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1. Einleitung 
 
Der vorliegende Bericht bildet das Ergebnis einer Evaluation, mit der die Häufigkeit, metho-
dische Form und Wirksamkeit der Elternarbeit in den sechs Schulstationen an Grundschulen 
in Berlin-Lichtenberg untersucht worden ist. Er ist Bestandteil der Selbstevaluation und der 
Qualitätssicherung der Arbeit der Lichtenberger Schulstationen.  
 
Neben einem breiten Spektrum an präventiven und konfliktbezogenen Angeboten an Schüle-
rinnen und Schüler und der inner- und außerschulischen Kooperationsentwicklung und Ko-
operation bildet die Elternarbeit ein drittes wesentliches Handlungsfeld der schulbezogenen 
Jugendsozialarbeit. Nachdem die beiden damals schon tätigen Schulstationen im Jahr 2005 
die Wirksamkeit ihrer Angebote für Schülerinnen und Schüler evaluiert hatten, haben nun die 
mittlerweile sechs Lichtenberger Schulstationen im vergangen Jahr erstmals Struktur und 
Wirkung ihrer Elternarbeit untersucht. 
 
Alle sechs Schulstationen befinden sich an Grundschulen in Lichtenberg mit einer Schüler-
anzahl zwischen 200 und 400 Schülerinnen und Schüler und unterschiedlichen pädagogi-
schen Schwerpunkten. Zwei der sechs Schulstationen wurden auf Grundlage von § 13,1 
SGB VIII im Rahmen von Zuwendungsverträgen zwischen  dem Bezirk und freien Trägern 
bereits 2002 eingerichtet, vier weitere folgten im Jahr 2006 auf derselben Grundlage. Alle 
sechs Schulstationen befinden sich an Schulen in eher belasteten Sozialräumen, dies war 
u.a. ein Kriterium für die Einrichtung der Schulstationen an eben diesen Schulen. 
 
Die Schulstationen verfügen als sozialpädagogische Einrichtungen der Jugendhilfe an Schu-
le über Konzeptionen, in der die Grundlagen ihrer Arbeit festgelegt sind. Wesentliche Eck-
punkte hierbei sind: 

• Freiwilligkeit, 
• Niedrigschwelligkeit, 
• Lebensweltorientierung sowie 
• die Berücksichtigung kultureller und geschlechtlicher Identität. 

 
Der Untersuchungszeitraum der Evaluation umfasste den Zeitraum Februar - Dezember 
2007. Im Vorfeld fanden mehrere Treffen zwischen den Leiterinnen1 der Schulstationen, Mit-
arbeiterinnen des Jugendamtes, des Schulamtes sowie des schulpsychologischen Bera-
tungszentrums statt. Dort wurden Evaluationsfragen und Hypothesen zur Elternarbeit der 
Schulstationen entwickelt und ein Evaluationsdesign entworfen.  
 
Große Sorgfalt wurde auf die deduktive Bildung von Kategorien verwendet, die sich im Ver-
lauf der Evaluation als ausreichend konsistent erwiesen haben. 
 
Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildeten folgende Fragen:  

• Was macht Elternarbeit in Schulstationen aus?  
• Inwieweit lässt sie sich von der Elternarbeit der Schule abgrenzen und ergänzt diese? 
• Welche Anliegen haben Eltern an die Schulstation? 
•  Mit welchen Methoden und Unterstützungsformen wird diesen Anliegen begegnet?  
• Wie häufig finden Kontakte mit Eltern statt und durch wen kommen sie zustande?  
• Wie funktioniert die Kooperation von Schule und Schulstation im Bereich der Eltern-

arbeit?  
 
Insgesamt wurden im Evaluationszeitraum in den sechs Schulstationen 1026 Elternkontakte 
dokumentiert. Diese Kontakte wurden nach Kontakthäufigkeit bezogen auf die jeweilige Fa-
milie, Kontaktaufnahme, Kontaktanlass, Kontaktform, Angebot sowie nach Erstkon-
takt/Folgekontakt und Vernetzung erfasst. 

                                                 
1 Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir die feminine Form. Gemeint sind immer auch männliche Mitarbeiter. 
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Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass in der Elternarbeit entsprechend den Bedarfen 
der Eltern sehr verschiedene Formen und Methoden eingesetzt werden. Des Weiteren wird 
erkennbar, dass die Elternarbeit einer Schulstation umso wirkungsreicher sein kann, desto 
gewachsener und nachhaltiger die Strukturen beschaffen sind, in die sie eingebettet ist. Dies 
betrifft sowohl die Dauer, die die Schulstationen bereits an der Schule arbeiten als auch den 
damit einhergehenden Prozess der Kooperationsentwicklung und Netzwerkbildung: Häufig-
keit, Frequenz und Wirkung der Elternarbeit korrelieren eng positiv mit der Projektdauer. 
 
2. Elternarbeit zwischen  Jugendhilfe und Schule 
 
Die schulbezogene Jugendsozialarbeit ist ein sozialpädagogisches Angebot der Jugendhilfe 
an Grundschulen und verfolgt zwei komplementäre Ziele: 
 
1. Sie will durch ein jeweils angemessenes Spektrum an Methoden und Zugängen allen am 

Schulalltag Beteiligten - insbesondere jedoch Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auf-
grund psychosozialer und/oder entwicklungsbezogener Beeinträchtigungen - Entlas-
tungsangebote machen. 

2. Im Rahmen der Kooperationsentwicklung und der Vermittlung sozialpädagogisch-
ganzheitlicher Sichtweisen will sie einen Beitrag zur sozialen Schulentwicklung und zur 
sozialräumlichen Öffnung der Schule leisten. 

 
In diesem konzeptionellen Rahmen bewegen sich auch die Angebote der Elternarbeit. Hier 
ist die Schulstation zunächst niedrigschwelliger Ansprechpartner für Eltern und Angehörige. 
Dabei sind es ebenso die häufigen Gespräche „zwischen Tür und Angel“ als auch Einzelge-
spräche mit Eltern, die zur Entlastung bei häuslichen und schulischen Konflikten führen.  
 
Die Möglichkeiten der schulbezogenen Jugendsozialarbeit in der Zusammenarbeit mit Eltern 
liegen dabei vor allem 

• in der Optimierung der Kommunikationen zwischen den beteiligten Systemen Familie, 
Schule und Jugendhilfe, 

• in der Vermittlung sozialräumlicher Angebote, 
• in der Entlastung, Vermittlung und Beratung in Krisen- und Belastungssituationen, 
• in der Vermittlung unterschiedlicher Sichtweisen von Eltern und Schule,  
• in der Stärkung von Eltern in ihren erzieherischen Kompetenzen und in ihrer elterli-

chen Präsenz, 
• im Einbringen sozialpädagogischer und lebensweltbezogener Perspektiven in die 

Kommunikationen zwischen Eltern und Schule. 
 
Schulbezogene Jugendsozialarbeit kann überall dort unterstützend tätig werden, wo andere 
Hilfen und Kommunikationen nicht mehr oder noch nicht stattfinden und aufgrund von Kon-
flikten oder Schwellenängsten von Eltern gegenüber der Schule kommunikative Barrieren 
entstehen. Im Rahmen ihrer Vernetzungstätigkeit kann sie – unter Berücksichtigung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen - zur Transparenz zwischen den Systemen beitragen.  
 
Sozialpädagogische Elternarbeit ist vor allem Beziehungsarbeit und insofern in ihrer Per-
spektive eher prozess- als zielorientiert. Von Vorteil ist hierbei, dass sie zunächst ohne Funk-
tionszuschreibung auskommt und so mit Eltern jenseits von Forderungen, Delegationen und 
Zuschreibungen kommunizieren kann. Im besten Falle kann sie so ein Vertrauensverhältnis 
etablieren, dass es Eltern möglich macht, frühzeitig Bedarfe zu artikulieren und sich zu öff-
nen, wo sonst eher Abwehr- und Stillhaltereflexe eintreten. Das betrifft sowohl lebensweltli-
che Problemlagen wie materielle Not und Erziehungsprobleme als auch schulische Konflikte 
wie Auseinandersetzungen mit Lehrerinnen oder anderen Eltern. 
 
Hier kann die Schulstation, vermittelnd und deeskalierend wirken und so ihrem zentralen 
Auftrag, zur Entlastung von Kindern und ihren Familien beizutragen, gerecht werden. 



 6

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Schulstation gerade von belasteten Eltern 
nicht als Teil der Systeme Schule und Jugendamt wahrgenommen wird, sondern als eigen-
ständiger Gesprächspartner.  Auf Elternabenden, bei Schulhilfekonferenzen und Sitzungen 
der Gesamtelternvertretung kann sie so einen eigenständigen Beitrag leisten.  
 
3. Evaluationsergebnisse 
 
3.1 Kontaktaufnahme                                                                                               
 
52,8 % der Elternkontakte - also mehr als die Hälfte -  wurden durch Eltern selbst, durch an-
dere sorgeberechtigte Personen oder Familienangehörige initiiert. Dieser hohe prozentuale 
Anteil ist Ausdruck eines großen Gesprächs- und Beratungsbedarf von Eltern.  
 
Gesprächskontakte zur Schule benötigen oft einen zeitlichen Vorlauf und müssen aufgrund 
der engen Einbindung der Lehrerinnen in den Unterricht terminiert sein. Die Mitarbeiterinnen 
der Schulstationen können Eltern aufgrund ihrer offenen Arbeitsstrukturen kurzfristige Ter-
minabsprachen und Kontakte anbieten. Dass diese Möglichkeiten von Eltern stark genutzt 
werden, zeigt auch der hohe Anteil an Kontakten zum informellen Austausch (33,4% der Ge-
samtkontakte) mit einer Dauer von weniger als 15 Minuten. Diese kurzen Gesprächskontakte 
machten insgesamt über 90 % aller Kontakte zum informellen Austausch aus. 
 
33,2 % aller Elternkontakte wurden durch die Mitarbeiterinnen der Schulstationen initiiert, 
indem sie Gespräche angeregt oder die Eltern zu Gesprächen eingeladen haben. Eine Kon-
taktaufnahme zwischen Schulstation und Eltern auf Initiative Dritter (z.B. Lehrerinnen, Mitar-
beiterinnen der offenen Ganztagsbereiche und der externen Jugendhilfe) fanden mit 13,9 % 
vergleichsweise seltener statt. Allerdings ist auch hier offenbar die Projektdauer ein Indikator 
für Vernetzungsaktivität: Rund 82 % der durch Dritte zustande gekommenen Elternkontakte 
wurden in den beiden älteren Schulstationen realisiert. 
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3.2 Erstkontakt/ Folgekontakt                                                                      
 
Der Anteil der Folgekontakte an den Gesamtkontakten liegt bei 66%, der Anteil der Erstkon-
takte bei 34%. Damit ist der Anteil der Folgekontakte fast doppelt so hoch wie der Anteil der 
Erstkontakte. Unabhängig von der Anzahl der jeweils kontaktierten Eltern folgt einem Erst-
kontakt also sehr häufig eine Fortführung der Zusammenarbeit mit den Familien. Das im 
Erstkontakt gewonnene Vertrauen bildet die wesentliche Voraussetzung dafür, dass Eltern in 
den Mitarbeitern der Schulstationen verlässliche Gesprächspartner sehen. Diese Kontinuität 
und die Fortsetzung von Gesprächen ist ein kennzeichnendes Element der Elternarbeit der 
Schulstationen. Nur so kann schulbezogene Jugendsozialarbeit ihr Potential ausschöpfen, 
den Bedarf von Familien erkennen und Hilfsangebote aufzeigen.  
 
Im Rahmen präventiver Arbeit kann innerhalb der Schulstationsarbeit dem Hilfebedarf von 
Familien so frühzeitig und niedrigschwellig entsprochen werden. Die Fallbeispiele unter 
Punkt 5 zeigen, dass kostenintensive Hilfen, etwa durch das Jugendamt  in der Prognose 
eher vermieden werden können. 
 

 
 
3.3 Kontaktanlass 
 
Die möglichen Anlässe für Elternkontakte wurden wie die Angebotsformen vorab in Katego-
rien definiert. Da die Bandbreite möglicher Anlässe für eine Kontaktaufnahme sehr viel stär-
ker ausgeprägt ist als das Angebotsspektrum und sich nur schwer differenzieren lässt, wurde 
auf eine inhaltliche Kategorisierung verzichtet. Stattdessen wurden drei Kategorien gebildet, 
in die jeder Kontakt  entsprechend seines thematischen Schwerpunktes einzuordnen war. 
Bei den drei Kategorien handelt es sich um die Kategorien „schulischer Schwerpunkt“, „fami-
liärer Schwerpunkt“ und „sonstiger Schwerpunkt“. 
  
Die Grenzen zwischen den Anliegen der Eltern waren oft fließend. Schulische und häusliche 
Themen überschnitten sich in vielen Fällen. Hier wurde nach dem Kontaktschwerpunkt defi-
niert.   
 
Beispiele für schulische Anlässe können sein: 

- Störungen und Auffälligkeiten während des Unterrichts 
- Konflikte im Klassenverband und im Schulalltag 
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- Konflikte und Kommunikationsprobleme zwischen Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräf-
ten 

- Informationsbedarf zu schulorganisatorischen Fragen 
 

Beispiele für häusliche Anlässe der Kontaktaufnahme können sein: 
- Konflikte innerhalb der Familie 
- Vermittlungs- und Beratungsbedarf zu Angeboten im Sozialraum 
- Beratungsbedarf hinsichtlich der Erziehung 

Beispiele für sonstige Anlässe können sein: 
- Beziehungsaufbau und Beziehungsarbeit in der Anfangsphase ohne eigentlichen 

thematischen Schwerpunkt bzw. Anlass   
- Information zu Angeboten der Schulstation (z.B. zu Ferienaktivitäten) 
- Teilnahme an Veranstaltungen innerhalb der Schule, die keine eigentlichen schuli-

schen Veranstaltungen sind (z.B. Sprachkurse für Eltern, Elterncafés) 
 

 
 
Ein Gesprächsbedarf rund um den schulischen Alltag war mit 77,4 %  der Gesamtkontakte 
aller Schulstationen der weitaus häufigste Anlass zur Kontaktaufnahme.  
Häusliche Kontaktschwerpunkte (9,8 %) waren ebenso wie sonstige Kontaktschwerpunkte 
(12,8%) geringer ausgeprägt. Allerdings war auch hier der Anteil der Kontakte mit familiärem 
Schwerpunkt bei den beiden älteren Schulstationen deutlicher ausgeprägt, nämlich mit zu-
sammen 58% aller Kontakte mit diesem Schwerpunkt. 
 
Dieses Ergebnis kann darauf hindeuten, dass sich die Elternarbeit bei einem langfristigen, 
kontinuierlichen Beziehungs- und Gesprächsangebot intensiviert. Eltern in schwierigen Le-
benslagen nehmen die Schulstation dann als einen geschützten Raum wahr. Sie können Mut 
und Vertrauen fassen, auch über den schulischen Kontext hinaus Hilfestellung in familiären 
Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen.  
 
 
3.4 Kontaktform 
 
Die Kontakte zu Eltern fanden mit 71,4 % zum überwiegenden Teil persönlich statt. Dies ent-
spricht dem niedrigschwelligen Zugang von Eltern zur Schulstation und der guten zeitlichen 
Erreichbarkeit.  
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Telefonische Kontakte fanden mit 23,5 % der Gesamtkontakte statt.  
 
Der schriftliche Kontakt zu Eltern ist mit 5,1 % der Gesamtkontakte eine selten genutzte Kon-
taktform der Elternarbeit in den Schulstationen. Schriftliche Kontakte zu den Eltern entspre-
chen eher den organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen des Schulalltags.  
 

 
 
 
3.5  Angebotsformen                                                       
 
Die Elternarbeit der sechs Lichtenberger Schulstationen ist sehr differenziert und deckt ein 
breites Spektrum unterschiedlicher Formen und Angebote von Elternarbeit ab. Um Aussagen 
über inhaltliche und strukturelle Schwerpunkte der Elternarbeit in den Schulstationen treffen 
zu können, wurden sechs Kategorien gebildet, innerhalb derer Angebote erfasste wurden. 
Dabei ist zu beachten, dass die Elternkontakte entsprechend ihres thematischen Schwer-
punktes den Kategorien zugeordnet wurden, so dass innerhalb eines Kontaktes – entspre-
chend den vielgestaltigen Bedarfen der Eltern – die Übergänge zu anderen Angeboten - e-
benso wie bei den Anlässen - durchaus fließend waren.  
 
 
Die Angebotsstruktur der Elternarbeit der Schulstationen wurde in folgenden Kategorien er-
fasst: 
 
 - Sozialräumliche Vermittlung 

Inhalt der Kontakte  dieser Kategorie sind Bedarfe, denen durch die Vermittlung von 
Angeboten bzw. von Informationen über Angebote im Sozialraum entsprochen wer-
den konnte. Hierfür nutzt die Schulstation ihre Kontakte und Informationen, über die 
sie durch ihre sozialräumliche Vernetzung verfügt. 
(Beispiele: Beratungsstellen, Freizeitangebote, Therapeuten etc.) 
 
 

- Psychosoziale Entlastung durch Dialog 
In dieser Kategorie wurden Kontakte erfasst, die innerhalb eines dialogischen Set-
tings zustande kommen und in denen die Kommunikation selber das Angebot bildet. 
Eltern suchen und finden hier Entlastung, indem sie innerhalb eines geschützten 
Rahmens über ihre häuslichen und sozialen Belastungen sprechen können. Dieses 
Angebot findet im Rahmen von vertrauensbildender Beziehungsarbeit statt, ist 
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niedrigschwellig und  führt im Bedarfsfall zur Weiterleitung an andere Beratungsstel-
len bzw. Hilfestrukturen, etwa auch bei kinderschutzrelevanten Beobachtungen. 
 

- Moderation zwischen Eltern und Schule 
Hier nimmt die Schulstation bei Konflikten zwischen Eltern und Schule eine moderie-
rende und vermittelnde Funktion ein. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es 
zwischen Eltern und Schule zu Kommunikationsproblemen kommt. Hier können die 
Schulstationen ihre sozialpädagogischen Sichtweisen einbringen und eine Brücken-
funktion bilden. 
 

- Informeller Austausch 
In dieser Kategorie wurden Kontakte erfasst, die dem kurzen gegenseitigen Informa-
tionsaustausch dienen, in denen man sich kennen lernt oder kurz organisatorische 
Fragen klärt. Diese Kontakte sind in der Regel von kurzer Dauer und ohne verbindli-
chen Rahmen. Sie finden häufig zwischen  „Tür und Angel“ statt und tragen insge-
samt zu einer höheren kommunikative Durchlässigkeit bei. 
 

- Strukturelle Elternarbeit 
Hier wurden alle Kontaktaktivitäten erfasst, die der Schaffung von Angebotsstrukturen 
dienen, welche den Bedarfen der Eltern entsprechen und die Schule als Lebensort 
für Eltern öffnen helfen. Dazu zählen u.a. Kurse zur Elternbildung, Sprachkurse oder 
Elterncafés, die dann auch ohne direkte weitere Mitwirkung der Mitarbeiterinnen der 
Schulstationen stattfinden, sei es durch Selbstorganisation der Eltern oder durch die 
Schaffung von Angeboten durch Dritte. 

- Gremienarbeit 
Hier wirkt die Schulstation bei schulischen Gremien mit, bei denen auch Eltern anwe-
send sind z.B. bei Elternabenden, Sitzungen der Gesamtelternvertretung oder Schul-
hilfekonferenzen und leistet ihren eigenen sozialpädagogischen Beitrag, etwa im Be-
reich der Hilfeplanung oder der sozialen Schulentwicklung.  

 

 
 
Wie wichtig die tägliche Beziehungsarbeit ist, wird am hohen Anteil der Kontakte zum infor-
mellen Austausch ersichtlich (33,4% der Gesamtkontakte). Hier werden kurze Informationen 
zum schulischen Werdegang oder zur häuslichen Situation vermittelt und oft ergibt sich aus 
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diesen kurzen Gesprächen ein Beratungs-, Vermittlungs- oder Handlungsbedarf. So ist denn 
auch die Vermittlung sozialräumlicher Angebote mit 24,2 % der zweithäufigste Angebots-
schwerpunkt. Auch die strukturelle Elternarbeit (20,5%) und dialogische Gesprächssettings 
(12,1%) sind bei allen Schulstationen wichtige Schwerpunkte in der Elternarbeit.  
 
Die psychosoziale Entlastung durch Dialog ist der zeitaufwendigste Angebotsschwerpunkt, 
sowohl was die Kontaktdauer als auch die Kontakthäufigkeit betrifft. So wurden etwa in einer 
der Schulstationen von 282 Elternkontakten insgesamt allein 51 von einer Familie in An-
spruch genommen. Dies entspricht 18,1 % der Gesamtkontakte in dieser Schulstation. Bei 
den Kontakten zur Familie spielten sowohl häusliche (17) als auch schulische (34) Fragen 
eine Rolle. Die Dauer der Gespräche hatte in diesem Falle ebenfalls eine große Bandbreite, 
von kurzzeitigen Kontakten (36) bis zu längeren Gesprächen (15).  
 
Kontakte innerhalb der Mitwirkung an schulischen Gremien sowie der Moderation bei Konflik-
ten zwischen Eltern und Schule wurden mit zusammen 9,8% der Gesamtkontakte weniger 
häufig erfasst. Sie stellen Indikatoren der Kooperationsentwicklung dar. Eine solche Koope-
rationsentwicklung braucht Zeit. Sie ist bestimmt durch Aushandlungsprozesse, in denen die 
Beteiligten lernen, die spezifischen fachlichen Profile und Kompetenzen der Kooperations-
partner sinnvoll im Rahmen gemeinsamer Zielstellungen zu nutzen. Hierbei wurde deutlich, 
dass es Korrelationen zwischen Projektdauer und dem Grad der Vernetzung im gemeinsa-
men Handeln und der funktionalen Rollenverteilung gibt. 

 
So entfielen über 90% der Elternkontakte innerhalb regelmäßiger schulischer Gremien auf 
die beiden Schulstationen, die bereits länger als sechs Jahre arbeiten. In diesen Fällen sind 
also bereits Strukturen etabliert, die zur regelmäßigen Teilnahme der Schulstation an schuli-
schen Gremien führen. Auch bei der Moderation zwischen Eltern und Schule haben die bei-
den Schulstationen mit zusammen 59,4 % aller Kontakte einen überdurchschnittlichen Anteil. 
Hier sind sowohl Eltern als auch Schule bereit gewesen, die Schulstation bei Konflikten als 
moderierenden Partner einzubeziehen.   
 
 
3.6 Vernetzung 
 
Der überwiegende Teil von Kontakten mit Eltern hatte weitere Kommunikationen mit Dritten 
zur Folge. So entstanden in 59 % aller Elternkontakte Vernetzungsaktivitäten, bei denen 
rund um den Kontakt mit den jeweiligen Kooperationspartnern in- und außerhalb der Schule 
Absprachen getroffen und Informationen ausgetauscht wurden. Dies war bei allen Schulsta-
tionen der Fall, die Vernetzungshäufigkeit ist bei den beiden älteren Schulstationen mit 
knapp 65 % etwas stärker ausgeprägt. 
 
In 41 % der Fälle arbeitete die Schulstationen allein mit den Eltern, also ohne Vernetzung im 
Schulsystem bzw. im Sozialraum. Hierunter fallen in erster Linie die Erstgespräche, die dem 
Kennenlernen, der ersten Information und dem allmählichen Aufbau von Vertrauen dienten. 
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Gerade innerhalb des Schulalltags bildet die Schulstation eine wichtige Schnittstelle zur In-
formationsvermittlung, häufig auch bei ganz alltäglichen Dingen. Aber auch die Vernetzung 
mit anderen Hilfen rund um die Familie, mit behandelnden Ärzten oder dem Jugendamt ist 
wesentlicher Teil der Elternarbeit der Schulstation. Dies geschieht stets im Rahmen der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen und innerhalb des Vertrauensverhältnisses, das den 
offenen Austausch, auch bei schwierigen Themen erst ermöglicht.  
 
 
4. Fazit 
 
Die Schulstationen sind zwischen den Systemen von Familie, Schule und Jugendhilfe ange-
siedelt und arbeiten sozialräumlich stark vernetzt. Die Ergebnisse der vorliegenden Selbst-
evaluation zeigen, dass die Schulstationen zum Abbau kommunikativer Hemmnisse beitra-
gen, zwischen den Systemen vermittelnd wirken, bei Krisen frühzeitig Bedarfe erkennen und 
signalisieren, bedarfsgerechte Angebotsstrukturen etablieren sowie eine höhere informelle 
Durchlässigkeit bewirken. 
 
Ihre inhaltliche Zielstellung liegt in der Prävention und psychosozialen Entlastung aller am 
Schulalltag Beteiligten. Die Elternarbeit der Schulstationen wird jenseits fest umrissener insti-
tutioneller Aufträge (z.B. hinsichtlich der Einhaltung der Schulpflicht) umgesetzt.  Gleichwohl 
zeigen die Ergebnisse der Selbstevaluation, dass die Elternarbeit Teil einer sich entwickeln-
den Kooperation von Schule und Jugendhilfe ist. So haben sich bei den beiden am längsten 
tätigen Projekten bereits intensivere Kooperationsstrukturen entwickelt, etwa bezüglich der 
verstetigten Teilnahme an schulischen Gremien und Elternabenden oder der Mitwirkung bei 
Konflikten zwischen  Eltern und Schule. Eine solche Kooperation setzt bei den Beteiligten 
gewachsene, von Vertrauen geprägte professionelle Beziehungen voraus.  
 
Im vergangenen Jahr haben alle sechs Schulstationen auf Grundlage ihrer jeweiligen Kon-
zeptionen und der jeweiligen Schulprogramme mit ihren Schulen Kooperationsverträge ab-
geschlossen, die den Rahmen für die Entwicklung der Kooperation festschreiben. Je intensi-
ver die Kooperation von Schule und Schulstation gestaltet wird, umso besser können beide 
Bereiche mit ihrer jeweiligen professionellen Kompetenz den Schulalltag der Kinder und ihrer 
Familien entlasten und zu einem positivem, für alle zufriedenstellendem Miteinander beitra-
gen. 
 
Die im Zielkatalog zur Elternarbeit vereinbarten Handlungsziele der Informationsvermittlung 
und der Beratung und Unterstützung, die gemeinsam mit dem Jugendamt vor sechs Jahren 
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erarbeitet worden sind, werden von allen Schulstationen umgesetzt und sind mittlerweile 
durch weitere Angebotsformen ergänzt und fortentwickelt worden.  
 
Durch das breite Spektrum niedrigschwelliger und lebensweltbezogener Angebote wirkt die 
schulbezogene Jugendsozialarbeit präventiv entlastend, wo andernfalls Krisen eskalieren 
und Hilfebedarfe entstehen würden, die zu weiteren kostenintensiven Hilfen führen können. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Arbeit der Schulstationen ambulante oder stationäre 
Angebote der Jugendhilfe zuverlässig ersetzen oder langfristig überflüssig machen könnte. 
Sie kann jedoch in vielen Fällen ein Netz bilden, das durch situative Entlastungen zu dauer-
hafter Entlastung und zur Aktivierung von Ressourcen beiträgt und damit einen präventiven 
Beitrag zum Kinderschutz leisten. Dies zeigt sowohl etwa der hohe Anteil an (zeit-)intensiven 
Einzelgesprächen mit Eltern und die Häufung von Kontakten zu einzelnen Familien als auch 
der hohe Anteil an Kontakten zum informellen Austausch. Die Möglichkeit, bei Sorgen oder 
Konflikten zuverlässige Ansprechpartner zu haben, wird von den Eltern gern genutzt und, 
wie der hohe Anteil an Folgekontakten zeigt, auch als Unterstützung erlebt. 
 
Insgesamt bildet die Elternarbeit der Schulstationen einen wesentlichen Eckpfeiler ihrer Ar-
beit, sie ist aber dennoch in ihrer differenzierten Form nur ein Aspekt eines breiten Arbeits-
spektrums, das von Gruppen- und Einzelangeboten mit verschiedenen Förderschwerpunkten 
bis zur regelmäßigen Teilnahme an innerschulischen und außerschulischen Gremien reicht. 
Mit ihrer Elternarbeit tragen die Schulstationen, dies zeigt die Evaluation deutlich zur dauer-
haften Entlastung der Nutzer und somit auch zur sozialen Schulentwicklung bei. 
 
 
5. Verlaufsskizzen zur Elternarbeit und zur Kooperation innerhalb der sozialräumli-
chen Vernetzung 
 
Die folgenden Verlaufsdokumentationen zur Elternarbeit der Schulstationen sind Nahauf-
nahmen, die einen qualitativen Zugang zum statistischen Material der Selbstevaluation bie-
ten. Sie sind nicht repräsentativ, sondern sollen als Best-Practice-Beispiele gelungene For-
men der Elternarbeit vorstellen.  
 
Aus den Dokumentationen wird zweierlei deutlich: 
Zum einen ist die Elternarbeit der Schulstationen in hohem Maße präventiv, d.h., hier werden 
Bedarfe frühzeitig erkannt und in geeigneter Weise aufgefangen. An der Schnittstelle Schu-
le/Jugendhilfe/Familie können die Schulstationen niedrigschwellige Angebote machen und 
so ohne zusätzlichen Kostenaufwand zur Bildung tragfähiger Netzwerke und zur Entschär-
fung  psychosozialer Krisen beitragen.  
 
Zum anderen sind die Schulstationen durch ihre kontinuierliche Beziehungsarbeit mit Eltern 
in der Lage, bei der Planung und Umsetzung von Familien unterstützenden Hilfen mitzuwir-
ken, zur Optimierung der Kommunikation zwischen den Systemen beizutragen und so einen 
wichtigen Beitrag zum Kinderschutz zu leisten. 
 
 
5.1. Schulangst 
 
Familie K. hat drei Kinder auf der Schule. Die Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule ist 
schwierig. Die Schule formulierte in der Vergangenheit den Eltern gegenüber immer wieder 
sich auf den Schulalltag beziehende Anforderungen (Schulsachen, Kleidung, Ernährung) auf 
eine Weise, durch die die Eltern sich bevormundet fühlten. Insbesondere der KV weigerte 
sich irgendwann, die Schule nochmals zu betreten. Im Rahmen einer Schulhilfekonferenz, an 
der alle rund um die Familie tätigen Helfer und die KM teilnehmen, wird vereinbart, dass bis 
auf weiteres regelmäßige Gespräche zwischen den Eltern, der Familienhelferin und der 
Schulstation stattfinden, um den Eltern die Gelegenheit zu geben, sich in einer unbelasteten 
Atmosphäre austauschen zu können. Auch der KV, der mit der Schule starke Ängste verbin-
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det, erklärt sich bereit, in die Schulstation zu kommen, um solche Gespräche zu führen. Die 
Schulstation fragt vor jedem Gespräch aktuelle Anliegen, aber auch Kritik und positive 
Rückmeldungen bei den Klassenlehrerinnen ab, vermittelt diese an die Eltern weiter und 
kommuniziert umgekehrt Anliegen der Eltern an die Schule. Schon nach kurzer Zeit zeigt 
sich, dass dieses Arrangement beiden Seiten dient, denn den Eltern ist es nun eher möglich, 
auf die Anforderungen der Schule konstruktiv zu reagieren, und die Schule bemerkt die Ver-
besserungen. Nach einiger Zeit werden die Klassenlehrerinnen zu den Gesprächen eingela-
den und können nun, moderiert durch die Schulstation wieder direkt mit beiden Elternteilen 
kommunizieren. Mittlerweile nimmt der KV alleine Gespräche mit der KL wahr und kümmert 
sich aktiver um die schulischen Belange der Kinder. 
 
 
5.2 Elternschultüte 
 
Im letzten Jahr gab es zum ersten Mal zur Einschulung nicht nur Zuckertüten für die Erst-
klässler, sondern auch eine „Elternschultüte". Die Mitarbeiter der Schulstation entwickelten 
diese Idee gemeinsam mit der Schulleitung, um den Dialog zwischen Eltern und Schule zu 
fördern und Eltern verstärkt anzuregen, sich aktiv am Schulleben ihrer Kinder zu beteiligen. 
Die Schultüte beinhaltet kleine Spiele, Anregungen, Tipps und Informationen zur Schule, zur 
Schulstation und zu Angeboten des Sozialraumes. Als Kooperationspartner konnte die 
Fachstelle für Suchtprävention des Landes Berlin gewonnen werden. Durch eine persönliche 
Übergabe der Schultüten während der Einschulungsfeier hatten alle Eltern die Gelegenheit, 
die beiden Mitarbeiter der Schulstation kennen zu lernen und erste Kontakte herzustellen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass Eltern sich durch die „Elternschultüte" an der Schule ihrer 
Kinder willkommen fühlen und leichter den Zugang zu sozialpädagogischen Unterstüt-
zungsangeboten der Schulstation finden. Deshalb soll die „Elternschultüte" auch in den 
kommenden Jahren fester Bestandteil der Einschulung sein. 
 
 
5.3 Hilferufe 
 
Die Klassenlehrerin von B., 8 Jahre wendet sich mit der Bitte um Unterstützung an die 
Schulstation. Der Junge lebt als einziges Kind mit Vater (deutsch) und Mutter (russisch) zu-
sammen. Der Junge erhält seit der zweiten Klasse Förderung mit dem Schwerpunkt „sozial-
emotionale Entwicklung“. B. wird von der Klassenlehrerin als intelligent, aber leicht ablenkbar 
und verhaltensauffällig beschrieben. Insbesondere seine Horterzieherin komme mit ihm nicht 
zurecht. Bekäme er nicht die gewünschte Aufmerksamkeit, reagiere er häufig verbal und 
körperlich aggressiv. In einem folgenden gemeinsamen Gespräch von SST, Klassenlehrerin, 
Sonderpädagogin und Horterzieherin vermuten diese Ursachen von B´s Schwierigkeiten im 
häuslichen Umfeld. Die Rede ist von Überforderung der Eltern, einer Alkohol- und Af-
fektsteuerungsproblematik des KV. Über diese Dinge habe B. im Morgenkreis schon öfter 
freimütig gesprochen. Seitens der Schule wurden die familiären Probleme aus Unsicherheit 
bisher nicht offen angesprochen. 
 
Die Schulstation nimmt Kontakt zu den Eltern auf. Es folgen mehrere Gespräche mit den 
Eltern, in denen zunächst behutsam die schulische Problematik thematisiert wird. Es gelingt 
in diesen Gesprächen, die Eltern zu überzeugen, B. für eine Diagnostik auf ADHS im sozial-
pädiatrischen Zentrum vorzustellen, dies geschieht zeitnah, mit positivem Befund; B. wird 
medikamentös eingestellt. Weiterhin werden die Eltern ermutigt, offen über Erziehungsprob-
leme zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Gleichzeitig wird B. durch die Schulstation intensiv 
begleitet. Er erhält eine regelmäßige Lernhilfe, nimmt Angebote zur mediativen Konfliktlö-
sung an und wurde an einen Judoverein vermittelt. 
 
Die fortlaufenden Gespräche mit den Eltern zeigen deren Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit. 
Mittelfristig sollen der väterliche Druck durch Leistungsanforderungen verringert werden, der 
KV soll ermutigt werden, eine Beratungsstelle aufzusuchen, den Eltern wird nahe gelegt, 
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eine Erziehungsberatung in Anspruch zu nehmen. Durch das wachsende vertrauen und das 
Gefühl mit den existentiellen Problemen nicht alleine gelassen zu werden, aber auch durch 
die medikamentös bedingte Verhaltensänderung von B. hat sich die schulische und häusli-
che Situation bereits merklich entspannt. 
 
 
5.4 Deutschkurs 
 
Die Schulstation organisiert in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und unterstützt 
durch die Ausländerbeauftragte des Bezirks Deutsch- und Alphabetisierungskurse für Eltern 
mit Migrationshintergrund in der Schule. Entstanden ist die Idee für solche Kurse aus dem 
Umstand, dass manche Eltern aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht in der Lage 
sind, sich am Schulleben ihrer Kinder zu beteiligen, sei es durch die Kenntnisnahme schriftli-
cher Mitteilungen der Schule oder durch die Beteiligung an Elternabenden oder Elternge-
sprächen. Häufig begleiten die Kinder ihre Eltern zu solchen Gesprächen, um zu übersetzen. 
 
In Absprache mit der Schule wird ein geeigneter Raum gefunden, in dem eine Dozentin an 
drei Vormittagen in der Woche Kurse anbietet. Die Kurse sind für die Eltern mit einem gerin-
gen Unkostenbeitrag verbunden, nicht zuletzt, um eine gewisse Verbindlichkeit herzustellen, 
werden jedoch überwiegend durch die Volkshochschule finanziert. 
 
Es zeigt sich bald, dass die Kurse vor allem auch von Eltern genutzt werden, die sich auf-
grund ihres prekären Aufenthaltsstatus (keine Arbeitserlaubnis, keine Integrationsmaßnah-
men) manchmal seit Jahren in großer sozialer Isolation befinden. Dementsprechend schwie-
rig ist es, die Eltern zur verbindlichen Teilnahme zu bewegen. Die Schulstation übernimmt 
dabei die Rolle des Vermittlers: in Gesprächen und durch persönlichen Kontakt werden die 
Eltern bestärkt, Schwellenängste zu überwinden. Oft bringen Mütter kleine Kinder mit, die sie 
dann in der Schulstation versorgen können. Die Schulstation veranstaltet in regelmäßigen 
Abständen kleine Imbisse in ihren Räumen, zu denen die Teilnehmer der Kurse etwas mit-
bringen. In ungezwungener Runde findet dann ein Austausch statt, der persönliche Bezie-
hungen entstehen lässt und die Selbsthilferessourcen der Eltern aktivieren soll. 
 
Es zeigt sich im Verlauf der Kurse, dass viele Teilnehmer nur durch fortwährende Ermuti-
gung dazu gebracht werden können, die Kurse regelmäßig zu besuchen. Die Gründe liegen 
in den großen psychosozialen Belastungen (Kriegstraumatisierungen, gesundheitliche und 
finanzielle Probleme, ungeklärte Aufenthaltsstati). Durch den Besuch der Kurse und die da-
mit verbundenen Kommunikationen werden die Teilnehmer aus ihrer sozialen Isolation her-
ausgeführt. 
 
 
5.5 Verweigerung 
 
Frau M., 30 Jahre alt, getrennt lebend, hat eine Tochter in der dritten Klasse. Die Kommuni-
kation zwischen der Schule und den Eltern gestaltet sich sehr schwierig, da Frau M. sämtli-
che Versuche der Schule zur Kontaktaufnahme ignoriert: Mitteilungen im Heft werden nicht 
zur Kenntnis genommen, Anrufe nicht beantwortet, Gesprächstermine nicht wahrgenommen. 
Da sich die Probleme des Kindes zunehmend verstärkten und ein Gespräch mit der Mutter 
dringend notwendig machten, intensiviert die Lehrerin die Bemühungen, Kontakt mit der Mut-
ter aufzunehmen, ein Gespräch kommt wieder nicht zustande. 
 
Da das Mädchen öfter die Schulstation nutzt und die MitarbeiterInnen sie gut kennen, bittet 
die Lehrerin die Schulstation, den Versuch zu unternehmen,  Kontakt mit Frau M zu bekom-
men. Ziel war es, mit der Mutter in Kontakt zu kommen und dafür zu gewinnen, Gespräche 
mit der Lehrerin aufzunehmen. 
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Nach mehreren längeren Telefonaten nimmt die Mutter eine Einladung zu einem Gespräch 
mit den MitarbeiterInnen der Schulstation an. In dem Gespräch stellt sich heraus, dass die 
Mutter aufgrund eigener negativer Schulerfahrungen, einer missglückten Zusammenarbeit 
an einer vorhergehenden Schule ihrer Tochter sowie einer sehr stressigen Alltags- und  Ar-
beitssituation den Kontakt mit der Schule von vornherein abgelehnt mit der Sorge, dass sich 
diese negativen Erfahrungen wiederholen.  
 
Nach einigen intensiven Gesprächen gab die Mutter den SchulstationsmitarbeiterInnen ihr 
Einverständnis, der Lehrerin die Gründe ihres ablehnenden Verhaltens zu vermitteln, umge-
kehrt vermittelte die Schulstation der Mutter die Argumente für die Notwendigkeit, zum Woh-
le des Kindes miteinander zu sprechen und zusammen zu arbeiten. 
 
Schrittweise bauten beide Verständnis für die jeweilige Situation des anderen auf, so dass 
die Mutter an einem Gespräch mit der Lehrerin teilnehmen wollte.  
 
Zunächst fanden die Gespräche gemeinsam mit der Mutter, der Lehrerin und der Schulstati-
on statt, mittlerweile finden regelmäßige Gespräche zwischen der Lehrerin und der Mutter - 
ohne Beteiligung Schulstation - statt.  
 
 
5.6 Vernachlässigung 
 
Familie D. hat fünf Kinder, von denen drei dieselbe Schule besuchen, ein Mädchen in der 2. 
Klasse, sowie 2 Jungen, jeweils in der 4. und 6. Klasse. Eine dreijährige und 17-jährige 
Tochter leben außerdem im Haushalt. Beide Eltern beziehen ALG 2 - Leistungen. 
 
Insbesondere das Mädchen  aus der 2. und  der Junge aus der 6. Klasse sind  der SST 
durch äußere Verwahrlosung aufgefallen, unter anderem durch unpassende und abgetrage-
ne Kleidung, blasses, kränkliches Aussehen, großflächige Hautausschläge und sichtbare 
motorische Defizite. Auf Veranlassung der Klassenlehrerin des Mädchens finden Elternge-
spräche statt zu denen die Schulstation eingeladen wird und in denen die Eltern immer wie-
der auf die  Vernachlässigung hingewiesen und an bestehende, bereits früher formulierte 
Auflagen erinnert werden. Außerdem werden die Eltern gebeten, ihren Kindern den Besuch  
der Schulstation zu ermöglichen. Da nach mehreren persönlichen und telefonischen Kontak-
ten keine sichtbaren Verbesserungen in den  genannten Bereichen eintreten, wendet sich 
die Klassenleiterin des Mädchens nach Absprache mit der Schulstation an das Jugendamt. 
 
Im weiteren Verlauf hat die SST die Kontakte mit den Kindern intensiviert, die Häufigkeit der 
Besuche der Kinder in der SST nimmt zu. Nachdem alle drei Kinder nach den Herbstferien  
mehrere Tage unentschuldigt der Schule fernbleiben, versucht die Schulstation auf Bitten der 
Klassenlehrerinnen die Eltern telefonisch zu erreichen. Nachdem die telefonische Kontakt-
aufnahme erfolglos bleibt, beschließen die Mitarbeiterinnen, der Familie einen Hausbesuch 
abzustatten, um sich einen Eindruck von der häuslichen Situation zu verschaffen. Beim Be-
such stellt sich heraus, dass sich beide Erziehungsberechtigten seit ca. einer Woche außer-
halb Berlins aufhalten. Da alle Kinder (besonders das dreijährige Mädchen) stark verwahrlost 
wirken, erfolgt eine Meldung an das Jugendamt. Das Jugendamt verhängt daraufhin ständi-
ge Auflagen. Kurze Zeit später zieht die Familie um und die Kinder werden von der Schule 
abgemeldet Die Informationen über die Familie werden vom Jugendamt an die zuständige 
Behörde weitergeleitet, die Auflagen bestehen weiterhin. 
 
 
5.7 Sprachlosigkeit 
 
Familie S. hat zwei Kinder, einen Jungen  J. (11), der aus einer vorhergehenden Beziehung 
der Mutter stammt und eine gemeinsame Tochter (3). Mit der Geburt der Tochter zog die 
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Familie von Hessen nach Berlin. Besonders für den Schüler J. waren dies große Verände-
rungen.  
 
Seit deren Eröffnung ist  J. ein regelmäßiger Besucher der Schulstation. Angebote wie z.B. 
die „Jungengruppe“, die „Psychomotorikgruppe“ und ein erlebnispädagogisches Sommer-
camp nahm er begeistert an. In der sozialpädagogischen Arbeit mit J. bemerkten die Mitar-
beiter der Schulstation immer wieder seine Schwierigkeiten im Umgang mit Mitschülern. Sein 
unangemessenes und zuweilen aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern sowie häufi-
ges Lügen waren der Grund für eine intensivere Einzelarbeit. 
 
Die Schulstation suchte daraufhin bald den Austausch mit der Lehrerin. Von ihrer Seite wur-
de J.`s Verhalten als undurchsichtig und negativ bewertet. Gespräche mit dem Kind seien 
bisher selten möglich gewesen, da er ständig ausweiche, sich wegdrehe oder weglaufe. 
Vereinbarungen mit der Mutter bezüglich seiner Hausaufgaben/Ordnung haben nichts bewir-
ken können. Vielmehr wachse die Befürchtung über zunehmendes gewalttätiges und stören-
des Verhalten in der Klasse durch J.   
 
Eine Kontaktaufnahme zur Familie  durch die Schulstation kam nach einer akuten Konfliktsi-
tuation zwischen Lehrerin und J. zustande. Die Schulstation konnte in diesem Falle erfolg-
reich  vermitteln. Nach vielen Telefonaten wurden regelmäßige, persönliche Gespräche mit 
der Familie in der Schulstation vereinbart. Das Interesse der Schulstation an der persönli-
chen Situation der Familie machte  Frau und Herrn S. allmählich zugänglich und offen für 
eine Zusammenarbeit. Frau S., beruflich stark eingebunden, konnte dort ihren Ärger, ihre 
Ratlosigkeit, aber auch ihre Wünsche für J. formulieren. Kontakte zur Schule fanden nur bei 
Regelverletzungen durch J. statt. Von Seiten der Schule wurden an die Familie viele Forde-
rungen gestellt. Fam. S. resignierte angesichts der Schuldzuweisungen durch die Lehrer. 
 
In der Folge wurden wöchentliche Einzelgespräche für J. in der Schulstation vereinbart. Mit 
den Eltern fanden etwa alle 3 Wochen Familiengespräche statt, in denen die weitere Ent-
wicklung ausgewertet und die schulische und häusliche Situation besprochen wurde. Aktuel-
le Themen, Sorgen und Erfolge konnten durch die Schulstation in die Familie zur weiteren 
Bearbeitung gegeben werden. Das Zusammenwirken von Schulstation und Eltern wirkte sich 
positiv auf  J. und sein Verhalten in der Schule aus. Gespräche mit der Lehrerin sind für Frau 
S. wieder möglich. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


