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Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Ministerium für Bildung Magdeburg, 21. Juni 2018 
 
 
Aufbau von Multiprofessionalität an unseren Schulen in Sachsen-Anhalt 
 
Beschluss Landtag - Drs. 7/432 
 
Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/578 
 
 
gemäß Ziffer 2 des o. g. Beschlusses ist die Landesregierung beauftragt worden, ein 
Konzept für Multiprofessionalität zu entwickeln und dem Landtag bis Mitte 2018 vor-
zulegen. 
 
Anliegend übersende ich das „Konzept zur Entwicklung der Multiprofessionalität an 
Schulen in Sachsen-Anhalt“. 
 
 
 
Marco Tullner 
Minister für Bildung 
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1. Arbeit in multiprofessionellen Teams und multiprofessionelle Arbeit in der 
Schule 
 
Die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen sind durch Pluralisierung und In-
dividualisierung der Lebens- und Familienformen, kulturelle Diversität verbunden mit 
sprachlicher Vielfalt und einer immer stärker werdenden Ausrichtung des familiären Le-
bens auf die Kompatibilität mit einer differenzierten Arbeitswelt geprägt. Diesen Heraus-
forderungen haben sich die Schulen im Rahmen ihres schulgesetzlichen Auftrages zu 
stellen. 
 
Die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Schule erfordern verschiedene Blick-
winkel und Kompetenzen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es ist Anliegen des 
Ministeriums für Bildung, die dafür zur Verfügung stehenden Kompetenzen und Ressour-
cen gut und effizient zu nutzen. Darüber hinaus muss es aber darum gehen, die eigenen 
Möglichkeiten mit den Kompetenzen und Ressourcen, die seitens anderer Verantwor-
tungsbereiche bereitgestellt werden, in der Schule optimal zusammenzuführen.  
 
Im Ergebnis einer Recherche lässt sich feststellen, dass es keine einheitliche Definition 
für die multiprofessionelle Teamarbeit gibt. Vielmehr sind verschiedene Zugänge und Be-
trachtungsweisen beschreibbar. Gemeinsam ist ihnen, dass es sich bei einem multipro-
fessionellen Team um eine Gruppe von Personen mit sich ergänzenden Kenntnissen und 
Fähigkeiten handelt, die unter einer Zielstellung im beruflichen Kontext zusammenarbei-
ten. Ein multiprofessionelles Team zeichnet sich dadurch aus, dass es für das Ziel eine 
gemeinsame Verantwortung gibt, feste Regeln der Zusammenarbeit (einschließlich 
Teamleitung) sowie gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung.  
In der Auslegung von „multiprofessionell“ bestehen Unterschiede. In der wörtlichen Be-

deutung ist die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen gemeint. Solche Teams 
bilden sich überwiegend als zeitweiliges, aufgabenbezogenes Konstrukt.  
Im schulischen Kontext wird „multiprofessionell“ aber auch verwandt, wenn es um nur ei-

ne Berufsgruppe geht, in der die Personen zusätzlich spezifische Aufgaben bzw. Kompe-
tenzen haben, z. B. das Mehrpädagogensystem1, Teamteaching oder multiprofessionelle 
Lehrteams. 
In Anlehnung an die Begleitforschung zur Einführung der Schuleingangsphase2 können 
folgende Merkmale der Arbeit eines multiprofessionellen Teams herausgestellt werden:  

- die Mitglieder verfügen über Spezialwissen, welches für die Förderung der unter-
schiedlichen Kinder erforderlich ist, 

- von einer mehrperspektivisch orientierten Sicht auf den Lebenslauf der Kinder 
profitieren alle, 

- die Möglichkeiten, gemeinsam über schwierige Situationen zu beraten, senkt die 
Belastung der Lehrkräfte, 

- über prozessnahe Kontrollen, ob Vorgehensweisen tragen, verringert sich der 
Aufwand der Nachsteuerung aufgrund unwirksamer Vorgehensweisen, 

- durch eine wertschätzende und offene Zusammenarbeit ohne Konkurrenz wird 
gern im Team mitgearbeitet, 

                                                           
1 Vgl. Carle, Ursula; Berthold Barbara (2007, 2. Auflage): Schuleingangsphase entwickeln – Leistung fördern. Wie 15 Staatliche 
Grundschulen in Thüringen die flexible, jahrgangsgemischte und integrative Schuleingangsphase einrichten. Baltmannsweiler: 
Schneider Hohengehren (1. Aufl. 2004).. 
2 Vgl. Carle, Ursula (2004): TQSE Thüringer Qualitätsinstrumente für die Schuleingangsphase. Checkliste für das Unterstüt-
zungssystem. Bremen: Universität. www.tqse.uni-bremen.de. 

http://www.tqse.uni-bremen.de/
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- die Ergebnisse aus der Teamarbeit beeinflussen die Schulorganisation auf allen 
Ebenen und  

- Synergieeffekte durch Integration des Handlungswissens verschiedener Professi-
onen mit dem Ziel, dass sich neue Arbeitsweisen etablieren können. 
 

Die multiprofessionelle Zusammenarbeit zeichnet sich im Wesentlichen durch Kooperati-
onen aus, erfolgt also als "von allen Beteiligten verantwortete, zielgerichtete, gleichwerti-
ge und konkurrenzarme Zusammenarbeit"3.  
Merkmale dieser Zusammenarbeit sind  

 der Bezug auf andere,  
 die Definition gemeinsam zu erreichender Ziele und Aufgaben,  
 eine intentionale und kommunikative Ausrichtung,  
 Vertrauensbildung und -ausbau,  
 die Autonomie der Akteure bei gleichzeitiger Rollen- und Auftragsklärung sowie 
 die wechselseitige Anerkennung4. 

 
Der Begriff „multiprofessionelles Team“ verweist auf die konzeptionelle Ebene. Dabei 

sind zwei Aspekte in den Blick zu nehmen:  
 das Team, welches sich aus unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen 

Lebensläufen, Qualifikationen und Berufsabschlüssen zusammensetzt und  
 das „multiprofessionelle Arbeiten“, welches auch additiv im Team einer Schule 

zum Tragen kommen kann. 
Beiden ist gemeinsam, dass es um den Einsatz von pädagogischen, sozialpädagogi-
schen und weiteren Kompetenzen geht, die für ein bestimmtes Aufgabenprofil und eine 
entsprechende Konzeption notwendig sind. Die Arbeit in multiprofessionellen Teams und 
die multiprofessionelle Arbeit eröffnen vielfältige Potenziale für die konzeptionelle Umset-
zung einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung. 

2. Rechtliche Grundlagen und personelle Rahmenbedingungen für die multi-
professionelle Zusammenarbeit in der Schule  

 
Im Rahmen der Befassung der Kultusministerkonferenz mit dem Thema „Multiprofessio-

nalität an Schulen“ wurden bereits mehrere Beschlüsse und Veröffentlichungen verab-
schiedet. Aus diesen wird deutlich, dass multiprofessionelle Teams bei folgenden 
Schwerpunkten von Bedeutung sind: 
 

Förderstrategie für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler (KMK-
Beschluss vom 4.3.2010) 
Diese Förderstrategie geht auf die Multiprofessionalität innerhalb der Schule ein. 
An der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schüler beteiligen sich in den 
Schulen nicht nur (Fach-)Lehrkräfte, sondern auch unterschiedliche Personen mit 
Spezialkompetenzen, bspw. Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, 
Psychologen, Ergotherapeuten, Sprachförderkräfte, Beratungslehrkräfte, ehrenamtli-
che Paten oder Experten aus der Wirtschaft. Diese Vielfalt an Kompetenzen inner-

                                                           
3 Wachtel, Peter/Wittrock, Manfred: Aspekte der Kooperation von Grundschullehrern und Sonderschullehrern. In: Zeitschrift für 
Heilpädagogik, 41. Jg., 8/1990, S. 264. 
4 Vgl. Spieß, Erika (2004): Kooperation und Konflikt. In: Schuler, Heinz (Hrsg.): Organisationspsychologie – 
Gruppe und Organisation. Göttingen, Hogrefe, S. 193-247. 
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halb der Schule wird durch direkte Zusammenarbeit und Abstimmung untereinander, 
etwa im Teamteaching von Förderschullehrkräften und Fachlehrkräften der allgemei-
nen Schulen oder in Fachkonferenzen und der Fachgruppenarbeit, genutzt. 
 
Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler (KMK-Beschluss 
vom 11.6.2015) 
Die Förderung von leistungsstarken und potenziell leistungsfähigen Schülerinnen und 
Schülern ist besonders erfolgreich, wenn verschiedene Personen mit unterschiedli-
chen Kompetenzen – Fachlehrkräfte, besonders qualifizierte Lehrkräfte, Psycholo-
gen, Beratungslehrkräfte, ehrenamtliche Paten, Experten aus der Wirtschaft und Wis-
senschaft sowie im Besonderen die Eltern – an der Förderung mitwirken. Die für eine 
optimale Förderung notwendige Multiprofessionalität kann eine Schule oftmals nicht 
alleine realisieren. Eine verstärkte Zusammenarbeit von Schulen in regionalen Schul-
netzwerken ist ein erfolgsversprechender und ressourcenoptimierender Ansatz, ins-
besondere für Schulen in Flächenländern. Die Bildungsadministration kann dabei lo-
kale oder regionale Bildungsnetzwerke bei ihren Bemühungen um koordinierte Aktivi-
täten für Schülerinnen und Schüler dieser Zielgruppe unterstützen. 

 
In Sachsen-Anhalt stehen entsprechend § 30 Abs. 2 und § 32 SchulG LSA an den öf-
fentlichen Schulen folgende Professionen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum 
Land 
 Lehrerinnen und Lehrer, 
 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
 Betreuungspersonal. 
 
Das SchulG LSA regelt im § 1 Abs. 4a aber auch die Zusammenarbeit der Schulen im 
Rahmen ihrer Aufgaben mit den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie 
mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich wesentlich auf 
die Lebenssituation junger Menschen auswirkt. Innerhalb der Berufsgruppe Lehrerinnen 
und Lehrer gibt es unterschiedliche Aufgaben, Kenntnisse und Fähigkeiten, die bereits 
eine multiprofessionelle Teamarbeit erfordern. Diese Multiprofessionalität resultiert ei-
nerseits aus dem Abschluss der Ausbildung (Lehramt, Fachrichtung) und andererseits 
ist diese durch Beauftragung, Berufung und Qualifizierung begründet. Diese Lehrkräfte 
mit besonderen Aufgaben sind auch Teil eines Unterstützungssystems für Schulen. Zum 
Unterstützungssystem Schule gehören außerdem die im Landesdienst arbeitenden 
schulfachlichen und schulpsychologischen Referentinnen und Referenten des Landes-
schulamtes und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesinstituts für Qualitätssi-
cherung und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) in den Bereichen der Schul- und Un-
terrichtsentwicklung, der Lehrer- und Führungskräftefortbildung, der Lehrerausbildung 
sowie externen Evaluation. Anlassbezogen können sie ebenfalls Teil des multiprofessio-
nellen Teams sein. 
Multiprofessionelle Teams ergeben sich auch aus der Zusammenarbeit der Schulen mit 
außerschulischen Personengruppen mit zum Teil anderer Professionalität, also z. B. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen oder freien Kinder- und Jugendhilfe, 
insbesondere Sozialpädagogen. Diese Kooperationen sind durch die "Vereinbarung und 
Empfehlungen zur Kooperation zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
§§ 11 - 13 SGB VIII" begründet. Auf regionaler Ebene und in vielen Einzelschulen beste-
hen entsprechende Kooperationsvereinbarungen. Ein zielgerichteter Einsatz von Sozial-
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pädagogen an Schulen in Sachsen-Anhalt erfolgt seit 2009 auf Grundlage des ESF-
Programms "Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzei-
tigen Schulabbruchs" über Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe 
sowie Schulträger und in der laufenden EU-Förderperiode seit 2015 auf der Grundlage 
der Richtlinie für das weiterentwickelte ESF-Programm "Schulerfolg sichern". 
 
Darüber hinaus erweitern insbesondere Ganztagsschulen ihr Angebotsspektrum durch 
die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern in ihrer Region und im Gemeinwe-
sen und durch Öffnung zum sozialen, kulturellen und betrieblichen Umfeld. Die Ausge-
staltung der regelmäßigen Zusammenarbeit erfolgt hier auf der Grundlage einer zwi-
schen den Beteiligten abzuschließenden Kooperationsvereinbarung. 
 

In der folgenden Übersicht werden für die Akteure, die gemäß SchulG LSA in einem 
unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land stehen, die wesentlichen Aufgaben, die rechtli-
chen Grundlagen für den Einsatz, deren strukturelle Zuordnung und die Regelungen für 
die langfristige Finanzierung dargestellt: 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

Lehrkräfte Sek I, 
Sek II und Förder-
schullehrkräfte in 
Förderschulen 

- Umsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages unter 
Berücksichtigung der Schulformspezifik, 

- Erziehungs- und Unterrichtsarbeit unter Berücksichtigung 
der  Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Be-
schlüsse der Konferenzen 

SchulG LSA § 30 
Abs 1 – 4 

Zuordnung zu 
einer Stamm-
schule 

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land 

Förderschullehr-
kräfte im gemein-
samen Unterricht 

- Planung, Gestaltung und Nachbereitung von Unterricht in 
Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und son-
derpädagogischem Förderbedarf Lernen, 

- Beobachtung und Dokumentation der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 

- Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in Kleingruppen, in der Einzel-
situation, in der Binnendifferenzierung und anderen For-
men der äußeren Differenzierung, 

- Beratung von Lehrkräften und Eltern, 
- Mitwirkung bei der Förderplanung und deren Umsetzung 

VO über sonderpä-
dagogische Bil-
dungs-, Beratungs- 
und Unterstützungs-
angebote vom 8. 
August 2013 

Förderschule 
 
Lehrkräfte sind 
i.d.R. zum GU 
abgeordnet 

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land, Be-
standteil des Ge-
samtbedarfs der 
Schulen 

Fachpraxislehr-
kräfte 

- Planung, Vorbereitung, Nachbereitung   und Erteilung 
fachpraktischen Unterrichts,  

- unterhälftig Einsatz im berufstheoretischen Unterricht 
möglich, 

- Begleitung fachpraktischer Übungen, 
- Begleitung während des Praktikums der Schülerinnen und 

Schüler in ausgewählten Schulformen und Bildungsgän-
gen 

- EBBbS-VO Be-
schreibung entspre-
chend der Bildungs-
gänge und Stunden-
tafeln  
- BbS-VO 
- Berufsgesetze der 
Gesundheitsfachbe-
rufe  
- BVJ-VO 

Zuordnung zu 
einer Stamm-
schule als 
Lehrkraft für 
den fachprakti-
schen Unter-
richt an BbS  
 

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land 

Schulleitung Gesamtverantwortung für die Schule und Vorgesetzter oder 
Vorgesetzte der an der Schule tätigen Lehrkräfte und der pä-
dagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Betreu-

SchulG LSA § 26 Besetzung der 
Stellen nach 
Ausschreibung 

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

ungspersonals und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
im Dienst des Schulträgers stehen 

Pädagogische 
Mitarbeiterinnen in 
Grundschulen 

- Übernahme von Aufgaben der individuellen Lernentwick-
lung in der Schuleingangsphase , 

- Unterstützung der Lehrkräfte in heterogenen Lerngruppen, 
- Beobachtung der Schülerinnen und Schüler, 
- Übernahme von Aufgaben der Lernförderung im Auftrag 

der Lehrkräfte,  
- Übernahme von Angeboten zum Erkennen von kognitiven, 

sprachlichen und motorischen Vorerfahrungen,  
- Übernahme von Angeboten zur Herstellung von Lernan-

schlüssen im Unterricht,  
- Mitwirkung beim Erwerb der Basiskompetenzen im Lesen, 

Schreiben, Rechnen, 
- Verhindern sonderpädagogischer Förderbedarfe  

SchulG LSA §§ 4; 32 Beschäftigte an 
Grundschulen 

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land, Zuwei-
sung nach Be-
darfsregelung 
(Schulgröße) 

Pädagogische 
Mitarbeiterinnen in 
Förderschulen 

- Unterstützung, Begleitung und Ergänzung von individuel-
len Angeboten der Lernförderung im Auftrag der Lehrkräf-
te 

- Schaffen eines angemessenen Rahmens für die Entwick-
lung von Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft und 
der Ausschöpfung vorhandener Leistungspotenziale  

- Förderung der Selbstständigkeit der physisch-psychisch 
beeinträchtigten Schülerinnen und Schüler  

- Gewährleistung von Rückzugsmöglichkeiten, die Über-
nahme von Beaufsichtigungen in Unterrichtssituationen, 
die einer besonderen Fürsorge und Aufsicht bedürfen 

- Unterbreitung spezifischer individueller Förderangebote 
zur Entwicklung von Fein- und Grobmotorik, zur kommuni-
kativen Entwicklung, zur Unterstützung kognitiver Fähig-

SchulG LSA §§ 8; 32 Beschäftigte an 
Förderschulen 

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land, Zuwei-
sung nach Be-
darfsregelung 
(Schulgröße und 
Schulform) 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

keiten, zur Schulung der Sinnestätigkeit 
- Hilfen zur Bewältigung des Schulalltages 
- ggf. im Einzelfall Unterstützung bei Toilettengängen, bei 

der Nahrungsaufnahme, bei Einnahme von Medikamenten 

Pädagogische 
Mitarbeiterinnen in 
Ganztagsschulen 
der Schulformen 
Sekundarschule, 
Gemeinschafts-
schule, Gesamt-
schule und Gym-
nasium 

- Vorbereitung und Gestaltung offener Freizeitangebote, 
sozialpädagogischer Gruppenarbeit, erlebnis-
pädagogischer Angebote, von Veranstaltungen der 
Schule, von Arbeitsgemeinschaften, von Maßnahmen zur 
Demokratieerziehung und Partizipation von Schülerinnen 
und Schülern und Eltern, von außerunterrichtlichen 
Projekten und Wettbewerben, von Pausenangeboten und 
der Mittagsfreizeit, didaktischer Angebote zur Entwicklung 
von sozialen, motorischen, sprachlichen und geistigen 
Kompetenzen in Kooperation und Abstimmung mit 
Lehrkräften und erzieherisch wirksamer Rituale. 

- Unterstützung und Begleitung in projekt- und 
praxisorientierten Unterrichtsphasen, in individuellen 
Lernzeiten und der „Haus“-aufgabenanfertigung, von 
Projektgruppen, von Schülerinnen und Schülern bei der 
Bewältigung schulischer Anforderungen, von 
Schülerinnen und Schülern mit individuellem 
Förderbedarf, von Schülerinnen und Schülern im 
Gemeinsamen Unterricht, von Eltern bei der 
Zusammenarbeit mit der Schule, mit anderen Schulen 
und Institutionen, von Schülerinnen und Schülern und 
Eltern bei der Gestaltung des Ganztagsangebotes, von 
außerschulischen Kooperationspartnern bei der 
Gestaltung von Angeboten. 

- Beratung der Schülerinnen und Schüler bei individuellen 
Problemlagen, im Rahmen der Berufsorientierung und 

RdErl. des MK vom 
04.04.2007 Die Ar-
beit in der öffentli-
chen Ganztagsschu-
le der Schulformen 
Sekundarschule, 
Gemeinschaftsschu-
le, Gesamtschule 
und Gymnasium 
(SVBl. LSA S. 113), 
zuletzt geändert 
durch RdErl. vom 
02.06.2014 (SVBl. 
LSA S. 104), 
 
Sicherung der per-
sonellen Vorausset-
zungen gem. SchulG 
LSA § 12 Abs. 1 

Beschäftigte an 
Ganztagsschu-
len  

unmittelbares 
Dienstverhältnis 
zum Land, Zuwei-
sung nach Be-
darfsregelung  
unter Berücksich-
tigung der Ange-
botsform 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

Lebensplanung, zur Konfliktbewältigung und zur Gewalt- 
und Suchtprävention. 

 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen von 
veränderten Unterrichtsformen, in Phasen des Schultages, 
die nicht unterrichtlich gebunden sind, zu Tagesrandzeiten, 
bei individuellen Problemlagen, bei Klassenfahrtenfahrten, 
Exkursionen und Unterrichtsgängen. 
 
Mitwirkung bei der konzeptionellen Arbeit der Schule, 
Gestaltung der ganztägigen Lehr- und Lernprozesse, 
Reflexion und Evaluation der schulischen Arbeit, Gestaltung 
von Fortbildungen, Koordinierung und organisatorischen 
Umsetzung des Ganztagsangebotes, Erstellung von 
Förderplänen, Gestaltung der Lernumgebung und 
Umsetzung des Raumkonzeptes, Konfliktbearbeitung, 
Gewalt- und Suchtprävention, Elternarbeit und Vorbereitung 
und Durchführung von Elternabenden, Vernetzung mit 
außerschulischen Partnern, Einwerbung und Einbeziehung 
außerschulischer Angebote, Erschließung neuer Lernorte, 
schulischen Arbeit im Sozialraum und im Gemeinwesen, 
Schaffung von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, 
Gewährleistung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht der 
Schule, Öffentlichkeitsarbeit der Schule. 

Beratungslehrkräf-
te für überregiona-
le ambulante und 
mobile Angebote 
(üamA), autisti-
sche Schülerinnen 

- Beratung von Schülerinnen und Schüler mit spF und de-
ren Lehrkräften sowie Eltern 

- Entwicklung von Förderangeboten 
- Vermittlung weiterer Ansprechpartner 
- Suche nach geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten im 

Unterricht, außerhalb des Unterrichts sowie im häuslichen 

VO über sonderpä-
dagogische Bil-
dungs-, Beratungs- 
und Unterstützungs-
angebote vom 8. 
August 2013 

Förderschulleh-
rkräfte von 
Förderschulen 

Zuweisung über 
Anrechnungen 
und Beauftragun-
gen 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

und Schüler und 
nichtsprechende 
Schülerinnen und 
Schüler  

Bereich 

Mobiler Sonder-
pädagogischer 
Diagnostischer 
Dienst (MSDD) 

- Feststellung eines vermuteten sonderpädagogischen För-
derbedarfs gem. Antragstellung von Schulen oder Eltern 

- Fertigung eines sonderpädagogischen Gutachtens im Auf-
trag des Landesschulamtes (Grundlage der Bescheider-
stellung) 

VO über sonderpä-
dagogische Bil-
dungs-, Beratungs- 
und Unterstützungs-
angebote vom 8. 
August 2013 

Förderschul-
lehrkräfte ver-
schiedener 
Förderschulen 

Kontingenteer-
lass, Beauftra-
gung von Lehr-
kräften nach Aus-
schreibung 

Beratungslehrkräf-
te (ESF) 

Unterstützung der individuellen Bildungs- und Erziehungspro-
zesse in der Schule 
 Beratung von Schülerinnen/ 
 Schülern und Erziehungsberechtigten 
 Zusammenarbeit mit Schuleiterinnen/Schulleitern, Lehr-

kräften  
 Zusammenarbeit mir außerschulischen regionalen Einrich-

tungen und Unterstützungssystemen 
Aufgabenschwerpunkte sind: 
 Beratung zur Lern- und Leistungsentwicklung (z.B. Schul-

laufbahnberatung) 
 Lösungsorientierte Beratung ( z.B. bei Lern-, Leistungs- 

und Verhaltensschwierigkeiten, soweit die Interventions- 
und Präventionsmöglichkeiten im pädagogischen Bereich 
liegen), 

 Mitwirkung bei der Entwicklung individueller Fördermaß-
nahmen, z.T. Durchführung von Trainings zur Konzentra-
tion, Sozialkompetenz und zu Lernmethoden 

 Zusammenarbeit und Kooperation sowie Netzwerkarbeit 

RdErl. des MK vom 
12.2.2015 Einsatz 
und Weiterbildung 
von Beratungslehr-
kräften für die Se-
kundarstufe (SVBl. 
LSA S. 29) 

Abordnung von 
Lehrkräften 
(100 %) an das 
LSchA, Referat 
Schulpsycho-
logische Bera-
tung 

Finanzierung als 
Kofinanzierung 
der ESF-
geförderten 
Schulsozialarbeit 
in der ESF-
Förderperiode 
2014-2020 



Stand: 12.06.18 

11 
 

Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

Ausbildende an 
den Staatlichen 
Seminaren für 
Lehrämter 

- Auseinandersetzung mit historischen und gesellschaftspo-
litischen Aspekten von Segregation und Integration, mit 
dem Rollenverständnis, mit Begriffen und Phänomenen 
zum Lernen/Verhalten/Sprache unter dem Blickwinkel von 
Erschwernissen/ungünstigen Lernausgangslagen sowie 
mit Methodik und Didaktik des Unterrichts in inklusiven 
Settings im Rahmen des lehramtsübergreifenden Vernet-
zungsmoduls „Pädagogik der Vielfalt – Schritte zu inklusi-
ven Bildungsangeboten“ 

- Unterbreitung von Angeboten und Übungen zu kollegialer 
Fallberatung, professioneller Kommunikation, kooperativer 
Planung und Reflexion des Unterrichts, kooperativer För-
derplanung, Methoden systemischer Teamentwicklung, 
Praxis des gemeinsamen Unterrichts im Rahmen von 
Seminaren sowie in der Kompaktwoche „Gemeinsamer 
Unterricht“ 

- Gestaltung von Kooperationsseminaren (Fächer und 
Fachrichtungen) zu Schwerpunktthemen sowie lehramts-
übergreifenden Seminaren und Hospitationen in Schulen 
mit GU 

- Nutzung von Möglichkeiten der unterrichtspraktischen 
Ausbildung im Vorbereitungsdienst in multiprofessionellen 
Teams an den Ausbildungsschulen  

- Kooperation mit weiteren Experten, z. B. Schulpsycholo-
gen; Jugendamt/Jugendhilfe; Unfallkasse Zerbst; Reha-
Teams; Agenturen für Arbeit; Technologie- und Bildungs-
zentren etc. 

Verordnung über den 
Vorbereitungsdienst 
und die Laufbahnprü-
fung für ein Lehramt 
im Land Sachsen-
Anhalt vom 13. Juli 
2011, zuletzt geän-
dert am 1.8.2017 

Hauptseminar-
leitungen gehö-
ren zum Plan-
personal des 
LISA 
 
Fachseminar-
leitungen sind 
Lehrkräfte mit 
einer Stunden-
zuweisung für 
Ausbildungs-
aufgaben und 
zum überwie-
genden Teil 
Funktionsstel-
leninhaber 

 

Schulentwick-
lungsberater 

Die Schulentwicklungsberaterinnen und -berater können 
Schulen bei der Planung, Gestaltung, Umsetzung und Refle-
xion dieser Prozesse unter Berücksichtigung systemischer 

RdErl. des MK vom 
12.12.2013 Schul-
entwicklungsberate-

Einsatz durch 
LISA, 
Ausschreibung 

Beauftragung von 
Lehrkräften, 
in der Regel Ge-
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

Zusammenhänge begleiten. 
Die Unterstützung kann in folgenden Bereichen geleistet wer-
den: 
- Entwicklung und Fortschreibung pädagogischer Konzepte 

und des Fortbildungsplanes 
- Schulentwicklungsprozesse, besonders mit dem Ziel der 

Unterrichtsentwicklung 
- Prozessberatung und -begleitung in kritischen Entwick-

lungsphasen 
- Etablierung eines Qualitätsmanagements 
Schulentwicklungsberaterinnen und -berater werden tätig 
- auf Anforderung durch die Schule 
- in mittel- und langfristigen Projekten 
- nach gemeinsam vereinbarten Zielen, Themen und Stra-

tegien 
- in ergebnisorientierten Umsetzungsprozessen 
- bei interner und externer Evaluation 
- und um Schulen aufgrund ihrer bisherigen Aktivitäten zur 

Entwicklung eigener Strategien für die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen zu ermutigen. 

Die Beratung zielt auf eine Optimierung der Kommunikations-
struktur, die Bereitschaft zur Veränderung sowie die Erhöhung 
der Problemlösefähigkeit der Schule. 

rinnen und Schul-
entwicklungsberater 
als Teil des Unter-
stützungssystems 
von Schulen (SVBl. 
LSA, S. 300) 
 

nach Vorgaben 
des MB in der 
Regel für die 
Dauer von fünf 
Schuljahren  
 
Auswahlverfah-
ren durch das 
LISA unter 
Einbeziehung 
des Landes-
schulamtes 
und des MB 

währung von 6 
Anrechnungs-
stunden 

Medienpädagogi-
sche Beraterinnen 

und Berater 

Aufgaben der medienpädagogische Berater sind: 
a) Beratung der Schulträger, Schulen und sonstigen Einrich-
tungen … bei der Planung und Durchführung medienpädago-
gischer Angebote, bei der konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Medienausstattung, bei der Medienentwicklungsplanung 
und der Schulprogrammentwicklung sowie bei der Einrichtung 
und Betreuung von IT-Strukturen, 

RdErl. des MK vom 
31.7.2012 Unterstüt-
zung der Medienbil-
dung an den Schulen 
durch medienpäda-
gogische Berater 
(SVBl. LSA, S. 248) 

LISA, FG 23, 
Fort- und Wei-
terbildungsan-

gebote 

Berufung von 
Lehrkräften für 
jeweils drei Schul-
jahre, Gewährung 
einer auf die Re-
gelstundenzahl 
angerechneten 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

b) Gewährleistung und Unterstützung der medienpädagogi-
schen Qualifizierung von Lehrkräften, pädagogischen Mitar-
beitern, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst sowie Angestell-
ten kommunaler Kinder-, Jugend- und Sozialeinrichtungen 
durch Veranstaltungen, Lehrgänge, Kurse, schul-interne Fort-
bildung und Tagungen, 
c) Beratung von Schulen bei der Schulprogrammarbeit sowie 
Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Kon-
zepten und Qualitätsstandards für die Vermittlung von Medi-
enkompetenz, 
d) Mitwirkung bei der digitalen Mediendistribution des Landes 
sowie Unterstützung beim Ausbau einer für die Bildungsarbeit 
geeigneten Sammlung von audiovisuellen und digitalen Medi-
en sowie Printmedien in der regionalen Medienstelle oder 
dem regionalen Medienzentrum, 
e) Förderung der Verbreitung des inhaltlich, pädagogisch und 
gestalterisch wertvollen Films sowie die Unterstützung, Pla-
nung und Durchführung der dazu notwendigen Veranstaltun-
gen und sonstigen Maßnahmen, 
f) Förderung der aktiven Medienarbeit, Medienkulturarbeit 
sowie regional bezogener Medienproduktionen in Schulen 
und kommunalen Einrichtungen sowie Dokumentationen zu 
regionalen Themen, insbesondere zur Förderung der heimat-
kundlichen und regionalgeschichtlichen Bildung und 
g) Entwicklung von Vorschlägen zur übergreifenden Zusam-
menarbeit mit anderen Medienstellen und -zentren sowie In-
stitutionen in Absprache mit den kommunalen Trägern. 

 
 

Abminderung 

Fortbildnerinnen 
und Fortbildner für 
unterrichtsbezo-

- Planung, Umsetzung und Evaluierung von Fortbildungs-
angeboten für Lehrkräfte und PM und Mitwirkung bei der 
Planung, Durchführung und Evaluierung von  Weiterbil-

RdErl. des MK vom 
19.11.2012 „Die 
Schule als professio-

fachliche Auf-
sicht des LISA 

Beauftragung von 
Lehrkräften durch 
LSchA für die 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

gene Schulent-
wicklung 

dungskursen, 
- Unterstützung der Schulen bei der Schulentwicklung im 

Rahmen ihrer Fortbildungstätigkeit, insbesondere bei der 
Unterrichtsentwicklung, 

- Unterstützung und Beratung bei der Etablierung und beim 
Ausbau des kollegialen Lernens und 

- Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung, Imple-
mentierung und Evaluation von Schulprogrammen und 
dem darauf basierenden Fortbildungsplan. 

nelle Lerngemein-
schaft“ (SVBl. LSA, 
S. 264), zuletzt geä. 
durch RdErl. vom 
04.02.2015 (SVBl. 
LSA, S. 19, ber. S. 
43) 
RdErl. des MK vom 
2. 12. 2013 „Lehr-
kräfte zur Unterstüt-
zung und Beratung 
von Schulen“ (SVBl. 
LSA, S. 297) 

Dauer von 5 Jah-
ren; i.d. Regel 
Gewährung von 
wöchentlich 8 
Anrechnungs-
stunden 

Fachbetreuerin-
nen und Fachbe-
treuer für Gymna-
sien, Gesamt-
schulen und 
Schulen des zwei-
ten Bildungswe-
ges 

Übertragung folgender Aufgaben durch LSchA und LISA: 
- Planung, Durchführung und Evaluation der regionalen 

Fortbildung des jeweiligen Aufgabenfeldes, 
- Planung und Gestaltung von Fortbildungsveranstaltungen 

im Schuljahr, 
- Organisation und Gestaltung offener Unterrichtsstunden 

im Rahmen der Fortbildung; 
- Unterstützung der Schulbehörden und Lehrkräfte bei der 

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Abiturs 
und die Begutachtung von Abituraufgaben, 

- fachliche Beratung der Schulbehörde im Rahmen von 
Unterrichtsbesuchen, dienstlichen Beurteilungen und Be-
währungsfeststellungen; 

- Beteiligung an der Ausarbeitung von Berichten, Stellung-
nahmen und Gutachten; 

- Erstellen fachlicher Materialien; 
- Beratung der Schulen bei der Entwicklung, Implementie-

RdErl. des MK vom 
4. 3. 2005 Fachbe-
treuerinnen und 
Fachbetreuer für 
Gymnasien, Ge-
samtschulen und 
Schulen des zweiten 
Bildungsweges 
(SVBl. LSA S. 491), 
zul. geä. durch 
RdErl. vom 
28.06.2010 (SVBl. 
LSA, S. 237) 

Aufgabenüber-
tragung durch 
LSchA und 
LISA 

Berufung von 
Lehrkräften durch 
das LSchA 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

rung und Evaluation von Schulprogrammen sowie bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Modellversuchen; 

- Unterstützung der Schulen und Lehrkräfte bei der Förde-
rung von interessierten und begabten Schülerinnen und 
Schülern; 

- Beratung der Schulträger, insbesondere im Rahmen der 
Schulbauplanung und der Einrichtung von Fachräumen; 

- das Erstellen und Veröffentlichung von Erfahrungsberich-
ten. 
 

Berufung in die Rahmenrichtlinienkommissionen, in die Kom-
missionen zur Erarbeitung der Einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen sowie in die Kommissionen zur Erarbeitung der lan-
deszentralen Abituraufgaben 

Fachbetreuer/ 
Fachbetreuerin-
nen an BbS 

MB:  
- Mitarbeit in KMK-Rahmenlehrplankommissionen oder EPA-
Kommissionen, RRL- oder RGA-Kommissionen 
- Unterstützung bei der Erarbeitung von didaktischen Jahres-
planungen 
- fachliche Begleitung von Einzelthemen 
 
LSchA:  
- fachliche Beratung der Schulbehörde im Rahmen von Unter-
richtsbesuchen, dienstlichen Beurteilungen, Bewährungsfest-
stellungen; 
- Beteiligung an der Ausarbeitung von Berichten, Stellung-
nahmen und Gutachten 
- Mitwirkung bei der Beurteilung von Lehrkräften; 
- Beratung der Schulen bei der Entwicklung, Implementierung 
und  

RdErl. des MK vom 
7.3.2011 Fachbe-
treuerinnen und 
Fachbetreuer für 
berufsbildende Schu-
len (SVBl. LSA S. 
151) 

dem LSchA, 
dem LISA und 
ggf. dem MB je  
 nach Aufgabe 
zugeordnet  
 

Berufung von 
Lehrkräften durch 
das LSchA 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

  Evaluation von Schulprogrammen; 
- Unterstützung bei der Umsetzung GQM  
- Erstellung von Erfahrungsberichten und deren Veröffentli-
chung; 
- Beurteilung von Prüfungsaufgaben 
- fachwissenschaftliche und didaktische Beratung der Bil-
dungsgangteams  
 
LISA:  
- Planung, Durchführung und Evaluation von Fortbildungen 
des jeweiligen Berufsbereiches 
- Mitgestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen; 
- Planung von Fortbildungsveranstaltungen 
- Unterrichtsbesuche bei Lehrkräften 
- Beratung bei der Entwicklung und Fortschreibung didakti-
scher Jahresplanungen  
- Mitwirkung bei Modellversuchen oder Modellprojekten  
- fachwissenschaftliche und didaktische Beratung der Bil-
dungsgangteams 

Schulpsychologie - Personenbezogene Beratung bei psychologischen Frage-
stellungen wie Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkei-
ten, psychischen Erkrankungen 

- Mitwirkung bei der Entscheidung der Schulbehörde und 
Zusammenarbeit innerhalb der Schulbehörde 

- Beratung der Schule als System, Zusammenarbeit mit den 
schulinternen multiprofessionellen Teams und Unterstüt-
zungssystemen im System, wie MSDD, üamA, …  

- auf Einzelfallebene 
- auf Klassenebene  
- Supervision, Coaching und Fallberatung  

§ 83 Abs.1 Nr. 8 
SchulG LSA; 
RdErl. des MK vom 
7. 7. 2004 Organisa-
tion und Aufgaben 
schulpsychologischer 
Beratung in Sach-
sen-Anhalt (SVBl. 
LSA S.206) 

Referat 23 des LSchA Schulpsy-
chologische Beratung 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

- Beratung und Begleitung bei Kriseninterventionen und 
Gewaltpräventionen an den Schulen, Qualifizierung der 
schulinternen Krisenteams 

- Fortbildung von Schulpersonal zu psychologisch relevan-
ten Themen 

Landesinstitut für 
Schulqualität und 
Lehrerbildung 
Sachsen-Anhalt 
(LISA) 

Wahrnehmung der Aufgabe der Schulaufsicht  SchulG LSA § 82 Abs. 3 

Landesschulamt 
(LSchA) 

Die Kernaufgaben der Schulaufsicht sind: 
- die Wahrnehmung der Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht 

gemäß SchulG LSA, 
- die Förderung der Eigenverantwortung der Schulen und 

Unterstützung bei der Qualitäts- und Schulentwicklung, 
- die Beratung zu Personalmanagement und systemati-

scher Personalentwicklung (Führungskräfteentwicklung), 
- die strategische Beratung der Schulen und Vermittlung 

geeigneter Unterstützungsangebote, 
- die Koordinierung der Zusammenarbeit mit Schulträgern 

und außerschulischen Netzwerken. 
Der gesetzliche Auftrag für schulaufsichtliches Handeln um-
fasst Aufgaben der Aufsicht und der Beratung. Im Sinne stär-
kerer Eigenverantwortung der Schulen gewinnt die Bera-
tungsaufgabe an Bedeutung. Für die Referentinnen und Refe-
renten des LSchA lassen sich daraus v. a. folgende Tätig-
keitsfelder ableiten:  
- Qualitätssicherung und Schulentwicklung,  
- Personalentwicklung und Personalmanagement, 

SchulG LSA §§ 82 f., Gesetz zur Änderung schulaufsichtli-
cher und schulfachlicher Regelungen vom 7.12 2011, 
(GVBl. LSA S. 815) 
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Akteure Aufgabenbeschreibung 
rechtliche  
Verortung 

strukturelle  
Zuordnung 

Regelungen zur 
langfristigen  
Finanzierung 

- Fortbildungsmanagement, 
- Vernetzung und Kooperation und 
- Qualitätssicherung schulaufsichtlichen Handelns. 
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3. Multiprofessionelle Zusammenarbeit zur Bewältigung schulischer Aufgaben 
 
Die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen sind verstärkt durch Individuali-
sierung und Pluralisierung der Lebensformen geprägt. Schulen als Orte der öffentlichen 
Erziehung und Bildung stehen daher vor erhöhten Herausforderungen. Die Heterogenität 
der Schülerschaft hat in den letzten Jahren stark zugenommen und stellt erhöhte Anfor-
derungen an die Lehrkräfte.  
 
Die Herausforderungen für die pädagogische Schulentwicklung ergeben sich aus dem 
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule und dem Recht der Schülerinnen und Schü-
ler auf Bildung, das im SchulG LSA § 33 Abs. 1 wie folgt fixiert ist: 
 

„Das Land Sachsen-Anhalt gestaltet und fördert das Schulwesen so, dass die Schüle-
rinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung möglichst umfassend verwirklichen können. 
Unterschiedlichen Bildungschancen und Begabungen soll durch besondere Förde-
rung der betreffenden Schülerinnen und Schüler entsprochen werden.“ 

 
Die Arbeit in multiprofessionellen Teams und die multiprofessionelle Arbeit haben insbe-
sondere Bedeutung für die Bewältigung folgender Aufgaben: 
 

 Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
Zu berücksichtigen sind die individuellen Flucht- und Lebenserfahrungen der Schülerin-
nen und Schüler mit Migrationshintergrund. Mit zu bedenken sind demnach Herausforde-
rungen, die sich in individuellen Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten, be-
dingt durch Traumatisierung,  Anpassungsstörungen etc. zeigen. 
Insofern ist die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund als 
eine besondere Herausforderung des Umgangs mit Heterogenität der Schülerschaft zu 
bewerten. Diese Herausforderung bedarf multiprofessioneller Teams in besonderem Ma-
ße, da es verknüpfter Interventionsansätze aus der pädagogisch-didaktischen, sozialpä-
dagogischen und auch psychologischen Profession und des fallbezogenen Einbezugs 
weiterer Behörden (z.B. Jugendamt) und regionaler Unterstützungssysteme bedarf. 
 

 Gestaltung von Inklusion, Integration über den gemeinsamen Unterricht 
Gemeinsamer Unterricht bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonder-
pädagogischen Förderbedarf gemeinsam in einem Lernverband lernen. Lehrkräfte, die 
diese Lernverbände unterrichten werden zeitweilig durch Förderschullehrkräfte im Unter-
richt unterstützt und erhalten darüber hinaus durch Förderschullehrkräfte Beratung. Das 
Zusammenwirken von allgemeinen Lehrkräften und Förderschullehrkräften bewirkt einen 
gemeinsamen Blick auf die Lernentwicklung des Lernverbandes, der einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler sowie auf die spezielle Förderung der Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Durch diesen gemeinsamen Blick kommt es zum 
Kompetenztransfer und zur Weiterentwicklung der Professionalität der gemeinsam agie-
renden Lehrkräfte. 
Gemeinsamer Unterricht ist eher ein Instrument der Integration, über das sich hinsichtlich 
der Qualitätsentwicklung im Unterricht ein inklusives Bildungsangebot entwickeln kann. 
Integration bedeutet, die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf passen sich den Unterrichtssituationen im konkreten schulischen System an. Inklu-
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sion bedeutet hingegen, das konkrete schulische System schafft allgemeine Rahmenbe-
dingungen zum Lernen, die es jeder Schülerin und jedem Schüler möglich macht, seine 
individuellen Leistungspotentiale in den Lernprozess einzubringen, die eigene Leistungs-
fähigkeit weiter zu entwickeln, im Lernverband Anerkennung und Würdigung für das ei-
gene Tun zu erlangen (jeder hat die Chance sich auf seine Weise einzubringen). Je bes-
ser es den im schulischen System wirkenden Personen gelingt, ein förderndes Lernklima 
für alle Lernenden zu schaffen, umso mehr können sich inklusive Bildungsangebote her-
ausbilden. Lehrkräfte mit unterschiedlichen Ausbildungen bringen sich in diesen Prozess 
ein. Sie werden unterstützt durch ggf. in der Schulform eingesetzte pädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (Grundschulen, Ganztagsschulen) oder durch kooperativ an 
der Schule tätige Personen wie Schulsozialarbeiter, Integrationshelfer u.a.. 
Im gemeinsamen Unterricht wird i.d.R. auf der Grundlage einer natürlichen Differenzie-
rung an gemeinsamen Lerngegenständen gearbeitet, wobei die Inhalte, die Materialien, 
das erwartete Ergebnis, der methodische Zugang unterschiedlich sind. Die im Unterricht 
gemeinsam agierenden Lehrkräfte, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nehmen dabei unterschiedliche Aufgaben wahr, sie sind z.B. als Lehrende/Vermittelnde, 
Beobachterin/Beobachter, Helferin/Helfer tätig. Sie sind Coach oder Ansprechpartner bei 
der Arbeit an Stationen oder in der Umsetzung von Planarbeit. Sie gestalten gemeinsam 
einen Parallelunterricht, einen niveaudifferenzierten Unterricht, agieren im Teamteaching 
oder bieten einen Zusatz-/Ergänzungsunterricht im Rahmen der Möglichkeiten äußerer 
Differenzierung an. 

 
 Sicherung des Schulerfolgs, Verringerung der Anzahl der Schülerinnen und Schü-

ler ohne Schulabschluss, Vermeidung von Schulverweigerung 
In Sachsen-Anhalt lag zum Schuljahr 2016/2017die Quote der Jugendlichen, die die 
Schule ohne anerkannten Abschluss verlassen haben, bei 9,7 %. Insbesondere die 
Schulsozialarbeit hat sich als ein wirksamer Beitrag gegen Schulabsentismus erwiesen. 
Da dieses Phänomen im jeweiligen Einzelfall stets komplex, multikausal und höchst indi-
viduell zu behandeln ist, braucht es für den wirksamen Umgang im präventiven wie im in-
tervenierenden Sinne schulpädagogische, sozialpädagogischen als auch schulpsycholo-
gische Kooperationen. 
 

 Berufsorientierung in einer veränderten Arbeitswelt 
Berufsorientierung und der Übergang in die Ausbildung sind für die meisten jungen Men-
schen mit großen Entwicklungsschritten verbunden. Neben der Aneignung von Wissen, 
Fertigkeiten und sozialen Kompetenzen gilt es, sich persönlicher Fähigkeiten und Nei-
gungen bewusst zu werden, Vorstellungen von der eigenen beruflichen Zukunft zu entwi-
ckeln, Verantwortung zu übernehmen und Übergänge zu gestalten. Die Berufsorientie-
rung und die Berufsvorbereitung in der Sekundarstufe I sind fester Bestandteil der päda-
gogischen Arbeit an Sekundar-, Gemeinschafts-, Gesamt- und Förderschulen. Im Rah-
men dieser schulischen Arbeit ist es sehr wichtig, die Schülerinnen und Schüler zu mög-
lichst hohen Bildungsabschlüssen zu führen und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompe-
tenzen, Interessen und Bedürfnisse zu entdecken sowie entsprechende Berufswahlent-
scheidungen zu treffen. Dementsprechend geht es in der Berufsorientierung um die mul-
tiprofessionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften, Ausbildern, Berufsberatern und Sozi-
alpädagogen freier Bildungsträger, um die Jugendlichen an die Arbeitswelt heranzufüh-
ren. Angesichts dieser Situation ist festzustellen, dass sich die Arbeit der vorgenannten 
Fachkräfte intensiviert hat und dass es anspruchsvoller geworden ist, die jungen Men-
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schen im Übergang Schule-Beruf pädagogisch zu begleiten. Die gemeinsame Arbeit 
stärkt das Vertrauen zwischen den Kolleginnen und Kollegen verschiedener Professio-
nen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Kompetenzen zusammenzuführen 
und die Schülerinnen und Schüler durch das gemeinsame Wissen und das erweiterte 
Verständnis bestmöglich zu unterstützen. 
Die Rolle und Stellung multiprofessioneller Teams innerhalb der Berufsorientierung und -
beratung an den Schulen des Landes ordnet sich in die derzeitigen Prozesse der Schul-
entwicklung und Qualitätssicherung ein. Die Zusammenarbeit von landeseigenem Perso-
nal (Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Betreuungskräfte, Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen, schulfachliche Referentinnen und Referenten, 
Fortbildnerinnen und Fortbildner) mit unterschiedlichen Kompetenzen sowie mit Personal 
anderer Kosten- und Leistungsträger (derzeit z.B. Schulsozialarbeiterinnen und Schulso-
zialarbeiter, Erzieherinnen und Erzieher, Integrationshelferinnen und Integrationshelfer, 
Therapeutinnen und Therapeuten, Ausbilderinnen und Ausbilder, Berufsberaterinnen und 
Berufsberater, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Berufseinstiegs-
begleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter) ist außerordentlich bedeutsam. 
 

 Gestaltung des Ganztagsangebotes 
Mit der Ausweitung der pädagogisch gestalteten Lernzeit an den Ganztagsschulen kann 
eine nachhaltige Entwicklung der Lehr- und Lernkultur und der Qualität des Lernens er-
reicht werden. Die Angebote der Ganztagsschulen ergänzen die schulische und familiäre 
Erziehung. Durch das ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebot erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler Unterstützung und Förderung im Lernprozess und werden zu einem 
anspruchsvollen Freizeitverhalten angeregt. 
Die Gestaltung eines qualitativ hochwertigen, ganzheitlichen und ganztägigen Bildungs- 
und Betreuungsangebotes, das die Bedürfnisse einer heterogenen Schülerschaft berück-
sichtigt, erfordert entsprechende Kompetenzen. Das Zusammenwirken von Personen mit 
einander ergänzenden Fähigkeiten, unterschiedlichen beruflichen und verschiedenen 
persönlichen Hintergründen von entscheidender Bedeutung für die Qualität einer Ganz-
tagsschule. Die an der Umsetzung Beteiligten müssen sich für gemeinsame Ziele einset-
zen, nach gemeinsam entwickelten Arbeitsregeln richten und gemeinschaftlich die Ver-
antwortung für ihre Arbeit tragen. Deshalb ist anzustreben, dass Lehrkräfte zusammen 
mit Erziehern, Sozialpädagogen und anderen außerschulischen Kooperationspartnern in 
multiprofessionellen Teams arbeiten. Durch Kooperationen mit außerschulischen Part-
nern können insbesondere Ganztagsschulen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
eröffnen, nicht nur in der Schule, sondern in ihrem gesamten sozialen Umfeld zu lernen: 
in Sportvereinen, Jugendtreffs, Bibliotheken und kulturellen Projekten. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Verantwortung der Lehrkräfte für den Unterricht und die Gesamt-
verantwortung der Schulleitung für das gesamte Angebot erhalten bleibt. Für ein Gelin-
gen sind gemeinsame übergreifende Zielstellungen, die Verlässlichkeit der Rahmenbe-
dingungen, die Einbindung in die Erarbeitung und Umsetzung des Ganztagskonzeptes 
erforderlich. Förderlich wirken sich feste Strukturen im Gesamtsystem der Schule und 
schulinterne Fortbildungen aus. Spezifische Zielstellungen ergeben sich aus dem RdErl. 
des MK „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule der Schulformen Sekundarschule, 
Gemeinschaftsschule, Gesamtschule und Gymnasium vom 4. 4. 2007 (SVBl. LSA S. 
113), zuletzt geändert durch RdErl. vom 2. 6. 2014 (SVBl. LSA S. 104). 

  



Stand: 12.06.18 

22 
 

 Prävention von Gewalt und Sucht 
Ausgehend von der Einschätzung, dass sich schulische Präventionsmaßnahmen zu un-
terschiedlichen Themen wie bspw. Gewalt und Sucht in ihren Inhalten und Ansätzen zu 
ca. 80 Prozent überschneiden und somit lediglich rund 20 Prozent spezifische Präventi-
onszugänge erfordern, bildet ein im Mai 2015 erstelltes Rahmenkonzept ein systemi-
sches Bedingungsgefüge für eine ganzheitliche, gelingende Prävention an Schulen ab 
und greift damit zugleich den Gedanken der Arbeit in multiprofessionellen Teams auf. 
Gewalt in sozialen Kontexten entsteht in der Regel aus einem dysfunktionalen Umgang 
zwischen Menschen, denen gewaltfreie Strategien bzw. Kompetenzen fehlen, persönli-
che Konflikte und zwischenmenschliche Auseinandersetzungen zu lösen. In Schulen 
kommen viele verschiedene junge Menschen zusammen, die solche Strategien bzw. 
Kompetenzen noch nicht vollständig erworben haben.  
Erwiesenermaßen beeinflusst das Schulklima das Verhalten von Schülerinnen und Schü-
lern. In Schulen mit einem positiven Klima sind Aggressionen gegen Lehrkräfte und Mit-
schüler ebenso selten wie Vandalismus.  
Werden Gewalthandlungen zusätzlich zur individuellen Ebene auch aus systemischer 
Perspektive betrachtet, ergeben sich vielfältigere Handlungs- und Gestaltungsräume zur 
Verhinderung von Gewalt in der Schule. Somit wird die reine Verhaltensprävention zur 
Beeinflussung individuellen Verhaltens um die Gestaltung des gesamten schulischen 
Kontextes ergänzt.  
Gewalt- und Suchtprävention in der Schule wird in der wissenschaftlichen Diskussion zu-
nehmend in Kombination mit bzw. als Teil von Schulentwicklung verstanden. Dies ist 
sinnvoll, wenn man Gewalt in der Schule und Suchtverhalten nicht ausschließlich als in-
dividuelles Fehlverhalten begreift, sondern die Wirkzusammenhänge systemisch erfasst 
und die Institution Schule mit in die Verantwortung einbezieht.5 Ganzheitliche Gewalt- 
und Suchtprävention setzt demnach auf der Individual-, der Klassen- und der Schulebene 
gleichermaßen an. Daraus ergeben sich vielfältige Aufgaben und Handlungsfelder, die 
die Arbeit als multiprofessionelles Team erforderlich machen.  
Gleiches gilt für die Krisenintervention, also die unmittelbare Begleitung und Aufarbeitung 
akuter schulischer Krisen.  
Mit der Ausgabe des Krisenordners an die Schulen Sachsen-Anhalts zum Jahresauftakt 
2016 haben die Schulen aller Schulformen eine Handreichung zum Umgang mit Krisensi-
tuationen erhalten, in dem Aspekte der Prävention ebenso aufgegriffen werden. Exemp-
larisch sei verwiesen auf die Etablierung schulinterner (multiprofessioneller) Krisenteams 
oder auch das Bedrohungsmanagement, das die Verknüpfung von Intervention und Prä-
vention und gleichzeitig die Notwendigkeit multiprofessioneller Zusammenarbeit illustriert. 
Krisenintervention/Gewaltprävention ist eine der einzelfallbezogenen und systemischen 
Aufgabenbereiche der Schulpsychologinnen und Schupsychologen, deren Wirksamkeit 
erheblich von der Professionalität der multiprofessionellen Zusammenarbeit bestimmt 
wird. 
 

 Lehrplan- und Rahmenrichtlinienarbeit 
In den Kommissionen für die Lehrplanarbeit werden die fachliche, fachdidaktische und 
schulpraktische Expertise über die Kommissionsmitglieder zusammen geführt. Dazu 
werden Schulpraktiker, Fachlehrkräfte und Referenten für einen definierten Zeitraum in 

                                                           
5 Vgl. Gugel, Günter (2007): Gewalt und Gewaltprävention: Grundfragen, Grundlagen, Ansätze und Handlungsfelder von 

Gewaltprävention und ihre Bedeutung für Entwicklungszusammenarbeit, Institut für Friedenspädagogik, Tübingen. 
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Kommissionen berufen. Darüber hinaus kann bei Bedarf weiterer Sachverstand zur empi-
rischen Bildungsforschung und zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-
nik hinzu gezogen werden. Neue Möglichkeiten effektiver Arbeit ergeben sich durch Onli-
ne-Vernetzung der Teammitglieder insbesondere durch die Arbeit in Lernplattformen. 

 
 Pädagogische Entwicklungsvorhaben 

In Entwicklungsvorhaben, die auf die Begleitung der Schulen bei der eigenverantwortli-
chen Gestaltung von Schulentwicklungsprozessen abzielen, wird in der themenbezogen 
Arbeit in multiprofessionellen Teams an den Schulen auf ein System an Unterstützungs-
angeboten zurückgegriffen. Dazu zählen vor allem die  

 Professionalisierung von Lehrkräften, Steuergruppen, Schulleitungen der am Pro-
jekt beteiligten Einzelschulen, 

 Abschlüsse von Zielvereinbarungen mit den an den Projekten beteiligten Schulen 
bzw. pädagogisch Handelnden bis hin zu Evaluationsmaßnahmen, 

 regionale Netzwerkbildung und damit die Förderung der Kooperation und Kom-
munikation von Einzelschulen 

 Ausbildung und Zertifizierung von Multiplikatoren und Beratern zur bedarfsgerech-
ten Begleitung von Schulen bei der Qualitätssicherung, 

 Kooperation mit außerschulischen Partnern und der Erschließung von Ressour-
cen, 

 Entwicklung und Bereitstellung von Handlungsanleitungen, pädagogischen Be-
gleitmaterialien, (Unterrichts-)anregungen, , 

 Beratungsgespräche und Entwicklung von Förderplänen,  
 Etablierung und pädagogische Ausrichtung außerschulischer Lernorte in Koope-

ration mit verschiedenen Partnern. 
 
 Medienpädagogik 

Die Entwicklung von Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern kann nur mit ei-
nem systemischen Ansatz Erfolg haben. Gefordert wird dies schon durch die Tatsache, 
dass Medienbildung als eine der fünf überfachlichen Kompetenzen im Sekundarbereich 
definiert wird. Hier ist es notwendig, dass die Schule als Ganzes handelt und die Lehr-
kräfte gemeinsam mit pädagogischen Mitarbeitern abgestimmt zusammenarbeiten. Diese 
Abstimmung kann jeweils durch fortgeschriebene schuleigene Medienbildungskonzepte 
erfolgen. Allein aufgrund der vielfältigen Aspekte der Medienbildung (nicht nur der tech-
nologischen!) ist es nicht möglich, dass eine Lehrkraft allein das Arbeitsfeld erfolgreich 
bewältigt. Teamarbeit ist hier unabdingbar. Dies wird an einigen Schulen bereits erfolg-
reich und mit entsprechenden Ergebnissen praktiziert. Im Hinblick auf die weitere Ent-
wicklung gemeinsamen Unterrichts ist eine schul- und schulformübergreifende Zusam-
menarbeit im Medienbereich notwendig, um den unterschiedlichen Förderbedarfen ge-
recht werden zu können. 
Mit der Etablierung von medienpädagogischen Beraterinnen und Beratern, welche zum 
Schuljahresbeginn 2012/13 ihre Arbeit aufgenommen haben, wird die schulische und au-
ßerschulische Medienarbeit durch externe Beratung ebenso unterstützt wie durch die 
Netzwerkstelle Medienkompetenz an der MSA, welche kürzlich gegründet wurde und mit 
der eine enge Zusammenarbeit angestrebt wird. Mittelfristig sollten vermehrt Kultur- 
und/oder Medienpädagogen in die direkte unterrichtliche und schulische Arbeit einbezo-
gen werden können. 
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Ein neues Arbeitsfeld für die Arbeit multiprofessioneller Teams ist die Umsetzung der di-
gitalen Agenda des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit der Umsetzung der KMK-
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. Durch den fächerübergreifenden Ansatz ist die 

Arbeit multiprofessioneller Pädagogenteams unverzichtbar. Die schulpraktische Umset-
zung der Strategie verlangt darüber hinaus die Zusammenarbeit in Teams mit techni-
scher und schulpraktischer Expertise. 

 
 Förderung leistungsstarker und potentiell leistungsstarker Schülerinnen und 

Schüler (Begabtenförderung) 
Die Förderung leistungsstarker und potentiell leistungsstarker Schülerinnen und Schüler 
ist eine Aufgabe aller Schulformen und setzt auf interdisziplinäre Kooperation sowie 
Teamarbeit innerhalb der Schule und Kooperation mit Partnern der außerschulischen 
und außerunterrichtlichen Angebote. 
Angebote der innerschulischen Fördermöglichkeiten sind Maßnahmen der Binnendiffe-
renzierung in den Fächern und Fachbereichen, für die die Schülerinnen und Schüler spe-
zifische Potentiale zeigen. Hier entwickeln Lehrkräfte in Absprache Methoden, Angebote 
wie individuelle Lernpläne, deren Anforderungen über die curricularen Anforderungen 
(Enrichment) hinausgehen, um ggf. das Überspringen einer Jahrgangsstufe (Akzelerati-
on) zu ermöglichen und dabei auch die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung im 
Blick zu haben. Begleitet werden diese Fördermaßnahmen durch Beratungen der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern durch Beratungen, Informationen 
und einen intensiven fachlichen Austausch. Am fachlichen Austausch sind Experten aus 
unterschiedlichen Schulformen, der Verwaltung, aus Universitäten und Institutionen be-
teiligt. Je größer das beteiligte Team ist, desto wichtiger sind lückenlose Informationen zu 
inhaltlichen und zeitlichen Vereinbarungen. Das erfordert unter anderem regelmäßige 
Treffen oder Absprachen, ein entsprechendes Zeitbudget für Beratung der Beteiligten, 
welches besonders für Eltern und Lernende einen hohen Stellenwert einnimmt. 
An den Netzwerkschulen  arbeiten Lernbegleitern oder Lernmentoren an Grundschulen 
und Gymnasien in Sachsen-Anhalt als multiprofessionelle Teams. Dabei sind Lernbeglei-
ter nicht nur an ihrer eigenen Schule Ansprechpartner für die Förderung leistungsstarker 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte und Eltern in der Region. Lern-
mentoren sind Berater und Initiatoren der Förderung an der eigenen Schule und im Ein-
zelfall Teammitglied über die Schule hinaus. In ihrer Zusammensetzung bestehen die 
agierenden Teams je nach individuellem Falle aus Lernbegleiter/Lernmentor, den Fach- 
und Klassenlehrern der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers und häufig auch aus 
den Schulleiterinnen/Schulleitern sowie  den Beratungslehrerkräften. Darüber hinaus 
können die schulfachlichen Referentinnen/Referenten eingebunden sein oder Vertreter 
der diagnostischen Beratungsstelle BRAIN ST sowie der Koordinierungsstelle am LISA.  
Die Anlässe zur Arbeit multiprofessioneller Teams im Bereich der Förderung leistungs-
starker und potentiell leistungsstarker Schülerinnen und Schüler  sind vielfältig, so z.B. 
Minderleistungen bei festgestellten guten und sehr guten Leistungspotentialen, Umschu-
lungen oder Einschulung außerhalb des Einzugsbereiches, Schulverweigerung trotz vor-
handener Leistungspotentiale, aber auch Themen zur frühkindlichen Förderung in Kin-
dertagesstätten, Fortbildungen an Schulen, Beratung von Eltern und Lehrkräften. Ge-
meinsame Ziele sind die optimale Ausschöpfung der Lern- und Leistungspotentiale. 
Jede Teamberatung, alle Entwicklungen von Angeboten für leistungsstarke und potentiell 
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler tragen zur Schulentwicklung und zur Qualitäts-
entwicklung im Unterricht bei. Die Vernetzung unterrichtsimmanenter, innerschulischer, 
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außerschulischer und außerunterrichtlicher Möglichkeiten verbindet Beteiligte mit unter-
schiedlichen Professionen und vertieft bestehende kooperative Formen der Zusammen-
arbeit im Einzelfall und im System Schule. 

4. Beitrag der Schulsozialarbeit zur Arbeit in multiprofessionellen Teams und 
zur multiprofessionellen Arbeit in der Schule 

 
Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe. Sozialpädagogische Fachkräf-
te sind kontinuierlich an Schulen tätig, um junge Menschen in ihrer individuellen, sozialen, 
schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern, Bildungsbenachteiligungen abzubauen 
und in Krisensituationen zu intervenieren. Zu den Angeboten und Unterstützungsleistungen 
gehören die Beratung und Begleitung einzelner Schülerinnen und Schüler, aber auch sozial-
pädagogische Gruppenarbeit sowie offene Kontakt- und Freizeitangebote für alle Kinder und 
Jugendlichen. Die Zusammenarbeit mit und die Beratung von Lehrkräften und Eltern sind 
ebenso von großer Bedeutung wie die Vernetzung mit dem Gemeinwesen.6 
In der derzeit laufenden ESF-Förderperiode sind im aktuellen Bewilligungszeitraum bis zum 
Schuljahr 2017/18 rd. 380 Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an allgemeinbil-
denden Schulen aller Schulformen tätig. Zur Sicherung des Schulerfolgs ergänzen sich So-
zialarbeit und Schule im Hinblick auf das übergreifende Ziel - die Verbesserung der Lebens- 
und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen - wechselseitig. 
Die Schwerpunkte von Schulsozialarbeit werden abhängig von der jeweiligen Situation in der 
Schule und ihrem Umfeld, den vorhandenen Bedingungen und Ressourcen sowie den Zielen 
und Erwartungen der jeweiligen Kooperationspartner mit der Schule vereinbart. 
Entsprechend den im SGB VIII festgelegten Zielen und Aufgaben der Jugendhilfe und im 
Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung zum Vorgänger-ESF-Programm "Projekte zur 
Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs" überwie-
gen Tätigkeiten, wie sie im aktuellen ESF-Programm „Schulerfolg sichern" realisiert werden. 
Dazu gehören u.a.: 

- Förderung des sozialen Lernens, der Partizipation und der Konfliktbewältigung, 
- der Umgang mit Schulverweigerung und Sicherung von Schulerfolg, 
- die Gestaltung des Übergangs von der Grundschule über die weiterführenden Schu-

len in den Beruf, 
- die Vermittlung von Bildungsangeboten und Freizeitgelegenheiten, 
- die Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Elternhäusern und 
- die Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Schulleitungen und regionalen Akteuren. 

 
Auf der Grundlage der Empfehlungen und Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 
wurden in Sachsen-Anhalt die Leistungen von Schulsozialarbeit im Jahr 2015 inhaltlich brei-
ter ausgerichtet und um präventive Ansätze, Schulentwicklung und sozialräumliche Vernet-
zung erweitert. Aktuell entspricht das Leistungsangebot der über den ESF geförderten 
Schulsozialarbeit den bundesweiten Fachempfehlungen.7 
 
Wesentliche Leistungen der Schulsozialarbeit sind: 
 

                                                           
6 vgl. Speck, Karsten (2006): Qualität und Evaluation in der Schulsozialarbeit. Konzepte, Rahmenbedingungen 
und Wirkungen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S. 23 
7 Kooperationsverbund (KV) Schulsozialarbeit (2015): Schulsozialarbeit – Anforderungsprofil für einen Beruf der Sozialen Arbeit, 
unter: http://www.kv-schulsozialarbeit.de/Anforderungsprofil_Schulsozialarbeit_2015.pdf, S. 14 ff 

http://www.kv-schulsozialarbeit.de/Anforderungsprofil_Schulsozialarbeit_2015.pdf
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 Beratung 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bieten sowohl informellen Rat als 
auch formelle Beratung zu fest vereinbarten Terminen an. Vertraulichkeit und Freiwil-
ligkeit sind Grundprinzipien, die für die Beratung entscheidend sind. Aus der Beratung 
kann sich eine längerfristige sozialpädagogische Begleitung im Schulalltag, gegebe-
nenfalls in Kooperation mit externen Beratungsstellen, entwickeln. 
 

 Individuelle Förderung 
Für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter ist die Einzelfallhilfe eine zentra-
le pädagogische Aufgabe im Bemühen, Benachteiligungen abzubauen, Stigmatisie-
rungen entgegenzuwirken und präventive individuelle Hilfestellungen zu leisten. Sie 
entwickeln in einem individuellen Förderprozess mit Schülerinnen und Schülern diffe-
renzierte Unterstützungsinstrumentarien, um zielgerichtete, individuelle Hilfen anbie-
ten zu können. Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ist wegen des häufigen Zu-
sammenhangs des Hilfebedarfs mit schulbezogenen Leistungen, Problemsituationen 
oder Konflikten unerlässlich. 
 

 Konfliktbewältigung 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter verfügen über vielfältige Hand-
lungsstrategien zur Bewältigung von Konflikten im Schulalltag: Sie bieten sozialpäda-
gogische Gruppenarbeit an, bei der Kinder und Jugendliche Kompetenzen zur Bewäl-
tigung von Konflikten erwerben können; sie bauen Mediationsgruppen auf und koor-
dinieren deren Tätigkeit; sie unterstützen Lehrkräfte dabei, Klassenkonflikte oder aku-
te Krisensituationen in Schulklassen zu bearbeiten; sie vermitteln bei Konflikten, sie 
initiieren Projekte zur Gewaltprävention; sie organisieren Ausbildungen für Streit-
schlichtende und Trainings für Mediatorinnen und Mediatoren. 

 
 Schulbezogene Hilfen 

Schulbezogene Hilfen sind individuelle Angebote, Gruppenangebote und offene För-
derangebote, die gezielt Kinder und Jugendliche unterstützen, Schule und ihre Anfor-
derungen zu bewältigen. Die Aufgabe von Schulsozialarbeit besteht darin, Kindern 
und Jugendlichen in enger Kooperation mit den Lehrkräften bei der Bewältigung ihrer 
Lernprobleme und/oder ihrer Lebensprobleme zu helfen, ihre Persönlichkeit zu stär-
ken und im sozialen Umfeld Ressourcen zu erschließen. Die schulbezogenen Hilfen 
sollen Schulverweigerung und Schulabsentismus vorbeugen. Darüber hinaus können 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter dazu beitragen, dass Schülerinnen 
und Schüler mit besonderem Förderbedarf im schulischen Kontext gezielte Unterstüt-
zung erhalten. Berufsorientierung und Übergang von der Schule in die 8erufswelt 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter unterstützen Schülerinnen und 
Schüler in der Gestaltung des Übergangs von der Schule in Ausbildung oder weiter-
führendes Lernen. Sie helfen ihnen dabei, Berufswahl und Lebensplanung zu verbin-
den, rechtzeitig die relevanten Informationen zu bekommen, die richtigen Schritte zur 
Qualifizierung zu gehen (z.B. durch Berufspraktika, Bewerbungstrainings) und geben 
emotionalen Rückhalt. Dabei kooperieren sie mit den Arbeitsagenturen und Jobcen-
tern, den kommunalen ServicesteIlen (Jugendberufsagenturen) und weiteren Akteu-
ren und Projekten des Übergangsmanagements. 
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 Arbeit mit Eltern und Personensorgeberechtigten 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter unterstützen Eltern und Personen-
sorgeberechtigte u. a. durch Beratung, thematische Elterngesprächsrunden, Vernet-
zung unter Eltern, Hausbesuche, Teilnahme an Elternversammlungen und Vermitt-
lungshilfen. 

 
Die handlungsleitenden Prinzipien der Schulsozialarbeit sind 

o Partizipation (Teilhabe, Mitwirkung und Mitbestimmung, Demokratie),  
o Ganzheitlichkeit (Vielfalt, Umfänglichkeit, Pluralität),  
o Individualität (Respekt vor Einzigartigkeit, Interessen, Ressourcen),  
o Lebensweltbezug- und Sozialraumorientierung,  
o Freiwilligkeit und  
o Prävention. 

 
Insbesondere folgende Kompetenzen der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind 
von besonderer Bedeutung für die Arbeit in den Schulen: 

 persönliche und Beziehungskompetenzen 
- Fähigkeit, Beziehungen zu stiften, aufzubauen, zu erhalten, zu reflektieren, zu 

steuern, 
- Empathie, Wahrnehmungs- und Reflexionsvermögen, 
- Verantwortungsbewusstsein und professionelles Hintergrundwissen,  
- Professionalität und ethisches Handeln 

 sozial-kommunikative Kompetenzen 
- Kommunikationsfähigkeit (theoretisch, praktisch, methodisch), 
- Konflikt-, Reflexions-, Urteils- und Problemlösefähigkeit, 
- Verantwortungsübernahme, 
- Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit, 
- Gesprächsführungskompetenz 

 fachliche Kompetenzen 
- allgemein: Theorien der Sozialen Arbeit, aus den relevanten Gebieten der Be-

zugsdisziplinen der Psychologie, Pädagogik und Soziologie, rechtswissen-
schaftliche Grundlagen des Sozialwesens, profundes Wissen über die Ziel-
gruppen, Handlungsfelder und Organisationsstrukturen der Sozialen Arbeit.  

- spezifisch: Wissen über die unterschiedlichen und vielfältigen Lebenswelten 
und -kulturen der Kinder und Jugendlichen, Wissen um ihre spezifische Rolle 
und Situation im schulischen Lern-und Lebensraum, Verständnis von infor-
meller, nicht-formeller und formeller Bildung, Kenntnisse in Schul- und Son-
derpädagogik, in Verhaltens- und Entwicklungspsychologie, spezifische 
Kenntnisse in Lernpsychologie, über das System Schule (Struktur, Verwal-
tung, Steuerung, Einbettung in das Bildungssystem) 

 methodische Kompetenzen  
- Beratungs-, Problemlöse-, Planungs-, Organisationskompetenzen, 
- psychosoziale Diagnostik und Intervention, 
- Mediations- und Gewaltpräventionsangebote, 
- Soziales Lernen und Kompetenztraining, 
- Vermittlung und Kooperationsauf- und -ausbau  
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5. Schwerpunkte für die Entwicklung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt  
 
Schulsozialarbeit hat sich als ein wirksamer Beitrag gegen Schulversagen erwiesen. Das MB 
setzt sich in diesem Zusammenhang dafür ein, dass eine weitere Finanzierung der Schulso-
zialarbeit auch nach Auslaufen der derzeitigen EU-Förderperiode sichergestellt wird. Dabei 
wird eine stärkere Einbeziehung der örtlich zuständigen Träger der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe angestrebt. 
Die Festlegung der Schwerpunkte für eine Weiterentwicklung von Sozialarbeit am Lernort 
Schule in Sachsen-Anhalt erfolgt unter Berücksichtigung der Situation und der Erfahrungen 
bei der Ausgestaltung schulbezogener Sozialarbeit in den anderen Bundesländern.  
 
Für Sachsen-Anhalt ist im Zuge der aktuell im Landtag erörterten Schulgesetznovelle zu § 1 
die Einfügung eines neuen, eigenständigen Absatzes 4b vorgesehen:  

„Schulsozialarbeit ergänzt den schulischen Alltag. Sie öffnet Kindern, Jugendlichen 

und ihren Eltern neue Zugänge zu Unterstützungsangeboten und erweitert ihre prä-
ventiven, integrativen und kurativen Handlungsmöglichkeiten. Die Schulen arbeiten 
im Rahmen der Schulsozialarbeit mit anerkannten Einrichtungen der öffentlichen und 
freien Kinder- und Jugendhilfe zum Schutz des Kindeswohls zusammen.“ 

Sowohl aus den Regelungen anderer Bundesländer als auch aus dem Wortlaut zur Schulge-
setznovelle wird deutlich, dass Schulsozialarbeit als Unterstützungssystem und nicht als Be-
standteil des Systems Schule gesehen wird. Diese Auffassung entspricht sowohl der Positi-
on der LIGA der freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt (Positionspapier vom 
28.9.2017) als auch dem Beschluss des  Landesjugendhilfeausschusses (LJHA) vom 
20.11.2017. 

Die Finanzierung bzw. Förderung von Schulsozialarbeit erfolgt in den anderen Bundeslän-
dern überwiegend über die Jugendbereiche bzw. über die Jugendförderung. Das aktuell in 
Sachsen-Anhalt bestehende ESF-Förderprogramm „Schulerfolg sichern“ geht vom finanziel-
len Umfang und von den Förderbedingungen über vergleichbare Angebote anderer Bundes-
länder hinaus und kann deshalb nach dem Auslaufen der ESF-Förderung nur mit veränder-
ten Bedingungen fortgeführt werden. Die verbleibende Zeit bis zum Ende der 2. Förderrunde 
am 31.07.2020 wird dazu genutzt, unter partnerschaftlicher Einbeziehung der örtlich zustän-
digen öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe eine Anpassung des Systems vorzube-
reiten. Dafür gibt es folgende Ausgangsbedingungen: 

 Die Sicherung und Fortführung der aktuell vorhandenen ESF-geförderten bedarfsorien-
tierten Schulsozialarbeit soll auch künftig den weiteren Einsatz von ESF-Mitteln beinhal-
ten. Es wird davon ausgegangen, dass ESF-Mittel in der nächsten EU-Förderperiode ab 
2021 für Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehen werden, jedoch nicht im aktuellen Um-
fang (rd. 611 Mio. €) und zu den bisherigen Konditionen. Inhaltlich-strategischen Vorga-
ben liegen von der EU-KOM immer noch nicht vor. Sobald die strategischen Ziele und 
programmatischen Vorgaben der EU-KOM für die Vorbereitung der neuen EU-
Förderperiode ab 2021+ feststehen, werden diese in die Überlegungen für die Sicherstel-
lung und Fortführung der Schulsozialarbeit mit einfließen. 

 Bei Verfügbarkeit weiterer ESF-Mittel in der laufenden Periode könnte die 2. Förderrunde 
entweder um ein Jahr verlängert oder eine 3. Förderrunde ausgeschrieben werden. Dies 
wäre abhängig von der Höhe der zusätzlichen ESF-Mittel. 
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 Die Neujustierung wird darauf zielen, die gemäß § 13 SGB VIII zuständigen örtlichen 
Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe einzubeziehen, um damit eine qualita-
tive Weiterentwicklung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen voranzutrei-
ben. Dazu gehört auch, deutlich zu machen, dass (ESF-) Förderprogramme – anders als 
das SGB VIII und das KJHG es für die Jugendhilfe vorsehen – immer zeitweilige, ziel- 
und zweckorientierte zusätzliche Förderprogramme sind, die nicht die Pflichtaufgaben 
der jeweiligen Verantwortlichen substituieren dürfen. Gerade auf die Einhaltung dieses 
Additionalitätsprinzips wird von Seiten der EU-KOM sehr strikt geachtet. 

 Sachsen-Anhalt hat eine Aufhebung des grundgesetzlich bestehenden Kooperationsver-
botes unterstützt, um auch Bundesmittel einwerben zu können. Entsprechend dem Koali-
tionsvertrag muss nunmehr eingeschätzt werden, dass das Kooperationsverbot zwar 
eingegrenzt worden ist, so dass sich durchaus Aussagen ableiten lassen, dass der Bund 
die Länder bei der Finanzierung von Bildungsaufgaben unterstützen kann. Nach Stand 
des KoaV wird sich der Bund auf eine Unterstützung von Ganztagsschulangeboten – 
insbesondere im Grundschulbereich – beschränken. Die genauen Vorgaben des Bundes 
zu diesem Förderansatz sind allerdings noch offen. 

 Aus den genannten Gründen ist über die strukturelle Zuordnung und über eine Veran-
schlagung von Landesmitteln – entweder als Komplementärfinanzierung eines ESF- 
Nachfolgeprogramms oder als reines Landesförderprogramm – in Vorbereitung der 
Haushaltsaufstellung zum Doppelhaushalt 2020/2021 zu entscheiden. 

In Sachsen-Anhalt kann zu Fragen der multiprofessionellen Zusammenarbeit in der Schule 
auf viel Vorwissen und wertvolle Erfahrungen aus der Praxis aufgebaut werden. Qualitäts-
entwicklung wird als aktiver Aushandlungsprozess und nicht als feststehender Zustand ver-
standen.8 Dabei gilt es, Mindestanforderungen zu definieren, z. B. für infrastrukturelle Vo-
raussetzungen, für Fortbildungen und Supervision der sozialpädagogischen Fachkräfte, für 
den Datenschutz oder für Methoden und das Selbstverständnis der Schulsozialarbeit. 

6. Beitrag der Schulpsychologie zur multiprofessionellen Zusammenarbeit in 
der Schule 

 
Das Aufgabenprofil der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen basiert auf dem RdErl. 
des MK vom 7. 7. 2004 Organisation und Aufgaben schulpsychologischer Beratung in Sach-
sen-Anhalt (SVBl. LSA S.206). Die praktische Ausgestaltung der schulpsychologischen Tä-
tigkeit lässt sich wie folgt umreißen: 
1. Die Schulpsychologen sind schulformübergreifend in der Einzelfallberatung und 

–diagnostik, als auch der systemischen Beratung tätig. 
2. Ausgangspunkt systemischer Beratung von Schulen sind häufig Einzelfälle, die als Ein-

stieg in eine systemische Beratung genutzt werden oder die im Rahmen multiprofessio-
neller Fallberatungen weiter bearbeitet werden. 

3. Die Schulpsychologen führen Fortbildungen zu verschiedenen psychologischen Themen-
stellungen durch. Darüber hinaus werden u.a. Coachings und Supervisionen durchge-
führt sowie Schulmediation befördert. 

4. Schulische Krisenintervention und auch Anfragen zur Krisenprävention sind in den letz-
ten Jahren zu einer weiteren wichtigen Säule geworden. Der in Federführung der Schul-

                                                           
8 Vgl. Speck, Karsten (2006): Qualität und Evaluation in der Schulsozialarbeit. Konzepte, Rahmenbedingungen und Wirkungen, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden., S. 48 f. 
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psychologie und in Kooperation mit der UKST, dem MB und der Polizei Sachsen-Anhalts 
erstellte Krisenordner liegt an jeder Schule als Handreichung vor und ist in Krisensituati-
onen zu einem hilfreichen Material geworden. 

Die Beratungsleistung und der klare Mehrwert der Schulpsychologie als internes Unterstüt-
zungssystem9 basiert auf der Anbindung an die Schulaufsicht und dem Zusammenspiel von 
unmittelbarem Schulbezug, schulpsychologischer Kompetenz und fachlicher Unabhängigkeit 
und Neutralität, die nicht zuletzt durch die rechtlichen Grundlagen psychologischer Arbeit 
besonders geschützt sind. 
Die Schulpsychologie orientiert die Schulen zunehmend auf systemische Beratung. Insbe-
sondere werden verstärkt Beratung und Fallbesprechungen angeboten, um die Kompetenz 
im System Schule zu stärken und die Eigenverantwortung und Professionalität im Umgang 
mit Heterogenität zu unterstützen. 
Die Schulpsychologie arbeitet zunehmend im Sinne des multiprofessionellen Ansatzes. An-
lassbezogen werden schulinterne multiprofessionelle Arbeit unterstützt, es wird mit anderen 
internen Unterstützungssystemen, intensiv fallbezogen und fallübergreifend zusammen ge-
arbeitet und multiprofessionelle Fallberatungen unter Einbezug externer Unterstützungssys-
teme wie z.B. dem Jugendamt befördert. 
Es ist vorgesehen, die systemische Arbeit und damit auch die Arbeit in und mit schulinternen 
multiprofessionellen Teams stetig weiterzuentwickeln. Die zunehmende Heterogenität der 
Schülerschaft erhöht die Anforderungsvielfalt an Schule. Vielfältigen Anforderungen gerecht 
zu werden, ist nur aus einer kooperativen Haltung heraus in multiprofessionellen Teams 
möglich. An Schulen arbeiten bereits heute verschiedene Professionen zusammen. Koope-
rative Zusammenarbeit, die Arbeit in multiprofessionellen Teams ist jedoch erst gegeben, 
wenn an gemeinsamen Zielstellungen gearbeitet wird, Absprachen zum Vorgehen, gemein-
same Reflexionen und Evaluationen erfolgen. Diese Qualität multiprofessioneller Zusam-
menarbeit zu erreichen, bedarf der Begleitung der Kollegien durch Maßnahmen der Organi-
sationsentwicklung und der Supervision. Die Aufgabe der Schulpsychologie ist es, die schul-
internen multiprofessionellen Teams in ihrer Entwicklung zu begleiten, d.h. u. a. regelmäßige 
Supervision im multiprofessionellen Team (Fall- und Teamsupervisionen) und das Angebot 
von Fortbildungsformaten zu diagnostischen und psychologischen Fragestellungen zur Pro-
fessionalisierung des schulinternen multiprofessionellen Teams. 
 
In fachlicher Ergänzung der schulinternen multiprofessionellen Teams kann bedarfsbezogen 
auch die Schulpsychologie hinzugezogen werden, insbesondere dann, wenn das Team eine 
zusätzliche Perspektive oder Beratung bedarf oder eine psychologische Fragestellung be-
steht. Diese Arbeit im multiprofessionellen Team ist abzugrenzen von der Begleitung der 
multiprofessionellen Teams.  Weitere interne Unterstützungssysteme, insbesondere der mo-
bile sonderpädagogische diagnostische Dienst (MSDD) und die Kollegen des überregionalen 
ambulanten mobilen Angebotes (üamA) können bei Bedarf vorübergehend Teil des multipro-
fessionellen Teams werden und dieses temporär ergänzen. 

Mit Blick auf die Wirksamkeit schulpsychologischer Arbeit werden folgende Schwerpunktset-
zungen im Aufgabenportfolio der Schulpsychologie vorgenommen: 

  

                                                           
9 Die sog. „Internen Unterstützungssysteme“ verstehen sich als intern bezogen auf das Schulsystem (einschlägi-
ge Feldkompetenz), sind jedoch extern bezogen auf die Einzelschule, was für eine Arbeitsbeziehung im Bera-
tungskontext sehr wertvoll ist. 
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 Fortbildungen, z.B. 
o Classroom-Management und „kooperatives Lernen“ 
o Differenzierte Fachkenntnisse über Lernstörungen, Verhaltensstörungen 
o Fortbildungen zu psychologischen Themen, z.B. Umgang mit Traumatisierungen 

 Beratung von Schule als System i.S.v. Organisationsentwicklung 
o Teamentwicklung, Schulklimaentwicklung als Element von Organisationsentwicklung 
o Beratung zur Förderung sozialer Integrationsprozesse (Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf, Migrationshintergrund, chroni-
schen/psychischen Erkrankungen, etc.) 

 Führungskräfteentwicklung 
o Beratung und Coaching von Schulleitung als Element von Organisationsentwicklung 

 Supervision der schulinternen multiprofessionellen Teams 
o Regelmäßige Supervision zur Professionalisierung des Systems Schule 

 Einzelfallberatung 
o bedarfsbezogene Mitarbeit in schulinternen multiprofessionellen Teams 
o zum Schwerpunkt Traumatisierte Schülerinnen und Schüler: Einzelfallberatung 

 Krisenintervention und Krisenprävention 
o Beratung von Lehrerkollegien und schulpsychologische Interventionen nach krisen-

haften Ereignissen bei hoher Betroffenheit im Lehrerkollegium 
o Beratung zu Gewaltpräventionsprogrammen, Netzwerkarbeit und Begleitung bei der 

Ein-führung von Maßnahmen zur Primärprävention i.S.v. Systemberatung 
o Begleitung und Beratung von Schulen bei der Professionalisierung des schulinternen 

Krisenteams 
o Themenbezogene Fortbildungen für Schulleitungen und schulinterne Krisenteams in 

verschiedenen Formaten 

7. Beitrag der Lehrerbildung zur multiprofessionellen Zusammenarbeit in der 
Schule 

 Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften sowie zwischen Lehrkräften und nichtleh-
rendem Personal wird als Schlüssel für das Gelingen der schulischen Arbeit betrachtet 
(z. B. Meike Kricke, Kersten Reich: 2016, Beltz-Verlag:  Teamteaching - Eine neue Kultur 
des Lehrens und Lernens). 
Kooperation der Lehrkräfte ist nicht mehr nur normativ gewollt, sondern ihre Bedeutung 
für die Erfüllung der pädagogischen Aufgabe vielfach beschrieben. Wocken (1991) for-
muliert, „dass der Verschiedenartigkeit der Lernvoraussetzungen eine stetige Individuali-
sierung des Unterrichts folgen muss, die nur ein pädagogisches Team in kooperativer 
Praxis bewältigen kann.“ 
 
Für die Ausbildung von Lehrkräften ergeben sich folgende Konsequenzen: 
Die alltägliche Kooperation der Schulpraktiker im Kontext von Heterogenität als prioritä-
rem Thema verlangt auf auch Ausbildungsebene eine Kooperation durch gemeinsame 
lehramtsübergreifende Ausbildungsangebote, einen interdisziplinären kritischer Dialog, 
Anwendung von Handlungsroutinen und -kompetenzen, Team- und Kooperationsfähig-
keit als Schlüsselkompetenzen in der Ausbildung, und Vermittlung von Methoden der 
Teamentwicklung. 
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 Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung 
Multiprofessionalität spielt auch bei der Qualifizierung von Lehrkräften  eine Rolle. Obwohl 
es sich um eine Berufsgruppe handelt, gibt es innerhalb dieser Unterschiede bezüglich 
des Lehramts (Schulform, Fächer), der zusätzlich erworbenen Kompetenzen bzw. über-
nommenen Aufgabenbereiche (Beratungslehrkräfte, Schulentwicklungsberaterinnen und 
-berater, Fortbildnerinnen und Fortbildner, Fortbildungsbeauftragte etc.). Die Arbeit in mul-
tiprofessionellen Teams ist in der Fortbildung dabei eine gängige Praxis. Sie findet konk-
ret in der Organisation und Durchführung der Kurse selbst sowie in der Tätigkeit der Lehr-
kräfte nach Beendigung der Qualifizierung statt. 
 
Im Zusammenwirken des LISA mit anderen Einrichtungen werden Fortbildungsangebote 
vorgehalten. Zwischen allen Seiten gibt es dabei eine enge Zusammenarbeit, um Inhalte 
und Ziele der Qualifizierungsmaßnahmen genau definieren und effizient zum Nutzen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer umsetzen zu können. 
Die jeweils beteiligten Seiten stimmen sich kollegial über zu erreichende Ziele ab, legen 
gemeinsam die zu bearbeitenden Inhalte fest und bereiten die konkrete Umsetzung plan-
voll gemäß wichtiger Prinzipien des Projektmanagements vor. 
 
Nicht wenige der durchgeführten Maßnahmen verfolgen explizit das Ziel, Lehrkräfte für 
die Arbeit in multiprofessionellen Teams an den Schulen fortzubilden, indem sie eine Qua-
lifikation erhalten, die dem Aufbau und der Entwicklung der eigenen professionellen Lern-
gemeinschaft dient, aber auch darüber hinaus auch der Bildung von Netzwerken. 

8. Multiprofessionelle Zusammenarbeit in den einzelnen Schulstufen und 
Schulformen 

An den Schulen existieren verschiedene Formen, die in ihrer Funktionsweise als multiprofes-
sionelle Teams verstanden werden können. Als Organisationsstrukturen bestehen u. a. 
Jahrgangsteams, Fachgruppen, Fachschaften, Steuergruppen, Fortbildungsteams, Teams 
der Schuleingangsphase, Projektgruppen und zeitweilig für bestimmte Aufgaben eingerichte-
te Arbeitsgruppen. 
Besonders ausgeprägt ist dies in Grundschulen, in denen Lehrerinnen und Lehrer sowie pä-
dagogische Mitarbeiterinnen ihre Fach- und Sachkompetenzen einbringen und den Prozess 
der Schuleingangsphase (SEP) steuern. Die an zahlreichen Schulen tätigen Lehrkräfte aus 
Förderschulen, die im Rahmen der präventiven sonderpädagogischen Förderung nicht nur 
Schülerinnen und Schüler fördern sondern eng mit den Grundschullehrkräften in der SEP 
zusammenarbeiten, ergänzen die Teams. 
Des Weiteren sind in dieser Schulform Jahrgangsteams, Fachgruppen, Steuergruppen oder 
zeitweilige Arbeitsgruppen zu finden, in denen neben Lehrkräften und pädagogischen Mitar-
beiterinnen auch Eltern wirken, deren Mitwirkung von den Grundschulen als wichtiges unter-
stützendes Element gesehen wird, da sie oftmals professionelles Sachwissen in Projekte 
oder andere wichtige Abläufe in die Schule einbringen können. 
 
In weiterführenden Schulen sind Formen wie Jahrgangsteams, Fachgruppen, Fachschaften, 
Steuergruppen, Fortbildungsteams, Projektteams wirksam, in denen Mitglieder unterschied-
licher Professionen ihre Kompetenzen einbringen können. 
An Gymnasien wirken gemeinsam mit den Schulleitungen Steuergruppen, die das Schulpro-
gramm fortschreiben und mit den Mitwirkungsgremien zusammenarbeiten. 
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Auch die Schulfördervereine, in die sich Eltern und Vertreter der Öffentlichkeit aktiv einbrin-
gen, leben von den Beiträgen der Mitglieder unterschiedlicher Professionen. 
 
In den berufsbildenden Schulen werden gut funktionierende Teams als Grundvoraussetzung 
erfolgreicher Arbeit bezeichnet, da durch die Größe der Schulen und die Nutzung mehrerer 
Standorte Kommunikation und gegenseitige Information eine unbedingte Notwendigkeit funk-
tionierender Abläufe sind. Bildungsgangteams als grundsätzliche Organisationsform gebilde-
ter Teams wurden in allen BbS angetroffen. Multiprofessionalität zeigt sich hier durch die 
gleiche Profession als Lehrkraft, aber die Tätigkeit in unterschiedlichen Fächern und Berei-
chen und wenn darüber hinaus  individuelle zusätzliche Qualifikationen und berufliche Spe-
zialisierungen eingebracht werden. Des Weiteren sind in diesen Schulformen, neben den 
schon genannten Formen, auch Steuergruppen tätig, die sowohl zur Implementierung des 
„Ganzheitlichen Qualitätsmanagements (GQM)“, als auch zur Arbeit mit dem Schulprogramm 

aktiv sind und in die neben Lehrkräften oftmals auch die Schüler- und Auszubildendenvertre-
ter oder an der Schule tätige Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter ihre Fach- und Sachkompe-
tenzen einbringen können. Mitunter sind Vertreter von Ausbildungsbetrieben und -
einrichtungen partiell in diese Teams eingebunden. 
 

 Primarstufe in der Schulform Grundschule 
Multiprofessionelle 
Teams in der 
Schulform und 
Ausgestaltung der 
multiprofessionellen 
Arbeit 

Multiprofessionelle Teams ergeben sich durch die unter-
schiedlich ausgebildeten Lehrkräfte mit dem Lehramt an 
Förderschulen, durch eingesetzte Fachlehrkräfte anderer 
Schulformen, durch den Einsatz von pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Das Arbeitsvolumen dieser 
Beschäftigten wurde der konkreten Schule zuwiesen und 
wird an dieser Schule eingebracht. 
Die im Unterricht gemeinsam agierenden Lehrkräfte, päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind je nach ge-
planter Unterrichtsgestaltung abwechselnd in unterschiedli-
chen Aufgaben tätig, so z.B. als Lehrende/Vermittelnde, 
Beobachterin/Beobachter, Helferin/Helfer, Coach oder An-
sprechpartner bei der Arbeit an Stationen oder in der Plan-
arbeit. Gemeinsam werden Maßnahmen der inneren und 
äußeren Differenzierung nach Absprache wahrgenommen. 
Dazu zählen insbesondere 
- die Vorbereitung, Durchführung und Gestaltung der Un-

terrichtsangebote über Absprachen, 
- die pädagogische Diskussionen und Erörterungen, über 

gemeinsam entwickelte Instrumente  zur Lernförderung 
und Lernentwicklungsdokumentation und 

- der Austausch zu den Inhalten individuell wahrgenom-
mener Fort- und Weiterbildungen 

Zusammenarbeit 
mit außerschuli-
schen Partnern  

 

- insbesondere Beobachtungen und Gespräche in den 
KiTa-Einrichtungen in Vorbereitung auf den Schuleintritt, 
pädagogischer Austausch zur Entwicklung im vorschuli-
schen Bereich als Grundlage für die Planung des Schu-
leintritts und die Herstellung der Anschlussfähigkeit 

- Absprachen und Austausch mit den Erzieherinnen und 
Erziehern im Hort (Unterstützung der Lernentwicklung, 
Angebote zur sozialen Entwicklung), 

- gemeinsame Elternarbeit 
  



Stand: 12.06.18 

34 
 

Schwerpunkte künf-
tiger Entwicklung 

 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Bildungspartnern zur 
Gestaltung der Übergänge und Vernetzung der Angebote 
Förderung von leistungsstarken Kindern zur optimalen Nut-
zung von Akzelerations- und Enrichmentangeboten, 
Unterstützung durch die bedarfsorientierte Schulsozialarbeit 
- bei der Vernetzung mit Kinder- und Jugendhilfe (Allge-

meinen Sozialen Dienst-ASD) und den Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen, 

- bei Maßnahmen zur frühen Gewaltprävention (z.B. 
Streitschlichterprogramme), 

- bei der Förderung von sozialem und emotionalen Lernen 
(Soziales Kompetenztraining), 

- beim Ausbau von Erziehungs- und Bildungspartner-
schaften mit Eltern)  

 

 Primar- und Sekundarstufe I in der Schulform Förderschule 
Multiprofessionelle 
Teams in der 
Schulform und 
Ausgestaltung der 
multiprofessionellen 
Arbeit 

Multiprofessionelle Teams ergeben sich durch die unter-
schiedlich ausgebildeten Lehrkräfte mit dem Lehramt an 
Grundschulen, durch eingesetzte Förderschullehrkräfte, 
durch den Einsatz von pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Das Arbeitsvolumen dieser Beschäftigten wur-
de der konkreten Schule zuwiesen und wird an dieser Schu-
le aus- bzw. eingebracht. 
Die im Unterricht gemeinsam agierenden Lehrkräfte, päda-
gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind je nach ge-
planter Unterrichtsgestaltung abwechselnd in unterschiedli-
chen Aufgaben tätig, so z.B. als Lehrende/Vermittelnde, Be-
obachterin/Beobachter, Helferin/Helfer, Coach oder An-
sprechpartner bei der Arbeit an Stationen oder in der Plan-
arbeit. Gemeinsam werden Maßnahmen der inneren und 
äußeren Differenzierung nach Absprache wahrgenommen. 
Dazu zählen insbesondere 
- die Vorbereitung, Durchführung und Gestaltung der Un-

terrichtsangebote über Absprachen, 
- die pädagogische Diskussionen und Erörterungen über 

gemeinsam entwickelte Instrumente zur Lernförderung 
und Lernentwicklungsdokumentation und 

- der Austausch zu den Inhalten individuell wahrgenom-
mener Fort- und Weiterbildungen 

Zusammenarbeit 
mit außerschuli-
schen Partnern 

 

- insbesondere Beobachtungen und Gespräche in den 
KiTa-Einrichtungen in Vorbereitung auf den Schuleintritt 
bei vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf, 

- pädagogischer Austausch zur Entwicklung im vorschuli-
schen Bereich als Grundlage für die Planung der Förde-
rung ab Schuleintritt, Herstellung der Anschlussfähigkeit 
und 

- Absprachen und Austausch mit nachschulischen Betreu-
ungseinrichtungen 

Schwerpunkte künf-
tiger Entwicklung 

 

Verstärkung der gemeinsamen Elternarbeit mit den evtl. 
nachschulischen Betreuungseinrichtungen, gemeinsame 
Ansätze zur individuellen Entwicklungsförderung und Erhö-
hung von Selbstständigkeit und Teilhabechancen 
Gemeinsame Förderung von Leistungsträgern zur Vorberei-
tung einer evtl. beruflichen Ausbildung oder Tätigkeit 
Unterstützung durch die bedarfsbezogene Schulsozialarbeit 
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- bei der Förderung von sozialem und emotionalen Lernen 
(Soziales Kompetenztraining, Teambildung), 

- bei der individuelle Förderung von Kindern und Jugendli-
chen, 

- beim Ausbau von Erziehungs- und Bildungspartnerschaf-
ten mit Eltern) 

 

 Sekundarstufe I und II in den Schulformen Gymnasium sowie Sekundar-, Gemein-
schafts- und Gesamtschule 

 

Multiprofessionelle 
Teams in der 
Schulform und 
Ausgestaltung der 
multiprofessionellen 
Arbeit 

Kooperation der Lehrkräfte in Jahrgangs-, Klassen- und Stu-
fenteams, in Fach- und Steuergruppen, in Klassen-, Fach- 
und Gesamtkonferenzen zur Entwicklung der Lehr- und 
Lernkultur und der Qualität des Lernens insbesondere durch 
- Gestaltung eines ganzheitlichen Erziehungs- und Bil-

dungsprozesses unter Beachtung der schulformspezifi-
schen Zielstellungen, 

- die Berücksichtigung der unterschiedlichen individuellen, 
kulturellen und sozialen Lernvoraussetzungen der Schü-
lerinnen und Schüler, 

- die Kooperation mit außerschulischen Partnern, Einbe-
ziehung außerschulischer Angebote und Erschließung 
neuer Lernorte, 

- die Schaffung von Bezügen zwischen Unterricht und au-
ßerschulischen berufsorientierenden Maßnahmen, 

- die Partizipation der Schülerinnen und Schüler, 
- die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und 
- Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit nicht 

deutscher Herkunftssprache bei der Entwicklung der er-
forderlichen Sprachkompetenz 

 
Darüber hinaus hat sich die schulinterne Zusammenarbeit 
insbesondere folgender Personen entwickelt: 
- Klassenlehrkräfte, 
- Fachlehrkräfte und Sonderpädagoginnen/ -pädagogen 

mit verschiedenen Spezialisierungen im GU, 
- Lehrkräfte mit Funktionsstellen mit ihrer Aufgaben- und 

Kompetenzvielfalt, 
- Pädagogischen Mitarbeiterinnen in den Ganztagsschu-

len, 
- Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen im Projekt 

„Schulerfolg sichern“ 
- Beratungslehrkräfte des Projekts „Schulerfolg sichern“ 

Die zentrale Funktion liegt bei der Klassenlehrkraft, die durch 
andere Professionen unterstützt und beraten wird, oder Teil-
verantwortungen für die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern und Sorgeberechtigten weiter gibt. Alle Professio-
nen verbindet das Ziel einer guten individuellen schulischen 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. 
Im Bedarfsfall steht den Schulen ein internes Unterstüt-
zungssystem zur Verfügung. 

Zusammenarbeit 
mit außerschuli-

Zur qualitativen und quantitativen Erweiterung ihres Ange-
botsspektrums arbeiten die Schulen aktiv mit außerschuli-
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schen Partnern  schen Partnern in ihrer Region und im Gemeinwesen zu-
sammen und öffnen sich zum sozialen, kulturellen und be-
trieblichen Umfeld. Außerschulische Experten bereichern 
durch ihre Beiträge den Unterricht und die Projektarbeit. 
Darüber hinaus kann das Angebot der Schule durch Ange-
bote von außerschulischen Partnern sinnvoll ergänzt wer-
den. Die Kooperation mit anderen Beratungs- und Unterstüt-
zungsdiensten erfolgt anlass- oder einzelfallbezogen. 

Schwerpunkte künf-
tiger Entwicklung 

 

Ziel ist eine gemeinsame, in intensiver Absprache und ge-
genseitigen Bezugnahme agierende professionelle Arbeits-
form, in dessen Mitte die Klassenlehrkraft in ihrer Hauptver-
antwortung für die Schüler und Schülerinnen ihrer Klasse 
steht. 
Unterstützung durch die Schulsozialarbeit 
- bei der Förderung von sozialem und emotionalen Lernen 

(Soziales Kompetenztraining, Teambildung), 
- bei der sozialpädagogischen Gruppenarbeit zur Gewalt-, 

Mobbing- und Suchtprävention, 
- bei Angeboten zum sozialen und emotionalen Lernen 

und zur Unterstützung von Gruppenbildungsprozessen 
v.a. an den Übergängen, 

- bei Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung 
- geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen und Mädchen 
- bei der Entwicklung und Umsetzung abgestimmter Prä-

ventions- und Interventionsstrategien bei Schulabsentis-
mus und –abbrüchen 

- beim Ausbau von Erziehungs- und Bildungspartnerschaf-
ten mit Eltern 

 
 

 Sekundarstufe II in den Berufsbildenden Schulen 
Multiprofessionelle Teams agieren an berufsbildenden Schulen insbesondere um die 
Ausbildungsreife von Jugendlichen zu erhöhen, Jugendliche mit komplexen Problem-
lagen zu begleiten und zu unterstützen und die Unterrichtsqualität zu erhöhen. Lehr-
kräfte des theoretischen und fachpraktischen Unterrichts, Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter arbeiten dabei eng mit Ausbildungs- und Praktikumsbetrie-
ben der Region, mit den Agenturen für Arbeit, mit der Jugendhilfe und anderen Ein-
richtungen zusammen. Individuelle Maßnahmen zur Förderung der Jugendlichen 
werden abgestimmt und umgesetzt. Fachbetreuerinnen und Fachbetreuer begleiten 
und evaluieren in den verschiedenen Berufsbereichen direkt vor Ort, aber auch über 
Fortbildungsveranstaltungen die Entwicklung von Unterrichtsqualität und die Qualifi-
zierung von Bildungsgangteams, die ebenfalls als multiprofessionelle Teams agieren.  
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Akteure in den 

Schulformen der 
BbS 

Ausgestaltung 
der multiprofes-
sionellen Arbeit 

Zusammenarbeit mit 
außerschulischen 

Partnern 

Schwerpunkte 
künftiger Entwick-

lung 
Schulleitungen, 

Lehrkräfte, LISA, 
LSchA, MB in allen 
Schulformen der 

BbS  

- systembezo-
gene und indi-
viduelle Fortbil-
dungen  
- kollegiales 
Lernen und 
kollegiale Bera-
tung 

Optional: 
Medizinischer Dienst, 
Integrationsämter 

Weiterentwick-
lung der Arbeit 
multiprofessionel-
ler Teams, 
Weiterentwick-
lung von regiona-
len und überregi-
onalen Netzwer-
ken und Vertie-
fung von Präven-
tions- und Inter-
ventionsstrate-
gien bei Schulab-
sentismus 

 

Lehrkräfte Schulso-
zialarbeiter/innen, 
Fachbetreuer/innen 
im BVJ (der BS vo-
rangestellt) 

- Jugendstiftungen 
(Jugendhilfeein-
richtungen) 

- Sekundar-, Ge-
samt- und Förder-
schulen 

 
Lehrkräfte und 
Fachbetreuer/innen 
in der Berufsschule 
(Duales System) 

- Ausbildungsbe-
triebe 

- Kammern (z. B. 
Ausbildungsbe-
gleiten-de Hilfen – 
AbH) 

- Arbeitsagenturen 
(z. B. „Assistierte 
Ausbildung (AsA)“, 
BvB-Maßnahmen) 

- BAföG-Ämter  
- - Überbetriebliche 

Ausbildungszen-
tren 

Lehrkräfte und 
Fachbetreuer/innen 
in der Berufsfach-
schule  

 - Praxiseinrichtungen 
und BAföG-Ämter 

 

Lehrkräfte Schulso-
zialarbeiter/innen 
Fachbetreuer/innen 
in den Bildungsgän-
ge, die zu RSA füh-
ren 

- Praxiseinrichtungen 
- Arbeitsagenturen 
- Sekundar-, Ge-
samt- und Förder-
schulen 

Lehrkräfte und 
Fachbetreuer/innen 
in der Fachober-
schule 

Praxiseinrichtungen 
und 
(Fach)hochschulen 

- Lehrkräfte, - Fach-
betreuer/innen im 
Beruflichen Gymna-
sium 

- Hochschulen 
- Universitäten 
- Betriebe, For-

schungs-
einrichtungen 

- Sekundar- und 
Gemeinschafts-
schulen 

- BAföG-Ämter 
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9. Ausblick 
Es gibt zahlreiche Aufgaben in allen Schulformen, die nur in Zusammenarbeit der Lehrkräfte 
untereinander wahrgenommen werden können oder die über die von Lehrkräften wahrzu-
nehmenden Aufgaben hinausgehen. Die aktuellen Anforderungen an Schule erfordern ver-
schiedene Blickwinkel und Kompetenzen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es ist 
daher Anliegen des Ministeriums für Bildung, zunächst die eigenen Ressourcen (personell, 
inhaltlich, organisatorisch) gut und effizient zu nutzen. Darüber hinaus muss es aber auch 
darum gehen, diese mit den Kompetenzen und Ressourcen, die seitens anderer Verantwor-
tungsbereiche bereitgestellt werden, in der Schule optimal zusammenzuführen und weitere 
Ressourcen und Kompetenzen für die schulische Arbeit zu erschließen. Die Arbeit der multi-
professionellen Teams in den o. g. Bereichen wird fortgeführt. Es bedarf klarer Arbeitsregeln 
sowie gegenseitiger Wertschätzung und Achtung. Auch die Passung der einzelnen Mitglieder 
im Team ist entscheidend, um die Ziele zu erreichen. Eine besondere Rolle kommt dabei 
den Schulleitungen zu. Sie werden bei dieser Aufgabe über verschiedene Fortbildungsange-
bote unterstützt. 




