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weitergeleitet an: 

Schulgesetznovelle im Freistaat Sachsen 
Rückmeldungen von Schulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz nach 
Auswertung der schulbezogenen Daten der Schülerbefragung gemäß Me
thode "Gommunities That Gare" (GTG) zum Themenbezug Schulgesetzno
velle an die Steuergruppe "Prävention im Team"/PiT-Ostsachsen 

Sehr geehrter Herr Rothkopf, 

in den Landkreisen Bautzen und Görlitz arbeiten die Sächsische Bildungs
agentur, Regionalstelle Bautzen, die Polizeidirektion Görlitz und die Land
ratsämter Bautzen und Görlitz behördenübergreifend im Themenfeld Prä
vention zusammen: "Prävention im Team"- PiT (www.pit-ostsachsen.de). 

Als Instrument, um in Schulen ein bestimmtes Spektrum an Gesundheits
förderungs- und Präventionsbedarfen systematisch zu erfassen und daraus 
Handlungsschwerpunkte für die einzelnen Schulen sowie im gesamten Pla
nungsraum abzuleiten, wurden in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 
flächendeckend in allen weiterführenden Schulen beider Landkreise Schü
lerbefragungen nach der Methode "Gommunities That Gare" (GTG) durchge
führt. Es beteiligten sich 19.092 Schüler aus 90 Schulen an dieser Befra
gung. 

ln Auswertung der Ergebnisse mit den Schulen gab es durch die Schulen 
insbesondere auch Rückmeldungen, die zur derzeitigen Diskussion zur 
Schulgesetznovelle im Freistaat Sachsen beitragen. Insoweit erlauben wir 
uns, Ihnen die durch die Steuergruppe PiT-Ostsachsen zugeordneten und 
zusammengefassten Ergebnisse zu übersenden und um Berücksichtigung 
zu bitten. 

lhr/-e Ansprechpartner/·in 
Doreen Gust 

Durchwahl 
Telefon +49 351 564-3092 
Tetefax +49 351 564-3099 

doreen.gust@ 
smi.sachsen.de* 

Aktenzeich en 
(bi tte bei Antwort angeben) 
33-1211.50/1072 

Dresden, 
9. März 2016 

~Präventions rat 
C • Sachsen • All-./ 
"'-"' ei.Wf wrlt f"JJU'· 

www.i.pr.sa<hsen.de 

Hausanschrift: 
Sächsisches Staatsministerium 
des lnnern 
Wilhelm-Buck-Str. 2 
01097 Dresden 

www.smi.sa.chsen.de 

Verkehrsanbindung: 
Zu erreichen mit den Straßen
bahnlinien 3. 6, 7, 8, 13 

Besucherpark plätze: 
Bitte beim Empfang W ilhelm
Buck-Str. 2 oder 4 melden. 

'Kein Zugang für verschlüsselte 
elektronische Dokumente. 
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Für ein Gespräch zu diesen Ergebnissen stehen Ihnen die Mitglieder der Steuergruppe 
PiT -Ostsachsen gern zur Verfügung. 

------··· 

Geschäftsführer 

Anlagen: 

1. Stellungnahme der Steuergruppe PiT-Ostsachsen 
2. Konvolut der Schreiben der Schulleitungen nach schulbezogener Auswer

tung der Schülerdatenerhebung zur Messung von Risiko- und Schutzfak
toren und Problemverhaltensweisen nach .Methode Communities That 
Care" (CTC) im Rahmen des Arbeitsansatzes PiT-Ostsachsen 
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PIT -Ostsachsen 

Geschäftsstelle des Landespräventionsrates im Freistaat Sachsen 
Wilhelm-Buck-Straße 2 

01097 Dresden 

Rückmeldung der Pil-Steuergruppe und von Schulen nach der digitalen 
Schülerbefragung mit der Methode Communities That Care (CTC) im 
Rahmen des Arbeitsansatzes PiT-Ostsachsen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Schuljahr 2014/15 fand an allen weiterführenden Schulen in den Landkrei
sen Bautzen und Görlitz eine Schülerbefragung nach Methode CTC statt. Im 
Zeitraum Oktober 2015 bis Februar 2016 wurden allen Schulleitern die indivi
duellen Schulberichte zur Verfügung gestellt und die Zusammenhänge zwi
schen Risiko- und Schutzfaktoren sowie Problemverhaltensweisen erläutert. 
Bei einer Teilnahme der Schule von über 50% wurden die Ergebnisse durch 
CTC-Trainer priorisiert und schulbezogene Schwerpunkte in einem vom 
Schulleiter definierten Personenkreis diskutiert. Es erfolgte auch ein Aus
tausch zum weiterführenden wirkungsorientierten Umgang mit den Daten. 
Erste Präventionsmaßnahmen wurden bereits nach dem Gespräch an einigen 
Schulen sofort geplant und umgesetzt. 
Schulen benötigen eine systematische, lösungsorientierte und nachhaltige 
Präventionsarbeit Dazu ist aus Sicht der beteiligten Schulen nach detaillier
ten Rückmeldungen der Schulleitungen und der am Präventionsprozess be
teiligten Netzwerkpartner folgendes wichtig: 

mindestens 1 x wöchentlich Lebenskompetenzstunden/ Arbeit an der 
Streitschlichterkultur 

Erlangung sozialer Kompetenzen und Problemlösungsstrategien 
Entlastung im Lehrplan bei Wissensvermittlung 

1x wöchentlich Klassenratsstunde 
stärkere Integration sozialer Arbeit in den Schulalltag 
Entwicklung von Lösungsansätzen für Probleme 
Stärkung der Feedbackkultur für präventive und gruppendynamische 
Thematiken 
noch vielfältige Möglichkeiten der Schülermitwirkung sowie zusätzliche 
identitätsstiftende Angebote 
Stärkung der demokratischen Schulkultur 

1x wöchentlich Klassenleiterstunde 
stärkere Integration sozialer Arbeit in den Schulalltag 
Organisation von Unterstützung 

Ihre Ansprachpartner der 
Steuerungsgruppe: 

Sächsische Bildungs· 
agentur, Regionalstelle 
Bautzen 
Regine Wolff 

Tel: 03591 621 144 

Polizeidi rektion Görlitz 
Berko Themas 

Tel: 03581 468 4020 

Landratsamt Bautzen 
Martina Koreng 

Tel: 03591 525151112 

Landratsamt Görlitz 
Marlen Heinze 

Tel: 03581 6632853 

Unterstützt durch: 

~Präventionsrat 
.,_- • Sachsen . All •.• / 
........" fiYd l'l1ii f'JJUI· 

www.Jpr.siKhsettde 

Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 

Görlitz, den 26.02.2016 



Eigenverantwortung der Schule 
Recht auf Unterstützungsleistungen für die Pädagogen und Schulleiter 
(z.B. Organisationsentwicklung, Teamkultur bzw. Beratung, Moderation, Media
tion, Supervision) 
Einbindung externer Partner, um Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen zu 
können (PiT, z.B. Schulverweigererprojekt) 
personelle und materielle Ressourcen, um soziales Lernen realisieren zu kön
nen 
Definition eines klaren Aufgabenfeldes für Pädagogen 
kontinuierliche Schulsozialarbeit (zusätzl ich pädagogisch und psychologisch 
geschultes Personal, Aufnahme im SchuiG sichert Kontinuität) 

Zusätzliches: 
Es besteht die Erwartungshaltung von Schulen, dass weitere Stellen für Schulpsycho
logen geschaffen werden, um den derzeitigen Bedarf zu decken. 
Schulen wünschen sich ebenfalls Strategien zur Vermeidung konzentrierter sozialer 
Problem lagen. 

Die Steuergruppe PiT-Ostsachsen unterbreitet ein Gesprächsangebot zu Erfahrungen 
im Rahmen des Arbeitsansatzes, um diese bei der Ausgestaltung des neuen SchuiG 
und der Weiterarbeit am Umsetzungskonzept zur KMK-Empfehlung vom 25.06.2013 
einzubringen. 

Als Anlage stellen wir ihnen die Schulleiterbriefe zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Steuergruppe PiT -Ostsachsen 
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Polizeidirektion Görlitz 
Herr Polizeihauptkommissar 
Berko Thomas 
Inspektion Zentrale Dienste 
Fachdienst Prävention 
James-von-Moltke-Straße 7 
02826 Görlitz 

2. Oberschule Kamenz 

ÜIWSC!IIIe ') 

des~latml 

Soorstraße 18 
01917 Kamenz 

Auswertung der CTC-Befragung an der 2. Oberschule Kamenz am 09.11.2015 

2015-12-07 

Am oben genannten Termin fand die Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule durch 

Herrn Thomas (PD Görlitz) und Frau Wolf (SBA Bautzen) statt. 

Die Ergebnisauswertung war für unsere Schule sehr aufschlussreich und bestätigt meine Forderung 

an den Landkreis Bautzen als Schulträger der 2. Oberschule nach mehr sozialpädagogischer 

Unterstützung. 

An der 2. Oberschule Kamenz werden derzeit ca. 300 Schüler unterrichtet. Ein Teil der Schüler 

kommt dabei aus einem nicht einfachen sozialen Umfeld. Die Kinder werden aufgrund der Situation 

im Elternhaus über die Jugendhilfe betreut. Außerdem ist die 2. Oberschule Kamenz 

Stützpunktschule für Migration. ln den Vorbereitungsklassen erlernen derzeit ca. 30 Schüler die 

Deutsche Sprache und werden durch den engagierten Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer der 

Schule ins Schulleben integriert. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil dieser Schüler 

zunehmen wird. 

Eine vollständige Integration kann aus meiner Sicht nur gelingen, wenn diese mit einer gelebten 

demokratischen Schulkultur einhergeht. Dazu ist sozialpädagogische Betreuung solcher Schüler in 

Zusammenarbeit mit den Betreuungs- und Beratungslehrern sowie außerschulischen Netzwerken 

und dem Jugend- und Ausländeramt des Landkreises Bautzen notwendig. 

Eckpunkte einer sozialpädagogischen Betreuung wären zum Beispiel: 

• Sozialpädagogische Hilfe und Beratung 

• Einzelfallhilfe im sozialpädagogischen Bereich 

• Kooperation mit außerschulischen Institutionen 

Tel.: (0 35 78) 37 83 90 · Fax: (0 35 78) 3 78 39 99 · E-Mail: postmaster@ms-saarstr-km.de 
www.oberschule2 -kamenz.de 
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• sozialräumliche Vernetzung insbesondere mit der Jugendhilfe und dem Ausländeramt 

• Elternarbeit/Arbeit mit Personensorgeberechtigten 

• Festigung der Beziehungen zwischen Eltern und Jugendhilfefachkräften 

• Vernetzung schulischer Angebote mit Angeboten der Jugendhilfe, des Auslände.ramtes 

und ehrenamtlicher Vereine 

• Unterstützung und Förderung einer interkulturellen Schulkultur 

• Stärkung der elter1ichen Erziehungsverantwortung und der familiären Selbsthilfe 

• Organisation und Durchführung präventiver Maßnahmen gegen Gewalt und Mobbing, 

bei schuldrstanziertem Verhalten der Schüler oder elter1ichen Problemen, die sich a~ 

das Kind in der Schule auswirken 

• lern- und Sozialkompetenztraining und zusätzliche Vermittlung von lebenspraktischen 

Fähigkeiten insbesondere fOr Schüler mit Migrationshintergrund 

Für diese dringend notwendige sozialpädagogische Unterstützung an Schulen benötigt der 

Landkreis Bautzen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Freistaat Sachsen, 

damit die Schule die zusätzlichen Aufgaben bewältigen, sich an den sozialen Gegebenheiten 

und den damit verbundenen. Lebenslagen der Schüler orientieren und auch eine Integration 

von Schülern mit Migrationshintergrund gelingen kann. 

M~l{:_~tr GrOßen 

Stef~n Cyri~ 
Schulleiter 



Dr.-S.-AIIende Oberschule Bautzen 

[ . ·~ ···- -- ···-···ID· - ~ : - . . ·. . . . 
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Dr. 5.-AIIende-Str. 52lil!l 02625 Bautten 

Tel. 035912715190 Ii! Fax-Nr. 03591 27151916 email sekretariat@allende-os-bautzen.de 

homepage www.allende-os-bautzen.d~ 

Steuergruppe PiT-Ostsachsen Bautzen, 24.11.2015 

Sehr geehrter Herr Thomas, 

zunächst möchten wir uns herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft, unsere 

Anliegen an den entsprechenden Stellen vorzutragen, bedanken. 

Folgende Schlussfolgerungen haben wir aus dem Schulbericht gezogen: 

Selbsterkenntnisse für die Arbeit an unserer Schule: 

Einheitliches Handeln aller Lehrer muss ein wichtiges Gebot sein. Jeder Lehrer muss die 

Bereitschaft zeigen, tragfähige Beziehungen zu seinen Schülern aufzubauen und über die 

Ursachen sozial - emotionaler Defizite einzelner Schüler informiert sein. 

Dem Training von Verhaltensnormen besonders in Klasse 5 und 6 muss größte 

Aufmerksamkeit gelten. 

Fehlverhalten muss gespiegelt und in geeignetem Maß geahndet werden. 

Der Abbau von Unsicherheiten der Kollegen in Krisensituationen muss durch gezielte 

Fortbildung in diesem Bereich, aber auch durch Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit 

erfolgen. 

Ein großes Potentialliegt nach wie vor in der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Eltern, 

mit dem Ziel Hilfen zur Erziehung zu geben, wenn diese benötigt werden. 

Anliegen, den Schulträger betreffend: 

An der Schule wird ein Sozialarbeiter benötigt, der täglich anwesend ist. 

Das Ganztagsangebot muss erhalten bleiben, bzw. ausgebaut werden, da es die Möglichkeit 

einer stärkeren Bindung der Schüler an die Schule sowie außerunterrichtliche Möglichkeiten 

einer erfolgreichen Arbeit an sozialen Kompetenzen bietet . Die Arbeit im GTA- Angebot 

"Tierisch- Tierisch" soll fortgeführt werden und der Schulträgermuss den bisherigen Raum 

weiter zur Verfügung stellen. Der Umgang mit Tieren hat eine nachgewiesene 

Therapiewirkung bei verhaltensauffälligen Schülern. 

Unser Schulgebäude und die Außenanlagen machen einen kargen, freudlosen und 

beschädigten Eindruck. Außer zwei alten Bänken im Foyer gibt es weder in der Schule, noch 

im Außenbereich Sitzmöglichkeiten außerhalb der Klassenzimmer. Es fehlen Möglichkeiten 

für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung im Außenbereich. 



D PiT-101215 
Oberschule Innenstadt, Elisabethstraße 13, 02826 Görlitz 
~ 03581 407530 os-innenstadt@schulen.goerlitz.de 

Sächsische Bildungsagentur 
Regionalstelle Bautzen 
Frau Wolff 

Polizeidirektion Görlitz 
Polizeihauptkommissar 
Herrn Thomas 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Görlitz, 1 0. Dezember 2015 
Az: 202.04-215101/40/ ro-pl 

~ 03581 879354 

am 03.12.2015 wurde uns in der Oberschule Innenstadt Görlitz durch Frau Wolff (SBAB) und Herrn 
Thomas (Polizei) vom PiT Ostsachsen die Auswertung der CTC-communities that care vorgetragen. 

Die Studie weist für unsere Schule eine signifikante soziale Problemlage aus. 

Diese ist mir als Schulleiter und meinem Kollegium in wesentlichen allgemeinen Zügen seit Jahren 
aus eigenen Analysen und Nutzung regionaler Statistiken bekannt. Wir verwenden einen enormen Teil 
unserer Arbeitskraft in unserer Arbeit mit den Schülern und Eltern, um den Auswirkungen dieser 
Situation entgegenzuwirken. Dieser enorme Aufwand ist zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen 
Schulbetriebes notwendig, geht aber über die Kräfte der Lehrer hinaus und lässt erwarten, dass bei 
einer weiteren Verschärfung der Situation mit hohen Ausfällen aus gesundheitlichen Gründen zu 
rechnen ist. 

Leider sind die schulischen Möglichkeiten bei der Komplexität der Probleme nicht ausreichend. 
Die Ergebnisse der Externen Evaluation, die fast ausschließlich gute und sehr gute Bewertungen 
brachte und "nur" im Bereich Schul- und Ausbildungserfolg eine mittlere Bewertung auswies, zeigen, 
dass an der Oberschule Innenstadt unter komplizierten sozialen Bedingungen eine hervorragende 
Arbeit geleistet wird. Die Ursachen für die mittlere Wertung sind leicht in der Sozialstruktur und dem 
Migrantenanteil zu erkennen (auf Wunsch präzisierbar). Eine wirksame Unterstützung seitens der 
Schulaufsicht und des Schulträgers zur Abwendunq erkannter Fehlentwicklungen blieb in den letzten 
fünf Jahren, trotz intensiver, teils aggressiver Einforderung durch die Schulleitung, aus. 

Aus den Ergebnissen der CTC-Studie sind für uns Hintergründe für Verhaltensweisen ablesbar, die 
wir so in den seltensten Fällen selbst beobachten können. 

Wir leiten drei wesentliche Aussagen ab: 

1. Schulaufsicht und Schulverwaltung der Stadt Görlitz: 
Reaktion auf sich anbahnende problematische Entwicklungen im Sozialbereich 
Flexibleres Handeln und handeln können der Schulaufsicht und Schulverwaltung 

2. Schulaufsicht und Schulverwaltung des Kreises Görlitz. 
Integration einer dauerhaften Schulsozialarbeit an Schulen mit massiven Sozialproblemen 

3. Kultusministerium und Finanzministerium des Landes Sachsen. 
Umwandlung eines Teils der Stunden des Ergänzungsbereiches in Höhe der Klassenanzahl in 
Stunden des Grundbereiches, die dem Klassenlehrer für die ständig wachsende soziale 
Komponente seiner Arbeit zur Verfügung stehen. 
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Im Vordergrund steht die Akzeptanz der Tatsache, dass sich die sozialen Rahmenbedingungen vo n 
Schule im allgemeinen und der OSI im Besonderen in den letzten Jahren weit schneller geändert 
haben, als die Werkzeuge zur Beherrschung der Probleme. 

Die Oberschule Innenstadt führt seit 1996 DaZ-Kiassen. ln diesem Schuljahr lernen an unserer Schule 
33% Migranten aus 19 Ländern. 

Der Anteil Migranten ist von 24 % im Jahr 2011 auf 31 % im Jahr 2013 (Anteil 85,3 % Herkunftsland 
Polen) und Migranten 33% im Jahre 2015 (Anteil 72,5% Herkunftsland Polen} gestiegen. 
Seit 2009/2010 wurde durch die Schulleitung ein Einfrieren der Migrantenzahl bei 25% gefordert und 
ausreichend begründet. Diese Entwicklung und die Konzentration von sozial Schwachen im Stadtteil 
Innenstadt (Anzahl der Bedarfsgemeinschaft ist dreimal so hoch wie im Stadtteil Könighufen, aus dem 
weitere 17 % der Schülerschaft stammen) brachte der OSI einen enormen Imageverlust 
,.Polenschule" und .Assischule" sind Bezeichnungen. die in der Stadt kursieren. Durch die Schulleitung 
wurde über Jahre hinweg die Einrichtung von Daz-Kiassen an weiteren Oberschulen gefordert, damit 
die Schule wenigstens dieses Alleinstellungsmerkmal verliert. 

Bis 2000 hatte die Oberschule Innenstadt einen Sozialarbeiter. Zu diesem Zeitpunkt lernten in der 
Schule mehr als 800 Schüler. Der Schulsozialarbeiter wurde durch die Schulverwaltung, ohne 
irgendeine Information der Schulleitung, abgezogen 1,md mit anderen Aufgaben betraut. 
Jahrelanges Bemühen der Schulleitung um Schulsozialarbeit blieb ohne Ergebnis. Erst nach dem 
Anschreiben an den Leiter des Jugendamtes, Herrn Hammer, das aufgrund einer Veröffentlichung in 
der Sächsischen Zeitung zur Einrichtung von Schulsozialarbeitern am 20.01.2012 erfolgte, kam es in 
einem 1 ,5-jährigen Verfahren dazu, dass zum Schuljahr 2013/2014 ein Projekt ,.Sozialpädagogische 
Vorhaben zur Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern" (02.03.2013 bis 31.07.2014) 
mit dem Träger IB eingerichtet werden konnte. Bereits in meinem Schreiben vom 12. März.2014 an 
den IB wurde um die Fortführung der Schulsozialarbeit an der OSI gebeten. Nach einer durch 
umfangreiche Zuarbe.it erreichten .Hängepartie" (01.09.2014 bis 31.12.2014) konnte glücklicherweise 
die Beteiligung am Projekt .Soziale Schule" in Trägerschaft des IB für den laufenden Förderzeitraum 
erwirkt werden. 

Eine Schule mit dem sozialen Problemstatus wie die Oberschule Innenstadt braucht in der 
Schulsozialarbeit eine konstante Größe in angemessenem Umfang (mindesten zwei Personen}. Eine 
Hangelei von Förderzeitraum zu Förderzeitraum mit Ungewissheilen und projektbedingter 
Handlungseinschränkung ist nicht im Sinne der Sache. Um der veränderten Situation im System 
,.Schule" Rechnung tragen zu können, ist die Integration der Schulsozialarbeit in die Schule 
notwendig. Schulleltung, Lehrer UND Schulsozialarbeiter müssen die Schularbeit und 
Schulentwicklung gemeinsam mit klar definierten Zielen und klar definierter Verantwortung tragen. 

Das Individualitätsbestreben in unserer Gesellschaft hat eine Vielzahl von Lebensmodellen und 
Verhaltensauffassungen zur Folge. Das ist ein gesellschafWeher Entwicklungsprozess, der durch 
Schule, weil ohnehin nicht änderbar, akzeptiert werden muss. Schule muss also reagieren und 
Schülern (auch Eltern) wichtige Regullerungsmechanismen, einschließlich deren Einhaltung vermitteln 
- kurz Demokratie walten lassen und zwar für alle. Das kann kein denkbares Unterrichtsfach mit 
Leistungsbewertung leisten .. Alle Lehrer und die Klassenlehrer insbesondere müssen diesen Part aus 
.. Erziehung und Bildung" ( Schulgesetz für den Freistaat Sachsen .... ) übernehmen. Dafür muss 
Lehrerarbeitszeit da sein und für den Schüler Präsenzpflicht bestehen. 

Auch und gerade weil die Sächsische Schule vor einer massiven Herausforderung durch 
Lehrergenerationswechsel, Mangelversorgung und Bewältigung einer riesigen Aufgabe der 
Flüchtlingsintegration steht, bedarf es der Stunden aus dem Ergänzungsbereich für die Arbeit des 
Klassenlehrers (Man könnte diese Form "AG Soziales" nennen, aber Klassenlehrerstunde versteht in 
Sachsen jeder}. Deshalb wird die Umwandlung eines Teils der Stunden des Ergänzungsbereiches in 
Höhe der Klassenanzahl in Stunden des Grundbereiches, zur zunehmenden Notwendigkeit, um den 
Erziehungs- und Bildungsauftrag (aus gutem Grund ERZIEHUNG vor BILDUNG) erfüllen zu 
können. 
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§ 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Scnule 

(1) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht eines jeden jungen Menschen auf eine 
seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftl iche 
Lage. 

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchuiG) 

"Schulsozialarbeit ist filr uns ein wichtiges Hilfs-und Unterstützungsinstrument an Schulen. Sie soll den Schulalltag für alle 
Beteiligten unterstützen und helfen, Benachteiligungen abzubauen. Wir werden die Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei der 
Einrichtung von Schulsozialarbeit an den Schulen stärker unterstützen. Wir setzen uns auf Bundesebene sowohl dafür ein, dass 
Schulsozialarbeit im Sozlalgesetzbuch VIII -Kinder und Jugendhilfe - geregelt wird und damit eindeutig definiert werden kann. 
welche Aufgaben die Sollaiarbeit an Schulen haben soll; als auch für eine gesetzliche Regelung, die den Austausch 
personenbezogener lnfonnationen zwischen den beteiligten Institutionen datenschutzrechtlich zulässt. • 
Koalitionsvertrag S12 

Mit freundlichem Gruß 

(j(fel~v;e 12~ 
Schulleiter 
Oberschule Innenstadt Görlitz 
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Oberschule Krauschwitz 
"Geschwister Scholln 

Geschwister-Schoii.Straße 99 
02957 KrauschwUz 

Polizeidirektion Görlitz 
z . Hd. Herrn Berko Themas 
Polizeihauptkommissar 
PiT -Koordinator 
Conrad-Schiedt-Straße 2 
02826 Görfitz 

.. &'!SCHillE kRIIUSI:l!Will 

u;lll' 
GlStl!WlmR re::!# 

Krau;:_..:hw:l~.:. den 08. 12.20!5 

Tdetbn: 0~5771 : 60270 

dui~toph.ms-g05(ß 1."'111iinc;.de 

r----·- ·-
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CTC-Befragung Oberschule "Geschwister Schoii'Ji Krauschwitz 

Für die an der Auswertung teifnehmenden Kollegen warder Schulbericht von 
besonderem Interesse, zeigte er doch Risikofaktoren und Problemlagen der eigenen 
Schule (bezogen auf einzelne Klasset1stufen) auf. 
Dabei wurden die Problemfelder deutlich aufgezeigt, auf denen Handlungsbedarf 
besteht, Schutzmechanismen fehlen oder schwier ge Verhaltensweisen die Folge sind. 

Eitern, Schute und Wohngegend sind viel zu wenig als Schutzfaktoren ausgeprägt. 
Für Schule bedeutet das, dass neue Handlungsfelder für eine systematische und 
strukturierte Schulprogrammarbeit erschlossen werden müssen. 

Die jetzt stattfindende Bildungs- und Erziehungsarbeit an Schulen gibt den Lehrern 
kaum Spielräume für eine intensive ALlSeinandersatzung und Beschäftigung mit 
Schülern (und Elternhäuser). Zeit für diese langfristige Begleitung is1 aber eine 
Vor-aussetzung für dfe Ausbildung von Lebenskorrpetenzen, jedoch sind 
Ergänzungsbereichsstunden {z,B. für Klassenleiterstunden) bzw. Poolstunden in der 
schulischen Realität nicht mehr vorhanden. 

Schule kann nur so gut sein, wie die Gesellschaft, getragen von den politisch 
VerantWOiilichen, es schafft, erfolgreiches Bilden und Erziehen ( .. Schule als Vermittler 
von Lebenskompetenzen") durch ausreichendes Personal, notwendige finanzielle Mittel 
und entsprechende Unterstützungssysteme (Sozialpädagogen) zu fördern . 
Erfolgreiche schulische Tätigkeit braucht außercem öffentliche Beachtung und 
Anerkennung. 

Mi f eu~dlrem Gruß 

. c_Jor~ 
hristoph / 

I 
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Bischofswerda, 11.12.2015 

Auswertung der CTC- Befragung an der Schule am 06.11.2015 

Am 06.11.2015 werteten Frau Wolf (SBA Bautzen) und Herr Themas (PD Görlitz) die CTC
Schülerbefragung an unserer Schule aus. 
Anwesend waren die Schulleitung, Beratungslehrer und Schulsozialarbeiter. 
Im Ergebnis der Auswertung haben wir erfahren, in welchen Bereichen unsere Schüler ein 
problematisches Verhalten zeigen und welche Risikofaktoren dies begünstigen. 
Schlussfolgernd machen wir uns Gedanken darüber, welche Schutzmechanismen wir 
ausbauen und neu etablieren müssen, um unsere Schüler in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. 
ln einer gemeinsamen Beratung mit dem Kollegium am 02.12.2015 unterrichtete die 
Beratungslehrerin über die Ergebnisse. Es wurde festgestellt, dass in einigen Klassen bereits 
Programme zur Stärkung der Lebenskompetenz erfolgreich Anwendung finden . So arbeiten 
wenige Kollegen und die Schulsozialarbeiter mit "Lions Quest" und bieten Projekte wie 
"Starke Mädchen" oder " Fit in die Zukunft" an. Hier streben wir an, dass die Kolleginnen und 
Kollegen entsprechende Fortbildungen besuchen. 
Damit solche wichtigen Programme sinnvoll und regelmäßig in den Schulalltag integriert 
werden können, bedarf es dringend einer Klassenleiterstunde. Da diese Stunde aber für die 
kontinuierliche Arbeit des Klassenleiters nicht ausreicht, die in der Befragung zutage 
getretenen Probleme zu bearbeiten, fordern wir einen festen Platz für das "Soziale Lernen" in 
der StundentafeL 
Wir halten es weiterhin für wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Grundschulen vertieft 
wird, um eine kontinuierliche Präventionsarbeit leisten zu können. 
Auch für die Arbeit mit den Eitern muss mehr Zeit zur Verfügung stehen und vor allem in der 
Arbeit der Klassenlehrer einen höheren Stellenwert erhalten. 
ln der Vergangenheit haben wir bereits Elternseminare zu Problemen wie Pubertät oder 
Umgang mit Drogen angeboten, die gut angenommen wurden. Dazu haben wir kompetente 
Außenpartner wie Frau Meixner und Frau Woletz einbezogen. Das gilt es weiterhin 
fortzuführen. 
Wir haben in unserer Schule zunehmend Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
vor allem mit dem Förderschwerpunkt emotional - soziale Entwicklung.Ohne unsere 
Sozialarbeiter wäre dieser enorme Arbeitsaufwand nicht zu bewältigen. Deshalb ist es für 
uns unabdingbar, dass Schulsozialarbeiter dauerhaft an den Schulen arbeiten und die Lehrer 
unterstützen. 
Wir hoffen sehr, dass die Ergebnisse der CTC- Befragung und unsere Auswertung eine Rolle 
spielen, wenn an verantwortlicher Stelle über das sächsische Schulsystem beraten wird . 
Es wäre für alle Beteiligten wichtig, dass Schule ein Ort ist, wo Kinder sich optimal 
entwickeln und Lehrer erfolgreich arbeiten können. 

Harald Hahn 
Gez. Schulleiter 

'if (0359 4) 71 73220 ~~ (03594) 7173229 

Karla Kutschke 
Beratungslehrer 

e-Mail: ms.kirch@bischofswerda.de 



lozzi- ()berschule Oderwitz 

Auswertung der CTC - Befragung an unsrer Oberschule am 16.11.2015 

An dem oben genannten Termin fand die Auswertung der Befragung 
für unsere Schule durch Herrn Thomas (Polizeldirektion Görlitz) statt. 
Bei der Auswertung für unsere Einrichtung wurden deutlich die 
anstehenden Probleme ausgewiesen. Auch die Vergleiche mit 
anderen Einrichtungen zeigten deutlich Arbeitsfelder auf, wo die 
sozialen Kompetenzen der befragten Schüler schwach ausgeprägt 
sind. Es wurde nachgewiesen, dass Fehlverhalten vorprogrammiert 
ist und die gewünschten Schutzmechanismen noch nicht in dem 
gebrauchten Maße etabliert sind. 
Für die weitere Arbeit ist es erforderlich, soziales Lernen viel mehr in 
den Schulalltag zu Integrieren, da auch aufgezeigt wurde, dass die 
Familien zu wenig Unterstützung leisten oder leisten können. Für die 
Schüler müssen Zeiträume geschaffen werden, wo ihre Probleme Im 
Zentrum stehen und sie gemeinsame Lösungen suchen können und 
diese dann auch ausprobieren dürfen. Es ist auch notwendig, mehr 
Verbundenheit mit der Schule und dem Ausbildungsort aufzubaqen, 
denn nur da, wo der Schüler seine Probleme äußern kann, sie gehört 
und Hilfen angeboten werden, wird er sich wohlfühlen, 
aufgeschlossener sein und sich ln die Gemeinschaft Integrieren. Wird 
ein Schüler wertgeschätzt, wird er weniger depressiv und 
selbstabwertend sein. 
Lebenskompetenzprogramme wie "Lions Quest" oder "Mind Matters" 
~6nnen eine wertvolle Unterstützung sein. Dafür müssten die 
Kollegien eine Weiterbildung absolvieren, damit die Arbeiten auf 
breite Schultern verteilt werden können. Die Arbeit mit diesen 
Programmen bedarf regelmäßiger Betätigung und Auffrischung, also 
nicht als "Verhandlungsmasse" bei Vertretungen etabliert werden. 
Schon einen kleinen Beitrag könnte die allseits geforderte 
Klassenleiterstunde pro Woche bringen. Auch hier könnte die Arbeit 
aufgenommen werden und ein Plan installiert werden, der Im 
Schuljahr Im Fachgebiet "Soziales Lernen" durchlaufen wird. Des 
weitern sollte ein Klassenrat gewählt werden und der Klassenleiter 
sollte diesen in die Arbeitsformen mit einbeziehen. 

2 
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Der Klassenleiter ist weiterhin gefordert, die Eltem stets über 
Kompetenzen der Schüler zu informieren und auch einen Ablaufplan 
aufzustellen, wie mit schwierigen Schülern gearbeitet werden soll 
und wie Schüler mit aufgestauten Problemen geholfen werden kann. 
Bei dem Umfang der aufgelisteten Probleme, kann eine 
Klassenleiterstunde nur ein Anfang sein. Es müssen grundlegende 
Überlegungen angestellt werden, wie es Schule und Gesellschaft in 
Gemeinsamkeit schaffen, das Feld des sozialen Lemens in den 
Schulalltag einfließen zu lassen. 
Die Aufgabe kann nicht erst ln der Oberschule angegangen und einer 
Lösung zugeführt werden, sondern sollte fester Bestandteil von 
Bildungs- und Erziehungsplänen auch der Kindergärten und 
Grundschulen sein. 
Dabei bedarf es einer Begleitung und Unterstützung von allen 
Bildungs- und Erziehungseinrlchtungen, die mit 
Lebenskompetenzprogrammen arbeiten. 
Diese Einrichtungen müssen extern begleitet und unterstützt werden 
und bei erfolgreicher Arbeit öffentliche Anerkennung erfahren. 

~-· -~ 

SchultaltAr 
J2J.ci2t#t-
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Oberschule Pulsnitz 
>>Ernst Rietschel« 

KühnstraUe 1 
01 896 Pulsnitz 

Polizeidirektion Görlitz 
Fachdienst Prävention 
I-Term Polizeihauptkommissar Thomas 
Conrad-Schiedt-Str. 2 
02826 Görlitz 

Eine Schult'! r ') 
des 1.andkreises aautz~n 
~ ~~fj··~ Sad,·<~n 

Auswertung der CTC-Befragung an unserer Oberschule 

Sehr geehrter Herr Thomas, 

Tdehm: (!1.3 59 55) 7 22 5:1 
Te!efa7<: \01 5-9 55) 7 23 C4 
lntcm.;t: www.o~-pul$nit.~:.J.; 
t -Mail: lcnung'fl>J~ .. rubnit!.i.k 

fblum 08.12.2015 

am 02.11.2015 fand durch Sie als auch Frau Wolfvonder SBA Bautzen die Auswertung der 
CTC-Befragung fUt unsere Schule statt. 
Eindrucksvoll und nachhaltig zeigten die einzelnen Positionen, in we.Jchen Bereichen die 
befragten Schüleritmen und Schüler Probleme haben. 
Insbesondere ist zu erkennen, in welchen Bereichen zum Teil grof3e Kompetenzdefizite 
auftreten. 
Um diesen Aktualitäten entgegen zu wirken, sollten nachfolgende Möglic:1kciten geprüft bz.w. 
realisiert haben. 

);> Jede Schule sollte einen ständigen Schulsozialarbeiter/in haben, um die Arbeit 
der Lehrkräfte im sozialen Bereich zu unterstützen bzw. abzufedern. 

).> Unabdingbar ist eine enge Einbeziehung der Eltern in die Bildungs-und 
ErLiehungsarbeit einer jeden durchlaufenden Bildungseinri:::htung. 

);> Die Klassenleiter sollten die Möglichkeit haben, :n einer festen 
Klassenleiterstunde aktuelle Probleme der Klasse bzw. des einzelnen Schillers 
intensiv und ohne Zeitdruck besprechen zu können. 

)- Die Zusammenarbeit der Sch·alen mit den Trägern der Jugendhilfe muss 
tm1fassend funktionieren. Datlir mUssen sächliche und finanzielle Mittel durch 
die Politik geschaffen werden. 

)> Alle Beteiligten müssen die Möglichkeit einer fachgerechten Fort-und 
Weiterbildung erhalten. 

Nur so kaml es gelingen, Probleme unserer Heranwachsenden seimeil zu erkennen und 
zielgerichtet reagieren zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 
'M---

~re-----
Schlllle.iter 



• _ GWIA~T- 1/AUPTHANN - SC 1/ULE OW~SC!f/ULE SOliLAND • -·, 
Gerhart- Hauptmann- Schule 
Oberschule Sahland 
Gerhart- Hauptmann- Str.5 
02689 Sahland 

Auswertung der CTC-Befragung an der Gerhart-Hauptmann-Oberschule am 26.10.2015 

Am oben genannten Termin fand die Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule durch Herrn 
Thomas (PD Bautzen) und Frau Wolf (BA Bautzen) statt. 
Die Ergebnisauswertung fand schwerpunktmäßig statt und wies die für unsere Schule gravierenden 
Probleme deutlich aus. Auch der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Schulen war sehr 
aufschlussreich und zeigte deutlich die Felder auf, auf denen soziale Kompetenzen unserer Schüler 
schwach ausgeprägt sind, wo Fehlverhalten droht und dass Schutzmechanismen noch nicht in 
ausreichendem Maße oder fast gar nicht etabliert sind . 
Für die weitere Arbeit sollte es gelingen, soziales Lernen stärker in den Schulalltag der Kinder zu 
integrieren, da auch deutlich wurde, dass Familien zu wenig unterstützende Arbeit leisten. 
Schüler brauchen Zeiträume, in denen ihre Probleme im Mittelpunkt stehen und in denen sie 
gemeinsam Lösungen erarbeiten und ausprobieren können. Damit einhergehend soll auch mehr 
Verbundenheit mit der Schule und dem Ort aufgebaut werden, denn dort, wo ein Schüler seine 
Probleme besprechen kann und Hilfe findet, wird er sich wohl fühlen, ist aufgeschlossener und kann 
sich besser in die Gemeinschaft integrieren. Letztlich wird ein Schüler/ eine Schülerin, der/die sich 
auch mit Problemen wertgeschätzt fühlt, weniger depressiv und selbstabwertend sein. 
Lebenskompetenzprogramme wie "Lions Quest" oder "Mind Matters" können dabei für die Schule 

eine wertvolle Unterstützung bieten. Hierzu müssten alle Kolleg/innen eine Weiterbildung absolvieren, 
damit die Arbeit auf breite Schultern verteilt werden kann. Die Arbeit an und mit diesen Programmen 
bedarf jedoch regelmäßiger Betätigung und sollte nicht Verhandlungsmasse bei Vertretungen, 
Ausfällen von Kolleg/innen werden. Die von den Kolleg/innen allseits geforderte Klassenleiterstunde 
pro Woche wäre ein kleiner Beitrag, die Arbeit aufzunehmen, denn der Klassenleiter sollte für seine 
Klasse den Plan aufstellen, der in einem Schuljahr im Fach "Soziales Lernen" durchlaufen werden 
soll. Einen regelmäßig arbeitenden Klassenrat zu installieren fiele ebenso in die Pflicht des 
Klassenleiters. Nicht zuletzt ist es ja auch der Klassenleiter, der die Eltern über bestimmte Dinge, die 
ihre Kinder betreffen, informieren muss, um auch Pläne aufzustellen, wie mit schwierigen oder 
problembeladenen Schüler/innen gearbeitet wird. 
Beim Umfang der durch die CTC-Befragung offengelegten Aufgaben, kann eine Klassenleiterstunde 
jedoch nur ein Anfang sein. Es bedarf genereller Überlegungen, wie es Schule und Gesellschaft 
schaffen kann und ob sie es in Zukunft besser schaffen will, das Feld des sozialen Lernens in den 
Schulalltag zu integrieren. Das kann nicht erst in der Oberschule beginnen, sondern sollte fester 
Bestandteil von Bildungs-und Erziehungsplänen der Kindergärten und Grundschulen sein. Nicht 
zuletzt sollten Bildungs-und Erziehungseinrichtungen, die nachweislich mit 
Lebenskompetenzprogrammen arbeiten, extern begleitet und unterstützt werden und für erfolgreiche 
Arbeit öffentliche Anerkennung erhalten (Titel im Schulnamen o.ä.) 
Sollte das gelingen, profitieren alle Seiten: die Schüler/innen, die Schule als Lern- und Lebensort 
erleben, die Kolleg/innen, die mehr Erfolg bei ihrer Arbeit verzeichnen können und die Eltern, die ihr 
Kind in einer guten Gemeinschaft aufgehoben wissen. 

Kerstin Muster 
(Beratungslehrerin) 
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Scfiu{e an cfer Weinau 
06erscliufe 

Schule an der Weinau, Obersctlule, Welnauallee 1, 02763 Zittau 

Polizeidirektion Görlitz 
z. Hd. Herrn Thomas 
- Prävention -
Conrad-Schiedt-Straße 2 
02826 Görfitz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Schule an der Weinau 
Oberschule 
Weinauallee 1 
02763 Zittau 

Fon: 03583 704231 
Fax: 03583 795581 

ms-weinau@.zittau.de 
'!..1\tVW.weinauschule.d P. 

17.12.-2015 

am 30.11.2015 wurde an unserer Schule von Herrn Themas (Polizeidienststelle 
Görlitz} und von Frau Wolff (SBA Bautzen) die CTC-Befragung ausgewertet. 
Die Auswertung der Ergebnisse zeigte, dass es noch viele Probleme gibt, die es gilt 
zu lösen. 
Es zeigt sich immer wieder, dass die Schüler mehr und mehr auch mit ihren schon 
bestehenden Problemen in die Schule kommen und dort Hilfe suchen. 
Nur wenn sie diese Hilfe auch finden und wir sie mit ihren Problemen nicht allein 
lassen, werden die SchOlar aufgeschlossener sein und können sich dann auch besser 
in die Gemeinschaft integrieren. Nicht zuletzt wird sich das auch auf die Lernleistung 
unserer Schüler auswirken. Deshalb ist die Schulsozialarbeit von so großer 
Bedeutung. Unsere Kollegin Frau Langer ist nun schon 17 Jahre Beratungslehrerin 
an unserer Schule und sagt immer wieder, dass die zwei Abminderungsstunden fOr 
diese umfangreichen Problemfälle viel zu wenig sind. 
Es ist auch bekannt, dass Sorgen und Probleme an den Schulen in den letzten 
Jahren nicht geringer wurden - im Gegenteil. 

Unsere Schule ist nun in der glücklichen Lage, seit 201 1 eine Sozialpädagogin zu 
haben. Frau Fuhrmann ist eine sehr fähige und sachkompetente Kollegin, die sich 
außerordentlich intensiv um die Belange unserer Schüler kümmert. An unserer 
Schule ist sie zu einer festen Institution für die Schulleitung, der Beratungslehrerin 
Frau Langer, der Klassenleiter und Fachlehrer sowie der Schüler und deren Ettern 
geworden. 
Wir denken da an die Betreuung von Schulverweigerem und verhaltensauffälligen 
Schülern, an die Hilfe bei Lernschwierigkelten, familiären Problemen, an Probleme 
innerhalb von Klassen, an die Hilfe bei Notfällen. Klassenleiter und Fachlehrer sind 
oftmals allein durch die FOlie an Aufgaben überfordert. 
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Frau Fuhrmann sorgt mit ihrer wertvollen und wichtigen ArbeitfOrmehr Ruhe im oft 
so heldischen Tagesgeschehen. 
Die Schüler und Kollegen schätzen s ie als eine Vertrauensperson mit hoher 
Verlässlichkeit. 
Es ist daher absolut nicht nachzuvollziehen, weshalb die Bedeutung und Wichtigkeit 
ihrer Tätigkeit immer wieder in Frage gestellt w ird. Warum begrenzt man diese 
Maßnahmen ständig? Frau Fuhrmann ist gezwungen, ihre Daseinsberechtigung als 
Sozialpadagogin unserer Schule jedes Mal auf's Neue zu beweisen. 
Darunter leidet die kontinuierliche Arbeit, die so wichtig an einer Schule ist. 
Nur mit Beratungsiehrem und Schulpsychologen im Amt sind die umfangreichen 
Aufgaben nicht zu bewältigen. 
Frau Fuhrmann arbeitet zurzeit an der Kompetenzentwicklung mit einer begrenzten 
Anzahl von Schi:Jiern. Ziel sollte es aber sein, Schulsozialarbeit fOr alle Schüler 
anzubieten, denn viele SchOier haben Probleme und brauchen Hilfe. 
Dann nämlich wOrden alle Seiten profitieren. Sowohl die SchOlarinnen und SchOier, 
die Schule als Lern- un.d Lebensart, die Lehrer und auch die Eltern, die dann ihr Kind 
gut in der Schule aufgehoben wissen. 

Mit freundlichen Grüßen 

HJ:v /210jQJ 
Langer 

amt 
. Schulleiterin Beratungslehrerin 



Von: Ines Lesche [mailto:mittelschule.lesche@gmx.de] 
Gesendet: Donnerstag, 3. Dezember 2015 11:23 
An: Thomas, Berko- Polizei, PD-Gr 
Betreff: PIT-Ergebnissumsetzung 

Sehr geehrter Herr Berko, 

vielen Dank für Ihren Besuch und die Auswertung der Befragung an unserer Schule. Gemeinsam mit 
dem Beratungslehrer Herrn Coburger und dem Sozialarbeiter Herrn Bulank haben wir die 
Befragungsergebnisse analysiert und reflektiert. Inzwischen wurden diese den Lehrern in einer 
Gesamtlehrerkonferenz und den Elternsprechern in einer Elternratssitzung vorgestellt. Das Interesse 
an den Ergebnissen kann als sehr groß eingeschätzt werden. 
ln Auswertung des Schulberichtes werden folgende Vorschläge zur Umsetzung I Auswertung I Arbeit 
vor Ort unterbreitet: 

Einrichtung einer verbindlichen "Kiassenleiterstunde" als Anrechnungsstunde im Bereich der 
schulbezogenen Anrechnungen 
weitere Anrechnungsstunden für die Beratungslehrertätigkeit 
verlässliche Schulsozialarbeit 
Abschaffung der Neigungskurse im Interesse der präventiven und sozialen Arbeit an Schulen 
bessere Vernetzung mit dem Unterstützungssystem Jugendamt I betreutes Wohnen 
Unterstützungsangebote für Kommunen bei der Durchsetzung des Jugendschutzes (z.B. bei 
öffentliche Veranstaltungen an den Wochenenden I im Freizeit bereich) 
Angebote für Eltern im Umgang mit depressivem Verhalten I Selbstwertproblemen der 
Kinder 

Diese Vorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für eventuelle Rückfragen stehe ich 
gern zur Verfügung. 

Mit freundl ichen Grüßen 

lnes Lesche 
Schulleiterin der Oberschule "Korla Awgust Kocor" Wittichenau 

Kontakt: 
mittelschule.lesche@gmx.de 
Telefon : 035725/70298 



Förderschule 

Auswertung der CTC-Befragung an der Förderschule am 1.12.2015 

Gemeinsam mit Herrn Thomas (PD Görlitz) und Frau Wolf (SBAB) fand am 1. Dezember 2015 die 

Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule statt. Unsererseits waren die Schulleitung und die 

Beratungslehrerin anwesend. 

Trotz unserer Bedenken, inwieweit Förderschüler in der Lage sind, einen solch umfassenden 

Fragebogen wahrheitsgemäß beantworten zu können, sind wir von der Aussagekraft der Auswertung 

überrascht. Besonders interessant waren die Vergleichswerte im Gesamtdurchschnitt des 

Planungsraumes oder zu den Förderschulen. Das half uns, die erhobenen Daten zu unserer Schule 

besser einzuordnen. 

Besonders in den höheren Jahrgangsstufen fällt auf, dass Fehlverhalten zunehmen, 

Schutzmechanismen nicht mehr ausreichend greifen und Risikofaktoren ansteigen. Es dürfte 

hinreichend bekannt sein, dass sich viele unserer Schüler mit Elternhäusern konfrontiert sehen, die 

ihre Probleme selbst nicht bewält igen können. Verhaltensweisen, die soziale Anerkennung 

anstreben, münden in Fehlverhalten und rufen neue Konflikte hervor. Hinzu kommt, dass unsere 

Schule ein größeres Einzugsgebiet hat als Regelschulen. Eine Verbundenheit mit der Schule, dem Ort 

oder den Klassenkameraden gestaltet sich ungleich schwieriger. 

Aus dieser Erkenntnis heraus erschließt sich der hohe Stellenwert der schulischen Erziehung. Die 

schulische Mitwirkung durch Schüler und deren Anerkennung, moralische Überzeugungen, klare 

Normen sowie soziale Kompetenzen ergeben sich nicht von allein. Es sollte uns gelingen, soziale 

Arbeit stärker in den Schulalltag zu integrieren. Zu hohe Lehrplananforderungen und damit 

verbundene Schwierigkeiten beim Übergang in das Berufsleben sind ein Hemmschuh. Seit Jahren 

wird der Ruf nach einer in die Stundentafel integrierten Klassenleiterstunde immer lauter. Es muss 

einen Ort und die Gelegenheit geben, wo ein Schüler sich aufgenommen, verstanden und wohl fühlt. 

Wo er Probleme ansprechen kann und Hilfe findet. 

Bei aller Bereitschaft der Kollegen, solche Aufgaben zu übernehmen, kann das nur ein Anfang sein. 

Wir benötigen als Schule ein Netzwerk von Ansprechpartnern. Oben genannte Analyse hilft uns bei 

der Planung von Präventivmaßnahmen, die wir nur mit Hilfe außerschulischer Partner schaffen 

können. Dazu gehört nach unserer Meinung gerade in der Förderschule eine ins Schulleben 

integrierte Schulsozialarbeiterin. Eine von Fördermittelzusagen abhängige Stelle ist bei uns 

gestrichen worden. Da gibt es keine Kontinuität in der Arbeit! Die einzige Lösung ist die Aufnahme ins 

Sächsische Schulgesetz. Der Umfang der durch die CTC-Befragung offen gelegten Probleme und 

Aufgabenbereiche rechtfertigt dies. 

Gerade für unsere Schülerschaft sollte es uns gelingen, das Gefühl zu vermeiden, am Rand der 

Gesellschaft zu stehen. Soll sozia les Lernen in der Schule Erfolg haben, benötigt es planbare 

Ressourcen personeller und materieller Art. Es sind gesamtgesellschaftliche Probleme, die es zu 

lösen gilt. 

Schulleitung Beratungslehrer 



~ugustum-Annen-Gymnasium 
Gör~itz 

Görlitz, 10.12.2015 

Auswertung der CTC-Befragung am Augustum-Annen-Gymnasium Görfitz am 25.11.2015 

Am 25.11.15 fand eine Auswertung der CTC-Befragurng für unser Gymnasium durch Herrn Thomas Berko 
(PD Görlitz) und Frau Wolf (SBA Bautzen) statt. 

Mit der ausgewiesenen Teilnahme von 64% der Schüler sind wir zufrieden und es war damit eine Basis für 
aussagekräftige Ergebnisse gegeben. Die Auswertung wies für unsere Schule die Stärken aber auch 
gravierende Probleme deutlich aus. Auch der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Schulen war sehr 
aufschlussreich. Besonders in den Klassenstufen 8 bis 10 wurden bei Gewalt und Jugenddelinquenz 
Probleme aufgezeigt und Risikofaktoren im Bereich Schule und Elternhaus/ soziales Umfeld deutlich 
gemacht. 

Für die weitere Arbeit an unserem Gymnasium stehen deshalb künftig die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 8. bis 10 mehr als bisher im Fokus der Aufmerksamkeit. Der Übergang aus dem Haus 
Annenschule (Klasse 5-7) in das stärker durch Fachunterricht geprägte Augustum muss noch besser 
gestaltet werden. Darüber hinaus sollten noch vielfältige Möglichkeiten der Schülermitwirkung sowie 
zusätzliche identitätsstiftende Angebote geschaffen werden. 

Schüler und Lehrer brauchen Zeit, in der Probleme besprochen und gemeinsam Lösungen erarbeiten und 
ausprobieren werden kann. Oie von den Lehrkräften allseits geforderte Klassenleiterstunde pro Woche wäre 
ein Beitrag zur Lösung. Nicht zuletzt ist es ja auch der Klassenleiter, der mit den Eltern den engsten Kontakt 
pflegen und in gemeinsamer und abgestimmter Weise an der Lösung auftretender Probleme arbeiten soll. 

Bei der Lösung der durch die CTC-Befragung offengelegten Probleme und Verringerung bestehenden 
Risikofaktoren kann die Schule und besonders der Klassenleiter nicht allein gelassen werden. Durch die 
CTC-Befragung wurde noch einmal sehr deutlich aufgezeigt, dass es auch an den Gymnasien einen 
zunehmenden Bedarf an Begleitung der Schüler durch Sozialpädagogen und Schulpsychologen gibt. 
Besonders vor dem Hintergrund der notwendigen Integration/lnklusion von Schülern mit Behinderungen oder 
mit Migrationshintergrund auch an den Gymnasien werden die ausgewiesenen Problemfelder künftig noch 
weiter verstärkt werden, deshalb halten wir die dauerhafte Zuweisung von wenigstens einem 
Sozialpädagogen an jedes Gymnasium für notwendig. 

Um die Effizienz der eingeleiteten Maßnahmen nachweisen zu können, wäre eine weitere CTC-Befragung 

~m~~eitpunkt sicher sinnvoll. 

eumann 
chulleiter 

Anschriften: 
Haus Anne: Armengasse 04, 02826 Görfitz 

H1us Augustum: Klosterplatz 20, 02826 Görfitz- Schule mit Idee: 1999 - 2000- 2002 
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l'crdiunud-Sauerbntch-Gymnasium • Melanchthonstraßc 2 I • 0 I 900 Großröhrsdorf 

FERDINAND-SA VERBRUCH-

GYMNASIUM 
GROSSRÖHRSDORF 

Auswertung ctc- Studie am Ferdinand- Sauerbruch- Gymnasium Großröhrsdorf 

Am 26.1.2015 erfolgte durch FrauWolffund Herrn Thomas die Präsentation der 

schulbezogenen Daten der ctc- Studie. 

Dabei konnten wir feststellen, dass der Präventionsplan, mit dem wir in jährlich 

aktualisierter Fassung seit vielen Jahren in allen Klassenstufen arbeiten, die relevanten 

Themen abbildet. 

Des Weiteren steht seit vielen Jahren die Forderung nach einer verbindlichen, bei 

Schülern und Lehrern im Stundenplan verankerten Klassenleiterstunde für Klassen 5- 10 

im Raum, um nicht nur den Fachunterricht von organisatorischen Themen zu entlasten, 

sondern vor allem, um präventive und gruppendynamische Thematiken in den Schulalltag 

zu integrieren. Bisher kann dies nur als "Nebenaufgabe" im Fachunterricht mit dem daraus 

sich ergebenden nachgeordneten Stellenwert laufen. 

Ohne die gesetzlich bindende Einführung einer solchen Stunde sehen wir keine 

Rahmenbedingungen dafür, die Planungsideen z. B. von PiT, Präventionsveranstaltungen 

durch mehrstündige Vor- und Nachbereitungen zu flankieren, umzusetzen. 

I \ . A 

'~~~~l 
Schulleiter 

FERDINAND-SAUERBRUCH-GYMNASilJM GROSSRÖHRSDORF 
Mclanchthonstraße 21 • 0 1900 Großröh rsdorf 
Telefon: (03 59 52) 281 -30 • Fax: (03 59 52) 281-40 
E-Mail: gymnasium-großroehrsdorl@t-online.de 
lntcmct: www.tcrdinand-sauerbruch-gymnasiu tn .de 

Eine Schule 
des Landkreises Bautzen 
Sula wokrjcsa Budysin 



Schlussfolgerungen der CTC- Befragung an unserem Gymnasium 

Am 28.10.2015 fand die Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule durch 

Frau Wolf (SBAB) und Herrn Thomas (Polizeidirektion Görlitz) statt. 

Die Auswertung macht deutlich, dass das Aufgabenfeld von Schule viel komplexer 

und vielschichtiger geworden ist, ein Ergebnis der gesellschaftlichen Änderungen. 

ln der bisherigen Form von Schule sind die Herausforderungen für die Schulen 

nicht mehr bewältigbar. 

Neue Strukturen, definierte Aufgabenbereiche für Lehrer, zusätzl iches pädagogisch 

und psychologisch geschultes Personal als Erweiterung des Lehrkörpers sind m.E. 

unabdingbar, um im sozialen und kommunikativen Bereich erzieherisch wirksam 

werden und um die von der Gesellschaft gestellten Aufgaben erfüllen zu können. 

Über eine anerkannte Klassenleiterstunde könnte ein Lehrer eine wichtige 

Kopplungsrolle innerhalb der an Schule beteiligten Personen einnehmen. 

Außerdem sollten in der Lehrerausbildung die außerunterrichtlichen Arbeitsfelder 

eines Lehrers viel stärker in den Fokus gerückt werden oder die Erfüllung seiner 

Bildungs- und Erziehungsaufgaben wird auf den Unterricht beschränkt (Definition 

eines klaren Aufgabenfeldes für Lehrer). 

Momentan werden Probleme (oft zu spät) erkannt und es wird an ihnen 

herumgedoktert, nicht aber durch Strategien und operativ wirksame Maßnahmen, die 

eine wirkliche Änderung darstellen und mitunter etwas Geld benötigen, ziel- und 

ergebnisorientiert an deren Beseitigung gearbeitet. 

Ich hoffe, dass das Ergebnis der CTC- Befragung Auftakt zur Umsetzung geäußerter 

Wünsche ist. 

Bartz 
Schulleiter 



Christliches Gymnasium Johanneum 
Staatlich anerkannte Ersatzschule 

Schulträgerverein Johanneum Hoyerswerda e. V. 

Polizeidirektion Görlitz 
Inspektion Zentrale Dienste I Fachdienst Prävention 
Conrad-Schiedt-Straße 2 

02826 Görlitz 

Auswertung der CTC-Befragung am Christlkhen Gymnasium Jobanneum am 02.11.2015 

Am oben g\!nannten Termin fand die Auswertung der CTC-Befragung filr unsere Schule durch 
Herrn Thomas (PD Görlitz) und Frau Wolf (SBA Bautzen) statt. 

Erfreulich war die hohe Akzeptanz dieser Befragung bei den SchUlern und Eltem. 
Die Ergebnisauswertung bestätigte unsere Wahrnehmungen vor allem in den Klassenstufen 5 bis 7. 
Der Wechsel von der Grundschule zum Gymnasium und das HeranfUhren an die ncu~n 
Anforderungen gelingen im Wesentlichen gut. 
In der Zeit der pubertären Phase und durch steigende schulische Anforderungen entstehen bei den 
älteren Schülerinnen und Schülern Probleme, die in unserem Schulleben i'U wenig wahrgenommen 
werden. Diese Schillergruppe benötigt mehr UnterstUtzung und Lob. 
Der Vergleich mit den Ergebnissen anderer Schulen war sehr aufschlussreich und zeigte deutlich 
die Felder auf, an denen wir weiter arbeiten müssen. 

Filr die weitere Arbeit werden wir an Bewährtern festhalten und vor allem IUr die jugendlichen 
SchUlerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 unser pädagogisches Konzept überarbeiten. 
Bereits in der im Februar stattfindenden Projektwoche unter dem Thema: ,.Gesund leben, gesund 
bleiben" wurden auch bewusst auf diese Jugendlichen erste Inhalte durch die Schulleitung und die 
Beratungslehrerin neu gestaltet. 
Im Januar werden die Ergebnisse der CTC-Befragung dem Kollegium vorgestellt und in weiteren 
Tagungen im März und August am neuen pädagogischen Konzept gearbeitet. 

Unsere Schule sieht sich als Schulgemeinde, die ihre pädagogische Praxis stets reflck.iicrt und die 
weitere schulische Arbeit UberprOft und weiterentwickelt. 

Chrisllichcs Gymnasium 
Johanncum Ho)crswcrda 
Fi>chersrralle 5 
02977 IIO) cnw.:rda 

~~ 
Beratungslehrerin 

T el: 03571/42440 
Fax: 03571/424444 
eMai l: johrul!lJ;.t!l))j!johanneutr.-hu· . . •k 

Bankvcrbindung: 
Ostsllchsi~che Sparl:aw: Dresden 
ßLZ: 850 503 00 
Konto-Nr.: 3 I 00 250 345 
I BAI\': DE34 8505 03003 100 2503 45 
OlC: OSD:JDEBIXXX 



z.Hd. Herr Berko 

Auswertung der CTC-Befragung am Landau-Gymnasium Weißwasser am 12.11.15 

Am o.g. Termin fand die Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule durch Herrn 

Thomas (PD Görlitz) und Frau Wolf (SBA- Bautzen) statt. 

Die Ergebnisauswertung wies unsere Probleme deutlich aus und zeigte auch, wo wir uns im 

Vergleich mit anderen Gymnasien befinden. Die aufgeführten Probleme und Risikofaktoren 

verlangen neben der Wissensvermittlung am Gymnasium zunehmend das Erlangen sozialer 

Kompetenzen und von Problemlösungsstrategien. 

Das kann allerdings nicht hauptsächlich die Aufgabe der Ethiklehrer sein, zu mal durch 

Lehrermangel nicht einmal die lt. Stundentafel verpflichtenden Stunden zur Verfügung 

stehen. Gefragt sind hierbei alle Kollegen. Dafür brauchen wir aber im Gegenzug 

Entlastungen im Lehrplan bei der Wissensvermittlung. 

Außerdem ist die von den Kollegen seit Jahren geforderte Klassenleiterstunde eine absolute 

Notwendigkeit. ln solchen Stunden stehen die Schüler und ihre Probleme im Mittelpunkt. Sie 

diskutieren und lösen sie im Team. Dieses fördert wiederrum das soziale Lernen. Die Schüler 

fühlen sich wertgeschätzt und sehen die Schule als Lern- und Lebensart. Darüber hinaus 

zeigt die Problemlage eindeutig, dass es ebenso wichtig ist, Schulpsychologen und 

Schulsozialarbeiter an jeder Schule einzusetzen. Zumindest Schulsozialarbeiter müssen 

ständig vor Ort sein, um zeitnah tätig zu sein und nicht nur, wie/wann ihr "Trägerverein" sie 

zur Verfügung stellt. 

Ein letzter Punkt betrifft die Jugendarbeit in den Orten. Dort, wo Jugendliche in der Stadt 

oder auf dem Dorf die Möglichkeit haben, ihren Hobbys nachzugehen und sich zu 

verwirklichen, werden sie das dankbar annehmen. Langeweile durch geschlossene 

Jugendklubs verlangt nach Alternativen. Alkohol kann es wohl nicht sein. Finanzielle 

Sparmaßnahmen sind daher der falsche Weg. 

Herda Henke 

Schulleiterin Beratungslehrerin 



PHILIPP-MELANCH IHON-GYMN.A51UM 
PHILIPPA MELANCHTHONOWY GYMNAZU 
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C. -Schledt-Str. 2 
Görlitz 
02826 

EINGA 

) (. 

DBAUTZEN 
• BUDYSIN 
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Teletoo
Te!efax 
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Herr Vogt 

09.!2.2015 

Auswertung der CTC-Umfrage und der langfristige Umgang mit den Ergebnissen 

Sehr geehrter Herr Themas, 

an dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei Ihnen fCr die Erstellung und Auswertung der CTC
Umfrage bedanken. Die von Ihnen dargestellten Ergebnisse in Bezug auf den Bereich des 
Drogenkonsums lagen überhalb unserer Erwartungen t:zw. Befürchtungen. Direkt nach dem 
Vorliegen der Ergebnisse haben wir im Kollegium mit Hilfe Ihrer Polizei-Direktion eine Fortbildung 
im Kolle<Jium zu diesem Thema organisiert. Ziel ist es, dass die Kollegen Auffälligkeiten schneller 
bemerken und künftig besser beraten können. 

Es stellt sich für uns jedoch die Frage, ob dies dauerhaft ausreicrend ist. Der Markt der Suchtstoffe 
entwickelt sich rasant und es wird Lehrern nach unserer Einschätzung nicht ausreichend gelingen, 
diese Entwicklungen zu verfolgen. 

Aus diesem Grund plädieren wir dafür, dass Schulsozialarbeiter flächendeckend eingeführt werden, 
auch an Gymnasien, um mit Fachkenntnis und dem entsprechenden Zeitbudget sich dieser 
Thematik intensiv anzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vogt 
Schulleiter 

Zugangsvoraussetzungen für ctel<tronlsch slgnlerte sowie versdliUSSCitc OolwlllEnte 
unter www bautzeo.de,lrugang 
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BIC SOlADESlBAT 
Volksba1k Baut%en eG 
Konto 11 029 809 BLZ 855 900 00 
IBAN DE04 8559 0000 0011 029E 09 
BIC GENOOEFlBZV 



Auswertung der CTC-Befragung am 12.11.2015 und Schlussfolgerungen für die Arbeit an unserer 

Schule inklusive von Hilfen durch PiT und KM 

Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf 

Am 12.11.2015 fand die Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule durch Herrn Thomas (PD 

Görlitz) und Frau Wolff (SBA Bautzen) statt. 

Die Teilnahme an unserer Schule mit 85% ist Indikator, dass die gefundenen Ergebnisse für einen 

Großteil unserer Schülerschaft stehen und nicht nur Randerscheinungen sind. 

Besondere Schutzfaktoren sind an unserer Schule der familiäre Zusammenhalt in den Klassen 5 bis 6. 

Dies lag an den guten räumlichen Bedingungen, da di vorgenannten Klassenstufen in einem 

separaten Schulgebäude unterrichtet werden konnten. Mit dem Wechsel in Klassenstufe 7 lässt 

dieser Schutzfaktor durch die Änderung des besuchten Schulgebäudes nach. Deshalb erachten wir u. 

a. die Einführung der von vielen geforderten Klassenleiterstunde als notwendig, damit dort dieser 

Schutzfaktor wieder weiter gepflegt werden kann. Diese Stunde sollte dem Klassenleiter Zeit geben, 

Probleme zu erkennen, Lösungsansätze zu finden und Hilfen zu organisieren, auch von außerhalb. 

Auch die Zusammenarbeit mit den Schüler- und Elternvertretern könnte so intensiviert werden. 

Bei den Risikofaktoren zeigte sich, dass ein Schwerpunkt im Bereich der Familie liegt. Dies ist ein 

Problem, das wir als Lehrer nicht allein lösen können . Familienmanagement und die zustimmende 

Haltung der Eltern zum Substanzkonsum liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Um die Eltern 

zu erreichen brauchen wir Hilfe von außen, z.B. Unterstützung bei Informationsabenden für die 

Eltern sowie der Bereitstellung von Material. 

Auch das Wohngebiet wird als negativer Faktor benannt. Die relativ leichte Verfügbarkeit von Tabak, 

Alkohol und Drogen, sowie Waffen und soziale Desorganisation im Wohngebiet sind 

überdurchschnittlich stark. Auch hier wird Hilfe von außen benötigt, z. B. um Kontrollen zum 

Jugendschutzgesetz durchzuführen. Auch durch Sozialarbeiterstellen könnte die Arbeit an den 

Schulen verstärkt werden. 

Es ist notwendig, bei den genannten Problemen auf vielen Gebieten und von vielen Seiten auf die 

Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern einzuwirken, um das Bewusstsein aller Beteiligten zu 

wecken bzw. zu verstärken. Dazu ist eine gemeinsame Arbeit von verschiedenen Organisationen und 

Institutionen notwendig. Dies kann nicht allein durch die Schule organisiert werden, sondern bedarf 

eines öffentlichen Raumes zur Unterstützung der Arbeit vor Ort. 

Schulleiter Beratungslehrer 
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SERBSKI GYMNAZU BUDYSIN 
SORBISCHES GYMNASIUM BAUTZEN 

Auswertung der CTC-Befragung am Sorbischen Gymnasium Bautzen 

Die Auswertung der CTC-Befragung für unsere Schule durch Herrn Themas (PD 

Görlitz) und Frau Wolf (SBA Bautzen) fand am 28.10. 2015 statt. 

Da seit längerer Zeit keine umfassende Schülerbefragung im Sinne einer 

breitangelegten Evaluierung an unserer Schule durchgeführt wurde, sind die 

Ergebnisse für die weitere pädagogische Arbeit wertvoll. Vor allem, weil die 

Befragung ausschließlich die Sicht der Schüler auf das sie umgebende Schul- und 

Gesellschaftsleben/ soziales Umfeld spiegelt. Hilfreich im Sinne der Wertung und 

Deutung des statistischen Materials ist die geschlechterspezifische, auf 

Jahrgangsstufen bezogen Darstellung und der Vergleich von Schule zu Schulen der 
~ c, Region. Somit lassen sich Rückschlüsse auf die altersbezogenen Themen und 
c: 
::J 
c: 
C) 
Cl) 

Problemlagen ziehen. 

~ 
CD Das Gesamtergebnis verdeutlicht, dass sich Felder ergeben, wo Fehlverhalten droht 

-g und dass Schutzmechanismen noch nicht in außreichendem Maße außgeprägt sind, 
::J 

~ weil sich die gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen verändern. Somit 
.s:: 
~ bedarf es einer generellen Überlegung, welchen Stellenwert soziales Lernen in 
(/) 

~ Schulen hat bzw. haben soll. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag ist eindeutig 
0 

~ formuliert und obliegt einzig und allein den Bildungseinrichtungen. Damit sie diesen 
0 cn erfüllen können, bedarf es der Unterstützung durch externe Partner. -E 
.S Nur wenn es gelingt soziales Lernen weiter an Schulen zu etablieren, werden alle 
c: 
~ Seiten davon profitieren: die Schüler/innen, die Schule als Lern und Lebensort 
32 
~ erleben, die Kolleg/innen, die mehr Erfolg bei ihrer Arbeit verzeichnen können und 

~ die Eltern, die ihr Kind in einer guten Gemeinschaft aufgehoben wissen. 

= ~ 
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>(/) • 

32 __. chulle1ter 
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~ulski nawoda: knjez R Wjaclawk 
Schulleiter: Herr R Jatzwauk 
Telefon I Fax: 03591152730 1527328 
E-Mail: sorbisches.gymnaslum@t-online.de 

Anschrift I adresa: 
02625 Bautzen Eine Schule 
Friedrich-List- Straße 8 des Landkreises Bautzen 
url: www.serbski-gymnazij.de Sula woktiesa Budßin 




