
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sozialtherapeutisches 
Projekt 

 
 

Das Sozialtherapeutische Projekt wurde 1999 gegründet 
und steht unter der Trägerschaft des Schulvereins 
Franzosenkoppel e. V. 
 
 
Ziele 
 
! Förderung der psychischen, physischen und  

sozialen  Entwicklung der Kinder, 
! Verhinderung von Ausgrenzung  

bzw. Wiedereingliederung 
! Erweiterung der sozialen Kompetenzen von  

Kindern und Eltern. 
 

 
 
Mitarbeiter – Finanzierung 
 
Die Arbeit wird durch Kinder- und 
Jugendlichentherapeutinnen, Ergo- und Lerntherapeuten, 
sowie einer Ärztin mit Zusatzausbildung in 
Familientherapie durchgeführt.  
Die Therapeuten arbeiten auf Honorarbasis.  
 
Finanziell beteiligen sich die Eltern mit einem 
Mindestbeitrag von 1 €, nachdem ein Beratungsvertrag 
abgeschlossen wurde, der die Eltern zur Kooperation 
verpflichtet.  
Das Projekt wird von Sponsoren finanziert. Der Jahresetat 
beträgt 15.000 Euro. 

 

 
 
Maßnahmen 
 

! Einzeltherapie (Gestalttherapie) 
! Heilpädagogische Gruppenarbeit mit Jeux 

dramatique (Ausdrucksspiel) 
! Lerntherapie einzeln oder in der Kleingruppe 
! Trommeln  

 
 

 
 



 
 

 
 
Die Adressaten  
 
des Sozialtherapeutischen Projektes sind Kinder 
der Ganztagsgrundschule Franzosenkoppel mit 
verschiedenen sozialen und persönlichen 
Schwierigkeiten, bei denen häufig eine 
problematische Familiensituation im Hintergrund 
besteht (Armut, beengte Wohnverhältnisse, 
Isolation, Gewalt, Sucht, Perspektivlosigkeit), mit 
denen sie in ihrem Stadtteil konfrontiert sind.  
Pro Klasse sind in der Regel 2 – 4 Kinder extrem 
auffällig. 
 
 

 
 
Die Vernetzung  
 
der Bezugspersonen des Kindes und der Institutionen im  
Stadtteil ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Wir 
sehen uns als Schnittstelle zwischen niedergelassenen 
Praxen, regionalen Beratungsstellen und dem 
Jugendamt. Dies ist nicht als Konkurrenz, sondern als 
Ergänzung zu den „Hilfen zur Erziehung“ zu sehen. Das 
Arbeitsfeld des Projektes geht über den bestehenden 
Erziehungsauftrag hinaus. Alle mit dem Kind befassten 
sozialräumlichen Einflüsse werden so frühzeitig in 
Betracht gezogen, dass kostenintensivere Institutionen 
möglichst gar nicht erst eingeschaltet werden müssen.  
 

 
 
Das schulnahe Angebot  
 
erspart den Kindern und ihren Eltern weite Wege fern 
ihrer gewohnten Umgebung. Sie bekommen 
Unterstützung in Räumen der Grundschule, die sie 
besuchen und die vertraut sind.  
Das Projekt ist niedrigschwellig. Eltern oder Lehrer, 
die Bedürftigkeiten aufgrund verschiedener 
Auffälligkeiten ausmachen, müssen keine langen, 
institutionellen Wege und Wartezeiten auf sich 
nehmen. Nach der diagnostischen Phase kann die 
Arbeit mit dem Kind schnell beginnen. 
 
 
 
 

 
 
Auf den präventiven Wert  
 
der Arbeit, die so frühzeitig wie möglich nach Auftreten 
der Auffälligkeiten beginnt, wird nachdrücklich 
hingewiesen. 
Durch den sehr engen Kontakt, den 
GrundschullehrerInnenmit den Kindern und Eltern in 
dieser frühen und sehr prägenden Zeit haben, gelingt es 
weitgehend, ressourcenorientiert zu arbeiten. 
Es soll wirkungsvoll verhindert werden, dass es zu 
Problemhäufungen und zur zeitverzögerten Intervention 
kommt. 
 
 

 


