Ansprechpartner für alles und jeden

Ende des Jahres laufen Verträge von 50 Schulsozialarbeitern aus – einer von ihnen ist Olaf Wildenhain
Olaf Wildenhain ist Schulsozialarbeiter an
der Neuen Oberschule in Gröpelingen. Er
versteht sich als „Mittelsmann“ zwischen
Schülern, Eltern, Lehrern und Behörden.
Politiker und Pädagogen sind sich einig:
Gerade in sozial schwächeren Stadtteilen
sind Sozialarbeiter an Schulen wichtig.
Trotzdem könnten die 50 Bremer Stellen
zum Ende des Jahres gestrichen werden.
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die Finanzierung unserer Stellen.“ Auch
Sabine Jacobsen, Leiterin der Neuen Oberschule, hält ihren Sozialarbeiter für unverzichtbar: „Ich wüsste nicht, wie wir seinen
Wegfall kompensieren sollten“, sagt sie.
„Er ist ein wichtiger Bestandteil in unserem
System und ein verlässlicher Partner zur Behörde.“
Besonders im Bremer Westen, wo die Einkommensverhältnisse der Elternhäuser ungleich niedriger sind als die in Schwachhausen, brauche man Sozialarbeiter, die ständig mit den Schülern in Kontakt sind.
„Unsere Schüler gehen nicht am Nachmittag mit den Eltern in den Reitverein“, sagt
Jacobsen. „Wir, die Schule, machen hier
die Freizeitangebote.“ Auch dafür brauche
man jemanden wie Olaf Wildenhain, der sowohl die Schüler wie auch deren Eltern
kenne, sagt sie.
Sozialarbeiter Olaf Wildenhain hofft darauf, dass seine Stelle weiter finanziert wird.
Ein wenig Sorgen mache er sich schon: „Beworben habe ich mich zwar noch nirgendwo, aber umschauen muss ich mich natürlich schon mal“, sagt er. Derzeit bleibe
ihm und seinen Kollegen nichts anderes übrig, als zu demonstrieren und Unterschriften zu sammeln. „Geld ist genug da“, sagt
Wildenhain und erinnert an die vielen Millionen Euro, die die Bundesregierung für
das abgeblasene Projekt mit Kampfdrohnen ausgegeben hat. „ Davon hätten wohl
viele Sozialarbeiter in Deutschland mehrere Jahre ihrer Arbeit nachgehen können“, sagt er.

Bremen. An einen Vorfall erinnere er sich
besonders gut, sagt Olaf Wildenhain: „Ein
Junge kam während der großen Pause zu
mir in den Klubraum, und ich merkte, dass
mit ihm etwas nicht stimmte.“ Der Schüler
habe schon seit Tagen einen traurigen Eindruck gemacht, so der Sozialarbeiter. „Als
ich ihn fragte, was los sei, erzählte er mir,
dass seine Eltern sich schlagen“, berichtet
Wildenhain.
Der Junge habe Angst gehabt. Er hätte
nicht gewusst, wie er helfen könne, dass
seine Mutter und sein Vater sich wieder
besser verstünden. „Ich habe das Jugendamt eingeschaltet“, so Wildenhain. Auch
das gehöre manchmal zu seinen Aufgaben.
„Noch“, fügt er ernst hinzu.
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