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1.1  die ausschreibung – 
 unser angebOT – 
 rahMenbedingungen

Dieser Bericht ist das Ergebnis einer ausschreibung vom 9. september 
2019 durch das sächsische staatsministeriums des Innern. Konkret 
schrieb die Geschäftsstelle des landespräventionsrates die Erstellung 
einer Expertise „zur Wirkungsüberprüfung der Modellphase der sog. 
PiT-Ostsachsen-schule“ aus. 

Folglich umfasst die ausgeschriebene Expertise nicht das gesamte 
arbeitsspektrum des regionalen netzwerkes PiT-Ostsachsen, sondern 
beleuchtet allein die Tätigkeiten des regionalen netzwerkes im hand-
lungsfeld schule. Eine besondere aufmerksamkeit erhält dabei der 
aktionsplan „PiT-Ostsachsen-Trias“, sowie die damit verbundene Koope-
ration zwischen steuergruppe und den insgesamt neun schulen, die an 
der Modellphase zwischen 2013 und 2019 beteiligt waren. 

neben einer eher allgemein gehaltenen Überblicksdarstellung soll 
laut ausschreibung vor allem eine Überprüfung der Wirkung des akti-
onsplanes erfolgen. Diese Wirkungsüberprüfung umfasst folgende vier 
arbeitspakete

a. die sichtung der cTc-schulberichte sowie das nachvollziehen der 
 Entwicklung der PiT-Ostsachsen-Trias,  

b. die sichtung der auswertungsbögen der teilnehmenden Modellschulen,

c. ein wissenschaftlicher Blick auf das entwickelte Modell der PiT-  
 Ostsachsen-schule und deren umsetzung in den schulen der 
 Modellphase und schließlich

d.  die Erfassung des Ist-Zustands an den schulen.

Methodisch sollten in jedem Fall Experteninterviews mit den beteiligten 
Protagonisten durchgeführt werden - insbesondere die Mitglieder der 
steuergruppe PiT-Ostsachsen sowie Vertreter der beteiligten schulen.
Zeitlich waren für die Erstellung der Expertise drei Monate vorgesehen.  

1.2  zWeck der unTersuchung 

Die Modellphase des zu überprüfenden aktionsplanes von PiT-Ostsach-
sen-schule endete parallel zur Erstellung der hier vorliegenden Expertise 

1.   gegensTand und aufTrag  
   der unTersuchung 
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im 4. Quartal 2019. Entsprechend beinhaltet die Expertise nicht nur eine 
Wirkungsüberprüfung, indem sie die Modellphase sichtet und resümiert, 
sondern umfasst ebenso die Entwicklung von handlungsempfehlungen 
für die weitere Vorgehensweise ab 2020. Deshalb war es wichtig, noch 
bis Jahresende, d.h. innerhalb von drei Monaten, die Datenlage soweit 
zu sichten und zu erweitern, dass erste Einschätzungen bereits Ende 
2019 kommuniziert werden konnten. Entsprechend der beiden genannten 
Zielsetzungen (Resümee, handlungsempfehlungen) und des Zeitrahmens 
(anfang 2020) wurde ein passendes Forschungsdesign und Vorgehen 
gewählt.

2.1.  „WirkungsüberPrüfung“ und 
 „unTersuchungsebene“

Die ausschreibung arbeitet bewusst mit dem Begriff der „Expertise“, statt 
dem in diesen Zusammenhängen üblichen Begriff der „Evaluation“. Diese 
begriffliche Differenzierung ist unter Berücksichtigung der Rahmenbe-
dingungen inhaltlich angemessen und im hinblick auf das Ziel eine gute 
Wahl. 

unsere Expertise fokussiert sich auf die steuerungsebene statt auf eine 
Überprüfung der Maßnahmenebene. Dabei stellen wir hinsichtlich der 
Einschätzung und Interpretation der situation bewusst die unterschied-
lichen Wahrnehmungen und Einschätzungen der beteiligten akteure auf 
der steuerungsebene in den Vordergrund. Dies betraf vor allem die Mit-
glieder der steuergruppe und die entsprechenden akteure innerhalb der 
schulen - vorwiegend die schulleitungen. 

leitfadengestützte Experteninterviews mit diesen akteuren in Kombina-
tion mit der analyse eines umfangreichen Dokumentationspools - ein-
schließlich Protokollen der steuergruppe - erwiesen sich als probate 
Mittel, um diesen Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven auf die 
Wirkungen in der steuerungsebene in den Blickpunkt zu rücken.

Zudem darf nicht vergessen werden, dass bereits die Durchführung einer 
externen Expertise sich in die steuerungsebene auswirkt. aus diesem 
Grund haben wir bewusst die Interviewleitfäden mit den akteuren ab-
gestimmt und mit einer besonderen Fragetechnik verbunden, damit wir 
einen expliziten Bezug auf die Veränderungen während der Modelllaufzeit 
nehmen konnten, um letztlich die wahrgenommenen Wirkungen des Pro-
jektes zu erfassen und gezielt ins Bewusstsein der akteure zu rücken. 

2.   das vOrgehen   
   der unTersuchung

Statt einer vermeintlichen 
objektiven Datenlage auf 
der Maßnahmenebene 
erschien uns für die 
Generierung der Hand-
lungsempfehlungen ein 
multiperspektivischer 
Blick auf die zeitliche Ent-
wicklung der Steuerungs-
ebene sowohl zweckmäßig 
als auch realistisch.
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2.2 daTengrundlage und 
  MeThOdisches vOrgehen

Insgesamt haben wir dafür zwölf leitfadengestützte Experteninterviews 
durchgeführt, sowohl mit den zum Teil wechselnden Mitgliedern der 
Steuergruppe, als auch mit den repräsentativen Akteuren der insgesamt 
neun Modellschulen. Die geplante Durchführung von sechs Interviews 
mit Schüler- und Elternvertretern kam aufgrund der organisatorischen 
und zeitlichen Rahmenbedingungen leider nicht zustande. 

Um die Expertise mit einem kleinen Einblick auf die Maßnahmenebene 
zu ergänzen, haben wir an zwei Klassenratssitzungen teilgenommen und 
jeweils eine teilnehmende Beobachtung durchgeführt. Unsere Beobach-
tungen sind in den Bericht eingeflossen. 

Für die Dokumentenanalyse wurde uns seitens der Steuergruppe eine 
Vielzahl an Dokumenten zur Verfügung gestellt. Neben den zahlreichen 
Informationen auf der Internetseite, den vorhandenen Selbstdarstel-
lungen sowie den Berichten aus Zeitungen, Amtsblättern, Newslettern 
und Projektanträgen standen uns 51 Protokolle der Steuergruppe zwi-
schen 2015 - 2019 zur Verfügung. Diese insgesamt mehr als 85 Doku-
mente ergaben einen konkreten und bildhaften Einblick in die Arbeits-
weise auf der Steuerebene. 

Die Auswertung der Dokumente erfolgte sowohl qualitativ-inhaltsana-
lytisch als auch über eine softwaregestützte, quantitative Sichtung der 
bearbeiteten Themenschwerpunkte, Arbeitspakete und Akteure.

Bei den zwölf Experteninterviews bekamen wir in zehn Fällen die Erlaub-
nis zur Aufzeichnung. Diese wurden anschließend in eine schriftliche 
Form überführt. In den anderen Fällen erfolgte eine nach dem Gespräch 
vorgenommene Mitschrift anhand eines Gedächtnisprotokolls und der 
im Gespräch gemachten Notizen. In einem weiteren Schritt wurden die 
Gespräche dann entlang der Fragen des Leitfadens tabellarisch zusam-
mengefasst, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Wahr-
nehmungen und Einschätzungen herausarbeiten zu können. Daraus 
entwickelte sich ein Themencluster, das schließlich noch einmal mit den 
uns zur Verfügung gestellten Dokumenten abgeglichen wurde. Die Er-
gebnisse der beiden letzten Schritte können in den Abschnitten Resümee 
und Handlungsempfehlungen nachgelesen werden.

Der Konzeption der Untersuchung folgend, betrachten wir zunächst die 
Ergebnisse aus den Beobachtungen im Klassenrat an zwei der beteili-
gten Modellschulen.
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3.   ergebnisse 
   der unTersuchung

3.1  einsTieg: beObachTungen 
  zWeier „klassenräTe“

Zum besseren Einblick und Verständnis in einzelne Methoden konnten 
wir nach den durchgeführten Interviews an zwei Modellschulen jeweils an 
einem Klassenrat einer Schulklasse teilnehmen und diesen beobachten. 
Dies war an zwei Oberschulen möglich, in einer 7. Klasse und einer 8. 
Klasse.

Die Datenerhebung setzte sich aus zwei Erhebungsmethoden zusammen:
Teil 1: teilnehmende Beobachtung zur Erfassung des Ablaufs und Inhalte
Teil 2: Gruppenbefragung auf Basis einer Skalierung mit entsprechender 
Vertiefung der Antworten
 
Die Fragen dafür lauteten: 

Wie sinnvoll findet ihr den Klassenrat?

  
  
Was bringt euch der Klassenrat?

Wenn die Frage positiv beantwortet wurde: 

Worin liegt der nutzen?

Was müsste sich ändern, damit Ihr den Klassenrat als noch sinnvoller 
empfindet?

3.1.1 ablauf und beObachTungen

Da wir zwei unterschiedliche Jahrgänge beobachten konnten und sich 
hier deutlich die zunehmende Verselbständigung des Prozesses zeigt, 
wählen wir hier die Gegenüberstellung als Mittel der Dokumentation.

Der Klassenrat findet 
einmal wöchentlich statt. 
Er fördert das demokra-
tische Miteinander und die 
Partizipation in der Schule. 
Die Schüler*innen ent-
scheiden, welche Themen 
sie in den wöchentlichen 
Sitzungen beraten und ler-
nen so mehr über Organi-
sation, Problembewältigung 
und das Zusammenleben in 
der Klasse.
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7. klasse einer Oberschule 8. klasse einer Oberschule

1x wöchentlich für jede Klasse
Jeweils 45 Minuten
alle schüler*innen und der 
Klassenlehrer

11x wöchentlich für jede Klasse
Jeweils 45 Minuten
alle schüler*innen und 
Klassenlehrer*in

Themen werden vom 
Klassenlehrer vorgeben 

Themen ergeben sich aus dem 
„Briefkasten“, in dem die anlie-
gen der schüler*innen für den 
Klassenrat gesammelt werden

leitung durch den Klassenlehrer
Eröffnung durch Rednerin
Protokollant verliest das 
Protokoll der letzten sitzung

leitung durch die „Rednerin“
und „Zeitwächter“

schüler*innen sitzen im 
Tischcarré

schüler*innen bilden einen 
stuhlkreis

Ein Ball wir dem/der jeweiligen 
sprecher*in übergeben
Diskussion der Punkte er-
folgt hauptsächlich unter den 
schüler*innen
anwesende Erwachsene sind nur 
auf konkrete nachfrage durch 
die schüler*innen eingebunden 

ablauf:

1. TOP: anwesenheit und anlie-
gen der teilnehmenden Beobach-
tung

2. TOP: Thematisieren von 
störendem Verhalten durch den 
Klassenlehrer

3. TOP: 
Organisation eines ausfluges

4. TOP: 
Einzelarbeit der schüler*innen – 
Eine Zukunftsreise (durch den 
Klassenlehrer)

5. TOP: Raum für Probleme zwi-
schen den schüler*innen

ablauf: (drei anliegen aus dem 
Briefkasten)

1. TOP: unruhe im unterricht 

2. TOP: Beleidigung einer 
schülerin

3. TOP: Problematik mit einer 
lehrperson

4. TOP: anwesenheit und anlie-
gen der teilnehmenden Beo-
bachtung 
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beobachtungen:

relativ strukturiert und stark 
durch den Klassenlehrer ange-
leitet

schüler*innen nehmen ihre Äm-
ter ein, über die demokratisch 
abgestimmt wurde

gemeinsame Regeln für das 
soziale Miteinander, die durch 
den Regelwächter kontrolliert 
werden 

Zeitfenster für Themen der 
schüler*innen

amtsinhaber*innen wirken an 
der steuerung mit

Rahmen wird vom Klassenlehrer 
vorgeben

unruhe durch störungen

Organisatorisches wird bespro-
chen

beobachtungen:

sehr ruhig, strukturiert und stark 
durch die schüler*innen geleitet

Eröffnung und leitung durch die 
„Rednerin“

ein hohes Maß an Eigenständig-
keit und Ergebnisorientierung 
der schüler*innen

Es gibt Klassenregeln, die durch 
den Regelwächter kontrolliert 
werden, Zeitwächter achtet auf 
die Zeiten und gibt den Ball 
weiter 

schüler*innen diskutieren und 
suchen nach lösungen 

respektvolle art und sehr sach-
lich und fair mit einander kom-
muniziert

schüler*innen scheinen den 
Klassenrat sehr ernst zu neh-
men und möglichst produktiv 
abhalten zu wollen

aufsichtspersonen bleiben 
außer durch die ansprache 
zu Beginn im hintergrund als 
Beobachter*innen und schal-
ten sich nur auf Wunsch der 
schüler*innen ein
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Antworten auf die Frage 
„Was bringt euch der 
Klassenrat?“ 

3.1.2 einschäTzungsfragen 
  an die schüler*innen

Wie sinnvoll findet Ihr den Klassenrat?

Skala 1 bis 10 – 1 = sinnlos, 10 = super

7. klasse einer Oberschule 8. klasse einer Oberschule

Durchschnitt: 6,5 Durchschnitt: 7,8
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Was bringt Euch der Klassenrat?

Offene Frage mit anschließender Priorisierung

7. klasse einer Oberschule 
(26 schüler*innen)

8. klasse einer Oberschule 
(28 schüler*innen)

ausflugsplanung: 20 Problemlösung: 21

Besprechungen: 18 Zeit für anliegen: 14
-  Kommunikation: 10
-  mehr Zusammenhalt: 1

Problemlösung außerhalb des 
Fachunterrichts: 12

Problemklärung: 10

Zusammenhalt: 10 Entspannung/Erholung: 22

Zimmergestaltung: 3 abwechslung: 14

 

Was müsste sich ändern, damit Ihr den Klassenrat als noch sinnvoller 
empfindet?

Offene Frage

7. klasse einer Oberschule 8. klasse einer Oberschule 

nicht sinnlos einzelne Probleme 
besprechen
Film gucken
Essen dürfen
Zuhören und andere ausreden 
lassen

Mehr Zeit für den Klassenrat
Ein fester, passender Raum
Probleme ernst nehmen und
Zu Ende diskutieren 
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3.1.3  zusaMMenfassung zur MeThOde 
  „klassenraT“

In der folgenden Gegenüberstellung finden Sie einen Abgleich zwischen 
den Erwartungen der von uns interviewten Lehrer*innen zum Thema 
Klassenrat und der von Schüler*innen erlebten Realität. Beide Gruppen 
bewerten den Klassenrat als sehr gutes Instrument, wenngleich die 
Pädagog*innen die Lernziele stärker im Vordergrund sehen.

einschätzung 
der lehrer*innen

einschätzung 
der schüler*innen

sehr gut einsetzbare Methode, 
vor allem ab der 5. Klassenstufe

Kinder lernen, sich auszudrü-
cken, zu sprechen, freundliche 
und sachlich miteinander um-
zugehen und Problem zu disku-
tieren

willkommene abwechselung 
zum Fachunterricht

bietet eine gewisse Erholung

bietet die Möglichkeit, über zwi-
schenmenschliche Themen und 
das Miteinander zu sprechen, 
Probleme zu diskutieren und 
lösungen zu finden

Antworten auf die Ein-
schätzungsfrage „Wie 
sinnvoll findet ihr den 
Klassenrat?“
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die Einnahme verschiedener, 
fest gelegter Rollen lernen die 
schüler*innen, welche aufga-
ben die Rolle beinhaltet, worauf 
sie dabei achten sollen und wie 
schwierig das sein kann

die schüler*innen lernen, ihre 
Meinung zu begründen

fördert die sprachlichen Kompe-
tenzen

erfordert am anfang viel Einsatz 
durch die lehrer, erleichtert 
später den umgang und die 
arbeitsweise miteinander

Gesamtbewertung: +++ Gesamtbewertung: +++

Gründe: 
schnelle Erfolge in der Klas-
se, die sicht- und spürbar und 
nachhaltig auf das Klassenklima 
wirken 

Gründe: bietet die Möglichkeit, 
in einem anderen unterrichts-
rahmen Themen zu besprechen
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 3.2  PrOjekTdarsTellung als ergebnis  
   der dOkuMenTenanalyse

3.2.1 PrOjekTkOnzePT
3.2.1.1  hinTergrund und anlass vOn PiT

Der Begriff „PiT“ selbst findet sich bereits in den 90er Jahren im Diskurs 
der Kriminalprävention und hat seine Ursprünge in einem Projekt des 
damaligen Landes-Rates für Kriminalitätsverhütung Schleswig-Holstein 
ab dem Jahr 1996. Seitdem hat sich unter diesem Namen eine weite 
Palette an Netzwerken, Projekten und Maßnahmen in mehreren Bundes-
ländern und Kommunen entwickelt. 

In Sachsen wurde der Arbeitsansatz „Prävention im Team“ (PiT) erstmals 
in einem Modellprojekt des Landespräventionsrates Sachsen (LPR SN) 
und seiner Arbeitsgruppe „Schulische Prävention“ für die eigene Situati-
on adaptiert. Dieses Modellprojekt wurde zwischen 2009 bis 2011 in drei 
sächsischen Modellregionen an Gymnasien, Mittelschulen und Schulen 
zur Lernförderung erprobt und begleitend durch die Technische Universi-
tät Dresden evaluiert. Bereits zu diesem Zeitpunkt stand im Vordergrund, 
präventive Angebote von Polizei, Schule und weiteren Präventionsak-
teuren miteinander abzustimmen und zweck- bzw. planmäßig in den 
schulischen Alltag zu integrieren. 

3.2.1.2  PiT-OsTsachsen

Am 04.09.2012 unterzeichneten die Landratsämter der Landkreise Bau-
tzen und Görlitz, der Polizeipräsident und der Leiter der Sächsischen 
Bildungsagentur Regionalstelle Bautzen eine Kooperationsvereinbarung. 
Verbunden ist damit der Beschluss, die vorschulische wie schulische 
Prävention und Gesundheitsförderung in den zwei Landkreisen Gör-
litz und Bautzen nach dem Arbeitsansatz PiT zu gestalten. Strukturell 
gesehen bot sich diese regionale Kooperation geradezu an. Denn sowohl 
das regionale Büro des Landesamtes als auch die Polizeidirektion sind 
für beide Landkreise zuständig. Eine Rahmenbedingung, die kommunal 
nicht selbstverständlich ist. 

Landkreis Bautzen

Landkreis 
Görlitz
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PiT-Ostsachsen ist vorgesehen als ein Präventionsnetzwerk für den 
kommunalen Bereich und wird zu einem integralen Bestandteil einer 
gesamtkommunalen Präventionsstrategie. Dabei konzentriert sich die 
Präventionsplattform PiT-Ostsachsen auf die Möglichkeiten der Prävention 
innerhalb der Regeleinrichtungen Kita und Schule. Dadurch ist klar, dass 
PiT-Ostsachsen nicht das einzige regionale Netzwerk für Präventionsan-
gebote ist und sein kann. In diesem Sinne ist es zwar Ziel, vorhandenen 
Präventionsanliegen und -angebote sinnvoll miteinander zu verknüpfen 
und eine übersichtliche Plattform für vorhandene Präventionsangebote zu 
schaffen. Jedoch kann es nicht darum gehen, andere Akteursgruppen wie 
z.B. die Netzwerke „Frühe Hilfen“ der Landkreise zu ersetzen. Und ebenso 
wenig kann es darum gehen, die durchaus unterschiedlichen Präventions- 
und Aufgabenprofile der Kooperationspartner aus dem Auge zu verlieren. 

Präventionsnetzwerk 
im kommunalen Bereich

Prävention in sachsen

PiT in sachsen

PiT-Ostsachen

landkreis Görlitz

landkreis Bautzen

Einsatzort

PiT-Ostsachsen-
KiTa

PiT-Ostsachsen-schule

Vermittlung und Training 
von lebens- und 
demokratischer 
handlungskompetenz

Einrichtung einer 
wöchentlichen 
Klassenratsstunde

schaffen einer 
gesunden streitkultur

arbeitsansatz
TRIas

Einsatzregion
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In diesem Sinne hat das Netzwerk eine herausfordernde Aufgabenstel-
lung. Zum einen muss PiT-Ostsachsen alle im Vorschul- und Schulkon-
text beteiligten Präventionspartner darin bestärken, ihre eigenen Prä-
ventionsansätze zu schärfen und auf die spezifischen Regeleinrichtung 
auszurichten. Gleichzeitig gilt es, diese vielfältigen Maßnahmen und 
Angebote planvoll aufeinander abzustimmen, dabei Möglichkeiten ge-
meinsamer Ressourcennutzung zu sondieren und folglich effektive, als 
auch effiziente Kooperationen so zu realisieren, das letztlich Kitas und 
Schulen passgenaue Angebote an präventiven Leistungen für Kinder und 
Jugendliche anbieten können.

3.2.1.3 PiT als ansaTz

Mit „Prävention im Team“ (PiT) wird also die einfach anmutende, prak-
tisch jedoch herausfordernde Idee verfolgt, Präventionsangebote unter-
schiedlicher Akteure passgenau auf Regeleinrichtungen abzustimmen. 

Mit PiT-Ostsachen ist zusätzlich die Idee verbunden, auch hinsichtlich 
der Zeitachse die Präventionsarbeit über die einzelne Regeleinrichtung 
hinweg zu gestalten. Ein Ansinnen, dass in einigen anderen Bundeslän-
dern mit der Umsetzung von wirkungsorientierten „Präventionsketten“ 
verbunden ist. Idealerweise vermitteln also bereits in den Kinderta-
geseinrichtungen Erzieher und Erzieherinnen entscheidende Kompe-
tenzen und legen zusammen mit der Familie eine solide Grundlage für 
eine gesunde psychische und physische Entwicklung. Anschließend 
bauen Pädagogen und Pädagoginnen in Grundschulen diese Basis weiter 
aus und bieten zusätzlich altersadäquate Angebote zu Streitkultur und 
Konfliktlösung an. In den weiterführenden Schulen werden die Jugend-
lichen zusätzlich beim Erwerb von Schlüsselkompetenzen unterstützt, 
die letztlich für einen erfolgreichen Start in Ausbildung und Beruf von 
Bedeutung sind und hinsichtlich Krankheit und Kriminalität vorbeugend 
wirken. Ergänzt wird diese chronologisch und strukturell ausgerichtete 
Präventionslinie durch freie Träger der Jugendhilfe, die flankierend au-
ßerschulische Gelegenheiten des Lernens anbieten. 

Damit versucht PiT also, nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich auf 
einen ganzheitlichen und vernetzten Präventionsansatz hinzuwirken, um 
dabei folgende Ziele zu erreichen: 

- Förderung und Stärkung der Lebenskompetenzen von Kindern und  
 Jugendlichen
-  Unterstützung der Lehrer*innen sowie Erzieher*innen bei der 
 Umsetzung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages
-  Unterstützung der Eltern und Sorgeberechtigten bei der Erziehung  
 ihrer Kinder 
-  Verbesserung des Gruppen-, Klassen- und Schulklimas

Befasst man sich nun systematisch mit den zur Verfügung gestellten 
Protokollen der Steuergruppe, lässt sich gut abbilden, mit welchen Auf-
gaben und Herausforderungen die Steuergruppe es bei der genannten 

„Bei uns in Ostsachsen ist 
PiT eine Arbeitsstrategie, 
die verschiedene Angebote 
aus den unterschiedlichen 
Bereichen nutzt. In ande-
ren Regionen ist PiT eher 
ein Programm, das von 
einer Institution getragen 
wird.“
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Aufgabenstellung unter den besagten Rahmenbedingungen zu tun hatte. 
In der Analyse stachen insbesondere vier Punkte hervor, die im Fol-
genden näher ausgeführt werden: 

1)  die CTC-Befragungen 
2)  die „Trias“ (‚Lebenskompetenzen‘, ‚Klassenrat‘ und ‚Streitkultur‘) 
 als ganzheitliches Konzept für Modellschulen
3)  die Sammlung, Pflege und Bereitstellung einer Vielfalt von 
 Präventionsangeboten und schließlich 
4)  die internen Erfolgsbedingungen der Steuergruppe. 

3.2.1.4 cTc

Eine Besonderheit des sächsischen PiT ist die zusätzliche Integration 
des Ansatzes „Communities That Care (CTC)“, der sich insbesondere im 
Bundesland Niedersachsen etabliert hat. PiT-Ostsachsen hat sich dabei 
vor allem auf den Einsatz des standardisierten CTC-Fragebogens für die 
Oberschulen konzentriert. 

Konzeptionell spielt diese Untersuchung in der strukturierten Präven-
tionsplanung, bezogen sowohl auf einzelne Schulen als auch auf eine 
ganze Region, eine wichtige Rolle. Durch die Befragungen (Ende 2013 
bis Mitte 2015) sollten die aktuellen Risiko- und Schutzfaktoren erfasst 
werden, um darauf aufbauend die entsprechenden Präventionsmaß-
nahmen planen, umsetzen und schließlich auch evaluieren zu können. 
Entsprechend hat „CTC“ einen beachtlichen Stellenwert in den Sitzungen 
der Steuergruppe. In 30 von insgesamt 47 Protokollen des gesamten 
Untersuchungszeitraumes zwischen 2015 und 2019 waren die CTC-Be-
fragungen Thema. 

Die CTC-Befragungen stehen somit für eine stringente und auf Belege 
aufbauende Präventionsstrategie. Gleichzeitig wird in den Protokollen 
dadurch deutlich, wie aufwendig und arbeitsreich dieses Vorgehen war, 
sowohl für die Akteure der Steuergruppe als auch für die Akteure an den 
Schulen. 

3.2.1.5 Trias als arbeiTskOnzePT

Die PiT-Ostsachsen-Trias wurde von der Steuergruppe PiT-
Ostsachsen gemeinsam mit dem LaSuB sowie Lehrer*innen und 
Schulleiter*innen nach der Durchführung der CTC-Schülerbefragung als 
regionalspezifischer Aktionsplan entwickelt. Ziel war es, entsprechend 
der Methode CTC gezielt an den gemessenen Risiko- und Schutzfaktoren 
zu arbeiten, die ein gesundes und sicheres Aufwachsen der Kinder und 
Jugendlichen beeinflussen. Trias kann sozusagen als das Endprodukt 
einer empirisch gesättigten und planvollen Präventionsstrategie aufge-
fasst werden. Denn hier verbinden sich drei Dimensionen der Präventi-
onsarbeit zu einem organischen Ganzen. 
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Aufeinander aufbauend werden hier das Training von Lebenskompe-
tenzen, der Klassenrat und das Schaffen einer gesunden Streitkultur 
(z.B. durch die Implementierung eines schulweiten Streitschlichtungs-
programms) aufeinander abgestimmt. Jährliche Fortbildungen, Evaluati-
onen durch Schüler*innen und Lehrer*innen sowie Reflexionsworkshops 
begleiten zusätzlich diesen Ansatz, um eine kontinuierliche Überprüfung 
des aktuellen Arbeitsstandes zu ermöglichen und in einem jährlichen 
Präventionsplan die nächsten Schwerpunkte festzulegen. Dafür wird für 
Schulen, die das Konzept Trias umsetzen, ein besonderes Qualitätssiegel 
entwickelt.

Ähnlich wie CTC zieht sich auch die Trias wie ein roter Faden durch ins-
gesamt 25 Protokolle zwischen 2015 und 2019. Auch hier wird deutlich, 
wie gut abgestimmt die Kooperationspartner sein müssen, damit dieses 
Unterfangen gelingt. 

3.2.1.6 das vOrhalTen 
  vOn PrävenTiOnsangebOTen

Ein weitere, vielleicht weniger offensichtliche, aber wohl ebenso zeit-
aufwendige Aktivität der Steuergruppe besteht im Veröffentlichen und 
Bereithalten möglicher Präventionsangebote. Für Außenstehende ist 
manchmal nicht sofort ersichtlich, was mit diesem Arbeitspaket verbun-
den ist. Offiziell heißt es: „Die Präventionsangebote der Partner von PiT-
Ostsachsen werden auf der Internetseite www.pit-ostsachsen.de 
(http://www.pit-ostsachsen.de) digital erfasst.“

Damit verbinden sich jedoch weiterführende Fragen, wie beispielsweise:

Geht es allein um die Sichtung und Veröffentlichung aller bestehenden 
Präventionsangebote für alle Schulen in der Region? 

Beziehen sich die Angebote vor allem auf die Modellschulen? 

 https://www.pit-ostsachsen.sachsen.de/pit-ostsachsen-trias-3988.html
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Ist mit der Sichtung und Veröffentlichung der Angebote auf der Inter-
netpräsenz gleichzeitig eine positive Bewertung des jeweiligen Ansatzes 
verbunden? 

Und geht mit der Listung des jeweiligen Angebots auch eine mögliche 
Finanzierung durch PiT-Ostsachsen einher? 

Und schließlich: Wie aktuell sind veröffentlichte Angebote? 

Aus den Protokollen wird klar, dass die Steuergruppe es sich bei der 
Beantwortung dieser Fragen nicht einfach gemacht hat. Diskussionen 
von der Art der Darstellung im Internet, über Abfragen an die Träger, ob 
das Angebot noch besteht, bis hin zu Diskussionen über einzelne Maß-
nahmen bestimmter Träger und die Frage, ob diese in die veröffentlichte 
Liste aufgenommen werden, waren Themen der Treffen. 

Nicht zuletzt hat es immer wieder Diskussionen und aufwendige Arbeits-
prozesse zur Finanzierung der Präventionsmaßnahmen gegeben. 

3.2.1.7 die kOOPeraTiOn innerhalb 
  der sTeuergruPPe

Die intensive Zusammenarbeit (hohe Frequenz der Treffen) und das er-
hebliche, persönliche Engagement der Akteure in der Steuergruppe war 
die Grundlage des Erfolgs von PiT-Ostsachsen-Schule. 

Die in der Unterschiedlichkeit der Strukturen und Entscheidungswege 
der beteiligten Institutionen begründeten Reibungsverluste wurden 
durch das engagierte und ergebnisorientierte Arbeiten der handelnden 
Personen kompensiert. 

Mit Ende der Modellphase wird die Kompensation auf diesem Weg jedoch 
nicht mehr ausreichend sein. Um weiterhin gute Ergebnisse erzielen zu 
können, müssen alle Institutionen verbindlich und kontinuierlich mitwir-
ken. Darauf kommen wir in unseren Empfehlungen zurück. 
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3.3 die sichT der schulen

3.3.1 rahMen 

Für die Interviewreihe wurden die Kontaktdaten von neun Modellschulen 
zur Verfügung gestellt. Die Termine für die Interviews wurden telefonisch 
vereinbart.

Von den neun Modellschulen haben drei Grundschulen (zwei Schullei-
terinnen und ein Schulsozialarbeiter) und fünf weiterführende Schulen 
(vier Oberschulen – drei Schulleiter*innen und ein verantwortlicher 
Lehrer, ein Gymnasium - Schulleiter) an einem Interview teilgenommen. 
Eine Grundschule hat aus zeitlichen Gründen nicht an der Untersuchung 
teilgenommen.

Die leitfadengestützten Interviews dauerten im Schnitt 50 Minuten. Die 
Interviews fanden im Zeitraum November und Dezember 2019 statt. Acht 
der neun Gespräche wurden mit Erlaubnis aufgezeichnet.

Die Interviews wurden im Anschluss transkribiert, ausgewertet und die 
Aussagen in diesem Teil des Berichtes zusammengefasst. 

3.3.2 zusaMMenfassungen der gesPräche  

WAHRNEHMUNGEN ALLGEMEIN

Die interviewten Modellschulen sprechen durchweg sehr positiv über 
PiT-Ostsachsen-Schule. Hier werden insbesondere einzelne Maßnahmen 
genannt, die an den Schulen durchgeführt werden, wie der „Klassenrat“ 
und „Klasse Klasse“. 

Das Themenfeld Prävention wird als positive Assoziation benannt. Wich-
tig sind hier die Möglichkeiten, die Schüler*innen in den drei Präventi-
onsbereichen (Gewalt, Drogen, Radikalismus) zu schulen.
Es geht nach Ansicht der Schulen aber auch darum, die Schüler*innen 
durch PiT-Ostsachsen-Schule auf das Leben vorzubereiten, ihnen Erfah-
rungen in demokratischer Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung 
zu ermöglichen und sie in eigenständigem Arbeiten zu unterstützen. 
Die Schulen schätzen außerdem die persönliche Unterstützung und die 
funktionierenden Kontakte zur Polizei bei Interventionserfordernissen. 

WAHRNEHMUNGEN EINZELNER KATEGORIEN

Erfragt wurden bei den Schulen wahrnehmbare Veränderungen durch die 
Teilnahme an PiT-Ostsachsen-Schule in Bezug auf:
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frage einschätzung gründe

die fähigkeit der 
kinder, kritik zu 
formulieren.

„trifft voll zu“ 
bei den weiterfüh-
renden schulen,

„trifft eher zu“ 
bei den Grundschu-
len.

Der unterschied 
zwischen den wei-
terführenden und 
den Grundschulen 
liegt darin begründet, 
dass die Grundschu-
len erst eine kürzere 
Teilnahmezeit an PiT-
Ostsachsen-schule 
vorweisen und die 
auswirkungen noch 
nicht so deutlich 
wahrzunehmen sind.

die selbstständig-
keit der klassen.

„trifft eher zu“ 
bei allen acht be-
fragten schulen.

Dass es keine 
uneingeschränkte 
Zustimmung gibt, 
wird damit begrün-
det, dass die Erfolge 
in den einzelnen 
Klassenstufen unter-
schiedlich sind. Die 
arbeit mit der Me-
thode „Klassenrat“ 
in den Klassenstufen 
5 und 6 sind mit 
mehr aufwand und 
Engagement seitens 
der lehrer verbun-
den. Die Wirkung 
der Maßnahmen, 
wenn sie regelmä-
ßig durchgeführt 
werden, zeige sich 
erst später in den 
höheren Klassenstu-
fen. Dort lässt sich 
das selbstständige 
Planen und auch die 
selbstständige lö-
sung von Konflikten 
gut beobachten. 
Dann sei auch eine 
deutliche Verbesse-
rung des Klassen- 
und schulklimas zu 
spüren. 

Positive verände-
rung des schulkli-
mas.

„trifft eher zu“ 
bei allen acht be-
fragten schulen.
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Von den weiterführenden Schulen wurden außerdem folgende Punkte als 
positive Veränderungen durch PiT-Ostsachsen-Schule genannt:

Bei den Schüler*innen, deren Klassen teilnehmen, wurde beobachtet, 
dass sie 
- eher bereit sind, Dinge anzusprechen, die sie nicht gut finden,
- eher bereit sind, Meinungen anderer zu respektieren und sachlich  
 damit umzugehen,
- selbstbewusster sind und mehr Selbstvertrauen haben.

Die Grundschulen beobachten außerdem folgende Punkte:
- Die Kinder warten schon darauf, dass Elemente aus den Programmen  
 eingebunden werden, weil sich dadurch der Unterricht auflockert und  
 die Konzentration verbessert. 
- Dies unterstützt wiederum die Lehrer bei ihrer Arbeit. 
- Die Kinder lernen über ihre Probleme zu sprechen. 

WEITEREMPFEHLUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT

Alle befragten Modellschulen empfehlen die Teilnahme am PiT-Ostsach-
sen-Schule „auf jeden Fall“ an andere Schulen weiter. 

Die wichtigsten Gründe hierfür sind:
1. Die Themen und das sehr gut aufbereitete Material: leichte Anwend- 
 barkeit, Bereicherung des Unterrichts, Verbindung zum Lehrplan.
2. Es greift verschieden Präventionsthemen auf, die in den Schulen 
 auftauchen und auf die sie reagieren müssen. 
3. Es ist kostenneutral für die Schulen und
4. die Schulen haben durch ihre Teilnahme schnellen Zugriff auf 
 Unterstützung in Interventionssituationen.

MASSNAHMEN UND DEREN GELINGENSFAKTOREN

Die Modellschulen wurden nach konkreten Maßnahmen gefragt, die sie 
im Rahmen von PiT-Ostsachsen-Schule an ihrer Schule durchführen. 
Zusätzlich wurde eine Einschätzung zur Methode erfragt und die Gründe, 
für die positive bzw. negative Einschätzung. 

Im Folgenden sind die vier am häufigsten genannten Maßnahmen aufge-
listet und mit der gebündelten Einschätzung der Modellschulen verse-
hen. 

„Es wirkt sehr gut, wenn 
die Schüler mit der Zeit 
eben lernen, selbststän-
dig und wirklich aktiv zu 
werden.“
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„klasse klasse“
Ein Präventionsprogramm für die Klassenstufen 1 bis 4, bei dem sehr 
viele verschiedene Themen bearbeitet werden: z.B. guter Umgang mit-
einander und auch Drogenthemen. Die Themen sind so aufbereitet, dass 
die Lehrer dies gut in den Unterricht integrieren können, es braucht kei-
ne extra Fachkraft. Es ist wie ein Spiel aufgebaut und für die Lehrer sehr 
gut und einfach zu steuern. 

Bewertung: +++
Gründe: Das Material ist hervorragend, der Lehrer kann es gut anwen-
den, den Kindern macht es Spaß – es ist allerdings mit 300,-€ je Satz 
recht teuer 

schulungen zu Drogen und Gewalt/Präventionskonzept/Thematische 
elternabende:

Bewertung: +++
Gründe: Es gibt Ansprechpartner und Expert für die Lehrer und Eltern, 
die Hilfestellung und Informationen geben. Die Schulungen werden als 
sehr praktisch orientiert wahrgenommen.

lehrerfortbildungen:
Insbesondere die Fortbildungen für die Maßnahmen, die der Umsetzung 
in der Klasse vorgeschaltet sind, sind sehr gut. Die Lehrer werden mit 
den Materialien und deren Anwendung vertraut gemacht und können 
sich selber ausprobieren.

Das gleiche gilt für die Fortbildungen zum Präventionsthema: „Umgang 
und Prävention von Drogen“.

Bewertung: +++
Gründe: Eine sehr gute Durchführung und passende Inhalte, die vor 
allem praktisch ausgerichtet sind.

interventionen:
In „Notfällen“ ist die Polizei stets ansprechbar. Die Interventionen der 
Polizei sind für die Lehrer und die Schule eine große Unterstützung.

Bewertung: +++
Gründe: Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei im Falle notwen-
diger Interventionen an der Schule.

ZUR FUNKTION DER CTC BEFRAGUNG  

Geplant war es, die CTC-Berichte der Modellschulen in die Wirkungsü-
berprüfung einzubeziehen. Deshalb wurde in den Interviews gezielt nach 
den CTC-Berichten der Schulen gefragt und inwieweit die Resultate die-
ser Befragung Eingang in die Planung und Umsetzung von PiT-Ostsach-
sen-Schule gefunden haben. Die vorhandenen CTC-Berichte konnten uns 
von keiner der Schulen zur Verfügung gestellt werden.



22PiT-OsTsachsen-schule                EinE ExpErtisE zur WirkungsübErprüfung dEr ModEllphasE

Tabellarisch lassen sich die Antworten der Modellschulen wie folgt zu-
sammenfassen.

schulart vorhandensein 
eines berichtes

zusammenhang mit 
antrag auf Teilnah-
me an PiT-Ostsach-
sen-schule

Grundschulen Keine Berichte, da 
keine Teilnahmen

Kein Zusammen-
hang zu den Maß-
nahmen

Gymnasium und 
eine Oberschule

Es liegt ein Bericht 
vor

Zusammenhang 
zwischen Ergebnis-
sen und Planung 
und umsetzung 
besteht

Eine Oberschule Es liegt ein Bericht 
vor

Kein Zusammen-
hang zwischen 
Ergebnissen und 
Planung und um-
setzung

Eine Oberschule regionale cTc-Er-
gebnisse

waren anlass für 
Teilnahme, spiegeln 
die situation an der 
schule wider

Eine Oberschule hat keinen Bericht, 
da sie nicht an der 
untersuchung teil-
genommen hat

Kein Zusammen-
hang

Vier von neun Mo-
dellschulen liegen 
die CTC-Berichte 
vor.

Vier der Berichte 
waren die Grundla-
ge für die Planung 
und Durchführung 
der Maßnahmen. 

PERSPEKTIVEN UND WÜNSCHE DER SCHULEN

Zum Abschluss der Interviews wurden die Interviewpartner nach Wün-
schen und weiteren Anmerkungen gefragt, die noch nicht genannt wur-
den. Alle 8 interviewten Modellschulen wünschen sich eine langfristige 
Verstetigung von PiT-Ostsachsen-Schule. Dazu gehören vor allem
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1. feste Ansprechpartner und
 
2. die Besetzung der derzeit offenen Stellen.
 
3. Als Ansprechpartner soll die Steuergruppe für die Schulen bestehen  
 bleiben und die Fäden zur Gestaltung der Präventionsvorhaben in der  
 Hand behalten.

Für die Umsetzung der Maßnahmen in den Klassen besteht der Wunsch 
nach einer flächendeckenden Klassenratsstunde je Woche und Klasse. 
Hier steht die Verstetigung und feste Einbindung in den Unterrichtsplan 
im Vordergrund. 
Zusammengefasst ist für die Schulen die Planbarkeit wichtig. Auf prak-
tischer Ebene betrifft dies vor allem die Integration in den Unterricht. In 
einem größeren Rahmen gedacht, zielt dies vor allem auf eine langfristige 
Integration in den Lehrplan. 

3.3.3 zusaMMenfassung der sichT 
  der MOdellschulen

Von den Schulen werden in Verbindung mit PiT-Ostsachsen-Schule vor 
allem Maßnahmen und angewandte Methoden genannt, die die prak-
tische Umsetzungsebene widerspiegeln. 

- „Klasse Klasse“

- Klassenrat

- Präventionsprojekte im Bereich Lebenskompetenz

- Interventionen bei aktuellen Themen oder Krisen

Begriffe aus dem Konzept und der Prozessbeschreibung, wie 

- Ergebnisse der CTC-Befragung (zwei Schulen haben Bezug)

- Risiko- und Schutzfaktoren (zwei Nennungen)

- Präventionspläne (keine Nennung)

- Trias (keine Nennung)

- Streitschlichtung (keine Nennung)

- Lebenskompetenzen (seltene und unsystematische Nennung) 
 spielten in den Interviews für die Schulen keine bzw. kaum eine Rolle.

So gesehen, wählen sich die Schulen aus dem Aktionsplan Trias die Maß-
nahmen und Methoden heraus, die leicht umzusetzen und vor allem eine 

„Man muss gucken, dass 
auch die staatlichen 
Schulen den Rahmen 
bekommen, dass wirklich 
umsetzen zu können.“
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schnelle und sichtbare Wirkung erzielen. Das dahinterliegende Konzept 
und der eigentlich logische und wiederkehrende Ablauf:

cTc-bericht  ableitung von risiko- und schutzfaktoren  erstellung 
eines Präventionsplanes  ableitung und auswahl geeigneter Maßnah-
men und Methoden  umsetzung  evaluation 

spielen in dieser Weise in der Wahrnehmung der Schulen keine bzw. eine 
nur eine untergeordnete Rolle. Die Praxisnähe und die Kontinuität in der 
Etablierung und Sicherung der favorisierten Maßnahmen sind für die 
Schulen ausschlaggebend. 

3.4 die sichT der sTeuergruPPe

3.4.1 rahMen 

Durchgeführt wurden vier Interviews mit einer durchschnittlichen Dau-
er von 1,5 Stunden. Die Interviews fanden in vier, von der Steuergruppe 
selbst festgelegten Gruppen statt: 

- Jugendamt des Landkreises Bautzen und des Landkreises Görlitz

- Polizeidirektion Görlitz und Landespräventionsrat

- LaSuB Dresden

- LaSuB Bautzen.

Zwei Interviews konnten mit Erlaubnis aufgezeichnet und transkribiert 
werden. Bei den anderen beiden Interviews waren entlang des Inter-
viewleitfadens handschriftliche Notizen erlaubt, die direkt im Anschluss 
ergänzt wurden. 

Es folgen die Auswertung und die Zusammenfassung der leitfadenge-
stützten Experteninterviews. 

3.4.2 zusaMMenfassungen der gesPräche

ERLEBTE ZUSAMMENARBEIT IN DER STEUERGRUPPE

Als Antwort auf die Frage nach der behördenübergreifenden Zusammen-
arbeit ergaben sich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im 
Erleben der Kooperation. 

Einigkeit besteht in der Einschätzung, dass diese Kooperation der be-
teiligten Behörden gut und zweckmäßig ist, da sich alle auf das Arbeits-
gebiet der Schule und die damit verbundene Zielgruppe beziehen. Hinzu 
kommt, dass die Aufteilung der geographischen Räume/Gebiete der 
Behörden identisch ist, was die Zusammenarbeit erleichtert. 

„Es hat begonnen, aber 
wir sind noch lange nicht 
am Ende.“
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Einigkeit besteht auch darin, dass die praktische Umsetzung der Ko-
operation und die Kommunikation teilweise sehr schwierig ist, weil in 
den unterschiedlichen Behörden unterschiedliche Arbeits- und Heran-
gehensweisen vorliegen. Dadurch können sich Missverständnisse in der 
Zusammenarbeit ergeben. Missverständnisse, die wiederum zu einem 
erhöhten Kommunikationsbedarf führen „(…) wir stecken viel Energie da 
rein, einander zu erklären, wie wir arbeiten.“

Unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen in der begrifflichen und or-
ganisatorischen Einordnung von PiT-Ostsachsen-Schule: Für die Polizei, 
besonders den Fachdienst Prävention, bedeutet PiT-Ostsachsen-Schule 
eine Arbeitsstrategie. Für die Jugendämter (die Landkreise) und für das 
LaSuB ist es ein Projekt, das gemeinsam umgesetzt wird. Von allen Sei-
ten als schwierig wird die derzeit unbesetzte Stelle im LaSuB empfun-
den. Die fehlende Kontinuität durch personelle Wechsel an dieser Stelle 
führten in der Vergangenheit zu Mehraufwand und Verzögerungen. 

Trotz alledem wird festgestellt: „Das ist jetzt wirklich eine richtig greif-
bare, praktische Sache, die wir den Schulen vor Ort anbieten können.“
Tabellarisch lassen sich die Einschätzungen in der Zusammenarbeit wie 
folgt darstellen:

Kooperation atmosphäre arbeitsansatz 

landkreise 
(Jugend-
ämter)

+ Befürchtung, 
die Erwartungen 
nicht erfüllen 
zu können; Die 
damit verbundene 
Fremdwahrneh-
mung als „Brem-
se“ gefällt nicht 

+

landes-
präventions-
rat

+ sieht sich als 
Prozessbeglei-
tung und Berater;  
vermutet bei an-
deren einen nor-
mativen auftrag;  
wünscht sich 
noch bessere 
systematik und 
abstimmung

+

„Jeder hat zwar die gleiche 
Zielgruppe, aber einen 
individuellen Fokus. (...) 
Ich sehe den Nutzen von 
PiT darin, dass aufgrund 
der behördenübergreifen-
den Zusammenarbeit eine 
maximale Prävention für 
jeden Schüler ermöglicht 
werden kann. Und das ist 
auch das Ziel, jedem Schü-
ler maximale Prävention zu 
bringen.“
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Polizei + die Polizei 
wünscht sich 
noch mehr 
Verbindlichkeit 
bei den ande-
ren akteuren; 
bemängelt die 
unbesetzte stelle 
beim lasuB; hat 
die Einschät-
zung, dass die 
unterschiedliche 
arbeitsweise die 
Kooperation sehr 
schwierig macht.

+

lasuB + Betont den Per-
sonalmangel und 
die unbesetzte 
stelle;  
sollte die Per-
spektive aus der 
schule heraus 
stärker in den 
arbeitsansatz auf 
der Ebene der 
steuergruppe 
hineinbringen

+

Zusammengefasst: Die Unterschiede in Arbeitsweise, Struktur und Ar-
beitsaufträgen in den Institutionen der verschiedenen Kooperationspart-
ner kostet viel Energie. 

Trotzdem werden das Potential des Arbeitsansatzes und die gelebte Koo-
peration in der Steuergruppe als verbindende Elemente erlebt.  

NUTZEN DER KOOPERATION UND DIE AUSWIRKUNG AUF 
DIE EIGENE BEHöRDE

In den Experteninterviews wurde auch nach dem Nutzen der Kooperation 
für die beteiligten Behörden gefragt. 

In einem Punkt sind alle Beteiligten einig: Durch die Kooperation erge-
ben sich bessere und leichtere Zugänge zu den einzelnen Schulen. Der 
(behördenübergreifende) Einstieg in diesen Bereich und die damit ver-
bundene Bereitschaft der Schulen zur Mitarbeit wird durch das gemein-
same Auftreten wesentlich erleichtert. Und die dadurch angestoßenen 
Prozesse kommen leichter auf der konkreter Arbeitsebene an. Durch 
dieses gemeinsame Vorgehen kann an den Schulen so etwas wie eine 
Regelstruktur im Bereich Prävention geschaffen werden. 
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Weiterhin hat sich im Laufe der Zeit ein gewisses Verständnis füreinan-
der und für die verschiedenen Arbeitsweisen entwickelt. Dadurch fällt 
die Abstimmung zu verschiedenen Themen mittlerweile leichter. Die 
Einbindung des Landespräventionsrates ermöglicht die Vernetzung mit 
weiteren Akteuren der Präventionsarbeit und stellt eine Verbindung in 
die Region her. Die beiden Landkreise Görlitz und Bautzen profitieren 
zusätzlich von den Ergebnissen der CTC-Befragung, die die Datenbasis 
für künftige Jugendhilfeplanungen sein sollen. 

Gleichzeitig konnten die Teile differenziert werden, die die einzelnen Be-
hörden zum Gelingen von PiT-Ostsachsen-Schule beigetragen haben.

Der Landespräventionsrat hat für die notwendigen Mittel der CTC-Befra-
gung gesorgt und stellt außerdem sein großes Netzwerk zur Verfügung.

Das LaSuB hat viel Zeit für die Akquise der Schulen investiert und hat ge-
meinsam mit der Polizei alle Schulen besucht und für PiT-Ostsachsen-
Schule geworben. Zusätzlich wurden durch das LaSuB die Vorausset-
zungen für die Umsetzung an den Schulen geschaffen und die Zugänge 
zu den Schulen ermöglicht.  

Der Partner Polizei ist vor allem auf der praktischen Arbeitsebene aktiv, 
berät die Schulen zur Teilnahme und setzt dann vor Ort Teile der Ange-
bote und Schulungen um. Die Konzeption und der Prozess liegen in die-
ser Hand. Dadurch hat sich für die Polizei eine gute Verbindung zu den 
Schulen und auch zu den Partnern im Landratsamt entwickelt. 

Der Landkreis Görlitz trägt einen Großteil der finanziellen Mittel des PiT-
Ostsachsen-Schule, da über dessen Haushalt die eingebundenen freien 
Träger finanziert werden, ebenso wie die Schulsozialarbeiter an den 
Schulen. Die Schulsozialarbeit profitiert ebenfalls vom PiT-Ostsachsen-
Schule, da die Lehrer durch die Teilnahme daran zugänglicher für die 
Themen geworden sind und die Schulsozialarbeit in die tägliche Arbeit 
mehr einbezogen wird.

Im Rahmen der durchgeführten CTC-Schülerbefragung wurden au-
ßerdem Mitarbeiter des Jugendamtes Landkreis Görlitz für die Durch-
führung und Auswertung des verwendeten Instrumentes geschult, die 
anschließend die Auswertung der Befragung und die Erstellung der CTC-
Berichte durchgeführt haben. Für die Landratsämter sind die Zahlen aus 
der CTC-Befragung ein wichtiges Instrument für die Jugendhilfeplanung 
geworden. Für die kommende Planungsphase sollen diese noch mehr 
einbezogen werden.

DIE ZUFRIEDENHEIT MIT DEN PRAKTISCHEN ERGEBNISSEN

Die Kooperationspartner sind „zufrieden“ mit den Ergebnissen ihrer ver-
netzten Arbeitsweise und würden diese Art der behördenübergreifenden 
Kooperation „wahrscheinlich ja“ (3 Nennungen) weiterempfehlen.
Besonders empfehlenswert ist dieser Kooperationsansatz aus der Sicht 
der Kooperationspartner, weil:

„Der Nutzen von PiT besteht 
vor allem in dem Zugang 
zu den Schulen. Wir sind 
praktisch wöchentlich mit 
Präventionsangeboten in 
den Schulen.“

„Wir haben eine Datenbasis 
für den Landkreis geschaf-
fen, die sonst nicht einfach 
da wäre. Das sehe ich als 
Vorteil.“
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- die Zusammenarbeit verbindet und neue Kontakte und Netzwerke 
 geschaffen werden,

- eine bessere Konzentration auf die gemeinsame Zielgruppe   
 (Schüler*innen) möglich ist, 

- die vorhandenen Ressourcen in den beteiligten Behörden effektiver  
 genutzt werden können und 

- das Themenfeld Prävention durch die behördenübergreifende 
 Kooperation einen höheren Stellenwert (an den Schulen) erhält und  
 eine höhere Wirkung entfalten kann.

DIE GEWÜNSCHTEN VERÄNDERUNGEN IN DER 
BEHöRDENÜBERGREIFENDEN ZUSAMMENARBEIT

Für die künftige Zusammenarbeit sollten aus Sicht der Mitglieder der 
Steuergruppe folgende Punkte verändert werden:

- Strukturell: Alle Partner sollten die zeitlichen und personellen 
 Ressourcen zur Verfügung stellen, die es für das Gelingen von 
 PiT-Ostsachsen-Schule braucht. 

- Organisationsintern: Die Personen der Steuergruppe sollten von der  
 jeweiligen Behörde mit den entsprechenden Entscheidungskompetenzen  
 ausgestattet sein.

- Begrifflich: Es sollte eine Klärung auf eine gemeinsame Sichtweise 
 erfolgen: Handelt es sich bei PiT-Ostsachsen-Schule um eine 
 gemeinsame Strategie oder um ein gemeinsames Projekt? 

DIE WAHRNEHMUNG AUF DIE CTC-BEFRAGUNG UND 
DEREN WIRKUNG

Die Mitglieder der Steuergruppe wurden gezielt nach der CTC-Befragung 
gefragt und welche Rolle diese in der Umsetzungssystematik für die 
Modellschulen gespielt habe. 

Nach Einschätzung der Steuergruppen sind den Modellschulen ihre Pro-
blemlagen und Präventionsthemen präsent. Die CTC-Befragung hätte 
dies zusätzlich mit den entsprechenden Zahlen belegt. In der konkreten 
Planung der Maßnahmen an den Schulen habe die CTC-Erhebungen al-
lerdings nur eine geringe bzw. keine Rolle gespielt. Ob und wie die Zah-
len in die Planung und Umsetzung an der jeweiligen Schule einfließen, 
hing auch davon ab, wie ernsthaft die Schulleitung die Ergebnisse als 
Grundlage zur Formulierung des jährlichen Präventionsplanes genutzt 
hat.

PERSPEKTIVEN UND WÜNSCHE DER STEUERGRUPPE

Auch die Steuergruppe wurde nach offenen Wünschen und weiteren An-
merkungen gefragt.

„Ich habe drei Jahre 
gebraucht meine Leitung 
davon zu überzeugen, die 
Strukturen in der Behörde 
so anzupassen, dass PiT 
auch tatsächlich wirken 
kann. Die Polizei hat um-
strukturiert, das LaSuB 
macht es gerade und nun 
müssten die Landratsämter 
nachziehen. Die Landrat-
sämter sollten diesen 
Hebel nun auch umlegen, 
weil sie einen großen 
Nutzen davon hätten.“

„Ich würde behaupten, den 
Schulen sind die Probleme 
bereits relativ präsent. 
Aber, dass man nun auch 
über die Entwicklungsläufe 
verfügt, sieht, wo man et-
was setzen und verändern 
kann - das ist glaube ich, 
ist nicht so präsent und wird 
nun aber möglich.“
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Gemeinsam ist allen Akteuren das Ziel, aus der Modellphase heraus zu 
kommen und PiT-Ostsachsen-Schule über die Modellschulen hinaus 
in der ganzen Region zu verbreiten. Um dies zu ermöglichen, ist es aus 
Sicht der Steuergruppe erforderlich, dass die künftigen Projektschulen 
eigenständiger arbeiten, sodass die Steuergruppe „nur“ noch beratend 
zur Seite steht und so auch einer größeren Anzahl von teilnehmenden 
Schulen gerecht werden kann.

In der künftigen Umsetzung ist deshalb in der Wahrnehmung der Steuer-
gruppe eine stärkere Eigenverantwortung der Schulen für das Gelingen 
von PiT-Ostsachsen-Schule entscheidend. Dies sollte vor allem über den 
jährlich überarbeiteten Präventionsplan erfolgen. „Ohne einen Plan, ein 
Konzept verschwinden diese Projekte und Angebote im Schrank“. Wenn 
PiT-Ostsachsen-Schule in den Gesamtplan der Schule eingebunden ist, 
wird es auch langfristig umgesetzt. Wichtig sei es auch, dass die Lehrer 
und die Schulleitung hinter dem Präventionsplan stehen. „Nachhaltigkeit 
braucht eine planvolle Struktur.“ 

Für die Steuergruppe hat sich außerdem der Eindruck entwickelt, dass 
sich die Schulen eingestehen, dass sie in verschiedenen Situationen an 
ihre Grenzen kommen und Hilfe benötigen. Auch die Schulträger würden 
sich mit diesem Gedanken anfreunden.  Mittlerweile sei es in Ordnung, 
Hilfe einzufordern und anzunehmen. In diesem Sinne hat sich eine Offen-
heit gegenüber den Angeboten entwickelt.

Nach Einschätzung der Steuergruppe hat PiT-Ostsachsen Schule mit sei-
nem Arbeitsansatz bereits viel vorweggenommen, was die neue Landes-
regierung künftig umsetzen will. 

3.4.3 zusaMMenfassung der sichT 
  der sTeuergruPPe

Grundsätzlich werden von allen Kooperationspartnern der Arbeitsansatz 
und die Zusammenarbeit positiv eingeschätzt. Darauf folgt eine klare 
Weiterempfehlung an andere Landkreise oder Gebiete. 

Praktische Ergebnisse, die in der Modellphase entwickelt, geschaffen 
und umgesetzt wurden, sind:

- Beschaffung notwendiger Mittel und Gelder zur Umsetzung der 
 Präventionsmaßnahmen

- Zugänge zu und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen in den 
 Modellschulen

- Etablierung der Maßnahmen: „Klassenrat“ und „Klasse Klasse“

- Umsetzungsprozess und Ablauf für die Schulen
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- Gesicht und Ansprechpartner für weitere Aktionen und Interventionen
 im Präventionsbereich Schule

- Die Schulen haben das Gefühl, dass sie mit Hilfe des PiT-Ostsachsen- 
 Schule das Thema Prävention an der Schule kontinuierlich etablieren  
 können und Ansprechpartner für Interventionsmaßnahmen haben.

Die Steuergruppe äußert den Wunsch, PiT-Ostsachsen-Schule für alle 
Schulen der Landkreise Görlitz und Bautzen anbieten zu können. Dabei 
sei allerdings zu bedenken, dass die aktuelle Arbeitsweise der Steuer-
gruppe und der Abläufe und Verfahren ein solches Angebot derzeit nicht 
zu lässt. Insbesondere die Stellen der Jugendämter müssten angepasst 
werden.

In der Umsetzung von PiT-Ostsachsen-Schule liegt der Fokus der Mo-
dellschulen deutlich auf den Präventionsmaßnahmen, die direkt in den 
Klassen eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Maßnahmen gehen die 
Schulen also praktisch vor und wählen aus, was ihnen bei der Bearbeitung 
von Präventionsthemen im Unterricht nützlich und hilfreich ist. Wichtig für 
die Schulen ist dabei, dass sich die Maßnahmen einfach in den Unterricht 
integrieren lassen und die Umsetzung des Lehrplanes unterstützen. 

Von der Steuergruppe wurde für PiT-Ostsachsen-Schule ein strukturierter 
Ablaufprozess entwickelt, der die Schulen bei der Umsetzung unterstüt-
zen soll und dabei die ermittelten Risiko- und Schutzfaktoren aus der 
CTC-Befragung berücksichtigt. Daraus sollte für jede Schule ein jähr-
licher Präventionsplan entwickelt werden, der die Befragungsergebnisse 
berücksichtigt und die langfristige Implementierung der Maßnahmen in 
der Schule gewährleistet. Durch eine regelmäßige Überprüfung des Prä-
ventionsplanes sollen zudem die Maßnahmen den aktuellen Fragen und 
Themen angepasst und geeignete Maßnahmen und Unterstützungsange-
bote ausgewählt werden. Aus der Sicht der Steuergruppe stellt diese sehr 
strukturierte (und auch anspruchsvolle) Vorgehensweise mittels eines 
Präventionsplanes ein wichtiges Mittel zur Wirkungsüberprüfung dar. 
Einig sind sich sowohl die Schulen als auch die Steuergruppe, dass die 
Planung der Maßnahmen von PiT-Ostsachsen-Schule sehr wichtig ist. 
Denn nur die nachhaltige Planung ermöglicht eine langfristige Imple-
mentierung von PiT-Ostsachsen-Schule. 

Während der Konstituierungsphase von PiT-Ostsachsen-Schule war 
die durchgeführte CTC-Befragung als Planungsgrundlage für die teil-
nehmenden Schulen gedacht. Die darin ermittelten Risiko- und Schutz-
faktoren sollten als Grundlage für den Präventionsplan der einzelnen 
Schulen dienen und bei der Erarbeitung eines individuellen Planes für 
jede Schule unterstützen. 

4.   resüMee 
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Bei den befragten Schulen zeigte sich jedoch, dass die Befragungser-
gebnisse - wenn sie vorhanden waren - die bereits wahrgenommene 
Realität an den Schulen zwar widerspiegelten, für die Auswahl, Planung 
und Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen aus PiT-Ostsachsen-
Schule jedoch nur eine sehr geringe bzw. keine Rolle spielten. Die durch-
geführten Maßnahmen wurden vor allem auf Grund ihrer praktischen 
Umsetzbarkeit ausgewählt. 

Die Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Schulen und der Steu-
ergruppe bestand hauptsächlich aus dem Kontakt der Schulen zu einzel-
nen Personen, die vornehmlich aus den Reihen der Polizei kamen. Die 
Kooperation auf dieser Ebene wurde von den Schulen als sehr gut und vor 
allem in Interventionssituationen als sehr hilfreich und schnell beschrie-
ben. Die anderen beteiligten Behörden spielten in der Wahrnehmung der 
Schulen bei der Umsetzung von PiT-Ostsachsen-Schule eine geringere 
Rolle. 

Die Zusammenarbeit auf konzeptionelle Ebene der Steuergruppe wurde 
von allen Beteiligten als sehr sinnvoll und zielführend beschrieben. Be-
sonders hilfreich war diese Kooperation in Bezug auf die bessere Erreich-
barkeit der Zielgruppe von PiT-Ostsachsen-Schule. 
Durch die behördenübergreifende Zusammenarbeit und den Austausch in 
der Steuergruppe konnten außerdem Erwartungen und Annahmen kor-
rigiert werden, was zu einer wahrgenommen guten Kooperation auf der 
Steuerungsebene von PiT-Ostsachsen-Schule führte.

Ein offener Punkt ist dabei die Frage, nach dem Verständnis von PiT-
Ostsachsen-Schule als gemeinsam umzusetzendes Projekt oder als 
gemeinsame Arbeitsstrategie. Eine Entscheidung in dieser Frage würde 
zu einer verbindlicheren Zusammenarbeit zwischen den Behörden führen, 
was in der Steuergruppe vor allem seitens der Polizei bisher bemängelt 
wird. Hierfür wäre insbesondere die nachhaltige Besetzung der Stellen 
in den Behörden und deren Ausstattung mit Entscheidungskompetenzen 
notwendig. 

Der Nutzen für die beteiligten Behörden zeigt sich deutlich im leichteren 
Zugang zur Zielgruppe und der damit einhergehenden Bereitschaft 
der Schulen, sich mit dem Thema Prävention planvoll auseinander zu 
setzten und die Maßnahmen in den Schulalltag zu integrieren. Durch 
die Zusammenarbeit entwickeln sich neue Netzwerke, die es möglich 
machen, sich auf die gemeinsame Zielgruppe zu konzentrieren. 

Die einzelnen Behörden erhalten durch die Kooperation und die Ar-
beitsstrategie PiT-Ostsachsen-Schule einen besseren Einblick in das 
Arbeitsfeld der Prävention und die Notwendigkeiten an den Schulen 
zum Thema. Insbesondere die Kenntnis von Vorgehen, Entscheidungs-
wegen und Planungen in den Schulen ermöglichte eine Anpassung von 
PiT-Ostsachsen-Schule an die Realität. 
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Durch die Zusammenarbeit sind ebenso die Zuständigkeiten und Arbeits-
felder der beteiligten Behörden klarer geworden und wie sie auszufül-
len sind. Dies führt dazu, dass vorhandene Ressourcen besser genutzt 
werden können. 

Es gibt klare Vorstellungen darüber, wie eine gelungene Zusammenar-
beit in Zukunft aussehen soll und insbesondere welche Veränderungen in 
der Zusammenarbeit der Steuergruppe dafür notwendig sind. Entschei-
dend für die Fortführung, Ausweitung und Verstetigung von PiT-Ostsach-
sen-Schule sind die Schaffung weiterer notwendiger Voraussetzungen in 
den Behörden, besonders beim LaSuB als maßgebende Behörde für die 
Schulen, und die langfristige Verfügbarkeit und die Besetzung der Stel-
len bei den Beteiligten. 

Hierfür ist die Verständigung auf eine gemeinsame Sichtweise auf PiT-
Ostsachsen-Schule notwendig, was unter dem Punkt Zusammenarbeit 
bereits ausgeführt wurde. 

Die Wirkung der durchgeführten Maßnahmen in den Schulen wird von 
allen Interviewpartnern als positiv eingeschätzt, auch von den Schulen, 
die erst seit kurzer Zeit von PiT-Ostsachsen-Schule profitieren. Alle 
erprobten Maßnahmen werden durchweg sehr positiv bewertet. Durch 
ihre Durchführung lassen sich Veränderungen im Schul- und Klassenkli-
ma erkennen, ebenso wie Veränderungen im Umgang der Schüler*innen 
miteinander und im Verständnis für einander feststellen. 
Die Schulen sind sich der Probleme und Themen der Schüler*innen sehr 
bewusst und sind dankbar für die praktische Unterstützung, die PiT-
Ostsachsen-Schule bei der Bearbeitung der Themen bietet. 
Für die Schulen liegt der Fokus auf dem praktischen Nutzen für die 
Schule und den Unterricht, der sich auf die genutzten Maßnahmen 
(Klassenrat, „Klasse Klasse“) bezieht. Das dahinterliegende Konzept 
mit Begrifflichkeiten wie CTC-Befragung, Risiko- und Schutzfaktoren, 
Präventionsplan oder „Trias“ ist von der praktischen Umsetzung in den 
Schulen weitgehend abgekoppelt.

Grundsätzlich sehen wir zwei Optionen zur Weiterführung des Arbeitsan-
satzes PiT-Ostsachsen-Schule

- Wenn es Ihnen wichtig ist, den Aktionsplan Trias vollständig an den 
 bisher teilnehmenden Schulen zu integrieren und diese Entwicklung  
 durch jährlich zu evaluierende Präventionspläne zu flankieren, dann  
 sollte die Modellphase mit den aktuellen Modellschulen weiter aus 
 gedehnt werden. In diesem Fall würde mit einer begrenzten Anzahl  
 von Schulen so lange intensiv gearbeitet werden, bis das 
 Gesamtkonzept, bestehend aus Lebenskompetenzbausteinen, 
 Klassenrat und Schulmediation, umgesetzt ist.

5.   eMPfehlungen
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- Wenn es eher wichtig ist, den Arbeitsansatz PiT-Ostsachsen-Schule  
 in die Breite zu bringen, so empfiehlt es sich, die Erkenntnisse aus  
 der Modellphase zu nutzen. Diese Erkenntnisse zeigen deutlich, dass  
 die Schulen weniger die Ergebnisse der CTC-Befragungen und die  
 jährliche Präventionsplanung, sondern eher die praktischen Module,  
 Maßnahmen und deren Finanzierung positiv wahrnehmen und nutzen.  
 Über einen solchen Weg könnte der Arbeitsansatz PiT-Ostsachsen- 
 Schule in einer weniger intensiven Form in die Breite gebracht werden. 
 Im Zusammenhang mit einem Peer-Ansatz wird dieser Weg realisierbar.

- Unabhängig von der Wahl einer der zwei Optionen deuten die 
 Ergebnisse der Untersuchung auf weitere Handlungsbedarfe hin. So  
 hat die Kooperation der Polizei, der Landratsämter und der 
 Schulverwaltung viele positive inhaltliche Entwicklungen ermöglicht.  
 Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit so 
 unterschiedlicher Institutionen auch eine hohe Verbindlichkeit braucht,  
 um erfolgreich weiter arbeiten zu können. 

Hier sehen wir insbesondere:

- Die Vertreter*innen der kooperierenden Institutionen sollten klar  
 benannt sein, sich kontinuierlich am Prozess beteiligen und auch in  
 ihrer Arbeitsplatzbeschreibung über die zeitlichen Ressourcen und  
 entsprechenden Entscheidungskompetenzen verfügen.

- Dem Arbeitsansatz PiT-Ostsachsen-Schule sollte ein eigenes 
 Budget zugewiesen werden, um eine stärkere Konzentration auf 
 inhaltliche Fragestellungen zu ermöglichen. Hierbei geht es um die  
 Planbarkeit der Anzahl von Schulen, die von diesem Arbeitsansatz  
 partizipieren können. 

- Gerade für die Jugendhilfe ist die Mitarbeit in einer solchen 
 Kooperation besonders schwierig, weil die Zweitteilung in 
 Jugendhilfeausschuss und Verwaltung besondere Entscheidungswege  
 erfordert. Hier könnte ein Grundsatzbeschluss der Jugendhilfeaus- 
 schüsse der beteiligten Landratsämter die inhaltliche Kontroverse  
 zum außerschulischen Auftrag der Jugendarbeit klären und sowohl  
 den Mitarbeitern als auch dem Arbeitsansatz Sicherheit bringen.
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an dieser stelle möchte wir uns bei unseren Interviewpartner*innen 
bedanken. Die durchgängige Offenheit ihrer antworten war ein wichtiger 
schlüssel für den vorliegenden Bericht. Besonders möchten wir uns bei 
der schulklasse der Pestalozzi-Oberschule neusalza-spremberg und der 
schulklasse der 2. Oberschule Kamenz dafür bedanken, dass sie uns so 
freundlich aufgenommen und uns einen Einblick in ihre arbeit gewährt 
haben.“ 


