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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 2005. 
 
Dieser Jahresbericht ist der erste seit Aufhebung der Stellenbefristung durch den Gemein-
derat im Dezember 2003. Er baut auf den vorherigen Berichten auf, nimmt Bezug darauf 
und geht auf Veränderungen sowie aktuelle Themen der Schulsozialarbeit in Ehningen 
ein. 
 
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 2004 
 
Mit der Aufhebung der Stellen-Befristung im Dezember 2003 hat der Gemeinderat die 
Schulsozialarbeit endgültig auf ihrem festen und tragfähigen Fundament verankert und 
damit ein dauerhaftes, verlässliches Angebot für alle am Schulleben der Friedrich-
Kammerer-Schule Beteiligten ermöglicht. Das Angebot der Schulsozialarbeit gliedert sich 
in folgende vier Arbeitsfelder („die vier Puzzleteile“) auf: 
 

• 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. 



Jahresbericht 2004 

 
 

  3 

Die Anzahl der wöchentlichen Beratungs- und Hilfegespräche hat sich mittlerweile stabili-
siert und liegt im Durchschnitt bei fünf Gesprächen. Die Beratungsintensität variiert je nach 
Problemlage und reicht von zehnminütigen Kurzgesprächen bis hin zu mehrstündigen Se-
quenzen. Die Erfahrung zeigt, dass meist dann, wenn innerhalb einer bestimmten Gruppe 
(Freundeskreis, Clique, Klasse,…) ein vorhandenes Problem bearbeitet wird, in der Folge 
auch andere Schüler (der selben Gruppe) mit ähnlichen Problemen zur Schulsozialarbeit 
kommen. 
 
Die anfangs eingerichteten festen Sprech- und Kontaktzeiten des Schulsozialarbeiters ha-
ben sich als nicht praxistauglich erwiesen. Es wurde festgestellt, dass sowohl Schülerin-
nen und Schüler als auch Eltern und Lehrer stets dann den Kontakt suchen, wenn akut 
Gesprächsbedarf besteht. Meistens wäre es dann auch nicht sinnvoll, auf vorher festge-
legte Sprechzeiten zu verweisen. 
 
Übergang Schule - Beruf 
In Fragen des Übergangs von der Schule in die Arbeitswelt sind es vor allem Schülerinnen 
und Schüler der 8. und 9. Klasse der Hauptschule, die Unsicherheiten bei der Berufs- bzw. 
Schulwahl zeigen. Die Schülerinnen und Schüler kommen in den meisten Fällen von sich 
aus zum Schulsozialarbeiter und bitten um konkrete Hilfe. In anderen Fällen nimmt Ben-
jamin Schlesinger gezielt Kontakt zu den Schülern auf, von denen er weiß, dass diese 
noch keine Ausbildungsstelle oder einen Schulplatz haben. 
In enger Absprache mit Hubert Würth, welcher das Projekt „fit for job“ des Ehninger Ju-
gendreferats koordiniert, werden individuell abgestimmte Lösungen mit den Jugendlichen 
gesucht und erarbeitet. Das reicht von der Internetrecherche zu verschiedenen Ausbil-
dungsmöglichkeiten bis hin zum Durchspielen von Vorstellungsgesprächen. 
 
Krisenintervention 
Schüler in problematischen Lebenslagen bzw. in akuten Krisen holen sich regelmäßig Hil-
fe bei der Schulsozialarbeit. Hierbei handelt es sich mittlerweile zu etwa zwei Dritteln um 
Hauptschüler, sowie zu einem Drittel um Grundschüler. Auch Eltern wenden sich an Ben-
jamin Schlesinger - in Einzelfällen auch um sich Rat „in eigener Sache“, bei eigenen 
Schwierigkeiten zu holen. Inhaltlich ergibt sich Beratungs- und Hilfebedarf in folgenden 
Problemfeldern: Trennung und Scheidung der Eltern, Suchtverhalten (vor allem Alkohol 
und Nikotin), delinquentes Verhalten (Diebstahl, Erpressung, Körperverletzung) und des-
sen Folgen, Gewalt in der Familie, Fragen der sexuellen Selbstbestimmung. 
 
Konstruktive Konfliktbearbeitung und Mediation 
Nach erfolgreichem Abschluss der einjährigen, Berufs begleitend beim Institut KOMPASS 
in Reutlingen durchgeführten Ausbildung zum „Mediator in Schule und Jugendarbeit“ ar-
beitet Benjamin Schlesinger verstärkt im Bereich der konstruktiven Konfliktbearbeitung. 
Annähernd täglich kommen Schülerinnen und Schüler aus Grund- und Hauptschule ins 
Büro des Schulsozialarbeiters um ihm von Konflikten mit Mitschülern zu berichten und um 
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Rat zu fragen. Er motiviert die Betroffenen dazu, sich direkt mit der anderen Konfliktpartei 
auseinander zu setzen und bietet hierfür seine Unterstützung als Vermittler (engl.: media-
tor) an. Je nach Stufe der Konflikteskalation bzw. -intensität führt er Konfliktregelungsge-
spräche oder lädt zu einem umfangreicheren Mediationsverfahren nach festgelegtem 
Schema ein. 
Das Angebot der Mediation richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche, als auch an 
Erwachsene. Neben Schüler-Schüler-Mediationen sind auch Lehrer-Schüler-Mediationen 
denkbar. Auch Lehrer-Eltern-Mediationen wurden bereits angefragt. 
 

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). Im Jahr 2004 wurden erstmals auch Angebote in diesem Arbeits-
feld für die Grundschule gemacht. Hier befinden sich Schule und Schulsozialarbeit jedoch 
noch in der Probephase. Eine konzeptionelle Verankerung einzelner Elemente wird es 
daher erst nach erfolgter Evaluation geben.  
Gemeinsam mit den jeweiligen Klassen- und Fachlehrern entwickelt der Schulsozialarbei-
ter Programme und Trainings zu bestimmten, für die jeweiligen Altersstufen relevanten 
Themen. Die Umsetzung in den Klassen findet entweder in längerfristigen und regelmäßi-
gen Projekten (z.B. soziale Kompetenztrainings) oder in einzelnen Unterrichtseinheiten 
(z.B. thematische Klassenfahrten) statt. 
 
Training sozialer Kompetenz 
Ein fester Bestandteil der Konzeption der Schulsozialarbeit sowie des Stundenplans ist 
das soziale Kompetenztraining „Gemeinsam statt einsam“ welches vom Schulsozialarbei-
ter gemeinsam mit der jeweiligen Klassenlehrerin (SJ 03/04: Doris Jentzsch -  SJ 04/05: 
Barbara Wenger) in Klasse 5 der Hauptschule durchgeführt wird. Die Schülerinnen und 
Schüler haben gegenüber Gleichaltrigen an anderen Schulen zwei Unterrichtsstunden pro 
Woche zusätzlich im Stundenplan. Das Training dient dem Zusammenwachsen der Klasse 
(Erarbeiten von Klassenregeln, Bearbeiten von Konflikten, Organisation gemeinsamer Un-
ternehmungen) sowie der Stärkung des Einzelnen (Selbstvertrauen, Kommunikations- und 
Konfliktfähigkeit). 
 
Zum ersten Mal wurde im Schuljahr 2003/04 in Klasse 2 gemeinsam mit den Lehrerinnen 
Christine Werner und Antje Brenner ein Trainingsprogramm für Grundschüler entwickelt. 
Unter dem Titel „ICH-DU-WIR“ beschäftigten sich die Mädchen und Jungen intensiv sechs 
Wochen lang in jeweils dreistündigen Einheiten mit folgenden Aspekten des Sozialen: 
Wahrnehmen lernen - Miteinander reden - Gefühle ausdrücken - Toleranz und Mitfühlen - 
Kommunikation - Kooperation mit anderen. 
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Nach diesem ersten erfolgreich verlaufenen Projekt wurde im laufenden Schuljahr mit ei-
nem zweiten Probelauf in allen vier 2. Klassen begonnen. 

 
Klassenrat 
Auf Anregung des Schulsozialarbeiters wurde in zwei 3. Klassen (Klasse 3a: Siegrid 
Ringler - Klasse 3b: Sabine Schütz), sowie in Klasse 7 (Martin Hofmann) im laufenden 
Schuljahr erstmals der Klassenrat vom Schulsozialarbeiter eingeführt. In Klasse 6 wurde 
der Klassenrat unter Beratung durch Benjamin Schlesinger von der Klassenlehrerin Doris 
Jentzsch selbst ausprobiert. Der Klassenrat ist ein Instrument/ eine Methode zur wöchent-
lichen Besprechung von Themen, die mehrere Schüler einer Klasse betreffen, anhand 
festgelegter Gesprächsregeln und unter Moderation eines Erwachsenen. Dabei bestim-
men die Schülerinnen und Schüler die Themen selbst, treffen Entscheidungen und lernen, 
dafür auch Verantwortung zu übernehmen. 
Ein mittelfristiges Ziel ist es, den Klassenrat in allen Klassen ab Klassenstufe 3 verbindlich 
einzuführen und die Kinder und Jugendlichen somit frühzeitig mit demokratischen Regeln 
und Abläufen vertraut zu machen. 
 
Thematische Projekte mit präventivem Ansatz 
Im vergangenen Jahr organisierte der Schulsozialarbeiter drei Projekte mit präventivem 
Ansatz und führte diese jeweils in Kooperation mit den beteiligten Lehrerinnen durch: 
Im Februar/ März fand in Klasse 2b ein mehrwöchiges Selbstbehauptungstraining statt. 
Auf Anfrage der Klassenlehrerin Sabine Schütz knüpfte Benjamin Schlesinger  den Kon-
takt zu den zwei (externen) Trainern Astrid Günther und Dirk Briddigkeit, welche dann ge-
schlechtsspezifisch mit der Klasse arbeiteten. Ebenfalls über die Schulsozialarbeit wurde 
die Finanzierung beim Förderverein Sicherer Landkreis Böblingen e.V. beantragt. 
 
Im Februar führte der Schulsozialarbeiter in Kooperation mit der Klassenlehrerin Monika 
Schweikardt in Klasse 7 ein Projekt zum Thema Pubertät durch. Mittels Rollenspielen, 
praktischer Übungen, Diskussionen und Spielen erarbeiteten die Jugendlichen Informatio-
nen zu diesem sie direkt betreffenden Thema. 
 
Ebenfalls mit Klasse 7 fand Anfang Juli eine Projektwoche unter dem Titel „Der Genuss 
und die Sucht - Was gefährdet uns?“ statt. Hierbei beschäftigten sich die Mädchen und 
Jungen intensiv mit den Themen Genuss und Sucht und erarbeiteten eine spannende 
Präsentation zu diesem Thema. Ergänzt wurden die Rollenspiele, Filmvorführungen, Ma-
terialrecherche und Diskussionen durch den sehr realistischen Vortrag eines Mitarbeiters 
der Jugend- und Drogenberatungsstelle Sindelfingen. 
 
Erlebnispädagogische Schullandheimaufenthalte 
Auf Anfrage der Klassenlehrer bzw. der Schüler nahm der Schulsozialarbeiter 2004 an 
insgesamt drei Schullandheimaufenthalten teil. Sowohl in der Vorbereitungsphase als 
auch in der Durchführung brachte er sich mit seinen spezifischen Fähigkeiten  und seinem 
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Spezialwissen ein und trug so entscheidend zur Gestaltung eines Schullandheimaufent-
halts „etwas anderer Art“ bei. 
 
Vom 05.-06.07.04 verbrachte die Klasse 6 (Martin Hofmann) mit Kanu fahren und Wan-
dern im Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen. Übernachtet wurde in Zelten, ge-
kocht wurde auf offenem Feuer. Aufgrund dessen, dass der Schulsozialarbeiter die Schü-
lerinnen und Schüler dieser Klasse bereits seit Beginn ihrer Hauptschulzeit kennt, konnte 
er hier entsprechend gut anleiten und die Schüler zum Machen neuer Erfahrungen anre-
gen. 
 
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8 und deren Klassenlehrerin 
Monika Schweikardt reiste Benjamin Schlesinger vom 20.-24.09.04 in die Umwelt- und 
Jugendbildungsstätte des Klosters Benediktbeuern in Oberbayern. Gemeinsam mit einem 
Erlebnispädagogen vor Ort entwickelte der Schulsozialarbeiter ein erlebnispädagogisch 
ausgerichtetes Programm, mit dem die Jugendlichen zum einen sich selbst und ihre Klas-
se besser kennen lernten, Neues ausprobieren mussten und einprägsame Natur-
Erfahrungen machen konnten. 
 
Im Rahmen ihres wöchentlichen Trainings sozialer Kompetenz (siehe oben) bereiteten die 
Schüler der Klasse 5 mit ihrer Klassenlehrerin Barbara Wenger und dem Schulsozialarbei-
ter Benjamin Schlesinger im Herbst 2004 einen dreitägigen Aufenthalt auf Burg Steinegg 
bei Pforzheim vor. In mehreren Arbeits- und Planungsgruppen bereiteten die Kinder ihren 
Aufenthalt möglichst selbstständig vor, lernten dabei konkret ein solches Großprojekt zu 
planen und durchzuführen und nutzten die Zeit auf der Burg um die Klassengemeinschaft 
durch gemeinsame Erlebnisse zu stärken. 
 
Begleitung der Schülermitverantwortung (SMV) 
In enger Kooperation mit den Verbindungslehrerinnen (SJ 03/04: Monika Schweikardt - SJ 
04/05: Karola Stöhr) begleitet der Schulsozialarbeiter die Aktivitäten der Schülermitver-
antwortung (SMV) an der Friedrich-Kammerer-Schule.  
 
Zur Planung der von den Schülern beabsichtigten Unternehmungen fand im April wieder 
ein dreitägiger SMV-Workshop in einem Selbstversorgerhaus auf der Schwäbischen Alb 
statt.  
 
An zwei vom Jugendreferat der Gemeinde Ehningen mit veranstalteten jugendpolitschen 
Veranstaltungen aus der Reihe „IN ZUKUNFT MIT UNS - Ehninger Jugend fragt nach“ war 
die SMV beteiligt. Schüler bereiteten die Themen in der Schule vor, übernahmen die Mo-
deratorenrolle und stellten die Ergebnisse anschließend wieder in der Schule vor. 
 
Im Juni veranstaltetet die SMV einen Schülerflohmarkt im Schulhof der Friedrich-
Kammerer-Schule. 
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Zu Beginn des Schuljahrs 2004/05 begaben sich die Schülervertreter einen Tag lang auf 
die Schwäbische Alb, um unter Anleitung eines eng mit der Schulsozialarbeit kooperieren-
den Erlebnispädagogen und unter Beteiligung des Schulsozialarbeiters und der Verbin-
dungslehrerin ein Team-Training zu absolvieren. Gemeinschaftlich sollten die Schüler eine 
15 Meter hohe Fichte beklettern - was nach mehreren Versuchen und in gemeinsamer 
Anstrengung auch gelang. 
 
Zum Ende des Jahres organisierte die SMV eine Kinoveranstaltung im Haus der Jugend 
für die Grundschüler und die Hauptschüler. Hier zeigte sich, dass sich mittels der bisher 
durchgeführten Unternehmungen ein starker Zusammenhalt innerhalb der Schülervertre-
tung entwickelt hat. 
 
Beratung/ Begleitung der AG „take off“ (SJ 04/05) 
Das erstmals in diesem Jahr vom Lehramtsanwärter Felix Bubner angebotene erweiterte 
Bildungsangebot (EBA) „take off“, bei dem es um Schüler-Streitschlichtung, soziale Kom-
petenz und Selbsterfahrung geht, wurde von Benjamin Schlesinger punktuell begleitet. Vor 
allem in der Ausarbeitung der Konzeption war er unterstützend und beratend tätig. 
 

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. 
 
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.  
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Als Teil des Gemeinwesen orientiert 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. 
 
Team Jugendreferat 
In wöchentlichen Teamsitzungen fand regelmäßig ein Austausch mit den Kollegen im Ju-
gendreferat über anstehende organisatorische Belange sowie Absprachen über zukünftige 
(gemeinsame) Unternehmungen statt.  
 
„Idefix“ - wöchentlicher Austausch mit der Schulleitung 
Ebenfalls wöchentlich finden Arbeitstreffen mit der Schulleitung und dem Schulsozialarbei-
ter, in regelmäßigen Abständen auch unter Hinzuziehung des Leiters des Jugendreferats, 
statt. Dabei werden konzeptionelle Fragen erörtert, Termine abgesprochen, gemeinsame 
Veranstaltungen (wie pädagogischer Tag, siehe unten) geplant und Einzelfall bezogene 
Maßnahmen (z.B. schulische Sanktionen) diskutiert. 
 
Team Schulsozialarbeit 
Im Team Schulsozialarbeit treffen sich zwei- bis dreimal pro Schuljahr Vertreter aller am 
Schulleben beteiligten Gruppen zum Informationsaustausch und zur Weiterentwicklung 
der Konzeption. 
 
Schulische Gremien 
Der Schulsozialarbeiter wird zu Sitzungen schulischer Gremien wie Gesamtlehrerkonfe-
renz, Klassenkonferenzen, Arbeitsgruppen eingeladen und nimmt an diesen beratend teil. 
Im Zuge der Bildungsplanreform und der damit verbundenen Entwicklung eines eigenen 
Schulprofils beteiligt sich Benjamin Schlesinger aktiv an der Arbeitsgruppe „Schulprofil“ 
und der Implementierung der Förderung sozialer Kompetenz an der Friedrich-Kammerer-
Schule. In diesem Zusammenhang hat der Schulsozialarbeiter, gemeinsam mit der Schul-
leitung, im Herbst 2004 einen pädagogischen Tag zum Thema „Soziale Kompetenz för-
dern“ geplant und als Referent durchgeführt. 
 
Regionalgruppe Schulsozialarbeit 
Alle Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an Schulen im Landkreis Böblingen 
treffen sich monatlich zum fachlichen Austausch in der Regionalgruppe Schulsozialarbeit 
im Landkreis Böblingen. Die Sitzungen finden reihum an allen Schulen statt, so dass die 
Kollegen einen Überblick erhalten, wo in welcher Weise gearbeitet wird. Für das laufende 
Schuljahr wurde Benjamin Schlesinger zum Sprecher der Regionalgruppe gewählt. Im ob-
liegt Organisation und Moderation der einzelnen Sitzungen, sowie die Vertretung der Re-
gionalgruppe Schulsozialarbeit nach außen. 
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Landesverband Schulsozialarbeit 
Das Jugendreferat der Gemeinde Ehningen ist Mitglied im Landesverband Schulsozialar-
beit. Der Schulsozialarbeiter besucht stellvertretend die Jahrestagungen und Mitglieder-
versammlungen des Landesverbandes. 
 
Kreisjugendamt Böblingen 
Mit den für Ehningen zuständigen Kollegen der einzelnen Sachgebiete des Kreisjugend-
amts Böblingen findet ein regelmäßiger Austausch zur aktuellen Situation in der Gemeinde 
statt. Das betrifft insbesondere den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), die Jugendge-
richtshilfe (JGH) sowie die Jugendhilfeplanung. 
Gemeinsam mit Hubert Würth nahm Benjamin Schlesinger am Jugendhilfefachtag 2004 im 
Landratsamt teil. 
 
Regelmäßiger Kontakt/ fachlicher Austausch mit Kooperationspartnern 
Um vor allem für die Einzelhilfe und Beratung über gute, schnelle Kontakte und ein tragfä-
higes Hilfenetz verfügen zu können, ist der regelmäßige fachliche Austausch mit den un-
terschiedlichen Kooperationspartnern vor Ort und im Landkreis von großer Bedeutung. 
Hierzu zählen vor allem: Polizeiposten Ehningen, Beratungsstelle für Jugend-, Ehe- und 
Lebensfragen, Drogen- und Jugendberatungsstelle Sindelfingen, Kreisgesundheitsamt, 
Arbeiterwohlfahrt, Ehninger Vereine und Verbände, Elternbeirat der Friedrich-Kammerer-
Schule. 
 

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-
sen übergreifend, alters- oder Geschlechts bezogen 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. 
 
Aufgrund der Schwerpunktsetzung innerhalb des Jugendreferats wird dieser Bereich künf-
tig überwiegend von der Mitarbeiterin im Jugendkulturcafé BOING bzw. in enger Abstim-
mung mit dieser abgedeckt werden. 
 



Jahresbericht 2004 

 
 

  10 

Klettergruppe 
Im wöchentlichen Wechsel mit dem Jugendreferenten Hubert Würth betreut der Schulso-
zialarbeiter die Klettergruppe des Jugendreferats. Eine feste Gruppe von 10 bis 12 Mäd-
chen und Jungen aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium trainiert an der Indoor-
Kletterwand in der Schalkwiesenhalle das Sportklettern. 
 
Spaß macht Schule (SMS) 
Die seit Beginn des letzten Schuljahres dienstags in der großen Pause stattfindende Pau-
senaktion Spaß macht Schule (SMS) wurde fortgeführt. Die Koordination der Aktionen 
wurde zum neuen Schuljahr von der bisherigen Jugendreferats-Mitarbeiterin Evelin Tomas 
übernommen. 
 
Hauptschulausflüge 
An den beiden Hauptschulausflügen (nach Freudenstadt/ Baden-Baden bzw. an den Bo-
densee), die 2004 stattfanden, war Benjamin Schlesinger an der Organisation beteiligt und 
nahm als Begleitperson daran aktiv teil. 
 
Herbst-Hike 
Der 2003 erstmals durchgeführte Herbst-Hike, eine dreitägige Wanderung über die 
schwäbische Alb, sollte auch im Herbst 2004 wieder stattfinden. Nachdem alles bereits 
organisiert war, musste der Herbst-Hike aufgrund von Krankheit jedoch abgesagt werden. 
Eine spätere Wiederholung war aufgrund der Witterung leider nicht mehr möglich. Sofern 
von Schülerseite weiterhin der Wunsch besteht, wird der Hike baldmöglichst nachgeholt. 

 

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. 
 
Umzug in neue Büroräume 
Aufgrund erhöhten Platzbedarfs wurde das Büro der Schulsozialarbeit zum neuen Schul-
jahr vom 2.OG der Schule ins Erdgeschoss verlegt. Mit dem ehemaligen Schülercasino 
steht nun ein idealer Raum für Einzelgespräche, Sitzungen im kleineren Kreis und Körper 
orientierte Beratungsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Durch die zentrale Lage finden nun auch diejenigen Schülerinnen und Schüler einen Zu-
gang zum Angebot der Schulsozialarbeit, welche vorher eher nicht von sich aus den Weg 
auf sich genommen haben. 
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Fort- und Weiterbildungen 
Für die Sicherung der Qualität sozialer Arbeit ist es unerlässlich, dass sich die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte regelmäßig fortbilden. Der Schulsozialarbeiter Benjamin Schlesinger 
besuchte im vergangenen Jahr 2004 folgende Fort- bzw. Weiterbildungen: 

- Berufsbegleitende Weiterbildung zum „Mediator in Schule und Jugendarbeit“ 
- Multiplikatorenschulung für das Training zur Handlungskompetenz in Gewaltsituati-

onen „cool sein - cool bleiben“ 
- Kongress „Jugendarbeit ist Bildung“ 
- Kreisweiter Fachtag Jugendhilfe 
- Jahrestagung Schulsozialarbeit  

 
Supervision 
Ebenso gehört ist es fester Bestandteil der Fachlichkeit, dass sich die Mitarbeiter regel-
mäßig reflektieren. Hierzu eignet sich Gruppensupervision in besonderer Weise. Der 
Schulsozialarbeiter gehört, gemeinsam mit drei weiteren Schulsozialarbeitern, einer Su-
pervisionsgruppe an, welche sich alle fünf bis sechs Wochen einen Vormittag lang trifft 
und aktuelle Einzelfälle und Problemkonstellationen aus der täglichen Arbeit bespricht. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Unter diesem Begriff sind hier alle Tätigkeiten 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 tra-
gen. Öffentlichkeitsarbeit richtet sich sowohl an die unmittelbar an der Schule an zu tref-
fenden Personengruppen (Schüler, Lehrer, 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 Fachöffent-
lichkeit 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. 
 
Finanzierung 
Eine wichtige Rolle spielt selbstverständlich immer auch die Finanzplanung und  
-verwaltung. Der Schulsozialarbeiter verwaltet selbständig sein Budget, informiert sich  
über weitere Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten und erschließt diese bei Bedarf. 
Hierbei steht der Schulsozialarbeiter in engem Kontakt zu den anderen Mitarbeitern des 
Jugendreferats und stimmt sich entsprechend mit diesen ab. 
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3. Ausblick auf die nächsten Monate 
 
Abschließend wird an dieser Stelle ein kurzer Ausblick auf das zweite Schulhalbjahr bzw. 
das weitere Jahr 2005 gegeben. Damit ist zu beachten, dass alle Aussagen aufgrund der 
momentan zu erwartenden Rahmenbedingungen getroffen sind, etwaige Anpassungen 
und Aktualisierungen entsprechend als Ausdruck hoher Fachlichkeit und Qualität zu be-
werten sind. 
 

3.1 Beratung und Einzelhilfe (EH) 
 
Die Zahl der Kontakte im Arbeitsfeld der Beratung und Einzelhilfe wird sich voraussichtlich 
- leicht schwankend - auf dem nun erreichten und oben beschriebenen Niveau einpendeln. 
Im Bereich der Grundschule ist unter Umständen mit einem weiteren, leichten Anstieg 
durch die vermehrten Klassenaktionen (Training sozialer Kompetenz, Klassenrat) zu rech-
nen. 
 
In enger Kooperation mit dem Jugendreferenten wird das Angebot der Mediation weiter 
ausgebaut werden und verstärkt mit dieser Form der konstruktiven Konfliktbearbeitung 
gearbeitet. Darüber hinaus wird der kontinuierliche Austausch im Team des Jugendrefe-
rats bezüglich einzelner Kinder und Jugendlicher intensiviert und in gewisser Weise forma-
lisiert/ institutionalisiert werden. 
 

3.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit und Projekte (SGP) 
 
Die sozialen Kompetenztrainings in Klasse 2 werden zu Ende geführt werden und dann für 
einen weiteren Durchgang im nächsten Schuljahr konzeptionell „verfeinert“ und angepasst 
werden. Ebenso wird das Training sozialer Kompetenz in Klasse 5 bis zum Ende des 
Schuljahres weiter geführt, dann ausgewertet und für die nächste Durchführung optimiert. 
 
In Klasse 7 wird im Mai eine Projektwoche zum Thema Pubertät gemeinsam mit dem 
Klassenlehrer Martin Hofmann angeboten. Eine Projektwoche zum Thema Sucht steht 
ebenfalls noch auf der Agenda. Das bereits durchgeführte Training „Cool sein - cool blei-
ben!“ wird für interessierte Mädchen durch einen Selbstbehauptungs-/ Selbstverteidi-
gungskurs mit einer Honorarkraft als Trainerin nach den Pfingstferien ergänzt werden. 
Die Arbeit mit der 7. Klasse mündet im Juli in einem erlebnispädagogischen Schulland-
heimaufenthalt auf einem Segelschiff in den Niederlanden. 
 
Die Rolle des Moderators der Klassenratssitzungen in den Klassen 3a, 3b und 7 wird nach 
den Osterferien endgültig an die jeweiligen Lehrerinnen übergeben. Im neuen Schuljahr 
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werden erneut Klassenräte in mehreren Klassen eingeführt werden. Den Lehrkräften wird 
eine entsprechende Fortbildung angeboten. 
 
Die Begleitung der Schülermitverantwortung wird in enger Absprache mit der Verbin-
dungslehrerin fortgeführt. Ein SMV-Workshop sowie ein weiteres Team-Training sind in 
Planung. 
 

3.3 Gemeinwesenarbeit und Vernetzung (GWA) 
 
Der Schulsozialarbeiter ist weiterhin bestrebt, das Hilfenetz zu knüpfen, Kontakte zu pfle-
gen und zu intensivieren. Dazu dient auch die aktive Mitarbeit in lokalen, regionalen und 
landesweiten Gremien. 
 
An der Friedrich-Kammerer-Schule selbst wird sich Benjamin Schlesinger weiter an der 
Erstellung des Schulcurriculums beteiligen und an entsprechenden Sitzungen teilnehmen. 
 
Gemeinsam mit der neuen Mitarbeiterin und dem Leiter des Jugendreferats wird das An-
gebot für Ehninger Kinder und Jugendliche noch genauer aufeinander abgestimmt und 
dadurch optimiert. 
 

3.4 Offene Freizeitangebote (OFA) 
 
Aufgrund eines verstärkten Engagements in den anderen drei „Puzzleteilen“ wird im Be-
reich der Offenen Freizeitangebote nichts zusätzlich angeboten werden. SMS und Herbst-
Hike sollen auch weiterhin stattfinden. 
 
 
 
 
 
 
 
aufgestellt: 
Ehningen, den 4. April 2005/ schl 
 
 
Benjamin Schlesinger  Hubert Würth   Claus Unger 
Schulsozialarbeiter   Leiter des Jugendreferats  Bürgermeister 


