CAREforVET VETPRO Studienreisen - Transferpotentiale
FI/Kokkola



Für die Polizei: Internetprofil in Facebook in Berlin ermöglichen. Free Coffee!



Für die Schulleitungen: Informationsmaterial über die eigene Arbeit in Englisch erstellen für internationale Besucher



Eingangs- und Durchgangsbereiche durch Sitzgelegenheiten u. ä. zu angenehmen Aufenthaltsorten gestalten (auch in
Finnland gibt es Feuerschutzbestimmungen!).



Für die Lehrer/innen: Nöte, Bedürfnisse etc. der Schüler/innen ernst(er) nehmen und nach Lösungsmöglichkeiten in
Kooperation mit anderen suchen.



Für die Lösungssuche Zeit und Raum einräumen. (Beispiel: Freihalten einer Stunde/Woche von Unterricht für
Kooperationstreffen und Absprachen der Beteiligten)



Suche nach verlässlicheren Kooperationsstrukturen zwischen den inner- und außerschulischen Unterstützern.



Größere Wertschätzung der „Vernetzungs- und Zusammenhangsarbeit“ auch z. B. durch das Bereitstellen räumlicher und
zeitlicher Ressourcen (s.o.).



Bessere Ausstattung der Unterstützungsbereiche, so dass bei erkannten Problemen auch echte Hilfen gegeben werden können
(z. B.: Comprehensive School Kokkola, 700 Schüler, 2 Sonderpädagogen Vollzeit; siehe auch Personalschlüssel bei
Unterstützungssystemen der berufsbildenden Schulen)



Frühe Prävention ist besser als aufwändige späte Intervention.



Schülerinnen und Schüler (auch Eltern) bei den Übergängen nicht allein lassen; wenn nötig Hilfestellungen geben (selbst für
den Eintritt in das Leben im Internat wird ein “Trainingsprogramm“ angeboten)



Schülervertretungen stärken durch besondere Aufgaben, Räume etc.

FR/Nantes


Der interdisziplinäre Austausch der Professionen ist in Hinblick auf eine ganzheitliche und nachhaltige Gewaltprävention und
Krisenintervention ein notwendiges Instrument, dass in Deutschland institutionell lediglich punktuell existent ist. Ein
interdisziplinäres Team am Standort Schule fehlt.



Da die Ressourcen, die Berlin in der schulischen Sozialarbeit zur Verfügung stellt, nicht im Ansatzgenügen, lassen sich die
Arbeitsweisen kaum übertragen. Während der französische Staat, besonders unter der neuen Regierung, Sozialarbeit im
Wesentlichen als seine Aufgabe begreift, privatisiert die Stadt Berlin diesen Bereich. Dies führt unter anderem zu einer
Übersichtlichkeit der handelnden Institutionen und der beteiligten Akteurinnen.



So übernimmt beispielsweise die Stadt Nantes auch in den einzelnen Quartieren eine Vermittlungsfunkti-on, es existieren
Einrichtungen, die die Bürger_innen der einzelnen Bezirke beraten und gleichzeitig als eine Art Nachbarschaftshaus
fungieren. Diese Stellen besitzen einen Überblick über verschiedene Vereine des Bezirkes und können in dieser Hinsicht
weitervermitteln. Diese zentralen Stellen fehlen häufig in Ber-lin. So fällt es manchen Familien schwer, den richtigen Ort zu
finden, um sich z.B. über mögliche Freizeit-aktivitäten für ihre Kinder zu informieren.



Desweiteren ist die Verteilung der Aufgaben im sozialen Sektor viel weiter gefasst. Soziale Problemagen werden zwar im
speziellen von Sozialarbeiterinnen bearbeitet, niedrigschwellige Angebote werden aber beispielsweise von sogenannten
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Animateurinnen und Quatiersmediatorinnen übernommen. Diese besitzen ein breites Informations- und Vermittlungsangebot.
Der Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ wird eher von diesen Akteurinnen übernommen



Als wertvollstes Transferpotential zur Qualitätssteigerung der Präventionsarbeit in der schulischen Arbeit erscheint der in
Nantes formulierte Ansatz, die jeweiligen Projekte oder Konzepte stetig auf Wirksamkeit zu überprüfen. Im Vergleich zu
Berliner Konzeptarbeit wurde dabei vor allem die Inkaufnahme von möglichen Fehlschlägen und die Nutzung des
europäischen Austausches zur kritischen Betrachtung unter Freunden deutlich. Dieser Ansatz scheint deutlich mehr
Innovationskraft zur Bewältigung der grundsätzlich ähnlichen Herausforderungen zu bieten.

UK/London



Kultur der Ermutigung der Schüler/innen



Größere Präsenz von Lehrkräften mit Migrationshintergrund



Individuelle Zielvereinbarungen



Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten von Schüler/innen



Unterrichtsbefreiung von Beratungskräften und Schulleitung



Stärkung der Eigenverantwortung



Bereitstellung von Kinderbetreuung



Weitere Fortbildung für Beratungslehrer/innen zu psychischen Erkrankungen und Autismus



Diskussion des Safeguardingkonzeptes im Kreis der GK-Schulpsychologen/innen



Teamentwicklung



Schulinspektion durch fortgebildete Schüler/innen



Wertschätzung von Schüler/innen und Mitarbeiter/innen

HR/Zagreb



Programme zur Problemlösung werden in Universitäten unter wissenschaftlichen Aspekten erarbeitet und von allen betreffen
Organisationen zur Umsetzung übernommen.



Stellenwert von Schule & Bildung,



Verhinderung von Schulabbrechern in einem Schulsystem der vielen Möglichkeiten:
o Durchlässigkeit des Schulsystems
o Auffangnetz in jedem Stadium der Schulzeit
o Gemeinsames Lernen bis zur 8. Klasse (geplant: 9. Klasse)
o Jeder Klassenlehrer hat eine zusätzliche Stunde für Elternarbeit sowie eine Klassenleiterstunde für z.B. die Durchführung
von Präventionsprogrammen (im Unterricht)
o Autonomie der Schulleitungen
o Belastungen der Lehrer/innen & Erzieher/innen
- 20 Wochenstunden Unterrichtsverpflichtung
- 5 Wochen mehr Ferien (als in Berlin)
- Breites und ständig aktualisiertes Fortbildungsangebot für Lehrkräfte
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Unterstützung aller Schulen mit „eigenen“ Schulpädagogen und Schulpsychologen (1/160 Schüler)



Funktion der Schulleitung wird nur temporär (für 4 Jahre) übertragen,
o Funktionsübertragung wird durch Wahl ermittelt,
o Keine Unterrichtsverpflichtung für die Schulleitung

NO/Oslo



Polizeibeamte der LKA_Prävention und Schulpsychologen können mit dem SaLto-Projekt arbeiten.



Erfahrungen im Rahmen des Mediationsgesetzes können an allen berufsbildenden Schulen genutzt werden und ein
verantwortlicher Mediator pro Schule ist sehr hilfreich bei der Umsetzung dieses Prozesses.



Ein Schulmilieu-Ausschuss, dem auch Schüler angehören, kann einen wichtigen Beitrag zur Präventionsarbeit und bei der
Schaffung eines lernfreundlichen Umfeldes leisten. Das bedingt, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv beteiligt bei der
Erfassung von Risikogruppen und der Festlegung von Unterstützungsmaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen beteiligt
sind.



Die Untersuchungsergebnisse des Nordischen Instituts für Studien und Innovation zu Schulabbrechern in der beruflichen
Bildung für den Untersuchungszeitraum 2006-2011 ermöglichen auch den Transfer folgender Indikatoren für Berliner
berufsbildende Schulen:
a) frühzeitige und ausreichende Förderung aller notwendigen Grundlagen für die Basiskompetenzen Lesen/Schreiben/
Rechnen vom Kindergarten an
b) bessere Begleitung der Schulübergänge
c) bessere Durchlässigkeit des Bildungssystems
d) Verbesserung der Berufsberatung
e) jedem Schüler größtmögliche Chancen zu geben und da abzuholen, wo er gerade steht („Adapted Education“)
f) Modularisierungsangebote und individuelle Förderung von Drop Out Schülern verbessern
g) Lehrerqualifikation erhöhen

AT/Innsbruck



Vernetzung ist unabdingbar ist, die Agierenden müssen sich im Rahmen eines Beratungs- und Unterstützungssystems
einander kennen und miteinander handeln, aus der Flut der Angebote muss eine überschaubare Struktur erwachsen, die in
einer Krise eine effektive Unterstützung sein kann.



Auch muss der politische Wille vorhanden sein, den Agierenden die Ressourcen zu ermöglichen, die in der Tat benötigt
werden, um einen Schüler oder eine Schülerin in einer Krise und/ oder einer Gewaltsituation zu hören sowie angemessen zu
begleiten, um sie wieder integrieren zu können, damit eine Krise nicht zu einem Schul- oder Ausbildungsabbruch führt. Aber
auch die materiellen Ressourcen an den Schulen in Form einer freundlichen Lern- und Raumatmosphäre, in Form eines
schülerbezogenen Unterrichtes, in Form kleinerer Klassen, in Form von entspannten und motivierten Lehrkräften dürfen
nicht vergessen werden.



Eine Sensibilisierung für diverse Unterthemen von Gewalt und Krise findet oft nur im geringen Umfang statt, da
Rahmenpläne/ Ausbildungspläne kaum einen zeitlich-inhaltlichen Rahmen dafür anbieten. Lehrkräfte, die sich im Bereich

CAREforVET VETPRO Studienreisen - Transferpotentiale
„Begleitung und Unterstützung“ fortbilden, möchten ihr Wissen weitergeben, stoßen jedoch bald auf Begrenzung in Form
von Mangel an Zeit und Kapazität.



Gewalt und Krise geht alle an und sollte thematisch einen angemessenen Raum in der Schule einnehmen, wie uns
‚Innsbruck’ anschaulich gezeigt hat, damit eine Sensibilisierung aller an Bildung und Ausbildung Beteiligten eine Chance
hat.

SE/Götheborg



Grundsätzlich halten wir alle beschriebenen Einrichtungen und Maßnahmen für sinnvoll und wünschenswert. Allerdings ist
ein Großteil davon nicht ohne zusätzliche Mittel durch zu führen. Das gilt insbesondere für die schulischen
Unterstützungssysteme wie Health-Care Teams sowie das Arbeitszeitkonzept für Lehrer mit 35 Stunden Anwesenheitspflicht
in der Schule, da individuelle Arbeitsplätze Voraussetzung wären. Auch fest angestelltes Reinigungspersonal, zu dem die
Schüler/innen einen Bezug aufbauen könnten, würde Geld kosten (und wurde genau aus diesem Grund in Berlin abgeschafft).



Besonders wichtig wäre aus unserer Sicht eine Veränderung der pädagogischen Grundhaltung in ähnlicher Weise wie sie sich
in Schweden vollzogen hat und noch vollzieht. Ein Anfang ist in Berlin mit der Zielsetzung der Inklusion gemacht, diese
müsste jedoch in höherem Maße mit Leben gefüllt werden. Dafür könnten die besonderen Lernformen (problem based
learning, stargate to knowledge, Online School) und Unterstützungssysteme (GPS, Recreation Officer) des Angered
Gymnasiet Vorbild sein, insbesondere da diese in einem „Problemkiez“ mit hohem Migrantenanteil gelegene Schule in der
Vergangenheit mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte wie viele Berliner Schulen. Übernommen werden könnte zudem
die Grundhaltung, schwierige Schüler nicht loswerden zu wollen, sondern sich vielmehr um sie zu bemühen, damit sie in der
Schule gehalten werden können und dies als wichtigen Ansatz zur Gewalt- und Kriminalitätsprävention zu sehen. Es ist
natürlich klar, dass die Schulen mit diesen Zielen nicht allein gelassen werden können und nicht alles ohne zusätzliche Mittel
zu leisten ist. Allerdings wurde uns deutlich, dass am Beginn solcher Veränderungen die Bereitschaft zu hoher Flexibilität
steht. Manche Maßnahmen können z.B. günstig oder kostenneutral sein (Problem Based Learning, Patenprogramm)
zusätzliche finanzielle Mittel können aufgetan werden (das Angered Gymnasiet hat für seine Umstrukturierung etwa 1 Mio. €
aus einem EU-Topf bekommen). Beeindruckt hat uns immer wieder die hohe Bereitschaft für Problemstellungen kreative
Lösungen zu finden. So stand z.B. das Angered Gymnasiet bei der Wieder-einführung eines naturwissenschaftlichen Zweigs
vor der Frage wie man an teures Ausstattungsmaterial gelangen könnte. Letztendlich gelang es, die örtliche Universität für
eine Kooperation zu gewinnen, so dass die Schule nun regelmäßig gegen eine relativ günstige Miete topausgestattete Labore
nutzen kann. Als zusätzlicher Effekt wurde damit Schülern aus Migrantenfamilien oder solchen aus bildungsfernen
Elternhäusern die Schwelle zum Übergang auf die Universität gesenkt.



Übertragbar und wünschenswert wären auch einige Ansätze der Kriminalitätsprävention insbesondere die gemeinsame
Streife von Polizei mit Sozialarbeitern mit schnellen Hilfsangeboten und Konsequenzen.



Grundsätzlich halten wir alle beschriebenen Einrichtungen und Maßnahmen für sinnvoll und wünschenswert. Allerdings ist
ein Großteil davon nicht ohne zusätzliche Mittel durch zu führen. Das gilt insbesondere für die schulischen
Unterstützungssysteme wie Health-Care Teams sowie das Arbeitszeitkonzept für Lehrer mit 35 Stunden Anwesenheitspflicht
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in der Schule, da individuelle Arbeitsplätze Voraussetzung wären. Auch fest angestelltes Reinigungspersonal, zu dem die
Schüler/innen einen Bezug aufbauen könnten, würde Geld kosten (und wurde genau aus diesem Grund in Berlin abgeschafft).



Besonders wichtig wäre aus unserer Sicht eine Veränderung der pädagogischen Grundhaltung in ähnlicher Weise wie sie sich
in Schweden vollzogen hat und noch vollzieht. Ein Anfang ist in Berlin mit der Zielsetzung der Inklusion gemacht, diese
müsste jedoch in höherem Maße mit Leben gefüllt werden. Dafür könnten die besonderen Lernformen (problem based
learning, stargate to knowledge, Online School) und Unterstützungssysteme (GPS, Recreation Officer) des Angered
Gymnasiet Vorbild sein, insbesondere da diese in einem „Problemkiez“ mit hohem Migrantenanteil gelegene Schule in der
Vergangenheit mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte wie viele Berliner Schulen. Übernommen werden könnte zudem
die Grundhaltung, schwierige Schüler nicht loswerden zu wollen, sondern sich vielmehr um sie zu bemühen, damit sie in der
Schule gehalten werden können und dies als wichtigen Ansatz zur Gewalt- und Kriminalitätsprävention zu sehen. Es ist
natürlich klar, dass die Schulen mit diesen Zielen nicht allein gelassen werden können und nicht alles ohne zusätzliche Mittel
zu leisten ist. Allerdings wurde uns deutlich, dass am Beginn solcher Veränderungen die Bereitschaft zu hoher Flexibilität
steht. Manche Maßnahmen können z.B. günstig oder kostenneutral sein (Problem Based Learning, Patenprogramm)
zusätzliche finanzielle Mittel können aufgetan werden (das Angered Gymnasiet hat für seine Umstrukturierung etwa 1 Mio. €
aus einem EU-Topf bekommen). Beeindruckt hat uns immer wieder die hohe Bereitschaft für Problemstellungen kreative
Lösungen zu finden. So stand z.B. das Angered Gymnasiet bei der Wieder-einführung eines naturwissenschaftlichen Zweigs
vor der Frage wie man an teures Ausstattungsmaterial gelangen könnte. Letztendlich gelang es, die örtliche Universität für
eine Kooperation zu gewinnen, so dass die Schule nun regelmäßig gegen eine relativ günstige Miete topausgestattete Labore
nutzen kann. Als zusätzlicher Effekt wurde damit Schülern aus Migrantenfamilien oder solchen aus bildungsfernen
Elternhäusern die Schwelle zum Übergang auf die Universität gesenkt.



Übertragbar und wünschenswert wären auch einige Ansätze der Kriminalitätsprävention insbesondere die gemeinsame
Streife von Polizei mit Sozialarbeitern mit schnellen Hilfsangeboten und Konsequenzen.

NL/Maastricht, Eindhoven



Die Deutlichkeit der Philosophie des Beratungssystems war beeindruckend: Betreuungs-und Beratungsansätze in der Arbeit
mit Jugendlichen in der Berufsausbildung und Berufsvorbereitung, Elternarbeit, Kooperations-und Vernetzungsstrukturen mit
lokalen Ämtern und Behörden, Erfolge bei der Verringerung von Schuldistanz und dabei praktizierte Wege und Methoden in
der Begleitung und Betreuung der Jugendlichen.



Es geht darum, das Herausfallen der Schüler aus dem System zu verhindern. Dafür gibt es verschiedene Stufen (1-4) von
"Auffangsystemen", wobei gemeinsam mit den betroffenen Schülern, Lehrern und Eltern sehr individuelle Wege gegangen
werden können. Am Semesterstart von BQL Gruppen in Berlin geht es im Gegensatz dazu darum, die nicht funktionierenden
Schüler möglichst schnell aus den Gruppen herauszubekommen, damit man die Restgruppe retten kann. Es wäre gut auch für
diese "Rausfall- Gruppe" ein etabliertes „auf ihrem Weg unterstützendes Angebot“ hätte.



Der Schwerpunkt an dieser Stelle sollte auf Integration der Schüler und nicht auf Selektion gelegt werden. Ins Auge fassen
müssen wir ebenso die niedrigschwellige Elternarbeit, die in OSZs nicht so selbstverständlich durchgeführt wird. An dieser
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Stelle könnten noch einige Schüler ins System geholt werden. Diese Arbeit muss für die Lehrer ganz selbstverständlich zu
ihren Aufgaben gehören.



Sie müssen dafür einen bestimmten Rahmen erhalten, damit sie diese Arbeit nicht als zusätzliche Belastung in ihrem
Schulalltag erleben. Onlineklassenbücher in diesem Bereich können von großer Hilfe sein können, wie die Beratungslehrer
uns aus ihrem Schulalltag am ROC berichteten.



Am Berufskolleg Eschweiler ist in dem Berufsvorbereitenden Bereich eine einmal die Woche stattfindende Unterrichtsstunde
BUL (Berufs- und Lebensplanungsunterricht) eingeführt worden, mit dem die Schüler und Lehrer sehr gute Erfahrungen
gemacht haben. Auch dieses Modell hat ein Transferpotential, genau wie ein für alle Vollzeitgruppen einmalig stattfindendes
5-stündiges Kompaktseminar zum Thema Suchtprävention.

