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  Vorwort 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgelöst durch die neuen Herausforderungen 
an die Jugendhilfe und die Schulen führt die 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Eltern/Innenstadt des Psychologischen Bera-
tungsdienstes des Jugendamtes der Stadt 
Dortmund seit 1998 ein Konzept zur Gewalt-
prävention im Schulalltag durch. Das Projekt 
"Hilfe es brennt!" ist in das Handlungspro-
gramm gegen Kinderdelinquenz und Jugend-
kriminalität in Dortmund eingebunden. Gleich-
zeitig ist es Teil des Programms "Schuljugend-
arbeit".  
 
Der Großteil der Dortmunder Kinder und Ju-
gendlichen durchlebt eine positive Entwicklung 
in ihrer Stadt. Die Lebenswelten der Kinder und 
Jugendlichen werden immer komplexer. Hier 
setzt die Arbeit der Beratungsstelle Innenstadt 
an. "Hilfe bevor es brennt!" ist ein präventives 
Projekt mit therapeutischen Angeboten. Ziel ist 
es dabei, Kinder in ihrem Schulalltag stark zu 
machen. Dabei wurden mit Hilfe primärer prä-
ventiver Maßnahmen als Beitrag zur Verminde-
rung der alltäglichen Gewalt an Schulen eine 
Reihe von Angebotsformen geschaffen. Die 
strukturierte und zielorientierte Kooperation 
zwischen den Schulen im Stadtbezirk Innen-
stadt Ost und West und der Beratungsstelle 
Innenstadt ist hierbei der Schlüssel zum ge-
meinsamen Erfolg. 
 
Mit dieser Broschüre soll der Fachöffentlichkeit 
das Projekt und erste Ergebnisse vorgestellt 
werden. Das Projekt "Hilfe, bevor es brennt!" 
wird modellhaft bis Ende 2000 weitergeführt. 

 



"Hilfe, bevor es
brennt!"

Konzept zur
lebenswelt-
orientierten

Jugendhilfe in
der Schule

 

 
 

 
 
Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes im Jahre 1991 bekam auch die 
Jugendhilfe ein neues Gesicht. Jugendhilfe ist 
heute stärker lebensweltorientiert. Das Gesetz 
formuliert entwicklungsfördernde Rahmenbe-
dingungen. Die Jugendhilfe soll "junge Men-
schen in ihrer individuellen und sozialen Ent-
wicklung fördern, und dazu beitragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden oder abzubauen". Sie 
soll "dazu beitragen, positive Lebensbedingun-
gen für junge Menschen und ihre Familien, 
sowie eine kinder- und familienfreundliche Um-
welt zu erhalten oder zu schaffen" (vgl. KJHG § 
1,Abs. 3) 
 
Seit dem 8. Jugendbericht der Bundesregierung 
gehört die Lebensweltorientierung noch intensi-
ver zu den Forderungen und Zielen der Ju-
gendhilfe. 
 
"Eine lebensweltorientierte Jugendhilfe geht 
von der Annahme aus, dass Alltagsbelastun-
gen, Probleme und Störungen, die Hilfe erfor-
derlich machen, im sozialen Feld entstehen, 
sich dort auswirken und folglich sinnvoll auch 
nur dort aufgenommen und bearbeitet werden 
können. Veränderungsbemühungen dürfen 
diesem Problemverständnis zufolge sich auch 
nicht auf einzelne, ihrem sozialen Kontext be-
raubte Personen und Symptome beziehen, 
sondern haben den Menschen in seiner alltägli-
chen Vernetzung mit den ihn umgebenden 
Lebensbereichen wahrzunehmen." /Prof. Dr. 
Albert Lenz: Evaluation des Projekts, Beratende 
und therapeutische Intervention im Lebensum-
feld Schule, "Hilfe, bevor es brennt!", 1999) 
 
In der psychosozialen Praxis bedeutet Lebens-
weltorientierung, auf die Probleme der Kinder 
und Jugendlichen so einzugehen, wie sie sich 
in ihrem Lebenskontext darstellen. Dabei spielt 
die Einbindung des räumlichen, zeitlichen und 
sozialen Erfahrungs- und Lebensraums eine 
zentrale Rolle. 
 
Die Beratungsstelle Innenstadt für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern führt mit dem Projekt 
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„Hilfe, bevor es brennt!" seit 1998 an sieben 
Schulen in den Stadtbezirken Dortmund Innen-
stadt Ost und West ein besonderes Verhaltens-
training zur Gewaltprävention verknüpft mit 
therapeutischen Angeboten durch. Eingebun-
den sind Schüler/innen, Eltern und Leh-
rer/innen. Die Arbeit der Beratungsstelle setzt 
unmittelbar in der Schule an, einem zentralen 
Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen und wird strukturell mit Methoden des 
Projektmanagements und Zielvereinbarungen 
durchgeführt. Die spezifisch therapeutischen 
Maßnahmen der Beratungsstelle Innenstadt 
werden in enger Kooperation mit den beteiligten 
Schulen und der Abteilung für Jugendarbeit des 
Jugendamtes umgesetzt und bei Bedarf um 
weitere Angebote der Jugendhilfe Dortmund 
ergänzt. 
 
Gerade im schulischen Bereich häufen sich die 
Probleme. Schulunterricht ist geprägt von Un-
ruhe und Ausgrenzung bis hin zu massiven 
Störungen und körperlichen Übergriffen, welche 
eng verknüpft sind mit dem Nachlassen von 
Aufmerksamkeit und Motivation. Die Folgen 
sind häufig Lerndefizite bis hin zur Leistungs-
und Schulverweigerung. Die Prognosen für die 
weitere Zukunft der Schüler/innen sind daher 
entsprechend ungünstig. Über ihr Verhaltensig-
nalisieren die Schüler/innen: "wir brauchen 
Hilfe". Die Beratungsstelle Innenstadt nimmt 
diese Signale ernst und setzt mit dem Projekt 
"Hilfe, bevor es brennt" frühzeitig an. Frühzeitig 
heißt: Die Kinder haben noch die Chance ande-
re Lösungen und Verhaltensweisen auszupro-
bieren. 
 
Das Verhaltenstraining wird zur Zeit für insge-
samt 530 Schüler/innen, 27 Lehrer/innen und 
Schulleiter/innen und in 21 Klassen aus den 
Schulen der Stadtbezirke Innenstadt Ost und 
West im Schulunterricht durchgeführt. Trainiert 
werden Spielregeln für das alltägliche Leben 
und die Fähigkeit zur Lösung von Konflikten, 
verbesserte Kommunikation untereinander, 
Toleranz, Verantwortungsbewusstsein sowie 
Standfestigkeit gegenüber dem Gruppendruck. 
Bereits "auffällige" Kinder und Jugendliche 
können dabei sozial erwünschte Verhaltens-
weisen erproben und verändern. 
 
Das Training wird gemeinsam von Lehrern/-
innen und Mitarbeitern/ innen der Bera- 

tungsstelle mit Schülern durchgeführt. 
Dabei lernen die Kinder und Jugendlichen in 
der Klasse sozial verträglich miteinander umzu-
gehen. Auch Schüler/-innen mit starken Verhal-
tensauffälligkeiten bekommen eine neue Chan-
ce im Klassenverband. 
 
Braucht ein Schüler/-in zusätzliche Unterstüt-
zung auch außerhalb der Schule, bietet die 
Beratungsstelle Innenstadt spezifische familien-
therapeutische Hilfen an. Werden für den Frei-
zeitbereich der Schüler/innen zusätzliche Im-
pulse benötigt, kennen die ebenfalls in das 
Projekt eingebundenen Jugendpfleger/innen für 
den Stadtbezirk die Angebote der Jugendfrei-
zeiteinrichtungen und der Kinder- und Jugend-
treffs. Bei umfangreichem Unterstützungsbedarf 
werden auch weitere Angebote der Jugendhilfe 
(z.B. Jugendhilfedienste) mit einbezogen. Als 
wichtige Ergänzung der Zusammenarbeit "Ju-
gendhilfe und Schule" können Schüler/innen an 
drei Schulen Rat und Hilfe durch Mitarbei-
ter/innen der Beratungsstelle in einer offenen 
Schul-Sprechstunde erhalten. An einer der am 
Projekt beteiligten Schulen ist die Abteilung 
Jugendarbeit konzeptionell und personell in 
umfassender Weise eingebunden. 
 
Die katholische Fachhochschule Paderborn hat 
das Projekt "Hilfe, bevor es brennt!" wissen-
schaftlich begleitet und auf seine Wirksamkeit 
im Schulalltag hin überprüft. Die Ergebnisse 
sind am Ende dieser Broschüre nachzulesen. 

 

6 



Wir über uns:
Beratungsstelle

für Kinder,
Jugendliche und
Eltern/Innenstadt

 

 
 

 
 

tung. 

peutische Hilfen an. 

Die Beratungsstelle Innenstadt ist eine von 
dem Jugendamt der Stadt Dortmund getrage-
ne Einrichtung und erfüllt den im § 28 (Kinder- 
und Jugendhilfegesetz) manifestierten 
Rechtsanspruch auf Erziehungsbera
 
Jährlich werden in Dortmund fast 10.000 Men-
schen in den Beratungsstellen beraten. In das 
dichtgeknüpfte, stadtbezirksbezogene Netz 
von Beratungsstellen gehört auch die Bera-
tungsstelle Innenstadt. Sie ist Teil des Psycho-
logischen Beratungsdienstes und eine von 
zwölf Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche 
und Eltern in Dortmund. 
 
Die Mitarbeiter/innen der Beratungsstelle bil-
den ein multiprofessionelles Team. Inhalte der 
Beratungsgespräche dürfen nur an Dritte wei-
tergegeben werden, wenn eine Schweige-
pflichtentbindung der Kinder, Jugendlichen 
oder Eltern vorliegt. Die Inanspruchnahme der 
Beratungsangebote ist freiwillig und kann nicht 
angeordnet werden. 
 
Das Team der Beratungsstelle Innenstadt ver-
steht sich als persönliche Anlaufstelle für 
familiäre und persönliche Probleme und 
Fragen. Es bietet beratende und 
thera
 
Die häufigsten Anlässe für Beratungen sind 
• Erziehungsschwierigkeiten 
• Schulprobleme 
• Probleme zwischen Eltern und Kind 
• Trennung der Eltern 
• Beziehungsprobleme der Eltern/Partner 
• Sexuelle und andere Formen von Gewalt 
• Probleme Alleinerziehender 
• Probleme mit Freundschaft und Partner-      

schaft 
• Ablösung der Eltern 
• Probleme mit der eigenen Sexualität 
• Entwicklungs- oder Leistungsprobleme 
• Probleme durch Arbeitslosigkeit 
 
Im Rahmen ihrer Arbeit kooperiert die Bera-
tungsstelle Innenstadt im Stadtbezirk Innen-
stadt West und Ost mit Kindertageseinrichtun-
gen, Freizeiteinrichtungen und Schulen. 
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Jugendhilfe und
Schulpolitik in

Dortmund

 

 
 

 
 
Bereits zu Beginn der 90er Jahre wurde die 
Stärkung der erzieherischen Handlungsfähig-
keiten der Schulen zu einem erklärten Ziel der 
Schulpolitik in Dortmund. Die immense Nach-
frage nach bedarfsorientierter Betreuung in 
Kindergärten und Schulen, Orientierungshilfen 
für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und 
Integration von Kindern aus Migrantenfamilien 
forderten die Schule und Jugendhilfe in Dort-
mund heraus. Vor diesem Hintergrund hat sich 
das Vernetzungsprojekt „Schuljugendarbeit"1 

entwickelt. 
 
Schnell stellte sich bei allen Bemühungen her-
aus, dass Schulen die vielfältigen Aufgaben 
und neuen Anforderungen nicht allein bewälti-
gen können. Daher wurde eine Unterstützung 
und dauerhafte Kooperation mit den öffentli-
chen und freien Trägern der Jugendhilfe not-
wendig. 
 
In einem Positionspapier des Städtetages NRW 
zur "Kooperation von Schule und Jugendhilfe2 

im Bereich Betreuung von Kindern im Schulal-
ter" vom März 1998 sind folgende Gründe für 
eine engere Kooperation von Schule und Ju-
gendhilfe nachzulesen: 
 
• Beide Bereiche wenden sich weitgehend 

an dieselben Kinder in 'Schule' und 'Ju-
gendhilfe' ist daher wirklichkeitsfremd. 

 
• Schule und Jugendhilfe haben langjährige 

Erfahrungen, die sich gegenseitig ergän-
zen und zu höherer pädagogischer Qualität 
in beiden Bereichen führen können. 

 
• Die gesetzlichen Regelungen im Kinder- 

und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie in 
den schulrechtlichen Vorschriften sehen 
eine Kooperation beider Bereiche aus-
drücklich vor. 

 
Im Vernetzungsprojekt "Schuljugendarbeit" 
sollen gemeinsame Wege zu einem integrierten 
Handlungskonzept gegangen werden. Ein vor-
rangiges Sachziel war die Verstärkung präven-
tiver Hilfen in Schule und Schulumfeld. 
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Einzelne Teilprojekte aus dem Programm orien-
tierten sich an dem präventivem Handlungs-
prinzip: "Der Gewalt vorbeugen".  
 
"Durch präventive Handlungsansätze werden 
Jugendkriminalität, Gewalt, Fremdenfeindlich-
keit und Sucht vorbeugend eingegrenzt, so 
dass später notwendige Einzelfallhilfen zu ei-
nem Großteil vermieden werden können." 
(Stadt Dortmund (Hg.): Schuljugendarbeit. Wei-
terentwicklung eines vernetzten Handlungskon-
zeptes, 1998) 
 
Als Beitrag zu diesem Programm entwickelte 
die Beratungsstelle Innenstadt im Jahre 1998 
das Projekt "Hilfe, bevor es brennt!". Seit 1999 
ist das Projekt Teil des Dortmunder Hand-
lungsprogrammes gegen Kinderdelinquenz und 
Jugendkriminalität. 

 
 
1 Schuljugendarbeit 
Um die neu entwickelten Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den Arbeitsbereichen "Schule und Jugendhilfe" 
begrifflich zu fassen, haben u.a. die Jugendhilfe und die 
Schulverwaltung in Dortmund den Begriff "Schuljugendar-
beit" geprägt. Im Verständnis der Beratungsstellen umfasst 
das auch die Arbeit mit Kindern. 
Der Begriff "Schuljugendarbeit" beschreibt von seinen 
Bestandteilen her beide Bereiche, nämlich Schul-Arbeit und 
Jugend(hilfe)-Arbeit und findet Akzeptanz in beiden Koope-
rationsfeldern. 
 
2 Kooperation von Schule und Jugendhilfe 
Generelles Ziel einer Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule ist es, entwicklungsbeeinträchtigte und verhal-
tensauffällige junge Menschen mit Hilfe früh einsetzender 
Beratungs- und Unterstützungsangebote vor Ausgrenzung 
zu schützen und ihre soziale und schulische Integration zu 
fördern. 
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Gewaltpräventive
Arbeit an Schulen

 
 

 
 
Das Thema "Gewalt an Schulen" ist seit länge-
rer Zeit ein Thema in der öffentlichen und politi-
schen Diskussion. Gewalttätiges Verhalten hat 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen. 
Kommen bei einem Kind oder einem Jugendli-
chen mehrere ungünstige Bedingungen in der 
Familie, in der Schule, in der Persönlichkeit und 
in der Gesellschaft zusammen, so erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich gewalttätiges 
Verhalten entwickelt. 
 
• Formen von Gewalt sind 
• Ausgrenzung bis zur Isolation 
• Grenzüberschreitungen: von der Andro-

hung bis zu tatsächlichen körperlichen An-
griffen 

• psychische Verletzungen 
 
Alle diese Merkmale finden wir auch im norma-
len Schulalltag. Kinder signalisieren häufig über 
ihr Verhalten "Wir brauchen Hilfe". Die psycho-
logischen Beratungsstellen als ambulanter Teil 
der Jugendhilfe bieten mit unterschiedlichen 
fachlichen Methoden pädagogische und thera-
peutische Hilfen für diese Kinder, Jugendlichen 
und Eltern an. Aber nicht immer erreicht das 
Beratungsangebot die oben benannte Zielgrup-
pe, weil ein Teil dieser Schüler/innen und ihre 
Familien die Beratungsstelle nicht in Anspruch 
nehmen wollen. In anderen Fällen kann in der 
therapeutischen Arbeit erfolgreich erlerntes 
Verhalten im Schulalltag und in der Klassen-
gemeinschaft nicht umgesetzt werden. Bislang 
haben die Beratungsstellen und Schulen wenig 
Erfahrungen im Bereich der strukturierten Zu-
sammenarbeit. Der konzeptionelle Ansatz der 
Beratungsstelle Innenstadt lautet "systemische 
Kooperation statt Intervention", das heißt ver-
bindliche Vereinbarungen und verantwortliche 
Mitwirkung aller Beteiligten, verknüpft mit dem 
spezifischen Wissen und Können. 
 
 

 
 
Für Therapeuten und Lehrer bedeutet primär 
präventives Arbeiten auf der inhaltlichen Ebene: 
Nicht in erster Linie, die problematischen Berei-
che in den Blick nehmen, die auffälligen Verhal-
ten begünstigen, um diese zu beseitigen, son-
dern sich auf positive Ressourcen konzentrie-
ren und diese aktivieren und fördern. 
 
Die gemeinsame Arbeit von Beratungsstelle 
und Schule setzt da an, wo Kinder noch Chan-
cen haben andere Lösungen auszuprobieren - 
Helfen, bevor es brennt. Die Hilfesignale wer-
den ernst genommen. Bringt ein Kind noch laut 
und aggressiv zum Ausdruck "so geht das 
nicht", ist es noch früh genug. Ist das Kind im 
Kontakt mit der Umwelt verstummt, ist es häufig 
zu spät. Mit dem Projekt "Hilfe, bevor es 
brennt!" sollen Kinder und Jugendliche mit ei-
nem hohen Selbstwertgefühl und Vertrauen in 
die eigenen Stärken ausgerüstet werden. Mit 
diesen Grundlagen sind sie am besten in der 
Lage, bestehende Probleme in den Griff zu 
bekommen, ohne dabei negativ auffällig zu 
werden. Gleichzeitig sollen die Schüler lernen, 
eigene Aggressionen zu steuern, sich mit ande-
ren solidarisch auseinanderzusetzen, miteinan-
der zu reden und zu streiten. 
 
Die präventive Arbeit wird frühzeitig und regel-
mäßig in den Schulalltag integriert. Die Ver-
knüpfungen mit Angeboten im Stadtteil steigern 
die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen. 
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Die beteiligten Fachkräfte 
 
Das multiprofessionelle Zusammenwirken aller 
Fachkräfte ist eine tragende Säule für den Er-
folg des Projektes: "Das Ganze ist mehr als die 
Summe der Teile". 

An dem Projekt der Beratungsstelle Innenstadt 
sind folgende Personengruppen beteiligt: 

• Die Mitarbeiter/innen der Beratungsstelle 
Innenstadt haben langjährige Erfahrungen 
in der Beratungsarbeit und verfügen über 
unterschiedliche therapeutische 
Zusatzqualifikationen. Alle hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen sind approbierte 
Psychotherapeuten/innen für Kinder und 
Jugendliche. Die Ausbildung in 
systemischer Arbeit und Organisations- 
und Projekt-Entwicklung ist daneben 
hilfreich, um institutsübergreifende 
Zusammenarbeit zu planen und umzu-
setzen. Zwei Grundschullehrerinnen mit 
Zusatzqualifikationen und Erfahrungen im
Bereich gewaltpräventiver Arbeit mit Kin-
dern, eine Theaterpädagogin und ein Soz
alarbeiter ergänzen das Team als Hono-
rarmitarbeiter/innen. Die Zusatzqualifizie-
rung erfolgte in Zusamm

 

 

i-

enarbeit mit dem 
Schulverwaltungsamt.   

 
• Die Lehrer/innen und Schulleiter/innen der 

beteiligten Schulen verfügen über spezielle 

  
 
 
 

 

Roundtable
Zielorientierte Zusammenarbeit im

Lebensraum Schule
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Fachkompetenzen und Erfahrungen aus der 
schulischen Arbeit und den schulorganisa-
torischen Abläufen. 
 
• Die Bezirksjugendpfleger/innen bringen 

ihre Qualifikationen und Erfahrungen 
aus der Jugendarbeit ein, insbesondere 
die Vernetzung der Projektarbeit mit 
den Angeboten und Einrichtungen im 
Stadtbezirk. 

 
Die beteiligten Schüler/innen 
und Eltern 
 
Die Kinder und Jugendlichen bringen die 
ihnen zur Verfügung stehenden sozialen 
Fähigkeiten und die Bereitschaft zur Verän-
derung mit. Abhängig von der spezifischen 
Problemsituation unterstützen die Eltern 
den Prozess. 
 
Die beteiligten Schulen 
 
Von Januar 1998 bis Januar 2000 waren 
sieben Schulen, mit 530 Schüler/-innen und 
27 Lehrer/-innen und Schulleitern/-innen an 
dem Projekt "Hilfe, bevor es brennt!" betei-
ligt. Zwei Grundschulen, zwei Realschulen, 
ein Gymnasium und zwei Hauptschulen. 
 

 
Hauptschule Innenstadt-West 
Schülersprechstunde 
Sozialpädagogisches Training 

 
 
Hauptschule am Ostpark 
Sozialpädagogisches Training 
Schülersprechstunde (organisiert durch die 
Abteilung Jugendarbeit) 
Fachberatung für das Beraterteam 
 
 
 
 
 
 
Franziskusgrundschule 
Sozialpädagogisches Training
Integrationshilfen 

 
Landgrafen Grundschule 
Sozialpädagogisches Training
Integrationshilfen 

 
Ricarda-Huch-Realschule 
Sozialpädagogisches Training
Integrationshilfen 

 
Stadtgymnasium 
Sozialpädagogisches Training
Schülersprechstunde 
Integrationshilfen 
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Bausteine des
pädagogisch-

therapeutischen
Handlungs-
Konzeptes

 
 
 
 
 
 
 
Baustein 1: Information der Schulen 
durch die Beratungsstelle 
Die Beratungsstelle Innenstadt klärt die Schu-
len im Rahmen von Informationsveranstaltun-
gen über die Projektinhalte und das zugrunde 
liegende Konzept zur Zusammenarbeit auf. In 
dieser ersten Phase sind die Bezirksjugend-
pfleger/innen mit eingebunden, um Verknüp-
fungen zu weiteren Angeboten der Jugendhilfe, 
wie zum Beispiel Jugendfreizeitstätten und 
Kinder- und Jugendtreffs, im Stadtbezirk herzu-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baustein 2: Entscheidung über 
Zusammenarbeit 
Die Schulleiter/innen und das Lehrerkollegium 
einer Schule klären intern die Bereitschaft zu 
dieser strukturierten Form der Zusammenarbeit 
mit der Beratungsstelle. Die organisatorische 
Verantwortung liegt bei der Schulleitung. 
 

 

 
 
Bei der Umsetzung des Projektes "Hilfe, bevor es 
brennt!" an einer Schule, müssen verschiedene 
Schritte durchlaufen werden. Wir nennen sie Bau-
steine des pädagogisch-therapeutischen Hand-
lungskonzeptes. 
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Baustein 3: Roundtable-Gespräch 
In einem gemeinsamen Klärungsgespräch 
(Roundtable) wird der Bedarf zur gewaltpräventi-
ven Arbeit - im Klassenverband oder einer intensi-
ven Unterstützung einzelner Schüler/innen - von 
der Schule benannt. Dieser Bedarf wird dann mit 
dem therapeutischen Konzept der Beratungsstelle 
und den vorhandenen Personal-Ressourcen ab-
gestimmt. In dieser Phase sind die Mitarbei-
ter/innen der Beratungsstelle, die Lehrer/innen, 
die Schulleitung und die Bezirksjugendpfle-
ger/innen an dem Gespräch beteiligt. Die schulor-
ganisatorischen Abläufe liegen dabei in der Ver-
antwortung der Schule. Auch die Information der 
Eltern gehört dazu. Die therapeutischen Abläufe 
werden von der Beratungsstelle organisiert und 
verantwortet. Die Bezirksjugendpfleger/innen 
übernehmen bei Bedarf die Verknüpfung mit den 
Angeboten im Stadtbezirk. Beispiele dazu auf 
Seite 18. 
 
 
Baustein 4: Zielvereinbarungen 
Die Grundlage für die weitere fachliche Arbeit ist 
eine differenzierte Problemanalyse de Klassensi-
tuation beziehungsweise der Situation der Schü-
ler, die eine intensive Förderung benötigen. Die 
Auswahl der konkreten Methoden erfolgt mit dem 
Ziel der höchstmöglichen Veränderungswirkung. 
Das, was an positiver Veränderung erreicht wer-
den soll, wird ebenso vereinbart, wie die Form und 
der Umfang der aktiven Mitarbeit aller Beteiligten. 
Folgende Personen oder Personengruppen sind 
bei diesem Baustein beteiligt: 
• Mitarbeiter/innen der Beratungsstelle für den 

therapeutischen Bereich und das Verhaltens-
training 

• Schulleiter/innen für die Organisation Schule 
• Lehrer/innen für die Mitwirkung im Verhal-

tenstraining 
• Schüler/innen für ihren Beitrag zum Gelingen 

der Maßnahmen 
• Eltern für die problembezogene Mitarbeit zur 

Entwicklung neuer Handlungsstrategien, ins-
besondere bei bereits gefährdeten Schü-
ler/innen. 

Die Vereinbarungen werden anschließend schrift-
lich fixiert und von allen Beteiligten unterschieben. 
Ein Muster zum Projektvertrag finden Sie im An-
hang. 
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Baustein 5: Umsetzung 
Die jeweiligen Vereinbarungen werden nun im 
vorgegebenen Zeitraum umgesetzt. Da, wo 
zusätzliche familientherapeutische Unterstüt-
zung sinnvoll ist, ergänzen die Therapeuten/-
innen der Beratungsstelle das lebensweltbezo-
gene Hilfeangebot. Werden darüber hinaus 
Hilfen notwendig, werden weitere Fachkräfte 
der Jugendhilfe in das Netzwerk einbezogen. 
 
Baustein 6: Auswertung und Bilanzierung 
Während der gesamten Maßnahme gibt es 
regelmäßige Planungs- und Auswertungsge-
spräche mit den beteiligten Schulleitern/-innen, 
den Lehrkräften, den Mitarbeitern/-innen der 
Beratungsstelle, den Eltern und den Schülern/-
innen. Auch die Jugendpfleger/innen des 
Stadtbezirks sind in die Reflexionsphase einge-
bunden. 
Die zu Beginn der Maßnahme formulierten 
schriftlichen Vereinbarungen sind ein wichtiges 
Instrument zur Überprüfung: Ist das, was wir 
erreichen wollten, tatsächlich erreicht worden? 
Die Zusammensetzung der Auswertungsrunden 
erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen und ist 
abhängig von den spezifischen Maßnahmen. 
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Anlässe für eine pädagogisch- 
therapeutische Unterstützung 
 
Die folgenden Beispiele verdeutlichen die un-
terschiedlichen Anlässe für eine pädagogisch-
therapeutische Unterstützung. 
 
Beispiel 1 
Sebastian ist Schüler der 2. Klasse einer 
Grundschule und wird im Planungsgespräch als 
ein Kind mit besonderem Unterstützungsbedarf 
vorgestellt. Der Schüler ist erst acht Wochen an 
der Schule, und es werden vernachlässigte 
Kleidung und häufiges Zuspätkommen festge-
stellt. Andeutungen des Jungen lassen die Leh-
rerin befürchten, dass es innerhalb der Familie 
große Schwierigkeiten gibt. Im Fall Sebastian 
hat sich die Befürchtung der Lehrerin im ge-
meinsamen Klärungsgespräch mit der Mutter 
des Jungen bestätigt. Umfassende Hilfen waren 
notwendig, der umgehend einbezogene Ju-
gendhilfedienst hat die Betreuung der Familie 
übernommen. Die Familie hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt keinen Kontakt zum Jugendhilfe-
dienst. „Wer ist eigentlich zuständig beim Ju-
gendamt?" ist eine häufige Frage an die Bera-
tungsstelle in den Gesprächen mit Lehrern. 
Informationen zu dem Aufgabenbereichen des 
Jugendamtes und den zuständigen Ansprech-
partnern im Stadtbezirk sind fester Bestandteil 
des Konzeptes. 
 
Beispiel 2 
Susann wird in einem anderen Planungsge-
spräch als aggressiv und grenzüberschreitend 
im Umgang mit anderen Kindern beschrieben. 
Sie ist Außenseiterin in der Klasse. Der Klas-
senlehrer weiß, dass Susann außerhalb der 
Schule keine Kontakte zu anderen Kindern hat, 
die Familie ist erst seit zwei Jahren in Dortmund 
und lebt sehr zurückgezogen. Das Mädchen 
soll besondere Unterstützung zur Integration in 
die Klassengemeinschaft erhalten. Im Verein-
barungsgespräch sind die Eltern nicht sehr 
zugänglich, stimmen einer zusätzlichen Famili-
enberatung nur zögernd zu. Im Beratungspro-
zess gelingt es, die Eltern zu einer Anmeldung 
ihrer Tochter in den schulnahen Hort zu bewe-
gen. In Kooperation mit der Abteilung für Kin-
dertageseinrichtungen kann das Mädchen in 
die Kita aufgenommen werden. Die Pädagogin-
nen in der Einrichtung wissen, dass Susann viel 
Hilfe brauchen wird. 
 

Die langjährige Zusammenarbeit mit der Schule 
erleichtert die abgestimmte Förderung für das 
Mädchen. 
 
Beispiel 3 
Jens weint sehr oft im Unterricht, kann sich nicht 
richtig konzentrieren, die Leistungen werden zu-
nehmend schlechter, die Lehrerin erreicht, dass er 
trotzdem in die Klassengemeinschaft integriert ist. 
Die wesentlich älteren Geschwister waren in der 
Vergangenheit unauffällig. Die Eltern haben keine 
Erklärung für das Verhalten ihres Sohnes. Im 
Klärungsgespräch stimmt die Mutter einer zusätz-
lichen familientherapeutischen Beratung zu. Im 
Beratungsprozess wird deutlich, dass die Themen 
Tod, Abschied und Angst vor dem Verlassenwer-
den eine aktuelle Bedeutung haben. Die Eltern 
verstehen, dass das Verhalten von Jens im unmit-
telbaren Zusammenhang steht. Mit mehrmonati-
ger familientherapeutischer Begleitung entwickelt 
die Familie andere Handlungsstrategien, mit 
Trauer und Ängsten umzugehen. 
 
Im Rahmen der Integrationshilfe lernt die Klasse 
zu akzeptieren, dass Jens nicht dauerhaft auf die 
Rolle "des Jungen, der immer traurig ist und 
weint" festgelegt ist, sondern zunehmend andere 
Verhaltensweisen im Umgang mit der Klasse 
erprobt. Auch für die Lehrerin ist das ein dynami-
scher Prozess. 
 
Beispiel 4 
In einer 5. Klasse beobachtet die Lehrerin in auf-
fälliger Weise Cliquenbildung. Einzelne Schüler, 
die keine vertrauten Kinder aus der Grundschule 
in der neuen Klasse wiedergefunden haben und 
auf Grund ihrer individuellen Situation noch keine 
Beziehungen aufgenommen haben, reagieren mit 
Rückzug oder aggressiven Verhalten und drohen 
Außenseiter zu werden. Das Klassenklima ist 
gestört. Durch soziales Training im Klassenver-
band lernen die Kinder sich besser kennen und 
erleben spielerisch nach, wie nicht integrierte 
Kinder sich fühlen. Es gelingt ihnen in drei Mona-
ten, ihre Strukturen aus den Grundschulen zu 
öffnen und den Wunsch nach Sicherheit auf die 
neue Klasse auszudehnen und Kooperationsbe-
reitschaft zu entwickeln. Bereits nach relativ kur-
zer Zeit entsteht ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl, das im Rahmen einer Klassenfahrt stabilisiert 
werden kann. 
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Umsetzung des
pädagogisch-

therapeutischen
Handlungs-

konzeptes
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Die folgenden Angebote präventiver Maßnah-
men stehen im Rahmen der Umsetzung zur 
Verfügung. 
• Sozialpädagogisches Training als Angebot 

an die Klassengemeinschaft 
• Integrationshilfen für gefährdete Schü-

ler/innen in Verbindung mit sozialpädago-
gischem Training 

• Klassenfahrt in Verbindung mit sozialpäda-
gogischem Training 

• Schülersprechstunde 
• Qualifizierung von Lehrer/-innen 
 
 
Sozialpädagogisches Training - 
Verhaltenstraining im Unterricht 
 
a) Zielgruppe 
Eine Schulklasse 
 
b) Ziel 
Insgesamt soll die Persönlichkeit der einzelnen 
Kinder gestärkt werden. Jedes Kind soll grup
penfähig werden und lernen sich in der eigen
Schulklasse kommunikativ und kooperati
verhalten. Daneben sollen die Schüler/innen 
alternative Handlungsschemata im Umgang mit
Konflikten einüben. 
Dazu gehören 
• die Entwicklung von positivem Sozialver-

halten und sozialer Integration 
• Interaktion mit der Umwelt 
• unterschiedliche Lebensweisen erkennen 

und tolerieren 
• Entwicklung von Fähigkeiten, Probleme zu 

lösen, realistische Ziele setzen, Akzeptanz 
von Gefühlen und Grenzen. 

 
c) Methoden 
• Analyse der Gruppensituation 
• Analyse der Fähigkeiten und Stärken 
• Analyse des Problembereiches 
• Strukturierte Stundenplanung 
• Gewaltpräventive Übung 
Jede Stunde wird mit einer gemeinsamen Re-
flektion abgeschlossen. Dies gibt den 
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Schülern/-innen die Möglichkeit, ihre Meinung zu 
äußern und sich ernst genommen zu fühlen. 
Daneben soll das Gespräch über das Erlebte den 
Schülern/-innen ermöglichen Sinn und Zweck der 
Übungseinheit zu verstehen. Die Reflexion dienst 
den Mitarbeitern/-innen der Beratungsstelle und den 
Lehrern/-innen gleichzeitig, das eigene Konzept und 
sich selbst zu überprüfen. Zudem schafft sie die 
Grundlage für die Planung der nächsten Trainings-
stunde. 
 
Nach jedem Trainingsschritt findet eine ausführliche 
Auswertung mit der Klasse statt. 
 
d) Organisatorischer Rahmen 
Der Umfang des sozialpädagogischen Trainings 
wird individuell festgelegt. In der Regel dauert es 
eine Schulstunde (45 Minuten) an einem festgeleg-
ten Tag in der Woche. Insgesamt läuft die Maß-
nahme über einen Zeitraum von einem halben bis 
zu einem ganzen Schuljahr. Die Lehrkraft ist an dem 
Verhaltenstraining aktiv beteiligt. 
 

 

 
 

 
 

Integrationshilfen für 
gefährdete Schülerinnen und 
Schüler in Verbindung mit 
sozialpädagogischem Training
 
 
a) Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche, die 
Gefährdungsmerkmale von 
sozialer Ausgrenzung über 
Verweigerung bis hin zu 
gewalttätigem Verhalten 
zeigen. Über das präsentier-
te Verhalten senden diese 
Schüler/innen Hilfesignale. 

 
b) Ziel 
Erprobung alternativer und sozial erwünschter 
Verhaltensweisen. 
 
c) Methoden 
Die Integrationshilfe für diese Zielgruppe er-
folgt in der Klasse mit Methoden des sozialen 
Trainings. Die Auswahl der Methoden ist je-
weils auf den spezifischen Hilfebedarf der 
gefährdeten Schüler/innen ausgerichtet. Die 
einzelnen Schüler/innen, die Klasse und die 
Klassenlehrer/innen sind auf der Grundlage 
des systemischen Arbeitens an dem Verände-
rungsprozess beteiligt. So werden tragfähige 
Verhaltensänderungen erreichbarer. Das Be-
sondere ist, dass Eltern unmittelbar und aktiv 
in den Unterstützungsprozess ihres Kindes 
integriert sind. Bei Bedarf ergänzen eine zu-
sätzliche familientherapeutische Unterstützung 
oder Angebote der Jugendhilfe das vernetzte 
Hilfeangebot der Beratungsstelle Innenstadt. 
 
d) Organisatorischer Rahmen 
Der organisatorische Rahmen der Integrati-
onshilfen entspricht im Wesentlichen dem 
sozialpädagogischen Training. 
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Klassenfahrt in Verbindung mit 
sozialpädagogischem Training 
 
Klassenfahrten werden nur an einer Schule in Ver-
bindung mit der Abteilung Jugendarbeit durchge-
führt. 
 
a) Zielgruppe 
Die Zielgruppe einer Klassenfahrt im Rahmen des 
Projektes ist die Jahrgangsstufe 5. 
Vielfach kommen die Kinder aus verschiedenen 
Grundschulen und kennen daher die anderen 
Schüler/innen ihrer neuen Klasse zum größten Teil 
nicht. Diese Tatsache erschwert ein Kennenlernen 
und Zusammenwachsen der Einzelnen zu einer 
Gruppe. 
 
b) Ziel 
Eine Klassenfahrt sollte das sozialpädagogische 
Training ergänzend unterstützen und dient der 
Gruppenwerdung. Eine gemeinsame Fahrt zu-
sammen mit Lehrern/-innen soll das Klima sowie 
den Zusammenhalt in einer Klasse positiv beein-
flussen, entwickeln und stärken. Der Zeitumfang 
wird individuell festgelegt. Auf einer solchen Fahr 
kann und soll eine Vertrauensbasis zwischen den 
Schülern/-innen, den Beratenden und den Lehrkräf-
ten geschaffen werden, die gemeinsam als multi-
professionelles Team zusammenarbeiten. 
 
c) Methoden 
Das inhaltliche Programm einer Klassenfahrt orien-
tiert sich an den Methoden des sozialpädagogi-
schen Trainings. 
 
d) Organisatorischer Rahmen 
Besonders wichtig für die Effektivität einer Klassen-
fahrt ist der Zeitpunkt der Fahrt. Der Beginn des 5. 
Schuljahres ist für das Ziel des Kennenlernens und 
der Gruppenwerdung von elementarer Bedeutung. 
Die Anfangsphase des Suchens und der Selbst-
darstellung kann im Rahmen einer Klassenfahrt für 
das Kennenlernen der einzelnen Persönlichkeiten 
genutzt werden. Daher sollte eine Klassenfahrt 
möglichst am Anfang des 5. Schuljahres stattfin-
den. Lehrer/innen und Berater/innen treffen vor der 
Fahrt Absprachen und planen im Vorfeld zielgerich-
tet. Problemfälle in der Klasse sollten möglichst 
vorab bekannt sein. In Vorgesprächen mit der 
Klasse äußern die Schüler/innen eigene Erwartun-
gen und sind 
 

 
 

 
 

somit an der Planung beteiligt. 
Nach der Klassenfahrt erfolgt nicht nur in der 
Klasse eine Auswertung der Fahrt, ebenso eine 
Reflexion zwischen den Beratern/-innen und 
den Lehrkräften. 
Im Anschluss findet das wöchentliche Verhal-
tenstraining im Klassenverband statt. Hier wer-
den die im Rahmen der Klassenfahrt trainierten 
Methoden wieder aufgegriffen und verfestigen 
den Trainingserfolg. 
 
 
Schülersprechstunde 
 
a) Zielgruppe 
Schüler und Schülerinnen 
 
b) Ziel 
Kinder und Jugendliche zu ermutigen, Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. 
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c) Methode 
Die Schülersprechstunde ist eine Beratung, die 
männliche und weibliche Fachkräfte zu festgeleg-
ten Schulzeiten durchführen. Hier können Schüler 
Themen wie Freundschaft, Liebe, "Beziehungskis-
ten", Streitigkeiten, Probleme mit Lehrern/-innen, 
Probleme mit anderen Schülern/-innen, familiäre 
Probleme etc. besprechen. Lösungswege werden 
gemeinsam mit den Schülern/-innen erarbeitet. Die 
Inhalte der Beratungen unterliegen der Schweige-
pflicht der jeweiligen Fachkräfte. Dazu gehören 
auch mit Einverständnis der Schüler gemeinsame 
Lösungen mit konfliktbeteiligten Lehrern/-innen, 
Eltern oder Schülern/-innen zu entwickeln. Bei um-
fassenden familiären Problemen kann die Unter-
stützung durch die Beratungsstelle Innenstadt 
fortgesetzt werden. 
 
b) Organisatorischer Rahmen 
Über die strukturellen Rahmenbedingungen der 
Sprechstunde in der Schulzeit werden mit der 
Schulleitung und den Lehrern/-innen Vereinbarun-
gen getroffen. Die informelle Einbindung der Schü-
lervertretung und der Elternpflegschaft unterstützen 
die Akzeptanz der Schülersprechstunde. Darüber 
hinaus erfolgt eine Werbung über Plakate und 
Schülerzeitungen. 
 
 
Qualifizierung von Lehrkräften 
 
a) Zielgruppe 
Lehrer/innen aus dem Stadtbezirk Innenstadt Ost 
und West 
 
b) Ziel 
Die Lehrer/innen sollen auch über die Teilnahme 
am laufenden Projekt hinaus an ihren 
 

Schulen vorbeugenden Maßnahmen gegen 
Gewalt anwenden können. In den Fortbildun-
gen lernen sie Methoden zur Prävention und 
Bewältigung von Gewalt kennen. 
 
c ) Methode 
Im Rahmen einer 2-tägigen Lehrerfortbildung 
(Grundkurs und Aufbaukurs) werden erprobte 
erlebnis-, spiel- und theaterpädagogische 
Maßnahmen handlungsorientiert thematisiert. 
 
 
Methodenbeispiele für das 
sozialpädagogische Training 
 
Gewaltfreie Konflikt-Lösung 
und Konflikt-Austragung 
Kinder sollen lernen, ihre Konflikte selber zu 
lösen. Dazu benötigen sie allerdings Vorbilder 
oder sie müssen die verschiedenen Möglichkei-
ten ausprobieren. Konflikte führen meist zu 
Zank und Streit. Anstatt sie zu lösen, laufen 
einige davon oder versuchen ihre Meinung mit 
Gewalt durchzusetzen. Die folgenden Trai-
ningsspiele sollen den Kindern ihr eigenes und 
das Konfliktverhalten anderer deutlich machen. 
Sie sollen versuchen konkrete Strategien im 
Umgang mit Konflikten zu entwickeln. Nicht 
immer wird eine Lösung gefunden, aber es ist 
schon sehr wichtig, den Konflikt offen auszu-
tragen und ihn zu regeln. Konflikte von Kindern 
sollten immer ernst genommen werden, auch 
wenn sie in unseren Augen recht banal er-
scheinen, haben sie für die Betroffenen eine 
große Bedeutung. 
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Wie lernen Kinder mit 
Konflikten umzugehen? 
 
Spiel 1) 
Im Spiel werden Konflikte provoziert (oder ergeben 
sich). Da es bestimmte Spielregeln einzuhalten gilt, 
müssen die Kinder versuchen neue Lösungen zu 
finden. Die Lösungen können dann über das Spiel 
hinaus im täglichen Miteinander angewendet wer-
den. 
 
Beispiel: Die Spieler bilden einen Kreis, sie stehen 
mit dem Gesicht zur Kreismitte und haken sich eng 
unter, so dass keine Lücke zwischen ihnen ist. Nun 
muss ein/e außenstehende/r Spieler/in versuchen 
sich in diesen Kreis einen Platz zu beschaffen. Er 
darf aber niemanden dabei weh tun. Hier werden 
die außenstehenden Spieler/innen verschiedene 
Strategien probieren. Drohen, bitten, schmeicheln, 
kitzeln... Nach diesem Spiel erfolgt eine Reflektion: 
Was habe ich als Ausgeschlossener gefühlt? Wie 
habe ich mich verhalten? Was hätte ich anders 
machen können, um eher ans Ziel zu kommen?... 
 
Spiel 2)  
Den Kindern wird ein Konflikt vorgespielt. Im 
Anschluß daran werden ihnen folgende Fragen 
gestellt: Worum ging es? Wie wurde der Konflikt 
ausgetragen (Schreien, schlagen, beleidigen, igno-
rieren...)? Wie ging der 

 
 
 
 
 
Konflikt aus (Es gab keine Lösung die Parteien einigten 
sich, der(die Lehrer(in ging dazwischen...)? 
Anschließend bekommt jeder einen Beobachtungsbogen 
und die Aufgabe, bis zum nächsten Mal drei Konflikte zu 
beobachten und zu dokumentieren. 
Die Ergebnisse der Beobachtungen werden zusammen-
getragen. Dann wird über Gemeinsamkeiten zwischen 
den Konfliktabläufen gesprochen. 
 
Spiel 3)  
Die Kinder versuchen ihre eigenen Interessen gewaltlos 
durchzusetzen und zu argumentieren. 
Beispiel: Koffer packen - Das Inselspiel. Jeder schreibt 
acht Teile auf, die er auf eine einsame Insel mitnehmen 
möchte. (Bücher, Freund, Game boy, Messer, Schlaf-
sack...) 
Dann werden Zweiergruppen gebildet. Diese Paare müs-
sen sich nun , aus den jetzt vorhandenen sechzehn Tei-
len, auf acht gemeinsame einigen. Die Gruppen werden 
immer größer, bis am Ende nur noch zwei Großgruppen 
übrig sind. Diese wählen je einen Vertreter, der die Grup-
peninteressen bei der letzten Ausscheidung vertritt. 
Bei diesem Vorgang lernen die Kinder für ihre gemein-
samen Interessen argumentierend zu kämpfen und Kom-
promisse zu schließen. Dieses Spiel eignet sich auch 
hervorragend, um sich auf Regeln (Klassenregeln, Ge-
sprächsregeln etc.) zu einigen. 
 
Streitformular 
Nach jedem Streit oder nach gewalttätigen Auseinander-
setzungen, wird von dem Leiter und den Streitenden ein 
Streitformular ausgefüllt. Danach wird zuerst mit den 
beiden, später eventuell mit der ganzen Gruppe, die vor-
geschlagenen Lösungen besprochen. (Kommt ihr so 
besser zu einer Lösung als durch Streit? Gibt es noch 
andere Vorschläge...?) 
Ohne Auswertung ist die ganze Sache zwecklos. 
 
 

 Konflikt 1 Konflikt 2 Konflikt 3 
Worum ging es?    

Wie wurde der 
Konflikt ausgetra-
gen? 

   

Wie ging es aus?     
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Ergebnisse
der bisherigen

Projektarbeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Die beteiligten Schulen haben gemeinsam mit 
der Beratungsstelle Innenstadt die neue Form 
des sozialpädagogischen Trainings seit 1998 
erprobt und weiterentwickelt. Schulleiter/innen 
und Lehrer/innen haben festgestellt, dass sich 
die Arbeitsformen der Beratungsstelle bisher gut 
in den Schulen etabliert hat. So hat sich in fast 
allen Maßnahmen das Zusammenwirken der 
verschiedenen Kompetenzen und Methoden und 
nicht zuletzt die Verortung im Lebensumfeld 
Schule sowohl im Bereich des Verhaltenstrai-
nings als auch in den offenen Sprechstunden für 
Kinder und Jugendliche im Sinne der vereinbar-
ten Zielsetzung als sinnvoll erwiesen. Bis auf 
wenige Ausnahmen konnten die Schüler/innen 
ihre Verhaltensweisen im Bereich erwünschter 
sozialer Fähigkeiten erweitern. 
 
Ergebnisse 
Es ist möglich Gewalt im Schulalltag zu verrin-
gern, wenn ein Verhaltenstraining oder Integrati-
onshilfen mit "auffälligen" Kindern und Jugendli-
chen über längere Zeit im Unterricht durchgeführt 
werden. 
 
Rückmeldungen von Schülern/-innen und Leh-
rern/-innen zeigen übereinstimmend, dass durch 
gezielte Methoden und Maßnahmen positive 
Veränderungen beim einzelnen Schüler erzielt 
wurden. 
 
Schüler/innen, die sich an ihren Schulen nicht 
wohl fühlen, tendieren eher zur Aggression und 
Gewaltanwendung. 
 
Schriftliche Bewertung der Lehrer/innen und 
Schulleiter/innen ergeben folgendes Bild. 
• Das Klima in der Klasse hat sich gebessert. 
• Die Klasse verhält sich rücksichtsvoller. 
• Schüler akzeptieren Grenzen besser. 
• Es sind deutlich wahrnehmbare Verbesse-

rungen 
• der Verhaltensauffälligkeiten erkennbar. 
• Das Lernklima in der Klasse hat sich verbes-

sert. 
• Das Verhaltenstraining eröffnet neue und 

hilfreiche 
• Methoden für den Unterricht. 
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Evaluation des
Projekts

Beratende und
therapeutische

Intervention
im Lebensumfeld

Schule
"Hilfe, bevor es

brennt!"
 

Planung und wissenschaftliche Begleitung: 
Prof. Dr. Albert Lenz, Dipl. Psychologe 
Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen 
Fachbereich Sozialwesen 
Abteilung Paderborn 
 
Ziele der Untersuchung 
Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist eine em-
pirische Überprüfung der Wirksamkeit der lebens-
welt- und gemeinwesenorientierten Beratungsar-
beit. Weitergehend sollen Antworten auf die Frage 
gefunden werden, ob und inwieweit dieser Arbeits-
ansatz eine effektive Ergänzung der bestehenden 
psychologisch-therapeutischen Angebote darstellt. 
 
Die zentralen Fragestellungen lauten: 
1. Worin bestehen die Ziele des Projekts? 
2. Wie werden die Wirkungen der durchgeführten 
Maßnahmen auf das einzelne Kind, auf die Klas-
se/Jahrgangsstufe und auf die Schule bewertet? 
3. Wie werden Kooperation und Vernetzung einge-
schätzt? 
4. Gibt es Bedarf nach Erweiterung/Ergänzungen 
im Angebot? 
 
Methodisches Vorgehen 
Die Studie rückt die Perspektiven der unmittelbar 
Beteiligten in den Mittelpunkt: Es werden die Lehr-
kräfte in den Schulen, die pädagogischen Mitarbei-
ter/innen des Projek- 

 
tes, die Mitarbeiter/innen der Bezirksjugendarbeit 
des Jugendamtes sowie Kinder aus den einzel-
nen Maßnahmen nach ihren Einschätzungen, 
Bewertungen und Erfahrungen befragt. 
 
Aufgrund der Komplexität der Fragestellungen 
wäre ein Einsatz standardisierter Erhebungsme-
thoden der Sozialforschung nur beschränkt mög-
lich gewesen. Aus diesem Grund wurden keine 
standardisierten Fragebögen, sondern halbstruk-
turierte Instrumente und Frageleitbögen einge-
setzt. Ein solches Vorgehen bietet den Vorteil, 
einerseits aussagekräftige und vergleichbare 
Daten zu liefern und andererseits den Befragten 
genügend Spielraum zur Entfaltung ihrer Sicht-
weisen, Positionen und Meinungen zur Verfü-
gung zu stellen. 
Der Einsatz von qualitativen Forschungsmetho-
den erweist sich, wie die Erfahrungen zeigen, 
gerade im Rahmen von anwendungsorientierten 
Evaluationsstudien als sehr sinnvoll, weil ein 
solches methodisch offeneres Vorgehen besser 
in der Lage ist, für die Praxis relevante und un-
mittelbar umsetzbare Ergebnisse zu liefern, als 
die quantitativen Strategien. 
Qualitative Verfahren ermöglichen die Erfassung 
eines systematischen und kontrollierten Feed-
backs über die eingesetzten Maßnahmen bzw. 
Methoden und schaffen dadurch konkrete An-
satzpunkte für Weiterentwicklungen bzw. für not-
wendige Veränderungen. 
 
Auszug aus der Zusammenfassung der 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
Das Kooperationsprojekt der Beratungsstelle 
Innenstadt des Jugendamtes Dortmund mit den 
verschiedenen Schulen wird von allen Beteilig-
ten, das heißt sowohl von den Schülern/-innen 
und Lehrern/-innen bzw. Schulleitern/-innen als 
auch von den pädagogischen Honorarkräften, 
den Bezirksjugendpflegern/-innen und den Mitar-
beitern/-innen der Beratungsstelle übereinstim-
mend befürwortet und unterstützt. Aufgrund der 
durchgängig positiven Effekte der einzelnen 
Maßnahmen erhoffen und erwarten alle Beteilig-
ten eine Fortführung und Institutio- 
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de Projekts. Generell lässt sich damit konstatie-
ren, dass gemeindepsychologisch-präventive 
Ansätze in der psychosozialen Beratungsarbeit, 
das heißt also Gehstrukturen und offene Ar-
beitsformen, bei den Beteiligten zum einen auf 
Akzeptanz stoßen und zum anderen von ihnen 
übereinstimmend als eine wirksame Hilfeform 
eingeschätzt werden. So äußerten sich bei-
spielsweise Hauptschüler/innen positiv über die 
Einrichtung der offenen Sprechstunde an ihrer 
Schule, für die der traditionelle Zugang zur Be-
ratungsstelle mit Sicherheit eine (zu) hohe Hür
de darstellen würde. Im Einzelnen lassen sich
die Ergebnisse folgendermaßen zusam
sen: 

-
 

menfas-

 
1. Bewertungen der problembezogenen 

pädagogischen Arbeit in den Klassen 
 
Die Kinder erleben die Intensivmaßnahmen in 
den Klassen durchgängig als positiv und berich-
ten spontan über erzielte Veränderungen: So 
sei es ruhiger geworden und es gäbe weniger 
Schlägereien und Streitigkeiten. Diese Ein-
schätzungen der Kinder werden durch die Aus-
sagen der Lehrer/innen voll und ganz bestätigt. 
Sie sprechen insgesamt von einem besseren 
Klassenklima und von positiven Entwicklungen 
im Sozialverhalten der Kinder: Sie würden ein 
rücksichtsvolleres Verhalten an den Tag legen 
und Grenzen anderer besser akzeptieren. 
 
Neben den durchgängig positiven Bewertungen 
sind hier vor allem die Sensibilität und Genau-
igkeit, mit der Kinder Veränderungen im Klas-
senverband wahrnehmen sowie die weitgehen-
de Übereinstimmung ihrer Bewertungen, mit 
denjenigen der Lehrer/innen hervorzuheben. 
 

2. Bewertungen der präventiv-integrativen 
Projektarbeit 

 
In diesem Arbeitsbereich gehen die Bewertun-
gen etwas auseinander. Kinder stehen diesem 
Angebot insgesamt positiv gegenüber und 
nehmen auch konstruktive Gruppenprozesse 
wahr, einige von ihren stehen aber einzelnen 
Methoden kritisch gegenüber. 
 
Die Lehrkräfte berichten dagegen durchgängig 
über positive Entwicklungen im 

Sozialverhalten der Kinder und teilweise über 
deutlich wahrnehmbare Verbesserungen der 
Verhaltensauffälligkeiten einzelner Kinder. Auch 
Eltern würden sich positiv über die Gruppenar-
beit äußern. 
 

3. Bewertungen der offenen Schüler-
sprechstunde 

 
Die befragten Kinder kennen diese Einrichtun-
gen an ihrer Schule und besitzen klare Vorstel-
lungen über ihre Aufgaben. Sie sehen in der 
offenen Sprechstunde eine gute und einfache 
Möglichkeit, über eigene Probleme reden zu 
können und schnell Hilfe zu erhalten. Etwa ein 
Drittel der befragten Schüler/innen gab an, 
dieses Angebot schon selbst in Anspruch ge-
nommen zu haben: Sie äußerten sich durch-
gängig zufrieden über den Ablauf und die Er-
gebnisse der Beratung. 
 
Einige Schüler/innen kritisieren die Versuche 
mancher Lehrkräfte, sie nach irgendwelchen 
Vergehen oder Auseinandersetzungen zu über-
reden, zur Sprechstunde zu gehen. 
Mädchen sehen bei nur männlichen Beratern 
eine Zugangsschwelle: sie möchten über ihre 
Probleme nur mit einer weiblichen Beraterin 
sprechen. 
 
Diese beiden Aussagen unterstreichen die 
Notwendigkeit, sowohl die Zugangswege und 
-bedingungen als auch geschlechtsspezifische 
Aspekte in der konkreten Arbeit nochmals zu 
überdenken. 
 
Die Wichtigkeit, auch weibliche Beraterinnen 
einzusetzen, ergibt sich allein schon aus der 
Tatsache, dass, wie eine Reihe von empiri-
schen Untersuchungen zeigen, diese Formen 
der Hilfe in aller Regel überwiegend von Mäd-
chen aufgesucht  werden. 
 
Die Lehrkräfte bezeichnen, angesichts der viel-
schichtigen Problemlagen die Schüler/innen, 
die offene Sprechstunde als eine unverzichtba-
re Einrichtung, die auch von den Kindern gut 
angenommen wird. Sie sehen darin eine wichti-
ge Unterstützungsmöglichkeit für Kinder und 
Jugendliche bei sozialen und psychosozialen 
Problemen, die sie im Unterricht entscheidend 
entlastet. Sie seien für die Bearbeitung der 
Probleme weder ausreichend. 
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ausgebildet, noch hätten sie im Unterricht die 
zeitlichen Möglichkeiten, den Schülern/innen 
angemessene Hilfestellungen anzubieten. 
 

4. Bewertungen des sozialen Trainings-
kurses 

 
Die Schüler/innen bewerten den Trainingskurs 
positiv. Sie betrachten ihn als spannende Ab-
wechselung zum Unterricht. Über die Hälfte der 
Befragten nehmen differenzierte Veränderun-
gen in der Klasse wahr: So hätten sie sich 
durch den Kurs besser kennengelernt; sie wür-
den sich inzwischen besser verstehen und au-
ßerdem seien Außenseiter mehr in die Klasse 
integriert worden. 
 
Die Lehrkräfte heben das spielerische Lernen in 
dem Trainingskurs hervor. Es würde die 
Wir-Bildung in der Klasse und die Ich-Stärke 
des Einzelnen sichtbar fördern sowie die Lern-
atmosphäre in der Klasse verbessert werden. 
Pädagogisch wertvoll betrachten die Leh-
rer/innen die Möglichkeit, die Kinder einmal in 
einer völlig anderen Situation erleben und beo-
bachten zu können. Außerdem würden sie   
durch das Kennenlernen sozialtherapeutischer 
Erkenntnisse und Methoden auch fachlich profi-
tieren. 
 
Auch hier fällt wieder die weitgehende Überein-
stimmung in den Bewertungen von Schü-
lern/innen und Lehrern/innen auf. 
 

5. Bewertung der 
Kooperation und Vernetzungen 

 
Die Vernetzungsaktivitäten werden von allen 
Beteiligten als sinnvoll und effektiv betrachtet. 
Die befragten Fachkräfte betrachten eine konti-
nuierliche Kooperation mit den verschiedenen 
Einrichtungen in Arbeitskreisen als eine 
wesentliche Voraussetzung für den Aufbau un
die Weiterentwicklung offener, präventiver An-
gebote. 

d 

 
Aus der Sicht der Lehrkräfte ist durch verschie-
dene Projekte eine Intensivierung der Koopera-
tion mit der Erziehungsberatungsstelle eingetre-
ten. Es seien über die Stadtteilkonferenzen 
hinaus Kontakte 

entstanden, die sich für die alltägliche Arbeit 
bzw. Zusammenarbeit sehr förderlich erweisen. 
Darüber hinaus betonen die Lehrkräfte die zahl-
reichen fachlichen Anregungen, die sie über die 
Mitarbeit in den Projekten erhalten. Betrachtet 
man die Aussagen der Lehrkräfte genauer, so 
deutet manches darauf hin, dass sie insgesamt 
wohl eine Intensivierung (in Frequenz und Zu-
sammensetzung) der gemeinsamen Planungs- 
und Auswertungsgespräche als sinnvoll erach-
te. Darüber hinaus betonen sie die Bedeutung 
einer gezielten Einbeziehung von Einrichtungen 
wie Jugendgruppen und Sportvereine. In diese 
Richtung sind auch die Aussagen der befragten 
Bezirksjugendpfleger/innen und der Mitarbei-
ter/innen der Beratungsstelle zu interpretieren. 
 

6. Einschätzungen im Hinblick auf  
mögliche Ereweiterungen/Ergänzung 

 
Insgesamt betrachtet schätzen alle Befragten, 
also die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen 
und die Experten/innen, die verschiedenen 
Projekte im Rahmen der Maßnahmen zur Ge-
waltprävention übereinstimmend und durch-
gängig positiv und wirkungsvoll ein. 
 
Eine Weiterführung bzw. Ausweitung sowohl 
der individuell integrativen Betreuung der Kin-
der in den Klassen als der präventiv-
integrativen Projektarbeit und der offenen 
Sprechstunde an Grund- und Hauptschulen 
sowie an Realschulen und Gymnasien sind 
daher fachlich angezeigt. 
 
Von besonderer Dringlichkeit scheinen dabei 
die Angebote an die Hauptschulen zu sein. 
Vieles deutet daraufhin, dass gerade die offene 
Sprechstunde durch ihre Niedrigschnelligkeit 
und lebensweltlichen Nähe ein sehr effektives 
Instrument ist,  Kinder und Jugendliche bei 
ihren Problemen zu unterstützen und zu beglei-
ten. 
 
Als positiv erweist sich offensichtlich die Tatsa-
che, dass alle Maßnahmen im wesentlichen 
von einer schulexternen Institution bzw. schul-
externen Fachkräften angeboten und durchge-
führt werden. Dadurch wird eine Atmosphäre 
geschaffen, die es, wie die Aussagen eindeutig 
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belegen, den Kindern ermöglichen, diese Angebote 
für sich besser zu nutzen. Die Lehrkräfte sprechen 
sich daher für eine feste Installierung dieses Ange-
bots mit einem erweiterten zeitlichen Umfang aus. 
 
Kurzzusammenfassung der Untersuchung 
 
1. Die Ziele des Projekts bestehen darin, durch 
niedrigschwellig-präventive pädagogische Arbeit die 
sozial-kommunikative Kompetenz der Kinder unmit-
telbar im Lebensraum Schule zu unterstützen und 
zu stärken, um einer negativen schulischen und 
sozialen Entwicklung möglichst frühzeitig entgegen-
zuwirken. Die Aussagen der Befragten zeigen, dass 
diese Ziele durch die eingesetzten Maßnahmen 
erreicht werden und damit dieses Projekt aus fachli-
cher Sicht in dieser Form weitergeführt werden soll-
te. 
 
2. Die Aussagen der Befragten - also der Kinder, 
der Lehrer/innen, der pädagogischen Honorarkräfte 
und der Mitarbeiter/innen - zeigen übereinstimmend, 
dass durch die verschiedenen Maßnahmen und 
Methoden positive Veränderungen sowohl auf der 
individuellen Ebene, das heißt beim einzelnen Kind, 
als auch im Klassenverband und in der Schule ins-
gesamt erzielt werden konnten. Hervorzuheben sind 
hierbei die differenzierten Wahrnehmungen der 
Kinder. 
 
3. Vernetzung und Kooperation mit den anderen 
Einrichtungen werden von allen Befragten als wich-
tige Arbeitsansätze und als grundlegende Voraus-
setzungen für jede Form von offener, präventiver 
Arbeit betrachtet. Diese Aktivitäten sollten daher in 
 

den Arbeitsprozessen noch stärker verankert und 
inhaltlich weiterentwickelt werden. 
 
4. Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass 
insbesondere die offene Sprechstunde in den 
Schulen weiter ausgebaut werden sollte. Dieses 
Angebot stellt eine Form von niedrigschwelliger 
psychosozialer Hilfe dar, die sowohl von Kindern 
und Jugendlichen als von Lehrern/-innen überein-
stimmend als sehr effektiv und hilfreich bewertet 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Die Evaluation des Projektes 
  "Hilfe, bevor es brennt!" 
   kann gegen Einsendung 
   von 1,50 EUR als Briefmarken 
   unter folgender Anschrift 
   bestellt werden: 
 
                 Beratungsstelle Innenstadt 
                 Töllnerstraße 4 
                  44135 Dortmund 
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 Anhang 
 
 
Vorlage für eine 
Projektvereinbarung 
Gewaltprävention - Integrationshilfen 
"Hilfe, bevor es brennt!" 
 
Projektleitung für das Gesamtprojekt: 
 
Koordination für das Teilprojekt: 
 

Kooperationspartner
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlungsfeld
 
 
 

Problemdarstellung
 
             Fördermaßnahme
 

Ziel
 

Wer arbeitet was
zur Zielerreichung

            Zeitumfang 
 

Projektzeitraum
 
 
 
Dortmund, den 

Beratungsstelle Innenstadt, 
Stadt Dortmund, Jugendamt 
Pädag. Fachkraft: 
Schule: 
Schulleitung: 
Klassenlehrer/in: 
Eltern: 
Schüler/in/Klasse 
*Elternvertretung: 
*Schülervertretung: 
 
Klassenverband: 
Einzelarbeit in der Schule: 
Kleingruppe: 
Schülersprechstunde: 
 
Konkrete Benennung 
 
 
   
Was soll konkret erreicht werden 
 
   
EB Innenstadt: 
Pädag. Fachkraft- EB 
Schulleitung: 
Klassenlehrer/in: 
Eltern: 
Schüler/in/Klasse: 
 
 
 
   
von: 
bis: 
 

   
Unterschrift 

 
 
 
  Stadt Dortmund, EB Innenstadt 
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