Schule. 
 
Die (Mit-)Betreuung und Unterstützung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher in 
der Schülermitverantwortung (SMV) fand seinen Höhepunkt in der Organisation und Be-
gleitung des dreitägigen SMV-Workshops im April in Irndorf auf der Schwäbischen Alb. 
Gemeinsam mit der Verbindungslehrerin Monika Schweikardt und zehn Schülervertretern 
wurden Ideen und Anregungen von Schülern zur Veränderung des Schulalltags (z.B. ü-
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berdachte Sitzgelegenheiten für Hauptschüler) durchdacht und die Gemeinschaft inner-
halb der SMV anhand erlebnis- und interaktionspädagogischer Übungen und Spiele geför-
dert. 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 begann in Klasse 5 ein neuer Durchgang des sozi-
alen Kompetenztrainings „Gemeinsam statt einsam“. In enger Absprache mit den 18 Schü-
lerinnen und Schülern sowie der Klassenlehrerin Doris Jentzsch werden wöchentlich zwei 
Schulstunden geplant, in denen die Klassengemeinschaft gestärkt, der Einzelne in der 
Klasse gefördert und auftretende Konflikte konstruktiv bearbeitet werden. Dabei werden 
Anregungen und Wünsche der Schüler aufgegriffen, sowie insbesondere auf für die Klas-
se aktuelle Themen (z.B. Genuss und Sucht) eingegangen. 
In der Zeit vom 27. bis 29. November begaben sich die Klasse gemeinsam mit ihrer Klas-
senlehrerin und dem Schulsozialarbeiter auf „Genuss-Tour“ ins CVJM-Freizeitheim Aible 
in Mössingen um sich als Klasse besser kennen zu lernen und verschiedene Aspekte des 
Themas Genuss und Sucht zu erarbeiten. 
 
Die Klasse 6 begab sich vom 29. Oktober bis 1. November auf ihre Klassenfahrt „WILD-
berg 2003“ in die kleine Stadt an der Nagold. Auf Wunsch der Klasse und Anfrage des 
Klassenlehrers Martin Hofmann beteiligte sich der Schulsozialarbeiter hieran mit erlebnis-
pädagogisch orientierten Aufgaben zum Thema „Vertrauen“. Von allen Beteiligten wurde 
dies als sinnvolle Anknüpfung an das soziale Kompetenztraining in Klasse 5 gewertet. 
 
Bei allen Aktivitäten im Klassenverband bzw. mit festen Gruppen wie der SMV zeigen sich 
deutliche Erfolge: die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit unterstützt die Lehrkräfte 
beim Aufgreifen von über den Bildungsplan hinausgehender kinder- und jugendrelevanter 
Themen und bietet oftmals einen alternativen Zugang mittels sozialpädagogischer Metho-
dik. Schülerinnen und Schüler sehen in gemeinsamen Aktionen eine willkommene Ergän-
zung des Schulalltags und sind stets bereit, hierfür auch zusätzliche Ressourcen (z.B. 
Zeit) ein zu setzen. 
 

2.3 Gemeinwesenarbeit und Vernetzung (GWA) 
 
Die Schulsozialarbeit des Jugendreferats der Gemeinde Ehningen arbeitet nicht im „luft-
leeren Raum“, sondern ist Teil mehrerer territorialer und funktionaler Gemeinwesen: Fried-
rich-Kammerer-Schule als schulisches Bezugssystem, Ehningen als lokaler Wirkungsort, 
das Jugendhilfe- und Beratungssystem im Landkreis Böblingen als ein zu beziehendes 
Hilfenetz. 
 
Die aktive Gestaltung dieser Gemeinwesen und das Hinwirken auf möglichst umfassende 
Partizipation aller am Schulleben Beteiligten auf demokratischer Basis stellt ein weiteres 
Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit an der Grund- und Hauptschule in Ehningen dar. 
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Zudem ist besonders in Zeiten knapper werdender (finanzieller) Ressourcen die Vernet-
zung bestehender Einrichtungen und Angebote sowie eine möglichst enge Kooperation 
aller für und mit Kindern und Jugendlichen Arbeitenden an zu streben.  
Oftmals sind mehrere Fachkräfte der Jugendhilfe mit den Problemen einzelner Kinder und 
Jugendlicher gleichzeitig befasst, wissen aber nicht voneinander. Durch permanente Zu-
sammenarbeit in Form regelmäßiger gemeinsamer Sitzungen, Informationsweitergabe per 
Telefon, Brief oder neuer Medien, auch und vor allem über den konkreten Einzelfall hin-
aus, lassen sich unzählige Synergieeffekte erzielen und kommen jedem einzelnen Kind 
oder Jugendlichen zugute.  
Als Teil des gemeinwesenorientiert arbeitenden Jugendreferats der Gemeinde Ehningen 
ist die Schulsozialarbeit an der Friedrich-Kammerer-Schule bestrebt, Vernetzungen unter-
schiedlichster Art zu initiieren, zu intensivieren und zu pflegen. 
 
Das Team Schulsozialarbeit war und ist hierbei ein wichtiges Forum. Im vergangenen 
Schuljahr 2002/2003 trafen sich die vier Vertreterinnen der Schüler, Eltern, der Grund- und 
der Hauptschullehrer dreimal um gemeinsam mit dem Schulsozialarbeiter über die aktuelle 
Situation an der Friedrich-Kammerer-Schule zu beraten und Handlungsansätze zu disku-
tieren. An einzelnen Treffen waren auch die Schulleitung sowie der Leiter des Jugendrefe-
rats Hubert Würth beteiligt. Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die Vertreterinnen, 
die sich engagiert und motiviert im Team Schulsozialarbeit für die Ausgestaltung der 
Schulsozialarbeit einsetzen. 
Drei Mitglieder des Team Schulsozialarbeit waren am 14. Oktober 2003 gemeinsam mit 
dem Schulsozialarbeiter auf einer Fachtagung des Landeswohlfahrtsverbandes Württem-
berg-Hohenzollern zum Thema „Schulsozialarbeit in ihren Bezügen“. 
 
Um die Arbeit des Schulsozialarbeiters sinnvoll in das Gesamtkonzept der Kinder- und 
Jugendarbeit der Gemeinde Ehningen ein zu binden und gegenseitige Abstimmung zu 
ermöglichen, finden wöchentliche Team-Sitzungen aller Mitarbeiter des Jugendreferats der 
Gemeinde statt. Hierbei werden grundlegende Themen diskutiert, gemeinsame Aktivitäten 
geplant und die einzelnen Angebote aufeinander abgestimmt. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern der Grund- und Hauptschule findet vor allem im Rah-
men der Klassenpflegschafts- sowie Elternbeiratssitzungen statt. Der Schulsozialarbeiter 
nimmt auf Einladung der Elternvertreter an einzelnen Sitzungen teil, informiert über sein 
Angebot, berät Eltern und nimmt Anregungen von Elternseite auf. 
 
Um zu gewährleisten, dass alle Lehrkräfte an der Friedrich-Kammerer-Schule über aktuel-
le Problematiken sowie alle aktuellen Aktivitäten der Schulsozialarbeit informiert sind, 
nimmt der Schulsozialarbeiter auf Einladung der Schulleitung beratend an den Grund-, 
Hauptschul- sowie Gesamtlehrerkonferenzen teil. Die Teilnahme an diesen Sitzungen er-
möglicht umgekehrt dem Schulsozialarbeiter einen Einblick in die anstehenden Themen 
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der Lehrerschaft. Auch kann der Schulsozialarbeiter grundsätzlich beratend an allen Klas-
senkonferenzen teilnehmen. 
Um die Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen und Lehrern der Friedrich-Kammerer-
Schule und den Hauptamtlichen der Ehninger Kinder- und Jugendarbeit zu fördern, luden 
die Mitarbeiter des Jugendreferates am 12. November 2003 alle interessierten Lehrkräfte 
zum gemeinsamen Mittagessen ins Haus der Jugend ein. 
 
In regelmäßigen Gesprächen stimmt der Schulsozialarbeiter seine Arbeit mit der Schullei-
tung ab. Gemeinsam werden aktuelle Probleme an der Schule diskutiert, anstehende Ent-
scheidungen abgewogen und adäquate Reaktionen beratschlagt. 
Am 25. November 2003 nahmen der kommissarische Schulleiter, Konrektor Wolfgang 
Kirschner, und der Schulsozialarbeiter gemeinsam an der Jahrestagung der Aktion Ju-
gendschutz (ajs) „Von wegen Privatsache – Erziehungspartnerschaft zwischen Familie 
und Gesellschaft“ teil. 
 
In zweimonatlichen Sitzungen treffen sich alle in der Schulsozialarbeit im Landkreis Böb-
lingen Tätigen als Regionalgruppe Schulsozialarbeit. Sie dienen dem fachlichen Aus-
tausch, der Weiterentwicklung von Schulsozialarbeit, sowie der Organisation gemeinsa-
mer Aktionen. So fand das diesjährige Fußballturnier für Schulen mit Schulsozialarbeit am 
20. Juni 2003 auf dem Fußballplatz bei der Friedrich-Kammerer-Schule in Ehningen statt. 
 
Seit der diesjährigen Mitgliederversammlung des Landesverbandes Schulsozialarbeit Ba-
den-Württemberg e.V. am 2. April 2003 in Gültstein ist die Schulsozialarbeit – Jugendrefe-
rat Gemeinde Ehningen Mitglied in diesem überregionalen Zusammenschluss von Trägern 
und Aktiven der Schulsozialarbeit. 
 

2.4 Offene Freizeitangebote (OFA) 
 
Als viertes Arbeitsfeld macht die Schulsozialarbeit offene Freizeitangebote. An Nachmitta-
gen, Wochenenden und in den Ferien gibt es Aktivitäten, die ausschließlich für Schülerin-
nen und Schüler der Friedrich-Kammerer-Schule offen sind. Diese werden entweder klas-
senübergreifend, alters- oder geschlechtsbezogen durchgeführt und haben zum Ziel, den 
Schülern pädagogisch-sinnvolle Freizeitbeschäftigungen zu ermöglichen. Nicht zuletzt 
kann auf diesem Weg eine stärkere Identifikation der jungen Menschen mit „ihrer Schule“ 
erreicht werden. 
 
Bei den offenen Freizeitangeboten handelt es sich um einmalig oder regelmäßig stattfin-
dende Veranstaltungen. Die Teilnahme ist freiwillig. Oftmals werden hier gezielt Wünsche 
und Anregungen aus der Schülerschaft aufgegriffen und gemeinsam mit den Schülern 
entwickelt. Wie bereits erwähnt (siehe 2.1 Beratung und Einzelhilfe), bieten vor allen Din-

  7 



Jahresbericht 2003 

 
 

gen die offenen Freizeitangebote einen nieder schwelligen Zugang zu Schülern, die über 
andere Angebote nur schwer zu erreichen sind. 
 
Als gemeinsame Aktion der Schulsozialarbeit und des Jugendkulturcafé BOING fand am 
14. Februar 2003 die Valentinsaktion „Freundschaft, Liebe & Respekt“ statt. Die Kinder 
und Jugendlichen konnten über zwei Wochen hinweg bei den Mitarbeitern Karten zum 
Selbstkostenpreis kaufen und diese mit persönlichen Grüßen versehen abgeben. Zusam-
men mit einer Rose wurden die Karten dann in der großen Pause verteilt. Besonders her-
aus zu heben ist, dass vor allem auch diejenigen Kinder und Jugendlichen Grußkarten 
erhielten, die ansonsten oftmals als Außenseiter am Rand stehen. 
 
Nahezu alle Klassen der Grund- und Hauptschule beteiligten sich am 31. März 2003 an 
der im Rahmen der Schulaktionstage Baden-Württemberg stattfindenden Fotoaktion „EI-
NE WELT BILD-EN“. Überörtliche Sponsoren bezahlen für jeden der 333 auf dem Foto 
sichtbaren Schüler einem Kind in Asien, Lateinamerika oder Afrika das Schulmaterial für 
ein Jahr. Der Schulsozialarbeiter organisierte die Beteiligung der Friedrich-Kammerer-
Schule an dieser Aktion und leitete im Nachhinein die entstandenen Projektplakate an alle 
Klassen weiter. 
 
Als weitere gemeinsame Aktion mit der Leiterin des Jugendkulturcafés BOING Evelin To-
mas fand am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober der Herbst-Hike 2003 statt. Sieben 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 wanderten mit schwerem Gepäck 30 Kilo-
meter über die Schwäbische Alb. Für die meisten der Kinder und Jugendlichen war es das 
erste Mal, dass sie mehrere Tage zu Fuß unterwegs waren, nur das Nötigste mit sich tru-
gen, im Freien kochten und schliefen und so ein echtes Abenteuer erlebten. Die Erfahrun-
gen der Schüler waren sehr positiv und führten zu starkem Zusammenhalt, Spaß und Ak-
tion in der Gruppe. 
 
Als regelmäßiges Freizeitangebot erstellte eine Gruppe von fünf Schülerinnen und Schü-
lern unter Begleitung des Schulsozialarbeiters im Schuljahr 2002/ 2003 die erste Schüler-
zeitung GALAXIE der Friedrich-Kammerer-Schule. Dabei lernten sie das recherchieren, 
Verfassen von Beiträgen und Gestalten einer eigenen Zeitung. Die fertige Zeitung wurde 
vor den Sommerferien kostenlos an die Mitschüler und Lehrer verteilt. 
 
Gemeinsam mit dem Leiter des Jugendreferats Hubert Würth initiierte und betreute der 
Schulsozialarbeiter in der Sommerzeit eine Klettergruppe für Ehninger Mädchen und Jun-
gen ab Klasse 5. Bis zum Beginn der Wintersaison konnten etwa 20 Schüler aus Haupt- 
und Realschule, sowie dem Gymnasium an der Kletterwand in der Schalkwiesenhalle ge-
meinsam erfahren, was es heißt, füreinander Verantwortung zu übernehmen, Rücksicht zu 
üben und gemeinsam Spaß in der Vertikalen zu haben. 
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Seit Beginn des Schuljahres 2003/2004 findet jeden Dienstag in der großen Pause die 
Pausenaktion Spaß macht Schule (SMS) statt. Unter Federführung des Schulsozialarbei-
ters organisieren die Mitarbeiter des Jugendreferats außergewöhnliche Vorführungen (von 
Schülern, Lehrern und Interessierten von außerhalb der Schule), Interaktionsübungen und 
Bewegungsspiele. Schnell haben sich die Schüler an diese regelmäßig wiederkehrende  
Bereicherung des Schulalltags gewöhnt und bringen – wie erwartet – selbst Vorschläge 
zur Gestaltung der Pausen ein, welche die Hauptamtlichen gerne aufgreifen. 
 

2.5 Verwaltung (V) 
 
Ergänzend zu den genannten vier Arbeitsfeldern seien an dieser Stelle einige kurze An-
merkungen zum Bereich der Verwaltungsarbeit gemacht. 
Selbstverständlich gibt es auch in der Schulsozialarbeit notwendige Aufgaben, die nicht 
unmittelbar im Kontakt zu den Zielgruppen erfüllt werden, die aber trotzdem von grundle-
gender Bedeutung für die erfolgreiche Arbeit an der Schule sind. 
 
So ist zunächst die Öffentlichkeitsarbeit zu nennen. Unter diesem Begriff sind hier alle Tä-
tigkeiten zusammen gefasst, die dazu dienen, die Arbeit des Schulsozialarbeiters an der 
Friedrich-Kammerer-Schule möglichst umfassend dar zu stellen und dadurch vor allem 
dem Grundsatz der Transparenz Rechnung zu tragen. Öffentlichkeitsarbeit richtet sich 
sowohl an die unmittelbar an der Schule an zu treffenden Personengruppen (Schüler, Leh-
rer, Schulleitung, sonstige Mitarbeiter) als auch an die mittelbar am Schulalltag Beteiligten 
wie Eltern, Ausbildungsbetriebe, Unterstützer und interessierte Öffentlichkeit in Ehningen 
und über Ehningen hinaus. Auch die Fachöffentlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe soll 
angesprochen. 
Als konkrete Formen der Öffentlichkeitsarbeit nutzte die Schulsozialarbeit im vergangenen 
Jahr vor allem folgende Medien: Wöchentlich aktualisierte Website im Internet 
(www.schulsozialarbeit-ehningen.de),  Informationszettel für Kinder/ Jugendliche und für 
Erwachsene, Plakate und Aushänge an der Schule, Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde Ehingen, Presseinformationen und -gespräche, welche in Artikeln in den 
lokalen Tageszeitungen mündeten (siehe Pressespiegel Jugendreferat), persönliche An-
sprache. 
 
Große Bedeutung kommt der permanenten Dokumentation und Evaluation des gesamten 
Angebots der Schulsozialarbeit zu. Das Tagesgeschehen aller vier Puzzleteile wird zeit-
nah in Wort und Bild festgehalten und regelmäßig gemeinsam mit den jeweils Betroffenen 
ausgewertet. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf den Erfolg der angewandten Arbeits-
methoden und -strategien ziehen und das Angebot permanent konzeptionell an den aktu-
ellen Bedarf angepasst. 
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Eine wichtige Rolle spielt selbstverständlich immer auch die Finanzplanung und  
-verwaltung. Der Schulsozialarbeiter verwaltet selbständig sein Budget, informiert sich ü-
ber weitere Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten und erschließt diese bei Bedarf. Hier-
bei steht der Schulsozialarbeiter in engem Kontakt zu den anderen Mitarbeitern des Ju-
gendreferat und stimmt sich entsprechend mit diesen ab. 
 
Um zu gewährleisten, dass das Angebot der Schulsozialarbeit stets dem aktuellen Stand 
der Forschung und Lehre entspricht, nimmt der Schulsozialarbeiter regelmäßig an ein-
schlägigen Fortbildungsveranstaltungen anerkannter Einrichtungen in diesem Bereich 
(z.B. Landesverband Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V., Landeswohlfahrtsver-
band Württemberg-Hohenzollern) teil.  
Im vergangenen Jahr 2003 nahm der Schulsozialarbeiter (z.T. gemeinsam mit weiteren 
Ehningern – vgl. 2.3 Gemeinwesenarbeit und Vernetzung) an Veranstaltungen zu folgen-
den Themenbereichen teil: Qualitätsfaktoren von Schulsozialarbeit, Kooperation von Schu-
le und Jugendhilfe, Konstruktive Konfliktregelung in Jugendarbeit und Schule, Erziehungs-
partnerschaft zwischen Familie und Gesellschaft. 
 

3. Ausblick auf die nächsten Monate 
 
Abschließend wird an dieser Stelle ein kurzer Ausblick auf das zweite Schulhalbjahr bzw. 
das Jahr 2004 gegeben. Damit ist zu beachten, dass alle Aussagen aufgrund der momen-
tan zu erwartenden Rahmenbedingungen getroffen sind, etwaige Anpassungen und Ak-
tualisierungen entsprechend als Ausdruck hoher Fachlichkeit und Qualität zu bewerten 
sind. 
 

3.1 Beratung und Einzelhilfe (EH) 
 
Im Bereich der Beratung und Einzelhilfe wird ein weiterer Anstieg der Fallzahlen erwartet. 
Dieses leitet sich – wie bereits oben ausgeführt – vor allem aus der Omnipräsenz des 
Schulsozialarbeiters im Schulalltag und der daraus entstehenden kurzen Zugangswege 
zum Angebot her. Zudem nehmen durch verstärkte „Mundpropaganda“ über Erfolge von 
Beratungsgesprächen sowohl unter Schülern wie auch unter Eltern und Lehrern die Kon-
taktaufnahmen zu. 
 
Gemeinsam mit den Mitgliedern des Team Schulsozialarbeit wird im Laufe des Schuljah-
res eine Informationsveranstaltung zum Thema „Angst“ organisiert und veranstaltet wer-
den, um das Thema durch umfassende Information und Diskussion vor allem präventiv 
angehen zu können. 
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3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte (SGP) 
 
Das soziale Kompetenztraining „Gemeinsam statt einsam“ in Klasse 5 (Klassenlehrerin 
Doris Jentzsch) wird mindestens bis zum Ende des Schuljahres 2003/2004 fortgeführt. 
Über die Form und Inhalte findet ein regelmäßiger Austausch zwischen allen Beteiligten 
statt. 
 
Für Februar 2004 bzw. Juni/ Juli 2004 sind in Klasse 7 (Klassenlehrerin Monika Schwei-
kardt) zwei Projekte zu den Themenkomplexen „Pubertät“ und „Sucht“ in Planung. Die da-
für im Stundenplan fest vorgesehenen Unterrichtsstunden werden im Block dafür ver-
wandt. 
 
Auf Wunsch der Schülervertreterinnen und Schülervertreter und in enger Kooperation mit 
der Verbindungslehrerin Monika Schweikardt bereitet der Schulsozialarbeiter die Teilnah-
me an dem bundesweiten Projekt „Jugend übernimmt Verantwortung“ vor. 
Dieses und weitere Themen sind auch für den wieder stattfindenden mehrtägigen SMV-
Workshop geplant. Hier trägt der Schulsozialarbeiter maßgeblich zur Stärkung der Schü-
lermitverantwortung und somit der gesamten Hauptschule bei. 
 
Gemeinsam mit dem Leiter des Jugendreferats Hubert Würth organisiert der Schulsozial-
arbeiter für Mai/ Juni/ Juli 2004 das Projekt „fit für’n job – Projekt zum Übergang Schule – 
Beruf“. 
 

3.3 Gemeinwesenarbeit und Vernetzung (GWA) 
 
Mittels der Teilnahme an entsprechenden Planungsgruppen, der Diskussion im Team 
Schulsozialarbeit und regelmäßiger Gespräche mit der Schulleitung wirkt der Schulsozial-
arbeiter aktiv an der Erstellung des Schulprofils der Friedrich-Kammerer-Schule Ehningen 
im Rahmen der Bildungsplanreform mit. 
 
Die Pflege, Intensivierung und Initiierung weiterer Kontakte zu anderen Einrichtungen (z.B. 
Jugendamt, Polizei, Arbeitsamt, Vereine) auf lokaler, regionaler und Landesebene zur Op-
timierung des Informationsaustausches hat auch weiterhin einen besonderen Stellenwert 
in der täglichen Arbeit der Schulsozialarbeit. 
 

3.4 Offene Freizeitangebote (OFA) 
 
Im Rahmen der SMV-Arbeit ist für Ende Januar ein öffentlicher Schülerflohmarkt an der 
Friedrich-Kammerer-Schule in Planung. Hierbei sollen alle Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit haben, eigene Dinge an zu bieten. 
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Gemeinsam mit einer Hauptschulklasse ist für Februar ein Kinonachmittag für die Grund-
schule in Vorbereitung.  
 
In enger Absprache mit den Kollegen im Jugendreferat Gemeinde Ehningen sind weitere 
Aktionen (z.B. Weihnachts- bzw. Valentinsaktion) vorgesehen, welche jeweils unter Be-
rücksichtung von Schülerideen umgesetzt werden. 
 
 
 
aufgestellt: 
Ehningen, den 06. Dezember 2003/ schl 
 

 
Benjamin Schlesinger  Hubert Würth    Hans Heinzmann 
Schulsozialarbeiter   Leiter des Jugendreferats   Bürgermeister 
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