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Stellungnahme zu Drs. 7/432 „Aufbau von Multiprofessionalität an 

unseren Schulen in Sachsen-Anhalt“ 

Als Trägerin der landesweiten Koordinierungsstelle „Schulerfolg sichern“ reichen wir in enger 

Abstimmung und Zusammenarbeit mit den regionalen Netzwerkstellen für Schulerfolg 

folgende Stellungnahme zur vorliegenden Drs. 7/432 ein. 

Wir begrüßen die Erstellung des Dokuments ausdrücklich. Wir erkennen die zum Ausdruck 

gebrachte Bedeutung wertschätzend an, die der Entwicklung multiprofessioneller Teams an 

Schulen und der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt zugesprochen werden. Dabei bewerten 

wir die Formulierung erster Perspektiven als wichtige Signale für eine nachhaltige Verankerung 

von multiprofessionellen Teams in Schule und der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt. 

Als multiprofessionell arbeitendes Netzwerk mit vielfältigen Erfahrungen in der Kooperation von 

Schule-Jugendhilfe sehen wir das vorliegende Dokument als Grundlage, um in einen 

konstruktiven Austausch zu treten. Wir sind überzeugt davon, dass in einem Konzept zur 

multiprofessionellen Zusammenarbeit an Schulen zwingend die Erfahrungen, Expertisen und 

Perspektiven der Beteiligten berücksichtigt werden sollten. Dabei eint uns das Ziel, die 

vielfältigen Potenziale für die Umsetzung einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung für alle 

Kinder und Jugendlichen in diesem Land auch zukünftig sichern zu wollen.  

Dies vorausschickend bedürfen folgende Themen unbedingt weiterer fachlicher 

Auseinandersetzung:  

1.) das Selbstverständnis der jeweiligen Professionen in der multiprofessionellen 

Zusammenarbeit 

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Aufgabenfeldern schafft die Grundlage 

für die Weiterentwicklung der multiprofessionellen Zusammenarbeit in den Schulen Sachsen-

Anhalts. Im Rahmen dessen muss geklärt werden, welches Selbstverständnis bei den einzelnen 

Professionen zugrunde liegt und welcher Beitrag daraus abgeleitet werden kann. Zudem gilt 

es die nötigen Rahmenbedingungen klar zu definieren. Dies geht nicht ohne Einbezug der 

beteiligten Professionen. 

2.) präventive und systemische Ausrichtung der Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Präventive und systemische Ansätze lassen alle Kinder und Jugendliche von den Angeboten 

profitieren und wirken aufgrund der ganzheitlichen Ausrichtung bevor multiple Problemlagen 

eingetreten sind und kaum noch oder nur mit erheblichem Mehraufwand zu bewältigen sind. 

Kompensatorische Maßnahmen können ein ganzheitliches Angebot ergänzen, reichen für ein 

nachhaltiges Angebot allein jedoch nicht aus. Daher muss die Bedeutung der präventiven 

und systemisch ausgerichteten Angebote zusätzlich konzeptionell verankert und untersetzt 

werden. 
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3.) Kooperation von Schulen und Jugendhilfe  

Es greift zu kurz, nur die innerschulische Zusammenarbeit konzeptionell zu fassen. Notwendig ist 

ein landesweites Konzept zur Kooperation von Schulen und Jugendhilfe (mit den jeweiligen 

Teilbereichen, Definitionen und Zuständigkeiten), das multiprofessionelle Beratungs- und 

Unterstützungssysteme mitdenkt.  

4.) Sozialraumorientierung und gelingende Vernetzung  

Außerschulische Unterstützungs- und Beratungsstrukturen, Jugendverbände und -arbeit, 

Unternehmen, Vereine und Zivilgesellschaft gilt es für die multiprofessionelle Zusammenarbeit 

an und um Schulen abgestimmt zu verzahnen, konzeptionell zu fassen und systemisch zu 

kommunalen Bildungslandschaften weiterzuentwickeln. Dazu bedarf es kommunaler und 

landesweiter Koordination und Steuerung. 

Die regionalen und landesweiten Netzwerkstrukturen im Programm „Schulerfolg sichern“ 

fördern diesen Prozess ganzheitlich unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Spezifika. 

Dabei agieren die verantwortlichen Netzwerkenden bedarfsorientiert, unparteiisch, 

dialogisch, lernend und flexibel.  

5.) notwendige Rahmenbedingungen für die multiprofessionelle Zusammenarbeit 

Zumindest gehören dazu:  

• entsprechende räumlich-technische und zeitliche Ressourcen sowie die personelle 

Ausstattung an den Schulen  

• Einbindung in regionale und landesweite Netzwerkstrukturen zur Koordination, 

Steuerung und Qualifizierung  

• Für die Qualitätsentwicklung und -sicherung sind folgende Festlegungen unabdingbar: 

✓ Mindeststandards für infrastrukturelle Voraussetzungen, für Konzepte und für 

Kooperationsvereinbarungen, für Fortbildungen und Supervision, für 

Dokumentation, Methoden, Selbstevaluation, Datenschutz 

✓ entsprechende Einbindung und Verzahnung in Jugendhilfe- und 

Bildungsplanung,  

✓ verbindliche Regelungen der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit in den 

Rechtskreisen SchulG LSA, SGB II, III, VIII, XII 

✓ eine externe wissenschaftliche Begleitung und ein übergreifendes Berichtswesen 

6.) weitere Professionen mitdenken 

Die Stellung des Horts in der multiprofessionellen Zusammenarbeit sollte in der Konzeption 

noch stärker berücksichtigt werden. Zudem sind Professionen aus dem medizinisch-

therapeutischen Bereich bislang wenig abgebildet. Weitere Unterstützungsangebote aus den 

Rechtskreisen SGB II, SGB III, SGB XII sollten ergänzend bedacht werden.   
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7.) rechtliche Verankerung von Schulsozialarbeit 

Für die Verankerung der Schulsozialarbeit bedarf es eindeutiger Regelungen. Diese sollten 

Tatbestandsvoraussetzungen bezüglich der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe in 

Form von Kooperationsvereinbarungen, Finanzierung, Fragen der Trägerschaft, Verhältnis zu 

freien und öffentlichen Trägern, Aufsicht, Schutzauftrag sowie den Datenschutz eindeutig und 

rechtskräftig definieren. 

8.) Finanzierung von Schulsozialarbeit 

Laut Dokument werden die Verhandlungen für den Doppelhaushalt 2020/2021 die Weichen 

stellen. Eine klare Positionierung für ein Landesprogramm zur Finanzierung der Schulsozialarbeit 

einschließlich der regionalen und landesweiten Netzwerkstrukturen halten wir für zwingend 

geboten. Die entsprechenden Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden sind 

sehr zeitnah zu führen. Die Beantragung weiterer ESF-Mittel halten wir für riskant. Neben den 

zweifelhaften Erfolgsaussichten wären die Ausrichtung und der Förderzweck im Rahmen einer 

dritten Förderrunde neu auszuhandeln, was wie ein Signal gegen die Verstetigung von 

Schulsozialarbeit gewertet werden könnte.  

Um die zuvor genannten Aspekte detailliert zu betrachten und konkrete Handlungsstrategien 

abzuleiten, ist es aus unserer Sicht erforderlich,  

• eine direkte Beteiligung der jeweiligen Professionen sowie Kinder und Jugendliche und 

ihrer Eltern in den weiteren Entwicklungsprozess zu fördern;  

• ressortübergreifende Arbeitsformate auf Landesebene und für die Verhandlungen 

zwischen Land und Kommunen einzurichten;  

• einen Umsetzungsplan mit Fristen für eine Weiterführungskonzeption und einen 

Finanzierungsplan zu beschließen. 

Für vertiefende Fachgespräche stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.  

 

 


