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1 Einleitung 

 

Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland von 81 Jahren (In-

ternetquelle, statista.com), ist die reguläre Grundschulzeit von 4 Jahren ein sehr 

kurzer Abschnitt. Dennoch hat dieser Zeitraum eine erhebliche Bedeutung im 

Hinblick auf die weitere Entwicklung von Kindern. Dies wird in Kapitel zwei näher 

erläutert. Die vorliegende Arbeit soll die Bedeutung von sozialem Lernen für die 

Entwicklung von Kindern im Grundschulalter aufzeigen. Ebenfalls gilt es darzu-

stellen welche Verantwortung die Pädagog*innen im institutionellen Kontext im 

Sinne von entwicklungsförderlicher aber auch entwicklungseinschränkender 

Faktoren tragen. Dies erfolgt ebenfalls in Kapitel zwei anhand des Bio-Psycho-

Sozialen Entwicklungsmodells nach Fröhlich Gildhoff (2013). 

Die Arbeit grenzt die Betrachtungsweise auf Entwicklung rein institutionell be-

dingt auf Grundschule und Hort ein, woraus sich der Fokus auf die Altersspanne 

von 6 bis 10 Jahren ergibt. In diesem Zeitraum stehen für die Kinder determinierte 

Entwicklungsschritte zur Bewältigung an. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll der 

Frage nachgegangen werden, welches sozial günstige Lernbedingungen sind. 

Dies soll am praktischen Beispiel der Evangelischen Grundschule Göltzschtal, in 

Kapitel fünf, erfolgen. Dabei soll herausgestellt werden, welchen Wert der Aus-

bau sozialer Kompetenzen auf die weitere Entwicklungsgeschichte von Kindern 

hat. Die Entwicklung in der Grundschule ist keine Entwicklung im abgeschlosse-

nen Raum. Kinder kommen bereits mit bestimmten Vorstellungen und Formun-

gen in die Schule. Das Alter bildet in Verbindung mit der Orientierung an Fixpunk-

ten altersabhängiger Entwicklung nur eine theoretische Ausgangslage, weil prak-

tisch jedes Kind während seiner bisherigen Lebenszeit sehr verschiedenen Fak-

toren ausgesetzt war. Anhand der theoretischen Entwicklungsaufgaben können 

aber die individuellen Bedarfe der Kinder ermittelt und geeignete Unterstützungs-

methoden gefunden werden. Bei den gegenwärtig fünfundachtzig Schülern der 

Evangelischen Grundschule Göltzschtal gibt es ebenso viele prägende persönli-

che Umstände, aufgrund derer sich Kinder und Pädagog*innen, beziehungs-

weise Mitarbeiter*innen begegnen. Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeit durch 

soziales Lernen und die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben wie in Kapitel 

zwei beschrieben. Soziales Lernen im Kontext Grundschule und Hort soll dabei 

als ein Motor für Entwicklung näher betrachtet und dessen Bedeutung für 
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nachfolgende Entwicklungsaufgaben herausgearbeitet werden. Ebenso soll die 

Rolle der Sozialen Arbeit, beziehungsweise die sozialpädagogische Sichtweise 

bezüglich eines günstigen Lernumfeldes kommentiert werden. 

 

2 Kinder im Grundschulalter 

 

Im folgenden Kapitel werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Schule in 

Sachsen aufgezeigt und welche Möglichkeiten sich daraus hinsichtlich der indi-

viduellen Entwicklung von Kindern ergeben. 

 

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen für Schule 

 

Wenn von Kindern im Grundschulalter gesprochen wird, ist hier das Lebensalter 

der Gruppe der 6 bis 10jährigen gemeint. Eine Begrenzung dieser Altersspanne 

kann als regelrecht aber keineswegs starr bezeichnet werden. Erweiterungen 

sind sowohl nach unten, im Sinne von jünger, als auch nach oben, also älter, 

möglich. Das bedeutet, dass sich die Altersspanne in einigen Fällen auf 5 bis 11 

Jahre erweitert. Auf die dafür ausschlaggebenden Kriterien und die damit ver-

bundenen Möglichkeiten wird im Laufe dieses Kapitels noch einmal eingegan-

gen. Die genaue Angabe des Alters von Grundschülern ergibt sich aus dem ge-

setzlichen Rahmen heraus. Die in Deutschland bestehende Schulpflicht in Ver-

bindung mit den länderspezifischen Schulgesetzten beschreiben diesen genau. 

Im Sächsischen Schulgesetz, nachfolgend SächsSchulG abgekürzt, definieren 

die §§ 27 Abs. 1 und 28 Abs. 2 den Beginn und das Ende der Schulpflicht wie 

folgt: “Mit dem Beginn des Schuljahres werden alle Kinder, die bis zum 30. Juni 

des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, schul-

pflichtig. Als schulpflichtig gelten auch Kinder, die bis zum 30. September des 

laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben und von den 

Eltern in der Schule angemeldet wurden“ (SächsSchulG § 27 Abs. 1). „Die Voll-

zeitschulpflicht dauert neun Schuljahre…“ (SächsSchulG § 28 Abs. 2). Als Voll-

zeitschulpflicht wird „…die Pflicht zum Besuch der Grundschule oder der Klas-

senstufen 1 bis 4 der allgemeinbildenden Förderschule und einer weiterführen-

den allgemeinbildenden Schule…“ (SächsSchulG § 28 Abs. 1 Satz 1) bezeich-

net. 
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Die bereits angesprochenen Regelungen bezüglich individueller Voraussetzun-

gen von Kindern hinsichtlich einer erforderlichen Schulfähigkeit, welche nicht nur 

durch bloßes Abwarten erreicht werden kann (vgl. Baake 1999, S. 274), sind 

ebenfalls im SächsSchulG geregelt. Dazu heißt es „Kinder, die noch nicht schul-

pflichtig sind, können auf Antrag der Eltern zum Anfang des Schuljahres in die 

Grundschule aufgenommen werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforder-

lichen geistigen und körperlichen Entwicklungsstand besitzen“ (Sächs-

SchulG § 27 Abs. 2). Neben einer vorzeitigen Einschulung besteht ebenfalls die 

Möglichkeit der Rückstellung des Kindes. Dies ist mit folgendem Wortlaut gere-

gelt: “Im Ausnahmefall können Kinder, die bei Beginn der Schulpflicht geistig oder 

körperlich nicht genügend entwickelt sind, um mit Erfolg am Unterricht teilzuneh-

men, um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Zur Feststellung des 

Entwicklungsstandes des Kindes können pädagogisch-psychologische Testver-

fahren herangezogen werden. Zusätzlich können mit Zustimmung der Eltern be-

reits vorhandene Gutachten einbezogen werden“ (SächsSchulG § 27 Abs. 3). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im Hinblick auf die gesetzlich 

terminierte Schulpflicht, durch die oben genannten Regelungen, Raum für indivi-

duelle Entscheidungen, im Sinne der Kinder, geschaffen wird. Konkret bedeutet 

dies, dass die Kinder ein Jahr vorzeitig eingeschult beziehungsweise ein Jahr 

zurückgestellt werden können. 

 

2.2 Kindliche Entwicklung anhand des Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungs-

modells 

 

In diesem Abschnitt soll mit Hilfe des Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungsmodells 

nach Fröhlich-Gildhoff (2013) der Verlauf kindlicher Entwicklung dargestellt wer-

den. Der Fokus der Betrachtung liegt dem Thema der Arbeit geschuldet auf der 

Spanne des Lebensalters zwischen 6 Jahren und 10 Jahren (Grundschulalter). 

Anhand des Modells wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass im Verlauf des 

Lebens neben beständig anstehenden Entwicklungsaufgaben, sich auch immer 

wieder aktuelle Anforderungen und kritische Lebensereignisse ergeben, die von 

jedem Individuum bewältigt werden müssen. Das Zusammenspiel einzelner Be-

standteile des Modells, erzeugt eine individuelle Entwicklungsgeschichte, woraus 
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sich unter Einfluss von aktuell wirkenden Schutz- und Risikofaktoren die Qualität 

der Bewältigung ergibt. Diese kann sich sowohl fördernd als auch einschränkend 

auf die Entwicklung der Kinder auswirken (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2013, S.25f.). 

 

 

Abbildung 1 

 

Konkret beinhaltet die Grundschule eine Vielzahl an Entwicklungsaufgaben. Sie 

kann dabei im Zuge der Bewältigung sowohl Schutz- als auch Risikofaktoren in 

sich bergen. Eine Entwicklungsaufgabe, welche aufgrund ihrer Schlüsselwirkung 

in diesem Zusammenhang als vordergründig erscheint, stellt der Übergang vom 

Kindergarten in die Grundschule dar. Dieser soll kurz erklärt werden. In Anleh-

nung an die Empfehlungen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und 

Sport werden diesbezüglich nachstehend die wesentlichsten Kernaussagen ge-

nannt. 

• Individuelle Wahrnehmung der Kinder, des durch den Gegensatz von Ver-

trautem, Verlässlichem sowie immer Wiederkehrenden und Ungewohn-

tem, Unbekanntem und Verunsicherndem, entstehenden Spannungsver-

hältnisses 
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• die personale Kompetenz der Kinder (Selbstvertrauen, Selbstachtung, 

Selbstwertgefühl) (vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus und 

Sport 2011, S.9f.) 

In beiden Punkten geht es um grundlegenden Voraussetzungen auf welchen alle 

weiteren Kompetenzen zur Bewältigung der Übergangsphase von Kindergarten 

zur Grundschule aufgebaut werden können. Für die begleitenden Akteure gelten 

deshalb die Zerlegung des Spannungsverhältnisses sowie die individuelle Ein-

schätzung jedes Kindes hinsichtlich der oben genannten personellen Kompeten-

zen.  

Ein Bestandteil des Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungsmodells ist das von dem 

amerikanischen Pädagogen und Entwicklungspsychologen Roben I. Havighurst 

bereits Ende der 1940er (Angaben zu genauem Erscheinungsjahr unterschied-

lich) Jahre entwickelte Konzept der Entwicklungsaufgaben. Er definiert Entwick-

lungsaufgaben folgendermaßen: 

„Eine ,Entwicklungsaufgabe‘ ist eine Aufgabe, die in oder zumindest ungefähr zu 

einem bestimmten Lebensabschnitt des Individuums entsteht, deren erfolgreiche 

Bewältigung zu dessen Glück und zum Erfolg bei späteren Aufgaben führt, wäh-

rend das Misslingen zu Unglücklichsein, zu Missbilligung durch die Gesellschaft 

und zu Schwierigkeiten mit späteren Aufgaben führt“ (Havighurst, 1976, S.2 in 

Rothgang 2003, S.97). 

Bründel und Hurrelmann (2017) beschreiben Entwicklungsaufgaben als die Ge-

samtheit an Herausforderungen anhand der körperlichen, psychischen und sozi-

alen Bedingungen des Individuums während einer bestimmten Lebensphase. Auf 

diesen drei Ebenen erfolgt eine permanente Neuorganisation, da jede Entwick-

lungsaufgabe auf die vorherige aufbaut (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015, S.108). 

Laut dem Konzept der Entwicklungsaufgaben liegen hinsichtlich ihrer Entstehung 

drei Quellen zugrunde. Es ergibt sich ein Zusammenspiel aus biologischen Fak-

toren, individuellen von dem jeweiligen Kulturkreis abhängigen gesellschaftlichen 

Vorgaben, Zielen und Erwartungen und den individuellen Wünschen und Zielset-

zungen des Menschen (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2013, S.25). 

Für die anhand des Themas relevante Alterspanne der mittleren Kindheit (6-12 

Jahre) legt Havighurst folgende Entwicklungsaufgaben fest: 

1. Erlernen von Fähigkeiten, die für ein normales Spielen nötig sind 
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2. Aufbau einer gesunden Einstellung zur Person als einem wachsenden Orga-

nismus 

3. Lernen, mit Altersgenossen zurechtzukommen 

4. Erlernen einer passenden männlichen und weiblichen Rolle 

5. Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen 

6. Entwicklung von Konzepten, die für das Verstehen des täglichen Lebens not-

wendig sind 

7. Entwicklung von Gewissen, Moral und Wertmaßstäben 

8. Erreichen persönlicher Unabhängigkeit 

9. Entwicklung einer Einstellung gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen 

(s. Tab.5.3: Entwicklungsaufgaben des Kindes und Jugendalters (nach Ha-

vighurst, 1976) in Rothgang 2003, S. 100) 

Die genannten Entwicklungsaufgaben variieren in der Literatur hinsichtlich statt-

gefundener Modernisierung ihres Wortlautes. 

Allein an der Fülle der Aufgaben wird deutlich welchen Herausforderungen sich 

Kinder im Grundschulalter gegenübersehen. 

Die oben im Einzelnen genannten Entwicklungsaufgaben lassen sich des Weite-

ren in die vier Bereiche „Qualifizieren“, „Binden“, „Konsumieren“ und „Partizipie-

ren“ unterteilen, welche im Folgenden kurz erklärt werden. Im Bereich „Qualifi-

zieren“ geht es um die Aneignung „kognitiver und sozialer Fähigkeiten“, um im 

späteren Leben „gesellschaftlich relevante Beschäftigung“ zu übernehmen und 

somit den „Leistungs- und Sozialanforderungen“ als aktives berufstätiges Mit-

glied der Gesellschaft inklusive „ökonomischer Reproduktion“ des Lebensunter-

haltes und der Gemeinschaft, zu entsprechen. Zum ersten Mal wird dies mit dem 

Eintritt in die Schule besonders spürbar (Bründel/Hurrelmann 2017, S.27). Der 

Bereich „Binden“ umfasst die Entwicklung der „Körper- und Geschlechtsidentität 

im Hinblick auf Ablöseprozesse von den Eltern und späterer Partnerschaft. Auch 

hier ist ein gesellschaftlicher Aspekt, der der „biologischen Reproduktion“ enthal-

ten (ebd. S.26). Der Bereich des „Konsumierens“ umfasst Entwicklungsaufgaben 

zum Erwerb von „Anregungs- und Entlastungsstrategien“, sowie die Fähigkeit 

zum verantwortungsvollen Einsatz von Allgemeingütern, finanziellen Mitteln und 

dem stark ansteigenden medialen Überangebot, im Hinblick auf die gesellschaft-

liche Rolle des späteren Verbrauchers. Durch ausgefeilte, genau auf die Ziel-

gruppe ausgerichtete Werbe- und Marketingstrategien, wird versucht eine 
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Kundenbindung zu den Kindern aufzubauen. Mittels identifikationsschaffender 

Werbespots entsteht eine Verbindung zu den kindlichen Lebenswelten. Haupt-

medium für den Transport solcher Botschaften ist, gefolgt von Zeitschriften und 

dem Internet, das Fernsehen, wo durch den Einsatz leicht einprägsamer Melo-

dien das Interesse von Kindern geweckt wird (vgl. Bründel/Hurrelmann 2017, 

S.180f.). Im Idealfall gelingt durch die erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungs-

aufgaben im Bereich „Konsumieren“ eine „psychische Reproduktion“, um die in 

den anderen Bereichen notwendige Energie bereitstellen zu können (Brün-

del/Hurrelmann 2017, S.28). Gleichzeitig birgt dieser Punkt ein erhebliches Ri-

siko in sich, da durch das Manipulieren der Medien Bedürfnisse künstlich erzeugt 

werden. Die oben genannte Energie in Form von Befriedigung durch Konsum ist 

zudem wenig nachhaltig. Der vierte Bereich, das „Partizipieren“ gilt der Bewälti-

gung von Entwicklungsaufgaben, die unter der Voraussetzung der Aneignung 

von „ethischen“, „moralischen“ und „politischen“ Kompetenzen im Ergebnis eine 

„aktive Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten“ als Mitglied der Gesellschaft 

haben soll. Wie der Definition von Havighurst zu entnehmen ist, führt eine erfolg-

reiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zum Wohlbefinden des Individu-

ums und es wird die Voraussetzung zur Lösung der nächsten Aufgabe geschaf-

fen. Ebenso kann der Verlauf der Bewältigung aber auch negativ sein und es 

kommt zu Entwicklungsproblemen. Von welchen Einflussfaktoren dies bestimmt 

wird, soll im weiteren Verlauf der Arbeit geklärt werden. Im nächsten Punkt wer-

den zunächst die individuellen endogenen Faktoren näher betrachtet, welche im 

Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungsmodell als Biologische Bedingungen bezeich-

net werden. 

 

2.2.1 Biologische Bedingungen im Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungsmo-

dell 

 

Ein Bestandteil der biologischen Bedingungen im Bio-Psycho-Sozialen Entwick-

lungsmodell sind die anlagebedingten Faktoren. Diese werden als die biologi-

sche Grundausstattung eines jeden Menschen zusammengefasst. „…das gene-

tische Material, das ein Individuum erbt“ (Siegler et al. 2016, S.79). Dies wird aus 

entwicklungspsychologischer Sicht als Genotyp bezeichnet. Der Genotyp besteht 

je zur Hälfte aus den Genen der Mutter und zur Hälfte aus denen des Vaters. Des 
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Weiteren können unter anlagebedingten Faktoren können alle die Eigenschaften 

genannt werden, welche die Bezeichnung „artspezifische Gemeinsamkeiten“ al-

ler Menschen tragen (vgl. Trautner 2003, S.77). Aus dieser Gemeinsamkeit her-

aus ergibt sich eine gewisse Universalität im Hinblick auf Entwicklung. So entwi-

ckelt sich bei jedem Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt beispielsweise 

der aufrechte Gang. Lediglich pathologische Ursachen können dies beeinflussen 

(ebd.). 

Weitere biologische Bedingungen, welche die individuelle Ausgangslage des In-

dividuums festlegen, sind der Verlauf der Schwangerschaft und der Zeitpunkt der 

Geburt. Der Einfluss von Teratogenen, bei denen „…es sich um schädigend Ein-

flussfaktoren, die bereits pränatal die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen 

können“ (Lohaus/Vierhaus/Maas 2013, S.72) handelt, kann in der Folge physi-

sche und psychische Schädigungen auslösen. Als Teratogene gelten Alkohol, 

andere Drogen, Rauchen, spezifische Medikamente, Umweltgifte, Strahlenschä-

den und Infektionskrankheiten der Mutter. Diese können sich sowohl auf Verän-

derungen der körperlichen Struktur (Fehlbildungen), aber auch auf die Verände-

rung von körperlichen Funktionen (Intelligenzbeeinträchtigung) des Kindes aus-

wirken. Aus einem deutlich verfrühten Zeitpunkt der Geburt (ab 23. Schwanger-

schaftswoche, reguläre Dauer 38 Wochen) können Spätfolgen (Entwicklungsde-

fizite) beim Kind resultieren (ebd. S.73). In den eben aufgeführten Beispielen wird 

deutlich, welche Bedeutung den biologischen Bedingungen als Basis für eine re-

gelrechte Entwicklung zukommt. 

 

2.2.2 Auswirkungen von Schutz- und Risikofaktoren 

 

Schutz- und Risikofaktoren sind in personale, dem Individuum inneliegend und 

soziale, dem unmittelbaren sozialen Umfeld und weiteren Umweltfaktoren, unter-

teilt (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2013, S.29). Die folgenden Schutzfaktoren wurden in 

entwicklungspsychologischen Studien zur Resilienz, beispielsweise in der Kauai-

Studie von Emmy Werner, erkannt. Hinsichtlich des institutionellen Kontextes 

Grundschule tragen die folgenden Beispiele für Schutzfaktoren eine entschei-

dende Bedeutung: 
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„1 Selbststeuerungs- beziehungsweise Selbstregulationsfähigkeiten, die 

mit Unterstützung durch Bezugspersonen (vor allem bei Affektregulation) 

herausgebildet werden, 

2 mindestens eine stabile emotionale Beziehung zu einer primären Be-

zugsperson (das ist im optimalen Fall ein Elternteil, allerdings können auch 

andere Personen […] aber auch professionelle Fachkräfte diese Funktion 

erfüllen und  

3 soziale Unterstützung außerhalb der Familie (Fröhlich-Gildhoff 2013, 

S.29f.) 

 

Selbststeuerungs- beziehungsweise Selbstregulationsfähigkeiten sind ein perso-

naler Faktor, den es zu stärken gilt. Insbesondere hier kann aus dem fachprakti-

schen Alltag heraus festgestellt werden, dass Pädagog*innen über den notwen-

digen emotionalen Abstand verfügen, um Affektreaktionen zu erkennen und ent-

sprechend gezielt entgegenwirken zu können. Der soziale Faktor mindestens ei-

ner stabilen emotionalen Beziehung zu einer primären Bezugsperson muss er-

fragt und beobachtet werden. Die Kinder verbringen in den Strukturen von Ganz-

tagesschule, Beispiel Evangelische Grundschule Göltzschtal, einen großen Teil 

der Tageszeit. Jedoch Essen, Schlafen, Kleiden, körperliche Nähe und einen si-

cheren Ort bietet ihnen ihre Familie. Diese basalen Bedürfnisse werden im indi-

viduellen sozialen Umfeld befriedigt und sind entscheidend für das Wohlbefinden 

sowie die Aufnahmefähigkeit von neuen Lernimpulsen. Die emotionale Bezie-

hung des Kindes zu seiner primären Bezugsperson sollte von den Pädagog*in-

nen erkannt und auch gewürdigt werden. Daraus kann sich eine gute Zusam-

menarbeit mit zum Beispiel den Eltern ergeben. Was die soziale Unterstützung 

außerhalb der Familie betrifft, spielt die Grundschule selbst auch eine Rolle. Nach 

der Kindertagesstätte oder der Vorschule ist die Grundschule eine der ersten Be-

ziehungspunkte außerhalb der Familie. Ihr kommt damit eine Schlüsselfunktion 

bezüglich der Erschließung neuer Erfahrungsräume für die Kinder zu. Hobbys 

können angeregt und entwickelt werden. Kleine, eigene, Geheimnisse können 

gehütet werden. Verwirrende kindliche Erfahrungen können mit einem anderen 

Blickwinkel erklärt werden. 

Hurrelmann und Bauer (2015) gehen davon aus, dass ein hohes Maß an perso-

nellen und sozialen Ressourcen eine gute Basis für die Bewältigung von 
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anstehenden Entwicklungsaufgaben ist. Die Vielfältigkeit dieser Voraussetzun-

gen wirkt sich zusätzlich förderlich auf den Bewältigungsverlauf und das Bewäl-

tigungsergebnis aus. Gegenteilig führt eine schwache Ausprägung oben genann-

ter personeller und sozialer Ressourcen eines Kindes „…zu einem Zustand von 

Schutzlosigkeit, der als Vulnerabilität, als Gefahr der Verletzlichkeit, bezeichnet 

werden kann“ (Hurrelmann/Bauer 2015, S.114). Kritische Lebensereignisse wie 

Unfälle und starke emotionale Belastungen innerhalb der Familie können der 

Auslöser für derartige emotionale Ausnahmezustände sein (ebd.). In der Folge 

ist die Bewältigung anstehender Entwicklungsaufgaben, wie zum Beispiel die ge-

forderte Leistung in der Schule zu erbringen oder die Einhaltung bestehender 

Normen, schwierig. Die ohnehin wenige, aufgrund geringer Ressourcen zur Ver-

fügung stehende Energie, wird nahezu vollständig für die Ver- beziehungsweise 

Bearbeitung des emotional kritischen Erlebnisses verwendet. Als ein weiteres 

Beispiel für ein kritisches Lebensereignis kann die Trennung der Eltern bezeich-

net werden. Eine solche Situation geschieht meist über einen längeren Zeitraum 

hinweg. Die Kinder wissen oft nicht worum es bei den Auseinandersetzungen 

ihrer Eltern geht. Diese werden jedoch zu einer großen Belastung (vgl. Hurrel-

mann/Bründel 2017, S.82). Mit zunehmendem negativen Verlauf der elterlichen 

Krise wachsen ebenso die Ängste und die Unsicherheit der Kinder. Sie zeigen 

teilweise trotziges und aggressives Verhalten (ebd.). 

Im Beispiel der Trennung der Eltern bricht die soziale Ressource Familie für die 

Kinder auseinander. Sie ist zwar grundsätzlich in ihren Bestandteilen, in Form 

der einzelnen Familienmitglieder, in den meisten Fällen noch vorhanden, jedoch 

für die Bewältigung anstehender Entwicklungsaufgaben der Kinder, zum Beispiel 

dem Erlernen der Fähigkeit normalen Spielens oder Entwicklung von Gewissen, 

Moral und Wertmaßstäben, siehe Kapitel zwei, in einem geringeren Maß verfüg-

bar und nutzbar. Die Eltern sind selbst mit der Trennung so stark belastet, dass 

auch deren Energie nahezu komplett dafür verwendet werden muss. Somit kön-

nen Sie die Rolle als primäre Bezugsperson nicht mehr emotional stabil ausfül-

len. 

Ein praktisches Beispiel dazu unter Punkt 5.6 zeigt wie soziale Ressourcen, in 

diesem Fall Schule und Hort, genutzt beziehungsweise aktiviert werden können, 

um bei der Bewältigung kritischer Lebensereignisse als Schutzfaktoren für die 

betroffenen Kinder wirksam zu werden. 
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Alle externen Einflussfaktoren, die auf die Entwicklung von Kindern einwirken, 

werden im Begriff Umwelt zusammengefasst. Umwelt beschreibt dabei das breite 

Spektrum materieller und sozialer Umgebungen. Es schließt pränatale Erfahrun-

gen, den familiären Rahmen, institutionelle Kontexte, politische Gemeinschaften 

und sämtliche weiteren sozialen Kontakte ein (vgl. Siegler et al. 2016, S.8). Die 

Umwelt der einzelnen Kinder zu erkunden, versuchen zu verstehen und die rich-

tigen Ansprechpartner für das Kind zu finden, kann im Bereich der Grundschule 

ebenso eine Aufgabe der Sozialarbeite*rinnen wie der Lehrer*innen oder Erzie-

her*innen sein. Hauptanteil bleibt aufgrund der professionsbezogenen Ressour-

cen Zeit und Netzwerkarbeit dennoch bei der Sozialen Arbeit. 

 

2.3 Fazit Kapitel 2 

 

Anhand des Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungsmodells wird deutlich, welche 

Möglichkeiten sich für das Individuum aus dem Zusammenspiel von biologischen 

Bedingungen und der Wirkung von Schutz- und Risikofaktoren für die Ausbildung 

personeller Ressourcen für die Bewältigung anstehender Entwicklungsaufgaben, 

aktueller Anforderungen und kritischer Lebensereignisse ergeben können. Die 

Herausforderung besteht nicht zuletzt darin, die Ausgangslagen möglichst um-

fassend kennen zu lernen sowie das einzelne Kind wert zu schätzen. Daraus 

ergibt sich die Aufgabe, Räume für verzögerte oder beschleunigte individuelle 

Entwicklung zu schaffen, um auch den gesellschaftlichen Erwartungen bezüglich 

der zu bewältigenden Entwicklungsaufgabe entgegen zu kommen. Nicht immer 

kann das gelingen, so dass ein „Nichtentsprechen“ gesellschaftlicher Erwartung 

ausgehalten werden muss. Im Hinblick auf die weiter ansteigende Heterogenität 

von Kindern in Schulen sollte es deshalb möglich sein, von Normen oder be-

stimmten Idealen abzuweichen. Vergleiche zwischen den Kindern sollten weitge-

hend vermieden werden. Diese können eine herabwürdigende Wirkung hinsicht-

lich des Selbstwertes erlangen. In Punkt 2.2. wurde unter anderem die Macht der 

Medien in Verbindung mit Konsum als Risikofaktor benannt. Das permanente 

Suggerieren eines „idealtypischen“ Menschen mit unbedingt notwendigem Besitz 

wirkt sich ohne die entsprechenden Bewältigungsstrategien in Form von hohem 

Anpassungsdruck auf die Kinder und deren Familien aus. 
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Dem entgegen zu wirken, stellt eine Herausforderung für pädagogisches Fach-

personal sowie Sozialarbeiter*innen dar. Auf konkrete Handlungsmöglichkeiten 

wird in den folgenden Kapiteln eingegangen. Dabei spielt das soziale Lernen eine 

wichtige Rolle. 

 

3 Soziales Lernen und Entwicklung 

 

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff „soziales Lernen“ und dem Zusam-

menhang zwischen Entwicklung und sozialem Lernen. 

„Soziales Lernen“ gilt als Sammelbegriff für das Modelllernen und das Erlernen 

sozial bedeutsamer Verhaltensweisen, wie den Erwerb sozialer und emotionaler 

Kompetenz und das Training sozialer Kompetenz“ (Internetquelle, Pschyrembel). 

Krowatschek, Wingert und Krowatschek (2016) verstehen unter sozialem Lernen 

„…den Ausbau der Ich-Kompetenzen und der sozialen Kompetenzen durch die 

Auseinandersetzung mit der Gruppe, der Lehrkraft und sich selbst“ (Krowatschek 

2016, S. 18). 

Soziales Lernen geschieht ständig. Zuallererst durch primäre Bezugspersonen. 

Primäre Bezugspersonen finden sich in Familie, Lebensgemeinschaft oder auch 

Wohngemeinschaft der Kinder. Dann durch den erweiterten sozialen Raum, zum 

Beispiel Kindergarten oder Grundschule. Denn das Verständnis von sozialem 

Lernen, was sich oben genannt bei Krowatschek finden lässt, entspricht eben 

den Punkten des pädagogischen Konzeptes, auch der Evangelischen Grund-

schule Göltzschtal, auf die der Fokus im Bereich der Grundschule gerichtet ist. 

Es betont die Ziele, also den Ausbau der personellen und sozialen Kompetenzen, 

welche die wesentlichen Bausteine der Fähigkeit zum Bewältigen von Entwick-

lungsaufgaben darstellen. Zu den Ich-Kompetenzen gehören unter anderem das 

Erkennen und Akzeptieren der eigenen Stärken und Schwächen, Selbstwertge-

fühl, der Umgang mit Aggression und Wut und die Fähigkeit sich behaupten zu 

können (vgl. Krowatschek et al. 2016, S.18). Zu den sozialen Kompetenzen zäh-

len neben weiteren die Fähigkeit zur Einhaltung geltender Regeln in der Gemein-

schaft, die Kontaktaufnahme zu Anderen angemessen gestalten zu können, ein 

freundlicher Umgang, Empathie entwickeln zu können, die Perspektive von An-

deren übernehmen, Teamfähigkeit und ein angemessener Umgang mit Kritik 

(ebd., S.18f.). 
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„Entwicklung wird aufgefasst als Konfrontation mit Entwicklungsaufgaben, aus 

deren Bewältigung sich ein Potenzial zum Umgang mit späteren Entwicklungs-

aufgaben ergibt“ (Lohaus/Vierhaus/Maass 2010, S.22). Diese Auffassung passt 

inhaltlich zu den Grundaussagen des Bio-Psycho-Sozialen Entwicklungsmodells 

von Fröhlich-Gildhoff (2013), welches generell zwischen entwicklungsfördern-

dem und entwicklungseinschränkendem Bewältigungsverhalten unterscheidet. 

Durch positive oder negative Verstärkung eines angewandten Verhaltens kann 

das „Bewältigungsverhalten“ beeinflusst werden. Folgende Darstellung zeigt in 

einfacher Weise anhand des Prinzips des operanten Konditionierens wie positiv 

oder negativ verstärkt werden kann. 

 

 

Abbildung 2 

 

Die Tabelle zeigt aber auch auf, dass es einen qualitativen Unterschied zwischen 

den beiden Optionen der positiven und der negativen Verstärkung gibt. Einmal 

gibt es ein Bewältigungsverhalten, welches auf Zwang basiert, bei der negativen 

Verstärkung. Zum anderen gibt es das Bewältigungsverhalten, etwas aus sich 

heraus zu wollen, weil es neben der erwünschten gesellschaftlichen Wirkung 

auch Freude macht, bei positiver Verstärkung. 

Eine weitere Beschreibung, die die Ich-Kompetenzen sowie die Sozialkompeten-

zen, oben aufgeführt bei Krowatschek, als „Sozialverhalten“ zusammenfasst fin-

det sich bei Limbourg und Steins (2016). Darin heißt es: „Sozialverhalten umfasst 

also das Repertoire einer Person, sich in verschiedenen sozialen Kontexten 



14 
 

angemessen zu verhalten und die Angemessenheit des eigenen Verhaltens kri-

tisch zu reflektieren“ (Limbourg/Steins 2016, S. 14). Dies also sollen die Kinder 

schon in der Grundschule verinnerlichen. 

 

3.1 Soziales Lernen in der Grundschule 

 

Im SächsSchulG sind in § 1 Absatz 3 die Kernpunkte bezüglich Sozialem Lernen 

verankert. So heißt es darin: „Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Per-

sönlichkeit der Schüler in der Gemeinschaft beitragen. Diesen Auftrag erfüllt die 

Schule, indem sie den Schülern insbesondere anknüpfend an die christliche Tra-

dition im europäischen Kulturkreis Werte wie Ehrfurcht vor allem Lebendigen, 

Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt, Heimatliebe, sittliches und 

politisches Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeit und Achtung vor der 

Überzeugung des anderen, berufliches Können, soziales Handeln und freiheitli-

che demokratische Haltung vermittelt, die zur Lebensorientierung und Persön-

lichkeitsentwicklung sinnstiftend beitragen“ (SächsSchulG §1 Absatz 3). 

Bründel und Hurrelmann (2017) zählen dabei die schulischen Leistungsanforde-

rungen hinsichtlich der Zukunft der Kinder zu einer der anspruchsvollsten und 

folgenreichsten Entwicklungsaufgabe. 

Kinder im Grundschulalter haben zum Zeitpunkt des Schuleintrittes im Regelfall 

bereits eine institutionelle Sozialisationsinstanz, in den meisten Fällen ist das der 

Kindergarten, durchlaufen. Damit haben sie auch dort schon ihre Beziehungs-

muster, Sozialverhalten oder Bewältigungsverhalten weiter geübt. Im Übergang 

zur nächsten Sozialisationsinstanz, der Grundschule, kann es deshalb zu Anpas-

sungsstörungen kommen. Da das Einordnen der Umwelt in die eigene vorhan-

dene kognitive Struktur, Assimilation, in neuen Situationen misslingt, kommt es 

im Regelfall zur Veränderung der Struktur und zur Anpassung derer an die Um-

welt. Dieser Vorgang wird als Akkomodation bezeichnet (vgl. Langfeldt/Nothdurft 

2004, S.80f.). Kommt es jedoch zu einem Konflikt zwischen zwei Assimilations-

schemata entsteht ein Ungleichgewicht, welches durch die Tendenz des Orga-

nismus zum Aufbau eines dynamischen Gleichgewichtes, Äquilibration, abge-

baut wird (vgl. ebd.S.81). 

Das anschließende Beispiel beschreibt eine durch den Autor vielfach wahrge-

nommene Situation in der Interaktion mit Kindern in der Schul- beziehungsweise 
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Hortzeit, auf dem Pausenhof oder in Unterichtssituationen. Das „ich“ wird dabei 

stellvertretend für die Kinder eingesetzt. 

Ich habe mich in einer bestimmten Situation (ich möchte etwas, etwas gefällt mir 

nicht, ein Fehlverhalten wird mir aufgezeigt) gegenüber Erwachsenen (Eltern, 

Großeltern, Erzieher*innen) stets so (Weglaufen, Weglachen, Weinen, Schreien, 

Nichts tun) verhalten und habe damit meine gewünschte Lösung für die Situation 

(Strafe abgemildert, Zurechtweisung verhindert, Willen durchgesetzt, Wunsch er-

füllt) erreicht. Plötzlich (nach Übergang in Schule beispielsweise) funktionieren 

die mir bekannten Lösungsstrategien nicht mehr. Mein Weglaufen, Weglachen, 

Weinen, Schreien, Nichts tun wirkt nicht mehr in bekannter Art und Weise zur 

Durchsetzung meiner Ziele. 

Damit es nicht zu oben genanntem Ungleichgewicht durch fehlgeschlagene As-

similationsversuche kommt, ist schon bei den frühen Beziehungen sehr wichtig 

in richtiger Form zu Verstärken. Der Übergang einerseits aus dem kleinen Fami-

lienbezugskreis, andererseits dann auch die Einschulung kann durchaus als „Kul-

turschock“ bezeichnet werden, der für die meisten Kinder in der Verarbeitung 

nicht einfach ist. Denn zur Auseinandersetzung mit den neuen Begebenheiten 

sind ebenfalls neue Fähigkeiten notwendig. 

Entscheidend können hier die, in frühen positiven Beziehungen zu nicht elterli-

chen Personen, erlernten Interaktionsmuster sein. Diese befähigen die Kinder zu 

Beziehungen mit zukünftigen Betreuungspersonen. Gleichzeitig werden im Rah-

men von Betreuung Lernerfahrungen gemacht, die im weiteren Verlauf der Ent-

wicklung der Kinder genutzt werden können (vgl. Schwer/Völker S.68). 

 

4 Soziale Arbeit an der Schule 

 

Soziale Arbeit an Schulen hat schon eine längere Geschichte. Darauf soll hier 

nicht näher eingegangen werden. Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich jedoch die 

Perspektive auf eine „Entwicklung hin zum zukunftsrelevanten Handlungsfeld an 

der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule(n)“ erheblich verändert 

(Spies/Pötter 2011, S.13). Dabei wurde und wird über die passende Begrifflich-

keit nach wie vor diskutiert. Der Begriff „Schulsozialarbeit“ ist der meistgenutzte. 

In der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbrau-

cherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit in Sachsen heißt es: 
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„Schulsozialarbeit ist im Freistaat Sachsen ein eigenständiges Handlungsfeld der 

Kinder- und Jugendhilfe am Lern- und Lebensort Schule“ (Internetquelle, Richtli-

nie 2018, Anwendungsbereich, S.1). 

Soziale Arbeit an Schulen bezieht sich auf Kinder und Jugendliche in der Schule, 

aber nicht auf Schule begrenzt. Es ist sowohl ein eigenständiger Teilbereich der 

Jugendhilfe am Ort der Schule als auch durch verschiedene Angebotsformen ge-

meinsam mit der Schule verantwortetes Tätigkeitsfeld. Der 14. Kinder- und Ju-

gendbericht ermuntert die Kinder- und Jugendhilfe geradezu, zu einer noch „aus-

stehenden fachlichen und fachpolitischen Klärung des (sozialpädagogischen) Bil-

dungsbeitrags der Kinder- und Jugendhilfe, ihrer Rolle und Substanz“ in der 

Schule und den kommunalen Bildungslandschaften. Der Bericht stellt weiter fest, 

dass es darüber hinaus unsicher bleibt, „wie das spezifische Bildungsverständnis 

der Kinder- und Jugendhilfe als Bezugspunkt für Angebote der Schulsozialarbeit 

mit dem schulischen Bildungsverständnis produktiv im schulischen Kooperati-

onsalltag verknüpft werden kann“ (Bundesministerium für Familie Senioren, 

Frauen und Jugend 2013, S. 332). 

Dem 14.Kinder- und Jugendbericht war ebenfalls zu entnehmen, dass sich die 

Anzahl der Schulen, welche ein Ganztagesangebot anbieten, erhöht hat. Auf-

grund der Entwicklung der Arbeitssituation von vielen Eltern, hin zu flexibleren 

Arbeitszeiten, Schichtarbeitszeiten sowie längeren Arbeitswegen, wird dieses 

Angebot notwendigerweise genutzt. Das bedeutet für die Kinder, dass sie einen 

großen Teil der Tageszeit in der Schule verbringen. Sie haben ein Recht darauf, 

dort auch entsprechend ihrer Entwicklungsmöglichkeiten förderlich betreut zu 

werden. 2001 wurde der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit gegründet. Er 

beschäftigt sich seither mit den „gesellschaftlichen Herausforderungen im Auf-

wachsen von jungen Menschen, den Erwartungen an ein chancengerechtes Bil-

dungssystem sowie den vielfältigen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen“ 

(Internetquelle, Bildungsverständnis 2018, S.5). „Damit wird die Rolle der 

Schulsozialarbeit deutlich, die im Bildungsprozess von jungen Menschen eine 

anwaltliche Funktion einnimmt und das Recht auf Bildung im Sinne einer selbst-

verantwortlichen Ausgestaltung ihrer Lebenswelten ernst nimmt. Schulsozialar-

beit macht die erheblichen Potenziale von Bildungsmöglichkeiten und -inhalten 

umfänglich nutzbar“ (Internetquelle, Bildungsverständnis, S.5). Im formalen Um-

feld der Schule werden die Bildungsangebote in Unterrichtsfächer und 
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Prüfungen/Kontrollen gegliedert und sind von Leistungserwartung geprägt. Damit 

ist eine Selektion in gute und schlechte Leistungserbringer/Schüler nicht zu ver-

meiden. Durch hierarchische Strukturen und starre Arbeitsformen ist der Inhalt 

der Lehrveranstaltung oftmals weit von den Lebenswelten der Schüler entfernt. 

Zwischen dem Funktionssystem Schule und der Lebenswelt kann es zu Blocka-

den kommen. Es kann also öfter der Fall sein, dass Kinder und Jugendliche indi-

viduelle Förderung benötigen um einen qualifizierten Schulabschluss zu erlan-

gen. Ebenso kann es der Fall sein, dass Kinder oder Jugendliche individuelle 

Hilfen benötigen, damit die Durchsetzung gesellschaftlicher Normen im Klassen-

verband nicht gefährdet ist. Ein klassisches Einsatzgebiet der Sozialen Arbeit ist 

hierbei die Einzelfallarbeit. Kinder, die beispielsweise durch aggressives Verhal-

ten und oder andere auffällige Verhaltensweisen hervortreten folgen damit einer 

subjektiven Logik der Anpassung. Wie in vorherigen Kapiteln beschrieben, haben 

sie damit bisher scheinbar Erfolg gehabt oder wurden in Ruhe gelassen. Sie ha-

ben es möglicherweise bisher nicht anders gelernt und handeln nicht ohne 

Grund. Aufgabe und Einsatzgebiet der Sozialarbeiter*innen ist es dabei, im 

Spannungsverhältnis von Verstehen und Beurteilen, diese Gründe herauszufin-

den und individuell verträgliche Lösungen zu suchen. Sie können sich dabei vor 

allem mit den Kindern, ebenso auch mit den Eltern oder Lehrern besprechen. 

Ihnen steht dabei ein sogenanntes Verweisungswissen über pädagogische Hilfen 

zur Verfügung, welche per Sozialgesetzgebung, SGB VIII vierter Abschnitt Kin-

der und Jugendhilfegesetz, auch eingefordert werden können. Soziale Arbeit hat 

hier also zuerst eine erkennende/diagnostizierende Funktion, dann eine vermit-

telnde. Zur Handlungsweise der Schulsozialarbeiter*innen gehört es, ressour-

cenorientiert zu arbeiten. Das heißt, vor allem die Stärken der Kinder zu entfalten 

und ihre Sichtweisen weiter zu entwickeln sowie gegebenenfalls Ausgrenzung 

vorzubeugen.  

Präventiv, mitunter auch deeskalierend, kann soziale Gruppenarbeit angebracht 

sein. In Gruppenarbeit, auch außerhalb des schulischen Unterrichtsangebotes, 

kann ebenso Demokratie geübt, wie Zusammenschluss und Solidarität „sozial 

gelernt“, werden. Rechtliche Grundlagen der Schulsozialarbeit wären hier im 

SGB VIII § 11 Abs. 1 : „…(soll) sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu ge-

sellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hin-

führen“ sowie SGB VIII § 14 Abs. 2 Nr. 1 : „…(sollen) junge Menschen 
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befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit 

und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmen-

schen führen“. Im Lehrbuch von Frau Spies und Frau Pötter (2011) heißt es dazu: 

„Wenn Kinder und Jugendliche im Setting von Gruppenarbeit ein positives 

Selbstbild entwickeln und ihre emotionale Situation besser erfassen lernen, wird 

damit sowohl der Bildungsprozess des Individuums im Sinne des Sich-Bildens 

der Persönlichkeit begünstigt als auch seine Integration in die Gruppe und in die 

schulische Gemeinschaft unterstützt. So werden bildende Lernvoraussetzungen 

geschaffen, die problematische Lernsituationen entschärfen und Bildungs- 

ebenso wie Sozialbiografien insgesamt stabilisieren können“ (Spies/Pötter 2011, 

S.98). Selbstwahrnehmung ist eine notwendige Voraussetzung für Selbstbe-

wusstsein. Wie man auf andere wirkt, kann nur in Interaktion, oder eben in einer 

Gruppe erfahren werden. Die Gruppenarbeit wirkt sich also direkt auf die Selbst-

erkenntnis aus. Da es in der Gruppe stets Sympathisanten gibt wird die Grup-

penarbeit zur positiven Verstärkung von Handlung und Selbstdarstellung, so 

dass sie einfach auch Spaß macht. In Gruppensituationen können ebenfalls so-

zial akzeptierte und allgemein anerkannte Konfliktbewältigungsstrategien erlernt 

werden. Dies gehört zu den Entwicklungsaufgaben im Schulalter. In Form von 

Rollenspielen oder als Kommunikationsschulung und Manual für Schüler-Streit-

schlichter können die Strategien in der Gruppe geübt werden.  

Ein weiteres Prinzip Sozialer Arbeit ist die Vernetzung ins Gemeinwesen. Noch-

mals bezugnehmend auf den 14. Kinder- und Jugendbericht hat die folgende 

Passage für die Gemeinwesen orientierte Arbeit von Schulsozialarbeiter*innen 

an Schulen mit Ganztagsangebot Relevanz. „Vorteile der Ganztagesschulen sind 

neben dem engeren Kontakt der verschiedenen Professionen untereinander 

auch die direkte Verbindung der individuellen Förderung zwischen dem Vormittag 

und dem Nachmittag sowie der unmittelbare Einbezug außerschulischer Partner 

aus unterschiedlichen Feldern“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, S.332). Das setzt natürlich voraus, dass an der Schule je-

mand arbeitet, der den Einbezug außerschulischer Partner organisieren und ko-

ordinieren kann. Eine wunderbare Aufgabe für Schulsozialarbeiter*innen. 

In Punkt 5.1 über die Evangelische Grundschule Göltzschtal wird kurz Bezug da-

rauf genommen. 
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Damit können auch Lernangebote an unterschiedliche Orte verlegt, Projektarbei-

ten angeregt oder einfach nur Wissen aus verschiedenen beruflichen Alltagen 

vermittelt werden. Bestenfalls wird damit Soziale Arbeit an der Schule zum Ver-

bindungskanal zur Welt, jenseits von Unterricht und fördert die Lust auf Lernen 

in der Freizeit. Eine weitere gute Chance auf Verbindung mit dem Sozialraum 

besteht beispielsweise auch durch ein offenes Angebot für Kinder und Jugendli-

che an der Ganztagsschule. Das heißt, es wäre gut, wenn es gelänge die Be-

standteile schulischer Tagesgestaltung, zum Beispiel Hobbygruppen oder soge-

nannte AGs (Arbeitsgemeinschaften für sportliche, kreative, musische oder 

handwerkliche Angebote) auch für Kinder und Jugendliche zu öffnen, die nicht 

an dieser Schule lernen, aber in der Nähe wohnen. 

Noch ist die Soziale Arbeit in der Form in Deutschland oder Sachsen sowie im 

Vogtlandkreis nicht flächendeckend etabliert. Hier kann man sagen „Bunt ist alle 

Theorie“. Seit etwa zwei Jahren wird die Schulsozialarbeit über öffentliche Träger 

im Auftrag des örtlichen Jugendamtes gefördert. Oben genannte Richtlinie (Inter-

netquelle, Bildungsverständnis 2018) des Sächsischen Staatsministeriums für 

Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit in Sachsen 

wurde im Mai 2018 verabschiedet. Infolge dessen geht der Auftrag zur Versor-

gung der Oberschulen mit einem Sozialarbeiter*in an die öffentlichen Verbände. 

Soziale Arbeit fand im Vogtlandkreis bisher im Rahmen der Jugendgerichtshilfe, 

beispielsweise beim Täter-Opfer-Ausgleich oder in Form der Ausbildung von 

Schüler-Streitschlichtern, statt. Der nächste Schritt war die Konsultation von So-

zialarbeiter*innen bei „Problemfällen“. Die Landesarbeitsgemeinschaft Schulso-

zialarbeit Sachsen gründete sich 2017 und arbeitet im Bundesnetzwerk Schulso-

zialarbeit, welches in dieser Form seit 2015 agiert, mit. Die Landesarbeitsgemein-

schaften arbeiten an einer weiteren Einführung der Schulsozialarbeit. Im April 

2018 wurde ein Aufruf an die Landesregierungen verfasst, der die Verortung der 

Schulsozialarbeit in einem gesetzlichen Rahmen und mit einer verlässlich gesi-

cherten Finanzierung fordert (Internetquelle, Aufruf 2018). Ebenso bemühen sich 

die Landesarbeitsgemeinschaften um fachlichen Diskurs, Anerkennung der Pro-

fession und Evaluation. „Dabei hat die Diskussion über Qualität und Wirkungen 

von Schulsozialarbeit durch das Förderkonzept des Sächsischen Ministeriums 

für Soziales und Verbraucherschutz vom Februar 2017 einen begrüßenswerten 

neuen Anstoß erhalten. Demnach müssen alle Förderanträge der 
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Gebietskörperschaften Aussagen zu Zielen, Kriterien und Verfahren der Erfolgs-

kontrolle enthalten, es müssen Evaluations- und Auswertungsprozesse beschrie-

ben werden und das Handeln soll sich dabei an beispielhaften Zielstellungen und 

Indikatoren orientieren“ (Internetquelle, Arbeitshilfe). 

„Auch bundesweit nehmen die Forschungen und die Diskussionen zum Thema, 

Qualität und Wirkungen von Schulsozialarbeit‘ mit dem Trend des Ausbaus der 

Schulsozialarbeit zu. Dabei können folgende Kriterien untersucht werden: An-

nehmlichkeit des Umfeldes, Bekanntheit in der Schule, äußeres Auftreten der 

Person, Akzeptanz der Schulsozialarbeit, Zuverlässigkeit, Kontaktzeiten, Reakti-

onsfähigkeit, Niedrigschwelligkeit, Leistungskompetenz, konkrete Hilfe für per-

sönliche oder soziale Probleme, Vertrauen, Jugendkulturelle Sensibilität und so 

weiter (Internetquelle, Arbeitshilfe). In dieser Arbeit soll nicht weiter auf die Qua-

lität der Dienstleistung eingegangen werden. 

 

4.1 Soziale Arbeit in der Grundschule 

 

In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2016 wurde festgestellt, dass jeder fünfte 

Vorschüler in Sachsen Defizite aufweise. Dies bezog sich auf die Ergebnisse von 

Schul-Aufnahme-Untersuchungen. Nach Angaben des Sozialministeriums in 

Dresden ist bei gut einem Drittel der 2014/15 untersuchten Kita-Kinder und Schul-

anfänger die Sprachentwicklung gestört und jedes fünfte hatte Probleme bei der 

Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegung. Bei etwa jedem sieb-

ten Mädchen und Jungen wurden Störungen der Fein-, bei jedem achten solche 

der Grobmotorik festgestellt. Fünf Prozent der Kinder waren übergewichtig und 

fast sechs Prozent fettleibig – wobei die Werte seit 2005 in etwa konstant blieben 

(Freie Presse Auerbach 2016). Dieser Zeitungsartikel enthält mehrere Informati-

onen. Zum einen hält er fest, dass vierjährige Kinder durchaus nicht gleich weit 

entwickelt sind und verschiedene Abweichungen bestehen. Zum anderen geht 

daraus hervor, dass sich die Angaben seit zehn Jahren nicht wesentlich geändert 

haben. Da der Artikel jedoch mit „Jeder fünfte Vorschüler hat Defizite“ überschrie-

ben ist, wird eine Problematik inszeniert, welche sich auf Eltern von Schulanfän-

gern nicht günstig auswirken kann. Die Frage ob das eigene Kind „richtig“ ist, 

wird wohl allzu oft mit „Ja-aber“ beantwortet. Diese Untersuchung ist obligat. 
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„Vor Schulbeginn – also noch während der Kindergartenzeit – führt die Kinder- 

und Jugendärztin/der Kinder- und Jugendarzt des Gesundheitsamtes die Schul-

aufnahmeuntersuchung durch. Gesetzliche Grundlage ist Paragraf 26a des 

Sächsischen Schulgesetzes. Diese Untersuchung ist Teil der Schuleingangs-

phase und für alle schulpflichtigen sowie die vorzeitig angemeldeten Kinder ge-

setzlich vorgeschrieben. Ziel ist es, mögliche Gesundheits- und Entwicklungsstö-

rungen mit besonderer Bedeutung für einen erfolgreichen Schulbesuch frühzeitig 

zu erkennen. Dabei informiert der Arzt die Eltern über die eventuell notwendigen 

therapeutischen Maßnahmen. Auch der Schulleiter, so dies erforderlich ist, wird 

hinsichtlich schulischer Fördermaßnahmen für das Kind beraten. […] Während 

der ganzheitlichen Untersuchung werden der körperliche Entwicklungsstand, die 

Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit, die Fein- und Grobmotorik, das Ni-

veau der Sprachentwicklung, der Ernährungsstand und der Haltungs- und Bewe-

gungsapparat des Kindes mit Blick auf die bestehende Schulaufnahme beurteilt“ 

(Internetquelle, Familie1). 

Die einleitenden Worte zum defizitären Denken und der Schuluntersuchung soll 

aufzeigen, dass Eltern in einer sogenannten Leistungsgesellschaft durch ent-

sprechende Beurteilungen verunsichert werden können. Mögliche Reaktionen 

können eben eine „Überfürsorge“ oder gegenteilig eine unmotivierte „Alles-Egal-

Vernachlässigung“ sein. Beides könnte als Nachteilsituation gesehen werden: 

Das Kind hat Entwicklungsdefizite körperlicher oder geistiger Art und/oder die 

Eltern können/wollen damit nicht adäquat umgehen. An dieser Stelle sei auf eine 

der Arbeitsweisen der Sozialen Arbeit verwiesen, der Beratung in Einzelfallarbeit. 

„Schwerpunktmäßig hat die Schulsozialarbeit die Schülerinnen und Schüler im 

Blick, die sich in sozial oder individuell bedingten Nachteilsituationen befinden 

und deshalb auf besondere Unterstützung angewiesen sind. Schulsozialarbeit ist 

eine der intensivsten Kooperationsformen von Jugendhilfe und Schule, da hier 

die Jugendhilfe mit ihren sozialpädagogischen Fachkräften, ihrem Grundver-

ständnis und ihrer Methodik direkt in der Schule tätig wird“ (Internetquelle, Fami-

lie2). Das gilt natürlich auch für Grundschulen. Es soll veranschaulichender 

Weise einmal die Entwicklung der Schulsozialarbeit an Sachsens Grundschulen 

dargestellt werden. Der Bedarf ist offensichtlich erkannt, beziehungsweise auch 

eruiert worden. So hat das Landesjugendamt beispielsweise 2014 eine Erhebung 

zur Schulsozialarbeit zur Kenntnis genommen. „Mit Stand vom 03.06.2014 

http://www.familie.sachsen.de/7534.html
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bestehen im Freistaat Sachsen insgesamt 172 Angebote der Schulsozialarbeit 

bei entsprechend gleicher Schulzahl. […] Die insgesamt 172 Angebote der 

Schulsozialarbeit werden an den Schularten Grundschule, Oberschule, Gymna-

sium, Allgemeinbildende Förderschule sowie Berufsbildende Schule umgesetzt.“ 

Eine graphische Abbildung wies (für 2014) 28 Stellen (Vollzeitäquivalent) von 

diesen an Grundschulen aus (Internetquelle, Familie3). In Sachsen gibt es der-

zeit jedoch 841 Grundschulen (Internetquelle, Schuldatenbank). In den Grund-

schulen arbeiteten also überwiegend keine Sozialarbeiter. Im Jahr 2017 fand sich 

in der sächsischen Zeitung folgender Text: „Zum Schuljahresbeginn 2017/18 sind 

an 379 Schulen Sozialarbeiter tätig. Vier weitere können ab 2018 einen Sozial-

arbeiter einstellen. Sie teilen sich insgesamt fast 333 Vollzeitstellen – manche 

Sozialarbeiter sind an mehreren Schulen im Einsatz. Die meisten von ihnen ar-

beiten an Oberschulen, danach folgen die Grundschulen. Das geht aus der Ant-

wort des Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Landtagsab-

geordneten Volkmar Zschocke (Grüne) hervor“ (Internetquelle, SZ-online). Es 

gab also bereits fast doppelt so viele Sozialarbeiter an Schulen. Auch in der Über-

arbeitung des Sächsischen Schulgesetzes hat Schulsozialarbeit einen Platz ge-

funden. „Die Ressourcen der Schulsozialarbeit sollen für alle Schularten und 

Schulstufen zur Verfügung stehen. Die bisher ab dem Haushalt 2017/18 geplan-

ten 15 Millionen Euro pro Jahr können dann gezielt an Grundschulen, Oberschu-

len, Gymnasien sowie Förderschulen eingesetzt werden“ (Internetquelle, 

Schule.Sachsen). Das bedeutet, auch Grundschulen können verlässlicher pla-

nen. Ganztagesangebote werden gesetzlich festgeschrieben, samt der Verant-

wortung des Freistaates bei der Mitfinanzierung. In der folgenden Stufe der No-

vellierung, die für August 2018 vorgesehen ist, heißt es sogar: „Schüler mit mög-

lichem sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen oder emotionale und soziale 

Entwicklung werden generell ab 1. August 2023 in Klassenstufe 1 der Grund-

schule eingeschult, sofern der Landtag dies nach der Erprobungsphase mit Eva-

luation bestätigt“ (ebd.). Was sowohl sonderpädagogisches Wissen als auch So-

ziale Arbeit an Schulen voraussetzen müsste, um Kinder und Eltern bedarfsge-

recht unterstützen zu können. Eine weitere Meldung aus den Medien soll das 

Kapitel ausleiten und dabei auf den hoffnungsvollen Trend des Einsatzes von 

Sozialarbeiter*innen sowie auf die steigende Wertschätzung Sozialer Arbeit an 

Schulen/Grundschulen hinweisen. „Das Anfang 2017 verabschiedete 
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Landesprogramm "Schulsozialarbeit" soll dabei helfen, die öffentliche Jugend-

hilfe weiterzuentwickeln, um mehr jungen Menschen den Zugang zu Beratungs- 

und Unterstützungsangeboten am Lern- und Lebensort Schule ermöglichen zu 

können. Nach Angaben des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen gibt es der-

zeit an 418 Schulen Sozialarbeiter“ (Internetquelle, MDR). 

 

5 Beispiel Evangelische Grundschule Göltzschtal 

 

Der Verfasser dieser Arbeit ist seit fünf Jahren im Regenbogenhort an der Evan-

gelischen Grundschule Göltzschtal als Hortleiter tätig. Des Weiteren ist er Grün-

dungsmitglied der Schule und im Vorstand des Trägervereins. Vor allem ist er 

derzeit noch Papa einer Schülerin. 

Die Gründung der Evangelische Grundschule Göltzschtal ist das Ergebnis aus 

der Differenz zwischen elterlichen Vorstellungen von Grundschule und dem An-

gebot der laut Schulsprengel zuständigen öffentlichen Grundschule, welches die-

sen Vorstellungen nicht entsprach. Dazu muss erwähnt werden, dass sich Ver-

suche seitens der Eltern, Veränderungen herbeizuführen, als sehr langwierig und 

belastend erwiesen. Die Bemühungen wurden, mittels der Wahl des geringeren 

Übels für die Kinder eingestellt. So wurde mehrfach berichtet, dass Konflikte zwi-

schen Eltern und Lehrer*innen auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wurden. 

Die gestörte Kommunikation veranlasste (und tut es teilweise heute) noch Eltern 

und Kinder zum „Aushalten“ der Grundschulzeit. Alternative Einrichtungen, zum 

örtlichen Angebot, wiesen zu diesem Zeitpunkt bereits lange Wartelisten auf oder 

der Schulbesuch dort wäre mit hohem logistischen Aufwand verbunden gewe-

sen. Mit einigen gelingenden Beispielen für die Gründung einer Schule in freier 

Trägerschaft, ebenfalls aus einer Elterninitiative heraus entstanden, wurde der 

Entschluss gefasst, eine eigene Schule zu eröffnen. Nach einer ungefähr einjäh-

rigen Vorbereitungszeit, inklusive der Gründung des Evangelischen Schulvereins 

Auerbach e.V. als Träger der Schule, startete der Schulbetrieb mit dem Schuljahr 

2010/2011 mit einer ersten Klasse mit zehn Kindern. Stolz konnte mit Ende des 

Schuljahres 2017/2018 bereits der achte Jahrgang in die weiterführenden Schu-

len der Region verabschiedet werden. Die Entscheidung für das evangelische 

Profil der Schule wird in Punkt 5.4 näher erläutert. 
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5.1 Lernort, Rahmung 

 

Die Schule befindet sich in einem kleinen Dorf. Der Träger der Evangelischen 

Grundschule Göltzschtal bekam zum Start 2010 die Möglichkeit der Übernahme 

der damaligen Dorfschule, welche sich zu diesem Zeitpunkt in öffentlicher Trä-

gerschaft befand. Aufgrund der Gesetzeslage, welche vorgab, dass zur Eröff-

nung einer neuen ersten Klasse eine Mindestanzahl von 15 Schülern erforderlich 

ist, kam es dort aufgrund fehlender Schüler zu keiner Einschulung unter öffentli-

cher Trägerschaft mehr. Daraufhin folgten drei gemeinsame Jahre unter einem 

Dach bis zur kompletten Übernahme des Gebäudes durch den Evangelischen 

Schulverein Auerbach e.V. im Jahr 2013. 

Der Standort bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Kinder, die Welt auf spie-

lerische und anschauliche Art und Weise zu entdecken. Es gibt den Wald in un-

mittelbarer Nähe, ein Bach in dem man Baden kann und einen eigenen Rodel-

hang für den Winter. In der Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen 

und Firmen, werden beispielsweise bei der Ausgestaltung gemeinsamer Fest-

lichkeiten und Jubiläen, sowie Angeboten im Ganztagsbereich die Beziehungen 

in das Gemeinwesen geknüpft und zum Erreichen von Synergieeffekten weiter 

ausgebaut. Der Abbau von Barrieren, hauptsächlich in Form von Vorurteilen, ist 

dabei notwendiger Bestandteil. Dennoch entstehen daraus Möglichkeiten, Ler-

nen praktisch erfahrbar machen zu können. Aus Sicht des Trägers und der Pä-

dagog*innen werden diese Voraussetzungen als förderliche Lernumgebung ein-

geschätzt. Wünschenswert wäre eine bessere Anbindung hinsichtlich öffentlicher 

Verkehrsmittel, um auch überregionale Angebote effektiver nutzen zu können. 

Mit einer derzeitigen Schüleranzahl von fünfundachtzig Kindern ist die Aufnah-

mekapazität der Schule nahezu erreicht. Neben drei festen Klassenlehrerinnen 

und einem festen Klassenlehrer/Schulleiter kommen weitere zwei externe Fach-

pädagoginnen und ein externer Fachpädagoge für das Unterrichten der Kinder 

zum Einsatz. Die Ganztagsangebote werden durch Honorarkräfte und Mitglieder 

verschiedener Vereine realisiert. Die Ergänzung/Komplettierung des Ganz-

tagsangebotes Evangelische Grundschule Göltzschtal bildet der „Regenbogen-

hort“ an der Evangelischen Grundschule Göltzschtal. Das Team des Hortes be-

steht aus zwei Erzieherinnen, zwei Erziehern und einem Sozialarbeiter. Weitere 

wichtige Personen, sorgen in der Küche für einen reibungslosen Ablauf und einen 
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stets sauberen Lernort. Eine Mitarbeiterin im Schulmanagement und eine Sekre-

tärin vervollständigen das Kollegium. 

Die Schule wird als einzügige Grundschule mit der Einteilung in die Klassen eins 

bis vier betrieben. Die überschaubare Kinderanzahl, wird durch die räumlichen 

Bedingungen vor Ort, begrenzt. Dadurch gelingt es einen „familiären“ Charakter 

zu erhalten. Auch die vergleichbar geringe Größe des Pädagog*innenteams trägt 

dazu bei. Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams ist geprägt von flachen Hie-

rarchien und kurzen Wegen der Kommunikation. Die einzelnen Verantwortungs-

bereiche sind für jeden Mitarbeiter klar definiert und diese Grenzen werden nicht 

überschritten. Es herrscht ein respektvoller Umgang innerhalb des gesamten 

Schulteams, welcher Vorbildfunktion für die Kinder, besonders in konfliktgelade-

nen Situationen, des täglichen Miteinanders hat. Zu den oben genannten „fla-

chen“ Hierarchien ist zu ergänzen, dass diese sich auf das gesamte Schulteam 

beziehen. Eine Abgrenzung findet durch die Bezeichnung der Funktion statt, in 

der die jeweiligen Mitarbeiter*innen beschäftigt sind. Das ist ein wesentlicher 

Punkt in Bezug auf Vorbildfunktion gegenüber den Kindern. Beispielsweise wird 

so versucht, bestimmten vorgefertigten gesellschaftlichen Rollenbildern, im 

Sinne von die Tätigkeit der „Putzfrau“ ist weniger wert als die des Managements, 

zu begegnen. Für die Sensibilisierung der Thematik bezüglich des gerade ge-

nannten Beispiels ist nicht selten eine umfassende Erklärung notwendig. 

Deshalb wird schon bei der Bezeichnung der einzelnen Berufe großer Wert auf 

die Begrifflichkeit gelegt. So ist es nicht die „Putzfrau“, die unseren Lern- und 

Arbeitsort sauber hält, sondern „unsere Reinigungskraft Frau K.“. Das Mittages-

sen bekommen wir von „unserer Frau H.“ in der Küche und nicht von der „Kü-

chenfrau“. Das Attribut „unsere“ soll dabei ergänzend für den Transport des Ge-

meinschaftsgedankens sorgen. 

Die Schulgemeinschaft kann als ein Abbild unserer Gesellschaft mit ihren ver-

schiedenen Bestandteilen betrachtet werden. Mittels der Schaffung von Laborsi-

tuationen und Trainingsräumen kann ein Beitrag zur Heranführen an gesell-

schaftliche Erwartungen geleistet werden. Der Faktor Zeit spielt dabei eine ent-

scheidende Rolle. Das Kontingent an verfügbarer Zeit in einer Ganztagsschule 

wird von den Pädagog*innen dahingehend als förderlich empfunden. Gleichzeitig 

bedeutet dies einen erweiterten Spielraum für eine kindgerechte Rhythmisierung 

des Tages und somit die Balance zwischen An- und Entspannung zu finden. 
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5.2 Rechtliche Rahmung 

 

Den rechtlichen Rahmen bildet das Grundgesetzt der Bundesrepublik Deutsch-

land mit Artikel 4 und Artikel 7, das SächsSchulG mit Artikel 102, Absatz 2 bis 5 

und das Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft in Sachsen (vgl. Pädagogi-

sches Konzept der „Evangelischen Grundschule Göltzschtal“, S.13), nachfolgend 

abgekürzt SächsFrTrSchulG benannt. Das SächsFrTrSchulG wirkt dabei ergän-

zend zum SächsSchulG. Laut SächsFrTrSchulG § 1 besteht die Aufgabe von 

Schulen in freier Trägerschaft in der eigenverantwortlichen Mitwirkung bei der 

Erfüllung der allgemeinen Bildungsaufgaben. Grundlage dafür bildet der sächsi-

sche Bildungsplan. Es besteht laut Gesetz eine grundsätzliche Gleichwertigkeit 

von Schulen in freier und öffentlicher Trägerschaft. Im SächsFrTrSchulG § 3 wird 

dies noch um den Punkt, dass in Schulen in freier Trägerschaft die Möglichkeit 

für Abweichungen bei Lehr- und Erziehungsmethoden, den Lehrstoffen und der 

schulischen Organisation besteht, ergänzt. Die Evangelische Grundschule Gölt-

zschtal erfüllt die Genehmigungsvoraussetzungen nach SächsFrTrSchulG § 5. 

Es besteht nach dem SächsFrTrSchulG § 4 die Genehmigung zum Betrieb. Nach 

erfolgreicher Bewährung innerhalb der gesetzlich festgelegten Wartezeit von drei 

Jahren trägt die Einrichtung die Bezeichnung „staatlich anerkannte Ersatzschule“ 

im Sinne des SächsFrTrSchulG § 8 (vgl. Internetquelle, SächsFrTrSchulG). 

Gleichzeitig bedeutete dies die Gewährung staatlicher Zuschüsse. Ohne die 

wäre eine Finanzierung der Schule nahezu unmöglich. Eine zweigeteilte Finan-

zierung durch Elternbeiträge und Sponsoren hätte monatliches Schulgeld in einer 

Höhe zur Folge, welche das Klientel stark einschränken würde und der Zugang 

für jedermann wäre ausgeschlossen. Auch das Akquirieren notwendiger Sponso-

ren für diese Art der Finanzierung, das wurde bereits des Öfteren im Rahmen 

von Sponsoring kleinerer Projekte deutlich, ist nicht praktikabel. Die Entschei-

dung für eine staatliche Anerkennung erfolgte also hauptsächlich aus finanztech-

nischen Gründen. Sich aufgrund finanzieller Abhängigkeit unter staatliche Auf-

sicht zu begeben, war dennoch von Anfang an kein Widerspruch. Die Erfahrung 

zeigt, dass es möglich ist innerhalb gesetzlicher Regelungen kindgerechte 

Schule zu machen. Es wird ein monatliches Schulgeld erhoben. Dieser Punkt soll 

jedoch keine Zugangsbeschränkung bedeuten. Hier können gemeinsam mit den 

Eltern und Träger individuelle Regelungen gefunden werden.  
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5.3 Pädagogisches Konzept 

 

Die Basis des pädagogischen Konzeptes der Evangelischen Grundschule Göltz-

schtal bildet das christliche Menschenbild. Nähere Erläuterungen dazu erfolgen 

unter Punkt 5.4. Die Konzeption ist Arbeitsgrundlage für die Beschäftigten aller 

Bereiche der Einrichtung. Im Mittelpunkt stehen die Kinder in ihrer Ganzheitlich-

keit. Das bedeutet, dass Lernen nicht auf die kognitiv-intellektuellen Aspekte be-

schränkt sein soll, sondern auch die körperlichen, sozialen und emotionalen Ge-

sichtspunkte Beachtung finden. Es geht darum, dass sich die Kinder mit all ihren 

Schwächen und Stärken angenommen und als Teil der Gemeinschaft fühlen. 

Dazu gehört ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheit und Verlässlichkeit. 

Die Freiheit mich nach meinem individuellen Plan entwickeln zu können, mit der 

Verlässlichkeit dabei unterstützt zu werden. Wichtiges Prinzip ist dabei „…, dass 

die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Anderen oder der Ge-

meinschaft gestört wird“ (Pädagogisches Konzept der Evangelischen Grund-

schule Göltzschtal 2017, S.4). Unabhängig von Konfession und sozioökonomi-

schem Status haben alle Kinder die Möglichkeit an der Schule zu lernen. 

 

5.4 Evangelisches Profil 

 

Die Wahl des Profils war bestimmt von den prägenden Erfahrungen aus der Zeit, 

welche die Kinder der Gründungsmitglieder der Schule in einem evangelischen 

Kindergarten verbrachten. Der dort gelebte christliche Glauben, sorgte stets für 

ein Gefühl von Angenommensein und Geborgenheit. Der Zugang zum christli-

chem Glaube gelang auf eine Art und Weise, die für Kinder und Eltern gleicher-

maßen als angenehm empfunden wurde. Der Wunsch dieses Gefühl auch in ei-

ner Grundschule zu vermitteln, trug die Entscheidung für das evangelische Profil. 

Wie bereits unter Punkt 5.3 erwähnt, ist die Grundlage der täglichen Arbeit in der 

Schulgemeinschaft das christliche Menschenbild. 

Das Verständnis dieses christlichen Menschenbildes kommt am ehesten dem 

evangelisch-reformierter Christen nahe. Es beschreibt das Bild erlöster und dafür 

dankbarer Menschen, welche aber immer wieder an Erlösung und Dankbarkeit 

erinnert werden müssen (Internetquelle, reformiert). Evangelische Bildung knüpft 

„…an die Haltung Jesu den Menschen gegenüber an, Orientierung auf dem 
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Lebensweg zu geben und zu einem dem Liebesgebot entsprechenden Gebrauch 

der Freiheit anzuleiten“ (Bildungskonzeption der Evangelisch-Lutherischen Lan-

deskirche Sachsen 2014, S.29). 

Neben dem theoretischen sowie praktischen Rahmen ergibt sich aus dem evan-

gelischen Profil auch ein struktureller Aspekt. Unter dem Dach der Evangelischen 

Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen sind die der-

zeit insgesamt 54 anerkannten evangelischen Einrichtungen, bestehend aus 

Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen, zusammenge-

schlossen. Bereits bei der Gründung und den damit verbundenen Formalien, er-

wies sich die Schulstiftung als wertvoller Partner. Auch hinsichtlich finanzieller 

Unterstützung.  

 

5.5 Kooperation Hort-Schule 

 

Zwischen der Evangelischen Schule Göltzschtal und dem Regenbogenhort be-

steht eine Kooperationsvereinbarung. Darin sind die wesentlichen Punkte der Zu-

sammenarbeit der beiden Teilbereiche geregelt. Dazu gehören: 

• „die tägliche Absprache und fachliche Zusammenarbeit zwischen Leh-

rer*innen und Hortner*innen 

• das Erstellen gemeinsamer Jahrespläne 

• die Durchführung gemeinsamer Teamberatungen 

• die Durchführung gemeinsamer Elternabende“ (Kooperationsvereinba-

rung zwischen dem Regenbogenhort an der Evangelischen Grundschule 

Göltzschtal und der Evangelischen Grundschule Göltzschtal 2014, S.1f.) 

Lehrer*innen und Hortner*innen sehen sich für den Erziehungs- und Bildungs-

prozess der Kinder als gleichberechtigte Partner. An dieser Stelle soll deshalb 

noch einmal auf die bereits in Punkt 5.1 erwähnten flachen Hierarchien in Zu-

sammenhang mit der Akzeptanz der jeweiligen Verantwortungsbereiche hinge-

wiesen werden. 

Als wesentlichster und wertvollster Punkt in der Zusammenarbeit zwischen Hort 

und Schule wird dennoch die dauerhafte Präsenz der Hortner*innen über den 

gesamten Tag erachtet. Der Kontakt zum Kind ist deshalb zu jeder Tageszeit 

möglich. Ebenso der zum Lehrer*innenkollegium. Unter anderem ermöglicht dies 

die Implementierung von nicht-formellen Lernangeboten, in Form von 
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Lernwerkstätten zu aktuellen Themen, im Unterrichtsalltag. Eine weitere konzep-

tionell verankerte Aufgabe des Hortpersonals ist das Unterstützen der Lehrkraft 

im Unterricht beziehungsweise das differenzierte Lernen in Kleingruppen. 

Ebenfalls übernimmt das Hortpersonal die Funktion der sogenannten „Feuer-

wehr“, zum „Löschen“ der oft zahlreichen „Brände“. Diese negativ belegte Tätig-

keit (vgl. Stüwe et al., S.74) erweist sich im Alltag als wichtig und aufschlussreich 

im Hinblick auf aktuelle Stimmungen innerhalb der Schulgemeinschaft. Diese 

können sich aufgrund von hohem Bewältigungsdruck in Form von sozial abwei-

chendem Verhalten äußern (vgl. Böhnisch 2012, S.26). Dieser entsteht wie be-

reits unter Punkt 2.2.2 ausgeführt durch Entwicklungsanforderungen in Verbin-

dung mit kritischen Lebensereignissen und die Grenze der dafür notwendigen 

Kompetenzen erreicht ist, beziehungsweise personelle oder sozialen Ressour-

cen fehlen. In diesem Zusammenhang sollte die Chance erkannt werden, welche 

sich aus dieser Funktion ergibt. Anhand der Signale der Kinder kann die Ablei-

tung eventueller Bedarfe erfolgen. Beispielsweise können Ereignisse aus der 

Pause beziehungsweise lernhinderliche Belastungen der Kindern direkt themati-

siert werden, ohne den laufenden Unterricht in der Klasse zu beeinflussen. Ein 

Zeitaufwand von bis zu zwanzig Minuten ist hier teilweise notwendig. Für die Leh-

rer*innen wirkt sich diese Form der Unterstützung für den Moment entlastend 

aus. Eine dem individuellen Beispiel entsprechende Klärung des Sachverhaltes 

im Klassenverband ist dadurch nicht immer aufgehoben. 

Ein Vorteil auf Seiten des Hortpersonals ist dabei das umfassendere Wissen über 

die „Schüler*innenwelt“ und soziale Hintergründe gegenüber den Lehrer*innen 

(vgl. Reinecke-Terner, S.32). Dieser ergibt sich durch die oben genannte dauer-

hafte Präsenz der Hortner*innen als Ansprechpartner für Kinder und Eltern. Das 

betrifft bezüglich der Eltern die Bringe- und Abholzeiten in Früh- und Nachmit-

tagshort, sowie insbesondere den Ferienhort. Speziell hier eröffnen sich für Kin-

der und Eltern noch einmal Möglichkeiten ohne den ansonsten, zwar individuell 

wahrgenommenen, dennoch für alle spürbaren Druck den Schule erzeugt.  

Situations- und zielgruppenorientiert, erfolgt die Auswahl der Methoden. Die Ein-

zelfallhilfe ist dabei die am häufigsten angewandte Methode, „…die mittels Ein-

stellungs- und Verhaltensveränderung zu einer Verbesserung der Lebenssitua-

tion beiträgt und somit als Angebot, das Selbsthilfe befördert, zu verstehen“ 

(Stüwe et al. 2015, S.278) ist. Es gilt dabei das Verhalten der Kinder unter 
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Beachtung der individuellen Lebens- und Lerngeschichte zu entschlüsseln. Das 

Intervall und die Dauer der Begleitung der Betroffenen, ist dabei individuell. Da 

dies einen sehr großen Teil der Arbeitszeit bindet, wird an dieser Stelle noch ein-

mal die durch die dauerhafte Präsenz des Hortpersonals gegebene Ressource 

Zeit erwähnt. 

 

5.6 Beispiel Soziale Arbeit an der Evangelischen Grundschule Göltzschtal 

 

In diesem Abschnitt werden praktische Beispiele genannt, bei denen aus sozial-

arbeiterische Perspektive Lösungsansätze gesucht wurden. 

Das folgende Beispiel aus der Praxis bildet das in Punkt 2.2.2 beschriebene Weg-

brechen personeller Ressourcen aufgrund eines kritischen Lebensereignisses. 

 

E. und H. sind Schwestern und gingen in die erste und dritte Klasse. Ihre Eltern 

beabsichtigten sich zu trennen. Ihre Mutter sprach dies bei den Lehrern und Er-

ziehern der Einrichtung bereits im Vorfeld offen an. Sie prognostizierte aufgrund 

der bevorstehenden Trennung mögliche emotionale Veränderungen für ihre Kin-

der und bat alle Pädagog*innen darum, diese zu beobachten und zu versuchen 

diese entsprechend einzuordnen. 

Durch diese Vorgehensweise der Mutter können Mitarbeiter*innen das Verhalten 

der Kinder schneller entschlüsseln. Die Reaktionszeit auf eventuelle Veränderun-

gen der Kinder verkürzt sich. Die steigende und anhaltende Belastung für die 

Kinder kann stark verringert werden. Es ermöglicht den Mitarbeiter*innen ihren 

Blick hinsichtlich der Gesamtsituation zu schärfen. 

 

Zweites praktisches Beispiel: M., 10 Jahre 

 

Im Beispiel der zehnjährigen M. werden die unterschiedlichen Betrachtungswei-

sen von Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen auf denselben Sachverhalt deut-

lich. 

M. besucht die 4. Klasse der Evangelischen Grundschule Göltzschtal. Ihre man-

gelnde Motivation hinsichtlich der Mitarbeit im Unterricht, sowie der Erbringung 

der geforderten Leistungen veranlasste ihre Klassenlehrerin zur Sorge im Hin-

blick auf das Erreichen der Versetzung in die nächste Klassenstufe. Der 
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Leistungsstand von M. wurde für die Erbringung der Leistungen als ausreichend 

eingeschätzt und konnte daher als Ursache ausgeschlossen werden. Aufgrund 

der Kürze der verbleibenden Zeit des Schuljahres war Eile geboten an der Situ-

ation von M., in ihrem Sinne, schnellstmöglich etwas zu verändern. Zusätzlich 

wirkte M. auch in den Pausen- und Hortzeiten verändert. Deutlich wurde dies an 

einer spürbar herab gesetzten Reizschwelle wodurch es ihr unter anderem 

schwer fiel die geltenden Formen der Kommunikation innerhalb der Einrichtung 

einzuhalten. Bereits bei einer banalen Aufforderung, wurde sie laut und unsach-

lich. Gesprächsangebote seitens der Lehrerin und des Hortleiters lehnte M. ab. 

In diesem Fall, erwiesen sich die kurzen Wege innerhalb des Pädagog*innen-

teams als nützlich. Die Klassenlehrerin und der Hortleiter verständigten sich über 

ihre Beobachtungen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Zunächst schilderte die Klassenlehrerin von M. den Sachverhalt aus ihrer Per-

spektive und zeigte die Möglichkeiten innerhalb ihrer leistungsbewertenden 

Funktion auf. Das hätte im schlimmsten Fall die Versetzungsgefahr von M. be-

deutet. Mit dem Blick auf die aktuelle Familiensituation eröffneten sich jedoch 

weitere Optionen. Am auffälligsten war die aus mehreren Teilen bestehende Ge-

samtbelastung für M.. Eine voll berufstätige, alleinerziehende, an den Grenzen 

ihrer Möglichkeiten angelangte Mutter von 3 Kindern, ein Bruder, der gerade mit 

„jugendlichem“ Verhalten einen erheblichen Teil der Energie der Mutter bündelte, 

ein Wasserrohrbruch, dessen Auswirkungen eine Umstrukturierung der Woh-

nungssituation inklusive dem Wegfall von Rückzugsräumen verlangten. Ein Um-

zug wurde bereits geplant. Die Trennung der Mutter von ihrem Lebensgefährten, 

zu dem M. ein inniges Verhältnis hatte, bedeutete für M. bereits den zweiten Ab-

bruch zu einer männlichen Bezugsperson. Die Mutter von M. hatte selbst noch 

Mühe dies zu verarbeiten. M. war aufgrund dessen doppelt mit der Situation be-

lastet. Die Unterstützung weiterer Familienmitglieder war nur bedingt durch den 

leiblichen Vater von M. vorhanden. 

In der Betrachtung der Summe der Dinge, war die Erbringung angemessener 

schulischer Leistungen für M. nicht möglich. Beide Elternteile, Mutter und leibli-

cher Vater, wurden zu einem Gespräch gebeten. In der Einladung wurde der In-

halt skizziert um einerseits die Dringlichkeit deutlich zu machen aber andererseits 

die Angst vor dem Termin zu nehmen.  
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Während des Gesprächs wurde noch einmal für alle, besonders für ihren leibli-

chen Vater, die Situation von M. beschrieben. Dieser sah aufgrund des Abstan-

des, den er zum Alltag von seiner Tochter hat, in der von ihm gewohnten Art, 

keine Gefahr. Ebenfalls wurden seitens der Einrichtung mögliche Ursachen für 

die momentane Verfassung von M. benannt. Dabei wurde stets darauf geachtet, 

dass dies keinen anklagenden Charakter hatte. Die Mutter von M. war weniger 

überrascht, da es in letzter Zeit engmaschig zu Gesprächen mit der Klassenleh-

rerin kam. Sie kannte ihre „Baustellen“, war aber wie bereits oben erwähnt, an 

der Grenze des für sie Leistbaren.  

Folgender Lösungsvorschlag wurde gemeinsam erarbeitet: Da die Möglichkeiten 

innerhalb der Einrichtung ebenfalls ausgeschöpft waren, dieses noch einmal auf-

gezeigt, erfolgte die Weiterleitung der Eltern von M. an die örtliche Familien- und 

Erziehungsberatungsstelle, um mit einem fachlichen Blick von außen eventuelle 

Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Die Mutter von M. meldete bereits nach 

kurzer Zeit den Verlauf des Termins bei der Beratungsstelle zurück, schätzte die-

sen aber für kontraproduktiv ein, da man laut ihren Worten aus M. einen Fall 

machen wollte. Dies erachtete sie als nicht zielführend und es blieb bei dem einen 

Beratungsgespräch. In der nächsten Zeit änderte sich der Zustand von M. den-

noch zu ihrem Wohl. Ihre Mutter berichtete von kleinen Dingen, die sie zu Hause 

gemeinsam verändert haben. So wurde zum Beispiel ein Schreibtisch für M. frei-

geräumt, an dem sie sich jetzt frei entfalten kann. Des Weiteren berichtete sie, 

dass die Umzugspläne konkret geworden und abgeschlossen sind, wodurch ein 

weitere Faktor von Unsicherheit für M. weg fiel. Die Entspannung der familiären 

Situation wirkte sich förderlich auf die schulische Leistungsfähigkeit von M. aus 

und sie erreichte ihrem Leistungstand entsprechend das Klassenziel. Aus sozial-

arbeiterischer Perspektive war hier zunächst die ganzheitliche Betrachtung der 

Lebensumstände von M. wegweisend, um eine Veränderung herbeizuführen. 

 

6 Gesamtfazit 

 

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden. Die in einer Gesellschaft 

geltenden Normen und Werte bilden die Basis für das Zusammenleben. Im Ver-

lauf der Entwicklung ergeben sich für jeden Menschen daraus die typischen Er-

wartungen, die wie Punkt 2.2. erläutert, in Form von Entwicklungsaufgaben 
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anstehen. Nur das positive Überwinden dieser Hürden führt zu einer erfolgrei-

chen Bewältigung des Lebens, Anerkennung und sozialer Integration. Als Fun-

dament für die weitere Entwicklung, entstehen in der Kindheit die wesentlichen 

Fähigkeiten (Ich-Kompetenzen, soziale Kompetenzen) die dafür erforderlich sind. 

Dies geschieht durch Lernen am Modell. Selbstsicherheit durch spielerisches 

Lernen und Selbsterkenntnis durch gemeinsame Erlebnisse in der Peergroup er-

zeugen Resilienz (s. Punkt 2.2). Das ist am besten zu erreichen, wenn es im 

privaten Umfeld positiv verstärkt wird. Deshalb ist eine umsichtige, ganzheitliche 

und weniger defizitäre Sichtweise erforderlich, die das persönliche Umfeld in den 

Blick nimmt. Dabei gibt es eine Schnittstelle zur Sozialen Arbeit, die in Einzel- 

und Gruppenarbeit, sowie in der Vernetzung im Sozialraum ihre Aufgaben sieht. 

Durch Handlungs- und Verweisungswissen der Sozialarbeiter*innen kann der ge-

setzliche Rahmen ausgefüllt und ausgenutzt werden (s. Punkte 2.1 und 5.2). Die 

Möglichkeit der frühzeitigen sowie der späteren Einschulung besteht. Es kommt 

darauf an, die Eltern für die jeweiligen Alternativen zu gewinnen. So kann das 

„gesellschaftliche Funktionieren“, darüber hinaus die demokratische und wohl-

wollende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, gemeinsam vorbereitet werden. 

Soziales Lernen im Grundschulalter hat eine entscheidende Bedeutung für die 

Entwicklung der Kinder im Hinblick auf eine erfolgreiche Teilhabe an der Gesell-

schaft. Institutionen sollten sich einerseits ihrer diesbezüglichen Verantwortung, 

andererseits der gleichberechtigten Stellung gegenüber der Familie bewusst 

sein. Die Wertschätzung der Eltern ist unerlässlich. Das kann auch bei einem 

Gespräch über die Versetzungsgefährdung, als vertrauensbildende Maßnahme 

wie im Beispiel von M. (s. Punkt 5.6) geschehen. Die angeregten Hilfen wurden 

in diesem Fall nicht angenommen, jedoch wurde eine einfache und wirksame 

Lösung durch die Mutter angeregt. Grundsätzlich kann die sich etablierende 

Schulsozialarbeit Hilfen aufzeigen. Ein anderer Grundsatz der Sozialen Arbeit, 

die eigene Reflexion und Inanspruchnahme von partnerschaftlicher Hilfe kommt 

zum Tragen, da manchmal ein Konflikt zwischen Lehrmeinung und Kreativität der 

Kinder entsteht, oder individuelle Notlagen von Kindern schwer zu ertragen sind. 

Trotzdem muss Zeit für die Entwicklung im eigenen Kontext geschaffen werden. 

Soziale Arbeit bietet die Möglichkeit der schulunabhängigen Beratung. Im Bei-

spiel der „Evangelischen Grundschule Göltzschtal“ übernehmen die Hortmitar-

beiter*innen teilweise diese Funktion. In dieser Schule bezieht man sich 
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außerdem stark auf den christlichen Glauben, das Leben Jesu, welcher den Men-

schen einen Spiegel vorhält, ohne sie zu belehren, mit seinem Leben ein soziales 

Lernen vorzeigt sowie Gemeinschaft im Glauben spendet. Diese Maxime ist kein 

Widerspruch zur Entwicklung von Gewissen, Moral und einem Konzept für das 

Verstehen des täglichen Lebens. Kinder brauchen keine materielle „Kundenbin-

dung“, sondern sichere soziale Bindung (s. Punkt 2.2) und Hilfe, wenn diese Bin-

dung unsicher wird (s. Punkt 5.6). Frühe positive Erfahrungen befähigen Kinder 

für den weiteren Beziehungsaufbau (s. Punkt 3.1). Keinesfalls ist es zu verant-

worten, dass Grundschule nur „ausgehalten“ wird, wie in Punkt 5 beschrieben. 

Wissensvermittlung durch nicht-formelle Lernangebote, wie in Punkt 5.5 genannt, 

ist wichtig, weil es aktuelle Befindlichkeiten aufgreifen kann. Dadurch entsteht die 

Möglichkeit die Spannungen in der Gruppe zu lösen und damit zu einem Lustge-

winn und Freude am Lernen, der wichtigsten Voraussetzung, beizutragen. 
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