
 
 

Miteinander statt Nebeneinander – Sozialpädagogische Fachkräfte im 

System Schule 
 
Sechs Veranstaltungen in Niedersachsen, veranstaltet vom Niedersächsisches Landesinstitut für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), jeweils 10:00 – 17:00  
 
04.09.2018 in Bad Salzdetfurth 
06.09.2018 in Hannover 
11.09.2018 in Wolfsburg 
13.09.2018 in Verden 
25.09.2018 in Oldenburg 
26.09.2018 in Vechta 
 
 
Moderation: Wilfried W. Steinert 
Input: „Miteinander statt Nebeneinander – handlungsorientierte Impulse“ – Wilfried W. Steinert 
Workshop: „Multiprofessionalität und sozialpädagogische Fachkräfte im System Schule“ – Wilfried W. 
Steinert 
Parallel zu diesem Workshop wurden weitere Workshops zu Arbeitsbereichen der schulischen 
Sozialarbeit angeboten. 
 
Beschreibung des Workshops: 
„Multiprofessionelles Arbeit in der Schule ist fokussiert auf ein Ziel: Optimale Lern- und 

Entwicklungsbedingungen für Schülerinnen und Schüler zu schaffen.  

Unterschiedliche fachliche und persönliche Kompetenzen, Fähigkeiten und Haltungen spielen 

zusammen und ergänzen sich – gemeinsames Arbeiten zum Wohl der Kinder.  

Im Workshop wird erarbeitet: 

- wie kooperatives Arbeiten, Konzeptionieren und Handeln auf Augenhöhe organisiert und 

gestaltet werden können;  

- wie Rahmenbedingungen und Kommunikationsformen multiprofessionellen Arbeitens 

etabliert werden können.  

Egal, ob Teamteaching, Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft als unterstützende Fachkraft oder 

(punktuell) separates Arbeiten, Beratung von Schulleitung, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern 

oder Eltern – dies alles braucht Zeit. Verantwortlichkeiten und Informationsflüsse müssen geklärt 

werden. 

Die Gestaltung des Workshops und die Arbeitsformen werden die Praxis multiprofessionellen 

Arbeitens erfahrbar machen.“  

 

Einige Feedbacks: 

… gestern hatte ich im Rahmen der Fortbildung vom NLQ das Vergnügen, Ihren interessanten und 

lebendigen Referaten lauschen zu dürfen sowie den Workshop zum "Multiprofessionellen Team" 

mitmachen zu können. Dafür bedanke ich mich noch mal herzlich… (C.H.) 



… vielen Dank für die gestrigen Präsentationen und Ihre Ausführungen dazu. Sie gaben mir 

Denkanstöße, und ich bin froh, sie nun noch einmal nachlesen und vertiefen zu können… (B.S.) 

… vielen Dank für den anregenden Vortrag in Verden! Meine Kollegin und ich konnten viele 

Anregungen von Ihnen mitnehmen und möchten diese auch in unser Konzept der Sozialen Arbeit an 

unserer Schule aufnehmen… (S.F.) 

… ich möchte mich herzlich bei Ihnen für Ihren tollen Beitrag zur Fortbildungsveranstaltung 

"Miteinander statt Nebeneinander" in Verden bedanken… (J.B.) 

… herzlichen Dank für die gestrige Fortbildung „Miteinander statt Nebeneinander – 

Sozialpädagogische Fachkräfte im System Schule. Sie war sehr gelungen. Diese Art von Fortbildungen 

sind sicherlich auch für die Lehrer und Lehrerinnen interessant… (I.M.) 

… Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal für die vielen Impulse und Erkenntnisse bedanken, 

die ich aus Ihrem Workshop und dem Vortrag im Plenum mitnehmen durfte. Ich schätze Ihre Arbeit 

sehr und hoffe, dass Sie mit Ihrem Engagement zur Veränderung der Schullandschaft zum Wohle 

unserer Kinder beitragen können… (J.S.) 

 


