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1. Einleitung 
An der Notwendigkeit von Schulsozialarbeit besteht heute kein Zweifel mehr. 

Die Ergebnisse internationaler Vergleichsstudien, der so genannte Pisa-Schock, die 

Forderung nach Erhöhung der Leistungsfähigkeit, die Anerkennung der Bedeutung 

sozialer Kompetenzen, aber auch der Umgang mit (Kinder)-Armut machten die spe-

zifische Förderung von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren unumgäng-

lich.  

Bedingt durch vielschichtige gesellschaftliche Veränderungen, wird von Kindern 

und Jugendlichen zunehmend Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Flexibilität, 

Spontaneität und Teamfähigkeit erwartet. Individualisierung und ein unüberschauba-

res Angebot an Möglichkeiten fordert schon früh die Fähigkeit Entscheidungen in 

verschiedenen Lebenslagen zu treffen. Der Verlust von familiärer Sicherheit und 

traditionellen Werten, aber auch eine sich rasant verändernde Medienlandschaft 

beeinflussen die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen enorm. Hinzu kommt, 

dass in zunehmendem Maße Erziehungsaufgaben nicht mehr ausschließlich von 

der Familie wahrgenommen, sondern auf die Schule übertragen werden. Nicht je-

dem Schüler1 gelingt die Anpassung und der Umgang mit den Veränderungen 

gleich gut. Hinzu kommen die individuellen Unterschiede in Sozialisation und Ent-

wicklung (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2012). 

In der Schule kommen Menschen mit all diesen Hintergründen auf begrenztem 

Raum für einen relativ langen Zeitraum zusammen, der nach strengen Vorgaben 

getaktet ist. Es gelten festgelegte Regeln und Vorgaben. Auch die vorhandenen 

Freiräume sind vorgegeben und eingeschränkt, und müssen zum Teil erstritten wer-

den. Der Individualität der Einzelnen kann da nur begrenzt Raum gegeben werden.  

Die Schule versucht dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Individualisierte 

Lehrpläne, offene Unterrichtsorganisation, kooperative Lernverfahren und die stär-

kere Einbeziehung sozialer Kompetenzen in die Unterrichtsplanung sind nur einige 

Beispiele. Die ständig steigende Zahl von gebundenen Ganztagsschulen und Schu-

len mit Ganztagsangeboten sind Ergebnisse dieser Bemühungen. Für die Schüler 

bedeutet das bis zu acht Stunden mit vielen Menschen zusammen zu sein, unter 

Leistungsdruck, aber auch unter Aufsicht zu stehen.  

                                                
1 Im Sinne der Lesbarkeit verwende ich die in meinem Text nur die männliche Sprach-

form. Die weibliche Form ist dabei ausdrücklich miteinbezogen. 
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Nicht nur die Schule muss auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, 

sondern auch die Jugendhilfe. Sie schafft unter anderem Beratungsangebote für 

Kinder und Jugendliche und für Familien sowie außerschulische Jugendbildungs-

stätten und Jugendräume. Außerdem werden vermehrt Sozialarbeiter in Schulen2 

eingesetzt. Ihre Aufgabenbereiche ergeben sich hierbei aus den oben genannten 

gesellschaftlichen Veränderungen und deren Auswirkung auf Schule, Lehrkräfte, 

Schüler sowie deren Familien. Für Schüler, die ohnehin Probleme bei der Bewälti-

gung der gesellschaftlichen, schulischen und persönlichen Anforderungen haben, 

kann es innerhalb der Schule zu Überforderung führen, die auf unterschiedliche Art 

zum Ausdruck kommen kann. Konflikte, die in Schulen durch wenig Raum und lan-

ge Tage vorprogrammiert sind, werden an Ort und Stelle ausgetragen, da außerhalb 

der Schule kaum Zeit dafür ist. Mit den Methoden der Sozialen Arbeit, wie Einzel-

fallhilfe oder Gruppenarbeit werden Schüler je nach Bedarf mit dem Ziel Benachtei-

ligungen auszugleichen gefördert bzw. unterstützt. Auf die Aufgaben von Schulsozi-

alarbeit im Einzelnen und die Rahmenbedingungen, soll im folgenden Text genauer 

eingegangen werden. Das Handeln von Sozialer Arbeit an Schulen ist mit Chancen 

und Grenzen verbunden. Da sie für die professionelle Arbeit eine erhebliche Rolle 

spielen, sollen die Grenzen und die Möglichkeiten ihrer Überwindung, aber auch die 

Chancen dargestellt werden. 

2. Entwicklung und Arbeitsbereiche 
Schulsozialarbeit entstand aus der Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Am 

Anfang noch sehr vereinzelt und nicht immer pädagogisch ausgebildet, fand man 

Schulsozialarbeiter nur an Grund- und Gesamtschulen. Die Bildungsreform, die vom 

heutigen Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

beauftragten Kinder- und Jugendberichte3 und die gesetzliche Grundlage im 

SGB VIII, dem Kinder und Jugendhilfegesetz im Sozialgesetzbuch, haben aber dazu 

beigetragen, dass Schulsozialarbeit zu einer eigenständigen Profession wurde, die 

mittlerweile an vielen Schulen existiert. 

Durch verschiedene Schulformen und durch unterschiedliche Entwicklungen in 

den einzelnen Bundesländern ist ein großes Spektrum an Arbeitsbereichen entstan-

den, sodass einzelne Träger von Schulsozialarbeit Schwerpunkte setzen müssen. 

                                                
2 Im meinem Text werde ich die Begriffe Schulsozialarbeit und Soziale Arbeit an Schulen 

synonym verwenden. 
3 Die Kinder- und Jugendberichte werden von der Bundesregierung in Auftrag gegeben. 

Bis heute sind seit 1965 dreizehn Berichte erschienen. 
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Schulsozialarbeiter arbeiten unter anderem mit den klassischen Methoden der Sozi-

alen Arbeit, die sie allerdings an die jeweiligen Gegebenheiten der Schule anpassen 

(vgl. Speck 2009, 71 f.). 

2.1 Entwicklung in Deutschland nach 1960 

Erste Voraussetzungen für die Schulsozialarbeit wurden schon 1922 durch das 

Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) geschaffen, in dem festgelegt wurde, dass 

Schule und Jugendhilfe voneinander getrennt werden. Diese Entscheidung trennte 

Bildung und Erziehung, was sich bis heute auswirkt. Die eigentlichen Anfänge von 

Schulsozialarbeit liegen dann aber erst in den 1960er und 1970er Jahren der BRD. 

Ende der 1960er Jahre kam es zur Bildungsreform, bei der es sich eher um eine 

Schulreform gehandelt hat. Es wurde deutlich, dass Bildung in die Institution Schule 

gehört. Ein Ziel war es Chancengleichheit herzustellen, auch weil es einen hohen 

Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften gab. Durch die Reform füllten sich die Schu-

len, wobei eine Präferenz zum Gymnasium bzw. zur Realschule gegenüber der 

Hauptschule entstand. Bildung wurde der Schule und Erziehung der Jugendhilfe 

übertragen. Damit waren für das Bearbeiten von sozialen Problemen der Schüler 

außerschulische Jugendhilfeeinrichtungen zuständig. Verschärft wurde die Tren-

nung dadurch, dass Schule nur halbtags stattfand. Anfang der 1970er Jahre wurde 

Kritik an diesem System laut und eine sozialpädagogische Verantwortung der Schu-

le zugesprochen. In dieser Entwicklung sind auch die Anfänge von Schulsozialarbeit 

zu verorten (vgl. Rademacker 2011, 23). 

Im Rahmen der Reform gab es Versuche die Gesamtschule innerhalb des 

Schulsystems zu etablieren, was sich aber nicht flächendeckend durchsetzte. Ins-

besondere hier wurden auch Sozialpädagogen eingestellt, um die geforderte Chan-

cengleichheit voranzubringen. Aufgabe der Schulsozialarbeit lag aber vorrangig 

darin, Abläufe dadurch zu sichern, dass verhaltensauffällige Schüler versorgt und 

die Freizeit insbesondere in Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten 

organisiert wurde. Durch die Einstellung von Sozialpädagogen und auch pädago-

gisch nicht qualifizierten Arbeitskräften sollte in erster Linie das Fehlen von ausge-

bildeten Lehrkräften ausgeglichen werden. Aber auch an Grundschulen sollten zu-

sätzliche sozialpädagogische Kräfte eingestellt werden, um den Kindern den Über-

gang vom Kindergarten in die Schule zu erleichtern (vgl. Rademacker 2011, 24). 

Ende der 1970er Jahre entstanden letztlich drei Formen der Kooperation von 

Jugendhilfe und Schule: Soziale Arbeit an Schulen, Sozialpädagogik an Schulen 

und die sozialpädagogische Schule. Schwerpunkt der Sozialen Arbeit an Schulen 
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liegt hierbei auf Angeboten außerhalb des Unterrichts z.B. Einzelfallhilfe und Bera-

tung. Die Sozialpädagogen wirken im Unterricht mit und beraten auch Lehrer. Im 

Gegensatz dazu versucht sich die sozialpädagogische Schule ohne externe Unter-

stützung von innen her zu ändern, in dem Lehrer selber sozialpädagogische Aspek-

te in den Unterricht mit einfließen lassen. So entstand eine Unüberschaubarkeit der 

Arbeitsfelder von Schulsozialarbeit (vgl. Drilling 2004, 41 f.). 

Einen wesentlichen Teil zur Profilbildung der Jugendhilfe bzw. der Schulsozial-

arbeit haben die verschieden Kinder- und Jugendberichte beigetragen. Im achten 

Kinder- und Jugendbericht (1990) wird noch deutlich, dass alle Kinder und Jugendli-

chen unterstützt werden sollen. „Schulsozialarbeit war alles, was sich zum Ziel setz-

te, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern sowie 

positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder 

zu schaffen“ (Drilling 2004, 56)4. Nach Drilling wurde im neunten und zehnten Kin-

der- und Jugendbericht der Aufgabenbereich konkretisiert bzw. eingegrenzt. Aufga-

be war nun, die sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu integrieren bzw. 

sie zu unterstützen (§13 SGB VIII) (2004, 56 f.). In den 1990er Jahren haben sich 

verschiedene Programme und Projekte auf Landesebene entwickelt und auch auf 

Bundesebene gab es Unterstützung durch Förderprogramme und die Entwicklung 

einer Arbeitsgemeinschaft. Im elften Kinder- und Jugendbericht wurde der 

Zusammenhang zwischen Bildung, Betreuung und Erziehung deutlich gemacht und 

eine enge Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe gefordert. Zusätzlich hat die 

Jugendhilfe ihren Bildungsbegriff angepasst bzw. deutlich gemacht, dass auch 

Jugendhilfe ihren Teil zur Bildung beiträgt. Inzwischen sind Schulsozialarbeiter nicht 

mehr ungewöhnlich, jedoch nach wie vor nicht an jeder Schule zu finden (vgl. 

Rademacker 2011, 36). 

Durch zunehmende Gewalttätigkeit an Schulen, Jugendarbeitslosigkeit und spä-

ter die Ergebnisse der PISA-Studie, die deutlich machten, dass Deutschland im 

Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn, in Bezug auf die Bildungschancen-

gleichheit weit abgeschlagen ist, haben die Diskussion um Schulsozialarbeit wieder 

erweckt und der Ruf nach sozialpädagogischer Unterstützung wurde wieder laut 

(vgl. Rademacker 2011, 36). Aber auch politische Debatten und die Einführung des 

SGB VIII als Kinder- und Jugendhilferecht haben den Aufschwung der Schulsozial-

arbeit gefördert. Durch die neuen Probleme setzte sich eine neue Ausrichtung der 

Sozialen Arbeit durch. Lebensweltorientierte Jugendhilfe und präventive Jugendhilfe 

                                                
4 Dieses Ziel ist bis heute durch den ersten Paragraphen im SGB VIII (Kinder und Ju-

gendhilfegesetz) festgeschrieben.  
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wurden zu zentralen Begriffen. in den Kinder- und Jugendberichten. Durch den §13 

SGB VIII bekam die Jugendsozialarbeit eine gesetzliche Stütze. Trotzdem gab es 

noch kein gemeinsames Arbeitsprofil. Während sich die einen nach wie vor nach 

§11 SGB VIII richten, in dem Jugendarbeit ausdrücklich alle Kinder und Jugendli-

chen ansprechen soll, berufen sich andere dagegen auf §13, laut dem Jugendsozi-

alarbeit vorrangig sozial benachteiligten Jugendlichen nützen soll. Die Diskussionen 

um die damit verbundenen Zielsetzungen brachten Schulsozialarbeit wieder ins Ge-

spräch und zeigten die Notwendigkeit von sozialpädagogischer Unterstützung an 

Schulen (vgl. Peter und Pollert 2011, 83 ff.).  

Heute sind durch verschiedene Programme in Bundesländern an vielen Schulen 

Schulsozialarbeiter zu finden. Vor allem Hauptschulen und Integrierte Gesamtschu-

len haben feste Stellen für Sozialpädagogen, vereinzelt auch Grund-, Realschulen 

und Gymnasien (vgl. Deinet 2010, 104). In Niedersachsen wurden beispielsweise 

durch ein Programm zur Profilierung der Hauptschulen im Jahr 2004 Schulsozialar-

beiter an Hauptschulen angestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Übergang 

von der Schule in den Beruf (vgl. Rademacker 2011, 29). 

2.2 Arbeitsbereiche und Methoden 

Schulsozialarbeit befindet sich an der Schnittstelle von Schule und Jugendhilfe. 

Die Arbeitsbereiche und Methoden kommen aus dem Bereich der Jugendhilfe bzw. 

der Sozialen Arbeit. Da Schulsozialarbeit aber direkt an Schulen tätig wird, müssen 

diese an die gegebenen Strukturen angepasst werden. Dazu zählen Konzepte, die 

ggf. innerhalb der Schule bestehen sowie die Zielsetzung, die der jeweilige Träger 

mit der Schule vereinbart hat, aber auch zeitliche und räumliche Strukturen inner-

halb der Schule (vgl. Peter et al. 2011, 145).  

Durch das föderalistische System in Deutschland sind eine Vielzahl an unter-

schiedlichen Konzepten in Bezug auf die Kooperation von Jugendhilfe und Schule 

entstanden. In den einzelnen Bundesländern gibt es zudem etliche verschiedene 

Modellprojekte von Schulsozialarbeit. Durch Praxiserfahrungen und Fachdiskussio-

nen haben sich allerdings Arbeitsfelder als gemeinsame Grundbausteine entwickelt. 

Zu diesen Bausteinen gehören die Beratung von Schülern, Lehrern und Eltern und 

die unterrichtsbezogene Einzelfallhilfe durch Hospitationen im Unterricht bzw. An-

gebote außerhalb des Unterrichts. Angebote des sozialen Lernens durch Gruppen-

arbeit, Freizeit- und Betreuungsangebote (Pausengestaltung und Angebote im 

Nachmittagsbereich), Angebote zur Berufsorientierung und zum Übergang von 

Schule zum Beruf gehören ebenfalls zu diesen Arbeitsfeldern. Außerdem wirkt 
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Schulsozialarbeit als „Scharnier“ (Deinet 2010, 105) ins Gemeinwesen und über-

nimmt damit eine Vernetzungsfunktion (vgl. ebd., 103 ff.). Diese Grundbausteine 

oder „Kernleistungen“ wie Speck (2009, 70) seine vergleichbaren Angebote nennt, 

sind unerlässlich für eine Profilbildung und Etablierung von Schulsozialarbeit. Vor 

dem Hintergrund, dass diese Aufgabenbereiche nach Bedarf ergänzt werden und 

Schwerpunkte gesetzt werden können (vgl. Deinet 2010, 103) sollten sie für die ein-

zelnen Projekte in den verschiedenen Bundesländern gelten, um einer Profillosigkeit 

entgegenzuwirken (vgl. Speck 2009, 70 f.). 

Schulsozialarbeit bietet selbst keine eigenen Methoden, kann aber auf die Me-

thoden der Sozialen Arbeit zurückgreifen. Durch das Anwenden der drei klassischen 

Methoden Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit sowie Gemeinwesenarbeit und den 

neueren Methoden wie z.B. Erlebnispädagogik kommt es zu einem breiten Metho-

denspektrum. Diese Methoden bieten einen formalen Hintergrund für die Schulsozi-

alarbeit, müssen aber auf die innerschulischen Bedingungen angepasst werden 

(vgl. Speck 2009, 71 f.). 

Spricht man von Einzelfallhilfe, ist damit die Arbeit mit einer einzelnen Person 

und deren individuellen Problemen gemeint. Im Mittelpunkt steht eine Einstellungs- 

und Verhaltensänderung des Individuums, die durch vertrauensvolle Begegnungen 

erreicht werden soll. Am Ende soll eine verbesserte Anpassungsfähigkeit des Indivi-

duums an seine Umwelt stehen. Der Betroffene soll sich mit seinem Verhalten also 

besser in seiner Umwelt zurechtfinden und sich damit den Gegebenheiten anpassen 

können (vgl. Galuske 2009, 78 f.). In der Schule ist ein wichtiger Bestandteil der 

Einzelfallhilfe die Beratung. Diese wird an Schulen durch Lehrkräfte, Beratungs- 

oder Vertrauenslehrer oder auch durch Schulpsychologen angeboten. Schulsozial-

arbeit bietet mit der sozialpädagogischen Beratung ein alltagsorientiertes und nied-

rigschwelliges Angebot. Durch die „Allzuständigkeit“ (Galuske 2009, 169) von Sozia-

ler Arbeit ergibt sich eine breite Zielgruppe der Beratung. Innerhalb der Schule wird 

diese aber schon alleine durch die Institution eingeschränkt. Zielgruppe der sozial-

pädagogischen Beratung sind in erster Linie die Schüler (vgl. Galuske 2009, 169 ff. 

und Spies und Pötter 2011, 72 f.). 

Unter sozialer Gruppenarbeit versteht man die Arbeit mit dem Individuum mit 

und innerhalb einer Gruppe. Der Prozess innerhalb der Gruppe wird durch einen 

ausgebildeten Leiter begleitet. Ähnlich wie bei der Einzelfallhilfe soll auch hier eine 

bessere Anpassung zwischen Individuum und seiner direkten Umwelt erreicht wer-

den (vgl. Galuske 2009, 89 ff.). Durch die schon bestehenden Klassengruppen bie-
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tet sich soziale Gruppenarbeit für Schulen besonders an. Soziale Gruppenarbeit 

kann z.B. durch Einheiten zum sozialen Lernen oder durch Erlebnispädagogik an-

geboten werden. Kommunikationsfähigkeiten sollen hierbei ebenso gefördert wer-

den wie die Integration in eine Gruppe (vgl. Spies et al. 2011, 76). 

In der Gemeinwesenarbeit wird an gesellschaftlichen Problemen innerhalb eines 

Netzwerkes gearbeitet. Gemeinsam sollen Lösungen für Probleme gefunden und 

dadurch die Lebenssituation für die Gemeinschaft verbessert werden (vgl. Galuske 

2009, 101 f.). Gemeinwesenarbeit im Kontext Schule bedeutet vor allem 

Kooperation mit außerschulischen Partnern. Hierbei können Vereine, 

Jugendzentren oder andere Bildungsstätten zu Kooperationspartnern werden. Es 

kann zu einer projektorientierten Zusammenarbeit kommen, aber auch dauerhafte 

Kooperationen bieten sich für die Schulsozialarbeit an. Gemeinwesenarbeit gewinnt 

durch den Ausbau des Ganztagsbereiches an Schulen an Bedeutung (vgl. Spies et 

al. 2011, 82).  

3. Begründung, Zielgruppe und Ziele von Schulso-

zialarbeit 
Die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit steht heute nicht mehr zur Debatte, und 

trotzdem hat sich diese Profession noch nicht vollständig etabliert. Um professionell 

arbeiten zu können, muss Schulsozialarbeit ein Profil entwickeln. Dazu gehören 

unter anderem eine Legitimation und die Formulierung dadurch entstehender Ziele 

und Zielgruppen.  

3.1 Begründung 

Speck unterscheidet zwischen „alltagspraktischen Begründungsmustern auf der 

einen Seite und theoretischen Begründungsmustern auf der anderen Seite“ 

(2009, 39). Bei den alltagspraktischen Begründungen handelt es sich um sehr kon-

krete Aufgaben, die der Schulsozialarbeit aufgetragen werden. Das sind zum einen 

verhaltensauffällige Schüler, bei denen die Lehrkräfte auf Unterstützung angewie-

sen sind, um den Unterricht angemessen gestalten zu können und eine Absiche-

rung der Freizeitangebote bzw. des Ganztagsbetriebs zum anderen. Für dieses Be-

gründungsmuster fehlt es allerdings an konzeptionellen Grundlagen, sodass die 

Schulsozialarbeit eine „Lückenbüßerfunktion“ (ebd., 40) außerhalb des Unterrichtes 

einnimmt.  
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Bei den theoretischen Begründungsmustern unterscheidet Speck vier verschie-

dene Bereiche: die „sozialisations- und modernisierungstheoretischen“, die „schul-

theoretischen“, die „transformationstheoretischen“ und die „rollen- und professions-

theoretischen Begründungsmuster“ (Speck 2009, 50 f.) Im sozialisations- und mo-

dernisierungstheoretischen Begründungsmuster steht die gesellschaftliche Verände-

rung im Mittelpunkt. Die Kinder und Jugendlichen brauchen Unterstützung, weil für 

sie der Leistungsdruck wächst, aber auch die Individualisierung des Lebenslaufes 

zur Herausforderung für sie wird. Zur Unterstützung der Lehrkräfte und damit letzt-

lich auch der Schüler bietet Schulsoziarbeit ein niedrigschwelliges Angebot inner-

halb der Schule (vgl. ebd., 42 ff.).5 Das schultheoretische Begründungsmuster be-

zieht sich in erster Linie auf die Lehrkräfte. Die sozialen Probleme, die durch die 

veränderten Lebensbedingungen entstehen, werden innerhalb der Schule zu einer 

Herausforderung für Lehrer. Schulsozialarbeit soll an dieser Stelle ansetzen, die 

sozialen Probleme auffangen und damit die Situation in der Schule verbessern. 

Schulsozialarbeit assistiert den Lehrkräften in diesem Fall, arbeitet aber nicht oder 

sehr wenig eigenständig. Zugleich soll Schulsozialarbeit aber auch an „Prozesse[n] 

der Schulentwicklung“ (ebd., 46) mitwirken. Nach der Wiedervereinigung Deutsch-

lands wurde das Schulsystem der BRD auf das der DDR übertragen. Dadurch ent-

stand das transformationstheoretische Begründungsmuster für Schulsozialarbeit. 

Durch diesen Übergang von einem System in ein neues entstanden Probleme der 

Orientierung innerhalb der Schule und auch bei den Schülern selber. Um diese 

Probleme zu vermindern bzw. zu verhindern, sollte Schulsozialarbeit installiert wer-

den. Die Schulsozialarbeit wird dadurch auf eine „Feuerwehrfunktion […] begrenzt“. 

(ebd., 50). Der Bedarf an Sozialpädagogik an Schulen wurde zwar durch die Schul-

reform in den 1970er Jahren deutlich. Es blieb allerdings ungeklärt, inwiefern die 

Lehrer auf die Sozialpädagogik zurückgreifen oder ob Soziale Arbeit an den Schu-

len etabliert werden sollte. Durch diese Tatsache entstand nach Speck das rollen- 

und professionstheoretische Begründungmuster. Es wurde deutlich, dass es zu ei-

ner Überforderung der Lehrkräfte kommt, sollten sie neben dem Unterricht zusätz-

lich Soziale Arbeit leisten müssen. So kann es zu einer Kooperation zwischen Ju-

gendhilfe und Schule kommen. Diese Kooperation kann in Schulsozialarbeit mün-

den (vgl. ebd., 50 ff.). 

Neben diesen theoretischen Begründungen sind noch solche zu benennen, die 

auch Teil der Begründung für Soziale Arbeit sind und auch zu einer Zielsetzung 

                                                
5 Siehe zu der veränderten Sozialisierung, die Veränderung der Gesellschaft und den 

Anforderungen an die Jugendlichen Kapitel 4.  
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führen. Schulsozialarbeiter nehmen oft noch die oben genannte Funktion als 

Lückenbüßer ein und ihre eigentlichen Kompetenzen werden außer Acht gelassen. 

Deshalb ist es unerlässlich sich auch unabhängig von der Schule ein Profil und eine 

Legitimation zu schaffen. Die Legitimation liegt für Schulsozialarbeit in der Hilfe für 

Kinder und Jugendliche, die durch die gesellschaftlichen Veränderungen Begleitung 

und Unterstützung in ihrer Lebenswelt brauchen. Dazu gehört Unterstützung in der 

Persönlichkeitsentwicklung oder die Förderung von Sozialkompetenzen, sowie die 

Hilfen bei der Bewältigung von schulischen Anforderungen (vgl. Peter et al. 

2011, 102).  

3.2 Zielgruppen und Ziele 

Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe hat den gleichen Auftrag wie die 

Soziale Arbeit im Allgemeinen. In erster Linie geht es bei der Jugendhilfe um die 

Förderung von jungen Menschen bzw. um den Erhalt und die Entwicklung von sozi-

aler Gerechtigkeit, das Recht auf Partizipation und Bildung und den Schutz vor Dis-

kriminierung (vgl. Baier 2011b, 85 ff.).  

Die Zielgruppe von Schulsozialarbeit sind alle Kinder und Jugendlichen der 

Schule, an der Schulsozialarbeiter tätig sind. Es sind also keinesfalls nur die be-

nachteiligten Kinder und Jugendlichen angesprochen, da die Schulsozialarbeit sonst 

Gefahr läuft „defizitorientiert“ (Peter, et al. 2011, 107) zu arbeiten. Trotzdem sollten 

die benachteiligten und beeinträchtigen Schüler im Fokus der Arbeit stehen. 

Schulsozialarbeiter arbeiten lebensweltorientiert und anwaltschaftlich. Drilling nennt 

drei Zielsetzungen, die sich aus der Zielgruppe Schülerinnen ergeben:  

„Zum einen soll die individuelle und soziale Entwicklung der Persönlichkeit einer 
Schülerin und eines Schülers gefördert werden. Zum anderen gilt es, die Problemlö-
sungs- und Sozialkompetenz zu stärken. Schliesslich [sic!] werden Kinder und Ju-
gendliche in Krisen- oder Konfliktsituationen unterstützt.“ (Drilling 2004, 116) 

Diese Ziele können durch die Anwendung der oben genannten Methoden er-

reicht werden. 

Nach Speck sind auch Lehrer neben ihrer Funktion als Kooperationspartner zu-

gleich Zielgruppe der Schulsozialarbeit. Lehrer sollen durch Beratung, Informationen 

und Fortbildung von Seiten der Schulsozialarbeit in ihrer Wahrnehmung der Le-

benswelt von Schülern sensibilisiert werden (2009, 53). Spies und Pötter heben 

dagegen hervor, dass Lehrer in keinem Fall Zielgruppe sein dürfen. Eine gegensei-

tige Beratung gehöre zu einer gelingenden Kooperation dazu. Wenn eine Berufs-

gruppe Zielgruppe der anderen sei, stehe das einer Kooperation im Wege 

(2011, 50). 
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Bei Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ist es ebenfalls nicht geklärt, ob sie als 

Zielgruppe oder als Kooperationspartner zu betrachten sind. Spies und Pötter ma-

chen deutlich, dass das im Einzelfall entschieden werden muss. Als Zielgruppe wer-

den sie von Schulsozialarbeitern beraten und unterstützt und ggf. auch an andere 

Beratungsstellen verwiesen. Eltern fungieren aber auf der anderen Seite genauso 

als Kooperationspartner, weil sie normalerweise die Experten für die Erziehung ihrer 

Kinder sind. Sieht man sie als Kooperationspartner, eröffnen sich Möglichkeiten der 

Mitgestaltung des Schulbereiches durch die Eltern, was eine Öffnung in das Ge-

meinwesen und auch in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ermöglicht 

(vgl. Spies et al. 2011, 51). 

Wenn grundsätzlich alle Schüler und ggf. auch die Lehrer und Eltern zur Ziel-

gruppe von Schulsozialarbeit zählen, entsteht ein komplexes Arbeitsspektrum. Des-

halb wird in vielen Projekten die Zielgruppe eingegrenzt. Am häufigsten werden Pro-

jekte zur Berufsorientierung oder im Bereich Übergang von Schule zum Beruf ange-

boten. Dadurch wird die Zielgruppe sehr stark auf die Jugendlichen eingeschränkt, 

die am Ende ihrer Schullaufbahn stehen (vgl. Spies et al. 2011, 47). 

Neben diesen sehr zielgruppenspezifischen Zielen ergeben sich aus den Be-

gründungen von Baier weitere Ziele, die Schulsozialarbeit verfolgen sollte: Es muss 

soziale Gerechtigkeit geschaffen werden. Konkreter bedeutet dies, dass Diskriminie-

rung verhindert werden soll. Diskriminierung ist an Schulen allgegenwärtig. Und sie 

geht nicht nur von Personen aus, sondern auch von Seiten der Schule durch ihre 

Selektionsfunktion. Zusätzlich muss auch das Recht der Schüler auf Partizipation 

und Bildung eine Rolle in der Schulsozialarbeit spielen. Durch Schulsozialarbeit 

können diese Themen bearbeitet werden und ggf. auch mit in die Leitlinien der 

Schule aufgenommen werden, damit den Rechten der Schüler auch Rechnung ge-

tragen wird (vgl. Baier 2011b, 88 ff.). Spies und Pötter nennen als Ziel die „An-

schlussfähigkeit“ (2011, 20) der Schüler. Hierbei geht es vor allem um den An-

schluss an die sich verändernden Lebenswelten unter der Berücksichtigung des 

gesellschaftlichen Wandels, denn besonders hier stehen Schüler vor großen Her-

ausforderungen. Aber auch der Anschluss an eine Gruppe oder den Anschluss an 

das Berufsleben ist für die Schüler von großer Bedeutung. Schulsozialarbeit hat hier 

insbesondere durch ihre lebensweltorientierte Haltung die Möglichkeiten Schüler, 

denen diese Anschlussfähigkeit fehlt zu unterstützen (vgl. ebd., 20 ff.). 
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4. Rahmenbedingungen 
Da Schulsozialarbeit direkt in den Räumlichkeiten der Schule agiert, ist es uner-

lässlich sich mit dem System Schule, ihren Strukturen und neuen Entwicklungen 

auseinanderzusetzen. Die Schule stellt neben den Strukturen der Jugendhilfe 

schließlich einen Teil der Rahmenbedingung für die Schulsozialarbeit dar. Eine an-

dere, ganz wesentliche Rahmenbedingungen für die Jugendhilfe im Allgemeinen 

sind die gesellschaftlichen Umstände. Kinder und Jugendliche wachsen in einer 

Welt im Wandel auf. Auf diese Bedingungen müssen die Schule und damit die 

Schulsozialarbeit angemessen reagieren, da die daraus resultierenden Probleme 

auch für die Schule von hoher Relevanz sind. 

4.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Durch demographische, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen kommt es 

immer wieder zu Neustrukturierungen der einzelnen Lebensphasen. Während noch 

bis vor hundert Jahren ausschließlich zwischen Kindheit und Erwachsenenalter un-

terschieden wurde, haben sich seitdem zusätzlich die Jugend und das Seniorenalter 

als Lebensabschnitte herausgebildet. Mit der Zeit hat sich die Jugendphase zudem 

immer weiter ausgedehnt, wogegen die Kindheit und das Erwachsenenalter bzw. 

das Seniorenalter weniger Raum einnehmen. Diese Entwicklung lässt sich durch 

veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und daraus resultierender Le-

bensgestaltungen erklären. Durch die Industrialisierung kam es zu einschneidenden 

Veränderungen in der beruflichen Perspektive. Große Fabriken zogen viele Arbeiter 

in die Städte, während der Bedarf an landwirtschaftlichen Arbeitskräften sank. Weil 

auf diese Weise Wissen und Erfahrungen nicht mehr in familiären Betrieben von 

Generation zu Generation weiter getragen werden konnten, wurden Bildungseinrich-

tungen etabliert, die später durch die allgemeine Schulpflicht manifestiert wurden. 

Im Laufe der Zeit wuchsen dieses Bildungssystem und somit auch die Länge der 

Schullaufbahn. Diese verschiedenen Phänomene führten zu einer Entwicklung und 

einer Ausdehnung der Jugendzeit (vgl. Hurrelmann et al. 2012, 11 ff.). 

Die Jugendphase beginnt mit der Pubertät, die psychische und körperliche Ver-

änderungen mit sich bringt. Es beginnt die Ablösung und Abgrenzung von den El-

tern und eine selbstständige Lebensplanung. Der Übergang ins Erwachsenenalter 

gestaltet sich dementsprechend schwierig und ist nicht an ein Alter gebunden, son-

dern an die körperliche und psychische Entwicklung. Die Jugend ist also mit zahlrei-

chen Herausforderungen konfrontiert. Hurrelmann und Quenzel bezeichnen die Be-
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wältigung dieser Entwicklungsaufgaben als Übergang ins Erwachsenenalter (vgl. 

Hurrelmann et al. 2012, 26 ff.). 

Entwicklungsaufgaben entstehen erstens durch Erwartungen an die Individuen 

von Seiten der Gesellschaft wie z.B., dass die Jugendlichen in die Schule gehen 

und nach dem Schulabschluss eine Ausbildung bzw. ein Studium antreten und da-

raufhin in das Berufsleben einsteigen. Zu den gesellschaftlichen Erwartungen kom-

men zweitens biologische Entwicklungsschritte. Kleinkinder lernen laufen, irgend-

wann lernen sie lesen und schreiben und im Jugendalter erreichen sie die Ge-

schlechtsreife. Und drittens stellen Jugendliche auch Erwartungen an sich selbst. 

Sie möchten Karriere machen, den Partner fürs Leben finden oder die Welt berei-

sen. Die Entwicklungsaufgaben, die sich aus diesen Aspekten ergeben, treten in der 

gleichen Lebensphase auf. So können sie gemeinsam bewältigt werden, weil es in 

jedem Fall Gleichaltrige gibt, die ähnliche Probleme haben und Erfahrungen ma-

chen. Diese Entwicklungsaufgaben ändern sich im Laufe der Zeit, weil immer neue 

Erwartungen entstehen und jeder Altersstufe immer mehr Möglichkeiten offen ste-

hen. Dieses Phänomen der Vervielfältigung von Möglichkeiten wird als Pluralisie-

rung bezeichnet, die insbesondere Jugendliche herausfordert (vgl. Albisser et al. 

2011, 31 ff.). Denn Jugendliche befinden sich in einer widersprüchlichen Zeit. Sie 

wollen einerseits unabhängig sein, selbstständig Entscheidungen treffen und sind 

herausgefordert, sich einer eigenen Identität bewusst zu werden. Andererseits sind 

sie nach wie vor abhängig. Besonders die finanzielle und emotionale Abhängigkeit 

von Eltern oder Erziehungsberechtigten ist hier zu nennen. Diese Abhängigkeit sinkt 

allerdings. Wertevermittlung findet heute zunehmend auch über Medien statt. Und 

auch Erziehungsaufgaben werden zunehmend außerhalb des Elternhauses über-

nommen; nämlich in der Schule. Durch den Ausbau der Ganztagsschulen wird das 

verstärkt, da Kinder und Jugendliche mehr Zeit in der Schule verbringen als zu Hau-

se (vgl. Abels 2008, 80 f.). 

Durch die Veröffentlichung der Ergebnisse von PISA wurden neue Diskussionen 

über die Bildungslandschaft in Deutschland angefacht. Das Ergebnis machte deut-

lich, dass sozial schwächere Schüler benachteiligt werden wie in keinem anderen 

Land. Neuere Ergebnisse von PISA zeigen, dass sich Schüler fachlich verbessert 

haben, allerdings die Benachteiligung nicht abgebaut wurde (vgl. BMFSFJ 

2005, 12). Dadurch wurde ein Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen und 

die dadurch geschaffenen Herausforderungen für Kinder und Jugendliche geworfen. 

Durch die Kinder- und Jugendberichte wurde deutlich, welche Auswirkungen die 

Pluralisierung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen auf ihre Entwicklung 
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hat. Die Handlungsmöglichkeiten der Jugendlichen werden immer mehr von außen 

beeinflusst. Der demographische Wandel aber auch die großen Unterschiede zwi-

schen Stadt und Land oder Süd- und Norddeutschland spielen eine wichtige Rolle in 

der gesellschaftlichen Pluralisierung. Auch die Einkommensunterschiede der Eltern 

und die damit ggf. verbundenen finanziellen Leistungen vom Staat haben Einfluss 

auf die Entwicklungen der Kinder und Jugendlichen (vgl. BMFSFJ 2005, 51ff.). 

So genannte Normalbiographien lösen sich auf. Die Menschen werden älter, 

Kinder und Jugendliche sind länger im Bildungs- und Ausbildungssystem und stei-

gen dadurch später in das Berufsleben ein. Auch die Geschlechterrollen haben sich 

geändert. Mädchen und junge Frauen haben genauso die Wahlmöglichkeit, einen 

Beruf zu erlernen und anschließend auszuüben wie ihre männlichen Altersgenos-

sen. Für die Lebensgestaltung von jungen Menschen bedeutet dies, dass geplant 

werden muss, wann und ob eine Familie gegründet wird oder welcher Elternteil zu 

Hause bleiben soll. Zusätzlich gibt es immer mehr Möglichkeiten der Freizeitgestal-

tung. Diese Freiräume bieten unzählige Möglichkeiten und Chancen. Die Heran-

wachsenden sind damit aber immer mehr Herausforderungen ausgesetzt und es 

bestehen immer mehr Risiken, zu scheitern. Zu guter Letzt gehen traditionelle Werte 

verloren, die sonst Sicherheit boten (vgl. Hurrelmann et al. 2012, 65 ff.). 

Durch die Pluralisierung der Lebenswelten findet gleichzeitig eine Individualisie-

rung der Lebensläufe der Jugendlichen statt. Die gesellschaftliche Ordnung wird 

nicht gedankenlos hingenommen, sie wird überdacht und den individuellen Bedürf-

nissen und Erwartungen angepasst. Individualität und Eigenständigkeit wird voraus-

gesetzt. Ob Jugendliche dazu in der Lage sind, spielt hier erst mal keine Rolle (vgl. 

Abels 2008, 139 ff.).  

Die Familie bietet nicht mehr zwangsläufig Sicherheit und auch andere Bezie-

hungen sind nicht mehr unbedingt von Dauer. Die traditionelle Familie findet man 

nur noch selten. Kinder wachsen oft in Familien auf, in denen beide Elternteile be-

rufstätig sind, die Eltern getrennt leben oder ein Elternteil nicht das leibliche ist. 

Scheidung der Eltern, Umzüge oder neue Familienmitglieder bedeuten für Kinder 

und Jugendliche immer einen Umbruch, der mit Stress verbunden ist. Eine Tren-

nung der Eltern und die darauf folgende Alleinerziehung schränkt die Entwicklung 

des Kindes ein (vgl. Hurrelmann et al. 2012, 143 ff.). 

Traditionelle Werte und Familienbilder gehen verloren und die Medien kommen. 

Massenmedien sind zu einem wichtigen Bestandteil im Leben der Jugendlichen 

geworden. Das Internet ist insbesondere durch mobile Endgeräte wie Smartphones 
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zu einem ständigen Begleiter von Jugendlichen geworden. Auch in Schulen werden 

Medien, wie Laptops oder IPads zu Recherche- und Präsentationszwecken genutzt. 

Durch die dauerhafte Gegenwart der Massenmedien, können Kinder und Jugendli-

che den Bezug zu anderen Sozialisationsformen, wie z.B. zwischenmenschliche 

Beziehungen, die nicht über das Internet geführt werden, oder die Familie verlieren. 

Die Massenmedien werden auch genutzt um Informationen zu erhalten. Für die Ju-

gendlichen ist das Internet ein Medium, was sich ihren Bedürfnissen anpasst, sie 

können kommunizieren oder Freunde finden. Medien nehmen allerdings keine 

Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse und Lebenserfahrungen (vgl. Hurrelmann et 

al. 2012, 196 ff.). 

4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Aufgaben und Ziele der Schule sind durch Ländergesetze, Lehr- und Ausbil-

dungspläne eingegrenzt. Durch das föderalistische System der BRD gibt es in je-

dem Bundesland unterschiedliche Schwerpunkte und Inhalte, die durch einzelne 

Landesschulgesetze festgelegt werden (vgl. Pauli 2006, 57 f.). So liegen die 

Schwerpunkte für Hauptschulen in Niedersachsen beispielsweise auf der Berufsori-

entierung und auf dem Übergang Schule – Beruf. Niedersächsische Gymnasien 

dagegen sollen eine breite Allgemeinbildung vermitteln und wissenschaftliche 

Grundkenntnisse schaffen, damit die Schüler nach Wunsch studieren können 

(NSchuG). Gleichzeitig sind auch die Schulsysteme von Bundesland zu Bundesland 

unterschiedlich. Die Grundschule geht in einigen Ländern bis zur sechsten in ande-

ren Ländern bis zur vierten Klasse. In einigen Bundesländern gibt es die Oberschu-

le, eine weiteführende Schule, die die Hauptschule und Realschule und teilweise 

auch das Gymnasium zusammenfassen. Nach der Grundschule können sich in der 

Regel Eltern für den Besuch der Hauptschule, der Realschule, der Oberschule, des 

Gymnasiums oder der Gesamtschule entscheiden. Neben diesen Schulformen gibt 

es bis heute die Förderschulen (vgl. Wiater 2011b, 64 f.). 

Die Schule sieht sich unterschiedlichen Erwartungen ausgesetzt. Zum einen ist 

da die Gesellschaft, die nach dem gesellschaftlichen Nutzen der Schule fragt. Zum 

anderen treten auch die Eltern der Schule mit Erwartungen an die Qualifikation ihrer 

Kinder entgegen. Und drittens haben die Schülerinnen ganz individuelle Erwartun-

gen (vgl. Pauli 2006, 60). Aus diesen Erwartungen lassen sich verschiedene Funkti-

onen von Schule ableiten. Die Schule besitzt eine Qualifikationsfunktion. Sie soll die 

Vermittlung von Kenntnissen und Kompetenzen an die Kinder sicherstellen, damit 

diese zu einer eigenständigen Lebensführung befähigt werden und ihnen ein Über-
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gang in das Berufsleben ermöglicht wird. Durch die Personalisierungsfunktion sollen 

die Schülerinnen ihre eigene Persönlichkeit entfalten können. Um den Kindern die 

Werte und Normen des Lebens in einer demokratischen Gesellschaft zu vermitteln, 

hat die Schule zudem eine Sozialisationsfunktion. Die Enkulturationsfunktion bietet 

den Schülern eine kritische Auseinandersetzung mit der kulturellen Tradition der 

Gesellschaft. Die Selektionsfunktion soll die Fähigkeiten von Schülern prüfen und 

eine Leistungsorientierung vermitteln. Allen Funktionen gleichzeitig gerecht zu wer-

den, stellt das Personal an Schulen vor große Herausforderungen, zumal sie teil-

weise im Widerspruch stehen. So kann ein Schüler seine eigene Persönlichkeit nur 

schwer entfalten, wenn er gleichzeitig weiß, dass er Schwierigkeiten haben wird, 

einen Beruf zu erlernen bzw. zu ergreifen (vgl. Wiater 2011a, 20 ff.). 

Hohe Bildungsabschlüsse werden immer wichtiger und das ist natürlich auch 

den Schülern bewusst. Sie sind die Voraussetzung für den Einstieg in die Arbeits-

welt. Durch die Bildungsfunktion, die Schule in erster Linie hat und gleichzeitig mit 

ihrer Selektionsfunktion, die vielleicht gar nicht immer bewusst ist, entsteht ein Leis-

tungsdruck bei den Schülern, dem nicht alle gewachsen sind. Denn neben den Leis-

tungen die sie erbringen müssen wird von ihnen erwartet, sich an die Schule anzu-

passen und sich an Regeln und Vorgaben zu halten. Nicht alle Schüler schaffen es 

neben den Erwartungen innerhalb der Schule und den oben genannten Anforderun-

gen durch die gesellschaftliche Veränderung Freiräume zu finden, ihre eigene Per-

sönlichkeit zu entwickeln und Interessen zu gestalten. Nebenbei haben Schüler in-

nerhalb der Schule aber außerhalb des Unterrichts ihren Alltag mit Mitschülern, 

Freunden und auch Feinden. Auch hier gelten soziale Regeln, die erlernt werden 

und eingehalten werden müssen und trotzdem kann es zu Konflikten kommen, die 

bestenfalls innerhalb der Pause geklärt werden können, aber wenn nicht, haben 

auch diese Einfluss auf den Unterricht und die Leistungen der Schüler. Der Druck 

wächst und die Überforderung steigt. Reaktionen auf eine solche Überforderungen 

von Seiten der Schüler können von aggressiven Verhaltensweisen übers Schwän-

zen bis hin zur völligen Verweigerung reichen. Die Schule muss auf diese Umstände 

reagieren. Sie muss eine Atmosphäre schaffen, in der die Schüler sich wohl fühlen, 

individuell gefördert werden und ihre individuellen Bedürfnisse ernst genommen 

werden. (vgl. Hurrelmann et al. 2012, 113 ff.). 

Aus den Kritikpunkten, die am Schulsystem geäußert werden, haben Braun und 

Wetzel den Begriff der „Krisenzonen“ (2006, 15.) entwickelt:  
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Die Autoren benennen z.B. fehlende Lebensweltnähe der Schule als eine Kri-

senzone. Der sehr wissenschaftsorientierten Wissensvermittlung fehlt es an direkten 

Bezügen zum Alltag. Das Übertragen der Theorie auf die Praxis ist für Jugendliche 

nur selten möglich. Unter anderem durch die Veränderung der gesellschaftlichen 

Bedingungen muss in der Schule in Zukunft das Erlernen bzw. das Vermitteln von 

sozialen Kompetenzen stärker einbezogen werden (vgl. Braun et al. 2006, 16 f.). Ein 

Beispiel für das Erlernen von sozialen Kompetenzen wird in einer Integrierten Ge-

samtschule in Braunschweig praktiziert. Hier wird gemeinsam an Tischgruppen ge-

lernt. Das soziale Miteinander und das gemeinsame Lösen von Aufgaben und Kon-

flikten werden dadurch gefördert. Durch soziales Tischgruppentraining wird die Zu-

sammenarbeit weiter geschult (vgl. Dreckshage et al. o.J. 2). 

Ein weiterer Kritikpunkt steht eng mit der Lebensweltferne in Verbindung. 

Der Frontalunterricht wird noch immer als die häufigste Unterrichtform gewählt wird. 

Erfahrungen im selbstständigen Lernen gehen hierbei völlig verloren. In dieser Un-

terrichtsform können die Fähigkeiten der Schüler nur sehr schwer beurteilt werden, 

da das Hauptaugenmerk fast ausschließlich auf den Leistungen liegt, die im Fron-

talunterricht gefragt sind. Außerdem kann Förderbedarf erst (zu) spät erkannt wer-

den (vgl. Braun et al. 2006, 17 ff.). Außerdem findet in Deutschland nach der 

Grundschule eine Gliederung im Schulsystem statt, die soziale Ungleichheiten nicht 

abbaut, sondern vielmehr fördert. Durch homogene Klassengruppen sollen Schüler 

besser gefördert und gefordert werden können. Von dieser Gliederung profitieren 

aber vor allem die Gymnasien. Durch die Leistungsorientierung von Schulen gibt es 

in diesem System zwangsläufig „[…]GewinnerInnen und VerliererInnen beim Ringen 

um die höchsten und besten Abschlüsse[…]“ (Braun et al. 2006, 20). Häufige Fol-

gen sind Klassenwiederholungen und sogar Schulwechsel.  

Integrierte Gesamtschulen6 können durch die heterogene Lerngemeinschaft 

Chancenungleichheiten, die durch die Schule entstehen können, abbauen. Denn. 

die schwächeren Schüler bekommen durch die leistungsstärkeren Mitschüler Unter-

stützung und Motivation (vgl. Hurrelmann et al. 2012,  128). Da in den Integrierten 

Gesamtschulen Schüler mit unterschiedlichem Leistungsniveau gemeinsam be-

schult werden, muss hier binnendifferenziert unterrichtet werden. Insbesondere 

Schüler mit Behinderungen erhalten hier die Möglichkeit inklusiv unterrichtet zu 

werden (vgl. Braun et al. 2006, 54 ff.). 
                                                
6 Neben den Integrierten gibt es die Kooperativen Gesamtschulen, in denen die ver-

schiedenen Schulformen zwar in einem Gebäude untergebracht werden, aber nur in einzel-
nen Fächern oder in Arbeitsgemeinschaften schulformübergreifend unterrichtet wird. Die 
Gliederung in drei Schulformen bleibt also weiterhin bestehen.  
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Nicht nur Gesamtschulen können Chancengleichheit fördern. Auch Schulen mit 

Ganztagsangeboten wurden in diesem Zusammenhang nach der Veröffentlichung 

der Ergebnisse von PISA viel diskutiert und gefördert. Es wurden Mittel von der 

Bundesregierung bereitgestellt um den Aufbau von Ganztagsschulen in Deutsch-

land zu fördern. Zur Gestaltung der einzelnen Schulen gibt es Eckpunkte, die tat-

sächliche Organisation liegt allerdings in den Händen der Schulen (vgl. Zeller 

2007, 23). Unter Ganztagsschulen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I ver-

steht die Kultusministeriumskonferenz (KMK) Schulen, die drei Mal pro Woche ein 

siebenstündiges Angebot, das sich bis in den Nachmittag hineinzieht. In der Mit-

tagspause soll zudem ein Mittagessen angeboten werden. Die Schulleitung hat die 

Aufsicht über die organisatorischen Aspekte und das Nachmittagsprogramm soll 

konzeptionell an den Vormittagsbereich angepasst werden. Auf dieser Grundlage 

können die Ganztagsschulen ihre Konzepte aufbauen (vgl. 

Kultusministeriumskonferenz 2013, 4). 

Die Ziele der Ganztagsschulen wurden schon während der Bildungsreform 1968 

formuliert und sind immer noch aktuell:  

1. „Stärkere innere Differenzierung des Unterrichts, die eine adaptive Lernumgebung 
ermöglicht. 

2. Übung und Vertiefung des Lernstoffes in der Schule an Stelle von Hausaufgaben. 
3. Erweiterte Möglichkeiten für künstlerische Betätigung. 
4. Mehr Zeit für freiere Formen, insbesondere auch in Sport und Spiel.  
5. Erweiterung des sozialen Erfahrungsbereichs und Vorbereitung auf die Arbeitswelt. 
6. Verstärkung der Kontakte zwischen SchülerInnen aus verschiedenen sozialen 

Schichten.  
7. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen SchülerInnen und LehrerInnen. 
8. Ausbau der Schülermitverantwortung. 
9. Engere Zusammenarbeit von Eltern und Schule. 
10. Ausbau der schulinternen psychologischen Beratung.“ (Pauli 2006, 73f) 

Zeller fasst das Ziel für Ganztagsschulen als „ganzheitliche Bildung“ (Zeller 2007, 

26) zusammen. Vor allem die Partizipation von Jugendlichen, Zusammenarbeit von 

Schule und Eltern und die Öffnung der Schule in das Gemeinwesen sollen gefördert 

werden. Durch die Ganzheitlichkeit sollen optimale Bildungschancen für alle Schüle-

rinnen entstehen (ebd. 2007, 26). 

Neben der Schule sind auch die Grundlagen der Jugendhilfe eine wichtige 

Rahmenbedingung für das professionelle Handeln von Schulsozialarbeitern. Die 

gesetzliche Grundlage für die Jugendhilfe bildet das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 

das SGB VIII. Danach sollen junge Menschen in ihrer Entwicklung gefördert werden. 

Es gilt aber auch die elterliche Sorge zu überwachen, falls diese nicht ausreichend 

ist, denn jeder junge Mensch hat das Recht auf eine angemessene Erziehung. Zu-
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sätzlich sollen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 

geschaffen werden. Um diesen Grundsätzen gerecht zu werden, bietet die Jugend-

hilfe Leistungen, die sich aus dem SGB VIII ergeben. Unter anderem sind das die 

Jugendarbeit, der Jugendschutz und die Jugendsozialarbeit, außerdem Hilfen zur 

Erziehung durch Beratung, Gruppenangebote oder Heimerziehung. Die Jugendhilfe 

muss ihre Angebote fortlaufend den Veränderungen in der Gesellschaft anpassen. 

Zurzeit bestehen die Herausforderungen vor allem in der Individualisierung und Plu-

ralisierung. Die Jugendhilfe macht jungen Menschen lebensweltorientierte Angebo-

te, um sie dabei zu unterstützen dieser Herausforderung gerecht zu werden. 

Dadurch entstehen immer mehr und immer differenziertere Angebote. So bestehen 

z.B. Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche im Nachmittagsbereich, sozial-

pädagogische Freizeitangebote und auch außerschulische Unterstützung im Be-

reich der Berufsorientierung oder Beratungsangebote für Schüler. Ebenso wird fami-

lienorientierte Hilfe wird angeboten (vgl. Krüger 2009, 125 ff.). 

5. Chancen und Grenzen 
Durch die oben dargestellten Aufgaben und Ziele von Schulsozialarbeit, durch 

die neuen Herausforderungen an Schule und Jugendhilfe bedingt durch den gesell-

schaftlichen Wandel ergeben sich Chancen und Grenzen für die Soziale Arbeit an 

Schulen. Die Grundlage auf der Schulsozialarbeit wirkt, ist die Kooperation mit den 

Lehrkräften. Spies und Pötter nennen sie das „Kerngeschäft“ (Spies et al. 2011, 29) 

der Schulsozialarbeit. Um eine Kooperation zwischen zwei sehr unterschiedlichen 

Institutionen und unterschiedliche Professionen zu erreichen, müssen allerdings 

einige Grenzen überwunden werden. Konzepte wie die Lebensweltorientierung der 

Sozialen Arbeit können bezüglich der Schule eine dieser Grenzen sein, die es zu 

überwinden gilt.  

Durch neue Bildungsbegriffe einerseits und durch die Herausforderungen, an die 

Jugendlichen, die durch den gesellschaftlichen Wandel entstehen andererseits, ge-

winnt das Soziale Lernen an Schulen immer mehr an Bedeutung und erhält mehr 

Raum. Durch Konzepte von Seiten der Schulsozialarbeit und durch neue Unter-

richtsformen sollen soziale Kompetenzen von Beginn an vermittelt werden. Um pro-

fessionell handeln zu können und auch als eigenständige Profession anerkannt zu 

werden, bedarf es Änderungen in der Ausbildung. Schulsozialarbeit hat bisher nur 

bedingt im Studium der Sozialen Arbeit ihren Platz gefunden. Weder hier noch im 

Studium auf Lehramt spielt die Kooperation mit der jeweils anderen Profession eine 
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Rolle. Aber auch hier gibt es Ansätze für eine Veränderung um diese Grenze des 

professionellen Handelns zu überwinden. 

5.1 Kooperation 

Von einer guten Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe bzw. Schulsozi-

alarbeitern und Lehrkräften hängt vieles ab. Sozialpädagogische Mitarbeiter an 

Schulen sind auf die Kooperation mit den Lehrkräften angewiesen. Nur dadurch 

können sie von Problemlagen innerhalb der Schule oder innerhalb einzelner Klas-

sen erfahren. Durch die Lehrkräfte erlangen sozialpädagogische Angestellte Kennt-

nis darüber, wo es problematische Situationen gibt, die nicht im Unterrichtszusam-

menhang gelöst werden können, welche Schüler ggf. durch Angebote der Schulso-

zialarbeit unterstützt werden können, oder welche Netzwerke bereits bestehen, bzw. 

ausgebaut werden können.  

Einer Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe stehen allerdings ge-

schichtliche Aspekte im Wege. Schule, die sich vorrangig als Bildungsinstitution 

verstand, hat lange Zeit sozialpädagogische Aspekte verdrängt, oder nur geringfü-

gig berücksichtigt. Zunächst war Schule ein Ort der Wissensvermittlung. Erst nach 

der Bildungsreform in den 1970er Jahren bekam Schule zusätzlich den Auftrag zur 

Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen beizutragen und soziale Benach-

teiligungen auszugleichen. Aber auch die auf Wissensvermittlung fokussierte Aus-

bildung der Lehrkräfte erschwert eine Kooperation zwischen Schule und Schulsozi-

alarbeit. Der Vermittlung sozialer Kompetenzen wird immer noch zu wenig Raum 

gegeben. Fachliche Kompetenzen stehen häufig im Vordergrund. Die Bedeutsam-

keit des Erwerbs sozialer Kompetenzen wird nach wie vor viel zu häufig nachrangig 

vermittelt (vgl. Bönsch 2004, 126 f.). Aber auch innerhalb des Studiums der Sozia-

len Arbeit fehlt die Übermittlung von Grundkenntnissen über das Schulsystem bzw. 

den Beruf des Lehrers. Ein weiteres Thema, was der Kooperation im Wege stehen 

kann, sind die Unterschiede in Bezahlung und Verträgen. Lehrkräfte sind nach wie 

vor in der Regel Beamte, die sich einmal im Dienst um ihren Arbeitsplatz keine Sor-

gen mehr machen müssen. Sozialarbeiter dagegen müssen sich häufig auf befriste-

te Verträge einlassen, wenn überhaupt finanzielle Mittel zur Verfügung stehen um 

eine Stelle an einer Schule einzurichten. Die Schule ist eine stabile Institution, die 

langfristig so bestehen bleibt. Die Jugendhilfe und damit auch die Inhalte der 

Schulsozialarbeit sind schon durch die unterschiedlichen Träger, Projekte und Kon-

zepte schwer zu überblicken Dadurch wirkt sie nach außen hin profillos. Es entsteht 

ein Machtgefälle zu Gunsten der Lehrkräfte. Die Schulsozialarbeit kommt von außen 
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in die Schule und muss sich ihren Raum dort erarbeiten. Erschwerend kommt hinzu, 

dass die Schulsozialarbeit häufig durch eine einzelne Person vertreten wird. Lehrer 

arbeiten in den Klassen alleine und sind das so gewohnt, haben aber trotzdem ein 

Kollegium mit dem sie sich austauschen können. Für Sozialarbeiter gehören das 

Arbeiten im Team und die Kooperation zur Profession, in der Schule fehlt es aller-

dings an sozialpädagogischen Austauschpartnern. Zu alledem kommen die Vorur-

teile die die Professionen gegenüber der anderen haben. Den Sozialarbeitern wird 

vorgeworfen, sie würden nur auf der Seite der Schüler stehen und den Lehrern ihre 

Aufgaben wegnehmen. Lehrern dagegen wird die fehlende Bereitschaft zu Refor-

men und das Festhalten am Frontalunterricht nachgesagt. Letztendlich haben Leh-

rer und Sozialpädagogen aber trotz all der Unterschiede in der Aufgabenstellung die 

gleiche Zielgruppe, nämlich die Kinder und Jugendlichen, die sie optimal fördern 

wollen. Doch auch dadurch entsteht ein Konkurrenzverhältnis, was einer gelingen-

den Kooperation im Wege stehen kann (vgl. Speck 2009, 100 ff.). 

Die Kooperation wird auch durch persönliche Einflüsse erschwert. Fehlende In-

formationen über die jeweils andere Profession oder Institution können zu Kommu-

nikationsproblemen führen. Unterschiedliches Verständnis von eigenen Aufträgen 

bzw. Zuständigkeiten tragen ebenfalls dazu bei. Unter den Lehrkräften fühlen sich 

die einen z.B. auch für die Gestaltung des Nachmittagsbereiches zuständig, und 

andere sehen da die Grenzen ihres Zuständigkeitsbereiches. Auch bei den Sozial-

pädagogen gibt es die einen, die auch Freizeitpädagogik zu ihrem Aufgabenbereich 

zählen und die anderen, denen die Rolle als beratende, anwaltschaftliche und ver-

trauensvolle Instanz genügt. Eine gelingende Kooperation erfordert eine persönliche 

Positionierung, nur dann können Vereinbarungen getroffen und auch eingehalten 

werden (vgl. Speck 2009, 98 f.). 

Die Institution Schule hat Aufträge, die nur schwer miteinander zu vereinen sind. 

Auf der einen Seite liegt die Wissensvermittlung in ihrer Verantwortung (Qualifikati-

ons- und Selektionsfunktion) und auf der anderen Seite soll sie die Schüler in ihrer 

persönlichen Entwicklung unterstützen und fördern. Um beide Aufträge erfüllen zu 

können, braucht es Ressourcen, die eine Schule alleine nicht bieten kann. Gründe 

hierfür finden sich im zeitlichen Rahmen, den räumlichen Bedingungen und fehlen-

den personellen Ressourcen (vgl. Bönsch 2004, 29). 

Es gibt also Gründe von Seiten der Schule eine Kooperation mit der Jugendhilfe 

einzugehen. Wenn an einer Schule die Persönlichkeitsentwicklung und die Vermitt-

lung von sozialen Kompetenzen der Schüler im Vordergrund stehen soll, muss die-
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se mit der Jugendhilfe kooperieren. Nur so können auch die Lebenswelten der Kin-

der und Jugendlichen außerhalb der Schule miteinbezogen werden. Die Lebenswel-

ten der Schüler haben sich massiv verändert. Schüler müssen neue Anforderungen 

und Aufgaben bewältigen. Die Jugendhilfe verfügt über methodische Ressourcen 

um auf diese Veränderung angemessen reagieren zu können und sie gibt der Schu-

le die Chance, sich nach außen zu öffnen. Durch die Ausweitung des Unterrichts 

bzw. der Schulzeit auf den Nachmittag, entstehen Handlungsmöglichkeiten, die 

durch Lehrkräfte alleine kaum zu nutzen sind (vgl. Bönsch 2004, 129 f.). 

Zschiesche verdeutlicht, welche Chancen eine gelingende Kooperation bringt. 

Beide Seiten können ihr Repertoire an Methoden erweitern. Vor allem sozialpäda-

gogische Methoden können die schulischen ergänzen und dadurch eine ganzheitli-

che Bildung ermöglichen. Somit kann Schule zu einem Lebensort werden. Schulso-

zialarbeit kann durch eine vermittelnde Funktion die Zusammenarbeit zwischen Leh-

rern, Eltern und anderen Institution verbessern. Das kann nur gelingen, wenn mitei-

nander kooperiert und kommuniziert wird. Durch eine gute Kooperation kann also 

letztendlich eine bessere Förderung von Kindern und Jugendlichen entstehen 

(2004, 954 f.). 

Speck stellt Voraussetzungen dar, die eine gute Kooperation braucht. Um Vorur-

teilen und Ängsten gegenüber der jeweils anderen Profession vorzubeugen, muss 

schon während des Studiums auf eine solche Kooperation vorbereitet werden. Ge-

gebenenfalls kann es gemeinsame Veranstaltungen geben. Die Lehrkräfte müssen 

sich ein „breites Aufgabenverständnis und eine hohe berufliche Selbstsicherheit“ 

(2009, 104) aneignen und Schulsozialarbeit muss den Auftrag der Lehrer anerken-

nen. Als Kooperationsmodell kann nur ein partnerschaftliches zum Erfolg führen, 

damit unrechtmäßigen Machtverhältnissen vorgebeugt wird. Um partnerschaftlich 

arbeiten zu können, kann auch ein Stellenausbau bei den Schulsozialarbeitern hel-

fen. Unterschiede, die zwischen den Professionen bestehen, müssen als Besonder-

heiten des anderen anerkannt werden, um damit konstruktiv zu arbeiten. Letztend-

lich müssen die bestehenden Schnittmengen genutzt werden und dürfen nicht zu 

einem Konkurrenzverhältnis führen (vgl. ebd. 104 f.). Weitere Voraussetzungen für 

eine gelingende Kooperation ist die Bildung eines klaren Profils der Schulsozialar-

beit. Sie muss sich selber und der Schule deutlich machen, was ihre Aufträge, Ar-

beitsweisen und Zielgruppen sind. Wenn dieser Schritt getan ist, müssen Lehrer und 

Schulsozialarbeiter gemeinsame Ziele und eine gemeinsame Haltung finden, um 

kooperativ zu arbeiten. Dazu kann der Einbezug von Schulsozialarbeitern in den 

Kommunikationsablauf innerhalb der Schule verhelfen. Außerdem können sich So-
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zialarbeiter dann in Prozesse mit einbringen und können Abläufe innerhalb der Insti-

tution verstehen. Um die Kooperation langfristig zu erhalten, müssen Vereinbarun-

gen zu Arbeitsweisen und Zuständigkeiten schriftlich festgehalten werden. Um ent-

sprechende Angebote für Schüler zu entwickeln ist es Voraussetzung, den Bedarf 

gemeinsam zu ermitteln (Baier, 2011a, 357f). 

Spies und Pötter heben hervor, dass „Selbstständigkeit nicht Gleichberechtigung 

[…]“ (2011, 30 [Herv. i. O.]) das Stichwort in einer kooperativen Beziehung ist. Zwi-

schen Schule und Jugendhilfe bleibt die Schule immer der „größere Partner“ 

(ebd., 30), was aber nicht bedeutet, dass die Schule der Schulsozialarbeit überge-

ordnet ist. Es gibt verschiedene Ebenen auf der Kooperationspartner miteinander 

arbeiten können. Mit einem anfänglichen Austausch von Informationen intensiviert 

sich die Kooperation durch die Abstimmung von Aufgaben. Gegenseitige Beratung 

ist die nächst höhere Ebene und kann bestenfalls zu einer Kooperation führen, in 

der gemeinsam Konzepte entwickelt werden (vgl. ebd., 30 ff.)  

Auch Braun und Wetzel stellen einige Probleme dar und nennen Problemlagen 

in der Kooperation suchen zugleich aber Lösungsansätze, um eine gelingende Ko-

operation zu erreichen. Beiden Professionen ist eine intensive Auseinandersetzung 

mit den Schülern wichtig. Kommt es aber zu einem größeren Problem, was schein-

bar in der Schule nicht zu lösen ist, werden die betroffenen Schüler an andere Bera-

tungsstellen außerhalb der Schule weitergeleitet. Dadurch kann es den Schülerin-

nen schwer fallen sich den Professionen, die in der Schule tätig sind, zu öffnen und 

Vertrauen zu ihnen zu fassen. Um Probleme und Konflikte frühzeitig zu erkennen, 

bedarf es allerdings dieser Vertrauensbasis. Nur dann kann in einer Problemsituati-

on frühzeitig interveniert werden, ohne dass eine andere Institution eingreifen muss. 

Hierfür ist eine Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern unerlässlich 

(vgl. Braun et al. 2006, 39 f.). 

Ein großer Bereich für die Schulsozialarbeit ist die Einzelfallhilfe. Besonders an 

Schulen dürfen Einzelfälle aber nicht aus dem Zusammenhang heraus beraten wer-

den. Es müssen Ursachen gefunden werden, um letztendlich in der ganzen Schule 

damit zu arbeiten. Dadurch kann Schulsozialarbeit einen Teil zur Schulentwicklung 

beitragen (vgl. Braun et al. 2006, 41 f.).  

Schule ist verhältnismäßig autonom. Dieser Zustand kann genutzt werden, um 

inner- und außerschulische Probleme zu bearbeiten. Die Schule müsste selber tätig 

werden, passt sich aber viel mehr an die gegebenen gesellschaftlichen Zustände 

an, ohne aktiv gegenzusteuern. Die Schule muss sich öffnen und auch die Außen-
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welt mit einbeziehen. Dadurch kann sie unter anderem ihre Lebensweltferne abbau-

en (vgl. Braun et al. 2006, 42 f.). 

Neben den vielen Unterschieden der beiden Professionen, existieren auch Ge-

meinsamkeiten, die für eine funktionierende Kooperation genutzt werden können. 

Drilling stellt einige Gemeinsamkeiten zwischen den Professionen Lehrer und Sozi-

alarbeiter dar. Beide müssen auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren, der die 

Zielgruppe, also die Schülerinnen, betrifft. Die Schule tut das unter anderem mit 

neuen Unterrichtsformen und Methoden. Die Sozialarbeit bzw. die Jugendhilfe be-

gegnet dem Wandel unter anderem durch Schulsozialarbeit. Beide Professionen 

haben dadurch ein gleiches Ziel, nämlich langfristige Integration der Schülerinnen. 

Da Probleme, die in der Schule oft ihren Höhepunkt finden, meistens im außerschu-

lischen Alltag der Kinder und Jugendlichen entstehen, besteht eine enge Verbin-

dung zwischen Schul- und Sozialbiographie. Da die Schüler und Schülerinnen sehr 

viel Zeit in der Schule verbringen, ist auch die Bedeutung beider Professionen für 

die Sozialisation der Jugendlichen als Gemeinsamkeit zu nennen. In der Schule 

wird das Erlernen von Sozialkompetenzen immer wichtiger. Schulsozialarbeit als 

Teil der Jugendhilfe kann mit ihren Methoden hier ansetzen (vgl. Drilling 2004, 

98 f.). 

5.2 Lebensweltorientierung 

Ein weiterer Unterschied, der vor allem auch für die Kooperation zwischen 

Schulsozialarbeitern und Lehrkräften wichtig ist, ist die Übernahme des Konzepts 

der Lebensweltorientierung in die Schule. Soziale Arbeit orientiert sich an diesem 

Konzept, das die Möglichkeit bietet die Lebenswelt der Menschen mit in die Arbeit 

einzubeziehen, um dem Auftrag, Menschen in besonderen Lebenslagen zu stützen, 

gerecht zu werden. In der Schule spielten die Lebenswelten der Schülerinnen lange 

keine erhebliche Rolle. Durch die Gliederung im deutschen Schulsystem waren die 

Lebenswelten der Schüler in den einzelnen Schulformen sehr homogen, wodurch 

ihnen keine größere Beachtung geschenkt werden musste. Durch die oben genann-

ten Veränderungen in der Gesellschaft und die damit einhergehende Ausdifferenzie-

rung der Lebenswelten stehen auch die Schulen vor der Herausforderung lebens-

weltorientiert zu arbeiten, um Chancengleichheit zu ermöglichen. Nach Hans 

Thiersch ist Lebensweltorientierung ein Konzept, das einen Zusammenhang zwi-

schen den individuellen Bedürfnissen und dem System schafft. An dieser Schnitt-

stelle befindet sich die Lebenswelt. Jeder Mensch trifft mit seinen individuellen Be-

dürfnissen auf eine Umwelt mit Aufgaben, Rechten und Pflichten und schafft für sich 
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ein Verhältnis zum Selbstbild, dem Raum, der Zeit und zu sozialen Beziehungen. 

Diese Verhältnisse, Thiersch nennt sie „Bewältigungsaufgaben“ (2004, 208), stehen 

immer im direkten Kontext mit gesellschaftlichen Normen. Das bedeutet, dass jedes 

Individuum eine ganz eigene Lebenswelt hat, die bei der schul- und sozialpädagogi-

schen Arbeit mit einbezogen werden muss. Da sich die Lebenswelten an die Verän-

derungen im System anpassen, müssen auch Schule und Soziale Arbeit immer auf 

die Veränderungen der individuellen Lebenswelten reagieren (vgl. Thiersch 2004, 

208 ff.).  

Auch Schulsozialarbeit muss lebensweltorientiert arbeiten. Weil die Schulsozial-

arbeit an der Schule dafür mehr Möglichkeiten und Freiräume besitzt als die Lehr-

kräfte, kann sie besonders lebensweltorientiert arbeiten. Schon die Niedrigschwelli-

gen Angebote von Schulsozialarbeit bieten eine Alltagsnähe für die Schüler. Dazu 

kommt, dass Schulsozialarbeiter eine andere Wirkung auf die Schüler haben und 

dadurch eine veränderte Beziehung aufbauen können. Die Schülerinnen werden 

von ihnen nicht bewertet und so kann dadurch leichter eine vertrauensvolle Basis 

aufgebaut werden. Das können Lehrer nur dann, wenn sie es schaffen, persönliche 

Beziehungen aufzubauen, die aber die Leistungsbewertung nicht beeinflussen. 

Schulsozialarbeit bringt außerdem verschiedene Lebenswelten der Schüler zusam-

men, wenn sie als Vermittlerin oder Schnittstelle zwischen der Schule und außer-

schulischen Einrichtungen fungiert. Sie wird so zu einer Verbindung in den Sozial-

raum der Schule. Durch Schulsozialarbeit können die Ressourcen des Sozialrau-

mes genutzt werden um (vgl. Bolay 2008, 148 ff.). 

Lebensweltorientierte Schulsozialarbeit kann aber nur dann wirksam werden, 

wenn sich auch die Schule den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen öffnet. 

Für die Schule hat die Öffnung zu den Lebenswelten der Schüler verschiedene 

Konsequenzen. Sie bringt Herausforderungen mit sich, denn Schule ist eine eigene 

Lebenswelt, in der teilweise eigene Regeln und soziale Mechanismen gelten. Au-

ßerdem verbringen die Schüler einen großen Teil ihres Tages hier. Beides darf aber 

kein Grund sein, sich nicht den außerschulischen Lebenswelten zu öffnen. Dies ist 

auf verschiedenen Ebenen von Bedeutung: Für den einzelnen Lehrer muss Le-

bensweltorientierung bedeuten, den Unterricht so zu gestalten, dass formale Form 

und Inhalte mit den Lebenswelten der Jugendlichen verbunden werden können. 

Besonders an Gesamtschulen bedeutet das eine besonders starke innere Differen-

zierung (vgl. Grunder 2011, 78). Wobei dabei das Augenmerk auf einer „Kombinati-

on vermittelnden Unterrichts und selbstverantworteten Lernens“ (Grunder 2009, 

119) liegt. Für die ganze Schule bedeutet Lebensweltorientierung eine Öffnung zum 
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Gemeinwesen oder zum Sozialraum, denn hier finden sich die Lebenswelten der 

Schüler außerhalb der Schule. Um auf diese eingehen zu können, muss die Schule 

mit ihnen oder in ihnen arbeiten. Das könnte unter anderem eine enge Kooperation 

mit der Jugendhilfe, die in der Umgebung tätig ist, bedeuten. Für Schulen, die einen 

großen Einzugsbereich haben, ist eine Öffnung zu den Sozialräumen schwierig, weil 

die Schüler selber die Angebote, die in der direkten Umgebung der Schule bestehen 

gar nicht wahrnehmen und dadurch diesen Sozialraum nicht nutzen. Da Schule aber 

selber als Lebenswelt gesehen werden kann, soll auch die Schule selber lebendiger 

werden. Die Schüler müssen Möglichkeiten haben, auch den Lebensraum Schule 

mitzugestalten, damit sie sich wohl und nicht zu sehr kontrolliert fühlen. Zur Mitwir-

kung können räumliche Gestaltungen gehören, aber auch Gestaltungen bei außer-

unterrichtlichen Aktivitäten innerhalb der Schule (vgl. Deinet 2004, 248 ff.). 

Schulsozialarbeit hat neben den Kooperationen und der Sozialraumorientierung 

auch die Aufgaben die Mitarbeiter der Schule für die Lebenswelten der Schüler zu 

sensibilisieren und auf gesellschaftliche Veränderungen aufmerksam zu machen, 

damit diese konstruktiv in das Schulleben miteinbezogen werden können. Die Le-

bensweltorientierung von Schulsozialarbeit und Schulen kann letztlich nur dann 

funktionieren, wenn eine Kooperation zwischen allen Mitarbeitern besteht (vgl. Baier 

2011a, 360 f.). 

Auch die Bildung innerhalb der Jugendhilfe ist alltagsnäher, als die formelle Bil-

dung innerhalb der Schule. Neben dem Begriff der formellen Bildung, die das Ler-

nen in der Schule nach einem Lehrplan meint, gibt es die Begriffe des informellen 

Lernens und des nicht-formalisierten Lernens. Die Schule übernimmt die Wissens-

vermittlung, die anhand von Zensuren und Zeugnissen nachgewiesen werden kann. 

Nicht-formalisierte Bildung findet außerhalb der Schule statt, ist aber trotzdem ziel-

gerichtet und kann auch bescheinigt werden. Informelles Lernen dagegen findet im 

Alltag eines jeden statt. Der Mensch lernt dann nicht zielgerichtet und bewusst, son-

dern er nimmt die Dinge unbeabsichtigt auf und verwendet diese unbewusst weiter 

(vgl. Thiersch 2004, 209). 

Jugendhilfe bietet in Lernräumen außerhalb der Schule nicht-formalisierte Bil-

dung und auch Möglichkeiten des informellen Lernens z.B. durch erlebnispädagogi-

sche Elemente. In der Schulsozialarbeit trifft die Schule, die vor allem mit formellem 

Lernen arbeitet, auf Jugendhilfe mit einem größeren Anteil informellen und nicht-

formalisierten Lernens (vgl. Spies et al. 2011, 42). Das eine kann das andere zwar 

nicht ersetzen. Die schulische Bildung kann allerdings durch informelles Lernen er-
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gänzt werden. So müssen Unterrichtsformen genutzt werden, die der Funktion der 

Wissensvermittlung gerecht werden und den Schülern gleichzeitig einen Raum bie-

ten, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Lebensweltorientierte Schulsozialarbeit in 

einer sozialraumorientierten Schule bietet Ansätze von informellem Lernen inner-

halb der Schule (vgl. Thiersch 2004, 221). 

Lebensweltorientierung ist also keinesfalls nur eine Grenze, sondern kann durch 

gemeinsame Konzepte von Schule und Jugendhilfe eine enorme Chance für die 

Förderung von Kindern und Jugendlichen sein. Orientiert man sich an den Lebens-

welten der Schüler und nimmt die Anforderungen, die durch die gesellschaftlichen 

Veränderungen an die Schüler gestellt werden ernst, muss man noch eine weitere 

Grenze bzw. Chance ins Auge fassen. Soziales Lernen wird an Schulen und auch 

für die Jugendhilfe immer relevanter. 

5.3 Soziales Lernen 

Die Schulsozialarbeit hat verschiedene Möglichkeiten zur Förderung des sozia-

len Lernens. In erster Linie geschieht das in sozialer Gruppenarbeit. Man kann zwi-

schen Gruppenarbeiten entscheiden, die themen- oder zielgruppenorientiert sind 

und Gruppenarbeiten, die das Ziel haben, den Schülerinnen Verantwortung in der 

Schulentwicklung zu übertragen und solchen Angeboten, die das Erlernen von sozi-

alen Kompetenzen fördern. Diese Angebote können z.B. erlebnispädagogisch orien-

tiert sein. Aber auch Sozialtraining im Klassenverband oder Projektarbeit mit der 

ganzen Schule dienen diesen Zielen. Diese Angebote können aber nur dann ge-

macht werden, wenn die Schule einen Zeitrahmen dafür bereitstellt und die 

Schulsozialarbeit in ihrer Arbeit unterstützt (vgl. Spies et al 2011, 97 f.). 

An das Soziale Lernen werden oft Erwartung geknüpft, die mit der ursprüngli-

chen Intention nicht viel zu tun haben. So wird z.B. erwartet, dass soziale Umgangs-

formen vermittelt werden. Diese Umgangsformen ändern sich aber mit dem Wandel 

der Gesellschaft und müssen deshalb immer wieder neu erlernt werden. Soziales 

Lernen hat aber nicht die Aufgabe, gesellschaftliche Normen zu lehren, vielmehr soll 

eine kritische Auseinandersetzung mit denselben stattfinden. So kann die individuel-

le Lebensbewältigung gestärkt werden. Neben diesen Normen wird auch mit einer 

Wertevermittlung gerechnet. Doch auch hier werden Haltungen vermittelt, die über-

nommen werden, ohne dass sie auf die individuellen Lebenswelten angepasst wä-

ren. Es fehlen also der eigene Lebensweltbezug und damit der Zusammenhang mit 

der Lebensbewältigung. Dadurch, dass nach solchen Werten gelebt wird, kann das 

Verantwortungsbewusstsein für sich und auch für andere verloren gehen, da bei 
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einem Fehler die Schuld nicht bei einem selbst, sondern in den gesellschaftlichen 

Werten und Normen gesucht wird (vgl. Braun et al. 2006, 106 ff.). 

Soziales Lernen soll viel mehr beinhalten als das Vermitteln von Regeln und 

Verhaltensweisen. Hier stehen Handlungsmuster im Mittelpunkt, die begründet und 

reflektiert werden können. Soziale Beziehungen müssen aufgebaut werden können 

und Konflikte bearbeitet und gelöst werden, gleichzeitig aber auch gemeinsame 

Aufgaben erkannt und bearbeitet werden können. Dafür müssen persönliche Kom-

petenzen entwickelt werden, die es ermöglichen eigene Handlungsspielräume 

wahrzunehmen und zu nutzen. Dazu gehört auch die Übernahme von Verantwor-

tung, um eigenständig handeln und mit Konsequenzen umgehen zu können (vgl. 

Braun et al 2006, 108). 

Braun und Wetzel machen deutlich, dass die Prozesse des Sozialen Lernens 

innerhalb der Schule in die alltägliche pädagogische Arbeit miteinbezogen werden 

müssen und nicht gesondert stattfinden sollen. Kommt ein solcher Rahmen für So-

ziales Lernen zustande, können Kinder und Jugendliche das Gelernte in ihre Le-

benswelten integrieren und dort nutzen. Alle Beteiligten (Schüler, Lehrer, Eltern, 

Schulleitung, etc.) müssen dabei mitwirken, einen Rahmen zu schaffen, um Sozia-

les Lernen in der Schule zu ermöglichen (2006, 108 f.). 

Dazu ist es erforderlich, die Wünsche und Bedürfnisse aller Beteiligten wahrzu-

nehmen. Diesem Ziel können Gesprächsgruppen dienen, die ggf. von Schulsozial-

arbeitern angeboten werden. Gesprächsgruppen ermöglichen einen Austausch über 

Ideen oder Probleme. Hierbei sollten verschiedene Konstellationen von Gesprächs-

partnern entstehen. Dadurch kann eine Sensibilisierung für das Gegenüber stattfin-

den. Innerhalb der Gruppe kann außerdem so gelernt werden, die Argumente oder 

Aussagen von anderen wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu reflektieren. Gleich-

zeitig können eigene Gedanken kommuniziert und gemeinsame Ideen gestaltet 

werden. Durch die Kommunikation in einer heterogenen Gruppe kann auf diese 

Weise nicht nur eine Sensibilisierung für das Gegenüber als Mensch, sondern auch 

für seine Hintergründe und Lebensumstände stattfinden (vgl. Braun et al. 2006, 

111). 

Neben dem Wahrnehmen von und Umgehen mit Bedürfnissen, gehört das Er-

lernen von Verantwortung zum Sozialen Lernen. Innerhalb der Schule können die 

Kinder und Jugendlichen Entscheidungsbefugnisse bekommen und Verantwortung 

für bestimmte Bereiche übernehmen. So können z.B. Konflikte durch Streitschlichter 

oder Konfliktlotsen bearbeitet werden, die aus der Schülerschaft kommen und ent-
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sprechend ausgebildet wurden. Aber auch bestimmte Veranstaltungen, wie beson-

dere Aktionstage, können in die Verantwortung der Kinder fallen. Da es auch um die 

Mitgestaltung der Schule an sich geht, müssen Schüler auch in diesem Bereich an 

Entscheidungen beteiligt werden. Auch langfristige Projekte unter Mitwirkung von 

Schülern sind denkbar. Durch dieses Recht zur Mitgestaltung eignen sich die Schü-

ler nicht nur Fachwissen, sondern vor allem soziale Kompetenzen an. Kommunika-

tion steht hierbei im Vordergrund. Aber auch das Lösen von Konflikten spielt bei der 

Planung und Durchführung von Projekten und dem Ausführen von Aufgaben eine 

wichtige Rolle. Zusätzlich können die Kinder und Jugendlichen ihre Gründe für 

Handlungsmuster und Entscheidungen reflektieren. Zusätzlich zu den fachlichen 

und sozialen Kompetenzen, die die Kinder erwerben, müssen auch die Menschen-

rechte ein Teil des sozialen Lernens sein. Diese Rechte und auch Pflichten sind der 

Grundbaustein für eine Arbeit in einer heterogenen Gruppe (vgl. Braun et al. 2006, 

113 ff.).  

Wenn alle, also die Schüler, Eltern, Lehrer und auch Schulsozialarbeiter an der 

Entwicklung der Schule beteiligt sind, kommt es zu einem anderen Machtverhältnis. 

Es liegen nicht mehr sämtliche Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse bei 

den Lehrern bzw. bei der Schulleitung. Da die Einzelschulen immer mehr Verant-

wortung bekommen ist es auch sinnvoll, alle Beteiligten bei Entscheidungen einzu-

beziehen und damit den Schülern das demokratische System nahe zu bringen. Ne-

ben dem demokratischen Verständnis wird das Einstehen für eigene Interessen und 

das Akzeptieren der Interessen anderer ermöglicht (vgl. Braun et al. 2006, 116 ff.). 

Nebenbei bewirkt eine aktive Gestaltung der Schule eine sehr viel höhere Identifika-

tion. Allerdings bedürfen solcher komplexen Konzepte eine Vielzahl motivierter 

Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter. 

Neben diesem sehr umfangreichen Konzept, was auf eine Änderung der gesam-

ten Schule ausgerichtet ist, existieren andere Konzepte, mit ähnlichen Zielen, die in 

kleinerem Rahmen stattfinden. Am Beispiel der IGS Franzsches Feld in Braun-

schweig soll ein solches Konzept zum sozialen Lernen vorgestellt werden. Das 

Konzept ist in die Schulstruktur eingebettet. In ihrem Leitbild sind unter anderem die 

Öffnung zu außerschulischen Kooperationspartnern, die demokratische Beteiligung 

von Schülern und Eltern an Prozessen der Gestaltung, die Nichtduldung jeglicher 

Form von Diskriminierung und die demokratisch gestaltete Verantwortung füreinan-

der festgeschrieben. Es gibt ein Fahrtenkonzept für Klassenfahrten, Kooperationen 

mit Schulen im Ausland und eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten. Das so-

ziale Lernen ist Teil des gesamten Schulkonzeptes. Fester Bestandteil dieses Kon-
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zeptes ist das Sozialtraining und das Tischgruppentraining in den fünften Klassen. 

Hier werden Grundlagen zum Sozialen Lernen und für eine Gruppengemeinschaft 

geschaffen. Durchgeführt wird dieses Training von der Schulsozialarbeit (vgl. IGS 

Franzsches Feld Braunschweig 2008). 

Die Schule sieht den Klassenverband als einen Lernort für soziale Kompeten-

zen. Um diesen Klassenverband zu stärken, findet einmal in der Woche ein Klas-

senrat statt, bei dem Probleme in der Klasse angesprochen werden. Gemeinsam 

mit der Klasse werden Lösungswege gesucht, diskutiert, beschlossen und später 

evaluiert. Dadurch können Konflikte unmittelbar gelöst werden. Die Schüler sitzen in 

der Unterrichtszeit an Tischgruppen. Die Schule geht davon aus, „[…]dass das Le-

ben und Arbeiten in einer Tischgruppe der geeignete Rahmen für SchülerInnen ist, 

team- bzw. gruppenfähig zu werden.“ (Dreckshage et al. o.J., 2). Innerhalb der 

Tischgruppe lernen die Schülerinnen gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten, gemein-

same Entscheidungen zu treffen und Kompromisse einzugehen. Wenn die Tisch-

gruppen gebildet werden, darf jeder Schüler einen Wunschpartner nennen, dieser 

Wunsch sollte auch berücksichtigt werden. Gleichzeitig sollten die Gruppen außer-

dem der Heterogenität und dem Geschlechterverhältnis der Klasse entsprechen 

(vgl. ebd., 2 f.). 

Um das Soziale Lernen zu fördern bietet die Schulsozialarbeit ein Klassentrai-

ning und ein Tischgruppentraining an. Das Klassentraining findet in der fünften 

Klasse statt und erleichtert den Schülern sich zunächst einmal in ihrer neuen Klasse 

einzufinden. Das Tischgruppentraining findet im Anschluss an das Klassentraining 

im zweiten Halbjahr der fünften Klasse statt. In beiden Trainings werden Übungen 

zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit und der Kooperationsfähigkeit durchge-

führt. Es werden z.B. Vertrauensspiele angeboten. Oder es müssen Aufgaben bear-

beitet werden, die nur im Team sinnvoll gelöst werden können. Jedes Gruppenmit-

glied trägt seinen Fähigkeiten entsprechend zur Problemlösung bei. Das stärkt das 

Selbstbewusstsein und die gegenseitige Wertschätzung. Aber auch musikalische 

Übungen können ihren Platz in den jeweiligen Trainings haben. Beim Tischgruppen-

training soll es immer darum gehen, das Lernen in der Gruppe zu fördern. Das kann 

auch das Lösen eines Konfliktes bedeuten oder die Auseinandersetzung mit einem 

Problem eines einzelnen Schülers (Dreckshage et al. o.J., 2 ff.).  

Neben Angeboten der Schulsozialarbeit und anderen konzeptionellen Ideen für 

das Einbringen Sozialen Lernens in die Schule, muss auch im Unterricht selber et-

was dazu beigetragen werden. Insbesondere in den heterogenen Klassen von Inte-
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grierten Gesamtschulen wird eine Differenzierung im Unterricht immer wichtiger. 

Innere Differenzierung kann als Antwort auf die Individualisierung und als Reaktion 

auf die immer größer werden Anforderungen an die Schüler und Lehrer gesehen 

werden. Zu einem differenzierten Unterricht gehört Gruppenarbeit und auch offene 

Lernarrangements oder die eigenverantwortliche Wochenplanarbeit. Kooperative 

Lernformen unterstützen in besonderer Weise die Förderung sozialer Kompetenzen 

und das soziale Lernen. Differenzierter Unterricht wird sicherlich nur in Einzelfällen 

von Schulsozialarbeit durchgeführt und trotzdem ist es ein wichtiger Teil für das So-

ziale Lernen von Kindern (vgl. Grunder 2009, 121 ff.). 

5.4 Schulsozialarbeit im Studium und Fortbildungsmö g-

lichkeiten 

Inhaltlich erscheinen weder im Studium der Sozialen Arbeit noch im Studium für 

das Lehramt der Bereich Kooperation zwischen Sozialer Arbeit bzw. Jugendhilfe 

und Schule. Durch die fehlenden Einblicke in die jeweils andere Profession wird 

eine spätere Kooperation unnötig erschwert. Durch eine feste Verankerung elemen-

tarer, für beide Berufsgruppen relevanter Grundkenntnisse in beiden Ausbildungs-

gängen, könnte die notwendige Annäherung von vornherein erleichtert werden. Hier 

werden leider noch vielversprechende Chancen vertan. Die Nutzung dieser Chan-

cen würde dem gemeinsamen Ziel, der Förderung von Kindern und Jugendlichen in 

ihrer persönlichen Entwicklung, dienen. Vereinzelt gibt es Schwerpunkte, einzelne 

Module oder Wahlpflichtfächer die diesen Bereich mit aufgreifen, aber eine Qualifi-

zierung zum Schulsozialarbeiter fehlt immer noch (vgl. Speck 2009, 136 f.). Der Ko-

operationsverbund Schulsozialarbeit nennt Möglichkeiten für die Ausbildung zu 

Schulsozialarbeitern. Ein Schwerpunkt im Studiengang Soziale Arbeit in Richtung 

Schulsozialarbeit, wie es heute schon manchmal der Fall ist, ist zwar ein guter An-

satz, es fehlt aber nach wie vor an festgelegten spezifischen Kompetenzen und 

Kenntnissen, die erworben werde müssen. Schulsozialarbeit als ein eigenes Ba-

chelorstudium nennt der Kooperationsverbund als eine weitere Möglichkeit. Die So-

zialarbeiter wären zwar ausreichend qualifiziert, es würde ihnen jedoch an Einbli-

cken in andere Felder der Sozialen Arbeit fehlen und die Kompetenzen wären so 

spezialisiert, dass es unter Umständen schwierig ist, eine Anstellung in anderen 

Bereichen der Sozialarbeit zu finden. Ein Schwerpunkt im Masterstudiengang 

scheint da die angemessenste Lösung zu sein. Der Ausbildungsabschluss wäre 

dem der Lehrkräfte gleich und damit könnte Machtverhältnissen entgegengewirkt 

werden. Trotzdem kann es durch die sehr spezielle Ausbildung, ähnlich wie beim 

Bachelorstudium, zu einer zu spezialisierten Qualifikation kommen (vgl. Eibeck 
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2009, 88). Neben den Grundlagen für Schulsozialarbeit (Entwicklung, Methoden, 

rechtliche Grundlagen u.a.) muss in einem solchen Lehrplan auch die Kooperation 

mit Lehrkräften, bzw. die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule einen Platz 

finden.  

Auch das Studium der Lehrkräfte muss sich ändern. Durch die Kultusministeri-

umskonferenz wurden Richtlinien zur Lehrerbildung erarbeitet. Es wird deutlich, 

dass die angemessene Förderung von Kindern und Jugendlichen, eine gerechte 

Bewertung und der Erziehungsauftrag verstärkt in das Studium mit aufgenommen 

werden sollen. Grundsätzlich stehen nach wie vor das Erlernen von fachdidakti-

schen Methoden im Vordergrund (vgl. Eibeck 2009, 89 ff.). Wenn das gelingt, schon 

während des Studiums durch gemeinsame Ausbildungsinhalte Vorbehalte abzu-

bauen und die Gemeinsamkeiten in der Zielsetzung beider Berufsgruppen in den 

Fokus zu rücken, kann den oben genannten Problemen in der Kommunikation und 

der Zusammenarbeit entgegengewirkt werden. Wenn beide Professionen mehr 

übereinander wissen, wird eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der ge-

meinsamen Klientel möglich. 

Der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit7 hat einen Qualifikationsrahmen für 

die Schulsozialarbeit entworfen, damit diese immer wichtiger werdende Profession 

ausreichende Qualifikation aufweisen kann um dem Arbeitsbericht gerecht zu wer-

den. Dieser Qualifikationsrahmen orientiert sich an den Studienstrukturen, die seit 

dem Bolognaprozess aktuell sind. Dabei geht es unter anderem um die Modularisie-

rung des Studiums und die Kompetenzorientierung des Studiums (2009, 63 ff.). 

Bei dem Qualifikationsrahmen handelt es sich keineswegs um ein Konzept für 

einen eigenen Studiengang (wobei das nicht ausgeschlossen wird) und er kann 

nicht nur auf das Studium der Sozialen Arbeit sondern auch auf das Lehramtsstudi-

um angewandt werden. Die Inhalte, die sich an den Zielen der Jugendhilfe orientie-

ren, sind als Zusatz für das jeweilige Studium zu sehen. Der Kooperationsverbund 

Schulsozialarbeit unterscheidet zwischen Inhalten für das Bachelorstudium und den 

aufbauenden Master, wobei die Inhalte für den Master immer auf die Grundkennt-

nisse im Bachelorstudiengang aufbauen und den Inhalt vertiefen.  

 

                                                
7 Der Kooperationsverbundschulsozialarbeit ist ein Zusammenschluss von Experten ver-

schiedener Verbände (Arbeiterwohlfahrt, Evangelische Jugendsozialarbeit u.a.). Besteht seit 
2001 und wurde gegründet um einen Austausch zum Thema Schulsozialarbeit zu ermögli-
chen. http://www.gew.de/Kooperationsverbund_Schulsozialarbeit.html  
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Die Elemente die der Kooperationsverbund wählt, sind folgende (2009, 63 ff.):  

A Wissen und Verstehen/ Verständnis: Hierbei sollen Grundlagen über gesell-

schaftliche Bedingungen und über die Anforderung an den Sozialstaat vermittelt 

werden. In diesen Bereich fallen auch Kenntnisse über die jeweils andere Professi-

on und Grundlagen in Bezugswissenschaften wie Psychologie, Politik- und Rechts-

wissenschaften.  

B Beschreibung, Analyse und Bewertung in der Schulsozialarbeit: Auf der einen 

Seite geht es dabei um die Fähigkeit, die Lebenssituation von Kindern und Jugend-

lichen und Probleme zu analysieren und um die Bewertung von Lösungsansätzen. 

Auf der anderen Seite geht es auch um institutionelle Rahmenbedingungen (z.B. 

Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule) und politische Zusammenhänge. 

C Planung und Konzeption von Schulsozialarbeit: Hierbei sollen zum einen die 

Fähigkeiten der Entwicklung von Konzepten zur Kooperation mit anderen Institutio-

nen und Professionen im Mittelpunkt stehen und zum anderen die Profilbildung der 

eigenen Profession. 

D Recherche und Forschung in der Schulsozialarbeit: Die Kompetenz, For-

schungsfragen anhand des eigenen Wissens, der eigenen Erfahrung und durch 

Recherche bearbeiten zu können, soll hier erworben werden. 

E Organisation, Durchführung und Evaluation der Schulsozialarbeit: In diesem 

Element sollen Fähigkeiten vermittelt werden um die Organisation der Schulsozial-

arbeit im Allgemeinen vor dem Hintergrund des eigenen Wissenstandes und den 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durchführen zu können. 

F Allgemeine professionelle Fähigkeiten und Eigenschaften des/der Schulsozi-

alarbeiters/in: Mit dem erlernten Wissen als Grundlage soll hier die Kompetenz er-

langt werden, mit diesem Wissen zu argumentieren und Lösungsansätze zu finden. 

In diesen Bereich zählen auch Grundfertigkeiten, wie die Arbeit im Team oder die 

Arbeit in der Institution Schule.  

G Persönlichkeitsmerkmale und Haltung: Zu diesen Merkmalen und der Haltung 

zählt der Kooperationsverbund „eine stabile, belastungsfähige und ausgeglichene 

Persönlichkeit“ (Kooperationsverbund Schulsozialarbeit 2009, 75). Schulsozialarbei-

ter sollten unter anderem auch zu reflektiertem Handeln fähig und empathisch sein.  

Um sich nach dem Studium weiter zu qualifizieren oder seine Arbeit zu reflektie-

ren, kann man Fortbildungen in Anspruch nehmen. Soweit es welche in dem Be-
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reich gibt, in dem man sich fortbilden möchte und soweit man von seinem Träger die 

Möglichkeit bekommt. An dieser Stelle bieten sich gemeinsame Fortbildungen für 

Lehrer und Sozialarbeiter an. Wenn es Fortbildungsmöglichkeiten gibt, richten sich 

diese normalerweise nur an Sozialarbeiter. Es sollen Kompetenzen erweitert, aber 

auch die eigene Arbeit reflektiert werden. Außerdem werden Austauschmöglichkei-

ten für Schulsozialarbeiter geboten, die innerhalb der Schule oft fehlen, da sie allei-

ne arbeiten. Solche Fortbildungen können auch zur Profilbildung von Schulsozialar-

beit beitragen (vgl. Speck 2009, 141 f.). Auch für Lehrer gibt es eine Reihe von 

Fortbildungsmöglichkeiten, die bestimmte schul- oder unterrichtsrelevante Themen 

bearbeitet. 

Da große Kooperationsschwierigkeiten zwischen Schulsozialarbeitern und Lehr-

kräften bestehen, gibt es auch einige professionsübergreifende Angebote. Diese 

dienen der gemeinsamen Reflexion von Zielen und Aufgaben. Sie sollen beiden 

Professionen einen Einblick in Handlungsmuster der anderen ermöglichen und 

dadurch ein gemeinsames Handeln erleichtern. Leider sind diese berufsfeldüber-

greifenden Angebote noch nicht verbreitet (vgl. Speck 2009, 142 f.). 

Eine Fortbildung für Lehrer und Schulsozialarbeiter wurde vom IBBW (Institut für 

berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.) angeboten. Hier wurde das System des 

Tandems benutzt. Voneinander lernen durch Zusammenarbeit und das Entwickeln 

von gemeinsamen Arbeitsansätzen bildeten Schwerpunkte. Inhalte dieser Fortbil-

dung sind unter anderem grundlegende Fertigkeiten zur Kooperation und inhaltliche 

Aspekte zum Thema Berufsorientierung, da sich die Fortbildung an Schulsozialar-

beiter und Lehrkräfte richtete, die in diesem Bereich tätig sind (vgl. Zschiesche 

2004, 985 f.). 

Neben Fortbildungen zum Thema Kooperation zwischen Lehrern und Schulso-

zialarbeitern gibt es Angebote, die nicht direkt auf die Kooperation ausgerichtet sind 

und diese trotzdem unterstützen. Das sind Fortbildungen zu bestimmten Themen 

oder Methoden, die dann gemeinsam in der Schule umgesetzte werden können. Ein 

Beispiel hierfür ist das Konzept No Blame Approach8. Das ist eine Methode zur Be-

arbeitung von Mobbingfällen, die von Lehrer und Schulsozialarbeitern gleicherma-

                                                
8 Das Konzept No Blame Approach ist ein Ansatz zur Bearbeitung von Mobbingfällen in 

Schulen. Die Wichtigsten Schritte sind ein Gespräch mit dem Mobbingopfer und Erstellen 
einer Unterstützergruppe. Es geht dabei um das Finden einer Lösung und in keinem Fall um 
das bestrafen des Täters.  

Vgl. vertiefend: Blum, Heike/ Beck, Detlef (2010): No Blame Approach. Köln.  
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ßen angewandt werden kann und deshalb keine Machtverhältnisse zwischen beiden 

Professionen entstehen. 

6. Fazit und Ausblick 
Die besonderen Chancen, aber auch Grenzen moderner Schulsozialarbeit erge-

ben sich aus ihrer Stellung zwischen den Anforderungen der Institution Schule, den 

sich ständig ändernden gesellschaftlichen Gegebenheiten und den Aufgaben der 

Jugendhilfe. Schulsozialarbeit befindet sich im Schnittpunkt dieser Rahmenbedin-

gungen. Sie soll verknüpfen, ohne die Grenzen zu verwischen. Dabei vergrößert 

sich die gemeinsame Schnittmenge ständig, z.B. durch die Zunahme von Ganz-

tagsschulen. Konfliktbewältigung, Freizeitgestaltung, aber auch die Übernahme von 

erzieherischen Aufgaben gewinnen an Bedeutung und können nicht nur im Kontext 

des Unterrichts bewältigt werden. Die Aufgabenbereiche wachsen ständig an. Auch 

die Schulsozialarbeit muss hier Schwerpunkte setzen.  

Um den vielfältigen, oben genannten Arbeitsfeldern von Schulsozialarbeit einer-

seits und den ständig wachsenden Herausforderungen von Schule andererseits 

gerecht zu werden, müssen schulpädagogische und sozialpädagogische Mitarbeiter 

kooperieren. Diese Kooperation setzt Kommunikation voraus. Entwicklungsbedingte 

gegenseitige Vorbehalte beider Professionen, Berührungsängste und die schuli-

schen Rahmenbedingungen stehen einer unmittelbaren Zusammenarbeit oft im 

Wege. Es fehlt zum Teil gemeinsame Zeit, aber auch die Bereitschaft zur gegensei-

tigen Kontaktaufnahme. Da Schulsozialarbeiter oft alleine innerhalb einer Schule 

arbeiten und sie gleichzeitig auf die Kooperation mit den Lehrkräften angewiesen 

sind, haben sie die Aufgabe, eine Zusammenarbeit anzuregen. Kooperationshinder-

nisse, wie die Unterschiede im Vertag oder Gehalt lassen sich nicht ohne weiteres 

umgehen. Aber die Zwischenmenschlichen Grenzen und Vorbehalte gegenüber der 

anderen Profession müssen überwunden werden. Und dafür muss ggf. der kleinere 

Kooperationspartner auf den größeren zugehen. 

Ohne gelingende Kooperation können keine tragfähigen Konzepte entstehen, 

die die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit festlegen. Dabei gilt es z.B., 

die lebensweltorientierten sozialpädagogischen Ansätze mit den häufig leistungsori-

entierten schulischen Zielsetzungen zu verknüpfen. Hier wird eine weitere Aufgaben 

für die Schulsozialarbeit deutlich. Da sie über die nötigen Kenntnisse und Methoden 

verfügt, ist es die Schulsozialarbeit die eine solche Verknüpfung erreichen kann und 

damit die Lehrkräfte auf die Lebenswelten der Schüler aufmerksam machen kann. 
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Darauf kann dann eine Umgestaltung des Unterrichtes von Seiten der Lehrer folgen. 

Es muss aber auch deutlich sein, dass es nicht um eine Änderung der Inhalte geht, 

sondern in erster Linie die Vermittlung der Inhalt geändert werden muss.  

Die Grundvoraussetzung für eine Kooperation ist die Bereitschaft von Seiten 

beider Professionen. Keine Zusammenarbeit kann funktionieren, wenn eine der bei-

den Partner sich dagegen sträubt. Um Vorbehalte abzubauen, Bereitschaft zur Zu-

sammenarbeit zu erzeugen und dadurch Kooperation zu erleichtern, ist es notwen-

dig schon während der Ausbildung bzw. während des Studiums Einblicke in die je-

weils andere Profession zu erhalten. Die Ansätze vom Kooperationsverbund 

Schulsozialarbeit bieten dafür eine Grundlage, die schnell umsetzbar ist. Dringend 

erforderlich sind aber auch die gemeinsamen Fortbildungsangebote. Es ist gar nicht 

so wichtig, ob es konkret um die Kooperation geht oder nur um das Bearbeiten ei-

nes bestimmten Themas. Wichtiger ist, dass beide Professionen zusammen an ei-

nem Ergebnis arbeiten und dadurch Vorurteile gegenüber der jeweils anderen ab-

bauen. 

Grundsätzlich, ist Schulsozialarbeit so abhängig von einer Kooperation mit den 

Lehrkräften, dass sich letztlich alle Chancen und Grenzen darauf beziehen. Daraus 

müssen die Sozialarbeiter die Schlussfolgerung ziehen, dass sie falls nötig den ers-

ten Schritt auf die Lehrer zu machen müssen, ohne dabei zum Bittsteller zu werden. 

Dann kann eine Kooperation die auf Selbstständigkeit basiert funktionieren und die 

Schule kann alle Vorteile nutzen, die sie durch Schulsozialarbeit hat, nutzen.  
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