
Erzgebirgskreis, 24.11.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind neun Fachkräfte der Schulsozialarbeit im Erzgebirgskreis, deren Stellen und damit 
Wirkungsbereiche an acht Gymnasien und einer Grundschule ab dem kommenden Schuljahr 
reduziert werden sollen, um ein Finanzierungsdefizit des Landes auszugleichen. 
Betroffen sind: 

- das Carl-von-Bach-Gymnasium in Stollberg (Schulsozialarbeit seit 2013),
- das  Landkreisgymnasium  St.  Annen  in  Annaberg-Buchholz  (Schulsozialarbeit  seit 

2019),
- das Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue-Bad Schlema (Schulsozialarbeit seit 2019),
- das Gymnasium in Marienberg (Schulsozialarbeit seit 2019),
- das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg (Schulsozialarbeit seit 2019),
- das Matthes-Enderlein-Gymnasium in Zwönitz (Schulsozialarbeit seit 2019)
- das Gymnasium in Olbernhau (Schulsozialarbeit seit 2020),
- das Gymnasium in Zschopau (Schulsozialarbeit seit 2020) sowie
- die Grundschule Aue-Zelle (Schulsozialarbeit seit 2021).

Wir  stellen  uns  die  Frage  nach  dem  „Warum?“  Gibt  es  keine  Notwendigkeit  für 
Schulsozialarbeit an den Gymnasien und der Grundschule?

Doch, genau die gibt es! Und diese ist seit der Corona-Pandemie nicht weniger geworden, 
sondern mehr denn je! Während der vergangenen zwei Jahre ging regelmäßig ein Aufschrei 
durchs Land, die Kinder „dürfen nicht die Verlierer der Pandemie sein“,  doch genau dies 
würde mit dem Wegfall der Schulsozialarbeit an den besagten Schulen eintreten.

Ein finanzstarkes „Aufholen nach Corona“-Programm war sicherlich hilfreich und ergänzte 
das Angebot vor Ort an den Schulen und in der offenen Jugendarbeit. Jedoch wird dies mit 
dem  31.07.2023  beendet,  aber  damit  enden  die  mittel-  und  langfristigen  Folgen  der 
Pandemie für die meisten Kinder- und Jugendlichen noch lange nicht. 
In  Zeiten  von  Home-Schooling  stellte  Schulsozialarbeit  eine  wichtige  Unterstützung  für 
Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch Lehrer:innen dar.

Nach  den  pandemiebedingten  Lockdown-Zeiten  zeigten  sich  die  verheerenden 
Auswirkungen der sozialen Isolation an den Schulen.  Die Schüler:innen mussten sich im 
Schulleben erst wieder zurechtfinden, Strukturen neu erfassen und sich innerhalb der Klasse 
neu kennenlernen.  Auch heute sind die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie noch 
immer  deutlich  zu  spüren.  Viele  Schüler:innen  konnten  den  Unterrichtsstoff  im  Home-
Schooling nicht oder nur unzureichend bewältigen, haben heute noch Schwierigkeiten den 
Schulstoff aufzuholen und leiden zunehmend unter Schulstress bzw. Schuldruck. 

Auch Verhaltensauffälligkeiten und psychische Belastungen haben in den letzten Monaten 
zugenommen. 

Seit  der  Corona-Pandemie  haben  viele  Schüler:innen  soziale  Hemmungen 
unterschiedlichster  Art,  egal  welche  Schulform sie  besuchen.  Schulsozialarbeit  vermittelt 
soziale Kompetenzen bei einzelnen (besonders auffälligen) Schüler:innen als auch in ganzen 
Klassen. Unterricht wird so teilweise erst wieder möglich gemacht. 

Gerade jetzt kommen die Grundschuljahrgänge an die weiterführenden Schulen, die von den 
Einschränkungen  der  Corona-Pandemie  am  meisten  betroffen  waren.  Defizite  in  allen 
Bereichen  (insbesondere  im sozialen  Bereich)  werden  jetzt  erst  sichtbar.  Entsprechende 
Studien  und  Berichte,  bspw.  COPSY,  bestätigen  das  Empfinden  der  Fachkräfte  an  den 
Schulen.



Mit  dem  Landesprogramm  „Schulsozialarbeit“  in  Sachsen,  der  entsprechenden 
Förderrichtlinie  und  Fachempfehlung  sowie  der  Erweiterung  des  §13  im  SGB  VIII  auf 
Bundesebene gehört Schulsozialarbeit (nach §13a SGB VIII), teilweise bereits seit 2013, zur 
Ergänzungsstruktur der Kinder- und Jugendhilfe im Erzgebirgskreis und stellt  damit einen 
essentiellen Partner des Netzwerkes der Frühen Hilfen dar. 

„Ressourcen der Schulsozialarbeit“ sollen, laut § 1 Abs. 4 Sächsisches Schulgesetz, „für alle 
Schularten und Schulstufen“ […] „in angemessenem Umfang“ […]“im Rahmen der Kinder- 
und  Jugendhilfe  nach  dem Achten  Buch  Sozialgesetzbuch  –[…]  zur  Verfügung  stehen“. 
Dabei arbeiten „der Freistaat Sachsen und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe“ 
[…] „ gemeinsam an der Finanzierung und Umsetzung dieser Aufgabe und wirken hierbei mit 
den Schulträgern zusammen.“

An den o.g. Schulen steht das Angebot der Schulsozialarbeit insgesamt ca. 4.800 
Schüler: innen im Erzgebirgskreis zur Verfügung, wovon jährlich durchschnittlich etwa jede/r 
5. Schüler/in Einzelbratungsangebote bei der Fachkraft der Schulsozialarbeit wahrnimmt. 

Schulsozialarbeit trägt an allen Schulen zur/m niedrigschwelligen:
- Integration  von  Elementen  der  Jugendarbeit,  Jugendsozialarbeit  und  des 

erzieherischen Jugendschutzes,
- Verbesserung der Lebens- und Lernbedingungen von Kindern und Jugendlichen und 

des Schulklimas durch:
o Beratung von Lehrer: innen in sozialpädagogischen Fragen,
o Professionelle Berufs- und Lebensplanung
o Vernetzung mit bestehenden Angeboten im Sozialraum,
o Motivation zur Mitwirkung an Schule,
o Verringerung von Motivationsdefiziten, 
o Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit,
o Reduktion von Leistungsdruck, Prävention und Intervention bei Schulangst bis 

hin zur Schulabstinenz,
o intensive Einzelfallbetreuung [auch während der Unterrichtszeit],

- Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit (durch bspw. Migrationshintergrund), 
- Linderung  sozialer  Problemlagen  in  den  Familien  und  damit  verbundenen 

emotionalen Belastungen durch:
o Förderung  der  Entwicklung  zu  einer  eigenverantwortlichen  und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
o Stärkung sozialer Kompetenzen; Hilfe zur Selbsthilfe,
o Vermittlung zwischen Eltern- und Schulhaus bei Konflikten,
o Förderung der Erziehungskompetenzen von Eltern,
o Krisenintervention in der Schule, der Familie und der Peergroup bei bspw.:

 Überforderungstendenzen,
 abweichendem bzw. selbst- oder fremdschädigendem Verhalten,
 psychischen Belastungen und Erkrankungen (bspw. Stress, Mobbing, 

Essstörungen), 
 missbräuchlicher  Mediennutzung  (Fake-News,  Messenger-Dienste 

und Klassenchats, Cybermobbing),
 emotionalen  und  sozialen  Entwicklungsstörungen  (z.B.  Autismus-

Spektrum-Störung, ADS/ADHS),
 Missbrauch  von  Genuss-  und  Betäubungsmitteln/  Sucht  (Alkohol, 

Drogen (insbesondere Crystal Meth), Pornografie, Gaming),
 Gewalt  im Familiensystem,  Missbrauchserfahrung bzw.  sexualisierte 

Gewalt oder
 öffentlicher Gewalt/ Zivilcourage



bei. 

Dabei  nutzt  Schulsozialarbeit  evidenzbasierte,  evaluierte  Präventionsprogramme  und 
schulalltagbegleitende Angebote, wie:

- schulbasierte,  suchtpräventive  Lebenskompetenztrainings  und -programme „IPSY“, 
„Lebenskünstler“, „Glück-Sucht-Dich“,

- ganzheitliches,  gesundheitspräventives,  Ressourcenkompetenztraining 
„MindMatters“,

- Marburger Konzentrationstraining,
- Schulsanitätsdienst,
- Hausaufgabenbetreuung,
- Stressbewältigungs- und Entspannungstrainings,

Besonders  in  einem  ländlichen  Flächenlandkreis,  wie  dem  Erzgebirgskreis,  ist 
Schulsozialarbeit  häufig der einzige,  regelmäßig erreichbare Kontakt  in der Jugendarbeit. 
Beratungsstellen und offene Einrichtung sind außerhalb der „Schulbuszeiten“ für Kinder und 
Jugendliche,  die  nicht  im  Kerngebiet  der  Mittelzentren  wohnen,  ohne  „Elterntaxi“  nicht 
erreichbar.

Schulsozialarbeit an Gymnasien und der Grundschule ist somit oft der einzige Anbieter von 
Prävention  (sei  es  im  Gruppenrahmen  oder  in  einzelnen  Gesprächen),  Sensor  für 
Entwicklungen, welche Kinder und Jugendliche betreffen, „Feuerwehr“ bei Krisen, Vermittler 
bei Konflikten und Ansprechpartner bei jugendtypischen Herausforderungen. Lehrer:innen, 
auch Beratungs- oder Vertrauenslehrer:innen, können dies oft fachlich und aus Zeitgründen 
nicht leisten und sind zudem fester Bestandteil des Systems „Schule“ und somit, aus Sicht 
der Kinder und Jugendlichen, kein Ansprechpartner in diesen Bereichen.
Dies  gelingt  den  Fachkräften  der  Schulsozialarbeit  besonders  aufgrund  folgender 
Grundsätze bzw. Arbeitsprinzipien: 

- Beziehungsarbeit,
- Vertraulichkeit,
- Zeit und Raum für individuelle Bedarfslagen von Schüler:innen,
- Bedürfnisorientierung,
- systemische, ganzheitliche Sichtweise auf Problemlagen und Lösungsansätze,
- Präventiv vor Intervention

Es ist uns bewusst, dass Schulsozialarbeit an öffentlichen Oberschulen in Sachsen vorrangig 
finanziell  unterstützt  wird.  Doch  gerade  an  den  Gymnasien  verläuft  das  Wahrnehmen 
ungünstiger  bzw.  ungesunder  Entwicklungstendenzen  oft  subtiler  und  deutlich 
schambesetzter,  weswegen  es  besonders  an  den  Gymnasien  Fachkräfte  der 
Schulsozialarbeit benötigt. 
Aus  Gesprächen  mit  den  örtlichen  Kinder-  und  Jugendlichen-Psychotherapeut:innen  ist 
bekannt, dass ambulante Psychotherapie gleichermaßen von Schüler:innen aller Schularten 
aufgesucht werden.

Zudem kommen in der 5. Klasse alle Schüler: innen an Oberschulen und Gymnasien aus 
den gleichen  Grundschulen und bringen  somit  die gleichen  Voraussetzungen mit.  Leider 
zeigen Kinder,  die aus der Grundschule kommen, zunehmend Probleme im Umgang mit 
Gleichaltrigen und ihrer Konfliktlösefähigkeiten. 

An  den  Gymnasien  werden  zudem  deutlich  mehr  Schüler:innen  vom  Angebot  der 
Schulsozialarbeit  erreicht  als an den kleineren Oberschulen.  An den Oberschulen stehen 
jungen  Menschen  und ihren Angehörigen  oft  deutlich  mehr  Unterstützungsangebote,  wie 
Berufseinstiegsbegleiter:innen,  Inklusionsassistent:innen,  neben  der  Schulsozialarbeit  zur 
Verfügung. 



Im  Falle  des  Wegfallens  der  Schulsozialarbeit  an  den  Gymnasien  und  der  Grundschule 
werden viele Schüler:innen keine Anlaufstelle mehr haben und durchs Raster fallen bzw. 
Probleme werden noch später erkannt. 
Die Therapeuten:innen haben jetzt schon keine freien Kapazitäten mehr. 

Entsprechend  kann  keinesfalls  zur  Kürzung/Streichung  der  Schulsozialarbeit  an  den 
Gymnasien und der Grundschule im Erzgebirgskreis entschieden werden, sondern eher zum 
Ausbau weiterer Stellen an Schulen, die bisher noch nicht gefördert werden konnten. 

Jegliche Kürzung von Schulsozialarbeit hat negative Auswirkungen auf das Schulleben und 
auf den Schulalltag der Schüler:innen.

Freundliche Grüße

Sonja Kittler
Schulsozialarbeiterin am Carl-von-Bach-Gymnasium in Stollberg 

Daniela Linke
Schulsozialarbeiterin am Landkreisgymnasium St. Annen in Annaberg-Buchholz

Andreas Schüller
Schulsozialarbeiter am Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue-Bad Schlema

Sebastian Hahn
Schulsozialarbeiter am Gymnasium in Marienberg

Christin Hesse
Schulsozialarbeiterin am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg

Franziska Illig
Schulsozialarbeiterin am Matthes-Enderlein-Gymnasium in Zwönitz

Constanze Bergelt
Schulsozialarbeiterin am Gymnasium in Olbernhau

Susan Sandig
Schulsozialarbeiterin am Gymnasium in Zschopau

Sissy Strobelt
Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Aue-Zelle


