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Aus der Westfalenpost  zum Thema „Schulsozialarbeiter“ 
 
 
Sozialarbeit an Werler Schulen 
17.09.2003 / LOKALAUSGABE / WERL 
 
 
Werl. (kari) Jetzt hat auch Werl eine Schulsozialarbeiterin. Marion Stukenborg wird für mindestens drei 
Jahre die Mädchen und Jungen an der Overberg- und Petrihauptschule betreuen. Finanziert wird die 
Stelle vom Landesministerium in Düsseldorf. NRW-weit wurden nach der PISA-Studie 30 neue 
Schulsozialarbeiter-Stellen eingerichtet.  
 
In den Klassen unterrichtet die 43-Jährige Sozialkompetenz. "Wir reden über Dinge, die nicht in erster 
Linie mit Lernstoff und Schule zu tun haben", erklärt sie. Der Umgang miteinander ist ein großes 
Thema, insbesondere in den oberen Klassen auch Zukunftsorientierung. "Es ist ganz wichtig, für die 
Probleme ein offenes Ohr zu haben", betont Marion Stukenborg. Dabei sei es von Vorteil, dass sie 
keine Noten vergibt. "Das verringert den Druck." In den Pausen steht die Diplom-Sozialarbeiterin aus 
Möhnesee in ihrem Büro für Gespräche zur Verfügung. 
 
Bevor sie jetzt ihre Stelle in Werl angetreten hat, arbeitete die 43-Jährige bereits zweieinhalb Jahre an 
einer Soester Schule als Schulsozialarbeiterin. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
"Noch kein Grund zur Entwarnung" 
28.11.2003 / LOKALAUSGABE / SCHMALLENBERG 
 
  
Schmallenberg. "Die Lage hat sich etwas entspannt, es gibt aber noch keinen Grund zur Entwarnung". 
Schmallenbergs Kämmerer Burkhard König hat im Haupt- und Finanzausschuss jetzt die neuen 
Eckdaten für den Haushalt 2004 präsentiert.  
 
Die gute Nachricht: Schmallenberg wird mehr Schlüsselzuweisungen (Anteil der Städte und 
Gemeinden an den Steuereinnahmen des Landes) bekommen. Diese Einkünfte steigen um 2,4 
Millionen Euro. Das wirkt sich aber auch auf die Kreisumlage aus, da die Stadt 33,03 Prozent an den 
HSK zahlen muss. Zudem sinkt der städtische Anteil an der Einkommensteuer um 900 000 Euro. 
 
Unterm Strich ergibt dies ein Defizit im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,175 Millionen Euro. Noch 
vor einigen Wochen wurde in Schmallenberg mit einem Defizit von 1,55 Millionen Euro gerechnet. Des 
Kämmeres Fazit: "Die kommunalen Einnahmen sind nach wie vor im Keller. Wir sind dringend auf die 
Reform der Gemeindefinanzen angewiesen." 
 
Schmallenbergs Kommunalpolitiker diskutierten dann schon vor der Haushaltsdebatte, die am 
Donnerstag, 4. Dezember, im Rat stattfindet, über einige Veränderungsvorschläge, die die Fraktionen 
ausgearbeitet hatten. 
 
Grundsätzlich Einigkeit herrschte bei allen Fraktionen, die Umgestaltung des Paul-Falke-Platzes 
zurückzustellen und die dadurch frei werdenden Gelder in den geplanten Umbau des Schulzentrums 
zu stecken. 
 
Nicht einverstanden war die CDU-Fraktion mit dem Wunsch der UWG, die einen Sozialarbeiter für die 
Schulen forderte. Schmallenbergs Sozialdemokraten wünschten sich schließlich 5000 Euro für einen 
Erlebnis-Spielplatz, der in Bödefeld entstehen soll. Dem stimmte die CDU grundsätzlich zu. 
 
Von Thomas Günzl  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Schulsozialarbeiter macht sein Hobby zum Beruf Der "Neue" an der Hauptschule Bösperde war 
Lehrer in Sibirien 
 
20.11.2003 / LOKALAUSGABE / MENDEN 
 
  
Bösperde. Herr Raabe ist unser neuer Sozialarbeiter an der Hauptschule Bösperde. Er unterrichtete 
drei Jahre lang in Sibirien Physik. In seiner Freizeit kümmerte er sich schon immer gerne um Schüler. 
Da es in Russland noch keinen Schulsozialarbeiter gab, machte Herr Raabe sein Hobby zum Beruf. 
Seit 1996 ist er nun in Deutschland und spricht schon sehr gut Deutsch.  
 
Neben unserer Schule betreut er seit dem 15. September 2003 auch die Hauptschule Hennen. Herr 
Raabe wird Schülern helfen, egal, ob sie zu Hause, in der Schule oder in ihrer Freizeit Probleme 
haben. Die Schüler können immer zu ihm kommen, wenn sie jemanden zum Reden brauchen. Er 
organisiert auch Freizeitveranstaltungen, wie z.B.: Discos. 
 
Herr Raabe ist jeden Mittwoch, Donnerstag und jeden zweiten Freitag in unserer Schule zu sprechen. 
In ernsten Fällen wird er auch am Montag und Dienstag über unsere Sekretärin Frau Drötboom 
erreichbar sein. 
 
Herr Raabes schlimmstes Erlebnis mit Schülern ereignete sich an einem Freitag, als ihn eine 
Schülerin anrief, weil sie sich umbringen wollte. Der Beruf ist für ihn aber auch toll, wenn ihm 
ehemalige Schüler auf der Straße begegnen und ihm sagen, dass die Schule schön war. 
 
Herr Raabe wohnt jetzt in Schwerte und liebt die italienische Küche. 
 
Also: Falls ihr Probleme habt, können wir euch nur eins sagen: "Geht zu Herrn Raabe!" 
 
Kalliopi Kaburis Jessica Lenze Lena Hüttebräucker Hauptschule Bösperde Klasse 8c 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
"Privates und Job muss man trennen" Gespräch mit Ute Avanes über die Arbeit einer 
Sozialarbeiterin 
 
16.11.2003 / LOKALAUSGABE / MESCHEDE 
 
  
Bestwig. (wp) Heutzutage weiß kaum noch jemand, was Sozialarbeiter überhaupt leisten. In einem 
Interview mit Ute Avanes, die schon lange Zeit den Beruf der Sozialarbeit ausübt, erfuhren wir, dass 
es nicht nur gute Seiten in diesem Beruf gibt, dass die Arbeit viel mit Gefühl und Verständnis zu tun 
hat und dass Sozialarbeit heutzutage echt wichtig ist.  
 
ZEUS: Ist Sozialarbeit dein Traumjob? 
 
Ute Avanes: Diese Frage kann ich mit Ja beantworten. Leider konnte ich aus privaten Gründen mein 
Studium nicht beenden. Trotzdem möchte ich keine andere Tätigkeit ausüben, da mir das Arbeiten in 
diesem Bereich sehr viel Spaß bereitet. Wenn jemand diesen Beruf ergreifen möchte, rate ich ihm auf 
jeden Fall, das Studium zu beenden. 
 
ZEUS: Was braucht man für einen Abschluss? 
 
Ute Avanes: Als Schulabschluss sollte man wenigstens Fachabitur besitzen, um studieren zu können. 
 
ZEUS: Muss man ein guter "Zuhörer" sein? 
 
Ute Avanes: Man sollte gut zuhören können und auch zwischen den Zeilen lesen, das heißt, man 
sollte sich in andere Menschen hineinversetzen können und auch kleine Gesten erkennen und deuten 
können. Natürlich sollte man gut schweigen können, weil man nicht alles ausplaudern darf. 
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ZEUS: Welche Eigenschaften sollte man haben? 
 
Ute Avanes: Wichtig ist es, dass man ein gutes Organisationstalent besitzt und besonders gut mit 
Menschen umgehen kann. Am allerwichtigsten ist es, dass man lernen muss sich abzugrenzen, das 
heißt, Privates und Job immer sorgfältig zu trennen. Und man muss Verantwortungsbewusstsein und 
Fingespitzengefühl besitzen. 
 
ZEUS: Welche Aufgaben und Tätigkeiten gibt es? 
 
Ute Avanes: Es kommen oftmals viele Aufgaben gleichzeitig auf einen zu, wie zum Beispiel Anträge 
ausfüllen, Veranstaltungen organisieren, Behördengänge, Polizeiarbeit, Jugendamt und vieles mehr. 
Tätigkeiten, in diesem Beruf sind sehr vielseitig. Man kann sich ins Jugendamt an einen Schreibtisch 
setzen und Fälle bearbeiten, z. B. Betreuung von Jugendlichen oder verwahrlosten Kindern, Gelder 
verwalten, Anträge bearbeiten oder ähnliches. Auch Öffentlichkeitsarbeit muss man leisten. 
 
ZEUS: Welche Alternativen gibt es noch? 
 
Ute Avanes: Man kann auf die Straße gehen und sich um Prostituierte, Drogenabhängige oder 
Straßenkinder kümmern. 
 
ZEUS: Mit was für Menschen hat man zu tun? 
 
Ute Avanes: Man hat grundsätzlich mit Menschen aus allen Nationalitäten und Kulturkreisen zu tun. 
Sie kommen aus sämtlichen sozialen Schichten, vom Bettler bis zum Bürgermeister und anderen 
einflussreichen Persönlichkeiten. Denn um größeren Veranstaltungen einen politischen Hintergrund zu 
geben, braucht man solche Kontakte, zum Beispiel zum Bürgermeister. 
 
ZEUS: Hast du schon mal außergewöhnliche Bekanntschaften oder Begegnungen gemacht? 
 
Ute Avanes: In diesem Job hat man ständig außergewöhnliche Situationen und Begegnungen, mit 
denen man lernen sollte umzugehen. 
 
ZEUS: Welche schlechten bzw. guten Erfahrungen hast du bisher gemacht? 
 
Ute Avanes: Schlechte Erfahrungen stehen in der Regel an der Tagesordnung. Es kommt nur darauf 
an, wie man damit umgeht. Schlechte und auch gute Erfahrungen sind dazu da, um daraus zu lernen. 
Ein Beispiel: Man arbeitet auf der Straße mit Jugendlichen. Die Situation eskaliert und eine Schlägerei 
bricht aus, das heißt für mich, die Situation aufnehmen, einschätzen und so schnell wie möglich 
handeln. Man muss lernen, sich auf viele verschiedene Situationen einzustellen, auf gute und 
schlechte Erfahrungen. 
 
ZEUS: Gab es Momente, die dich sehr berührt haben? 
 
Ute Avanes: Es gab viele Situationen, die mich berührt haben. Auch hier ein paar Beispiele: Viele 
verschiedene Kulturkreise feiern ein gemeinsames Weihnachtsfest. Oder ein verschlossener 
Jugendlicher mit großen Problemen fasst Vertrauen und weint sich bei mir aus. Oder ein 
vergewaltigtes Mädchen bittet um meinen Hilfe. Wenn ich alle Situationen nennen wollte, müsste ich 
ein Buch schreiben. 
 
ZEUS: Danke an Ute Avanes für die vielen Informationen. 
 
Mit Ute Avanes sprachen Nicole Bollermann und Natascha Strauch, Realschule Bestwig, Klasse 10b. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Erfolgreiche Arbeit Schulsozialarbeiter ziehen erste Bilanz 
18.09.2003 / MANTEL / MANTEL 
 
Lippstadt. (JK) Anderswo treten sie gerade erst ihren Dienst an, in Lippstadt dagegen kann schon eine 
erste, erfolgreiche Bilanz gezogen werden. Bereits ein Schuljahr lang kümmerten sich dort drei 
Schulsozialarbeiter täglich um die drei Hauptschulen.  
 
299 der 1074 Schüler nutzten die Möglichkeit, mit den unparteiischen Vermittlern ihre Probleme zu 
besprechen. Das Trio hat Schweigepflicht, darf an Konferenzen teilnehmen, spricht mit Eltern und 
Lehrern gleichermaßen. 
 
Der Bedarf ist da: Denn überdurchschnittlich viele Jugendliche meldeten sich selbst, um von sich aus 
das Gespräch mit den Sozialarbeitern zu suchen. Beziehungsprobleme mit Mitschülern und Stress mit 
Lehrern überwogen dabei. Aber auch bei Mobbing und Schlägereien griffen die Sozialarbeiter ein - 
und kümmerten sich auch noch um die Suche nach Praktikumsstellen. Über 1500 
Beratungsgespräche fanden statt. Deutlich wurde, dass die Schüler in vielen Fällen schwierigen 
persönlichen Situationen ausgesetzt sind: Diese Belastungen entladen sich dann in der Schule. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Schulsozialarbeit: Aufgabe des Landes 
30.10.2003 / LOKALAUSGABE / OLPE 
 
Stellungnahme von Renate Kraume Die Äußerungen von Frau Kraume bedürfen einer Klarstellung. 
Richtig ist:  
 
1. Schulsozialarbeit wird im Kreis Olpe bereits seit Jahren durch das Jugendamt finanziert und zwar 
an den Schulen für Lernbehinderte und seit diesem Schuljahr auch an der Schule für Erziehungshilfe. 
In diesen Einrichtungen sind drei Schulsozialarbeiter tätig. 
 
2. Die Schulen mit genügend Personal auszustatten, ist Aufgabe der SPD-Landesregierung. Dass 
gerade die Hauptschulen des Landes in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt worden sind, ist 
mittlerweile allen bekannt. Dem Kreis, und damit letztlich den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises 
Olpe, darf diese Verantwortung des Landes und die damit verbundene finanzielle Last nicht 
aufgebürdet werden. Dennoch hatte der Jugendhilfeausschuss (JHA) geplant, mit dem Schuljahr 
2003/2004 Schulsozialarbeit als Form der Jugendhilfe vor Ort als Projekt an den Hauptschulen 
einzuführen. Weil aber bekannt wurde, dass das Land NRW endlich seine Pflicht erkannt hat, hat die 
CDU-Fraktion das zu erwartende Projekt der Schulsozialarbeit an den Hauptschulen abgewartet. 
 
3. Bereits in der JHA-Sitzung vom 27. 05 wurde von CDU-Seite an die Verwaltung appelliert, 
umgehend die neuen Schulsozialarbeiter/innen zur Zusammenarbeit einzuladen, um eine zusätzlich 
Versäulung zu verhindern. Ob diese Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und den Hauptschulen 
auch von der SPD-Fraktion gewollt ist, bleibt allerdings fraglich, da die SPD Kollegen sich in der Juli-
Sitzung des Kreistages bei der entsprechenden Beschlußfassung der Stimme enthalten haben. 
Vielleicht in Kenntnis des Erlasses der SPD-Landesregierung, in dem sich leider kein Hinweis findet 
darauf, dass mit der Schulsozialarbeit die von allen und auch von Frau Kraume geforderte bessere 
Vernetzung der Jugendhilfen erreicht werden soll. 
 
4. Auch wir im Kreis Olpe stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand. Angesichts dieser 
angespannten Haushaltslage der Kommunen und des Kreises ist es unerlässlich, alle neuen Projekte 
und alle Ausweitungen von Leistungsangeboten unter den Gesichtspunkt der Kostenneutralität zu 
stellen. Ja, es ist sogar abzusehen, dass bei unverändert schlechter Haushaltslage, das Land kürzt 
momentan Zuschüsse in allen Bereichen rigoros, in Zukunft Leistungskürzungen auch im Kreis Olpe 
unvermeidlich sein werden. Standards durch Neuverschuldung beizubehalten oder gar auszubauen, 
wie unsere SPD-Kollegen so gerne und schnell fordern, würde bedeuten, unseren Kindern die Last 
aufzuschultern. Dies werden wir als CDU nicht zulassen und uns deshalb mit der gebotenen 
Ernsthaftigkeit unserer Verantwortung stellen. 
 
Irmgard Grebe-Quast Ob-Frau der CDU-Kreistagsfraktion im Jugendhilfeausschuss Leserbriefe 
müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. Wir behalten uns Kürzungen vor. 


