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Teilnehmer/innen: siehe Anwesenheitsliste 
Protokoll: Frau Stoller 
Moderation: Herr Heymann 
 
 
TOP 1 Begrüßung/Kurze Vorstellung aller Anwesenden 

Aufgrund neuer Mitglieder erfolgt eine kurze Vorstellung der anwesenden Mitglieder der AG. 
Herr Lange von der Polizei wird aus Zeitgründen künftig nur noch teilnehmen, wenn dies 
ausdrücklich gewünscht ist, bleibt jedoch im Verteiler für den jeweils aktuellen Stand der 
Diskussion. 
 
 
TOP 2 Aktueller Stand / Erfahrungen der gemeinsamen Kooperation 

Formblatt Information an das Familiengericht 
Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde von dem durch das Jugendamt sowie das Schul- und 
Sportamt entworfenen Formblatt für eine Mitteilung an das Familiengericht noch nicht 
Gebrauch gemacht.  
 
Kooperation der Ämter und Bereiche 
Die Zusammenarbeit untereinander wird mit gut eingeschätzt. Frau Grüttner (Jugendamt) 
bittet die Außenstelle SenBJE/Schulaufsicht um nochmalige Thematisierung der scheinbar 
noch immer nicht in jeder Schule bekannten Empfehlungen zum Verfahren bei Schuldistanz 
in der nächsten Schulleitersitzung. 
 
 
TOP 3 „Hammer Elternschule“ – „Hammer Erziehungskonsens“ 

Herr Rutsch beschreibt ausführlich das Projekt „Hammer Erziehungskonsens“. Dort 
kooperieren ca. 100 Träger und professionelle Partner. Ob sich dieses Erfolgskonzept auch 
auf Berlin umlegen lässt, wurde im Nachhinein diskutiert. Folgende weitergehende Fragen 
sind offen, welche Herr Heymann im Nachgang formuliert und Herrn Rutsch mit der Bitte um 
Rücklauf vor der nächsten Sitzung zusendet (Anm.: ist erfolgt): 

• Wer finanziert aus welchen Mitteln in welcher Höhe den Dachverein der 
Mitgliedsorganisationen? 

• Was waren die Ergebnisse der Evaluation des bisherigen Prozesses? 
• Wurde ein Bezug zwischen dem Projekt Elternschule und der Entwicklung der Kosten 

der Hilfen zur Erziehung hergestellt und wie sieht ein möglicher Zusammenhang aus? 
• Wie wird über welche Zugänge die Zielgruppe erreicht? 
• Gibt es einen konkreten Bezug der Elternschule zum Thema „Schuldistanz“? 
• Was waren im gemeinsamen Prozess mögliche „Stolpersteine“? 
• Ist es möglich, das Projekt vor Ort kennenzulernen? 

 
Überleitende Ausführungen und Diskussion zu obiger Thematik.  
 
Frau Bellack stellt fest, diese Ideen seien genau das, was in Berlin versucht wird mit den 
Familienzentren zu koordinieren. Allein am Konzept der Finanzierung scheitert es.  

Frau Kret betonte, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit den bisherigen Maßnahmen viele 
Gelder für die „Hilfe zur Erziehung“ in Lichtenberg aufgewendet werden.  
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Ein weiterer Vorschlag, laut Frau Jäger, ist der Aufbau der „AG Netzwerk“ als 
Kommunikationszentrum im Zusammenwirken mit dem Jugendamt. Aber auch hierfür gibt es 
weder einen Standort, noch steht die Finanzierung. 

Frau Grüttner verwies auf die vielen Angebote, über die Berlin bereits verfügt. Das 
eigentliche Problem ist die mangelnde Eigeninitiative der Betroffenen. Sie „gehen nicht los“, 
sondern erwarten stets, Hilfe angeboten zu bekommen.  

Vielleicht gibt es aber auch schon zu viele Angebote, so dass die hilfebedürftigen Familien 
mit der Herausfilterung für Ihre speziellen Bedürfnisse bereits überfordert sind, gab Frau Kret 
zu Bedenken. 

Der Eindruck unserer Struktur ist „viele Modelle – viele Ideen“. Eine gemeinsame Botschaft, 
wie in der Struktur des Projektes in Hamm, wird, nach Aussage von Herr Heymann, leider 
nicht gesendet. 

Lichtenberg verfügt über recht gute Voraussetzungen, welche sehr familienfreundlich sind, 
aber es gehört mehr als ein Sportangebot dazu, wenn man den Familien ein breites 
Spektrum an Angeboten anbieten will. 

 
TOP 4 Verschiedenes 

Projekt 2. Chance 
Frau Jäger äußerte sich positiv zum Projekt „2. Chance“ – welche Schulverweigerer 
betreuen. Es ist ein durchschlagender Erfolg zu verzeichnen. Viele Schüler kommen wieder 
zur Schule, wenn auch teilweise nur die 2 Produktionstage. Gleichzeitig wird eine Förderung 
in Mathematik und Deutsch angeboten. 
Somit ergab sich die Frage (Frau Endler): Wie finden die Eltern den Weg zur 2. Chance? 
Herr Labendorf von der Clearingstelle „Schulverweigerung“ erläuterte kurz die Aufgaben der 
Clearingstelle. Sie ebnet ggf. den Weg von der Clearingstelle zum Jugendamt. Der Weg wird 
durch das Internet, die Schule und vor allem durch Mundpropaganda gefunden. Das Gefühl, 
dort sitzt für mich der richtige Ansprechpartner, ich fühle mich aufgefangen, wird so 
weitergegeben.  
 
Weitere Perspektive der AG 
Abschließend wurde festgestellt, dass Thema „Schuldistanz“ sei weiterhin eine feste 
Konstante. Welche Form der weiteren Zusammenarbeit wir uns als Teilnehmer vorstellen, 
vor allem mit welcher Zielsetzung, wäre bis zur nächsten Beratung von jedem Mitglied zu 
überdenken. 
 
 
Die nächste Sitzung findet am 05.03.2013 um 16.00 Uhr in der Schule am Rathaus statt. 
 
 
 
Silvia Stoller 


