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FRAMMERSBACH. Wenn Jugendii-
che der Mittelschule Erammers-
bach ein Problem haben, gibt es
jemanden, der ihnen zuhört, sie
berät und eine Lösung sucht: Ca-
rolin Weigand. Die 39-jährige
Frammersbacherin ist Erzi.eherin
und Sozialpädagogin. Sie ist zwar
Mitarbeiterin der Caritas, hat ihren
Einsatzort aber an der Frammers-
bacher Schule.

Im Ausschuss für Eamilie, Sport
und Kultur des Gemeinderates
Frammersbach hat Carolin Wei-
gand am Dienstagabend über ihre
Tätigkeit und die Probleme, mit
denen die Mädchen und Jungen zu
ihr kommen, berichtet. Ansprech-
partnerin ist sie auch für deren
soziales.Umfeld, für Eltern und
Lehrkräfte. Die Stelie gibt es seit
März 2018, Weigand hat sie vor
eine Jahr übernommen.

Freiwillig und kostenlos

Jugendsoziaiarbeit an Schulen
verstehe sich als Schnittstelle
zwischen Schule, Schülern, E]-

Sonst bekommen
wir kranke

Erwachsene.
Elisabeth l(eßler, Gemeinderätin und Rektorin

ternhaus und verschiedenen In-
stitutionen - von weiteren Bera-
tungsstellen bis hin zur Kinder-
und Jugendpsychiatrie. Weigand
macht nach eigenen Angaben
Hausbesuche, gibt Hilfestellung

Carotin Weigand bietet »Jugendsoziat-

arbeit an Schulen« in der Mittetschute
Frammersbach an.. F0to: [.4onika Büdel
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stärken. Sie fahre auch mal bei
einer Klassenfahrt mit, wenn
Schüler dabei sind, die die Mög-
lichkeiten der begleitenden Lehr-
kräfte sprengen. »Das ist wichtig
für den Klassenverbundn, sagt die
39-Jährige. Auch im Schulalltag
übernehme sie Aufgaben, die die
Lehrkräfte nicht leisten könnten.

,Ich bin erschreckt, wie hoch die
Zahien sind«, sagte Bürgermeister
Christian Holzemer am Dienstag-
abend in der öffentlichen Sitzung
und fordert die staatliche Finan-
zierung der Jugendsozialarbeit an
Schuien.

Überall ähntiche Probleme

Carolin Weigand ist der Meinung,
dass Jugendsozialarbeit an alle
Schulen gehört, weil es diese und
ähnliche Probleme überall gebe.
Die Arbeit und die Atmosphäre an
der Mittelschule in Erammersbach
lobte sie ausdrücklich. Ein großer

lch bin erschreckt,
wie hoch die

Zahten sind.
Chtistian Holzemer, Bürgermeister

Vorteil seien kleine Klassen - be-
dingt durch hohe Übertrittsquoten
an weiterführende Schulen.

Elisabeth Keßler, Gemeinderä-
tin und Rektorin an der Grund-
schule Wiesthal, betonte, wie
wichtig es sei, dass benachteiligte
Schüler eine Chance bekommen
und Familienkonflikte gelöste
werden: ,Sonst bekommen wir
kranke Erwachseno, sagte Keßler.
Ihrer Meinung nach bräuchte es

lusendliche sollen chance bekomniäii'
Soziates: Carolin Weigand stellt ihre Arbeit an der Frammersbacher Mittetschule vor - Niedrigschweiliges Angebot
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bei Erziehungsproblemen, ver-
mittelt spezifische Unterstützung
und Erziehungsbeistandschaft.

Im Schnitt betreue sie pro Tag
drei Jugendliche der Mittelschule.
In einer Woche kämen durch-
schnittlich sieben Lehrkräfte, drei
E1tern und ebensoviele weitere
Menschen. Dafür stehen ihr die
19.5 Stunden ihrer Teilzeitstelle
zur Verfügung. Ihren Vorteil
gegenüber anderen Beratungs-
stelien sieht sie in der Niedrig-
schweiiigkeit ihres Angebots, ihr
Vor-Ort-sein. Außerdem gelte für
sie, außer bei Kindeswohlgefähr-
dung, Schweigepflicht. Ihr Ange-
bot sei freiwillig und kostenlos.

Carolin Weigand nannte einige
Beispiele dafür, womit Jugendli-
che kämpfen und deshalb zu ihr
kommen: körperlichen Handicaps,
selbstverletzendes Verhalten wie
Ritzen, psychischen Auffälligkei-
ten, rvie Stimmen hören, Streit in
der Klasse, körperliche Ausein-
andersetzungen und Schuiver-
weigerung. Sie habe schon Schü-
ler zuhause abgeholt, die es allei-
ne nicht in die Schule schafften.
Manchmal gehe es um praktische
Hilfe, wie das Kleben eines ka-
putten Schuhs, der sich als Hin-
derungsgrund für den Unter-
richtsbesuch heraussteilte.

Selbstbewusstsein stärken
In ihrem Büro weinen sich Eltern
und Kinder aus, werden Strate-
gien entwickelt, wie es weiterge-
hen kann, berichtet sie. Gegen
Probleme beim Lernen biete sie
Projekte an, um Blockaden zu Iö-
sen und das Selbstbewusstsein zu

Die Schute in Frammersbach (Attbau rechts, Neubau tinks, links oben Heuberghatte) mit dem (ehematigen) Kindergartengebäude
rechts daneben. Dort befindet sich das Jugendzentrum. Foto: Steffen Anderlohr

dieses Angebot schon in der
Grundschule. Gemeinderat Bernd
Rüth, Lehrer im Ruhestand, hätte
es geschätzt, wenn es diese
Unterstützung schon zu seiner Zeit
im Schuldienst gegeben hätte.

»Ich verstehe nicht, dass so um
die Stellen gekämpft werden
muss«, sagte Weigand. Laut Bür-
germeister Hoizemer werden die
Stellen von der Staatsregierung
bekämpft.

Weigand machte den Unter-
schied zwischen Schulsozialarbeit
und Jugendsozialarbeit an Schulen
deutlich. Schulsozlalarbeit richte
sich im Auftrag der Schule an alle
Schülerinnen und Schüler. Schul-
sozialarbeiten seien in der Regel
von der Schule oder dem Sach-
aufwandsträger angestellt und
dem Kultusministerium zugeord-
net. Der Schwerpunkt liegt laut
Weigand bei der Vorbeugung.

Bei Förderbedarf

Bei der Jugendsozialarbeit an
Schulen (Jas) gehe es explizit um
Schüler mit Benachteiligung, Pro-
blemen und besonderem Förder-
bedarf. Die Arbeit sei eher reaktiv
und solle den Jugendlichen und
deren Familien Hilfe anbieten und
sie gezielt fördern. Jugendsozial-
arbeit an Schulen ist, wie Weigand
erläuterte, fachlich beim Sozial-
ministerium angesiedelt und hat
die Funktion einer Filiale des Ju-
gendamtes in der Schule. Die
Vorgesetzten seien Vertreter des
Trägers der Ste1le. Dies könne wie
in ihrem Fall ein freier Träger,
Gemeinden oder Landratsämter
sein.


