Pressemitteilung
Schulerfolg durch Kooperation von Schule und Schulsozialarbeit
Fachbörse in Magdeburg zeigte Methoden für Lernkultur auf

Magdeburg, 15. März 2016. „Hier bin ich sicher – Hier bin ich stark“ – unter diesem Motto trafen sich
heute in Magdeburg auf Einladung der Landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern rund
350 Gäste, darunter Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Schulleitungen, Lehrkräfte, Vertreter aus den Kommunen und der Jugendhilfe. Auf der Fachbörse wurden in 30 unterschiedlichen Angeboten Beispiele für ein gutes Schulklima präsentiert.
„Kinder und Jugendliche müssen sich sicher und angenommen fühlen, um erfolgreich lernen zu können“, leitete Sylvia Ruge (Leiterin der Landesweiten Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern) das Podiumsgespräch mit Schulleitern, Schulsozialpädagogen und Schulpreisträgern auf der Fachbörse ein.
„Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, können viele Akteure an und um Schule einen Beitrag
leisten.“, so Ruge weiter. Die Bedingungen für eine gelungene Lern- und Entwicklungskultur erläuterte
Dr. Angelika Wolters (Vorjurymitglied des Deutschen Schulpreises, Regionalteam Ost): „In erfolgreichen Schulen bedingen anerkannte Vielfalt und gutes Schulklima einander: Jeder ist eingebunden und
macht Erfahrungen, dass er kompetent ist und etwas bewirken kann. Schulen im Kontext des Deutschen Schulpreises zeigen eine solche pädagogische Praxis.“
So vielfältig gutes Schulklima gestaltet werden kann, so vielfältig sind auch die Herausforderungen an
und in den Schulen. Experten aus Sachsen-Anhalt zeigten heute in zahlreichen Workshops, wie z. B.
Lehrkräfte mit schwierigen Schulklassen umgehen können, wie mit Lernverträgen die Leistungen der
Schüler verbessert werden können, wie wichtig soziales Kompetenztraining bereits mit Beginn der
Grundschule ist und wie sich die Übergänge von Kita zur Schule und von Schule in die Berufswelt gut
vorbereiten und begleiten lassen.
Schulen sind heute mehr gefordert, in vielfältigen Zusammenhängen zu agieren. Das ESF – Programm
Schulerfolg sichern zeigt, wie Schulen solche Herausforderungen meistern können. In eine moderne
Schule gehören Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, weil sie maßgeblich ein gutes
Schulklima befördern. Sie arbeiten präventiv und problembewusst, gehen anders an die Dinge heran,
blicken ganzheitlich auf Kinder und Jugendliche. Das bereichert eine Schulgemeinschaft ungemein. Im
Rahmen des ESF-Programms Schulerfolg sichern werden rund 350 Schulsozialarbeitsprojekte an Schulen aller Schulformen gefördert.
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Das Land Sachsen-Anhalt setzt sich im Programm Schulerfolg sichern gemeinsam mit der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) sowie mit Schulen, Jugendhilfe, kommunalen Verwaltungen und pädagogischer Praxis dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen den gleichen Zugang zu hochwertiger
Grund- und Sekundarbildung erhalten und ein hohes Niveau der allgemeinen Bildung garantiert wird.
Ziel ist es, alle Kinder und Jugendlichen zu fördern, um einem vorzeitigen Schulversagen vorzubeugen
und diejenigen professionell aufzufangen, denen der vorzeitige Schulabbruch droht. Hierfür stehen
Fördermittel für projektbezogene Schulsozialarbeit, regionale Netzwerkstellen und für eine Landesweite Koordinierungsstelle zur Verfügung. Das Landesprogramm „Schulerfolg sichern“ wird aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln gefördert. www.schulerfolg-sichern.de

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) setzt sich seit über 20 Jahren dafür ein, dass junge
Menschen in unserem Land gut aufwachsen können. Sie stärkt Kinder in dem, was sie können und was
sie bewegt. 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
Stiftung über 744.000 junge Menschen und deren erwachsene Begleiter. www.dkjs.de
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