
Die Netzwerkstelle ist eine professionelle Fachstelle, die eine fachliche Beratung und Begleitung zum 
Thema Schulsozialpädagogik und Sicherung des Schulerfolgs im Landkreis Stendal bietet. Sie 
sichert und erhält eine tragfähige Teamstruktur und leitet die Schulsozialpädagoginnen und Schulso-
zialpädagogen an. Eine weitere Aufgabe ist die Vernetzung von und der Austausch mit Schulen, 
Schulaufsicht, Schulträgern, öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe, Fachämtern, Wohl-
fahrtsverbänden, Beratungsstellen, Politik, Institutionen, Kindertagesstätten und anderen professio-
nellen Stellen. Die Förderung des Austausches untereinander und der Zusammenarbeit basieren auf 
Information und Datenaustausch. Deshalb nehmen das Informationsmanagement und die Öffentlich-
keitsarbeit einen großen Raum in der Netzwerkarbeit ein.

Für die Sicherung des Schulerfolgs und gleiche Bildungschancen für alle Kinder entwickelt die Netz-
werkstelle ein übergreifendes Konzept für den Landkreis Stendal gemeinsam mit den Beteiligten. Die 
bereits vorhandenen Grundlagen werden weiterentwickelt und in einem Gesamtkonzept zusammen-
gefasst. Dieses Gesamtkonzept ist die Grundlage für die Entwicklung einer trag- und zukunftsfähigen 
regionalen Bildungslandschaft und sollte von den politischen Entscheidungsgremien beschlossen 
werden.

Die Netzwerkstelle fördert den persönlichen Kontakt der Schulsozialpädagoginnen und Schulsozial-
pädagogen untereinander und den formalen und informellen Austausch mit vielen Netzwerkpartnern. 
Die Netzwerkstelle bietet das Forum für den Wissenstransfer und die Kooperation in der täglichen 
Arbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, Jugendhilfe und Schule, Kultur und Bildung und der Lern- 
und Arbeitswelt. Dabei kann die anlass- und bedarfsbezogene Zusammenarbeit von der funktionalen 
Netzwerkarbeit unterschieden werden.
Eine erfolgreiche Kooperation ist nur dort möglich, wo die unterschiedlichen Professionen mit ihren 
Arbeitsweisen, unterschiedlichen Zielen und Rahmenbedingungen gegenseitig respektiert werden. 
Der Schwerpunkt der Förderung einer positiven Kommunikations- und Kooperationskultur zwischen 
verschiedenen Partnern liegt hierbei auf der Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe.

Die Vernetzung zwischen Partnern erfolgt nicht nur zwischen verschiedenen Bereichen sondern auch 
auf verschiedenen Ebenen. Das Spektrum umfasst sowohl die Arbeit im bundesweiten Fachaus-
tausch, als auch die landesweite Vernetzung, die Arbeit im Landkreis, in einzelnen Regionen bzw. 
Sozialräumen, in den Einzelschulen und im Einzelfall. Die Verknüpfung und Vernetzung zwischen 
den verschiedenen Ebenen führt zu einer hohen Qualität der Arbeit und zu Synergieeffekten. Durch 
diese umfassende Vernetzungsarbeit mit dem Gesamtblick auf das Arbeitsfeld Schulsozialpädagogik 
und die Schulerfolgssicherung steht der Netzwerkstelle ein Überblickswissen zur Verfügung, das 
keine andere Fachstelle in der Region erreichen kann. Die Netzwerkstelle bringt dieses Wissen 
wiederum in die tägliche Arbeit und in den Austausch mit ihren Netzwerkpartnerinnen und Netzwerk-
partnern ein. 

Die Netzwerkstelle setzt sich für den Ausbau der Schulsozialpädagogik und die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen, z. B. eine feste Finanzierung und unbefristete Arbeitsverträge, ein. Dazu ist 
eine regelmäßige Präsenz bei Veranstaltungen der Fachwelt, in politischen Gremien und in der 
Presse notwendig.
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