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ESF- Förderprogramm „Schulerfolg sichern“ - Ausschreibung an Schulen und Träger zur 2. Förderrunde 
für die Schuljahre 2018/2019 - 2019/2020  
  
Im Rahmen des ESF-Programmes „Schulerfolg sichern“ setzt sich die Landesregierung Sachsen-Anhalts 
gemeinsam mit Schulen und ihren Trägern, mit den örtlichen Trägern der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe, mit den kommunalen Verwaltungen und Partnern aus dem regionalen Umfeld dafür ein, ein 
gutes Niveau der allgemeinen Bildung für alle Kinder und Jugendlichen und damit auch den Schulerfolg 
zu sichern.  
Dabei steht insbesondere die Verringerung der Fallzahlen bei Schulversagen und Schulverweigerung im 
Zentrum der Förderung, denn jeder Einzelfall ist ein Fall zu viel.  
  
Die Ziele der laufenden EU-Förderperiode sind auch für die nächste Förderrunde prägend: 

• Sicherung eines hohen Niveaus allgemeiner Bildung für alle Kinder und Jugendlichen 
• Verringerung des vorzeitigen Schulendes ohne anerkannten Abschluss und Förderung des gleichen 

Zugangs zu einer guten Grund- und Sekundarbildung 
• Unterbreitung von lokalen bildungsbezogenen Angeboten durch die Netzwerkstellen. 

Um präventiv und intervenierend alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen, sollen regionale 
Unterstützungsangebote zielgerichtet mit den Schulen vernetzt werden sowie die Kooperation zwischen 
öffentlicher bzw. freier Jugendhilfe und Schule zur Sicherung des Schulerfolgs bedarfsgerecht auf- und 
ausgebaut werden.  
Zentraler Schwerpunkt des Programms sind sozialpädagogische Projekte der bedarfsorientierten 
Schulsozialarbeit an Schulen aller Schulformen, an denen ein nachgewiesener Bedarf für 
Schulsozialarbeit besteht.  
  
Schule hat zwar ihre inner- und außerunterrichtlichen Regelaufgaben wahrzunehmen. Gleichwohl 
besteht inzwischen Konsens unter den handelnden Akteuren in Sachsen-Anhalt, dass eine erfolgreiche 
Schulsozialarbeit die Institution Schule und die unterrichtenden Lehrkräfte als professionelle 
Kooperationspartner erfordert. Denn nur dort, wo Lehrkräfte und Sozialpädagogen konstruktiv und 
partnerschaftlich zusammenarbeiten, können die Zielsetzungen von Schulsozialarbeit verwirklicht 
werden. In diesem Sinne unterstützt die Schulsozialarbeit die Schule bei der Verwirklichung ihres 
Erziehungs- und Bildungsauftrages und die Eltern bei der Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben.  
  
Gerade in den letzten Jahren hat in allen Schulformen und Schulen die Heterogenität der Schülerschaft 
stark zugenommen. Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern in den Grund- und 
Sekundarschulklassen hat sich etabliert, in vielen Klassen sind Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund integriert worden. Das Aufgabenspektrum ist vielfältiger geworden und stellt 
erhöhte Anforderungen an die Lehrerschaft. All diese Faktoren bewirken bei der Lehrerschaft eine 
geänderte Sicht auf sozialpädagogische Projekte in Schulen. 
Anfängliche Berührungsängste zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter sind weitgehend überwunden. Sachlagen werden auf direktem Wege erörtert, in 
Fallkonferenzen werden schülerbezogene Lösungen gesucht. Bei Elterngesprächen kann die Sicht des 
nicht unmittelbar am Konflikt beteiligten Sozialarbeiters sehr hilfreich sein. 
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Wichtig ist deshalb auch für die nächste Förderrunde, dass alle Projekte konzeptionell in das 
Gesamtsystem Schule eingebunden sind. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten soll auf verbindlich 
vereinbarter und gleichberechtigter Basis erfolgen, die Projekte der Schulsozialarbeit sollen in die 
Schulprogrammarbeit integriert sein.  
  
Deshalb werden die Schulen und alle Träger von Projekten der bedarfsorientierten Schulsozialarbeit 
gebeten, dies bei der Schwerpunktsetzung und bei der Konzepterstellung für die nächste Antragsrunde 
zu berücksichtigen, damit neue Projekte ausgewählt und die bereits etablierten Projekte in den beiden 
folgenden Schuljahren fortgesetzt werden können. 
  
 


