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1.0 Einleitung 

Die Ergebnisse von Pisa, wie auch die Ganztagesdebatte der verschiedenen Parteien, 

haben die Schulsozialarbeit in den Mittelpunkt gerückt. Aber nicht nur der 

bildungspolitische Aufruf zur Schulsozialarbeit hat mich zu diesem Thema bewegt, 

sondern auch mein Praxissemester in der Schulsozialarbeit. 

Dort habe ich festgestellt, dass sich die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen 

verändert hat. Man kann sich kaum die Vielzahl deren Kinder und Jugendlichen 

vorstellen, die die Ganztagesbetreuung annehmen oder annehmen müssen. 

Für diese Verlagerung der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in den Ort Schule, 

sind die gesellschaftlichen Veränderungen, wie Scheidungen, Alleinerziehende, der 

gestiegene Leistungsdruck in der Schule, Berufstätigkeit beider Elternteile und den 

steigende Druck den die Arbeitswelt ausübt verantwortlich. Diese Aussagen teilen auch 

Michael Schuhmann, Anja Sack und Till Schuhmann in ihrem Buch „Schulsozialarbeit im 

Urteil der Nutzer“, wie auch Karsten Speck in seinem Buch „Schulsozialarbeit- Eine 

Einführung“ oder Drilling in seinem Buch „ Schulsozialarbeit, Antworten auf veränderte 

Lebenswelten“. Begründen tun sie es so „ Die Befunde von Pisa und der 

Ganztagesdebatte haben die Fragen nach Verknüpfung zwischen Schulsozialarbeit 

einerseits und informeller Bildung andererseits verstärkt.“ (Speck 2007,S.13) Oder Drilling 

„Die Veränderungen in der Gesellschaft stellen Familie, die Einrichtungen im 

Freizeitbereich, Schule und Berufswelt vor große Herausforderungen.“ (Drilling 

2004,S.34). 

Diese Vielzahl von gesellschaftlichen Veränderungen, die für die Kinder und Jugendlichen 

eine Rolle spielen und die damit verbundene Herausforderung für die Soziale Arbeit / 

Schulsozialarbeit, hat mich überzeugt das Thema Schulsozialarbeit zu wählen. 

Ich habe mich für das Thema „Schulsozialarbeit- Anspruch und Wirklichkeit“ entschieden, 

um zuklären, wie die Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit aussehen im Vergleich 

zu den bisherigen Schulsozialarbeitsprojekten, um festzustellen ob gravierende 

Unterschiede vorliegen. Und ob die bisherigen Rahmenbedingungen die Schulsozialarbeit 

auch im Ganzen untermauert oder noch Lücken aufweisen. 

Zum Anfang meiner Arbeit im Kapitel 2, stelle ich die Schulsozialarbeit vor, ihre 

geschichtliche Entwicklung, die Begriffserklärung, die Begründungsmuster für die 

Schulsozialarbeit mit ihren Zielgruppen. Hiermit möchte ich einen ersten Überblick zum 

Thema schaffen und damit bestimmte Grundkenntnisse vermitteln. 

In Kapitel 3 gehe ich dann auf die Ansprüche der Schulsozialarbeit ein, indem ich auf die 

einzelnen Rahmenbedingungen, die die Schulsozialarbeit betreffen eingehe. Damit soll 

erläutert werden, auf welchem Hintergrund die Schulsozialarbeit aufgebaut ist. Des 

Weiteren gehe ich auf die Angebot, Arbeitsbereiche, Methoden und Handlungsprinzipien 
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ein, um darzustellen wie und mit was die Schulsozialarbeit arbeitet und handelt. Auch in 

Kapitel 3 erläutere ich die verschiedenen Kooperationsmodelle der Schulsozialarbeit mit 

den Lehrkräften und der Institution Schule, um zu verdeutlichen mit wem die 

Schulsozialarbeit zusammenarbeitet und wie eine Kooperation aussehen sollte, um die 

bestmöglichste Zusammenarbeit garantieren zu können. Im vierten Kapitel vergleiche ich 

das im Kapitel 3 erarbeitet an einem Praxisbeispiel, das Esslinger Konzept. Hier muss 

man dazu sagen, dass sich das Konzept nur auf Grund- und Hauptschulen bezieht. 

Durch den Vergleich möchte ich darstellen, wie der Anspruch und die Wirklichkeit der 

Schulsozialarbeit aussehen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, festzustellen ob die 

Schulsozialarbeit grundlegende Rahmenbedingungen hat, die sie stützen und wie diese in 

der Realität umgesetzt werden. 

Die Literatur für diese Arbeit, stammt hauptsächlich aus dem Bestandskatalog Web Pac 

der Bibliothek der Hochschule Esslingen. In Kapitel 2 und 3 besteht die verwendete 

Literatur hauptsächlich aus der Literatur der Schulsozialarbeit. Die rechtlichen 

Ausführungen in dieser Arbeit, sind aus dem „Kinder- und Jugendhilfe, Achtes Buch 

Sozialgesetzbuch“ von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

aus dem Jahr 2007. Für den Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit der 

Schulsozialarbeit im Kapitel 4, beziehe ich mich auf „Die konzeptionellen Eckpunkte 

Jugendsozialarbeit an Schulen der Stadt Esslingen am Neckar“ die man auf der 

Internetseite der Stadt Esslingen (www.esslingen.de) kostenlos herunterladen kann. 
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2.0 Was ist Schulsozialarbeit 

 

2.1 Ein Überblick zur geschichtlichen Entwicklung d er Schulsozialarbeit 

 

Die Schulsozialarbeit in Deutschland kann in zwischen auf eine 35 jährige Geschichte 

zurückblicken. 

Seit Anfang der 70er Jahre existiert in Deutschland das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit, in 

dem Sozialarbeiter mehr oder weniger kontinuierlich am Ort Schule arbeiten. 

Doch wenn man es genauer betrachtet kann man Ansätze der Entwicklung der 

Schulsozialarbeit bereits früher erkennen, wie zum Beispiel die Armen– und 

Industrieschulen (18.Jahrhundert), Schulpflege (ab 1907), die Hamburger Schülerhilfe (in 

den 30er Jahren) und die reformpädagogischen Ansätze einer sozialpädagogischen 

Schule (in der Weimarer Republik). Doch Kritiker teilen diese Ansicht nicht, da sie der 

Ansicht sind Schule und Sozialpädagogik hat sich getrennt entwickelt. 

Das Schulwesen in Deutschland war lange Zeit für die höhere Bildung zuständig und nicht 

für die Erziehungsfürsorge. 

Vor den 1970er Jahren gab es zwischen Schule und Jugendhilfe eine klare 

Aufgabenteilung. Die Schule war für die „normalen“ Kinder und Jungendlichen zuständig 

und die Jugendhilfe für die „auffälligen“ Kinder und Jugendlichen. 

Die Etablierung der Schulsozialarbeit in den 1970er Jahre begann mit einer sehr 

intensiven sozialpädagogischen Diskussion, über das Konzept der Schulsozialarbeit, in 

der bereits erste Erfahrungsberichte aus Modellversuchen an Gesamtschulen auf 

institutionelle- und konzeptionelle Probleme hinwiesen. 

Das rasche Einführen der Schulsozialarbeit folgte nicht auf der Basis fundierter 

Konzeptdiskussionen zwischen Schule und Jugendhilfe, sondern aus dem Druck eines 

schulischen Problems. Die Schule musste Probleme lösen, wie den gestiegenen 

Betreuungsaufwand durch die Bildungsreform an Ganztagesschulen im Freizeitbereich 

und die steigenden Probleme mit verhaltensauffälligen SchülerInnen an den 

Gesamtschulen. 

Durch die schulischen Probleme wurden die sozialpädagogischen Fachkräfte als 

„Problemlöser“ und als Absicherung des Schulbetriebs eingestellt und die spezifischen 

Ziele der sozialpädagogischen Fachkräfte wurden hingegen vernachlässigt. Was nach 

und nach zu einer Stagnation in der Schulsozialarbeit führte. 

In den 1980er Jahre zeigte sich die Stagnation in der Schulsozialarbeit und die 

Bildungsreform wurde als gescheitert betrachtet. Dies hatte zur Folge das 

Schulsozialarbeitsprojekte reduziert wurden. 
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Doch andererseits entwickelte sich in dieser Zeit ein Vielzahl von Fortbildungs-, 

Forschungs- und Publikationslandschaften zur Schulsozialarbeit, wie zum Beispiel 

wissenschaftliche Begleitungen zu Einzelprojekten der Schulsozialarbeit, vielfältige 

Untersuchungen , Tagungen und Materialien für die Schulsozialarbeit. 

In den 1990er Jahren gab es einen deutlichen Ausbau der Schulsozialarbeit. Der Ausbau 

wurde durch konzeptionelle Debatten, Landesprogramme und durch die gegenseitige 

Annäherung von Schule und Jugendhilfe gefördert. 

Heute haben die Befunde von PISA und die Ganztagsdebatte wieder erneut die 

Schulsozialarbeit in den Mittelpunkt geholt um die Verknüpfung zwischen 

Schulsozialarbeit und informeller Bildung sowie auch Ganztagesbildung zu verstärken. 

Auch auf fachpolitischer Ebene ist heute umstritten, dass es einen hohen Bedarf an 

Schulsozialarbeit gibt. Fast alle bedeutsamen jungend- und schulpolitischen Verbände 

und Organisationen auf Bundesebene haben ihre Empfehlung zur Schulsozialarbeit 

bereits veröffentlich/abgegeben. 

(vgl. Speck 2007,S.7-12) 

Auch heute noch gibt es Probleme und Unklarheiten im Bereich der Schulsozialarbeit.  

 

2.2 Begriffserklärungen 

 

Dem Arbeitsfeld Schulsozialarbeit mangelt es an klaren inhaltlichen Verständnissen auf 

Bundesebene ebenso wie um einen einheitlichen Begriff. 

Wer sich mit dem Bergriff Schulsozialarbeit beschäftigt stößt automatisch auf den 

amerikanischen Begriff des „school social work“, die ihre Praxisbeginne im Jahr 1906 in 

Bosten hatte und sich bis heute in der USA voll und ganz etabliert hat. Mit allen dazu 

gehörenden Voraussetzungen und auch einem anerkannten Berufsstatus. (vgl. 

Hollenstein und Tillman 1999,S.24) 

1966 führte Henry Maas in seinem Buch „Für die soziale Einzelfallhilfe grundlegende 

Begriffe“ die erste Definition für die Schulsozialarbeit in Deutschland ein. 

Obwohl der Begriff Schulsozialarbeit nun in Deutschland weitläufig bekannt ist und auch 

meist in Fachdiskussionen dominiert, gibt es das Begriffsproblem auch durch die fehlende 

Erwähnung der Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetzt (SGB VIII/KJHG).  

Die verschiedenen Begrifflichkeiten werden auch durch die Förderpolitik der einzelnen 

Bundesländern und durch Publikationen mit unterschiedlichen Begriffen verstärkt, wie 

zum Beispiel Sozialarbeit an Schulen, sozialpädagogische Handeln an Schulen, 

schulbezogene Jugendsozialarbeit, schulbezogene Jugendhilfe, Schul Soziale Arbeit um 

nur ein paar aufzuzeigen.(vgl. Speck 2007,S.23) 
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Auch im 12. Kinder – und Jugendbericht der Bundesregierung wird als Oberbegriff 

schulbezogene Jugendsozialarbeit benutzt, der jedoch von den Autoren nicht konsequent 

benutzt wird. (vgl. 12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.34) 

Diese Vielfalt von Begrifflichkeiten in Förderpolitik und in Fachdiskussionen erschwert den 

fachlichen Austausch über das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit, die Profilschärfung und 

Konzeptionsdiskussionen. Weiter verhindert es eine Transparenz und Durchsetzung für 

die Schulsozialarbeit in der Fach- und Öffentlichkeit. 

(vgl. Speck 2007,S.24) 

 

Durch dieses Begriffswirrwar, wäre ein einheitlicher Begriff von Vorteil für alle Betroffenen 

und die Öffentlichkeit. 

Speck gibt in seinem Buch “Schulsozialarbeit- Eine Einführung“ (2007) Gründe für den 

Begriff Schulsozialarbeit an, die ich für sehr überzeugend und in die heutige Zeit passend 

finde. 

 

Die Punkte die Speck anspricht sind: 

� „ist erstens an die internationale Debatte zur „School Social Work“ 

anschlussfähig, während andere Begriffe hier zusätzlicher begrifflicher 

Erläuterungen bedürfen. 

� Ist zweitens in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten  historisch 

gewachsen und gebräuchlich, während andere Begriffsneuschöpfungen 

eher zu Verständnis- und Akzeptanzproblemen als zu inhaltlichen Impulsen 

führen, 

� Ist drittens sowohl in der (Fach)- Öffentlichkeit als auch in allen 

Bundesländern mit bestimmten konzeptionellen Vorstellungen verbunden, 

während länderspezifische Begriffe meist bundesweit erklärungsbedürftig 

sind und im (fach-) öffentlichen Diskurs dann wieder unter dem 

einheitlichen Begriff Schulsozialarbeit subsummiert werden (müssen), 

� Impliziert viertens mit den übergreifenden Wort Sozialarbeit eine komplexe 

Angebotspalette mit intervenierenden  und präventiven Angeboten, 

während andere Begriffe eher eine ausschließliche Begrenzung auf 

additive Freizeitangebote („Jugendarbeit“) oder zielgruppenbegrenzte 

Angebote für benachteiligte oder Beeinträchtigte („Jugendsozialarbeit“) 

nahe legen, 

� Beschreibt fünftens ein eingrenzbares Arbeitsfeld , während andere 

Begriffe, die einen starken Bezuge der Jugendhilfe auf die Schule 
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aufweisen, auch sehr unterschiedliche Angebote der Jugendhilfe für die 

Schule umfassen könnten ( z. B. einmalige projektbezogene Angebote), 

� Verdeutlicht sechstens begrifflich die gemeinsame Verantwortung von 

Schule und Sozialer Arbeit für das Angebot, während bei anderen 

Begriffen, z.B. mit einem straken Bezug der Jugendhilfe auf die Schule, die 

SozialpädagogenInnen unter Umständen auch die der 

Außenwahrnehmung auf eine reine Dienstleistungsfunktion für Schule 

beschränkt werden, 

� Macht siebtens auf die gemeinsame Finanzierungsverantwortung von 

Schule und Sozialer Arbeit (bzw. Jugendhilfe) aufmerksam, während bei 

anderen Begriffen die potenzielle Gefahr besteht, dass das Arbeitsfeld mit 

Verweis auf eine jungendhilfespezifische  Begrifflichkeit allein aus dem 

Jungendhilferessort finanziert werden soll, 

� Ermöglicht achtens im Sprachgebrauch eine begriffliche Übereinstimmung 

zwischen dem Arbeitsfeld („Schulsozialarbeit“) und dem Personal 

(„SchulsozialarbeiterInnen“), während bei anderen Begriffen 

Unstimmigkeiten auftreten und für das Personal meist wieder auf die 

Begriffe „Schulsozialarbeiterin“/ „Schulsozialarbeiter“ zurückgegriffen 

werden muss.“ (Speck 2007, 24 -25) 

 

Die oben genannten Punkte machen es einem sehr leicht zu verstehen, dass 

Schulsozialarbeit der beste Begriff für dieses Arbeitsfeld darstellt. Und dadurch auch dem 

Begriffsverständnis in der Fach- und Öffentlichkeit dient. Natürlich sollte eine einheitliche 

Begriffserklärung auch ein einheitliches Verständnis über den grundsätzlichen Auftrag der 

Schulsozialarbeit mit sich ziehen, das derzeit noch nicht ist. 

 

2.3 Definitionen von Schulsozialarbeit 

 

Die Definitionen über die Schulsozialarbeit haben sich seit den 1970er Jahren stetig 

verändert. Um die Entwicklung der Definition für die Schulsozialarbeit nachvollziehen zu 

können werde ich nun in einem kurzen Überblick die Weiterentwicklungen darstellen. 

 

1970er Jahren definierten sich die Definitionsversuche durch die ersten 

Berührungspunkte zwischen Schule und Jugendhilfe, die durch die Schulreform und die 

daraus entstehenden kompensatorischen und sehr optimistischen Zielvoraussetzungen, 

die die Schulsozialarbeit bestimmten. Zu diesen Zielvoraussetzungen gehörten 
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Chancengleichheit, Abbau von Benachteiligten und soziales Lernen. (vgl. Speck b 2007, 

S. 25) 

Auch in den 1970 Jahren etablierte sich die Schulsozialarbeit in vielen Bundesländern, 

doch alle in sehr unterschiedlichen Formen. (vgl. Hollenstein und Tillmann 1999,S.25) 

Angesichts starker Probleme wurde in den späten 1970er Jahren die Schulsozialarbeit 

nach den Zielvorstellungen der Bildungsreform ausgerichtet. Davon ausgehend setzte die 

Bildungsreform klare Ziele für die Schulsozialarbeit, wie zum Beispiel ein 

schulunterstützendes Aufgabenverständnis an das Arbeitsfeld. Durch kritische 

Erfahrungsberichte zu den Möglichkeiten der Schulsozialarbeit an dem Ort Schule, wurde 

zunehmend eine „kritische Integration“ der Schulsozialarbeit in der Schule als offensiver 

Bestandteil der Jugendhilfe gefördert. 

(vgl. Speck 2006 b,S.26) 

In den 80er Jahren wurden die konfliktträchtigen Praxisentwicklungen der 70er Jahren 

verbessert. Schulsozialarbeit hat sich, wenn auch im Kleinen als bescheidenen 

etabliert/herausgestellt. 

Wie damals das Deutsche Jugendinstitut vermittelte der Schulsozialarbeit eine hohe 

Fachlichkeit und eine gelingende Kooperation zwischen Schule und der Schulsozialarbeit 

zusprach, diese wissenschaftliche Begleitung verlieh dem Arbeitsfeld mehr Background 

wie auch den Definitionen. (vgl. Hollenstein und Tillmann 1999,S.28) 

In den 1980er Jahren wurde die Definition der Schulsozialarbeit auch durch die 

Erfahrungen der bis dahin laufenden Schulsozialarbeitsprojekten, die Vielzahl an 

unterschiedlichen Trägern und Ansätzen in der Kooperation zwischen Schule und 

Jugendhilfe /Schulsozialarbeit bestimmt. 

 

Die Definition der Schulsozialarbeit zeichnete sich durch folgende Punkte aus, 

� Zurückhaltende bis fehlende Zielvorgaben 

� Starken eigenständigen sozialpädagogischen und Intervention Charakter / 

Anspruch 

� Schulkritische Haltung. 

(vgl. Speck a 2007,S.26) 

Doch auch andere Definitionen hatten den Anspruch, die gemeinsamen Merkmale der 

verschiedenen Projekte herauszuarbeiten, um somit das Arbeitsfeld beschreiben zu 

können. Eine heute noch vielfach zitierte Definition mit dem gleichen Hintergrund ist die 

von Tillmann aus 1882, die lautet: 

„Arbeitsformen der Schulsozialarbeit haben gemeinsam, daß sie darauf ausgerichtet sind, 

die räumlich – organisatorische Trennung zwischen Schule und Jugendhilfe zumindest 

partiell aufzubrechen; Sozialpädagogische Fachqualifikationen dauerhaft in (oder an) der 
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Schule anzusiedeln, um damit ein Korrektur und Ergänzung der erzieherischen Wirkung 

von Schule zu erreichen, die insbesondere aus die Hilfestellung bei schwierigen oder 

gefährlichen Schülern zielt.“(Speck 2007,27) 

Im Vergleich zu dem Verständnis von Schulsozialarbeit in den 1970er Jahren sieht man 

sehr deutlich, dass damals ein viel weiteres Verständnis für Schulsozialarbeit galt. 

Schulsozialarbeit stand für alle Kooperationen zwischen Schule und Jugendhilfe, zum 

Beispiel auch Schülertageheime, Hausaufgaben- und Schülerhilfen, Horte und alle 

anderen Maßnahmen der Jugendhilfe für Schüler. 

1990er Jahren wurde die Schulsozialarbeit durch verschiedene Landesprogramme 

beeinflusst. Schulsozialarbeit wurde nicht mehr als Oberbegriff für alle Kooperationen 

zwischen Schule und Jugendhilfe verstanden, sondern dem Kooperationsbereich 

„Jugendhilfe und Schule“ zugeteilt. 

Hierbei wird die Schulsozialarbeit als engste Form der Kooperation zwischen Schule und 

Jugendhilfe verstanden, wenn dies die Tätigkeit von sozialpädagogischen Fachkräften 

beinhaltet, die in der Schule tätig sind oder einen zentralen Arbeitszug zur Schule 

aufweisen. Außerdem beinhalten die Definitionen eine Zusammenarbeit von LehrerInnen 

und SchulsozialarbeiterInnen auf gleichwertiger Ebene, wie auch, dass die 

Schulsozialarbeit ihre Ziele, Methoden und Aufträge nicht mit schulischen Zielen 

verknüpfen muss, sondern diese mit Jugendhilfecharakter und jugendspezifischen Zielen, 

Methoden, Angebote und Prinzipien als Hilfe in die Schule eingebracht werden. 

In den 2000er Jahren bis jetzt haben sich viele Definitionen neu entwickelt. In der 

Schulsozialarbeit gab es eine weitere Profischärfung die es zu starken 

Auseinandersetzungen und Abgrenzungen zu bisher bestehenden Definitionen kamen 

lies. (vgl. Speck a 2007,S. 28) 

Viele Definitionen der Schulsozialarbeit haben unterschiedliche Erwartungen/ 

Arbeitsgebiete. Die einen beschränken sich in ihren Definitionen auf die Kinder und 

Jugendlichen, die benachteiligt sind, so wie Stickelmann 1981. 

"Schulsozialarbeit (SSA) ist der Versuch, soziale Probleme und 

Spannungen, denen besonders Kinder und Jugendliche aus 

unterprivilegierten - häufig auch aus unvollständigen - Familien 

ausgesetzt sind und die vor allen Dingen durch den 

Selektionscharakter der Schule entstehen, durch Einzelfall- bzw. 

soziale Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen aufzufangen, 

Stigmatisierungstendenzen abzubauen und so einer Ausgliederung 

bestimmter Kinder und Jugendlicher bzw. Gruppen in der Schule 

entgegenzuwirken"(www.sgbviii.de/S130.html) 
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Drilling 2001 jedoch legt die Hauptaufgaben der Schulsozialarbeit die nun um einiges 

vielseitiger sind wie, bei Stickelmann in die Problemlösung aller Kinder und Jugendlichen, 

den Prozess des Erwachsen Werdens zu unterstützen und jegliche Unterstützung bei der 

Lebensbewältigung. Definition Drilling 2001: 

"Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der 

Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und 

institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum 

Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu 

begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu 

unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen 

und/oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert 

Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf 

das System Schule"(www.sgbviii.de/S130.htm) 

 

Obwohl Drilling seine Definition erst viel später als Wulfers 1996 verfasst hat, bringt 

Wulfers doch neue und in meinen Augen sehr bedeutende Punkte mit in seine Definition 

hinein. Zum Beispiel Konflikte und Probleme gemeinsam erarbeiten mit SchülerInnen, 

Eltern oder LehrerInnen, das soziale Schulleben verbessern für SchülerInnen und 

LehrerInnen und Kooperationen schließen mit öffentlichen und privaten Einrichtungen, die 

der Schule oder den SchülerInnen und LehrerInnen unterstützen oder helfen können. 

 

Definition von Wulfers 1996:  

"....der alle Aktivitäten einschließt, die dazu geeignet sind, Konflikte 

und Diskrepanzen bei SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen auf der 

Grundlage adäquater Methoden der Sozialarbeit (bzw. 

Sozialpädagogik) innerhalb der Schule oder auf die Schule bezogen 

abzubauen. So kann die unterrichtliche, soziale und psychische 

Situation der genannten Personengruppen verbessert werden. Die 

gewählten Aktivitäten sollten gleichzeitig zu einer Öffnung der 

Schule nach innen und außen beitragen und eine soziale 

Verbesserung des Schullebens erwirken. Eine Zusammenarbeit mit 

anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in diesem 

Bereich arbeiten, ist unabdingbar"(www.sgbviii.de/S130.html) 

 

Wenn man die drei Definitionen nimmt und vergleicht sieht man, dass die Definition von 

Stickelmann nur auf ein Ziel der Schulsozialarbeit hinweist und auch nur schwammig 

erklärt was genau unter benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu verstehen ist. 
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Die zwei anderen Definitionen werden immer genauer in der Zielgebung der 

Schulsozialarbeit, alles wird genauer erklärt und die Aufträge erweitern sich. Wo Drilling 

nicht auf die LehrerInnen und Eltern und die Öffentlichkeitsarbeit eingeht macht es dafür 

Wulfers. 

 

Eine Definition die in meinen Augen die Ziele und Aufträge der Schulsozialarbeit schön 

widerspiegelt ist die von Karsten Speck von 2006: 

“Unter Schulsozialarbeit wird im folgenden ein Angebot der Jugendhilfe 

verstanden, bei dem sozialpädagogische Fachkräfte kontinuierlich am Ort 

Schule tätig sind und mit Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und 

gleichberechtigten Basis zusammenarbeiten, um junge Menschen in ihrer 

individuellen , sozialen, schulischen, und beruflichen Entwicklung zu 

fördern, dazu beizutragen, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden und 

abzubauen, Erziehungsberechtigte und LehrerInnen bei der Erziehung und 

dem erzieherischem Kinder- und Jugendschutz zu beraten und zu 

unterstützen sowie zu einer schülerfreundlichen Umwelt beizutragen. Zu 

den sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen der Schulsozialarbeit 

gehören insbesondere die Beratung und Begleitung von einzelnen 

SchülerInnen, die sozialpädagogische Gruppenarbeit, die Zusammenarbeit 

mit und Beratung der LehrerInnen und Erziehungsberechtigten, offene 

Gesprächs- , Kontakt- und Freizeitangebote, die Mitwirkung in 

Unterrichtsprojekten und in schulischen Gremien sowie die Kooperation 

und Vernetzung mit dem Gemeinwesen.“ (Speck 2007, 28-29) 

 

In dieser Definition geht Speck auf alle wichtigen Ziele, Aufgaben und Hilfen ein. Er 

beschreibt die Zusammensetzung des Arbeitsbereichs Schulsozialarbeit weißt auf viele 

Inhalte hin, wie zum Beispiel auf die gleichberechtigte Zusammenarbeit von 

SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen, wie auch den SchülerInnen als ganzes 

zusehen, also nicht nur in der Rolle des Schülers sondern auch als Kinder/Jugendlicher 

außerhalb des Orts Schule und auch die Begleitung der SchülerInnen in das Berufsleben, 

also die Zeit nach der Schule oder in eine Weiterführende Schule/ Studium. Speck weißt 

auch toll auf die Aufgabe hin, den LehrerInnen und Erziehungsberechtigten zu helfen und 

unterstützen, auf dem erzieherischen Weg. Aber auch, dass sich Schulsozialarbeit nicht 

nur um die Benachteiligung von Kinder und Jugendlichen zu kümmern hat, sondern auch 

das Schulleben und die Freizeitangebote mitgestalten/kümmern soll. 

Im Ganzen finde ich diese Definition stimmig und rund, in meinen Augen beschreibt 

Speck die Schulsozialarbeit im Ganzen. 
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2.4 Begründungsmuster für die Schulsozialarbeit und  ihre Zielgruppe 

 

Schulsozialarbeit agiert an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule und stellt die 

intensivste Form der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule dar. 

Doch was für Begründungsmuster gibt es für die Schulsozialarbeit. Speck erwähnt in 

seinem Buch „Schulsozialarbeit – Eine Einführung „ vier Begründungsmuster für eine 

Integration der Schulsozialarbeit am Ort Schule. (vgl. Speck 2007,S.33) 

 

Diese Notwendigkeit von Begründungsmustern in der Schulsozialarbeit wird auch im 12. 

Kinder und Jugendbericht nochmals betont. “ Dennoch sind inzwischen erhebliche 

Fortschritte bei der Etablierung dieses Handlungsfeldes und der Klärung zentraler 

fachlicher- konzeptioneller Fragen erzielt worden. So ist deutlich erkennbar, dass die aus 

den 1970er Jahren bekannte Ideologisierung der Diskussion weitgehend verschwunden 

und durch fachliche Begründungsmuster ersetzt worden ist, die zunehmend auch 

Anschluss an die sozialpädagogische Forschungs- und Theorieproduktion suchen. Diese 

positive Einschätzung wird aber auch durch den Sachverhalt gestützt, dass sich 

inzwischen nahezu alle bundespolitisch bedeutsamen Fachorganisationen im Bereich der 

Jugendhilfe und der Bildung in den letzten Jahren mit der Bedeutung der Kooperation von 

Jugendhilfe und Schule beschäftigt und entsprechende Positionspapiere formuliert 

haben.“(12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.33) 

 

Das erste Begründungsmuster sind die Alltagspraktischen, die einfachste Grundlage für 

die Institutionalisierung von Schulsozialarbeit vor dem Hintergrund eines tatsächlichen 

wahrgenommenen Handlungsdruck. Diese nachvollziehbaren Begründungen für 

Schulsozialarbeit durch dieses Begründungsmuster, machen es leicht den Einsatz der 

Schulsozialarbeit vor Presse, Öffentlichkeit und Förderpolitik zu vertreten. 

Die alltagspraktischen Begründungsmuster lassen sich für die Schulsozialarbeit in zwei 

Punkte teilen. 

Zum einem wird häufig der Anlass Schulsozialarbeit an der Schule anzusiedeln 

genommen, um den Abbau von Verhaltensauffälligkeiten und schuldevianten Verhaltens 

von SchülerInnen zu begründen. Im Mittelpunkt des Begründungsmusters stehen meist 

schülerbezogene Zielvorstellungen wie, Mobbing, Verringerung von Gewalt, Abbau von 

Schwierigkeiten bei dem Übergang von Schule zum Beruf sowie eine Verbesserung von 

Lern -und Sozialverhaltens. 

Zum anderen wird eine Einführung der Schulsozialarbeit auch dann häufig als 

Begründungsmuster genützt, wenn diese als Sicherstellung der Freizeitangebote und 



 - Schulsozialarbeit- Anspruch und Wirklichkeit - 
 

- 13 - 

Nachmittagsbetreuung eingesetzt wird. Hierbei erhält die Schulsozialarbeit einen klaren 

Auftrag und einen Gestaltungsspielraum. 

Bei diesem Muster bezieht sich die Zielgruppe eher auf die verhaltensauffälligen und 

benachteiligten SchülerInnen, wie auch auf die Schüler und Schülerinnen die durch 

verschiedene Gründe die Ganztagesschule/Betreuung besuchen müssen. 

Nachteile bei dem alltagspraktischen Begründungsmuster sind die zu schnelle und 

kurzfristige Instrumentalisierung der Schulsozialarbeit, die fehlende langfristige 

Absicherung der Schulsozialarbeit in der Schule, die Vernachlässigung der 

Kooperationen, die Stigmatisierung von den SchülerInnen. Die Schulsozialarbeit bekommt 

dadurch eine Lückenbüßerfunktion für den außenschulischen Bereich, sowie die 

strukturelle Überforderung der Schulsozialarbeit mit der Lösung gesellschaftlicher 

Probleme oder die Vernachlässigung der Kompetenzen der Schulsozialarbeit. 

 

Das zweite ist das theoretische Begründungsmuster, dies beschreibt sich allgemein für 

eine gegenseitige Öffnung von Jugendhilfe und Schule. Um dies genauer erläutern zu 

können, teilen wir es in insgesamt vier theoretische Begründungsmuster für die 

Schulsozialarbeit ein. 

Das erste Begründungsmuster ist das Sozialisations- und modernisierungstheoretische, 

das auf die gesellschaftlichen Veränderungen der Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen (Familie, Beruf und Schule), die zu schwierigen, problematischen oder 

defizitäre Sozialisationsbedingungen führen kann, eingeht. Diese Problematik der Kinder 

und Jugendlichen weißt auf einen Bedarf für Schulsozialarbeit hin. 

Zu den gesellschaftlichen Veränderungen zählen Veränderungen der Familienstrukturen 

(Alleinerziehende und viele Scheidungen), Möglichkeiten und Risiken der gestiegenen 

Individualisierung, die zunehmende Einschränkung jugendlicher Lebensräume, der 

steigende Leistungsdruck in den Schulen und die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt zu 

bestehen. 

Letztlich geht es darum, dass mit der Hilfe der Schulsozialarbeit den Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung zu begleiten, sie in ihrer 

schulischen wie außerschulischen Entwicklung zu unterstützen, sie in ihren Sozial -

Kompetenzen zu fördern und auch langfristig durch die Verbesserung der 

Schulerfolgschancen die soziale Integration von Kinder und Jugendlichen zu erhöhen. 

Wichtig für dieses Begründungsmuster ist ebenfalls, dass sich die Schulsozialarbeit 

neben den gesellschaftlichen Veränderungen und Modernisierungen die, die Kinder und 

Jugendlichen betreffen, nicht die klassischen Schulsozialisations Probleme sowie das 

„Schüler sein“ vernachlässigen, sondern weiter in den Mittelpunkt stellen. 
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Vorteile dieses Begründungsmusters sind, dass die Kinder und Jugendlichen in ihren 

alltäglichen Herausforderungen und lebensweltlichen Bezügen wahrgenommen werden 

und das nicht nur in ihrer „Schülerrolle“. Die Schulsozialarbeit erhält einen klaren 

sozialpädagogischen Auftrag mit Verweis über die bestehenden Benachteiligungen und 

Belastungen. Dadurch sind komplexe sozialpädagogische Ansätze und Konzepte 

konzeptionell möglich. 

Nachteile des sozialisations- und modernisierungstheoretischen Begründungsmuster ist 

eine eventuelle überhöhte Anforderung der SchulsozialarbeiterInnen Lösungen für 

gesellschaftliche Probleme zu finden. Eine Kritik könnte sein, dass auch die Jugendhilfe 

Angebote für Sozialisations- und Modernisierungsanforderungen für Kinder und 

Jugendliche anbietet oder bereithält. 

Hier besteht die Zielgruppe aus allen Kindern und Jugendliche mit gesellschaftlichen oder 

schulischen Problemen, das schließt auch Schüler mit Benachteiligungen und 

Beeinträchtigungen ein. 

Das Zweite ist das Schultheoretische Begründungsmuster das in den 70er und 80er 

Jahren großen Anklang fand, da man hoffte, dass die Schulsozialarbeit die wachsenden 

Anforderungen des reformierten Schulsystem und die steigenden sozialen Probleme in 

den Schulen zu bewältigen. Doch von diesem Optimismus kam man in den 1990er und 

2000er Jahren ab. 

Bei diesem Muster werden wie beim sozialisations- und modernisierungstheoretischen 

Begründungsmuster auf die veränderten Lebensbedingungen eingegangen aber eher auf 

Seiten des schulischem Systems, so das es die komplexen Herausforderungen von 

Schule bewältigt. Hier stehen im Aufgabenmittelpunkt der Schulsozialarbeit die 

verhaltensauffälligen, gefährdeten und benachteiligten Kinder und Jugendlichen und zum 

Teil noch deren Eltern, die eher einen untergeordneten Status bestimmen. Eine weitere 

Begründung für dieses Muster ist, das die Schulsozialarbeit schulische Reformen und 

Prozesse der Schulentwicklung anregen und unterstützen soll. Schulsozialarbeit soll auch 

die Arbeit der Lehrer unterstützen und mit betreuen. 

Vorteile sind die gemeinsamen schulischen und sozialpädagogischen Interessenlagen, 

Orientierung auf konkrete Bedürfnisse, Problemlagen und Belastungen von LehrerInnen, 

dem klaren Auftrag der Schulsozialarbeit und die Einbindung der Schulsozialarbeit in die 

schulischen Aufgaben. Risikos dabei sind, dass die Schulsozialarbeit fast nur noch 

schulische Aufgaben und Handlungsweisen übernimmt und ihren sozialpädagogischen 

Auftrag vernachlässigt oder dafür keinen Spielraum findet. Auch die Mögliche 

Veränderung des Schulsystems durch die Unterstützung und Beteiligung der 

Schulsozialarbeit ist als sehr gering, eigentlich unmöglich.  



 - Schulsozialarbeit- Anspruch und Wirklichkeit - 
 

- 15 - 

Bei diesem Muster setzt sich die Zielgruppe aus den Benachteiligen und Auffälligen 

Schülern zusammen. Hier werden Kinder und Jungendlichen nur auf ihre „Schülerrolle“ 

reduziert, die Probleme nur im schulischen Alltag zu bewältigen. Jedoch werden die 

LehrerInnen mit in den Kreis der Zielgruppe genommen. Was fehlt sind die Eltern und die 

außerschulischen Probleme der Kinder und Jugendlichen mit in die Zielgruppe zu 

nehmen. 

Als drittes, das transformationstheoretische Begründungsmuster. Dies wurde besonders 

gern in den 90er Jahren zur Begründung der Schulsozialarbeit in Ostdeutschland 

herangezogen. Im Mittelpunkt der Begründungen standen transformationsbedingte  

Veränderungen im Bildungs- und Erziehungssektor nach der Wende in Ostdeutschland. 

Dies sollte dazu dienen das alte Bildungs- und Erziehungssystem abzulösen. 

(vgl. Speck 2007, S. 33-43) 

Im Rahmen der transformationstheoretischen Begründungsmuster lassen sich drei 

unterschiedliche Einzelbegründungen für Schulsozialarbeit erkennen: 

„a) zu einer neuen Ausbalancierung des Verhältnisses zwischen den 

Erziehungs- bzw. Sozialisationsinstanzen Schule, Eltern und Jugendhilfe 

beitragen, 

b) die Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen angesichts der 

Verunsicherungen und Orientierungsprobleme unterstützen und /oder  

c) auf das abweichende Verhalten und die Probleme von Kindern und 

Jugendlichen reagieren.“ (Speck 2007, 43) 

 

Auf der Grundlage eines sehr weit gefassten transformationstheoretischen Grundsatz wird 

Schulsozialarbeit mit den negativen Folgeschäden des Transformationsprozesses in 

Ostdeutschaland für die Gruppe Kinder und Jugendlichen mir einem recht mächtigen 

Auftrag für die Jugendhilfe begründet. Spezifische Herausforderungen für diese Muster  

sind die bestehenden Probleme, Risiken und Unsicherheit der Kinder und Jugendlichen 

durch den Transformationsprozess.  

Die Vorteile dieses Begründungsmuster ist die nachvollziehbare Etablierung der 

Schulsozialarbeit durch den Transformationsprozess und seine mit sich bringenden 

Folgen und Problemen. Die Wirksamkeit dieses Musters ist durch die zahlreichen 

Landesprogramme zur Schulsozialarbeit an ostdeutschen Schulen nach der Wende zu 

erkennen. 

Nachteil ist das dieses Begründungsmuster allein keine langfristige und konzeptionelle 

Perspektive für die Schulsozialarbeit bietet, nicht in Ost – wie in Westdeutschland. 
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Beim transformationstheoretischen Begründungsmuster ist die Zielgruppe die Kinder und 

Jugendlichen in Ostdeutschland die durch die Folgen und Probleme der 

Transformationsprozess beeinträchtigt sind oder dabei Hilfe brauchten. 

Das vierte und letzte Begründungsmuster ist das rollen- und professionstheoretische, dies 

greift in das schon 1970er Jahren umstrittene Richtungsziel der sozialpädagogischer 

Angebote an Schulen, ob die bessere Art von Modell eher Sozialpädagogische Schule ist 

oder Sozialarbeit in der Schule. Jedoch weißt diese Muster neue Akzentuierungen auf, 

wie das von 1970er Jahren. Die Kritik von 1970er Jahren waren das eine 

Sozialpädagogisierung der LehrerInnen weder möglich noch fachlich tragbar wäre. Das 

heißt, dass die nach diesem Begründungsmuster nicht in der Lage sind 

sozialpädagogische Funktionen und Tätigkeiten angemessen wahrzunehmen. Die Gründe 

hierfür sind, die Grenzen der objektive und subjektiven Belastbarkeit, ambivalenten 

Selektions- und Kontrollaufgaben der LehrerInnen sowie fehlende sozialpädagogische 

Kenntnisse. Bei einer Sozialpädagogisierung von Lehrkräften wäre zu erwarten, dass es 

zu einer diffusen Aufgabenverteilung der LehrerInnenrolle kommt, wie zu einer nicht zu 

bewältigten Allzuständigkeit, die zum Schluss zu einer Überforderung geführt hätte. 

Die von der Kulturministerkonferenz gestellte Kommission zur Zukunft der Lehrerbildung 

hat den Begründungsmustern beigestimmt, indem sie die Bewältigung der 

gesellschaftlichen Probleme durch eine Sozialpädagogisierung der Lehrkräfte ablehnten 

und stattdessen eine Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen 

empfiehlten. 

Dieses Muster kann nicht klar Vor- und Nachteile aufzeigen, es zeigt nur, dass das ein 

sozialpädagogischen Lehrerhandelns professionelle Grenzen gesetzt sind. Diese 

Erkenntnisse entlasten die Lehrkräfte vor unzumutbaren Erwartungen mit wenigen 

Erfolgchancen. 

Jedoch weist das Begründungsmuster keine eindeutigen Gründe für die Schulsozialarbeit 

auf, nur eine Kooperation zwischen LehrerInnen und SozialpädagogenInnen. 

Hier ist es der Schwerpunkt der Zielgruppe auf die Lehrer und Lehrerinnen gelegt um eine 

Überlastung der Lehrkräfte zu umgehen. 

(vgl. Speck 2007,S. 43-46) 

 

Durch die verschieden Begründungsmustern läst sich schön erkennen, dass die 

Zielgruppe von dem jeweiligen Begründungsmuster abhängig sind.  

Doch wenn man Schulsozialarbeit als intensivste Form der Kooperation von Schule und 

Jugendhilfe sieht, so umfasst die Zielgruppe von Schulsozialarbeit alle Kinder und 

Jugendlichen, die Eltern und auch die Lehrer und Lehrerinnen. Mit besonderer 

Berücksichtigung der benachteiligten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen. 
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Nur so kann Schulsozialarbeit allen gerecht werden und alle die in dem System Schule 

involvierten helfen/beistehen. 

 

3.0 Der Anspruch an die Schulsozialarbeit 

 

3.1 Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit 

 

Aufgrund der komplexen Zuständigkeiten von Land, Landkreis, Kommune, Jugendhilfe 

und Schule, sowie der länderspezifischen und kommunalen Unterschiede in der 

Schulsozialarbeit, ist es schwer einen vollständigen Überblick ermöglichen zu können. Ich 

werde die allgemeinen Grundlagen von Rechtlichen-, Finanzierung und der Förderpolitik 

für dieses Arbeitsfeld angeben. 

Weiters werde ich auf die personellen, trägerbezogenen, räumlichen, materiell-

technischen und kooperationsbezogenen Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit 

eingehen. 

 

3.1.1 Rechtlicher Grundlagen der Schulsozialarbeit 

Für das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit gibt es zwei bedeutsame rechtliche Grundlagen, das 

Schulgesetzt und das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Besonders wichtig sind 

die einzelnen gesetzliche Regelungen über welchen Träger man eingestellt ist, 

schulischer Träger oder Jugendhilfe. 

 

Schulgesetzliche Grundlagen: 

Die schulgesetzlichen Regelungen haben die allgemeine Aufgabe die Kooperation von 

Schule und Jugendhilfe von Seiten der Schule rechtlich abzusichern, zu fördern und zu 

stabilisieren. Besonders bei Fachkräften die bei der Schulbehörde angestellt sind, sind 

weiter schulgesetzliche Regelungen von Bedeutung, wie Schulverwaltungsgesetze, die 

Schulmitwirkungsgesetze, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Runderlasse der 

Länder. Auf diese Punkte werde ich nicht näher eingehen können, da dies den Rahmen 

der Arbeit überschreiten würde. 

Das heißt aber nicht, dass diese Punkte für Schulsozialarbeiter, die nicht über die 

Schulbehörde angestellt sind uninteressant und gleichgültig sind. 

Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind in solchen Fällen Landesbedienstete, über 

deren Eignung, Befähigung und fachliche Leistung in der Regel der Schuldirektor 

entscheiden. Dies ist nicht unproblematisch, da die Fachaufsicht in den Händen von 

fachfremden Personal liegt und die Gefahr besteht, dass die Schulsozialarbeit mit ihren 

Zielen, Methoden und ihrem Auftrag den schulischen Interessen untergeordnet wird. 
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Unabhängig wer der Träger ist, gilt die berufliche Schweigepflicht für staatlich anerkannte 

SozialarbeiterInnen/SozialpädagogenInnen, die eine Verletzung von Privatgeheimnissen 

gemäß §203 Strafgesetzbuch (StGB) unter Strafe stellt. 

Rechtliche Grundlagen der Jugendhilfe: 

Eine entscheidend rechtliche Arbeitsgrundlage für die Schulsozialarbeit, vor allem in der 

Arbeit bei einem Träger der Jugendhilfe, ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII). 

Das soll aber nicht heißen, dass die nun erwähnten Paragraphen nicht auch wichtig für 

Fachkräfte sind, die nicht bei einem Jugendhilfeträger arbeiten. 

Neben den vielen Vorschriften und Paragraphen zum Schutz von Sozialdaten nach §§61 

ff SGB VIII in Verbindung mit § 35 SGB I und §§ 67 bis 85a SGB X und den wie oben 

schon genannten Schutz von Privatgeheimnisen nach § 203 StGB, sind für die 

Schulsozialarbeit folgend Paragraphen von Bedeutung § 1, 80, 81, 11 und 13 SGB VIII. 

Wobei man erwähnen muss das in keinen der oben Aufgeführten Paragraphen des SGB 

VII die Schulsozialarbeit explizit aufgeführt wird. Insofern ist es strittig inwieweit die 

Schulsozialarbeit ausreichend rechtliche Grundlagen im SGB VIII vorhanden hat. 

(vgl.www.schulforum.net, S. 1-2) 

Auf die fünf Paragraphen soll nun im Folgenden näher eingegangen werden. 

 

§ 1 SGB VII Recht auf Erziehung, Elternverantwortlichkeit, Jugendhilfe: 

„(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 

und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 

staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 

insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 

fördern und dazu beitragen , Benachteiligungen zu vermeiden oder 

abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung 

beraten und unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 

und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt 

zu erhalten oder zu schaffen.“ (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 2007, S. 69) 
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Der § 1 SGB VIII gibt die grundsätzliche Zielrichtung für das SGB VIII an. Der Absatz 1 

gibt an, dass alle jungen Menschen ein Recht auf eine Förderung ihrer Entwicklung 

haben, und dass sie zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Person erzogen 

/begleitet werden. Im zweiten Absatz wird den Eltern das Recht auf Erziehung eingeräumt 

und darauf hingewiesen, dass es ihre bedeutendste Aufgabe ist. Im 3 Absatz der sich auf 

den ersten Absatz bezieht, soll die Jugendhilfe insbesondere (also Beispielsweise) 1. alle 

junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und 

Benachteiligungen verhindern oder beseitigen, 2. alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

bei der Erziehung unterstützten und fördern, 3. Kinder und Jugendliche vor einer 

Gefährdung bewahren und 4. die Jugendhilfe soll dazu beitragen, positive 

Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien und eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt herzustellen. 

Der Handlungsauftrag der Jugendhilfe reicht laut diesem Paragraphen von einer 

sozialpädagogischen Reaktion auf bestehende Probleme von Kindern und Jugendlichen, 

eine Palette präventiver Angebote für Kinder und Jugendlichen und Eltern und der 

Interessenvertretung von allen jungen Menschen. Bei der Jugendhilfe ist der Auftrag sehr 

klar lesbar aus dem Paragraphen. Doch wie sieht es bei der Schulsozialarbeit aus. Man 

kann aus dem §1 SGB VIII eine Anwaltsfunktion der Schulsozialarbeit für die Schüler und 

Schülerinnen sowie eine Einmischfunktion in die Institution Schule erkennen. Jedoch lässt 

sich daraus keine Rechtsgrundlage für die Schulsozialarbeit ableiten. 

(vgl.www.schulforum.net, S. 3) 

 

§ 80 SGB VIII Jugendhilfeplanung 

„ (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 

Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, 

Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der 

Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum 

zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben 

rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu 

treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt 

werden kann. 

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass 

insbesondere 
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1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten 

und gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames vielfältiges und aufeinander 

abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen 

gewährleistet ist, 

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens und 

Wohnbereichen besonders gefördert werden, 

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und 

Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten 

Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung 

frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom 

Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen 

der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom 

Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das 

Landesrecht. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, 

dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche 

Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen 

insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen 

und ihrer Familien Rechnung tragen.“ (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007, S. 110) 

 

Im Paragraphen 80 SGB VIII geht es im Allgemeinen darum, dass die öffentlichen Träger 

ihr Tun planen und nach den Bedürfnissen des Klientel ausrichten sollen. Ebenso, dass 

die öffentlichen Träger die freien Träger  der Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung  

frühzeitig beteiligen. Auch sollen die örtlichen und überörtlichen Planungen aufeinander 

abgestimmt werden und den Bedürfnissen der jungen Menschen und ihrer Familien 

Rechnung tragen. Die Schulsozialarbeit wird nicht wörtlich in diesem Paragraphen 

erwähnt, jedoch sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Jugendhilfeplanung und 

andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abstimmen, damit die Planungen 

insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihren Familien 

Rechnung tragen kann. Das kann als ein Abstimmungsgebot zwischen Jugendhilfe- und 

Schulentwicklungsplanung verstanden werden. (vgl. Speck 2007, S. 48-49) 
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§81 SGB VIII Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 

„(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen 

Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die 

Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, 

insbesondere mit 

1. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 

2. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus und 

Weiterbildung 

3. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen des 

Gesundheitsdienstes, 

4. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 

5. den Trägern anderer Sozialleistungen, 

6. der Gewerbeaufsicht, 

7. den Polizei und Ordnungsbehörden, 

8. den Justizvollzugsbehörden und 

9. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der 

Weiterbildung und der Forschung 

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.“ 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007, S. 111) 

 

Hier geht es um die Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 

die Beispielhaft in den Nummern 1 bis 9 aufgelistet sind, wie zum Beispiel Schule, 

Gesundheitsamt, Agentur für Arbeit Polizei, Justiz und viele mehr. Auch hier wird die 

Schulsozialarbeit nicht explizit erwähnt. Jedoch wird im §81 SGB VIII Nr. 1 die Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe zur Kooperation mit den „Schulen und Stellen der 

Schulverwaltung“ verpflichtet. 

 

Zusammenfassend kann man sagen das in §80 und §81 SGB VIII ein Gebot / eine 

Verpflichtung zwischen Schulen und Jugendhilfe besteht zur Kooperation miteinander. Die 

sich jedoch durch die Autonomie der freienTräger nur auf die öffentlichen Träger bezieht. 

(vgl. Speck 2007, S. 49) 

 

§ 11 SGB VIII Jugendarbeit 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 

erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 

Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
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ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 

Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher 

Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 

hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und 

Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und 

den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder 

bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und 

gemeinwesenorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, 

politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, 

naturkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung. 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. 

Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang 

einbeziehen.“ 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007, S. 74) 

 

In diesem Paragraphen handelt es sich darum, dass alle junge Menschen Angebote der 

Jugendhilfe zur Förderung ihrer Entwicklung zur Verfügung gestellt werden. Die Angebote 

sollten mit den jungen Menschen zusammen erarbeitet und nach ihren Interessen 

gestaltet werden. In Absatz 2 und 3 klärt der Paragraph wer die Jugendarbeit anbietet und 

setzt Schwerpunkte die zu der Jugendarbeit gehören. 

Auch in diesem Paragraphen wird die Schulsozialarbeit nicht wörtlich benannt. Doch 

relevant für die Schulsozialarbeit ist, dass unter dem Schwerpunkt 3 „arbeitswelt- schul 

und familienbezogene Jugendarbeit“ ein Bezug zur Schulsozialarbeit hergestellt werden 

kann. Damit hat die schulbezogene Jugendarbeit eine rechtliche Grundlage, die 

unterschiedlichen Lebensräume von Jugendlichen mit verschiedenen Freizeit-, Bildungs-, 

Beratungs- und Unterstützungsangeboten innerhalb sowie außerhalb der Schule zu 

verknüpfen. Doch ob dieses Indiz eine rechtliche Grundlage für die Schulsozialarbeit ist, 

ist sehr umstritten da die Schulsozialarbeit nicht erwähnt wird. 

(vgl.www.schulforum.net,S.3-4) 
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Drilling gibt der Freizeitpädagogischen Orientierung und der Integrierten 

sozialpädagogischen Orientierung, die ihren Arbeitsansatz zum einem in der Ergänzung 

des schulischen Unterrichtsgeschehen hat, zum anderen die Problemintervention 

Arbeitsmittelpunkt ist mit dem § 11 SGB VIII /KJHG eine rechtliche Grundlage. Er geht 

aber nicht näher auf eine Begründung ein. (vgl. Drilling 2004,S.68) 

 

§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit 

„(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer 

Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller 

Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung 

angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe 

sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische 

und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre 

soziale Integration fördern. 

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch 

Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisationen 

sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete 

Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, 

die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen 

Menschen Rechnung tragen. 

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen 

oder beruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen 

Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten 

Wohnformen angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der 

notwendige Unterhalt des jungen Menschen sichergestellt und 

Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 geleistet werden. 

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, 

der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und 

außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von 

Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.“ 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2007, S. 74-75) 

 

Hier geht es allgemein darum, dass die Jugendsozialarbeit jungen Menschen helfen soll 

die benachteiligt und oder beeinträchtig sind. Sie soll diese jungen Menschen in ihrer 

schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in den Arbeitsmarkt und ihre 

soziale Integration fördern. Die Angebote sollen an die Fähigkeiten und dem 

Entwicklungsstand der jungen Menschen angepasst werden und Rechnung tragen. 
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Abgestimmt werden sollten die Angebote mit den Maßnahmen von Schulverwaltung oder 

Bundesagentur für Arbeit. Der § 13 SGB VIII bezieht sich nicht auf alle jungen Menschen, 

sondern nur auf die mit Benachteiligung und Beeinträchtigungen. 

Durch Paragraph 13 SGB VIII gibt es nun eine rechtliche Absicherung für Projekte 

zwischen Jugendhilfe und Schule und somit auch für die Schulsozialarbeit. Viele 

juristische Kommentare zum SGB VII /KJHG sehen die rechtlichen Grundlagen der 

Schulsozialarbeit im Paragraphen § 13 SGB VIII. Auch Drilling verankert hier die 

problembezogenen fürsorgerischen Orientierung und die Integrierte sozialpädagogische 

Orientierung mit dem § 13 SGB VIII /KJHG. Begründet dies aber auch nicht weiter. (vgl. 

Drilling 2004,S.68) 

Trotzdem wird heiß diskutiert, ob der § 13 SGB VIII wirklich eine rechtliche Grundlage für 

die Schulsozialarbeit darstellt. Die ich nun durch die Tabelle aus dem Buch von Karsten 

Speck verdeutlichen möchte. 

Tabelle: Pro und Contra- Argumente für eine Rechtsgrundlage im SGB VIII / KJHG: 

 

Pro Argumente Contra Argumente 
Kernaussage 

• §13 SGB VIII / KJHG bietet eine 
klare Rechtsgrundlage für die 
Schulsozialarbeit. 

• §13 SGB VIII / KJHG bietet 
keine bzw. nur eine 
unzureichende Rechtsgrundlage 
für die Schulsozialarbeit. 

Argumente 
• Schulsozialarbeit ist im Begriff 

„schulbezogene 
Jugendsozialarbeit“ des § 13 
enthalten. 

• Explizite Erwähnung der 
Schulsozialarbeit in der 
Begründung zum 
Regierungsentwurf. 

• Berücksichtigung der 
Schulsozialarbeit in den 
Kommentaren zum § 13. 

• Notwendigkeit, sich auf 
bestimmte Zielgruppen und 
Schwerpunkte in der 
Schulsozialarbeit zu begrenzen 
(Prioritätensetzung und 
Profilschärfung) 

• Zahlreiche Landesprogramme 
stützen sich auf § 13. 

• Schulsozialarbeit ist in § 13 nicht 
benannt, daher fehlt eine 
rechtliche Absicherung über 
einen eigenen Paragrafen. 

• Mit § 13 sind auch (andere) 
Kooperationsprojekte gemeint, 
so dass der Schulsozialarbeit 
die Grundlage fehlt. 

• Beschränkung in § 13 auf die 
individuell beeinträchtigten und 
sozial benachteiligten 
SchülerInnen mit sehr hohem 
Unterstützungsbedarf ist fachlich 
nicht sinnvoll. 

• § 13  führt zu Stigmatisierung 
der schulen und SchülerInnen. 
Die Schulsozialarbeit in 
Anspruch nehmen. 

• Moderner Anspruch einer 
lebensweltorientierten, 
präventiven und offensiven 
Schulsozialarbeit ist über § 13 
nicht möglich 
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• Forschungen zeigen, dass ein 
komplexer Ansatz mit 
präventiven und 
intervenierenden Angeboten in 
der Schulsozialarbeit notwendig 
ist. 

VertreterInnen 
• BMSFSFJ 1994 und 1998 
• Raab 1994 
• Rademacker 2001 

• Segel 1996 
• Hartnuß/Maykus 2000a und b 
• Ludewig/Paar 2001 
• Maykus 2001 
• Speck 2006a 

(Speck 2007,S.51) 

 

Zusammenfassend spricht es für eine rechtliche Grundlage der Schulsozialarbeit, eine 

explizite Erwähnung der Schulsozialarbeit bei dem Gesetzesentwurf, Berücksichtigung 

der Schulsozialarbeit in den Gesetzeskommentaren zum § 13 SGB VIII sowie eine 

Profillosigkeit der Schulsozialarbeit. 

Gegen dies spricht, dass im Paragraphen 13 SGB VIII die Schulsozialarbeit nicht erwähnt 

wird und sie die Zielgruppe eingrenzt auf benachteiligte und beeinträchtigte Kinder und 

Jugendlichen, über keine ausreichenden rechtlichen wie auch konzeptionell- inhaltliche 

Grundlagen verfügt. Wägt man die beiden Aussagen ab, so kommt man zu dem 

Entschluss, dass im § 13 SGB VIII keine oder zumindest keine eindeutige fachliche- 

konzeptionelle tragfähige Rechtsgrundlage der Schulsozialarbeit steht. Diese rechtliche 

„Unsicherheit“ führt oft dazu, dass die Ausführung zum SGB VII nur selten bei den 

Ländern der inhaltlichen – konzeptionellen Aussage der Kooperation von Schule und 

Jugendhilfe entspricht. (vgl. Speck 2007, S. 49-51) 

Aus dieser Sicht sollte man sich dafür einsetzen das „endlich“ eine, der Schulsozialarbeit 

gerechten rechtliche Grundlage geschaffen wird, um so die fachlichen – konzeptionellen 

Inhalte der Schulsozialarbeit zu festigen und auszuführen. 

 

3.1.2 Finanzielle Rahmenbedingungen 

Eine Vorteil aber auch eine Schwierigkeit besteht in der Vielfalt der unterschiedlichen 

Fördermittelgeber mit ihrer Fülle an differierenden Programmen, Konzepten und 

Fördermodalitäten für die Schulsozialarbeit in den Ländern, aber auch innerhalb einzelner 

Länder. Das hat zur Folge, dass auch innerhalb von Ländern unterschiedliche  

Förderungen vorhanden sind und somit eine bundesweite Transparenz über die 

Fördermodalitäten in der Schulsozialarbeit kaum denkbar ist. Ein essentieller Grund für 

dieses Wirrwar ist, dass die Finanzierungszuständigkeit (auch die allgemeine 

Zuständigkeit) für die Schulsozialarbeit bei Unterstellung eines Jungendhilfeansatzes 

nach SGB VIII beim örtlichen Träger der Jugendhilfe liegt, das heißt den Kreisen und 
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kreisfreien Städten mit ihren Jugendämtern. Trotzdem wird die Schulsozialarbeit in vielen 

Ländern auch über die schulrechtlichen Regelungen (Landesdienst, Einsatz auf 

Lehrstellen) sichergestellt. Oder auch durch städtische begrenzte Haushaltsmittel werden 

zeitliche befristete Modellprojekte, Pauschalen für die Jugendarbeit und anteilige 

Zuschüsse an die Träger der örtlichen Jugendhilfe gefördert. Dazu kommen noch weitere, 

Landesförderungen über den Europäischen Sozialfond, Mischfanzierungen  sowie 

partielle Förderungen über die Arbeitsverwaltung. Schließlich gibt es genau so viele 

unterschiedliche Fördermittelgeber wie auch Fördermodalitäten. (vgl. Speck 2007, S. 53) 

 

Im 12. Kinder- und Jugendbericht ist klar für die Jugendhilfe festgelegt, dass laut Art. 83 

GG die Verwaltungskompetenzen im Sinne der Ausführungskompetenz grundsätzlich bei 

den Ländern liegt. Bei der Finanzierung wird es dann schon etwas schwammiger (vgl. 12. 

Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.251) „Für die Finanzkompetenz (eher wohl: 

Finanzierungsverpflichtung) gilt, dass sie der Aufgabenkompetenz folgt: Diejenige 

staatliche Ebene, bei der die Verpflichtung zur Erfüllung der Aufgaben liegt, ist für die 

Finanzierung zuständig. Nach den Vorgaben des SGB VIII liegt die Aufgabenverpflichtung 

bei den Kommunen, die als Selbstverwaltungseinheiten zur staatlichen Ebene der Länder 

zählen. Damit haben sie die Finanzierungsverpflichtung. Die Regelung der Finanzierung 

ist Länderangelegenheit.“(12. Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.251) 

 

Programme wie auch Projekte der Schulsozialarbeit hängen sehr von ihrer Finanzierung 

ab. Solche finanzielle Mittel werden im Einzelnen benötigt in der Schulsozialarbeit bei: 

• „die kontinuierliche Finanzierung der SchulsozialarbeiterInnen selber, 

• Die Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung für die 

SchulsozialarbeiterInnen, 

• Die Grundausstattung der Räume der SchulsozialarbeiterInnen mit Möbeln, 

Technik, Medien, Verbrauchs-, Spiel- und Arbeitsmaterialien, 

• Die Supervision und Fortbildungen der SchulsozialarbeiterInnen, 

• Die Reisekosten der SchulsozialarbeiterInnen ( z.B. für Hausbesuche, 

Projektfahrten, Kollegiale Betreuung), 

• Die Durchführung kurzfristiger sozialpädagogischen Maßnahmen, Projekte 

und Angebote, 

• Die Leitung, fachliche Beratung und Verwaltung der 

Schulsozialarbeitsprojekte durch die Träger (Overheadkosten) sowie 

gegebenenfalls  

• Die Übernahme von Honoraren für BetreuerInnen und HelferInnen.“ 

(Speck 2007, S. 82) 
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Vorausgesetzt, die Schulsozialarbeit wird unter den Mindeststandards durchgeführt und 

finanziert, entstehen umfangreiche Kosten für den laufenden Unterhalt. Geht man von 

fachpolitischen und wissenschaftlichen Stellungsnahmen und Fachpublikationen aus, 

dann ist in der Schulsozialarbeit für den Beziehungsaufbau, Netzwerkarbeit und die 

Motivation der SchulsozialarbeiterInnen notwendig. Aber nicht nur das ist Voraussetzung 

für eine funktionierende und gelingende Schulsozialarbeit, sondern auch eine langfristige 

abgesicherte Finanzierungsgrundlage, klare Absprachen und Vereinbarungen für alle 

notwendigen Personal-. Verwaltungs-, Sachkostenfinanzierung und ein Sachmitteletat für 

Arbeits-, Verbrauchs-,  und Spielmaterialien, Reisekosten , Durchführung kurzfristiger 

sozialpädagogischen Maßnahmen usw. 

 

Es reicht keinesfalls eine Anschubsfinanzierung sicherzustellen oder nur die 

Personalstelle der Schulsozialarbeit abzudecken und dann noch eine wirkungsvolle 

Schulsozialarbeit zu erwarten Stattdessen ist es nötig frühzeitige und belastbare 

Gespräche zwischen Jungendhilfe und Schule zuführen über die Finanzierung der 

Schulsozialarbeit, genau so wie eine Verankerung der Schulsozialarbeit in den 

Haushalten und Planungen der jeweiligen Arbeitsbereichs. Durch die gemeinsamen 

Nutzen und Interesse an der Schulsozialarbeit, wäre eine Mischfinanzierung zwischen 

Jugendhilfe und Schule empfehlenswert. (vgl. Speck 2007, S. 81-83) 

 

3.1.3 Personelle Rahmenbedingungen: 

Das in der Schulsozialarbeit eingesetzte Personal, das in seiner Arbeit ein sehr hohes 

Maß an Beziehungsarbeit, hohe methodischen und reflexierenden Anforderungen, mit 

verschieden Zielgruppen und Kooperationspartner sowie die Kooperation mit den 

Lehrkräften leistet und sehr großer Bedeutung zusteht. “ Dies gilt für die Ausbildung, die 

Kompetenzen und Kenntnisse, die persönliche Eignung und die Kontinuität der 

SchulsozialarbeiterInnen sowie die Personalausstattung an den Schulen.“ (Speck 2007, 

S. 74) 

 

Dabei sind vor allem folgende Punkte von Bedeutung: 

• Erstens gibt es eine große Übereinstimmung darüber, dass für eine professionelle 

Schulsozialarbeit eine grundsätzliche sozialpädagogische Ausbildung vorhanden 

sein sollte wie zum Beispiel DiplomsozialpädagogeIn, DiplomsozialarbeiterIn, 

DiplompädagogeIn oder neu ein Bacholer oder Master of Arts Soziale Arbeit. 

Durch die spezifischen Abforderungen und Zielgruppen in diesem Arbeitsbereich, 

sowie die gleichgestellte Kooperation mit den Lehrkräften, erscheint eine 

ErzieherInnenausbildung als nicht ausreichend. Abgesehen davon ist auch eine 
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regelmäßige Fort- und Weiterbildung für die Universitäts- und 

Fachhochschulabsolventen von großer Bedeutung.  

• Zum Zweiten sollten SchulsozialarbeiterInnen neben ihrer Ausbildung über weitere 

Kompetenzen und Kenntnisse für den sozialpädagogischen Einsatz in der Schule 

mitbringen. Unverzichtbar für das Arbeitsfeld sind grundlegende Kenntnisse über 

das System Schule und deren Fachliteratur, zu den Positionen der 

Schulsozialarbeit. 

• Zum Dritten braucht man als SchulsozialarbeiterIn eine persönliche Eignung, eine 

Bereitschaft Kooperationen eingehen zu können mit verschiedenen Akteuren 

innerhalb wie außerhalb der Schule, wie zum Beispiel LehrerInnen, SchülerInnen, 

Eltern, verschieden Ämter und freie Träger usw. Weiter benötigt man die Fähigkeit 

zur Perspektivenübernahme, Ausbalancieren von unterschiedlichen 

Meinungslagen und ein sensibles jedoch auch gleichzeitig ein selbstbewusstes 

Auftreten. 

• Zum Vierten ist es von Vorteil wenn die Schulsozialarbeit in ihrer personellen 

Besetzung eine gewisse Kontinuität gewährleistet ist, um ein tragfähige Basis zu 

den unterschiedlichen Kooperationspartner zu schaffen und allgemein 

Beziehungsabbrüche zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund ergibt sich das 

Projekte, die nur für kurze Zeit befristet sind, nicht ihre Aufgabe zu Hundertprozent 

erfüllen können und dadurch deutlich mit Problemen behaftet und fachlich auf ihre 

Wirkung und Nebenwirkungen kritisch zu hinterfragen sind. Sinnvoll sind 

stattdessen unbefristete oder zumindest mehrjährige Anstellungen. 

• Zum Fünften und letzten Punkt kommen die vielseitigen Anforderungen und die 

niedrigschwelligen Angebote die für den hohen Bedarf entsprechender 

Stellensituationen notwendig sind. Empfohlen wird hier für: 

1.  eine an den Schülerzahlen orientierte Anzahl an SchulsozialarbeiterInnen. 

2. Schaffung von Vollzeitstellen für die Schulsozialarbeit 

3. Die Zuständigkeit von einer Fachkraft für höchstens eine Schule 

4. den Einsatz von Teams mit mindestens zwei SchulsozialarbeiterInnen pro 

Schule  

5. und letztlich die Einführung von gemischten Teams für alle 

geschlechterspezifische Fragen und Aufgaben. 

 

Dieser personelle Rahmen für die Schulsozialarbeit hat auch seine Vor und Nachteile. 

Vorteile wären, dass die Schulsozialarbeit dadurch einen klaren Rahmen hat und Projekte 

oder Stellenaufbau sich einfacher erstellen / aufbauen können. Auch ein Vorteil ist, dass 

die Qualifikationen in der Schulsozialarbeit weiter an Bedeutung gewinnen. 
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Nachteile sind, dass es weiterhin noch viele Projekte und Schulsozialarbeitsstellen gibt, 

die MitarbeiterInnen betreuen, die keine sozialpädagogische Hochschulqualifikation 

haben, dies aber durch viel Arbeitserfahrungen und anderen Qualifikationen und Fort – 

und Weiterbildungen wieder schön geredet wird. Weiter ist noch äußerst kritisch das viele 

Schulsozialarbeitsstellen aufgrund der Förderbedingungen nur befristete Verträge haben. 

Dadurch, dass die SchulsozialarbeiterInnen meistens „Einzelkämpfer“ an einer oder sogar 

an zwei Schulen sind, ist eine Überforderung der SchulsozialarbeiterInnen möglich. Auch 

wird dadurch keine Supervision oder Teamaustausch möglich. Zusammenfassend kann 

man sagen, dass die personellen Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit nicht 

schaden sondern eher unterstützend sind. (vgl. Speck 2007, S. 74-77) 

 

3.1.4 Trägerbezogene Rahmenbedingungen 

In der aktuellen Debatte, wie auch in der Debatte Ende der 1970er Jahre zu den 

trägerbezogenen Rahmenbedingungen, geht es maßgeblich um die kontroverse 

Diskussion , was das günstigste Trägermodell für die Schulsozialarbeit ist. Dies zu 

beantworten, entscheidet letztlich der Einfluss der Finanzierungsverantwortung, die 

konzeptionelle Ausrichtung und Ausgestaltung, die Ziele und die Dienst- Fachaufsicht der 

Schulsozialarbeit sowie die Gestaltungsspielräume der SchulsozialarbeiterInnen und ihre 

Einbindung in die Schul- bzw. die Jugendhilfestrukturen. Kern dieser Frage oder 

Diskussion ist ob, schulische Träger (Schulbehörde), örtlicher Träger oder freier Träger 

der Jugendhilfe besser für die Schulsozialarbeit sind. (vgl. Speck 2007,S.77) Auch Wulfes 

1994 sieht diese Trägerkonstellationen als die beste an. Jedoch verweist er darauf, dass 

in jedem Einzelfall die Träger differenziert geprüft werden sollten. Weiters betont er positiv 

die Trägerschaft mit „gestandenen“, also erfahrenen und schon lange existierenden 

Trägern. (vgl. Hollenstein und Tillman 1999, S. 76) 

Stefan Fischer geht in seinem Text „Die Trägerkonstellationen im Vergleich“ nur auf die 

Trägerschaft von schulischer und Jugendhilfe Seite ein, warum er die freien Träger in 

seinem Text nicht erwähnt, oder ob er die freien Träger gleichsetzt mit dem Jugendamt 

bleibt sein Geheimnis. Weiters benennt er noch, dass die Fach- und Dienstaufsicht der 

Schulsozialarbeit, egal was für eine Trägerschaft vorhanden ist, nie getrennt sein darf. Da 

sonst der Konfliktregelungsbedarf und der Organisationsaufwand sehr wahrscheinliche 

steigen wird. Er stellt in seinem Text eine These auf :„Wenn im Praxisfeld Schule 

hinreichender Problemdruck vorhanden ist und wenn LehrerInnen /Lehrer und 

Sozialarbeiterinnen /Sozialarbeiter hinreichend langjährig Zeit hatten, sich anzunähern 

und wenn in beiden Berufsgruppen hinreichend professionelle Kompetenz vorhanden ist, 

tritt die Bedeutung der Trägerschaft in den Hintergrund.(Hollenstein und Tillmann 

1999,S.75). 



 - Schulsozialarbeit- Anspruch und Wirklichkeit - 
 

- 30 - 

Diese Aussage untermauert Fischer mit Beispielen und verschieden Meinungen, jedoch 

kommt er später auf das Ergebnis, dass die These im Optimalfall funktionieren würde, 

jedoch im aktuellen Stand der Dinge nicht möglich ist, da die Fronten zu verhärten sind. 

(vgl. Hollenstein und Tillmann 1999,S.74-75) 

 

Schulisches Trägermodell: 

Für das Modell spricht im Gegensatz zu einer Jugendhilfeträgerschaft die weniger 

aushandlungsbedürftige und somit auch konfliktärmere Zusammenarbeit von Lehrkräften 

und der Schulsozialarbeit, durch die Weisungsbefugnis der Schulbehörde, die Integration 

in schulische Gremien und die langfristige Absicherung der Schulsozialarbeit sowie die 

Einbindung in den Haushalt der Schulbehörde. (vgl. Speck 2007,S.76) Für die schulische 

Trägerschaft der Schulsozialarbeit spricht sich auch Vollmers aus, der meint die 

Schulsozialarbeit sollte nicht von einer schulfremden Institution geleitet und gesteuert 

werden. Auch Glanzer argumentiert für eine Trägerschaft durch die Schule. Dadurch, 

dass die Jugendhilfe stark außerschulisch orientiert sei und so keine ständige Präsenz 

der Schulsozialarbeit in der Schule sicher zustellen wäre. Besonders wäre auch im 

Unterricht eine ständige organisatorische Einbindung durch die schulische Trägerschaft 

gesichert. (Hollenstein und Tillmann 1999,S.77) 

Gegen dies alles spricht, die fehlende sozialpädagogische Kompetenz der Schulbehörde. 

Dies hat zur Folge, dass die SchulsozialarbeiterInnen eine geringe fachliche 

Unterstützung erfahren, die mögliche Vereinnahmung der Schulsozialarbeit für schulische 

Zwecke und die geringe Einbindung der SchulsozialarbeiterInnen in den 

Arbeitszusammenhang der Jugendhilfe erfahren. (vgl. Speck 2007, S.76) 

Kersten verdeutlicht dies noch stärker „Nach den Erfahrungen von Wiesbaden hat es sich 

als sinnvoll erwiesen, dass der Träger von Schulsozialarbeit nicht die Institution Schule, 

sondern die Jugendhilfe ist. Diesen Gegenpol zur „starken“ Institution Schule sichert den 

Freiraum, in dem sich ein eigenständiges Angebots- und Handlungsprofil der 

Schulsozialarbeit herausbilden kann. Es wirkt also den starken Vereinnahmungs- und 

Funktionalisierungstendenzen des Systems Schule entgegen.“ (Kersten 1997,S.32) 

Dieser Meinung ist auch Stefan Fischer, der auch kritisch auf die Machtzunahme der 

Schule im Rahmen der Schulsozialarbeit verweist. (vgl. Hollenstein und Tillmann 

1999,S.74) 

 

Wer es sehr deutlich auf den Punkt bringt, ist der Frankfurter Fachhochschulprofessor 

Hentze „Es muß rechtlich unabgängig von der Schulaufsicht arbeiten können, sonst 

stellen wir die in zwei Jahrzehnten erarbeitete Orientierung an den Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler in Frage“ (Hollenstein und Tillmann 1999,S.76-77) Noch ist es 
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Fraglich ob man die „Schwarzseherei“ ernsthaft in Betracht ziehen soll, da es über diese 

Fragestellung keinerlei Studien oder Daten gibt. Doch man sollte dieser Fragestellung 

/These nachgehen um Gewissheit zu haben. (Hollenstein und Tillmann 1999,S.77) 

 

Trägerschaft durch das Jugendamt: 

Man kann sich für eine Anbindung an die Jugendhilfe entscheiden, wenn bei der 

Trägerfrage Entscheidungsspielraum vorhanden ist. (vgl. Hollenstein und Tillmann 

1999,S.75) 

Vorteile für dieses Modell sind, die sozialpädagogischen Kompetenzen, die Einbindung in 

die Jugendhilfestruktur und die, für die sozialpädagogische Arbeit sehr wichtige und 

hilfreiche Autonomie gegenüber der Schule. (vgl. Speck 2007,S.77) 

Ein Vorteil ist es auch, bei gleich bleibend guter Kooperation zwischen Schule und 

Jugendhilfe, dass beide Institutionen ihr eigenes Profil erhalten können und so für 

Deutlichkeit sorgen können. Die Deutlichkeit hilft vor allem den SchülerInnen wie auch 

den Eltern. Weiters ist auch die Qualitätssicherung, die berufsorientierte Weiterbildung 

und die fachliche Beratung der SchulsozialarbeiterInnen durch die zentrale Dienststelle 

als Vorteil zusehen.(vgl. Hollenstein und Tillmann 1999,S.75) 

Im Gegenstück zu den freien Trägern haben es die Jugendämter leichter und haben 

bessere Chancen ein einheitliches und anerkanntes Fachkonzept zur Schulsozialarbeit 

auf kommunaler Ebene zu etablieren. Sich der Institution Schule als gleichwürdiger 

Verhandlungspartner gegenüber zu stellen, im Einzelfall trägerübergreifende Leistungen 

und Angebote weiterzuvermitteln und eine langfristige Finanzierung der Schulsozialarbeit 

sicherzustellen. 

Nachteile sind hier die schwierigere Einbindung der Schulsozialarbeit in die Institution 

Schule, Ängste und Befürchtungen der LehrerInnen und Eltern gegenüber der 

„Eingriffsbehörde“ Jugendamt, der gesetzlich vorgeschriebene Vorrang freier Träger bei 

der Leistungserbringung in der Jugendhilfe und die unter umständen geringe Flexibilität 

der Jugendämter. ( vgl. Speck 2007,S.77-78) 

Die Aussage von Speck wird durch Fischer verdeutlicht „Wenn Schulsozialarbeit in 

Schulen etabliert ist, muß stärker als bisher erkennbar auf Partizipationschancen, 

insbesondere hinsichtlich der Schüler- und Elternschaft, geachtet werden. Das gilt 

insbesondere, wenn die Trägerschaft beim Jugendamt liegt. Letzteres deshalb, weil der 

Zugang zur Schulgemeinde sowie zu Konferenzen, eben aufgrund der Distanz, nicht 

selbstverständlich sind.“ (Hollenstein und Tillmann 1999, S.76) 
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Modelle zu den freien Trägern: 

Die freien Träger haben ebenso wie die Jugendämter durch ihre Nähe zur Jugendhilfe 

eine förderliche Einbindung in den Arbeitszusammenhang der Jugendhilfe und auch eine 

hilfreiche Distanz und Unabhängigkeit gegenüber der Schule. Im Gegenstück zu den 

Jugendämtern haben die freien Träger ein weitaus unbelastetes Image, eine größere 

Flexibilität sowie weit reichende Aktivierungsmöglichkeiten von Ehrenamtlichen und auf 

zusätzliche Fördermitteln Zugriff. 

Nachteile bei den freien Trägern sind, wie auch bei den Jugendämtern die schwierige und 

mühsame Einbindung der Schulsozialarbeit in die Institution Schule. Vor allem sind 

kleinere Träger stark von ihren Fördermitteln abhängig, um die Schulsozialarbeit 

abzusichern und es können Zeit- und Personalprobleme bei der fachlichen Begleitung und 

Unterstützung der SchulsozialarbeiterInnen auftreten und zeigen somit gegenüber der 

Institution Schule Schwäche.  

 

In den sozialpädagogischen Fachliteraturen wie auch in wissenschaftlichen Begleitungen 

geht der Trend sehr entscheidend für einen Jugendhilfeträger aus, obwohl keine klare 

Präferenz für die Jugendämter und freien Träger vorhanden ist. 

Das schulische Modell wird trotz den kritischen Betrachtungen in vielen Bundesländern 

verhäuft vertreten. Bedenkenswert sind jedoch das die Aufgaben und die 

sozialpädagogischen Ziele der Schulsozialarbeit nur für schulische Interessen benutz 

werden könnten. Für das schulische Modell sprechen sich vor allem Akteure aus dem 

schulischen Bereich aus und begründen dies mit der vereinfachten Zusammenarbeit von 

SchulsozialarbeiterInnen und den Lehrkräften und die Eingliederung in die Institution 

Schule. 

Eingrenzend ist zusagen, dass unabhängig von den verschieden Modellen, letztlich die 

konkreten Kompetenzen  der einzelne Träger entscheidend sind. 

(vgl. Speck 2007, S. 77-81) 

 

Träger der Schulsozialarbeit müssen Kooperationspartner benennen um fachlich 

kompetent zu sein um:  

• „ein fundiertes und tragfähiges Konzept zur Schulsozialarbeit zu entwickeln (z.B. 

sozialpädagogische Ziele und Ausrichtung, Abstimmung mit unterschiedliche 

Akteuren), 

• die Schulsozialarbeit erfolgreich in den Schulen zu implementieren (z.B. 

Absicherung der Qualitätsstandards, langfristige Finanzierung, Einstellung von 

Fachkräften), 
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• eine sozialpädagogische Umsetzung und fachliche Begleitung ihrer Fachkräfte 

sicherzustellen (z.B. sozialpädagogische Prinzipien, Methoden und Angebote; 

aktive Unterstützung der SchulsozialarbeiterInnen bei Fragen und Konflikten; 

Förderungen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule) 

• sowie eine ertragreiche Auswertung vorzunehmen (z.B. gemeinsame 

Auswertungsgespräche, Evaluation, Qualitätsentwicklung).“(Speck 2007, S. 80-81) 

 

Probleme bei den Trägern im Bereich der Trägerkompetenzen bei der Schulsozialarbeit 

sind insbesondere, 

• der Zugang auf die Schule 

• eine aktive fachliche Einführung, Begleitung und Fortbildung der 

SchulsozialarbeiterInnen 

• eine fachliche Unterstützung der SchulsozialarbeiterInnen bei Konflikten in und um 

die Schule 

• bei der Vernetzung der Schulsozialarbeit in der Schule und außerhalb 

• sowie bei der Finanzierung von Fortbildungen und Supervisionen für die 

Fachkräfte der Schulsozialarbeit. 

 

Signifikante Anforderungen und Problemstellungen in der Schulsozialarbeit, scheinen von 

den Trägern nicht ausreichend Beachtung zu bekommen. Die Resultate sprechen dafür, 

dass Träger der Schulsozialarbeit über sozialpädagogische Erfahrungen und 

Kompetenzen wie auch personelle und zeitliche Ressourcen verfügen sollten. Diese 

Punkte sollten vor Projektbeginn überprüft und besprochen werden. Besonders wichtig bei 

schulische Träger ist die sozialpädagogische Ausrichtung, Umsetzung und Begleitung der 

SchulsozialarbeiterInnen zu klären. ( vgl. Speck 2007,S.81) 

 

3.1.5 Räumliche Rahmenbedingungen 

Für eine gute und gelingende Schulsozialarbeit braucht man geeignete Räume. 

Zugehören sollten zumindest ein eigenes und abschließbares Büro, ein ruhiger Raum für 

vertrauliche Gespräche und ein Gruppenraum für offene Angebote der Schulsozialarbeit. 

Natürlich kann der Gruppenraum auch als Mehrfunktionsraum verwendet werden. Die 

Räumlichkeiten machen noch keine qualifizierte sozialpädagogische Arbeit aus, vielmehr 

sollte die Nutzung der Räume im Rahmen der Schulsozialarbeit weitere Kriterien erfüllen. 

(vgl. Speck 2007,S. 84) 

Die Schulsozialarbeit kommt als Fremdsystem in die Schule und dadurch sind zunächst 

eine Vielzahl kleinerer und größerer organisatorische Probleme zu lösen: Erstens sollten 

die Räume eine niedrigschwelligen Zugang zentral in der Schule haben, so dass jeder 
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Schüler die Räume problemlos besuchen/ aufsuchen kann. Zweitens sollten die 

Räumlichkeiten ohne formale Anforderungen aufsuchbar sein. Zum Dritten sollte es 

räumlich möglich sein, dass vor und nach dem Unterricht, wie auch in den Ferien 

Schulsozialarbeitsangebote vorbereitet und durchführet werden können, sowie Eltern und 

LehrerInnen den Zugang zu Beratungsgesprächen ermöglicht wird. Daher wäre es von 

Vorteil den SchulsozialarbeiterInnen die Schlüsselgewalt über diese Räume zu 

übertragen. Viertens ist es wichtig das die SchulsozialarbeiterInnen die ihnen zugeteilten 

Räume eigenverantwortliche nutzen und gegebenenfalls umgestalten können. 

(vgl. Hollenstein und Tillmann 1999,S.69) 

Laut den wissenschaftliche Begleitungen verfügen über 90% der SchulsozialarbeiterInnen 

über ein eigens Büro. Trotzdem sind die vorhandenen Räumlichkeiten von 1/3 der 

SchulsozialarbeiterInnen für ihre Arbeit nicht zufrieden stellend. Durchaus machen gute 

Räumlichkeiten noch keine gute sozialpädagogische Arbeit, jedoch stellen sie eine 

wichtige Grundlage dar (vgl. Speck 2007, S. 85) 

 

3.1.6 Materielle- technische Rahmenbedingungen 

Die materiell- technischen Rahmenbedingungen und die räumlichen Rahmenbedingungen 

sind eng miteinander Verbunden. Eine angemessene Ausstattung der Räumlichkeiten, 

sollte laut fachlichpolitischer Empfehlungen und wissenschaftlichen Begleitungen für die 

sozialpädagogischen Tätigkeiten so aussehen: 

• der Büroraum sollte für administrative Tätigkeiten, Schreibtätigkeiten, telefonische 

Erreichbarkeit für die Klienten, die Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation der 

Projekte und Fallarbeit der Schulsozialarbeit verwendbar und nutzbar sein. Für die 

Dokumentation sollte es verschließbare Schränke geben in den man vertrauliche 

Unterlangen lagern kann, sowie einen eigenen Telefonanschluss mit 

Anrufbeantworter, ein Faxgerät, Kopierer und ein Computer mit Internetanschluss 

und Drucker. Vor allem sollte das Büro mit Arbeits- und Verbrauchmaterial und 

aktuellen Fachzeitschriften ausgestattet sein. 

• Der Beratungsraum sollte ein Setting ermöglichen in entspannter und gemütlicher 

Atmosphäre, das vertrauliche Beratungsgespräche dort durchgeführt werden 

können. Um eine entspannte und gemütliche Atmosphäre schaffen zu können 

sollte der Beratungsraum kinder- bzw. jugendfreundlich eingerichtet sein mit 

mindesten einem Tisch und Stühlen oder einer Sitzecke. Am besten wäre es 

beides zu haben, so dass die KlientenInnen sich selbst den Ort zum Gespräch 

aussuchen können. 

• Der Gruppenraum sollte 20 bis 25 Personen fassen können für Projekte und 

Arbeitsgruppen. Im besten Fall sollte dieser Gruppenraum mit den SchülerInnen 
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verändert und gestalten werden. Als Grundausstattung für einen Gruppenraum 

benötigt man methodische Arbeitsmaterialien, altersgerechte Spiel– und 

Beschäftigungsmaterialien sowie eine angemessene medientechnische 

Ausstattung, wie  z.B. eine Stereoanlage. 

 

Nimmt man die wissenschaftlichen Begleitungen zu den Landesprogrammen zur Hand, 

stellt sich heraus, dass die tatsächlichen materiell- technischen Rahmenbedingungen in 

den verschiedene Ländern, Kreise, Kommunen sehr unterschiedliche ausfallen. Ein Drittel 

bis die Hälfte der SchulsozialarbeiterInnen müssen auf einen eigenen Telefon- 

Internetanschluss, einen Drucker sowie ausreichend methodische Arbeitsmaterialien 

verzichten. (vgl. Speck,2007 S. 85-86) 

 

3.1.7 Kooperationsbezogene Rahmenbedingungen 

Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule oder zwischen 

SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen ist eine sehr empfindliche Konfliktstelle 

zwischen der verschieden Akteuren. Daher ist es wichtig für Sicherheit und Beständigkeit 

in den kooperationsbezogenen Rahmenbedingungen zu sorgen. Die Kooperationsarbeit 

zieht sich durch den ganzen Aufbau des Schulsozialarbeitsprojekts wie durch die 

Konzipierung und Vorbereitung, über die Durchführung bis hin zu der Auswertung des 

Schulsozialarbeitsprojekts. „Die Kooperation ist dabei als eine Gemeinschaftsaufgabe 

verschiedener Akteure aus Jugendhilfe und Schule zu verstehen.“(Speck 2007,S.86) 

 

In einer Kooperation gibt es verschiedene Ebenen die von großer Bedeutung für eine 

gelingende Kooperationsarbeit sind.  

• Die individuelle Kooperationsebene zwischen LehrerInnen und 

SchulsozialarbeiterInnen ist entscheidend , wie weit es beiden Berufsgruppen 

gelingt einen Nutzen in der gemeinsamen Kooperationsarbeit zu sehen, die 

unterschiedlichen Arbeitsaufträge und Sichtweisen der anderen Profession an zu 

erkennen und mit Kritik an der anderen Berufsgruppe mit Respekt 

umzugehen.(vgl. Speck 2007,S.87) Von Vorteil für eine bessere 

Zusammenarbeiten wäre auch zu beachten: „In der engen Kooperation mit 

Lehrerinnen und Lehrern sind auch gemeinsame, längerfristig zu planende 

Projekte durchzuführen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben ein gegenüber 

externen sozialpädagogischen Kooperationspartnern deutlicheres Bild von den 

Arbeitsweisen der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen.“(Hollenstein und 

Tillmann 1999,S.57) Lohnend ist es wenn im voraus die Schulsozialarbeit sich in 

der Schule vorstellt, persönliche Vorstellung der SchulsozialarbeiterInnen bei den 
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Lehrkräften, Klärung über mögliche Schnittstellen, die Vereinbarung konkreter 

Ziele und Aktivitäten und gemeinsame Fortbildungen und Fallbesprechungen um 

sich und die gegenseitige Arbeit besser kennen zulernen. 

• Die organisatorische Kooperationsebene sagt aus das sich Schule und der 

Projektträger bewusst machen müssen, dass die Schulsozialarbeit nicht die 

Angelegenheit von einer Lehrkraft oder der SchulsozialarbeiterInnen ist. Genau 

um dies zu vermeiden, sollten bestimmte Zuständigkeiten geklärt werden, wie 

Ansprechpartner zu benennen, Kooperationsansätze zwischen den beiden 

Gruppen zu fordern und unterstützen sowie auch die strukturellen 

Kommunikations- und Kooperationsstrukturen zu schaffen. Empfohlen wird eine 

Durchführung einer Situations- und Sozialraumanalyse um den genauen Bedarf 

der Schulsozialarbeit abklären zu können. Als Abschluss der 

Kooperationsvereinbarungen wird vorgeschlagen das sich der Träger wie auch die 

Konzeption der Schulsozialarbeit vorgestellt wird, eine regelmäßige Planungs- und 

Reflexionsgespräche in einer schulinternen Arbeitsgruppe stattfinden, die aus 

verschiedene Vertretern (LehrerInnen, Schulleitung, Eltern und der 

SchulsozialarbeiterInnen) besteht. Wichtig ist auch eine gute Einbindung wie auch 

Präsenz der Schulsozialarbeit in der Schulprogrammarbeit und die schulischen 

Gremien, Konferenzen, Beratungen und Entscheidungen. 

• Die örtlichen Ebene ist darauf bedacht eine sozialräumliche 

Konzeptionsentwicklung mit einem eindeutigen lebensweltorientierten Arbeitsprofil, 

sowie die Gründung von regionalen Arbeitsgemeinschaften zur Weiterentwicklung 

der Kooperationen von Jugendhilfe und Schule /Schulsozialarbeit aufzubauen und 

zu erarbeiten. Weiters muss eine fachliche Begleitung und Beratung der 

Schulsozialarbeitsprojekte und eine finanzielle Absicherung und Förderung der 

Schulsozialarbeit ausgehandelt werden. Darüber hinaus muss eine Einbindung der 

Schulsozialarbeit in die Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erreicht 

werden um dem Schulsozialarbeitsprojekt Anerkennung und Gehör zu 

verschaffen. Des weiteren muss von dem Schulleiter der Schulsozialarbeit eigene 

und geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden. 

• Bei der überörtlichen Ebene geht es um die Jugend- und Bildungspolitik, bzw. das 

zuständige Jugend- und Kulturministerium die, die Kooperation zwischen Schule 

und Jugendhilfe klären 

1. die Schulgesetze und Ausführungsgesetze der Länder zum Kinder- und 

Jugendhilfegesetz rechtliche absichern, 

2. die mit Fachempfehlungen inhaltlich fördern, 

3. eine ressortübergreifende Zusammenarbeit dauerhaft stärken, 
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4. und versuchen, durch überregionale und gemeinsame Fortbildungen die 

beiden Berufsgruppen zu intensivieren. 

 

In der Praxis haben sich die kooperationsbezogenen Rahmenbedingungen deutlich 

verbessert, trotzdem gibt es noch Probleme in manchen Ebenen. Wie in der individuellen 

Kooperationsebene, dort bestehen immer noch gegenseitige Vorbehalte zwischen 

LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen, die sich meist durch ein 

Nebeneinanderherlaufen bzw. Hierarchiegefälle ergeben. Auf der organisationsbezogene 

Kooperationsebene kommen die Projektträger der Schulsozialarbeit ihren Aufgaben sehr 

unterschiedlich nach. Dies gilt für die Schaffung der Rahmenbedingungen, die 

Vorbereitung der Implementierung der Schulsozialarbeit am Ort Schule, als auch die 

Stärkung und Unterstützung der Schulsozialarbeitsprojekte im weiteren Verlauf. Auf der 

örtlichen Ebene sind auch noch Defizite vorhanden, besonders in der fehlenden 

inhaltlichen Konzeption und Kooperation von Jugendhilfe und Schule, der nicht 

ausreichenden Begleitung und Beratung der Schulsozialarbeitsprojekten, sowie die 

unzureichende Finanzierung. Die überörtliche Ebene ist durch die Handlungslogiken der 

unterschiedlichen Ressorts geprägt, bei den sich gemeinsame Planungen und 

Absprachen als sehr schwierig gestalten. Diese Abstimmungsschwierigkeiten und 

Strategieprobleme wirken sich auf die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule aus. 

 

Zusammenfassend kann man aber sagen, dass im Großen und Ganzen sich alle Ebenen 

der kooperationsbezogenen Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten spürbar 

verbessert haben. (vgl. Speck 2007, S.86-88) 

 

3.2 Angebote, Arbeitsbereiche, Methoden und Handlun gsprinzipien der 

      Schulsozialarbeit 

 

3.2.1 Angebote und Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit 

Um genau sagen zu können was für Angebote bzw. Leistungen typisch für die 

Schulsozialarbeit sind, muss man sich mit den Befunden der wissenschaftlichen 

Begleitungen beschäftigen. Die Befunde zeigen, dass die Angebote der 

SchulsozialarbeiterInnen von den Begründungsmustern und Konzeptionen der 

Schulsozialarbeit beeinflusst werden. (vgl. Speck 2007,S.61) 

 

Speck und der 12. Kinder und Jugendbericht Band 4 teilen die Aufgaben der 

Schulsozialarbeit in zwei Hauptaufgaben ein. Erstens in eine freizeitpädagogische 

Ausrichtung /außerschulischen Bereich der Schule, die auf einen freizeitpädagogischen 
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Bereich des Schullebens abzielt, in der vorrangig Betreuungs- und Freizeitangebote im 

Mittelpunkt stehen. Zweitens in eine intervenierenden Ausrichtung, in der eher auf Kinder 

und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen 

abgezielt wird und wo im Arbeitsmittelpunkt die Einzelfallhilfe, Beratung und Vernetzung 

stehen. (vgl. Speck 2007,S.62 und 12. Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S. 35) 

 

Wulfers wiederum zählt drei Hauptaufgaben /Arbeitsbereiche auf, die 

freizeitpädagogische Orientierung, die den Arbeitsansatz hat „Ergänzung des schulischen 

Unterrichtsgeschehens durch Massnahmen und Angebote der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit“. (Drilling 2004,S.68) Zweitens die Problembezogene fürsorgerische 

Orientierung mit dem Arbeitsansatz „Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 

Problemsituationen“ (Drilling 2004,S.68) und dem dritten, die Integrierte 

sozialpädagogische Orientierung mit dem Arbeitsansatz „Verknüpfung von Einzellfall- und 

gruppenbezogenen Probleminterventionen mit offenen, präventiven ausgerichteten 

Freizeit- und Betreuungsangebote. (Drilling 2004,S.68) 

Wulfers unterscheidet hier auch wie Speck und der 12. Kinder und Jugendbericht in 

freizeitorientierten Bereich, den Interventionsorientierten Bereich. Doch Wulfers bringt 

noch einen weiteren Bereich mit ein, den der problembezogenen fürsorgerischen 

Orientierung .Dieser schließt folgendes mit ein, “Schulsozialarbeit, die sich auf eine 

spezielle Zielgruppe, Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenskontexten, 

konzentriert.“ (Drilling 2004,S.67) In diesem Bereich dominieren die Einzelfallhilfe und 

soziale Gruppenarbeit, etwa in der Frage des Übergangs von Schule in den Beruf. (vgl. 

Drilling 2004,S.68-69) 

Die Untersucherungen der verschiedenen Landesprogramme zeigen sehr deutlich, dass 

sich die einzelnen Schulsozialarbeitsprogramme entweder auf die freizeitpädagogische 

Angebote oder auf die intervenierenden Angebote für benachteiligt und beeinträchtigte 

Kinder und Jugendliche spezialisieren. (vgl. Speck 2007,S.61) 

Hier sieht man, dass der dritte Punkt von Wulfers keinen großen Anklang in der 

Schulsozialarbeit findet, oder man davon ausgeht das er bei schulischem Bedarf einfach 

als Teil der zwei Hauptaufgaben aufgenommen wird. Doch auch Franz Prüss und sein 

Team haben die Angebotspalette aktualisiert und sind auf drei Kategorien gekommen. 

Das erste Angebot der Schulsozialarbeit ist das lebenslagengestaltende präventive 

Angebote, dass darauf abzielt, den Freizeit und Betreuungsangebote abzudecken. Nur 

mit dem Unterschied, dass es mehr auf Beziehungsaufbau und Strukturen verweist. Das 

zweite ist das Lebensperspektivenentwickelnde orientierende Angebot, dieses hat die 

gleichen Ansätze wie die problembezogene fürsorgerische Orientierung von Wulfers. Das 
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dritte und letzte ist das problembearbeitende integrierende Angebote, das zielt auf die 

Intervenierungsorientierung ab. (vgl. Drilling 2004,S.69) 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich alle drei Akteure über zwei Angebote einig 

sind. Es sind die Freizeit- und Betreuungsangebote und die Intervenierende Angebote. 

Über das dritte Angebot, das Lebensperspektivenentwickelnde orientierende Angebot / 

die problembezogene fürsorgerische Orientierung, muss noch Einigkeit erzielt werden. 

Erforderlich für die Schulsozialarbeit wäre es ein komplexes Leistungsangebot aus allen 

drei Ansätzen und Leistungen zu gestalten, um so allen Problemen und Anforderungen 

der Schulsozialarbeit an dem Ort Schule gerecht zu werden. 

Meistens existieren innerhalb der verschiedenen Schulsozialarbeitsprojekte sehr breite 

Angebotsspektren, das von Schulclubs und Freizeitangeboten über schülerbezogene 

Einzelfallhilfen, sozialpädagogische Gruppenarbeit, bin hin zu Elternbesuche und zur 

Gemeinwesenarbeit reicht. Unterschieden wird, die Abhängigkeit von den zugrunde 

liegenden Förderprogrammen- bzw. Konzepten, vom Schultyp, vom Bedarf an der Schule, 

von den zeitlich und personellen Ressourcen der SchulsozialarbeiterInnen und ihren 

Kompetenzen.  

In der Praxis nehmen viele SchulsozialarbeiterInnen nach anfangs großer 

Angebotspalette Prioritätskurzungen vor, um nicht unter der riesigen Auswahl erdrückt zu 

werden. Für eine Etablierung der Schulsozialarbeit, muss diese ein klares Arbeitsprofil 

herausarbeiten. Dies sollte bei allen notwendigen Differenzierungen möglichst projekts-, 

schultyp-, schul- und länderübergreifend sein und noch bestimmte Kernleistungen 

beinhalten (vgl. Speck 2007,S.62) 

 

Speck hat Hauptaufgaben in Zusammenhang mit dem Konzept einer 

lebensweltorientierten Schulsozialarbeit im Rahmen der Jugendhilfe mit weiteren 

Befunden der wissenschaftlichen Begleitungen erarbeitet, so kommen sechs 

Hauptaufgaben für ein Arbeitsprofil der Schulsozialarbeit heraus. 

1. „Beratung und Begleitung von einzelnen SchülerInnen (z.B. Einzelfallhilfe, 

Beratungsgespräche bei sozialen, schulischen, persönlichen und beruflichen 

Problemen, Einzelförderung, feste Sprechstunden), 

2. sozialpädagogische Gruppenarbeit (z.B. berufsorientierte Angebote, 

erlebnispädagogische Maßnahmen, soziales Kompetenztraining, 

außerunterrichtliche Projekte, offenes Förderangebot), 

3. offene Gesprächs-, Kontakt- und Freizeitangebote (z.B. Schülerclub, offener 

Schülertreff, Freizeitangebote), 
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4. die Mitwirkung in Unterrichtsprojekten und in schulischen Gremien (z.B. 

Gesamtkonferenz, Klassenkonferenzen, Schulprogrammarbeit), 

5. Zusammenarbeit mit und Beratung der LehrerInnen und Erziehungsberechtigten 

(z.B. Beratungsgespräche für LehrerInnen, Fortbildungen für LehrerInnen, 

Elterngespräche, Teilnahmen an Elternabenden, Elternbesuche) sowie 

6. Kooperation und Vernetzung mit dem Gemeinwesen (z.B. die Kooperation mit dem 

Jugendamt, der Arbeitsverwaltung, anderen Ämtern und freien Trägern der 

Jugendhilfe, der Aufbau von Hilfestrukturen sowie die Integration von Personen, 

Unternehmen und Institutionen aus dem Gemeinwesen).“ (Speck 2007, S. 62-63) 

 

Diese Hauptleistungen der Schulsozialarbeit sollte dazu führen, dass die schulischen und 

außerschulischen Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen gefördert, 

Benachteiligungen verringert werden und für eine schülerfreundliche Umwelt gesorgt wird. 

Die Kernleistungen müssen die SchulsozialarbeiterInnen als Pflichtaufgaben verstehen, 

die in jedem Projekt zu erfüllen sind. Diese Kernleitungen beschreiben das 

Mindestangebot, und schließen keine weiteren bedarfsbezogenen Angebote aus, die in 

Projekten angeboten sollen oder müssen. (vgl. Speck 2007, S.63) 

 

3.2.2 Methoden der Schulsozialarbeit 

Bis heute gibt es wenige Beträge die sich mit den Methoden d.h. zielorientierten und 

überprüfbaren Pfaden in der Sozialen Arbeit zur Problemlösung und der Weiterbildung 

des methodischen Handelns der Schulsozialarbeit beschäftigen. Dies könnte daran 

liegen, dass die Schulsozialarbeit eigentlich über keine eigenen Methoden verfügt, 

sondern die gleichen Methoden verwendet wie die übergeordnete Soziale Arbeit. So 

gesehen müssen die bestehenden Methoden der Sozialen Arbeit nur den Anforderungen 

und Klienten der Schulsozialarbeit angepasst werden. Die Methodenvielfalt der 

Schulsozialarbeit ist somit äußert groß, den neben den Methoden der Sozialen Arbeit die 

sich direkt auf die Adressanten beziehen (Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit und 

Gremienarbeit) und den Methoden die sich nur indirekt auf die Adressanten beziehen 

(Supervision, Selbstevaluation) haben an Bedeutung gewonnen. (vgl. Speck 2007,S.63 

 

Drilling hat eine andere Auffassung wie Speck, er meint, dass das Methodenwissen der 

Sozialen Arbeit nicht ausreicht für die Schulsozialarbeit ist „Es bleibt anzumerken, dass 

jeder Angebotstyp ein spezifisches Methodenwissen auf Seiten der Schulsozialarbeit 

verlangt. Es reicht nicht, über das Methodenrepertoire der Sozialen Arbeit zu verfügen. 

Das ist sozusagen das Eintrittsbillet, um überhaupt in der Schulsozialarbeit tätig zu sein. 

Die Methoden müssen vielmehr an den spezifischen Kontext Schule adaptiert werden. 
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Hierin liegt eine der zukünftigen Aufgaben derjenigen Fachpersonen, die Projekte zur 

Schulsozialarbeit begleiten oder evaluieren.“(Drilling 2004,S.69) Drilling will, dass die 

Schulsozialarbeit sich ein spezielleres Methodenwissen aneignet, um in bestimmte 

Kontexte der Schulsozialarbeit besser eingreifen zu können. Und er „verlangt“ die 

Erarbeitung dieser Methoden von den Fachkräften der Schulsozialarbeit. (vgl. Drilling 

2004,S.69) 

Doch Speck hat in Anlehnung an das Galuskes Konzept vier Gruppen von Methoden für 

die Schulsozialarbeit erarbeitet. 

 

„In Anlehnung an Galuskes Konzept- und Methodeneinteilung in der Sozialen Arbeit 

(1998, 166 ff) lassen sich vier Gruppen von Methoden in der Schulsozialarbeit 

unterscheiden: 

1. Direkte einzelfall- und primärgruppenbezogene Methoden mit direktem 

Interventionsbezug streben eine gezielte und überprüfbare Intervention zwischen 

SchulsozialarbeiterInnen und KlientInnen an. In der Schulsozialarbeit kommen hier 

beispielsweise die Einzelfallhilfe, die sozialpädagogische und klientenzentrierte 

Beratung, die multiperspektivische Fallarbeit, das Case- Management, die 

Mediation, die rekonstruktive Sozialarbeit oder die Familientherapie zum Einsatz. 

2. Direkte sekundärgruppen- und sozialraumbezogene Methoden mit direktem 

Interventionsbezug fokussieren ebenfalls auf eine gezieltere und überprüfbare 

Intervention zwischen SchulsozialarbeiterInnen und KlientInnen , beziehen dabei 

aber das Netzwerk der KlientInnen, andere Gruppenmitglieder bzw. das 

Gemeinwesen stärker ein. Zu diesen Methoden zählen in der Schulsozialarbeit 

zum Beispiel die soziale Gruppenarbeit, die Gemeinwesenarbeit, die soziale 

Netzwerkarbeit, die Erlebnispädagogik, die themenzentrierte Interaktion und das 

Empowerment. 

3. Indirekte interventionsbezogene Methoden dienen den SchulsozialarbeiterInnen 

dazu, ihre sozialpädagogische Arbeit bzw. ihr konkretes Arbeitsfeld systematisch 

zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit zu verbessern. Zu nennen sind 

hier unter anderem die Supervision und die Selbstevaluation. 

4. Struktur- und organisationsbezogene Methoden zielen auf die Abstimmung und 

Planung von Hilfestrukturen vor einer eigentlichen Intervention ab. Dabei geht es 

um die Diskussion und Bereitstellung entsprechender Rahmenbedingungen für die 

Schulsozialarbeit. Bedeutsame Methoden sind unter anderem das 

Sozialmanagement und die Jugendhilfeplanung.“ (Speck 2007, S. 64) 
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Geht man dem aktuellem Trend nach, so sieht man, dass vor allem Methoden, die die 

Primärgruppe von Kinder und Jugendlichen, das heißt die Eltern in den Blick nehmen, wie 

auch die sekundärgruppen- und sozialraumbezogenen Methoden mit direktem 

Interventionsbezug an Bedeutung zunehmen. Zugenommen hat die 

zielgruppenspezifische Arbeit der SchulsozialarbeiterInnen mit den Lehrkräften. Wichtig 

für die Weiterentwicklung von primärgruppen-, sekundärgruppen- und 

sozialraumbezogene Methodenverständnis, ist das Verständnis das dies nur funktioniert, 

wenn man das soziale und kulturelle Umfeld mit einbezieht. In der Schulsozialarbeit 

zeichnen sich bei der Angebotsgestaltung eine kind- und jugendgerechte Anpassung der 

Methoden (Erlebnispädagogik) und der Interaktionsmedien (Rollenspiele, Soziogramm) 

aus. Darüber hinaus werden die SchulsozialarbeiterInnen beeinflusst durch 

Entwicklungen in der Sozialen Arbeit und der Jugendhilfe z. B. durch indirekt 

interventionsbezogene Methoden(Supervision, Selbstevaluation) struktur- und 

organisationsbezogene Methoden (Sozialmanagement) die meist die Träger und 

Fördermittelgeber einfordern. (vgl. Speck 2007,S.64-65) 

 

Drilling verweist in seinem Buch „Schulsozialarbeit- Antworten auf veränderte 

Lebenswelten“ auf die Arbeitsweisen /Methoden der Schulsozialarbeit hin. Als erstes 

weist er auf die häufigsten Problemkreise in der Schulsozialarbeit hin, die in vielen 

Schulhäusern an der Tagesordnung stehen, wie Gewalt und Sucht. Für diese Problematik 

führt er folgende Arbeitsweisen /Methoden auf, wie Beratung. „Die sozialarbeiterische 

Beratung bezieht sich auf soziale Sachverhalte. Im Mittelpunkt der Problemanalyse, die 

die Sozialarbeit gemeinsam mit der Schülerin, dem Schüler oder in einer Gruppe 

durchführt, stehen die unbefriedigten sozialen Zusammenhänge.“ (Drilling 2004,S.128), 

Die soziale Gruppenarbeit, die Probleme in einer Gruppe oder Klasse zusammen mit den 

Mitgliedern erarbeiten soll und im besten Fall auch gleich lösen kann. Die soziale 

Gruppenarbeit soll den verschieden Mitgliedern ermöglichen offen mit ihren Problemen 

und Gefühlen umzugehen und sie in einem „sicheren“ Ort äußern zu können. Das letzte 

ist strukturelle Kooperation, darunter versteht Drilling die Zusammenarbeit mit der 

Jugendhilfe und die Einzelfallhilfe. (vgl. Drilling 2004,S.136-137) 

 

Hier sieht man, dass sich Drilling auf weniger Methoden bezieht als Speck. Doch man 

muss sagen, dass Drilling auch seine Methoden auf die Problematik von Gewalt und 

Drogen bezogen hat und Speck seine Erarbeitung der Methoden allgemein auf die 

Schulsozialarbeit bezogen hat. Aber es ist interessant zu sehen was man so als Methode 

der Schulsozialarbeit versteht / sieht. 
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Natürlich muss man dazu sagen das die Methoden keine Erfolgsgarantie für die 

Schulsozialarbeit darstellen, denn ein methodisches Handeln kann nur in einem Setting 

stattfinden und indem die SchulsozialarbeiterInnen an ihren Fällen verbissen dran bleiben. 

Kennzeichnend dafür ist das doppelte Mandat. Zieldiffusion, besonders zu Beginn eines 

Falls, die geringe Datenbasis, die Mehrperspektivität von Problemen, die Bedeutung von 

einzelfallbezogenen Erfolgskriterien und das vorhanden sein von unterschiedlichen 

Wirklichkeitskonstruktionen. Dazu kommen noch die Strukturprobleme der 

Schulsozialarbeit: 

• Es gibt kein detailliertes schulform-übergreifendes Arbeitsprofil der 

Schulsozialarbeit, sondern die Schulsozialarbeit muss sich an jeder Schule ein 

individuelles und auf die Schule zugeschnittenes Arbeitsprofil entwickeln, 

• Die vielen verschiedenen Personengruppen in der Schulsozialarbeit verfügen alle 

über unterschiedliche Erwartungen, denen oftmals die SchulsozialarbeiterInnen 

nicht gerecht werden können, 

• Die SchulsozialarbeiterInnen treffen auf eine Konkurrenzsituation mit den 

Lehrkräften, die meist durch vorbehalte und Ängste entstehen aber vermeidbar 

wären, 

• Viele SchulsozialarbeiterInnen arbeiten unter äußerst ungünstigen 

Rahmenbedingungen (personelle, strukturelle, reflexiven und kooperativen), die 

bei den SchulsozialarbeiterInnen Frustration auslöst, 

• Nicht immer existieren für die SchulsozialarbeiterInnen eine fachliche 

Unterstützung und Stabilisierung durch die Träger oder Möglichkeiten zur 

Reflexion und zum Austausch. 

 

Diese Probleme können bei den Schulsozialarbeitern zu Konflikten bei der Eingrenzung 

des Arbeitsfelds, Schwierigkeiten bei der Rollenfindung sowie ein Gefühl der 

Allzuständigkeit und im schlimmsten Fall zum Burn- Out führen. Daraus ist zu schließen, 

dass die SchulsozialarbeiterInnen ihre Aktivitäten und Maßnahmen wirkungsorientiert 

planen und reflektieren müssen, aber gleichzeitig sich damit anfreunden müssen, dass 

diese nicht vollständig standardisiert werden und somit Probleme, Missstände und 

Misserfolge auftreten können und man diese dann aushalten muss 

(vgl. Speck2007,S.65-66) 
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3.2.3 Handlungsprinzipien der Schulsozialarbeit 

Die vielen Fachliteraturen zum Thema Handlungs- und Arbeitsprinzipien der 

Schulsozialarbeit werden sehr unterschiedlich diskutiert. Sieht man die Schulsozialarbeit 

als ein Teil der Jugendhilfe am Ort Schule, so muss man für die Schulsozialarbeit auch 

die Grundsätze und Handlungsprinzipien der Jugendhilfe betrachten. Die Grundsätze und 

Handlungsprinzipien der Jugendhilfe sind als Leitmaxime der Schulsozialarbeit zu 

verstehen, die werden unterschieden in 1.Grundsätze der Schulsozialarbeit, 2. allgemeine 

Handlungsprinzipien der Schulsozialarbeit und 3. spezielle Handlungsprinzipien der 

Schulsozialarbeit. Natürlich sind die Grundsätze der Jugendhilfe in allen Punkten auch 

uneingeschränkt für die Schulsozialarbeit geltend. 

 

1. Grundsätze der Schulsozialarbeit: 

Angebunden an den Grundsätzen der Kinder und Jugendhilfe, die im SGB VII / 

KJHG enthalten sind, gelten auch für die Schulsozialarbeit folgende Grundsätze.  

• „eine präventive Ausrichtung, 

• eine sozialpädagogische Dienstleistungsorientierung, 

• eine Vielzahl an Inhalten, Methoden und Arbeitsformen 

• eine Zusammenarbeit und Abstimmung der Träger über die Angebote, 

• eine Freiwilligkeit der Adressanten bei der Inanspruchnahme von 

Leistungen, 

• ein Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten, 

• eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an allen sie betreffenden 

Entscheidungen, 

• ein Schutz der Privatgeheimnisse und Sozialdaten von KlientInnen, 

• der Vorrang des Elternrechts, 

• ein Schutzauftrag der Jugendhilfe und es Staates bei 

Kinderwohlgefährdung sowie, 

• der Anspruch eines offensiven Handelns.“ (Speck 2007, S.67) 

 

2. Allgemeine Handlungsprinzipien der Schulsozialarbeit: Die allgemeinen 

Handlungsprinzipien sind in sechs Strukturmaxime eingeteilt, die aus dem 8. 

Jugendbericht der auf einem Konzept der Lebensweltorientierung in der 

Jugendhilfe zurückgreift. Die Strukturmaxime sind inzwischen als Leitbild der 

Jugendhilfe weitgehend anerkannt. 

• Handlungsprinzip Prävention, ihm zufolge soll das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit 

in seinem Eingreifen in die Probleme der KlientInnen begrenzt werden. Im 

Gegenteil, die Schulsozialarbeit soll seinen präventiven Auftrag beibehalten 
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und selbst offensiv auftreten. Der Präventivauftrag soll von der 

Schulsozialarbeit nicht nur allein verstanden werden, als eine Vermeidung von 

Schwierigkeiten, sondern auch als ein umfassendes Präventionsverständnis, 

das auf einen persönlichen Eigenwert sozialpädagogischer Angebote für die 

Adressanten abzielt. Dieser Auftrag bedeutet für die SchulsozialarbeiterInnen 

eine kinder- und jugendfreundliche Umwelt in der Schule zu schaffen, Räume 

für die persönliche Entfaltung der SchülerInnen zu schaffen, 

Beratungsgespräche, vorbeugende Hilfen und Vernetzungsstrukturen zu 

entwickeln und Kindern und Jugendlichen es erleichtern mit 

anforderungsreichen Lebenssituationen und Lagen in- und außerhalb der 

Schul klar zu kommen. 

• Handlungsprinzip Dezentralisierung / Regionalisierung. Bei der 

Schulsozialarbeit wirkt sich die Dezentralisierung durch die Anbindung an den 

Ort Schule aus, wie fast in keinem anderen Arbeitsfeld. Eine Regionalisierung 

kann durch die SchulsozialarbeiterInnen bewerkstelligt werden in dem sie 

versucht mit schulischen und außerschulischen PartnerInnen 

zusammenzuarbeiten, um die gewachsenen Strukturen der Schulsozialarbeit 

in der Schule und Region einzubetten. Die SchulsozialarbeiterInnen sollten 

auch für eine aktivere Regionalisierung sorgen, indem sie die vorhandenen 

Kooperationen- und Vernetzungsstrukturen von Schule und Region 

weiterentwickeln und fördern. 

• Handlungsprinzip der Alltagsorientierung umfasst Anforderungen nach einer 

Zugänglichkeit der Leistungen im Alltag sowie eine Orientierung der Angebote 

auf die jeweilige Lebenssituation der KlientInnen und einem ganzheitlichen 

Verständnis. Alle Angebote der Schulsozialarbeit sollten für die Kinder, 

Jugendliche, Eltern und ihr weiteres Umfeld leicht zugänglich und leicht in den 

Alltag integrierbar sein. Auf jegliche Zugangsbarrieren wie spezielle 

Zielgruppe, Sprechzeiten oder Anmeldung bei den SchulsozialarbeiterInnen 

sind zu verzichten. Auf der anderen Seite müssen die SchulsozialarbeiterInnen 

die komplexen sozialen Systeme der SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern in 

ihrer Arbeit berücksichtigen. 

• Das Handlungsprinzip der Integration- Normalisierung wendet sich gegen die 

Spezialisierungsversuche der Schulsozialarbeit. In dem sie versucht sich auf 

bestimmte Probleme und Problemgruppen zu spezialisieren und andere 

Gruppen auszugrenzen. „Nimmt man den Anspruch von Integration und 

Normalisierung ernst, dann sollte Schulsozialarbeit drauf ausgerichtet sein a) 

als die Jugendhilfeinstitution am Ort Schule prinzipiell alle Kinder, 



 - Schulsozialarbeit- Anspruch und Wirklichkeit - 
 

- 46 - 

Jugendlichen, Eltern und Lehrer zu erreichen, b) nicht „normalen“ Strategien 

der Lebensbewältigung und Lebenseinstellungen offen gegenüberstellen, c) 

strukturelle Integrationshemmnisse innerhalb der Schule und unangebrachte 

Anpassungserwartungen zu erkennen und thematisieren sowie, d) integrierend 

zu wirken, ohne eine Anpassung bei den Adressanten zu beanspruchen.“ 

(Speck 2007,S.69) Selbst müssen die SchulsozialarbeiterInnen auch darauf 

achten durch ihre Leistungen niemand auszugrenzen oder ausgrenzend zu 

wirken. 

• Handlungsprinzip der Partizipation zielt darauf ab das die 

SchulsozialarbeiterInnen ihre KlientInnen als Subjekt ihres Lebens annehmen 

und nicht als Empfänger von Leistungen der Schulsozialarbeit. Die KlientInnen 

der Schulsozialarbeit sollen in einem aktiven Prozess bei der Entwicklung der 

Leistung durch informelle und formelle Mitbestimmungsmöglichkeiten beteiligt 

werden. Die Angebote der Schulsozialarbeit sollen auf freiwilliger Basis 

basieren und kein KlientInnen soll zu einer Leistung gedrängt oder überredet 

werden, denn dies verstöß gegen das Partizipationsprinzip. 

• Dem Handlungsprinzip der Hilfe und Kontrolle kann sich die Schulsozialarbeit 

wie auch alle anderen Arbeitsfelder der Jugendhilfe nicht entziehen. Die 

Schulsozialarbeit ist durch einen widerruflichen öffentlichen Auftrag zur Hilfe 

und Kontrolle verpflichtet, der sich allgegenwärtig im Schulalltag zeigt. Auf der 

einen Seite soll die Schulsozialarbeit Hilfe anbieten und bereitstellen. Auf der 

anderen Seite vertritt die Schulsozialarbeit die kontrollierenden Erwartungen 

von Gesellschaft, Politik und Schule. Nach § 8a SGB VIII / KJHG sind 

Fachkräfte der Jugendhilfe verpflichtet das Risiko einer Kindeswohlgefährdung 

abzuschätzen und im Notfall einzugreifen und das Jugendamt zu informieren. 

Für eine gute fachliche Arbeit der SchulsozialarbeiterInnen ist es wichtig, dass 

die Fachkräfte unabhängig und allein der Fachlichkeit verpflichtet sind. Für die 

eigene Reflexion seines Handelns sind kollegiale Gespräche und Supervision 

für die SchulsozialarbeiterInnen unerlässlich. 

3. Die speziellen Handlungsprinzipien der Schulsozialarbeit sind aus den 

Grundsätzen der Jugendhilfe und den allgemeinen Handlungsgrundsätzen 

ableitbar. Die Grundsätze werden von wissenschaftlichen Fachexperten, 

Landesarbeitsgemeinschaften und SchulsozialarbeiterInnen unterschiedlich stark 

hervorgehoben, da sie im Alltag der Schulsozialarbeit eine besondere Bedeutung 

an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule zukommt. „Beachtenswert 

sind hier vor allem a) die verlässliche Präsenz der SchulsozialarbeiterInnen am Ort 

Schule, b) das von der Schule eigenständige Jugendhilfeangebot, c) die 
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Umsetzung eines schülerorientierten, anwaltschaftlichen Handelns, d) die 

niedrigschwelligen und präventive Ausrichtung der Angebote, e) die 

beteiligungsorientierte und flexible Angebotsplanung und –durchführung, f) die 

freiwillige Zusammenarbeit und Inanspruchnahme der Angebote durch die 

Adressanten, g) die abgestimmte Kooperation mit schulischen und 

außerschulischen Partnern sowie, h) die Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte und 

Daten.“ (Speck 2007, S.70) 

 

Die Grundsätze für die allgemeinen wie auch speziellen Handlungsprinzipien der 

Schulsozialarbeit sollen nicht als „soll“ sondern als „muss“ gelten für eine professionelle 

Arbeit, und ein nicht einhalten dieser Prinzipien muss mit wichtiger Grund vorliegen. Es ist 

wichtig, dass die Schulsozialarbeit verantwortungsbewusst und verlässlich mit den 

Prinzipien umgeht um eine dauerhafte professionelle Arbeit leisten und sichern zu 

können. 

Zum Schluss muss man erwähnen das leider kein andere Autor sich so mit den 

Handlungsprinzipien auseinander gesetzt wie Speck, daher sind auch keine anderen 

weiteren Literaturen darin enthalten. 

 

 

3.3 Kooperationsmodelle der Schulsozialarbeit 

 

3.3.1 Kooperationsmodelle zwischen SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen 

Die Kooperation von SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen gehört seit langen zu 

einem der Untersuchungsgegenstände im Feld der Kooperation Jugendhilfe/ 

Schulsozialarbeit und Schule. (vgl. 12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.42) 

Die Kooperation ist auch seit 1970er Jahren eins der häufigsten diskutierten Themen in 

der Theorie und Praxis der Schulsozialarbeit. (vgl.Speck2007,S.89) 

„Deutlich wurde bereits zu dieser Zeit, dass eine gelingende Kooperation keineswegs 

selbstverständlich, sondern erarbeitet und gepflegt werden muss. Aktuellere, theoretische 

Auseinandersetzungen verweisen darauf, dass eine Kooperation nicht angeordnet werden 

kann, sondern immer von der Bereitschaft konkreter Einzelpersonen abhängig ist und von 

diesen getragen werden muss.“ (Speck 2007,S.89) Für die vielen Untersuchungen in 

diesem Bereich gibt es zwei bedeutende Gründe: 

1. Konzeptioneller Erklärungsbedarf: “Zum einem gab und gibt es 

einen konzeptionellen Erklärungsbedarf hinsichtlich der Ziele, 

Tätigkeitsschwerpunkte und Kooperationsmöglichkeiten von 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern sowie von 
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Lehrerinnen und Lehrern.“(12.Kindre und Jugendbericht Band4 

2005,S.42) 

2. Vorbehalte und Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen 

LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen.(auf diesen Ursachen 

konzentrieren sich schon zahlreiche Forschungsprojekte darauf) 

 

Vor diesem Hintergrund soll folgendes erläutert /eingegangen werden: 

1. „Informationsstand der Schulsozialarbeiterinnen  und 

Schulsozialarbeiter sowie Lehrerinnen und Lehrer über die 

andere Institution und Profession, 

2. Selbst- und Fremdverständnis von Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter sowie Lehrerinnen und Lehrer, 

3. Kooperationsmodelle zwischen Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter sowie Lehrerinnen und Lehrern.“ (12.Kinder 

und Jugendbericht Band 4 2005,S.42-43) 

4. Kooperationsmodelle zwischen Jugendhilfe/ Schulsozialarbeit 

und Schule 

 

 

Zu 1. Informationsstand zwischen SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen 

Als wichtigste Grundlage für eine gelingende Kooperation, sind grundlegende 

Informationen von beiden Berufsgruppen über die Institution, Tätigkeitsfelder und die 

wesentlichen Grundlagen der eigenen Profession.(eigenes Selbstverständnis und 

Schnittstellen) In den Untersuchungen zu dieser Thematik hat sich ergeben, dass sich 

LehrerInnen besser informiert fühlen, wenn es sich um schulische Aspekte handelt, 

obwohl da der Informationsfluss auch nicht immer zufrieden stellend ist. Weniger gut sind 

auch die Informationen von jugendhilfespezifischen Aspekten. Genau das gleich Problem 

ist auch bei den SchulsozialarbeiterInnen aufgetaucht, sie fühlen sich besser informiert 

wenn es um jugendhilfespezifische Aspekte geht, obwohl da es auch noch große bis 

kleine Wissenslücken gibt, als über schulische Aspekte. Dieses Ergebnis zeigt, dass 

beide Berufsgruppen deutliche Informationsdefizite besitzen und dass dies die 

Kooperation ernorm erschwert. (vgl.12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.43) 

 

Zu 2. Selbst- und Fremdverständnis von SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen 

„Für eine gelingende Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer mit 

SchulsozialarbeiterInnen und Schulsozialarbeitern ist entscheidend, dass beide 

Berufsgruppen über ein klares und abgegrenztes Verständnis der Aufgaben ihrer eigenen 
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sowie der jeweils anderen Berufsgruppe verfügen und daraufhin Themen bzw. Anlässe für 

eine Kooperation definieren (können).“(12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005 ,S.43) 

Die Befunde zu diesem Thema fielen sehr unterschiedlich aus. Bei den LehrerInnen 

sehen sich fast alle für die unterrichts- und schulbezogenen Aufgaben verantwortlich, bei 

Aufgaben die über diese hinausführen gibt es deutliche Meinungsverschiedenheiten. Die 

Mehrheit der LehrerInnen lehnen Verantwortung im Rahmen der Betreuungs- und 

Freizeitgestaltung/Angebote ab. Sie wurden sich nur arrangieren wenn dieses 

„Mehrarbeiten“ als Anrechnungsstunden genommen werden konnten. Ein kleiner Teil der 

LehrerInnen bezieht diesen außerschulischen Bereich ganz automatisch zum 

„LehrerInnen Sein“ dazu. (vgl. Speck 2007,S.90) 

Bei den SchulsozialarbeiterInnen ergab sich ein ähnliches Bild. Die 

SchulsozialarbeiterInnen sehen sich als Berater der SchülerInnen bei Problemen, als 

Vertrauensperson und als Anwalt der SchülerInnen. Die Mehrheit der 

SchulsozialarbeiterInnen sieht ihre Aufgabe auch als Unterstützung der Lehrkräfte an der 

Schule und auch bei Lernproblemen. Bei dem Thema „Freizeitpädagogik“, wurde es 

deutlich, dass sich nur ein kleiner Teil der SchulsozialarbeiterInnen verantwortlich fühlen 

für diese Aufgabe. Insgesamt sehen sich die SchulsozialarbeiterInnen eher verantwortlich 

für die sozialen Probleme der SchülerInnen, sowie auch als Ansprechpartner für die 

Lehrkräfte. (12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.47) 

 

Zu 3. Kooperationsmodelle zwischen SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen 

Aus den verschiedenen Befragungen zum Thema Kooperationsmodelle ergaben sich 

folgende Modelle: 

Das additive Kooperationsmodell zeichnet sich aus durch ein 

„Nebeneinanderherlaufenden“ der beiden Berufsgruppen. 

Im Distanz Modell kommt noch neben dem „Nebeneinanderherlaufen“ der Berufsgruppen, 

eine Ablehnung der Lehrkräfte gegenüber der Schulsozialarbeit hinzu die unterschiedliche 

Gründe hat. 

Bei dem Subordinationsmodell werden die Arbeitsauträge der Schulsozialarbeit von den 

LehrerInnen so verstanden, dass sich die Schulsozialarbeit diesem unterordnen muss. 

„Im echten Kooperationsmodell hingegen besteht bei den Lehrkräften eine 

Aufgeschlossenheit für gemeinsame Projekte und Problemlösungen sowie für die 

fachspezifischen Sichtweisen und Herangehensweisen der SchulsozialarbeiterInnen und 

Schulsozialarbeiter.“ (vgl.12.Kinder und Jugendbericht Band 4 2005,S.47) 

Bei Speck in seinem Buch “Qualität und Evaluation in der Schulsozialarbeit“ geht auch auf 

vier Modelle ein, die jedoch anders aufgeschlüsselt werden. Er weist auch auf das 

additive Modell hin, das er aber in zwei Modelle teilt. Einmal in Distanz Modell, dass aber 
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nicht das gleiche beschreibt wie das Distanz Modell des 12. Kinder und Jugendbericht 

Band 4.Es zeigt das sich Schulsozialarbeit außerhalb der Schule ansiedelt. Dadurch 

erhält sie Autonomie, jedoch hat sie nur sehr schlecht Eingriffsmöglichkeiten in den 

Schulbereich. Zum zweiten verweist er auf die partielle Verzahnung, das auch noch unter 

das additive Modell fällt. Hier kann die Schulsozialarbeit weitgehend autonom über ihre 

Aufgaben und Methoden entscheiden, wobei sie von der Schule Hilfsmittel bereitgestellt 

bekommt, wie ein Büro. Dadurch wird der Einfluss in den Schulbereich vergrößert. (vgl. 

Speck b 2006,S.269) Hier wurde ich das additive Modell des 12. Kinder und 

Jugendberichts ansiedeln, da sie dasselbe aussagen. Als nächsten Oberbegriff verwendet 

Speck das integrative Modell, auch hier teilt er dieses wieder in zwei Modelle ein. In das 

Integration Modell, das zeigt,dass“ Sozialpädagogik organisatorisch fest in die Schule 

integriert ist und orientiert ihre Arbeitsansätze an den Bedürfnissen des Arbeitsfeldes 

Schule zusammen. Hier scheint die Chance der Beeinflussung auch struktureller 

schulischer Gegebenheiten am größten.“(Speck b 2006,S.269) 

 

Im anderen Teil das Subordination Modell, beschreibt er, wie auch im Subordination 

Modell des 12. Kinder und Jugendbericht Band 4, das die Schulsozialarbeit ganz den 

Zweck der Schule unterliegt und jeglichen Autonomie verliert. (vgl. Speck b 2006,S.269) 

Bei dem Vergleich der jeweils vier Modellen zeigt sich, dass das Modelle der partiellen 

Verzahnung und das additive Modell das gleiche beschreiben ebenso das Subordination 

Modell. Die anderen Modelle haben nur einen gemeinsamen Punkt, und zwar der, den sie 

über Kooperationsmodelle zwischen SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen 

beschreiben. 

Zum Schluss kann man sagen, dass es doch am besten wäre wenn in allen 

Schulsozialarbeitsprojekten das Kooperationsmodell die Zusammenarbeit von 

SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen begleiten würde. 

 

3.3.2 Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule 

Zu 4.Kooperationsmodelle zwischen Jugendhilfe/ Schulsozialarbeit und Schule 

„Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule hat seit den 70er Jahren des vergangen 

Jahrhunderts Tradition. Allerdings ist diese Tradition selbst nach der quantitativen 

Zunahmen unterschiedlicher Kooperationsmodelle  und –projekte in den 90er Jahren 

weiterhin von Barrieren und Problemen im Gefolge eines grundlegenden 

Spannungsverhältnisses zwischen Schule und Jugendhilfe geprägt. Dieses 

Spannungsverhältnis geht zurück auf die funktionale Ausdifferenzierung der beiden 

öffentlichen Sozialisationsdistanzen, die dadurch gekennzeichnet ist, das die Schule eher 
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die Funktion der Differenzierung und die Jugendhilfe die Funktion der Integration 

übernommen hat.“(Schumann, Sack, Schuhmann 2006,S.32) 

 

Drilling hat zu diesem Thema sechs Kooperationsmodelle von 

Jugendhilfe/Schulsozialarbeit und Schule erarbeitet. 

1. „Additiv-destruktives Modell: Es gibt keine Berührungspunkte zwischen 

Schule und Schulsozialarbeit und eine überwiegend distanzierte und 

misstrauische Grundstimmung überwiegen. 

2. Additiv-konstruktives Modell: Es bestehen keine wesentlichen 

Berührungspunkte, aber eine grundsätzliche akzeptierende Haltung 

gegenüber der jeweils anderen Tätigkeit ist vorhanden. 

3. Integratives Modell „Hilfslehrkraft“: Die Schule betraut die Schulsozialarbeit 

mit Hilfsfunktionen (Hausaufgabenhilfe, Pausenaufsicht, Einsatz in 

Ausfallstunden). Schulsozialarbeit gelingt es nicht ein eigenständiges 

Jugendhilfeprofil zu entwickeln. 

4. Integratives Modell „sozialpädagogische Schule“: Die Schule vereinnahmt 

die Schulsozialarbeit und betraut sie mit pädagogischen Aufgaben im 

schulischen Bereich (z.B. Unterrichtung von Vorklassen). 

5. Kooperativ-sporadisches Modell: Es besteht von Seiten der Schule und 

Jugendhilfe Bemühungen, aufeinander zuzugehen. Kooperation wird für 

wichtige gehalten. Eine Zusammenarbeit erfolgt in einzelnen Bereichen. 

6. Kooperativ-konstruktives Modell: Schule und Jugendhilfe bemühen sich um 

eine intensive Kooperation. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und 

Schulsozialarbeiterin/Schulsozialarbeiter wird als zentrales Merkmal 

definiert.“ (Drilling 2004,S.67) 

 

Das beste Kooperationsmodell zwischen Jugendhilfe und Schule wäre das Kooperativ-

konstruktive Modell, hier ist eine gute Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe sowie 

von SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen gesichert. Und durch diese 

Zusammenarbeit tut man ja auch nur den SchülerInnen etwas Gutes. 
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4.0 Wirklichkeit in der Schulsozialarbeit 

 

Nun haben wir den Anspruch der Schulsozialarbeit erarbeitet und jetzt vergleichen wir 

diesen mit der Wirklichkeit. Der Wirklichkeit wird in diesem Fall das Konzept der Esslinger 

Schulen zugrunde gelegt, die nun mit den oben erarbeiteten Punkt, wenn möglich 

verglichen werden, um zu sehen ob das Esslinger Konzept alle Eckpunkte der 

Schulsozialarbeit besitzt. 

Ich stelle nun kurz die Eckpunkte der Konzeption vor und werde dann Punkt für Punkt die 

Konzeption genauer erläutern. 

 

„Jugendsozialarbeit an Esslinger Schulen ist ein Angebot der Jugendhilfe. 

Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen junge Menschen in ihrer individuellen und 

sozialen Entwicklung und tragen dazu bei, Benachteiligung zu vermeiden oder 

abzubauen.“ (vgl. www.esslingen.de) 

 

Die Schulsozialarbeit an Esslinger Schulen ist präventiv, integrativ und soll integrierend 

sein. Sie ist Ansprechpartner für Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrer und 

Lehrerinnen sowie für Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen. Die Schulsozialarbeit 

bietet folgende Angebote an wie, Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit /Projekte, Angebote im 

offenen Bereich, Elternarbeit, Kooperationen und Vernetzung im Gemeinwesen, Hilfe 

beim Übergang Schule zum Beruf und interne Kooperationen. Sie unterstützt bei 

Schulschwierigkeiten, Erziehungsfragen, Konflikten und der Freizeitgestaltung. 

 

Die Stadt Esslingen am Neckar stellt an insgesamt neun Schulen das Angebot 

Schulsozialarbeit zur Verfügung. Es sind sechs Haupt- und Grundschulen, einer 

Hauptschule und an zwei Grundschulen. Um eine wirksame Zusammenarbeit schaffen zu 

können zwischen Schule und Schulsozialarbeit, sind verbindliche Vorgaben und 

Rahmenbedingungen einzuhalten. Diese sind in einer Konzeption und in einer 

Kooperationsvereinbarung geregelt. 

In Qualitätsberichten der einzelnen Schulen werden die fachlichen Fortentwicklungen der 

Schulsozialarbeit festgestellt, welche Qualitätsstandards erreicht wurden und welche nicht 

und welche Wirkung die Schulsozialarbeit in den einzelnen Schulen bewirkt hat.  

(vgl. www.esslingen.de) 

 

In den „Konzeptionellen Eckpunkten der Jugendsozialarbeit an Schulen der Stadt 

Essligen am Neckar“ werden auf konzeptionelle Punkte eingegangen. Die ich nun mit den 

Ansprüchen vergleichen werde, soweit es möglich ist. Die „konzeptionellen Eckpunkte 
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Jugendsozialarbeit an Schulen der Stadt Esslingen am Neckar“ sind im Anhang 1 

enthalten. 

 

Die Ausgangslage für die Schulsozialarbeit an Esslinger Schulen ergab sich daraus, dass 

der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar sich mit großer Mehrheit entschlossen 

hat den Ausbau der Jugendsozialarbeit an Esslinger Grund- und Hauptschulen zu fördern. 

Langfristige Ziele für die Verwaltung waren, dass alle Stellen eine einheitliche 

Trägerschaft haben und zwar durch das Sozialamt der Stadt Esslingen. Durch die 

Erarbeitung der konzeptionellen Eckpunkte sollten Grundlagen für die Schulsozialarbeit 

an Esslinger Schulen festgelegt werden. Es ist doch ausdrücklich gewollt, das innerhalb 

dieser Rahmenbedingungen jede einzelne Schule nach ihren Bedürfnissen eigene 

Schwerpunkte entwickelt, ausgestaltet und fortschreibt. 

 

Die Stadt Esslingen ermittelte den Hintergrund für die Anwendung der 

Schulsozialarbeitsprojekte. So gesehen ermittelten sie ein Begründungsmuster, darin 

bezog sie sich auf den Hintergrund der gesellschaftlichen und familiären Entwicklungen, 

mit den Beispielen der erhöhten Berufstätigkeit der Eltern, höhere Mobilität, 

Alleinerziehende, der wachsende Bedarf an sozialer Integration. Diesen 

Herausforderungen musste sich nun Schule und Jugendhilfe stellen. Die Kooperation 

zwischen Schule und Jugendhilfe in der Form der Jugendsozialarbeit an Schulen bot sich 

als erprobtes und bewährtes Modell hierzu an. (vgl. www.esslingen.de) 

 

„Jugendsozialarbeit sollte vor allem an Schulen, die unter erschwerten sozialen und 

pädagogischen Bedingungen arbeiten, ausgebaut werden. D.h. dort wo die Erfüllung des 

Auftrages von Bildung und Erziehung allein durch die Schule aufgrund benachteiligter 

Lebenslagen und familiären Belastungsfaktoren nicht mehr gewährleistet werden kann, 

soll zusätzlich sozialarbeiterische Fachkompetenzen eingesetzt werden. Es soll damit der 

Notwendigkeit Rechnung getragen werden, dass Eltern bei der schwieriger werdenden 

Erziehung ihrer Kinder Unterstützung benötigen. Zugleich übernimmt Jugendsozialarbeit 

an Schulen damit auch Aufgaben, die früher in familiären Zusammenhängen und 

gewachsenen sozialen Milieus gelöst werden.“ (www.esslingen.de,S.1-2) 

 

Die Begründung für die Schulsozialarbeit kann man, mit denen in Punkt 2.4, die 

Begründungsmuster vergleichen. Hier sieht man das folgende Begründungsmuster von 

Speck mit einfließen. Das alltagspraktische Begründungsmuster, dass den Abbau von 

Verhaltensauffälligkeiten und schuldevianten Verhalten beinhaltet, das Sozialisations- und 

modernisierungstheoretisches Begründungsmuster, dass die gesellschaftlichen 
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Veränderungen der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen eingeht, dies beinhaltet 

Familie, Beruf und Schule, wie auch die immer wachsende Zahl von Alleinerziehenden 

und Scheidungen. Ebenso, wie das schultheoretische Begründungsmuster, dass auch die 

Veränderungen der Lebensbedingungen beschreibt, aber auf schulischer Seite stehen 

eher auffällige und benachteiligten Kinder im Mittelpunkt der Begründung für die 

Einsetzung von Schulsozialarbeit am Ort Schule. 

 

Hier sieht man, das dass Esslinger Modell eigentlich alle wichtigen Begründungen für die 

Schulsozialarbeit anbringt. Es verweißt auf die gesellschaftlichen wie schulischen 

Veränderungen die Kinder, Jugendliche und deren Familie, und dass sich der Schulalltag 

verändert hat in dem man immer mehr Bedeutung für auffällige und benachteiligten 

Kindern und Jugendlichen aufbringen muss. 

 

Was noch etwas mehr in Betracht rücken sollte, wäre die 

Ganztagesbetreuung/Freizeitangebote. Das soll nicht heißen, dass dies die Hauptaufgabe 

der Schulsozialarbeit sein soll. Doch ich finde man muss dies mit in Betracht ziehen. 

Durch die gesellschaftlichen Veränderungen, ist es nicht mehr üblich, das ein Elternteil 

Zuhause ist, wenn die Kinder von der Schule kommen und die Kinder und Jugendlichen 

dann auch noch bei schulischen Aufgaben unterstützen können (Hausaufgaben, Lernen). 

Bei diesen gesellschaftlichen Entwicklungen gehört in meinen Augen die 

Ganztagesbetreuung/Freizeitangebote mit in eine konzeptionelle Entwicklung hinein um 

genau diesen Kindern gerecht zu werden und die Eltern auch zu einem Teil zu entlasten. 

 

 

Das Esslinger Konzept bezieht sich bei den rechtlichen Grundlagen auf den § 1 SGB VIII 

Kinder und Jugendhilfe und auf den § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit. Sie begründen es 

bei §1 SGB VIII, dass die Jugendsozialarbeit an Schulen dazu beitragen soll, alle jungen 

Menschen in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern und Benachteiligungen zu 

vermeiden oder abzubauen. Dies bezieht eine Zusammenarbeit auf einer ganzheitliche, 

lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für SchülerInnen, 

Eltern LehrerInnen und dem Gemeinwesen vorweg. 

Bei §13 SGB VIII beziehen sie sich auf den Absatz 1, der heißt: „Jungen Menschen, die 

zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller 

Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 

Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre 

schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale 

Integration fördern.“(www.esslingen.de,S.2) 
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Der § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit ist die rechtliche Grundlage für die 

Jugendsozialarbeit an Schulen, da sie eine spezielle Tätigkeit von sozialpädagogischen 

Fachkräften an der Schule ist. Weiter bezieht sich das Esslinger Konzept auf den § 1 des 

Schulgesetzes von Baden Württemberg, darin steht, dass die Schule einen Bildungs- und 

Erziehungsauftrag hat, der durch die Vermittlung von Lerninhalten, Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen und auch eine 

erzieherische Verantwortung damit zu übernehmen. 

Da die rechtlichen Grundlagen der Schulsozialarbeit sehr umstritten sind, ist es schwer  

diese Entscheidung zu kommentieren oder zu beurteilen. Ich finde das durch keinen 

Paragraphen eine wirklich stichfeste rechtliche Grundlage der Schulsozialarbeit vorliegt. 

Aber ich finde es gut, dass sich das Esslinger Konzept trotzdem für bestimmte 

Paragraphen entschieden haben, das zeigt Willen um eine Sache gut zu machen. 

 

In den konzeptionellen Eckpunkten findet man auch die Anforderungen und Aufgaben. 

Hier wird gleich im ersten Satz darauf verwiesen, dass Schulsozialarbeit grundsätzlich so 

zu gestalten ist, dass die Schule nicht von ihrer erzieherischen Verantwortung entbunden 

wird. Dieser Satz könnte darauf hinweisen, dass die Stadt Esslingen nicht will, dass die 

LehrerInnen ihre Aufgabe nur im Lehren sehen, sondern auch die SchülerInnen und ihren 

damit verbundenen erzieherischen Auftrag nicht vernachlässigen. Als Zielgruppe werden 

hier die Schüler und Schülerinnen der jeweiligen Kooperationsschulen und deren 

Erziehungsberechtigen genannt. Der Schwerpunkt der Schulsozialarbeit soll sich auf 

folgendes beziehen. „Sie hat sich schwerpunktmäßig um die in ihrer persönlichen 

Entwicklung gefährdeten, sozial ausgegrenzten, benachteiligten Schülerinnen und 

Schüler zu kümmern. Sie soll aber auch als ein präventives Angebot ihren spezifischen 

Beitrag zur Gestaltung der Schule als Lebensraum und zunehmend wichtiger werdendem 

Sozialisationsort von Kindern und Jugendlichen leisten sowie deren Öffnung ins 

Gemeinwesen unterstützen.“(www.esslingen.de,S.2) 

 

Bei diesen Aufgagen kann man den Aufgabenschwerpunkt auf die intervenierenden 

Bereich setzten, der sich eher auf Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen 

und individuellen Beeinträchtigungen abzielt und bei der im Arbeitsmittelpunkt die 

Einzelfallhilfe, Beratung und Vernetzung steht. 

Wenn man es genauer betrachtet, kann man eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem 

Arbeitsbereichen der Schulsozialarbeit und Zielgruppen aus den Buch „Schulsozialarbeit- 

Antworten auf veränderte Lebenswelten“ von Drilling fest. Die beschriebenen Aufgaben 

von der Stadt Esslingen ist eine Zusammensetzung von den Arbeitsbereichen 

Problembezogene fürsorgerische Orientierung und der Integrierten sozialpädagogischen 
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Orientierung. Die sich auch auf Kinder und Jugendliche mit Problemsituationen beziehen, 

wie auch Probleminterventionen mit offenen, präventiv ausgerichteten Freizeitangebote 

beinhaltet. Die Zielgruppe bezieht sich hier auf alle Schülerinnen und Schüler/Kinder und 

Jugendlichen mit sozialen Benachteiligungen und oder individuellen Beeinträchtigungen. 

(vgl. Drilling 2004,S.68) 

Weiter wird ausgeführt das präventive Schulsozialarbeit nicht defizit- sondern 

ressourcenorientiert ist. Sie sollte die SchülerInnen positiv beeinflussen, besonders sollte 

die Schulsozialarbeit auf den Lebenslagenansatz von benachteiligten SchülerInnen 

eingreifen und verändern, um ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. So gesehen 

ist Schulsozialarbeit auch Gemeinwesenarbeit. 

Es ist gut das in diesem Konzept nochmals deutlich auf eine Ressourcenorientierung wert 

gelegt wird und auch das die Schulsozialarbeit das Gemeinwesen mit einbeziehen soll in 

seiner Arbeit, um so benachteiligten SchülerInnen zu helfen um sich in der „Gesellschaft“ 

besser eingliedern zu können. Auch Speck sieht in seinen „Kernleistungen für das 

Arbeitsprofil von Schulsozialarbeit“ die Gemeinwesenarbeit als sehr wichtig an, den die 

Vernetzung und Kooperation mit der jeweiligen Gemeinde/Stadt und die mit dem 

Jugendamt und anderen Kooperationspartner die mit der Schule zusammenarbeiten ist 

von großer Bedeutung. (vgl. Speck 2007,S.63) 

Durch diese Kooperationen oder Kontakte können Kinder und Jugendlichen sich einfacher 

in der „Gemeinde“ einfinden und orientieren, dass natürlich auch bei der Berufssuche 

helfen kann. 

Zum Schluss wird noch darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit von LehrerInnen 

und SchulsozialarbeiterInnen und auch von Sozialarbeit und Schule in einer 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit verlaufen soll. “Eine wesentliche Bedingung eines 

gelingenden Zusammenwirkens ist die regelmäßige Verständigung über die Ziele der 

Zusammenarbeit und der daraus abzuleitenden Aufgaben. Kooperation lebt von der 

Klarheit über die gemeinsamen Handlungsfelder und muss durch Akzeptanz, 

Gleichwertigkeit und Partnerschaft gekennzeichnet sein.“(www.esslingen.de,S.3) 

So wie die Kooperation der Schulsozialarbeit und Schule beschrieben wird kann man 

sagen, dass es dem Kooperativen- sporadischen Modell ähnelt, das beinhaltet „Es 

bestehen von Seiten der Schule und Jugendhilfe Bemühungen aufeinander zuzugehen. 

Kooperationen wird für wichtig gehalten. Eine Zusammenarbeit erfolgt in einzelnen 

Bereichen.“ (vgl. Drilling 2004, S.67) 

Dies wird auch in Punkt 3.3.2 genauer eingegangen. Bei der Kooperation zwischen 

LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen bin ich mir nicht ganz sicher ob das Esslinger 

Konzept eher eine additives Modell, also Nebeneinanderher laufen beider Arbeitsbereiche 

beschreibt oder das Kooperationsmodell, wo beide Arbeitsgruppen miteinander arbeiten. 
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Besser wäre auf jeden fall das Kooperationsmodell, das für eine bessere Zusammenarbeit 

steht und dabei sich noch LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen näher kommen und 

die einzelnen Arbeitsprofile der jeweiligen Arbeitsbereich kennen lernen und verstehen. 

Bis jetzt fehlen leider noch die Kooperationsvereinigungen der einzelnen 

Kooperationsschulen mit dem Sozialamt als Träger der Jugendsozialarbeit an Schulen. 

Hier wollen sie bei der Erarbeitung die Lehrerschaft, Elternbeirat und 

SchulsozialarbeiterInnen mit einbeziehen. 

 

Nun die genaueren Aufgaben /Angebote des Esslingers Konzept für alle Kooperierenden 

Schulen. Bei der Erarbeitung des Konzepts hat sich die Stadt Esslingen auf fünf 

Kernleistungen der Schulsozialarbeit geeinigt die jede Kooperationsschule ausführen soll. 

1. Sozialpädagogische Angebote im offenen Bereich, der soll den 

SchülerInnen einen niederschwelligen Zugang zur 

Schulsozialarbeit ermöglichen. Dies ist wichtig für die 

individuelle Beratung der SchülerInnen, hier können sie über 

ihre schulische aber auch außerschulischen Probleme sprechen 

und gleichzeitig vertrauen fassen zu den 

SchulsozialarbeiterInnen. Weiters soll für alle Schüler die 

Möglichkeit bestehen sich während bestimmten Öffnungszeiten 

sich zu treffen (Schülertreff- club). 

2. Gruppenarbeit und Projekte, hier geht es um die klassische 

Gruppenarbeit in den offenen und geschlossenen Gruppen 

(freizeitpädagogische, zielgruppenspezifische oder 

themenbezogene Gruppenarbeit).  

3. Einzelfallhilfe, die Beratung im Einzelnen sollte immer auf einer 

Freiwilligen Basis geschehen. Hier können sich Schüler, 

Schülerinnen, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen in allen 

Problemlagen beraten lassen können. 

4. Hilfen bei Übergang Schule –Arbeitswelt, hier soll die 

Schulsozialarbeit vor allem benachteiligte Kinder und 

Jugendliche bei der Arbeitssuche/Findung unterstützen, wo das 

Elternhaus den Jugendlichen nur wenig oder gar nicht 

unterstützen kann. 

5. Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen, ist ein 

Kernelement der Jugendsozialarbeit an Schulen. Ziel ist die 

Ressourcen des Gemeinwesen zu nutzen und auch in diesen 
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hinein zuwirken. Hier übernimmt die Jugendsozialarbeit an 

Schulen eine vermittelnde Funktion an. 

 

Hier kann man nur sagen, Hausaufgaben gut gemacht. Das Esslinger Konzept hat fast 

alle der sechs Kernleistungen der Schulsozialarbeit von Speck (Siehe Punkt 3.2.1). 

Es fehlt lediglich die Mitwirkung in Unterrichtsprojekten und in schulischen Gremien. 

Dieser Punkt ist sehr wichtig für die Schulsozialarbeit, den nur durch ein Mitgestalten der 

SchulsozialarbeiterInnen in den verschiedenen schulischen Gremien kann Schule 

verändert werden und somit mehr und mehr zu einer schülerfreundlichen „Umgebung“ 

gestaltet werden. 

 

Die Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit in einem Konzept sind von sehr großer 

Bedeutung, denn nur dadurch wissen die SchulsozialarbeiterInnen was von ihnen 

erwartet wird und wie ihr Arbeiten aussehen soll. 

 

Die Rahmenbedingungen des Esslinger Modells bestehen aus der Trägerschaft, das in 

diesem Fall das Sozialamt Esslingen ist und somit auch die Dienst- und Fachaufsicht 

übernimmt. Weiter werden die personellen Rahmenbedingungen geklärt, jede Schule hat 

eine 100% Stelle. Die verschieden Anforderungen verlangen eine qualifizierte Fachkraft 

mit einer Ausbildung als SozialarbeiterIn /SozialpädagogeIn. Inanspruchnahme von 

Fortbildungen und Supervision sind möglich. Wichtig sind auch die räumlichen 

Rahmenbedingungen, das hier so festgelegt ist, dass den SchulsozialarbeiterInnen ein 

abschließbares Büro mit Büroausstattung, PC, Drucker, Telefon und Internetanschluss 

zusteht. Weiters sollte ein Gruppenraum, wenn möglich mit Teeküche der 

Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt sein. Die anderen Räume der Schule sollte der 

SchulsozialarbeiterInnen auch zur Verfügung stehen, nach Vereinbarung. (Filmraum, 

Sporthalle usw.) Die Arbeitszeiten für die SchulsozialarbeiterInnen im Esslinger Modell 

sind den Schulbetrieb anzupassen. Die Zeiterfassung erfolgt über eigenverantwortliche 

geführte Zeiterfassungskarten, die die Schulleitung anzeichnen muss. 

(vgl.www.esslingen.de,S.6-7) 

 

Die Rahmenbedingungen des Esslinger Modells sind gut erarbeitet. Man sieht, dass sich 

die Verantwortlichen Gedanken darüber gemacht haben, wie sie die Schulsozialarbeit am 

besten in die Schule einbetten und was die Schulsozialarbeit braucht um qualifiziert 

arbeiten zu können. Das heißt nicht das gute Rahmenbedingungen eine qualifizierte 

Arbeit ausmacht, aber sie erleichtern sie ernorm. 
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In dieser Konzeption wurde auf alle relevanten Rahmenbedingungen eingegangen, wie in 

Punkt 3.1 dargestellt wird. 

Was ich ein bisschen vermisst habe, waren die materiell- technischen 

Rahmenbedingungen, die klären was für Materialien die Gruppenräume enthalten sollte, 

wie Stereoanlage, Spiele usw. Denn das sich SchülerInnen gern in einem Raum aufhalten 

sollte er auch ausreichend ausgestattet sein um sich dort auf zuhalten. Das soll nicht 

heißen, dass die SchulsozialarbeiterInnen nicht mit den Kindern und Jugendlichen 

„arbeiten“ sollen, aber es sollte eine Auswahl bestehen, dass sich die SchülerInnen auch 

selber beschäftigen können. 

 

Nun kommen noch zwei Punkte in der Konzeption und zwar die Öffentlichkeitsarbeit, die 

soll dazu dienen, dass die Arbeit und das Tun der Jugendsozialarbeit an Schulen für 

Interessierte öffentlich gemacht wird. Als letztes die Qualitätssicherung, die verweist auf 

eine Ausarbeitung der Anforderungen, Aufgaben, Ziele und den Aufbau eines 

Berichtswesens. Die geleistete Arbeit sollte stets dokumentieren. Weiters ist wichtig, dass 

es eine kompetente Fachaufsicht gibt. (vgl.www.esslingen.de,S.7-8) 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Esslinger Konzept im Großen und Ganzen 

auf alle Anforderungen, die in einem Konzept für die Schulsozialarbeit enthalten sein 

sollte eingeht. Das ganze Konzept bezieht sich auf die intervenierende Ausrichtung, also 

auf benachteiligte und beeinträchtigte Kinder und Jugendlichen und deren Eltern. Durch 

diesen Blick auf die benachteiligten SchülerInnen, wird vergessen, dass nicht nur 

Benachteiligungen und schulische Probleme, das Schüler sein ausmachen. Natürlich ist 

es wichtig benachteiligten SchülerInnen zu helfen und Benachteiligungen abzubauen, 

doch man darf nicht vergessen, dass man die SchülerInnen als Ganzes betrachten sollte, 

als „Schüler sein“ mit allen Problemen, die sich in diesem Kontext ergeben, schulisch wie 

außerschulisch. Und dieser Aspekt wird immer wichtiger, da der Lebensort der Kinder und 

Jugendlichen sich durch die gesellschaftlichen Veränderungen immer mehr auf den Ort 

Schule konzentriert. 

Das Konzept ist in sich stimmig, es ist durch die Begründungsmuster begründet, es gibt 

klare Aufgaben, Ziele und eine Zielgruppe, die Kooperation zwischen Schule und 

Schulsozialarbeit/Jugendamt sowie zwischen SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen 

ist vereinbart. Auch die Rahmenbedingungen für die Schulsozialarbeit sind gut erarbeitet. 

Das einzigste das man bemängeln könnte, sind, dass in dem Konzept keine eindeutige 

Begriffserklärung und Bestimmung für die Schulsozialarbeit erkennbar ist. Es werden zu 

viele unterschiedliche Begriffe für die Schulsozialarbeit benutzt, die das Verständnis 

erschweren. Was auch für das Esslinder Modell spricht, sind die Treffen der einzelnen 
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Schulsozialarbeiter aller Schulen. Hier kann ein Austausch zwischen den 

SchulsozialarbeiterInnen stattfinden. So können Probleme und Unsicherheiten frühzeitig 

erarbeitet und somit aufgehoben werden. In dieser Gruppe findet auch Supervision statt. 

Ich wäre gerne noch tiefer und ausführlicher in den Vergleich zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit eingegangen, doch das hätte den Umfang der Arbeit gesprengt. 

 

5.0 Fazit 

 

Am Anfang der Arbeit hatte ich große Probleme aktuelle Literatur für die Arbeit zu finden, 

bei der, der Autor oder Mitautor nicht Karsten Speck war. Leider haben sich die anderen 

Bücher weniger auf den Aufbau der Schulsozialarbeit bezogen, sondern ehre auf die 

Veränderungen der Schule oder den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen am Ort 

Schule. Dadurch musste ich in meiner Arbeit leider öfters als gewollt auf die Bücher von 

Karsten Speck zurückgreifen, da dieser besonders auf den Rahmen der Schulsozialarbeit 

eingegangen ist. 

Ich wäre auch noch gern auf Überlegungen zur fachlichen Weiterentwicklung von 

Schulsozialarbeit eingegangen oder auf die Qualitätssicherung und Standards, aber das 

hat leider den Arbeitsrahmen überspannt. 

Bei der Erarbeitung meines Themas „Schulsozialarbeit- Anspruch und Wirklichkeit“ ist mir 

aufgefallen und das ist nun auch mein Ergebnis, dass die Schulsozialarbeit noch einen 

langen Weg vor sich hat ein „konzeptionell durchdachter“ Arbeitsbereich der Sozialen 

Arbeit zu werden. Es fehlen noch so viele Grundsteine um eine vollständige fachliche 

Konzeption für dieses Arbeitsfeld zu erarbeiten, wie rechtliche Grundlagen, ein 

einheitlicher Begriff, fachliche und konzeptionelle Einigungen auch auf Länderebene und 

auch Standards für die Rahmenbedingungen und Aufgaben der Schulsozialarbeit. 

Die Arbeit hat mit gezeigt das es gerade im Arbeitsbereich Schulsozialarbeit schwer ist, 

eine einheitliche Aufgabenstellung /Auftrag der Schulsozialarbeit zu geben, da die 

Aufgaben der Schulsozialarbeit ja auch auf die Probleme und Bedürfnisse der einzelnen 

Schule abgestimmt werden müssen. So kann man sagen das Schulsozialarbeit ganz 

genau genommen an jeder Schule anders ist. Doch trotzdem bin ich dafür, dass man 

einen Grundrahmen der Schulsozialarbeit gibt, in der sich dann jedes 

Schulsozialarbeitsprojekt befindet, sich aber auch noch spezialisieren kann auf bestimmte 

Probleme und Bedürfnisse. 

Mein Ergebnis ist das es keinen eindeutigen Anspruch an die Schulsozialarbeit gibt, das 

bedeutet, das man sich intensiv damit befassen sollte, so das die Schulsozialarbeit 

endlich ihre gerechte Anerkennung bekommt. 
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Das Esslinder Konzept ist ein gutes Beispiel dafür. Die Stadt Esslingen hat einen Rahmen 

der Schulsozialarbeit vorgegeben, den aber jede Schule noch genauer ausarbeiten kann. 

So wünsche ich es mir auch Bundesweit. Einen Rahmen, der grundsätzliche Aufgaben 

und Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit enthält, an den sich die einzelnen 

Schulen und SchulsozialarbeiterInnen halten müssen, aber diesen nach den Problemen 

und Bedürfnissen der jeweiligen Schule und Schüler gestalten können. 

Meiner Meinung ist Schulsozialarbeit ein sehr wichtiger Arbeitsbereich in der Sozialen 

Arbeit, hier haben wir die Möglichkeit Benachteiligungen und Beeinträchtigungen von 

Kindern und Jugendliche vorzubeugen oder abzubauen. Man kann die Kinder und 

Jugendlichen und deren Familien begleiten und beraten und so Problemen vorbeugen. 

Auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen, wie Alleinerziehende, Scheidungen, 

Berufstätigkeit der Eltern, usw. verlegt sich das Leben der Kinder und Jugendlichen immer 

mehr in die Schule, so dass auch der freizeitbegleitende Aspekt miteinbezogen werden 

sollte. 

Deshalb müssen die Soziale Arbeit und die Schule einen gemeinsamen Weg finden mit 

diesen Veränderungen fertig zu werden, so dass die Kinder und Jugendlichen davon 

profitieren. 
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7.0 Anhang 

 

Anhang 1: 

 
Konzeptionelle Eckpunkte 

Jugendsozialarbeit an Schulen der Stadt Esslingen a m Neckar 
 
1. Ausgangslage 
Der Gemeinderat der Stadt Esslingen am Neckar hat mit großer Mehrheit den Ausbau der 
Jugendsozialarbeit an Esslinger Grund- und Hauptschulen beschlossen. Als nächster 
Schritt hierzu soll ab dem Schuljahr 2001/2002 an der GHS Mettingen eine 
Schulsozialarbeitstelle eingerichtet werden. Für das darauf folgende Schuljahr wird die 
Einrichtung einer Stelle an einer weiteren Schule angestrebt. 
Längerfristiges Ziel der Verwaltung ist die einheitliche Trägerschaft aller Stellen durch das 
Sozialamt der Stadt Esslingen. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch freie 
Träger beauftragt werden. 
Mit diesen konzeptionellen Eckpunkten werden die Grundlagen für die Sozialarbeit an 
Esslinger Grund- und Hauptschulen festgelegt. Es ist jedoch ausdrücklich gewollt, dass 
innerhalb dieses Rahmenkonzeptes an den jeweiligen Schulen vor Ort von den Beteiligten 
eigene Schwerpunkte entwickelt, ausgestaltet und fortgeschrieben werden. 
 
2. Bedarf 
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und familiärer Entwicklungen (Berufstätigkeit 
beider Eltern, erhöhte Mobilität, Alleinerziehende, wachsender Bedarf an sozialer 
Integration) stehen Schule und Jugendhilfe vor wachsenden Herausforderungen, denen 
sie sich mit vielfältigen Weiterentwicklungen ihrer jeweiligen Arbeitsfelder stellen müssen. 
Die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe in Form der Jugendsozialarbeit an 
Schulen bietet sich als erprobtes und bewährtes Modell hierzu an. 
Darin gibt es Übereinstimmung zwischen dem Sozial- und dem Kultusministerium des 
Landes, die auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen der Enquetekommission 
„Jugend-Arbeit-Zukunft“ hierzu gemeinsame Richtlinien entworfen haben. 
Der Landeswohlfahrtsverband Württemberg – Hohenzollern zieht nach 15 Jahren 
Förderung der Schulsozialarbeit eine Erfolgsbilanz und sieht darin einen wichtigen 
Baustein einer modernen, flexiblen und lebensweltorientierten Jugendhilfe. Der Deutsche 
Verein für öffentliche und private Fürsorge empfiehlt in seiner fachlichen 
Stellungnahme vom 19.09.2000 ebenso den Ausbau und die Verbesserung der 
Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe mit der Schule. Der 10. Kinder- und 
Jugendbericht des Bundes sieht durch die tägliche Präsenz sozialpädagogischer 
Fachkräfte in der Schule für Mädchen und Jungen die Chance, sich in Problemsituationen 
Hilfe zu holen und zugleich die Möglichkeit, auch für die Eltern, einen leichteren Zugang 
zu den Dienstleistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu bekommen. 
Jugendsozialarbeit soll vor allem an Schulen, die unter erschwerten sozialen und 
pädagogischen Bedingungen arbeiten, ausgebaut werden. D.h. dort wo die Erfüllung des 
Auftrages von Bildung und Erziehung allein durch die Schulen aufgrund benachteiligter 
Lebenslagen und familiärer Belastungsfaktoren nicht mehr gewährleistet werden kann, 
soll zusätzliche sozialarbeiterische Fachkompetenz eingesetzt werden. Es soll damit der 
Notwendigkeit Rechnung getragen werden, dass Eltern bei der schwieriger werdenden 
Erziehung ihrer Kinder Unterstützung benötigen. Zugleich übernimmt Jugendsozialarbeit 
an Schulen damit Aufgaben, die früher in familiären Zusammenhängen und gewachsenen 
sozialen Milieus gelöst wurden. 
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3. Rechtsgrundlage 
Im Sinne des § 1 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) soll Jugendsozialarbeit 
an Schulen dazu beitragen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung zu fördern und Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es geht 
dabei um eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung 
und Hilfe für Schüler und Schülerinnen durch die Zusammenarbeit von Sozialarbeit mit 
Schule und Eltern sowie den Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen. 
Rechtsgrundlage für Jugendsozialarbeit an Schulen als eine spezielle Tätigkeit von 
sozialpädagogischen Fachkräften an Schulen ist der § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit). 
Dort heißt es in Absatz 1: 
„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, 
sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre 
schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale 
Integration fördern.“ 
 
Nach § 1 des Schulgesetzes für Baden – Württemberg hat die Schule einen Bildungs- 
und Erziehungsauftrag, d. h. sie hat über die Vermittlung von Lerninhalten hinaus die 
Aufgabe, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern und zu unterstützen und 
damit auch eine erzieherische Verantwortung. 
 
4. Anforderungen und Aufgaben 
Sozialarbeit an Schulen ist grundsätzlich so zu gestalten, dass sie die Schule nicht aus 
der oben erwähnten erzieherischen Verantwortung entlässt. Zielgruppe sind die 
Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Kooperationsschulen und deren 
Erziehungsberechtigte. 
Sie hat sich schwerpunktmäßig um die in ihrer persönlichen Entwicklung gefährdeten, 
sozial ausgegrenzten, benachteiligten Schülerinnen und Schüler zu kümmern. Sie soll 
aber auch als ein präventives Angebot ihren spezifischen Beitrag zur Gestaltung der 
Schule als Lebensraum und zunehmend wichtiger werdendem Sozialisationsort von 
Kindern und Jugendlichen leisten sowie deren Öffnung ins Gemeinwesen unterstützen. 
Präventive Schulsozialarbeit ist nicht defizit- sondern ressourcenorientiert. Sie muss die 
strukturellen Rahmenbedingungen, die Spielräume und Handlungsmöglichkeiten der 
Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen. Insbesondere der „Lebenslagenansatz“ 
zielt auf die Einwirkung und Veränderung der Lebensumwelten von benachteiligten 
Schülerinnen und Schüler , um ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. In diesem 
Sinne ist Jugendsozialarbeit an Schulen auch Gemeinwesenarbeit. 
 
Die unterschiedliche Fachkompetenz von Lehrer/-innen und Schulsozialarbeiter/ innen 
muss klar gesehen und anerkannt werden. Ihre Tätigkeit unterscheidet sich durch 
verschiedene Aufträge, Aufgabenschwerpunkte und Arbeitsweisen. Dies erfordert umso 
mehr eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Sozialarbeit und Schule unter 
gegenseitiger Respektierung unterschiedlicher Kompetenzen und jeweiliger Grenzen. 
Eine wesentliche Bedingung eines gelingenden Zusammenwirkens ist die regelmäßige 
Verständigung über die Ziele der Zusammenarbeit und der daraus abzuleitenden 
Aufgaben. D.h. eine systematische und auf Kontinuität angelegte verlässliche Kooperation 
muss strukturell verankert sein. Kooperation lebt von der Klarheit über die gemeinsamen 
Handlungsfelder und muss durch Akzeptanz, Gleichwertigkeit und Partnerschaft 
gekennzeichnet sein. 
Hierzu bedarf es noch der Ausarbeitung einer Kooperationsvereinbarung zwischen den 
Kooperationsschulen und dem Sozialamt als Träger der Jugendsozialarbeit an Schulen 
unter Einbeziehung von Lehrerschaft, Elternbeirat und Schulsozialarbeiter/ innen. Diese 
sollte bis Jahresende erarbeitet und verabschiedet werden, da sie grundlegende 
Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit ist. Folgende Punkte könnten u.a. 
darin geregelt werden: 
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• Regelmäßige Absprachen Schulleitung – Jugendsozialarbeit an Schulen 
• Beteiligung an Angeboten im Rahmen des Unterrichts wie z.B. Soziales 

Kompetenztraining, teilnehmende Beobachtung. 
• Das Recht auf Teilnahme an Gesamtlehrerkonferenzen, Schulkonferenzen, 

Klassenkonferenzen und Elternbeiratssitzungen. 
• Teilnahme am Elternsprechtag (Schulsozialarbeiter/-in steht den Eltern zum 

Gesprächzur Verfügung). 
• Teilnahme an SMV-Sitzungen 
• Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen und Projekten. 
• Ausübung des Hausrechts, Umgang bzw. Nutzung der Räumlichkeiten. 
• Regelung von Versicherungsfragen bei außerschulischen Veranstaltungen 
• Bildung eines Beirats zwischen Schulleitung, Trägervertretung, 

Schulsozialarbeiter(in), Elternbeirat und SMV. 
 

Die Aufgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen stellen ein Angebot an die Schule in 
Ergänzung des schulischen Auftrages dar, ohne aber Unterrichtsersatz zu sein. Es bedarf 
einer intensiven Auseinandersetzung über die Grenzen und Möglichkeiten der 
Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen dieser Kooperation. Das Aufgabenprofil wird 
nachfolgend dargestellt. 
 
4.1. Sozialpädagogische Angebote im offenen Bereich  
Zielsetzung und Aufgabe des offenen Bereiches ist es, einen offenen und 
niederschwelligen Zugang zur Jugendsozialarbeit an Schulen, insbesondere zum Angebot 
der individuellen Beratung zu gewährleisten. Damit ist für die Schülerinnen und Schüler 
eine informelle Kontaktmöglichkeit zum Austausch von Alltagsdingen aber auch 
Problemen jeglicher Art gegeben, die Anknüpfungspunkt für spätere Beratungen sein 
kann und gleichzeitig Vertrauen schafft. 
 
Zu bestimmten Öffnungszeiten soll allen Schülerinnen und Schülern klassenübergreifend 
die Möglichkeit gegeben werden, sich zu treffen, sich auszutauschen und ihre Freizeit zu 
gestalten (Schüler/-innentreff, Schüler/-innencafe´,...). Diesen Treffpunkt sollen die 
Schülerinnen und Schüler selbst gestalten können. Gerade in diesem Bereich bieten sich 
Chancen, sich aktiv ins Schulgeschehen einzubringen und Anerkennung zu erfahren. 
Ihnen soll die Möglichkeit zu selbstverantwortlichem und selbstorganisiertem Handeln 
gegeben werden. Darüber hinaus können in die Organisation und Betreuung dieses 
Angebots auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder Ehrenamtliche eingebunden werden. 
Kooperationen mit freien Trägern der Jugendarbeit sind herzustellen. 
 
4.2 Gruppenarbeit und Projekte 
Hier geht es um klassische soziale Gruppenarbeit mit offenen und geschlossenen 
Gruppen die: 

• freizeitpädagogisch orientiert (Musik, Sport, Kino, Kultur, Werkstätten...) 
• zielgruppenspezifisch (Mädchen, Jungen, Klassen, Altersgruppen, ethnische 

Gruppen) oder 
• themenbezogen (Kinderferienprogramm, Hausaufgabenbetreuung, Sozialtraining) 

sein können. 
 

Zeitlich begrenzte Projekte sollen angeboten werden. 
Gerade für diese Ergänzung des offenen Bereichs bietet sich eine enge Kooperation mit 
der Lehrerschaft, Institutionen, Vereinen und Initiativen an. 
Zielsetzung all dieser Formen der Gruppenarbeit ist die Förderung von sozialem Lernen, 
der Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, der Interessenbildung und der 
Konfliktfähigkeit. Durch die Vermittlung positiver Erlebnisse können Gruppenfähigkeit, 
Solidarität gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern, Selbstvertrauen und 
Eigenverantwortung entwickelt werden. 
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Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist weiter der intensivere persönliche Kontakt zu 
einzelnen Schülerinnen und Schülern und das damit verbundene besondere 
Kommunikations- und Hilfeangebot. 
Die Nutzung schulischer Räume ( Werkstätten, Schulhof, Sporthalle,...) für Gruppenarbeit 
und Projekte muss grundsätzlich ermöglicht werden. 
 
4.3 Einzelfallhilfe - Beratung von Schülern, Eltern  und Lehrern 

 
Beratung von Schülerinnen und Schülern 
 

Vertraulichkeit und Freiwilligkeit sind Grundprinzipien der Beratungsarbeit. 
Informationen an Dritte wie Eltern, Lehrer oder Mitarbeiter anderer sozialer Dienste dürfen 
nur mit Einverständnis der Betroffenen weitergegeben werden. Es gilt die 
Schweigepflicht  nach § 203 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen). 
Die Grundlage für eine qualifizierte Beratung ist eine tragfähige Beziehung zwischen 
Schulsozialarbeiter/-in und Schüler/-in. Die Bekanntheit und Vertrautheit der Berater/- 
innen im Rahmen der erwähnten Angebote ist die Besonderheit dieses Beratungssettings 
und damit gute Ausgangsbasis für einen gelingenden Beratungsprozess gerade in 
individuellen Problemsituationen. Die schnelle Erreichbarkeit und Verfügbarkeit wirken 
sich ebenfalls positiv aus. Aus zunächst rein informellen Kontakten zwischen Tür und 
Angel ergeben sich oft intensive Beratungsprozesse. Jugendsozialarbeit an Schulen 
leistet auch Krisenintervention und Krisenmanagement in akuten Problemsituationen. Sie 
vermittelt und erschließt weitere Hilfen und begleitet, wenn notwendig, bei den ersten 
Schritten. Jugendsozialarbeit an Schulen muss, das Einverständnis des Betroffenen 
vorausgesetzt, die Möglichkeit haben, in Einzelgesprächen mit Lehrkräften und in 
Klassenkonferenzen das Problem des Schülers / der Schülerin einzubringen. 
Die Beratung bezieht sich auf die Lösung sozialer Probleme, den Prozess der 
Hilfestellung und die Berücksichtigung aller Systemebenen (Familie, Schule, Freunde,...). 
Ziel der Beratung ist die Veränderung der oft mehrdimensionalen Problemsituationen. 
Dabei arbeitet sie kontext-spezifisch, lösungs-, zukunfts- und ressourcenorientiert. 
 
Beratung von Eltern 
Die Beratung und Unterstützung der Eltern ist ein weiteres wichtiges konzeptionelles 
Element. Dies kann in unterschiedlichsten Formen geschehen. Zum Einen durch die 
Einbeziehung in den Beratungsprozess in Einzelfällen. Zum Anderen durch 
einzelfallübergreifende Elternarbeit (Aktionen, Projekte, Vorträge, Elternförderverein...). 
Auch hier ist eine Absprache mit dem Lehrerkollegium erforderlich (z. B. Mitgestaltung 
des Elternsprechtages). 
 
Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 
Beratung wird von Lehrerinnen und Lehrern im Hinblick auf individuelle 
Problemsituationen von Schüler/-innen und bei Konflikten mit Schüler/-innen und mit 
Klassen nachgefragt. Die Jugendsozialarbeit an Schulen bietet ihre spezifische 
sozialarbeiterische Fachkompetenz in solchen Fällen den Lehrkräften an. Erwartungen an 
schnelle Lösungen können nicht erfüllt werden. Wichtig ist es, klar zu machen, dass es 
Zeit braucht, Vertrauen bzw. eine Beziehung aufzubauen. Beratung muss als ein Prozess 
gesehen werden. Sozialarbeit will Strukturen und Prozesse wahrnehmen und 
Veränderungen anregen. Sie beschäftigt sich mit Beziehungen und Beziehungsstrukturen 
und orientiert sich nicht ausschließlich an Inhalten oder messbaren Leistungszielen. 
 
4.4 Hilfen beim Übergang Schule - Arbeitswelt 
Ein vordringliches Ziel von Jugendhilfe und Schule ist es, alles zu tun, damit sozial 
benachteiligte Jugendliche, insbesondere diejenigen, die vom Elternhaus wenig 
Unterstützung bei der Berufsfindung und Stellensuche erhalten, diesen Übergang positiv 
bewältigen. Beispielsweise durch Projekte zur Berufswahl und Berufsfindung, Hilfen bei 
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der Bewerbung, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, Stellenbörsen aber auch 
Kooperationen mit der Berufsberatung. 
Eine enge Zusammenarbeit von Schule und Sozialarbeit ist erforderlich und bietet sich 
insbesondere im Rahmen des Unterrichtsfaches „Orientierung im Berufsfeld“ an. Der 
Kontakt zu lokal ansässigen Betrieben und Handwerkern kann bei Bedarf im Sinne einer 
Orientierung auf die vorhandene Ökonomie im Gemeinwesen (Stadtteil) ergänzend zu 
den vorhandenen schulischen Angeboten aufgebaut werden. 
 
4.5 Kooperation und Vernetzung im Gemeinwesen 
Dieses Aufgabenfeld ist ein konzeptionelles Kernelement der Jugendsozialarbeit an 
Schulen. Ziel ist es, die Ressourcen des Gemeinwesens zu nutzen und auch in dieses 
hineinzuwirken. Ressourcen der Schule wie auch des Gemeinwesens sollen gegenseitig 
nutzbar gemacht werden. Sozialarbeit unterstützt die Schule bei ihrer Öffnung ins 
Gemeinwesen und ermöglicht Kooperationspartnern den Zugang zur Schule. 
Jugendsozialarbeit an Schulen hat eine vermittelnde Funktion. 
Auch die Bildungspläne der Hauptschulen betonen die notwendige Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Einrichtungen. 
Kooperation und Vernetzung findet sich in allen bisher beschriebenen Angeboten wieder. 
Das intensive Zusammenwirken von Schule, Jugendsozialarbeit an Schulen, 
Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit, Vereinen und Bürgerausschüssen 
ermöglicht eine qualifiziertere Einzelfallhilfe, fördert die Vielfalt der Angebote und trägt zur 
Öffnung der Schule in das Gemeinwesen bei. Ein wichtiger Baustein vernetzten Handelns 
ist die aktive Mitwirkung an der Stadtteilrunde. 
Jugendsozialarbeit an Schulen ist die Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule. Sie 
ist verpflichtet, Verbindung zu den allgemeinen Sozialen Diensten von Stadt und 
Landkreis zu halten. Regelmäßige monatliche Sprechstunden des Sozialen Dienstes des 
Landkreises an allen Schulen mit Schulsozialarbeit werden als ein in der Praxis 
bewährtes, niederschwelliges Angebot angestrebt. 
 
5. Rahmenbedingungen (für Mitarbeiter/-innen von La ndkreis und CVJM gelten 
teilweise andere Regelungen) 
 
Trägerschaft 
Träger ist das Sozialamt der Stadt Esslingen am Neckar. Es führt die Dienst- und 
Fachaufsicht über die bei der Stadt angestellten Schulsozialarbeiter/-innen. Urlaubsund 
Fortbildungsanträge sowie Krankmeldungen müssen von der Schulleitung zur Kenntnis 
genommen, abgezeichnet und an das Sozialamt – Personalstelle – weitergegeben 
werden. Die Genehmigung der Anträge obliegt der Amtsleitung. 
Die haushaltstechnische Bewirtschaftung (auch die Zuschussabwicklung mit Landkreis 
und CVJM) erfolgt durch das Sozialamt. Sachmittel werden vom Sozialamt zur Verfügung 
gestellt. Der Sachmitteletat enthält die Finanzmittel für laufende Verwaltungsleistungen, 
Büroausstattung, pädagogische Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen / 
Projekte, Fachliteratur und Fortbildung / Reisekosten. Die Gebäudeunterhaltung 
gewährleistet das Schul- und Sportamt. 
 
Personal 
Als personelle Ausstattung wird grundsätzlich von einer 100 % Stelle ausgegangen. Die 
Komplexität und Vielfalt der Anforderungen erfordert eine qualifizierte Fachkraft mit einer 
Ausbildung als Sozialarbeiter/-in / Sozialpädagoge/-in. Die Mitarbeit von Praktikantinnen 
und Praktikanten ist gewünscht, setzt allerdings auch voraus, dass ein eigener 
Schreibtisch vorhanden ist. Die Inanspruchnahme von Fortbildungen und Supervision ist 
grundsätzlich möglich und erwünscht. 
Die bei der Stadt Esslingen angestellten Sozialarbeiter/-innen bilden ein Team und 
werden organisatorisch als Sachgebiet 50-25 geführt. 
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Räumlichkeiten / Büroausstattung: 
Die räumliche Mindestausstattung ist 1 Gruppenraum, wenn möglich mit Teeküche sowie 
ein abschließbares Büro. Die Räume sollten im Schulgebäude sein. Das Hausrecht für 
das Büro liegt bei der Schulsozialarbeit. 
Die sonstigen Fachräume der Schule wie Werkräume, Sporthalle, Aula,...müssen 
mitgenutzt werden können. Eine detailliertere Regelung zu Hausrecht und Umgang bzw. 
Nutzung der Räumlichkeiten ist Inhalt der Kooperationsvereinbarung. Eine 
Büroausstattung mit Schreibtisch für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten, Besprechungstisch mit Stühlen und sonstigem 
Büromaterial ist Grundvoraussetzung, ebenso Telefon, Anrufbeantworter und PC mit 
Drucker, soweit die technischen Voraussetzungen vorliegen auch ein Internetzugang. 
 
Arbeitszeit: 
Die Arbeitszeiten sind dem Schulbetrieb anzugleichen. Der Urlaub ist in der schulfreien 
Zeit zu nehmen. Ausnahmen in begründeten Einzelfällen sind nur im Einvernehmen mit 
Schulleitung und Amtsleitung möglich. Für die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten 
werden 10 Stunden/Tag als Arbeitszeitregelung angerechnet. 
Die Dienstvereinbarung der Stadt Esslingen vom 01.09.1999 über die tägliche Arbeitszeit 
ist für den Bereich der Schulsozialarbeit nicht gültig. Die Zeiterfassung erfolgt über 
eigenverantwortlich geführte Zeiterfassungskarten. Die Schulleitung zeichnet diese ab. 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit 
Das Bekannt werden und Gelingen von Jugendsozialarbeit an Schulen erfordert eine 
offensive Öffentlichkeitsarbeit. Adressaten sind die Schulöffentlichkeit, die Elternschaft, 
Kooperationspartner, Schlüsselpersonen im Stadtteil insbesondere die Bürgerausschüsse 
und die sonstige interessierte Öffentlichkeit. Eingesetzt werden können unterschiedlichste 
Medien und Aktionen von der Infotafel beim Stadtteilfest, über Elternfrühstücke und 
Pressemitteilungen bis hin zu Jahresberichten. Schulinterne Veranstaltungen sind mit der 
Schulleitung abzustimmen. Es gelten die Bestimmungen der “Dienstanweisung für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Esslingen“ vom 30.05.1995. 
 
 
7. Qualitätssicherung 
Die Bildung einer Arbeitsgruppe mit allen Schulsozialarbeiter/-innen, die an Esslinger 
Schulen tätig sind, ist zum fachlichen Austausch und zur Weiterentwicklung fachlicher 
Standards erforderlich. 
Ausgehend von den vielfältigen Anforderungen und Aufgaben, wie sie in Pkt. 4 
beschrieben sind, ist es darüber hinaus notwendig, Qualitätsstandards für die 
Jugendsozialarbeit an Schulen in Esslingen zu entwickeln. Hierzu gehört die 
Vereinbarung von Zielen und der Aufbau eines Berichtswesens. Regelmäßige 
schuljahresbezogene Berichte sollen die geleistete Arbeit und Entwicklung 
dokumentieren. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Jugendsozialarbeit an Schulen 
ist eine klar geregelte, kompetente Fachaufsicht. Damit soll die ohnehin schwierige 
Position, als Einzelperson einem vielköpfigen Lehrerkollegium gegenüber zu stehen, 
gestärkt und ein Einzelkämpferdasein vermieden werden. 
Die Kooperation und Weiterentwicklung fachlicher Standards soll in regelmäßigen 
Abständen (1x pro Schulhalbjahr) in einem Fachbeirat zwischen Schulleitung, 
Trägervertretung, Schulsozialarbeiter/-in, SMV und Elternbeirat abgestimmt werden. 
 
Endfassung nach Vorlage im Sozial- und Schulausschuss 
Sozialamt Esslingen, den 15.03.2002 
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