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    Pressemitteilung 
 
Schulsozialarbeit zeigt Wirkung 
Fachkonferenz in Magdeburg macht deutlich, wie notwendig Schulsozialarbeit für Bildungserfolge ist 

 

Magdeburg, 18. Mai 2017. Schulsozialarbeit wirkt – das zeigten die Beiträge auf der landesweiten Fach-

konferenz „Bildungserfolge zeigen – Zukunft gestalten“ im ESF- und Landesprogramm Schulerfolg si-

chern, die am 17. Mai 2017 in Magdeburg stattfand. Unter den rund 350 Gästen waren zahlreiche 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Schulleitungen, Lehrkräfte sowie Vertreterinnen und 

Vertreter aus den Kommunen und der Jugendhilfe. 

 

„Ich kann es mir nicht mehr vorstellen an einer Schule zu sein, an der es keine Schulsozialarbeit gibt“, 

mit diesen Worten macht Frau Petermann, Schulleiterin der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Fried-

richstadt Wittenberg, deutlich, dass Schulsozialarbeit unerlässlich ist. „Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter machen Mut, motivieren und stärken, hören zu und begleiten“ bekräftigt auch Sylvia 

Ruge, Regionalstellenleiterin Deutsche Kinder- und Jugendstiftung Sachsen-Anhalt, die Bereicherung 

durch die pädagogischen Fachkräfte. Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter ebenso wie Schulleitungen 

brachten eindrucksvolle Geschichten aus ihrer Praxis auf die Bühne und zeigten, was die Kooperation 

von Schule und Jugendhilfe bewirken kann. „Kinder und Jugendliche brauchen Zeit zum Wachsen, zum 

Stolpern und um wieder aufzustehen – darum ist unser Vertrauen und viel Geduld der Schlüssel zum Er-

folg“, erklärt Carsten Krause, Schulsozialarbeiter an der IGS Regine Hildebrandt.  

Die vielen Kooperationspartnerinnen und -partner, die sich auf der Fachkonferenz präsentierten, verdeut-

lichten die gute Vernetzung im Land, die es braucht, um die gewünschten Wirkungen zu erzielen. In 20 

Workshops erfuhren die Teilnehmenden, wie Schulsozialarbeit in unterschiedlichsten Bereichen zum Bil-

dungserfolg beiträgt. Pädagogische Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe zeigten beispielsweise, wie 

der Übergang von der Kita in die Grundschule für Kinder und auch Eltern gelingen kann, wie sich Eltern für 

eine Zusammenarbeit gewinnen lassen oder wie Kinder und Jugendliche in Krisensituationen gut beglei-

tet werden können.  

 

Mut machen, selbstbewusst sein und sich der eigenen Wirkung bewusst werden – das war Ziel der Veran-

staltung. Schulsozialarbeit bietet einen großen Mehrwert auf dem Weg zum Bildungserfolg und ist an 

Schulen nicht mehr wegzudenken: Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter blicken ganzheitlich 

auf Kinder und Jugendliche, sie schaffen Vertrauen und begleiten langfristig. Sie knüpfen Beziehungen 
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und bilden Netzwerke, um gemeinsam mit Lehrkräften und Schulleitungen Lösungen zu finden. Sie berei-

chern eine Schulgemeinschaft ungemein. Im Rahmen des ESF- und Landesprogramms Schulerfolg sichern 

werden rund 350 Schulsozialarbeitsprojekte an Schulen aller Schulformen in Sachsen-Anhalt gefördert.  

 

Das ESF- und Landesprogramm Schulerfolg sichern wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds geför-

dert und vom Land Sachsen-Anhalt kofinanziert. Es wird gemeinsam vom Ministerium für Bildung Sach-

sen-Anhalt und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung als landesweite Koordinierungsstelle 

umgesetzt. www.schulerfolg-sichern.de 

 

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich seit über 20 Jahren dafür ein, dass junge Men-

schen in unserem Land gut aufwachsen können. Sie stärkt Kinder in dem, was sie können und was sie be-

wegt. Mit ihren Programmen und Projekten stößt die DKJS Veränderungen an: in Kindergärten und 

Schulen, beim Übergang in den Beruf, in der Familien- oder lokalen Jugendpolitik. Derzeit erreicht die Stif-

tung über 744.000 junge Menschen und deren erwachsene Begleiter. www.dkjs.de 
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