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„Unsere heutige Jugend liebt den Luxus. Sie legt schlechte Manieren 
an den Tag, verachtet alle Autorität und lässt es an der Ehrerbietung 
gegenüber älteren Leuten fehlen. Kinder sind heutzutage zu 
Tyrannen geworden. Sie widersprechen ihren Eltern, schlingen ihr 
Essen hinunter und tyrannisieren ihre Lehrer.“ 
                                                                  Sokrates, 400 vor Christus 
                                                                 

 

 

 

 
Diese Worte klingen so, als stammten sie aus der heutigen Zeit. Sie zeigen uns, dass 
Vorstellungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen nicht mit denen der Eltern und 
Lehrer übereinstimmen. Die Lebensphase Jugend ist ein turbulenter und für alle 
weiteren Lebensphasen ausschlaggebender Abschnitt. 
Die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen wird „durch eine produktive 
Auseinandersetzung mit den äußeren, sozialen und physischen Umweltbedingungen 
und zugleich den inneren, psychischen und körperlichen Vorgaben beeinflusst“ 
(Hurrelmann 1999, S.11). Vielfältige Einflüsse und gesellschaftliche Veränderungen 
wirken auf die Persönlichkeitsentwicklung ein und die Realität zeigt, dass sie auch zu 
wenig erfreulichen Ergebnissen führen kann, sowohl subjektiv als auch 
gesellschaftlich.  
Schulpädagogik und Sozialpädagogik versuchen durch professionelle Unterstützung 
den SchülerInnen bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit Hilfestellungen zu geben.  
Der Druck gesellschaftlicher Veränderungen, die Notwendigkeit pädagogischer 
Anpassung an die realen Bedingungen haben zu einer Schnittmenge beider 
Disziplinen geführt, in der sich die Schulsozialarbeit entwickelt hat, wenn auch in sehr 
unterschiedlichen Formen; sie übernimmt eine „Brückenfunktion“ zwischen Schule 
und Jugendhilfe. 
 
Schulpädagogik hat im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen und der 
korrespondierenden Sozialisationstheorien „akzeptiert“, dass eine unterstützende 
Hilfestellung von außen, ihrem Kernziel der Persönlichkeitsentwicklung, nutzt. Diese 
Akzeptanz hat sich in vielen Fällen aus einer geduldeten Kooperation in Formen der 
aktiven Zusammenarbeit gewandelt. 
Diesen Wandel bewerte ich in soweit als Erfolg, dass eine neue Qualität des 
Zusammenwirkens breitere Grundlagen schafft, die schulischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen zu bewältigen. 
Im Blick auf die sich weiter differenzierende Formen des Zusammenlebens, neuen 
Familienmustern und defizitären Verhaltensweisen in Familien und ebenso durch die 
Vorverlegung der Pubertät ist zur Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeits-
stabilisierung eine Ausweitung sozialpädagogischer Ansätze notwendig. 
Daher stellt sich die Frage einer Intensivierung der Schulsozialarbeit, die sich als 
Ergebnis des Aufeinanderzubewegens von Schulpädagogik und Sozialpädagogik 
eingestellt hat. 
Um eine solche Intensivierung voranzubringen bedarf es einer empirischen Erfassung 
und Beschreibung des erreichten Zustands. Es stellt sich deshalb die Aufgabe aus 
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dem Nachvollziehen des sich Aufeinanderzubewegens und gemeinsamer Theorien, 
was im Einzelnen auszuführen ist. Zu welchen strukturellen und Verhaltens-Mustern 
hat dieses „Zubewegen“ geführt? Welche Fortentwicklung ist heute aus den realen 
Schulerfahrungen der Hauptschule1 vorstellbar und möglich? 
Von diesen generellen Entwicklungen her ergibt sich für mich als Lehrerin an der 
Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Wilhelmsdorf die Frage, wie sich die 
Schulsozialarbeit in einer Art Modellfall, d.h. mit nahezu optimalen strukturellen und 
personellen Voraussetzungen,  entwickelt hat und wie in der umliegenden Region, in 
der die schulischen und gesellschaftliche Voraussetzungen in etwa gleich sind,  sich 
in den einzelnen Schulen die Schulsozialarbeit darstellt bzw. ihre Möglichkeiten von 
den verantwortlichen AkteurInnen, sprich den SchulsozialarbeiterInnen, eingeschätzt 
wird. 
Auf diesem Hintergrund gilt es die gewiss vorhandenen Unterschiede heraus 
zuarbeiten, die Ursachen für diese Unterschiede zu beschreiben und aus dieser 
empirisch analytischen Darstellung Thesen zu entwickeln, die eine Optimierung der 
Schulsozialarbeit im Blick auf den gestellten Anspruch auf breiter Ebene bewirken 
können.  
Für mich als Forscherin mit der Ambition, sowohl Schulsozialarbeit im eigenen Umfeld 
zu optimieren, als auch mit dem Anspruch der wissenschaftlichen Durchdringung und 
Aufarbeitung der Entwicklung in den letzten fünf Jahren bietet es sich an, sich mit 
der Ausgangssituation an der eigenen Schule zu befassen. 
Ich halte die Ausgangslage und die Entwicklung an der GHWRS   Wilhelmsdorf  für 
eine best practice Situation, an der empirisch analytisch mit den entsprechenden 
sozialwissenschaftlichen Methoden ein Vergleich zu der Entwicklung in dem 
gemeinsamen Schulbezirk Ravensburg Bodenseekreis gezogen werden kann2. Die 
best practice Situation ergibt sich für mich aus den strukturellen Gegebenheiten. Das 
sind die bestehende Zielvereinbarung, der Kooperationsvertrag, die aktive 
Unterstützung durch die Schulleitung und die Förderung durch das gesamte 
Kollegium. 
Für die sozialwissenschaftliche Durchdringung und Aufarbeitung des Themas 
Schulsozialarbeit ist die Anbindung zur Pädagogischen Hochschule Weingarten     
durch deren fachliche Forschungsansätze besonders im Blick auf die Schulpädagogik 
von Vorteil und gleichzeitig im Blick auf die geografische Entfernung nahe liegend. 
Den Schwerpunkt meines wissenschaftlichen Ansatzes und meiner sozial-
wissenschaftlichen Neugier sehe ich in der Schnittstelle von gesellschaftlichem 
Umfeld und der Schulwirklichkeit; durch das zusätzliche Studium im Bereich 
„Ausländerpädagogik“ schärfte ich meine Beobachtungsgabe in dieser Richtung. 
Diese interessengeleitete pädagogische Arbeit in der Schule führt zu meiner These, 
dass trotz der relativen Annäherung und Akzeptanz durch die Schule die 
Schulsozialarbeit an Hauptschulen noch nicht so etabliert ist, wie es der entwickelte 

                                                
1 Die Beschränkung auf die Hauptschule ist deshalb nahe liegend, weil Schulsozialarbeit an 
Grundschulen, Realschulen und Gymnasien sich erst in einem sehr frühen Stadium befinden und für 
diese weiteren Prozesse die Hauptschulerfahrungen soweit übertragbar, einzubeziehen sind. 
 
2 Der regionale Bezug auf den Schulbezirk Bodensee Oberschwaben bietet sich deshalb  als sinnvoll 
an, weil zum einen eine repräsentative Grundgesamtheit von 48 Schulen erreicht wird und er zum 
anderen nahezu deckungsgleich ist mit dem Einzugsgebiet der Regionalen Arbeitsgemeinschaft 
Schulsozialarbeit. 
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Anspruch der Sozialpädagogik verlangt, nämlich sowohl Defizite aus den 
Einwirkungen der Lebensumwelt abzubauen als auch die Persönlichkeitsentwicklung 
günstig zu beeinflussen. 
Diese These soll durch die Methodik der Befragung empirisch bestätigt werden. 
Anhaltspunkt für mich ist dabei der schon bei oberflächlicher Betrachtung erkennbare 
große Unterschied der einzelnen Schulen im Bereich Bodensee Oberschwaben. Diese 
unterschiedliche Ausgestaltung der Schulsozialarbeit gilt es mit dem Fragebogen zu 
erfassen, zu kategorisieren und zu bewerten. Die Bewertung wird aus den 
Sozialisationstheorien und der besonderen Aufgabenstellung entwickelt. Ergänzende 
Kriterien zur methodischen Überprüfung leite ich aus den Rahmenrichtlinien des 
Landesverbandes Schulsozialarbeit Baden-Württemberg ab. Deren Vorgaben 
ermöglichen eine Ausrichtung des Fragebogens, um zu quantitativen Aussagen über 
strukturelle, infrastrukturelle und personale Parameter zu kommen. So findet eine 
Annäherung an einen SOLL-IST Vergleich statt, der für mögliche, weitere 
Überprüfungen eine erweiterte Grundlage liefert. 
Ein Pretest ist aus methodischen Gründen deshalb notwendig, um festzustellen, ob 
der Fragebogen die Schulrealität soweit erfasst, dass diese Vergleichsansprüche 
eingelöst werden können, sowohl hinsichtlich seiner Ausgestaltung als auch der 
Defizite.  
Nach der abgesicherten quantitativen Befragung folgt ein qualitativer Gegencheck 
durch Experteninterviews, in denen die mikropolitischen Verhaltensmuster und 
Verhaltensweisen der Akteure untersucht werden. Die Verhaltensmuster der Akteure 
sind für Schulsozialarbeit und ihre Ausprägung von entscheidendem Gewicht. Für 
diese Expertenrunde sind Schulleiter deshalb besonders geeignet, weil sie formelle 
Verantwortung mit informeller Führung und Information verbinden. Eine 
leitfadengestützte Befragung der Schulleiter fügt sich methodisch adäquat in das 
Gesamtbild ein. Forschungsmethodisch habe ich mich für exemplarische und damit 
vertiefte Untersuchung zum Themenkomplex Mikropolitik entschieden. Aufgrund 
limitierter Zeitressource war keine flächendeckende Untersuchung und damit kein 
Vergleich zwischen allen Standorten, die bei der Bestandsanalyse berücksichtigt 
wurden, möglich. 
Die Experteninterviews sind aus mikropolitischer Sicht geführt worden. Sie befassen 
sich nicht mit qualitätszentrierter Schulentwicklung oder pädagogischer Schul-
entwicklung, da die Verhaltensmuster der Akteure für eine Implementierung von 
Schulsozialarbeit ein deutlich höheres Gewicht haben als andere Kernfelder der 
Schulpädagogik. 
Der methodisch gewählte Ansatz einer Splittung in Vorabbefragung von LehrerInnen 
und SchulsozialarbeiterInnen, einer Vollerhebung bei  den SchulsozialarbeiterInnen  
und der Expertenchecks durch standardisierte Interviews mit Schulleitern ersetzt zum 
jetzigen Zeitpunkt eine LehrerInnenbefragung. Eine solche repräsentative 
LehrerInnenbefragung im Raum Bodensee - Oberschwaben wäre in einer Art 
Rückkoppelung der mit dieser Untersuchung festgestellten SOLL- IST- Analyse zu 
einem nicht allzu weit entfernten Zeitpunkt, gegebenenfalls als 
Anschlussuntersuchung, sinnvoll und hilfreich. .  
Eine SchülerInnenbefragung ist deshalb in diesem Kontext nicht erforderlich, weil 
vorrangig die Kooperationsstrukturen zwischen der Lehrerschaft und den 
SchulsozialarbeiterInnen fokussiert werden. Ausführliche, empirische Untersuchungen 
zu Belastungssituationen von SchülerInnen liegen vor (siehe Maykus 2001 und 
Oelerich 2001). 
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Im ersten Kapitel des theoretischen Teils wird die Entwicklung der 
Schulsozialarbeit rekonstruiert. 
Kapitel zwei führt die zu Grunde liegenden Sozialisationstheorien bzw. deren 
Anforderungsansprüche an die Praxis aus. 
Die Veränderungen der Schulwelt beeinflussen insbesondere die Weiterentwicklung 
der Ganztagesstrukturen gerade auch in Baden-Württemberg. Deshalb werden die 
Ansprüche und Wirklichkeiten der Ganztagsschule als Ausdruck der Anforderungen 
einer modernen Sozialisationstheorie in Kapitel drei beschrieben. Den 
Ausführungen und Analysen der strukturellen Rahmenbedingungen und Inhalte 
folgen die Ausführungen zur Mikropolitik in der Schule in Kapitel vier. 
 
Diese theoretischen Kapitel führen zum empirischen Teil, der in Kapitel fünf 
sowohl Methodik als auch festgestellte Strukturen und Prozesse ausführlich darstellt. 
 
Im abschließenden Schlussteil werden die theoretischen und empirischen 
Ausführungen zusammengefasst. Der Ausblick zeigt Konsequenzen auf, die die 
festgestellten Defizite beheben könnten und dies sowohl im Blick auf strukturelle 
Notwendigkeiten als auch auf mikropolitische Anforderungen. Offene Forschungs-
fragen deuten einen Erweiterungsspielraum des Themas an.     
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Theorieteil 
Kapitel 1 Schulsozialarbeit 
 

1. Zur Schulsozialarbeit allgemein 
 

1.1 Wortklärung 
 
Das Wort „Schulsozialarbeit“ fußt auf einer Übersetzung des Tätigkeitsfeldes “School 
Social Work“ in den USA, wo sich 1906/07 in Boston, New York und Hartford 
Sozialarbeiter in Schulen zusammen mit Lehrern den Problemen der Schüler 
annahmen. (vgl. Mühlum 1993, S.214f; Raab u.a. 1987, S. 213). 
 

1.2 Begriffsklärung 
 
Der Begriff Schulsozialarbeit ist „schillernd und vielseitig“(Wulfers 1996), vielschichtig 
und lässt einen erheblichen Interpretationsspielraum. Eine verbindliche Definition gibt 
es (noch) nicht; Begriffserläuterungen beschreiben Arbeitsfelder, nennen Inhalte 
oder beziehen sich auf die Adressatengruppen. Neben der Bezeichnung 
„Schulsozialarbeit“ stehen und standen inhaltsverwandte Termini in unterschiedlichen 
Programmen der Länder wie z.B. „Schulbezogene Jugendhilfe“ in Mecklenburg-
Vorpommern (Prüß 1998), „Jugendarbeit an Thüringer Schulen“ (Seithe 1998) 
„Schuljugendarbeit in Sachsen“ (Elsner 1999), „Jugendarbeit in der Schule“ 
(Sozialministerium Baden-Württemberg  2004) oder er wird benutzt als Oberbegriff 
für bestimmte sozialpädagogische Aktivitäten in der Schule (Wulfers 1996; Fromman 
1984). 
 

1.3 Ausgewählte Definitionen von 1965 bis 1990 
 
Die Entwicklung der Schulsozialarbeit folgte den zeitlich sachlichen Anforderungen 
der Schulen. Je nach Ausgangssituation wurde der Begriff Schulsozialarbeit der 
Sozialpädagogik, der Schulpädagogik oder als Schnittstelle zwischen den Systemen 
zugeordnet. Dies bedeutet auch heute noch eine reaktive Schulsozialarbeit mit 
entsprechenden, sich abwechselnden Ausprägungen. In den Begleitkommentaren der 
Schulforschung und in den sich verändernden Definitionen und begrifflichen 
Bestimmungen wird dies deutlich; sie spiegeln die Vielfältigkeit des Wortgebrauchs 
und die unterschiedliche theoretische Verortungen wider3. Schulsozialarbeit 
verbindet, wie dies schon durch die Wortbildung augenscheinlich ist, die Schule und 
die Sozialarbeit; als „Brücke“ sozusagen, auf die man von beiden Seiten gelangen 
kann. Im Folgenden sind Begriffsbildungen ausgewählt, die im historischen Vergleich 
eine Veränderung des Anspruchs an das Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit abbilden 
und die Zuordnung kennzeichnen. Der gewählte Zeitraum entspricht dabei einer 
Phase, in der die Schulsozialarbeit zwischen Subordination in den 1970er und Stag-
nation und Konsolidierung in den 1980er Jahren einzuordnen war (vgl. Olk u.a.2000). 

                                                
3 Weitere Definitionen mit Hinblick auf den zentraltheoretischen Hintergrund, die Begründung für die 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule, Institutionalisierungsformen, Handlungsdimensionen/- 
prämissen und Adressatengruppen sowie Erscheinungsformen ausführlich siehe Maykus, 2001, S. 21-
32) 
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Abbildung 1: Ausgewählte Begriffsbestimmungen von 1965-1990 und deren Zuordnung 
 
Jahr AutorIn Begriff Zuordnung 
1966 Henry Maas Schulsozialarbeit ist die Anwendung von Prinzipien 

und Methoden der Sozialarbeit für die Zwecke der 
Schule. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, des 
Kindes potentielle Stärken und Fähigkeiten für 
eine effektive und akzeptable Ausführung der 
Rolle des Schülers zu stärken. 

Jugendhilfe 

1971 Heinz Abels Schulsozialarbeit ist ein „Beitrag zum Ausgleich 
von Sozialisationsdefiziten“ 

Schule 

1981 Bernd Stickelmann Schulsozialarbeit ist der Versuch, soziale Probleme 
und Spannungen, denen besonders Kinder und 
Jugendliche aus unterpriviligierten – häufig auch 
unvollständigen – Familien ausgesetzt sind und 
die vor allen Dingen durch den 
Selektionscharakter der Schule entstehen, durch 
Einzelfall- bzw. Gruppenarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen aufzufangen, 
Stigmatisierungstendenzen abzubauen und einer 
Angliederung bestimmter Kinder oder 
Jugendlicher bzw. Gruppen in der Schule 
entgegenzuwirken. 

Jugendhilfe 

1982 Erich Raab 
Hermann 
Rademacker 

Schulsozialarbeit ist eine Vermittlungsagentur, die 
versucht, Disparitäten im Bedingungsgefüge 
Schüler, Schulsituation und Lebenslage der 
Schüler zu beheben bzw. an diesem Gefüge als 
Verursachungszusammenhang von Störungen 
anzusetzen. 

Schnittstelle 
Jugendhilfe und 
Schule 

1982 Klaus-Jürgen 
Tillmann 

„Arbeitsformen der Schulsozialarbeit haben 
gemeinsam, dass sie darauf ausgerichtet sind, 
die räumlich-organisatorische Trennung zwischen 
Schule und Jugendhilfe zumindest partiell 
aufzubrechen; sozialpädagogische Fach-
qualifikation dauerhaft in (oder an) der Schule 
anzusiedeln, um damit eine Korrektur und 
Ergänzung der    erzieherischen Wirkung von 
Schule zu erreichen, die insbesondere auf die 
Hilfestellung bei schwierigen oder gefährdeten 
Schülern zielt.“ (S.13) 

Jugendhilfe 

1984 Anne Fromman Schulsozialarbeit ist ein Oberbegriff“(...) für eine 
Gruppe verschiedener Aktivitäten innerhalb von 
Schulen, die vorwiegend außerhalb des 
Unterrichts, in Anlehnung an sozialpädagogische 
Methoden und mit pädagogischen, sozialen und 
gesellschaftlichen Zielsetzungen betrieben 
werden. Außerdem ist (...) Schulsozialarbeit die 
Bezeichnung eines Arbeitsprinzips, einer Tendenz 
in Schulen, die in engem Zusammenhang mit 
schulreformerischen Zielen und dem 
spannungsreichen Bemühen um deren 
Verwirklichung gesehen werden muss. 

Schnittstelle 
Jugendhilfe und 
Schule 

1987 Wilma Grossmann Schulsozialarbeit ist also derjenige Teil der 
Sozialpädagogik, der sich mit seinen Angeboten 
und Maßnahmen an Kinder und Jugendliche im 
schulpflichtigen Alter wendet und damit auch in 
einer Wechselbeziehung zu Familie und Schule 
steht. 

Schnittstelle 
Jugendhilfe und 
Schule 
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Als Folge der Gesamtschul- und Bildungsreformen in den 1960er und 1970er Jahren 
entstand durch Schulsozialarbeit eine erste institutionelle Beziehung zwischen 
Jugendhilfe und Schule, ohne aber Sozialpädagogik als einen integralen Bestandteil 
der Schule zu sehen. Schwerpunkt waren Hilfen für integrationsgefährdete 
SchülerInnen. Das Arbeitsgebiet bezog sich in erster Linie auf die Gestaltung und 
Betreuung des Freizeitbereiches mit dem Ziel SchülerInnen mit fehlender sozialer 
Kompetenz zu unterstützen und „schulfähig“ zu machen. Dies wird deutlich in den 
sich wandelnden Begriffsbestimmungen und Sichtweisen auf Schulsozialarbeit.  
 
So verwendet Maas den Begriff Schulsozialarbeit im Zusammenhang mit sozialer 
Einzelfallhilfe für solche SchülerInnen, die mangels sozialer Kompetenz ihrer 
Schülerrolle nicht gerecht werden. Die SchulsozialarbeiterInnen sollen mit den 
LehrerInnen und anderen Mitarbeitern der Schule zusammenarbeiten, um bei denen 
ein Verständnis zu erreichen für die problembelasteten Situationen der Kinder und 
Jugendlichen. Maas geht nicht davon aus, dass diese Arbeit in der Schule statt findet. 
Aus seiner Definition ist auch nicht erkennbar, wer als Träger der Schulsozialarbeit 
gedacht ist, bzw. bei wem die Fachaufsicht liegt. 
Abels betont die Verantwortung der Schule. Sozialisationsdefizite sollen 
ausgeglichen werden, die Aufgabe der Schule sei es kompensatorisch zu wirken. 
Schule ist für die Schulsozialarbeit zuständig und soll durch diese kompensatorische 
Maßnahme sozialisatorische Defizite ausgleichen und dadurch SchülerInnen für die 
SchülerInnenrolle befähigen. In seinem Verständnis spielt Schulsozialarbeit eindeutig 
eine untergeordnete Rolle, wobei er gleichzeitig die Möglichkeit sieht, dass durch 
Schulsozialarbeit die Kommunikationsstrukturen im System Schule verbessert werden 
könnten. (vgl. Zeitschrift Soziale Welt 1971) 
In den 1980er Jahren wird Schulsozialarbeit verstärkt den Aufgaben der Jugendhilfe 
zugeordnet, als Adressatengruppe gelten unterprivilegierte und gefährdete Kinder 
und Jugendliche. Schule selbst befasst sich mit „Hochbegabtenförderung“ und 
verliert den Integrationsgedanken aus den Augen, zu Gunsten der Differenzierungs-
funktion der Schule. Seitens der Jugendhilfe entstanden Forschungsprojekte, die die 
fachlich sozialpädagogische Diskussion beflügelte(vgl. Olk, u.a. 2000, S. 25)  
Stickelmann nennt den Selektionscharakter der Schule und bringt einen deutlich 
kompensatorischen Gedanken zum Ausdruck; er sieht als Adressaten der 
Schulsozialarbeit genau diese unterprivilegierten Jugendlichen der sozialen 
Unterschicht. Diese, vom Qualifikations- und Selektionsdruck der Schule besonders 
betroffenen SchülerInnen, benötigen seiner Ansicht nach Einzelfallhilfe und die 
Unterstützung durch soziale Gruppenarbeit, um letztendlich wieder „unterrichtsfähig“ 
zu werden. Schulsozialarbeit fungiert seiner Meinung nach als „Reparaturwerkstatt“ 
(Stickelmann 1981, S. 405). 
Raab/Rademacker sehen Schulsozialarbeit nicht als spezielles Konzept, sondern 
als eine auf Schule bezogene Jugendsozialarbeit. Die Lebenslage der Kinder und 
Jugendlichen wird als Ansatzpunkt betrachtet, deren Probleme in und mit Schule 
müssen bewältigt werden. In diesem Punkt geht Tillmann einen Schritt weiter, 
indem er sogar die räumlich-organisatorische Trennung aufbrechen will. Auch er 
sieht als Adressatengruppe nur schwierige und gefährdete SchülerInnen. Tillmann 
kritisiert in erster Linie an Schule, dass sie an den Bedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen vorbei zielt, trotz Gesamtschule und Bildungsreform oder gerade 
deswegen. Seiner Meinung nach verlangt das Fehlen der sozialpädagogischen 
Dimension im bestehenden Schulsystem nach dem Einsatz von Schulsozialarbeit. 
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Fromman tendiert zu einem konzeptionell breiter angelegten Zugang, in dem sie 
pädagogische, soziale und gesellschaftliche Ziele als konzeptionelle Offenheit betont. 
Allerdings ist Schulsozialarbeit für sie nur ein Oberbegriff für sozialpädagogische, 
außerunterrichtliche Aktivitäten, die aber durchaus schulreformerischen Charakter 
haben können. Ihr Blickwinkel von Schule als Lebensraum wird von Grossmann auf 
das Elternhaus erweitert. Sie sieht eine Wechselbeziehung zwischen Schule und 
Sozialpädagogik. In ihrer historisch-systematischen Analyse von Schulsozialarbeit 
zeigt sie, dass sich „im Grunde zwei unterschiedliche Entwicklungslinien vorfinden, 
die sich zwar gelegentlich überschneiden, im großen und ganzen jedoch getrennt 
verlaufen“ (Grossmann 1987, S. 10). Schulsozialarbeit hat eine Vermittlerrolle 
zwischen Sozialpädagogik und Schulpädagogik; sie bezeichnet Schulsozialarbeit als 
„Aschenputtel im Schulalltag“. 
Um diese Aschenputtelrolle besser begreifen zu können ist es notwendig, die 
unterschiedlichen Entwicklungslinien von Jugendhilfe und Schule näher zu be-
leuchten. 

1.4 Zur Abgrenzung von Jugendhilfe und Schule 

Obwohl Schulpädagogik und Sozialpädagogik im Ursprung keine Gegensätze 
darstellten, ergaben sich getrennt verlaufende Entwicklungslinien, die geprägt waren 
von Abschottung und Ausgrenzung. Schule genügte tendenziell immer dem 
Qualitätsanspruch, Sozialpädagogik dem Integrationsanspruch, wobei die Volksschule 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus integrative Aufgaben hatte (vgl. 
Reyer 2002, S. 28). In der Literatur wird die Volksschule des 19. Jahrhunderts 
überwiegend als Institution gesehen, die schulische wie sozialpädagogische 
Funktionen in sich vereint (Grossmann 1987, S. 14ff). Im 20. Jahrhundert wurden 
sozialpädagogische Integrationsaufgaben eher von sozialpädagogischen 
Einrichtungen geleistet. Aus der Jugendfürsorge, die sich um kleinere, 
schwächlichere, sittlich gefährdete und kranke Kinder kümmerte und der 
Jugendwohlfahrtspflege entwickelte sich in den 1920er Jahren die Jugendhilfe. In die 
Jugendhilfe flossen Aufgaben der Jugendwohlfahrtspflege wie die Heimunterbringung 
von Kindern und Jugendlichen in Heilanstalten, Fürsorgeerziehungsheimen und die 
Jugendgerichtshilfe ein. 

Zur Jugendfürsorge lässt sich noch ergänzen, dass sie schon seit dem Mittelalter z.B. 
in der Form von Findel- und Waisenhäusern als außerschulische Institutionen auftrat 
und sich eine Verbindung von Schule und Jugendfürsorge im Zusammenhang mit 
den Industrieschulen entwickelte. Dies konkretisierte sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts vor allem in der Schulhygiene-Bewegung. Als Folge eines Erlasses von 
1901 verfügten 1912 viele größere Städte des Deutschen Reiches über Schulärzte. 
Unterstützt wurden sie durch Schularztassistentinnen. Diese kontrollierten in den 
Familien die Behandlungserfolge der verordneten Therapien. Familien wurden aber 
auch von der Jugendfürsorge betreut und so gab es Überschneidungen im Auf-
gabenbereich der beiden Institutionen. Denkbar wäre eine Person, die 
„Jugendpflegerin in der Schule“ gewesen, die beide Bereiche abdeckt  – dies hätte 
die Geburtsstunde der Schulsozialarbeit sein können. 

Drei Entwicklungstendenzen verhinderten die Realisierung der Idee der 
Jugendpflegerin in der Schule: Erstens sahen Lehrer in der Schule den 
Verantwortungsbereich im qualifizierten Unterricht und nicht im Bereich der 
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Jugendfürsorge. Zweitens setzte sich in der Praxis die Familienfürsorgerin durch, was 
zu einer Hierarchisierung der Interventionsmöglichkeiten geführt hätte. Die 
Konkurrenz der Professionen wurde zu Gunsten der Fürsorge entschieden, da eine 
Separierung in Spezialfürsorgen (Schulpflegerin) nicht gewünscht war. Und drittens 
setzte die Institutionalisierung der Jugendämter, deren Bezirkseinteilungen nicht mit 
den Schulbezirken deckungsgleich waren, einen Schlusspunkt unter die rechtliche 
und institutionelle Entwicklung außerschulischer Jugendpädagogik. Im Bereich der 
Gesundheitspflege bildete sich eine eigenständige administrative Infrastruktur, die 
Gesundheitsämter. 
 
Eine enge Verzahnung von Schule und Jugendhilfe war von Seiten der Fürsorge nicht 
erwünscht, einerseits systembedingt und andererseits auf Grund der 
Professionalisierungsdebatte in der Sozialarbeit selbst. Eine klare Grenzziehung 
zwischen Schule und Jugendhilfe fand statt. Zielgruppe der Schule war das Kind – 
Zielgruppe der Jugendhilfe die Familie. Diese Weichenstellung wurde auch von der 
Reichsschulkonferenz im Jahre 1920 gut geheißen. Diese Konferenz wurde durch das 
Reichsministerium des Innern einberufen, um Ziele der Kulturpolitik genauer zu 
definieren. Unter dem Titel „Jugendwohlfahrt und Schule“ sollten 
Kooperationsmodelle entwickelt werden. Dies scheiterte aber an der Befürchtung der 
Jugendwohlfahrt vor einer zu starken Einengung ihrer Aufgabenbereiche. Im 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) wurde die strikte Trennung dann auch 1922 
rechtlich festgelegt. Eine dritte Erziehungsinstanz neben Schule und Familie wurde 
institutionalisiert, die Jugendhilfe. Die Chance eine Kooperation zwischen Schule und 
Jugendhilfe aufzubauen wurde, wie bereits erwähnt,  auch deshalb nicht genutzt, 
weil  sich die im RJWG gesetzlich verankerten Jugendämter an Bezirkseinteilungen 
orientierten, die nicht identisch waren mit schulischen Einzugsgebieten. Auch war die 
Familie die Zielgruppe der Jugendhilfe und nicht die Schule. Folglich verlor die 
ursprünglich präventiv gedachte Erziehungshilfe durch Schulpflege als Bindeglied an 
Bedeutung (vgl. Olk u.a. 2000, S.12). Eine klare institutionelle Trennung von Schule 
und Jugendhilfe wurde gesetzlich festgelegt, entgegen der eigentlichen Chance für 
ein Zusammenspiel der Erziehungskräfte. Die strukturelle Ausdifferenzierung der 
Institutionen bewirkte eine Spezialisierung und mit ihr eine Professionalisierung der 
Fachkräfte. „Die Trennung von Schule und Jugendhilfe kam dann auch durch die 
unterschiedlichen Ausbildungen von Lehrern ... und den Fachkräften der Jugendhilfe 
... zum Ausdruck. Damit setzte sich seit Beginn der 1920er Jahre in Deutschland eine 
klare institutionelle Trennung von Bildungswesen und Jugendhilfe durch, die sich bis 
heute verfolgen lässt und deren Auswirkungen auch gegenwärtig noch evident sind“ 
(Olk u.a. 2000, S.13).  

Die Trennung der Professionen manifestierte sich auch aufgrund unterschiedlicher 
Fachsprachen und gegenseitiger Verständnislosigkeit in einer mangelnden Ko-
operationsbereitschaft, die durch fehlende Organisation und Institutionalisierung von 
Berührungspunkten nicht nur unmöglich, sondern auch nicht gewünscht war. 
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Die nationalsozialistische Epoche war geprägt von einer zwangsweisen Mitgliedschaft 
der Jugendarbeit in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädchen. Jugend-
fürsorgerische Aspekte wurden nicht mehr unter pädagogischen Aspekten betrachtet. 

Nach 1945  

- haben 1,6 Millionen Kinder ein oder beide Elternteile verloren 
- ca. 100 000 von ihnen führen ohne jede familiale Bindung ein Leben auf der 

Landstraße 
- in den Großstädten sind rund ein Viertel von ihnen ausgebombt und leiden 

unter den Folgen des Bombenkrieges 
- die Gesamtzahl der jugendlichen Arbeitslosen beträgt rund 600 000 
- ca. 2 Millionen zählen zu den Vertriebenen und leben in Massenunterkünften 
- rund 15 % leiden an gefährlichen und ansteckenden Krankheiten. 
                                                           (vgl. Jordan/Sengling  1988, S. 60) 

 
Konsequenz war eine Verstärkung der Jugendfürsorge, da die Mehrheit der Kinder 
und Jugendlichen hilfsbedürftig war. Die bloße Versorgung der Betroffenen trat vor 
das pädagogische Moment. Wie reagierte die Schule auf diese Umstände? In das 
Maßnahmebündel zur Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit wurden Volks- und 
Berufsschulen derart einbezogen, dass Berufsbildungslehrgänge durchgeführt 
wurden, außerdem wurde ein 9. Volksschuljahr angedacht. Die Jugendhilfe kritisierte 
daran, dass diese Maßnahmen nur quantitativ und nicht qualitativ wirkten. 
Jugendhilfe versuchte, die durch sozialpolitische Entscheidungen entstandene Lücke 
durch eine verstärkte Pädagogisierung aufzufangen. Die Novellierung des RJWG 1953 
unterstrich diese Orientierung und schloss die Nachkriegszeit ab. 

Die ausgehenden 1960er Jahre brachten eine Neustrukturierung in vielen 
gesellschaftlichen, politischen Bereichen der Bundesrepublik. Die wirtschaftliche Krise 
im Jahr 1966/67 führte zu entscheidenden Reformen im Schulwesen. Aus der 
Alternative erziehen oder unterrichten wurde: erziehen, um zu unterrichten. Schule 
sollte sozialpädagogischer ausgerichtet werden.  

1970 legte die Bildungskommission des deutschen Bildungsrates den „Strukturplan 
für das Bildungswesen“ vor, der im gleichen Jahr inhaltlich ohne große 
Veränderungen oder Korrekturen in den Bildungsbericht der Bundesregierung 
einging. Auf Grund eines erkennbaren Bedarfs höher qualifizierter Schulabsolventen 
sollte eine Veränderung bewirkt und Chancengleichheit im Bildungssystem für alle 
hergestellt werden. Der Bericht hielt fest, dass Mädchen, Schüler in ländlichen 
Gebieten, Katholiken und Arbeiterkinder bislang benachteiligt waren. Diese 
Fokussierung hatte eine Öffnung weiterführender Schulen und die 
Gesamtschuldiskussion zur Folge. Sozialpädagogik wurde in die Schulen importiert, 
ohne jedoch als integraler Bestandteil betrachtet zu werden. Auf Seiten der 
Sozialpädagogik wurde sozialpolitisch gedacht. Die Einrichtung der ersten 
Gesamtschulen, auch als Ganztagsschulen, brachte eine Kritik am traditionellen 
dreigliedrigen Schulsystem mit seinem Prinzip der Qualifikation durch Selektion 
hervor.  Gesellschaftlich bedingte Probleme waren die Hintergrundfolie für eine 
Pädagogisierung der Schule. Sozialpädagogische Fachkräfte sollten in die Schulen 
einbezogen werden, bzw. Schule sollte sozialpädagogische Elemente in der 
Schulpädagogik aufnehmen (vgl. Homfeldt u.a. 1977, auch Hornstein 1971). 
Schulsozialarbeit wurde von Seiten der Jugendhilfe als Hilfestellung für benachteiligte 



 11 

Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten gesehen (vgl. Abels 1971 und 
Tillmann 1972). 

Die Arbeitsteilung der Sozialisationsinstanzen Schule und Jugendhilfe, wie sie sich 
seit den 1920er Jahren entwickelt hatte, blieb. Die pädagogische Ausrichtung der 
beiden Berufsgruppen unterschied sich. Schule war zuständig für die 
„gesellschaftliche Reproduktion“ der „normalen“ Kinder und Jugendlichen, 
Jugendhilfe für diejenigen die aus dem gewöhnlichen Raster fielen bzw. Probleme in 
und mit der Schule hatten. Jugendhilfe suchte außerdem ihre Schwerpunkte im 
außerschulischen Bereich. Die Aufgaben der Jugendhilfe im Ganztags-
Gesamtschulbereich beschränkten sich auf den außerunterrichtlichen Betreuungs- 
und Freizeitbereich. Hier flossen die sozialpädagogischen Erfahrungen der 
Jugendhilfe ein, aber es wurden keine systematischen Bezüge zwischen Jugendhilfe 
und Schule hergestellt (vgl. Tillmann 1982). 

 
  Begleiterscheinungen wie Lern- und Leistungsverweigerung, die auch in einem 
vermehrten Aggressionspotential erkennbar waren, wurden von Seiten der 
Jugendhilfe der Struktur der Gesamtschule zugeschrieben. Die beabsichtigte Öffnung 
für breitere Bevölkerungskreise, die zunehmende Wissenschaftsorientierung und die 
Veränderung der Schullandschaft durch Gesamtschulen hatten Folgen, die ohne 
sozialpädagogische Eingriffe nicht lösbar erschienen. Hornstein favorisierte die 
„sozialpädagogisch orientierte Schule“. Er beschrieb „Schulsozialarbeit“ als neues 
Handlungsfeld der Jugendhilfe. Die Schulkritik von Seiten der Sozialpädagogen führte 
jedoch anstatt zu einer Kooperation der Institutionen zu einer rigorosen Abgrenzung. 

 Parallel zu dieser Abschottung entwickelte sich innerhalb der Jugendhilfe eine von 
verstärkter „Offenheit“ geprägte Strömung: Jugendhilfe wollte die Rolle des 
„Ausfallbürgen“ ablegen und das jugendfürsorgerische Konzept in ein pädagogisches  
verwandeln. Um nicht nur kompensatorisch tätig zu sein, sondern auch präventiv zu 
arbeiten, wollte Jugendhilfe in Form von Schulsozialarbeit einen besseren Zugriff auf 
Kinder und Jugendliche am Ort Schule erhalten. Diese Verortung in der Schule hätte 
gleichzeitig den Vorteil, einer Stigmatisierung der bislang angesprochenen Klientel 
entgegenzuwirken.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Schulsozialarbeit in den 1970er Jahren 
hauptsächlich in den Schulen entwickelte, die durch die Bildungsreform neu 
gegründet wurden um die Ganztagesprogramme der Gesamtschulen abzudecken. 
Schulpädagogisch betrachtet fehlte die sozialpädagogische Perspektive, die 
betroffenen Berufsgruppen grenzten sich voneinander ab, ja fühlten sich zum Teil in 
einer Konkurrenzsituation.  
In den 1980er Jahren wuchs die SchülerInnenzahl mit Migrationshintergrund, 
Drogenprobleme in Schulen stiegen an und das Aggressionspotential wurde stärker. 
Die Verringerung häuslicher Sozialisationsformen durch die zunehmende 
Berufstätigkeit der Frauen führte in den 1980er Jahren zu einer Veränderung der 
gesellschaftlichen Verhaltensmuster. Die Qualifikationsfunktion der Schulen rückte 
stärker in den Mittelpunkt. Das Thema Schulsozialarbeit flachte ab und wurde 
hauptsächlich für Brennpunktschulen diskutiert. Schulsozialarbeit wurde bei den 
Integrationsbemühungen ausländischer Schüler hinzugezogen. Bedingt durch 
finanzielle Engpässe, aber auch aufgrund verschiedener bildungspolitischer Konzepte, 
war das Interesse für Schulsozialarbeit rückläufig. Man hatte eine andere Einstellung 
gegenüber Schulsozialarbeit eingenommen. Gewaltprävention, Drogenprävention 
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erweiterten zunehmend den Aufgabenhorizont von Schulsozialarbeit. Sie stand vor 
der Aufgabe, Problemschülern zu helfen sich in den Schulbetrieb einzuordnen. Der 
Schwerpunkt wurde im kompensatorischen Bereich gesetzt. Die knappen 
Haushaltskassen führten in einigen Fällen dazu, dass einige 
Schulsozialarbeitsprojekte gekürzt bzw. ganz eingestellt wurden. Maykus führt für 
diese Zeit an, dass Schulsozialarbeit als Krisenmanagement gelte, um die 
Betriebsfähigkeit insbesondere der Hauptschulen aufrecht zu erhalten (vgl. Maykus 
2001, S. 16). 
Dieser Rückfall auf die kommunale und schulbezogene Ebene führte dazu, dass eine 
Vielzahl verschiedenartiger Entwicklungen stattfand. Unterschiedliche Schulsozial-
arbeitskonzepte entwickelten sich, die den verschiedenen, zeitlich sachlichen 
Bedürfnissen der Schulen angepasst waren.  
Möschner spricht davon, dass Schulsozialarbeit tendenziell für schulische Zwecke 
vereinnahmt  und als „Krisenmanagement“ eingeengt wurde (vgl. Möschner, 1988, S. 
161). Olk u.a. bezeichnen die 1980er Jahre als eine Art „Wende und Übergangszeit“. 

Sozialpädagogische Begründungen für die Kooperation von Jugendhilfe und Schule in 
Form der Schulsozialarbeit wurde aus der sozialwissenschaftlichen Forschung 
abgeleitet, die sich mehr den gesellschaftlichen Entwicklungen zugewandt hatte, z.B. 
dem Strukturwandel in der Familie, der Globalisierung der Lebensweisen, dem 
Verlust der Normalbiographie. Eine stärkere Lebensweltorientierung als Struktur-
maxime der Sozialpädagogik und eine verstärkte Öffnung der Schule bildeten eine 
Möglichkeit der Kooperation zwischen Sozialpädagogik und Schule.  

Für die 1980er Jahre lässt sich sagen, dass es im Sinn von Reformpolitik in den 
Schulsozialarbeitsprojekten nicht mehr primär um einen direkten Bezug zur Schul- 
und Bildungsreform ging, vielmehr stand die Entwicklung einer eigenständigen, 
schulergänzenden und begleitenden sozialpädagogischen Praxis im Vordergrund, da 
aber durchaus mit schulkritischem Akzent. Eigene Konzepte, Angebote und 
Maßnahmen, die sich am Alltag, an der Schul- und Lebenswirklichkeit der 
SchülerInnen orientieren, entstanden. 

Die Abgrenzung von Schulpädagogik und Sozialpädagogik, von Schule und 
Jugendhilfe hielt an bis gesellschafts-politisch begründete Veränderungen beide 
Systeme zu einem Umdenken zwangen. Die Konsequenzen waren eine Neufassung 
des Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes und eine Öffnung der Schule. 

 

 



 13 

 

2. Paradigmenwechsel in der 1990er Jahren 

 

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetztes 1991 (KJHG) vollzog sich 
die große Wende. Ein Perspektivenwechsel, der Auswirkungen auf die Kooperation 
Schule – Jugendhilfe haben sollte, fand statt. Der Bereich Jugendhilfe wurde 
umstrukturiert. Bolay konstatiert, dass das neue Jugendhilfekonzept 4 Säulen gleicht, 
die sich wie folgt schematisch darstellen lassen. 

Abbildung 2: Leistungen der Jugendhilfe 
 
Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit, 
erzieherischer 
Kinder- und 
Jugendschutz 
 
 
 
 
-Schulsozialarbeit 
-mobile Jugendarbeit 
-Jugendberufshilfe  

Förderung der 
Erziehung in der 
Familie 

Förderung von 
Kindern in 
Tageseinrichtungen 
und Tagespflege 

Hilfen zur Erziehung, 
Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche, 
Hilfe für junge 
Volljährige 

 

 
(vgl.Seminar: Dr. Bolay: Neue Forschungsergebnisse zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
Sommersemester 2002. Eberhard-Karls-Universität–Tübingen; Janssen 1998, S.49) 

 

Der ursprüngliche Begriff der „Jugendpflege“ erhält eine Erweiterung. Die Jugend-
arbeit, die im anfänglichen Begriff subsumiert war, wird stärker betont und 
reformiert. 

Schulsozialarbeit ist dem Bereich Jugendsozialarbeit zugeordnet. Auch eine 
gesetzliche Verankerung findet im Kinder– und Jugendhilfegesetz vom 1.1.1991 statt. 
Der § 11 des KJHG bezieht sich auf arbeitswelt-, schul- und familienbezogene 
Jugendarbeit. Schule ist somit klar und deutlich genannt als Schwerpunkt der 
Jugendhilfe. In § 13 KJHG wird Schulsozialarbeit zwar auch nicht begrifflich genannt, 
kann aber in die Zielsetzung miteinbezogen werden.4 Es soll ein „Ausgleich sozialer 
Benachteiligung oder die Überwindung individueller Beeinträchtigungen durch 
sozialpädagogische Hilfen“ angeboten werden. Im Frankfurter Lehr- und 
Praxiskommentar zum KJHG heißt es auf Seite 169: 

„In Abgrenzung zur Jugendarbeit wendet sich Jugendsozialarbeit nicht an alle, sondern 
nur an solche jungen Menschen, die im Prozess der beruflichen und sozialen Integration 
in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, (Abs.19), also mehr als 
durchschnittlicher Förderung- und Vermittlungsbemühungen in Ausbildung, Beruf und 
sozialer Integration bedürfen. Mit der Jugendarbeit gemeinsam ist die Jugendsozialarbeit 
der arbeitsweltbezogene Ansatz und das Ziel der beruflichen und sozialen Integration.“  

 

                                                
4 Die genannten Paragraphen werden unter 3.2.1 weiter ausgeführt. 
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Seitens der Jugendhilfe wird die Integrationsfunktion für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche betont und die Bedeutung von schulischem Erfolg für die berufliche 
Entwicklung herausgehoben. 

Neben der Neufassung der Aufgabenbereiche der Jugendhilfe durch das KJHG ist 
auch der achte Jugendbericht der Bundesregierung von 1990 von Bedeutung, in dem 
als Leit- und Orientierungslinien 

- Prävention (frühzeitige Hilfe durch die Jugendhilfe) 
- Regionalisierung/Dezentralisierung (leichte Erreichbarkeit; Zuständigkeit an 

der Basis) 
- Alltagsorientierung (Lebenslage „Schülersein“) 
- Integration (Abbau von Absonderung und Isolation) 
- Partizipation (Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen)  

 
formuliert sind. Diese Prinzipien sind nahtlos auf Schulsozialarbeit übertragbar. 
 
Nach Jahrzehnten des Nebeneinanders entwickelte sich in den 1990er Jahren ein 
stärkeres Miteinander von Schule und Jugendhilfe. 
Olk u.a. weisen auf eine deutliche Verbesserung der Kooperation hin. Gründe hierfür: 
Es veränderten sich auf der einen Seite die rechtlichen Grundlagen durch die 
Regelung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und durch schulgesetzliche 
Regelungen und Empfehlungen auf Länderebene. Auf der anderen Seite entstand ein 
wachsender Handlungsdruck auf Schule durch zunehmende Verhaltensauffälligkeiten, 
Schulverweigerungen und auch eine verstärkte Nachfrage nach Ganztagesbetreuung. 
Steigende Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung und eine mangelnde 
Auslastung offener Angebote ließen auf Seiten der Jugendhilfe eine intensivere 
Kooperation als sinnvoll erscheinen. Programme der Bundesländer – besonders in 
den neuen Ländern – führten zu einem zunehmenden Ausbau gemeinsamer Projekte 
von Jugendhilfe und Schule, die eine gegenseitige Öffnung beinhalteten. 
Schule als Haus des Lernens war eine neue Strukturmaxime, mit gewollter 
Lebensweltorientierung und auch beabsichtigter Sozialraumorientierung. 
Schulsozialarbeit wurde von vielen Seiten diskutiert, in Fachtagungen erörtert und 
aber auch skeptisch begutachtet. Während in den östlichen Bundesländern 
Schulsozialarbeit expandierte um Formen der Ganztagesbetreuung  wie zu DDR-
Zeiten aufzubauen oder im Sinne des Hortes weiterzuentwickeln, wurde in den 
westlichen Bundesländern eine Qualitätsdebatte um Schulsozialarbeit entfacht. 
Die sozialwissenschaftliche Forschung begann gesellschaftliche Entwicklungen wie 
den Strukturwandel in der Familie, die Pluralisierung der Lebensweisen, den Verlust 
der Normalbiographie als Ausgangspunkt für eine Verstärkung von Kooperation 
Jugendhilfe Schule zu begreifen. 
 
In den 1990er Jahren erhielt Schulsozialarbeit einen Aufschwung und wurde in 
zahlreichen Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen thematisiert. 
Unterschiedliche Begründungsstränge enthielten bei genauerem Hinsehen 
deckungsgleiche, zumindest ähnliche Argumentationslinien. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter hat ebenso wie die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft Stellung bezogen zum Thema Schulsozialarbeit. Eine Verzahnung 
der Bereiche Jugendhilfe und Schule wurden nicht nur erkannt, sondern auch als 



 15 

dringend notwendig erachtet, besonders im Blick auf die politische, fachliche und 
gesellschaftliche Situation. 
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Sichtweisen dargelegt unter 
Berücksichtigung  inhaltlicher Überschneidungen. 
 

2.1 Kooperation von Jugendhilfe und Schule aus sozialpädagogischer 
Sicht 

 
„Jugendhilfe hat in Ergänzung zur Familie und neben Schule und Ausbildung junge 
Menschen in ihrer Entwicklung allgemeinerzieherisch zu fördern, durch Beratung und 
Unterstützung sozialen Benachteiligungen und Entwicklungskrisen entgegenzuwirken, 
Hilfen zur Erziehung zu leisten (...). Zugleich soll Jugendhilfe sich anwaltpolitisch für 
bessere Lebensbedingungen junger Menschen einsetzen.“ (Jordan/Sengling 1994, S. 14) 

 
 
Diese Auslegung beschreibt den anwaltlichen Auftrag der Jugendhilfe in ihrer 
unterstützenden Funktion für Kinder und Jugendliche. Wo finden sich 
Anknüpfungspunkte zur Schule? Im Bericht über gemeinsame Beratung der 
Kultusministerkonferenz und der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe werden 
folgende Bereiche genannt, in denen sich für beide Institutionen eine Kooperation 
anbietet: 
 

- Tageseinrichtungen für Kinder (z.B. Krippen und Kindergärten), 
- Freizeit und interessengebundene Angebote (z.B. Besuch außerschulischer 

Veranstaltungen und Lernorte), 
- Übergang von Schule in Ausbildung (z.B. Kooperation mit Arbeitsverwaltung,    

Wirtschaft), 
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Sucht, Mediennutzung, Gewalt, 

sexueller Missbrauch), 
- Kinder und Jugendliche in besonderen Problemlagen (z.B. Leistungsdefizite, 

Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerung). 
                                   (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 1999, S.10f) 

 

Die Veränderung der Sozialpädagogik und der Jugendhilfe in den 1990er Jahren 
werden insbesondere durch die im Achten Jugendbericht verankerte Prämisse 
„Lebensweltorientierung“ als ein Tätigkeitsfeld umfassendes Fachkonzept der 
Jugendhilfe geprägt (vgl. BMJFFG 1990, Thiersch (a) und (b) 1997). Dieser Ansatz ist 
auf der Ebene übergreifender fachlicher Leitlinien und auf der Ebene von 
Handlungskonzepten und Methoden umgesetzt worden. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) von 1990 für die 
unterschiedlichen Handlungsfelder der Jugendhilfe kennzeichnen, bestärken dies 
noch zusätzlich. Wird doch im KJHG im Gegensatz zum alten Jugendwohlfahrtsgesetz 
(JWG) von 1961 eine (Dienst-)Leistungsorientierung zu ungunsten des Ordnungs- 
und Eingriffsrechts hervorgehoben (vgl. Münder 1993). Das bedeutet, dass der 
Angebots- und Leistungscharakter der Maßnahmen und Angebote der Jugendhilfe 
gestärkt worden sind. Außerdem erfährt die Schulsozialarbeit als eine 
Jugendhilfeleistung im § 13 KJHG erstmalig einen rechtlichen Ankerpunkt. Schule 
wird als ein zentraler Lebensort von Kindern und Jugendlichen durch das Konzept 
„Lebensweltorientierung“ in den eigenen disziplinären Begründungszusammenhang 
von Jugendhilfe einbezogen. Sozialpädagogische Ziele und Handlungsformen lassen 



 16 

sich jetzt für den Bereich der Schule und ihres Umfeldes entfalten und begründen, da 
Schule selbst als Lebensfeld verstanden wird. Im § 81 KJHG konkretisiert sich diese 
fachwissenschaftliche Einsicht als klarer Auftrag der Jugendhilfe.  

 

2.2 Kooperation von Jugendhilfe und Schule aus schulpädagogischer 
Sicht 

 

Neue Bedingungen und Anforderungen schulischen Lernens haben Konzepte und 
Modelle einer „inneren und äußeren Öffnung der Schule“ gegenüber der Lebenswelt 
der SchülerInnen und ihrer sozialräumlichen Umgebung notwendig gemacht. Die 
grundlegende Einsicht, dass Schule nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort ist, 
findet einen Platz in der Diskussion um die „Qualität“ von Schule, um die 
Bedingungen „guter“ Schule, um die Stärkung der Autonomie der Einzelschule sowie 
um die „gemeinwesenorientierte Schule“ (vgl. u. a. Holtappels 1994, Rolff 1995 
sowie die Beiträge in Daschner u. a. 1995). SchülerInnen werden nicht mehr nur als 
Lernende begriffen. Schulische Lern- und Aktivitätsfelder müssen die vielfältigen 
Bedürfnisse und Interessen, unterschiedliche soziale Voraussetzungen und 
Lebensbewältigungsstrategien mit einbeziehen. „Durch gewandelte Sozialisations-
bedingungen einerseits und veränderte Bildungsanforderungen andererseits werden 
Anpassungen und Innovationen unumgänglich“ (Holtappels 2003, S.7). 
Schulentwicklung eröffnet eine neue Chance der Annäherung von Jugendhilfe und 
Schule im Bereich Schulsozialarbeit. Eine Zusammenarbeit ist sinnvoll und notwendig, 
auch wenn die Grenzen der Herkunftsdisziplinen klar erkennbar sind. 

 

2.3 Ausgewählte Definitionen von Schulsozialarbeit ab 1990 

 

In den vergangenen 15 Jahren ist in Deutschland eine Vielfalt von neuen 
Schulsozialarbeitprojekten entstanden. Zahlreiche Programme zur Förderung von 
Schulsozialarbeit wurden entwickelt und realisiert und die tief verwurzelten, 
institutionell begründeten Diskrepanzen zwischen Sozialpädagogik und 
Schulpädagogik begannen sich aufzulösen. In den sich wandelnden Definitionen von 
Schulsozialarbeit kommt dies zum Ausdruck und sie sollen einen Einblick geben, was 
unter Schulsozialarbeit aus den unterschiedlichen Blickwinkeln verstanden wird, wie 
durch die Annäherung der Disziplinen der Bereich Schulsozialarbeit neu definiert 
wird.  
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Abbildung 3: Ausgewählte Definitionen von Schulsozialarbeit ab 1990 und deren Zuordnung 
 
 
 
Jahr AutorIn Begriff Zuordnung 
1993 Albert  Mühlum Schulsozialarbeit ist berufliche Sozialarbeit in 

und mit Schulen. 
 

Jugendhilfe 

1993 Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendämter  

Schulsozialarbeit ist eine präventive Form der 
Jugendhilfe zur Förderung von Kindern im 
schulpflichtigen Alter. Sie begibt sich in das 
Lebensfeld der jungen Menschen, hier an einen 
speziellen, für Kinder und Jugendliche 
besonders wichtigen Ort, die Schule. (...) 
Schulsozialarbeit ist eine spezifische Form der 
Jugendhilfe, die sich von anderen Beratungs- 
und Hilfeformen unterscheidet. (...) 
Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges 
Angebot der Jugendhilfe, das innerhalb der 
Organisationsform Jugendhilfe tätig wird. (...) 
Schulsozialarbeit kann und soll durch ihr 
Wirken auch die kritische Auseinandersetzung 
der Schule mit sich selbst bewirken.“ 
 

Jugendhilfe 

1996 Wilfried Wulfers Schulsozialarbeit ist ein Oberbegriff, „...der alle 
Aktivitäten einschließt, die dazu geeignet sind, 
Konflikte und Diskrepanzen bei SchülerInnen, 
Eltern und LehrerInnen auf Grundlage 
adäquater Methoden der Sozialarbeit (bzw. 
Sozialpädagogik) innerhalb der Schule oder auf 
die Schule bezogen abzubauen. So kann die 
unterrichtliche, soziale und psychische 
Situation der genannten Personengruppen 
verbessert werden. Die gewählten Aktivitäten 
sollten gleichzeitig zu einer Öffnung der Schule 
nach innen und außen beitragen und eine 
soziale Verbesserung des Schullebens 
erwirken. Eine Zusammenarbeit mit anderen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in 
diesem Bereich arbeiten, ist unabdingbar.“ 
S.28 
 
 

Schnittstelle 
Jugendhilfe 
und Schule 

1998 Sachverständigenkommission 
zur Erstellung des Zehnten 
Kinder- und Jugendberichtes 
(BMFSF),  
 

„In diesem Sinne ist Schulsozialarbeit Teil 
professionellen Handelns in der Institution 
Schule, die unter gegebenen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen mit ihrem Fachpersonal 
alleine ihren Auftrag von Bildung und 
Erziehung nicht mehr erfüllen kann und sich 
deshalb zusätzlicher Fachkompetenz versichern 
muss. Damit wird die Schule, auch wenn sie 
sich sozialpädagogischer Fachkompetenz 
bedient, natürlich nicht zu einem Teil der 
Kinder- und Jugendhilfe, wie auch 
professionelle und berufliche Sozialarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in der Schule und 
ihrem Umfeld nicht in der Schulsozialarbeit 
aufgeht.“  
 

Schule 

1998 Franz Prüß „Die Schulbezogene Jugendhilfe 
(Schulsozialarbeit) ist ein Kooperationsfeld der 
Jugendhilfe, das in besonderem Maße die 
Lebenskontexte Familie und Schule 
berücksichtigt und bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unmittelbar mit der Schule 
zusammenarbeitet und auch diese in ihrer 
Entwicklung unterstützt. Sie macht ein 
entsprechendes sozialpädagogisches Angebot 
an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule 
und wird vom Selbstverständnis der 
Jugendhilfe her definiert und geprägt.“ 
 

Jugendhilfe 
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2000 Karl-Heinz Braun/ 
Konstanze Wetzel 

Die Gesamtheit der sozialen und 
pädagogischen Bemühungen, die 
Lernfähigkeiten und –bereitschaften der 
Kinder/Jugendlichen, damit auch ihre 
Unterrichtsfähigkeiten und -bereitschaften zu 
fördern und zu erhalten, immer häufiger auch 
diese herauszubilden. 
 

Schule 

2000 Thomas Olk/ 
Gustav-Wilhelm Bathke / 
Birger Hartnuß 

„Unter Schulsozialarbeit sollen im folgenden 
sämtliche Aktivitäten und Ansätze einer 
verbindlich vereinbarten, dauerhaften und 
gleichberechtigten  Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule – bzw. von Fachkräften 
der Jugendhilfe einerseits und Lehrkräften 
andererseits  – verstanden werden, durch die 
sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im 
Umfeld der Schule ermöglicht wird. 
Schulsozialarbeit in diesem Sinne ist 
definitionsgemäß eine Aufgabe der 
Jugendhilfe. Sie bringt jugendhilfespezifische 
Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und 
Herangehensweisen in die Schule ein, die auch 
bei einer Erweiterung des beruflichen 
Auftrages der Lehrerinnen und Lehrer nicht 
durch die Schule allein realisiert werden 
können. Schulsozialarbeit ist also eine 
zusätzliche Ressource, die die pädagogische 
Qualität der Schule weiterentwickeln hilft und 
das Repertoire pädagogischer Arbeitsformen 
und Lernchancen erweitert.“ 
 

Schnittstelle 
Jugendhilfe 
und Schule 

2001 Matthias Drilling Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges 
Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der 
Schule in formalisierter und institutionalisierter 
Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich 
zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess 
des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei 
einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung 
zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur 
Lösung von persönlichen und/oder sozialen 
Problemen zu fördern. Dazu adaptiert 
Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze 
der Sozialen Arbeit auf das System Schule. 
(S.95) 
 

Jugendhilfe 

 

Mühlum sieht Schulsozialarbeit als professionelle Tätigkeit sozialer Arbeit in der 
Schule. Er bezeichnet Schulsozialarbeit als Handlungsfeld, das schülerzentriert und 
methodenbewusst in der Schule und in deren Umfeld arbeitet. Die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter hingegen drückt die gesellschaftlichen 
Veränderungen und die neuen Erwartungen an Schulsozialarbeit präzise aus. 
Prävention für Klienten der Jugendhilfe , am Ort Schule, d.h. im Lebensfeld der 
SchülerInnen als Angebot der Jugendhilfe. Wulfers fasst unter der Bezeichnung 
Schulsozialarbeit die Aktivitäten zusammen, die innerhalb der Schule aus 
sozialpädagogischer Sicht stattfinden und dazu dienen, Uneinigkeiten zwischen 
SchülerInnen und Schule zu beseitigen. Im Vergleich mit den früheren Definitionen 
erweitert er Schulsozialarbeit im Hinblick auf den Indikationsbereich, d.h. der 
Adressatenkreis sind alle SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und die Schule als 
Institution. Als Methodeninventar für Schulsozialarbeit sieht er nicht nur die 
Einzelfall- oder Gruppenarbeit, sondern auch die Gemeinwesenarbeit. Mit diesem 
Ansatz können die grundsätzlichen Möglichkeiten der Sozialen Arbeit für die Schule 
erschlossen und genutzt werden. Die Sachverständigenkommission zur 
Erstellung des Zehnten Kinder- und Jugendberichtes kennzeichnet die 
Aufgabe der Schulsozialarbeit als sozialpädagogische Unterstützung für die Schule, 
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die den Erziehungsauftrag aufgrund gewandelter, gesellschaftlicher Bedingungen 
nicht mehr bewältigen kann. Prüß bezeichnet Schulsozialarbeit zwar als Schnittstelle 
zwischen Schule und Jugendhilfe betont aber ausdrücklich, dass sie vom 
Selbstverständnis der Jugendhilfe her definiert und geprägt sei, legt also 
sozialpädagogische Maßstäbe an Schulsozialarbeit an. 
Die Unterrichtsfähigkeit der SchülerInnen zu fördern, darin sehen Braun/Wetzel 
eine Aufgabe der Schulsozialarbeit. Sie berücksichtigen dabei die Struktur-
veränderung der Gesellschaft. Der Autor und die Autorin vertreten die Ansicht, dass 
die sozialpädagogische Ausrichtung die ganze Schule betrifft und nicht nur auf den 
Unterricht beschränkt sein soll. Es braucht somit eine innere und eine äußere 
Öffnung der Schule. Auch Olk u.a. plädieren für einen „integrierten Ansatz“ von 
Schulsozialarbeit in einer Schule, die sozialpädagogische Akzente durch die 
Kooperation mit Jugendhilfe in Form von Schulsozialarbeit anstrebt und sich öffnet, 
sowohl nach innen als auch nach außen. Schule wird verstanden als sozialer Ort. 
Drilling ordnet die Schulsozialarbeit ganz der Jugendhilfe zu und sieht in ihr eine 
Unterstützung für Schule bei den Aufgaben der Sozialisation. Sozialpädagogische 
Methoden werden in die Schule getragen um SchülerInnen bei der Persönlichkeits-
entwicklung zu unterstützen. 
 
Vergleicht man die Definitionen, so wird deutlich, dass Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe einen breiteren Raum einnimmt. Sowohl LehrerInnen als auch 
SchulsozialarbeiterInnen bringen ihren fachspezifischen Blickwinkel und die daraus 
resultierenden Zielsetzungen, Methoden und Zuständigkeiten in die Arbeit in der 
Schule ein. Die Schulsozialarbeit stellt die Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule 
dar und eröffnet so die Chance zur Verbesserung von Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen. Dies kann aber nur sein in 
einer Kooperation, bei der beide Seiten gleichberechtigt zusammenarbeiten. Hier 
setze ich meine Grundthese an, dass die Kooperation nur durch die 
Gleichberechtigung beider Seiten sinnvoll und ertragreich ist. LehrerInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen müssen eine Partnerschaft herstellen, bei der LehrerInnen 
ihre beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen können und 
SozialpädagogenInnen ihre Arbeit nach sozialpädagogischen Kriterien, 
Arbeitsansätzen und Methoden gestalten. Als Oberbegriff für verschiedene 
sozialpädagogische Aktivitäten, als zusätzliche Ressource, als Schnittstelle zwischen 
Jugendhilfe und Schule subsumiert Schulsozialarbeit eine Vielfalt von pädagogisch-
konzeptionell und organisatorisch unterschiedlichen Angeboten. Dieses neue Profil 
mit Methoden und Inhalten der Sozialpädagogik wird mit der gemeinsamen Definition 
vom Sozialministerium und Kultusministerium Baden-Württemberg nachvollzogen. In 
dieser Definition heißt es: 

 „Durch Förderung der individuellen und sozialen Entwicklungen der Schülerinnen und 
Schüler, wie auch durch Zusammenarbeit mit Schule und Eltern sowie den Institutionen 
und Initiativen im Gemeinwesen (...) werden Konfliktpotenziale abgebaut und 
Möglichkeiten für eine wirksamere Bildungsarbeit und Sozialisationsarbeit an der Schule 
aufgebaut. Schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit an Schulen ist die ganzheitliche, 
lebenswelt-bezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für Schülerinnen 
und Schüler im Zusammenwirken mit der Schule“.   

                       (Sozialministerium und Kultusministerium Baden-Württemberg 2004) 
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Durch Schulsozialarbeit wird ein zusätzliches Element von Zielsetzungen, Aktivitäten, 
Methoden, Herangehensweisen in die  Schule eingeführt und stellt dadurch eine 
wichtig Ressource für die Institution Schule dar, die nicht durch die Institution Schule 
selbst gestellt werden kann. Der Beitrag der Schulsozialarbeit zur inneren und 
äußeren Öffnung der Schule findet – im Sinne einer sich einmischenden Jugendhilfe 
– statt. Durch die sozialpädagogischen Grundsätze werden sowohl das professionelle 
Handeln der LehrerInnen als auch das Gesamtsystem Schule beeinflusst, das sich  
ganzheitlicher, lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter entwickeln kann.  
 

2.4 Schnittmenge und Grenzen von Schule und Schulsozialarbeit 
 

Die getrennt verlaufenden Entwicklungslinien, wie sie in 1.4 beschrieben sind, 
zeigen, dass Jugendhilfe ein Teilsystem der Sozialen Arbeit und Schule der 
Schlüsselbereich im Bildungssystem ist. Beide Systeme haben sich historisch getrennt 
entwickelt. Trotz der geschichtlich unterschiedlichen Entwicklung geben sich folgende 
Berührungspunkte: 

- die gemeinsame Bezugsgruppe Kinder und Jugendliche, 
- der pädagogische Auftrag 
- die Förderung und Unterstützung bei Lern- und Entwicklungsprozessen, 
- Aufgaben der Sozialisation. 

Ihre systemischen Unterschiede stellen sich in ihren unterschiedlichen Funktionen 
dar, wobei die entscheidenste Ausprägung die Schulpflicht ist im Gegensatz zur (in 
der Regel) Freiwilligkeit gegenüber den Angeboten der Jugendhilfe. 
Die divergenten Merkmale der beiden Institutionen sind auf deren unterschiedliche 
Funktionen zurückzuführen. So hat Schule eine Selektions-/Qualifikationsfunktion 
(Schulart und Schulabschluss entscheiden) und eine Allokationsfunktion (der Ort in 
der Gesellschaft wird zugewiesen), die Disziplinierungs-/Ordnungsfunktion 
(Schulpflicht) besteht aus Sicht des Staates. (vgl. Handbuch der Sozialpädagogik 
2001). Die Erziehungsfunktion und Integrationsfunktion sind beiden Systemen 
gleichermaßen zugeordnet, denn auch die Jugendhilfe hat eine Erziehungs- und 
Bildungsfunktion, aber ihr Schwerpunkt ist die Integrationsfunktion. Sie muss 
anwaltschaftlich ihren Beitrag zur Chancengleichheit leisten und Ausgrenzungen 
entgegenwirken5. 
Braun/Wetzel bemerken zur Integrationsproblematik der Schule, das Problem der 
Schule sei es, zu stark auf die Systemintegration hin zu arbeiten. Auch die 
Sozialintegration sei wichtig, vor allem in Bezug auf die Strukturveränderungen der 
Gesellschaft. Eine Schule der Zukunft müsse sich also nicht mehr nur um 
Systemintegration bemühen, sondern müsse sich vielmehr auch mit der 
Sozialintegration befassen. (vgl. Braun/ Wetzel 2000) 
Auch eine ordnungspolitische und eine disziplinierende Komponente sind seitens der 
Jugendhilfe vorhanden. Eine Selektion durch Jugendhilfe findet (laut der JULE-
Studie)6 ebenfalls statt, nicht aktiv aber passiv, d.h. „Kunden“ der Jugendhilfe 
werden stigmatisiert. 
                                                
5 Zu den Funktionen des Bildungswesens siehe auch Fend, H. 2006, S.49ff 

6 Thiersch, H. u.a.1998: Leistungen und Grenzen von Heimerziehung. Ergebnisse einer 

Evaluationsstudie stationärer und teilstationärer Erziehungshilfe (die sog. JULE-Studie). 
Hrsg. vom BMFFSJ (Band 170 der Schriftenreihe des BMFFSJ). Stuttgart  
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Im System der Schule werden Kinder und Jugendliche fast ausschließlich in ihrer 
Rolle als SchülerIn betrachtet. Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft werden 
bewertet. Jugendhilfe ist ein komplexes System, das der Verbesserung der 
Lebensbedingungen und der individuellen und sozialen Entwicklung dient. Durch 
Beratung und Unterstützung soll sozialen Benachteiligungen und Entwicklungskrisen 
entgegengewirkt werden. Schulsozialarbeit handelt anwalt-politisch. 
 
Abbildung 4: Unterschiedliche Ansätze von Jugendhilfe und Schule 
 
 Jugendhilfe  Schule 
Freiwilligkeit der 
Inanspruchnahme 

Freiwilligkeit (Schul-)Pflicht 

Anreizsysteme für Mitarbeit d. 
Schüler 

Spaß, Freude und persönlicher 
Gewinn 

Bewertung, Benotung und 
persönlicher Gewinn 

Fachlicher Hintergrund der 
Arbeit 

sozialpädagogisch schulpädagogisch 

Fachliche Orientierung Angebots- und 
Lebensweltorientierung 

Abschluss- und 
Leistungsorientierung 

Methodischer Ansatz Ganzheitliches 
Erfahrungslernen durch erlebte  
Realität 

Kognitives Lernen durch 
didaktisch vermittelte 
Wirklichkeit 

Rolle des Personals Ansprechpartner und 
Vertrauensperson 

Wissensvermittler und Erzieher 

Arbeitsschwerpunkte Beraten, Unterstützen, Fördern 
und Betreuen 

Unterrichten, Erziehen, 
Beurteilen und Bewerten 

Kontinuität der Angebote Unverbindlichkeit und 
Spontaneität 

Sicherheit und Kontinuität 

Zeitpunkt der Angebote Meist außerhalb des Unterrichts Innerhalb des Unterrichts 
Ort der Angebote Von den Kindern u. 

Jugendlichen mitgestaltete 
Räume 

Vorgegebene Klassen- und 
Fachräume 

Zielgruppe Einzelfall, Gruppen, 
Gemeinwesen 

Schulklassen 

Grad der Schüler-
Mitbestimmung 

Hohe Mitbestimmung durch 
Bedürfnisorientierung 

Geringe Mitbestimmung durch 
Stundentafeln 

Klarheit des Berufsfeldes diffus klar 
 
                                           (vgl.  Schulsozialarbeit 2000 MLU Halle-Wittenberg) 
 
 
Abbildung 5: Methodische Handlungsorientierung von Schule und Schulsozialarbeit 
 

Schule Schulsozialarbeit 
gegenstandsbezogen situationsbezogen 
zukunftsorientiert gegenwarts- und zukunftsorientiert 

bewertend begleitend, unterstützend, fördernd, beratend 
sachbezogen personenbezogen 

ergebnisorientiert bedürfnisorientiert, prozessorientiert 
kognitiv orientiert emotional, ganzheitlich  orientiert 
verpflichtend freiwillig 

  
                                                 (vgl Seithe 1998 S.54 z. nach Olk, 2000, S.185)  
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Die Freiwilligkeit, sich selbst zu entscheiden für oder gegen ein Angebot, ist ein  
konstituierendes Merkmal der Jugendhilfe. Schule ist laut Gesetz verpflichtend für 
alle. Gegensätzlicher kann ein Grundmuster zweier Systeme kaum sein.  
 

2.5 Forschungslage: Neuere Forschungsergebnisse zur Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule 

 
Kooperationsformen von Jugendhilfe und Schule wurden in den Bundesländern seit 
Ende der 1990er Jahre wissenschaftlich begleitet und/ oder empirisch erforscht.7 Die 
theoretischen Begründungszusammenhänge sind unterschiedlich ausdifferenziert 
worden, es handelt sich mehrheitlich um wissenschaftliche Begleitforschungen zu 
Modellimplementierungen. Dies lässt sich begründen durch die unter 2. beschriebene 
Wende zu Beginn der 1990er Jahre. In den neuen Ländern wurde im Zuge der 
Neugestaltung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes eine Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule intensiviert. In den alten Ländern wurde durch gesellschaftliche 
Veränderungen eine vermehrte Einbeziehung sozialpädagogischer Kräfte notwendig, 
um dem wachsenden Problemdruck, gerade in Hauptschulen, zu begegnen. Von 
Seiten der Jugendhilfe wurde die „Lebenslage Schülersein“ begriffen, seitens der 
Schule wurden gesellschaftliche Umbruchsituationen erfasst und Effekte auf Schule 
als „Haus des Lernens“ zu verwirklichen versucht, was bedeutete, dass durch 
bildungspolitische Weichenstellungen die künftige Generation besser unterstützt 
werden sollte was ihre Lebensgestaltung anbelangt. Die Kultushoheit der Länder 
führte dazu, dass sich bundesweit eine Fülle vielfältiger Kooperationsprojekte von 
Schule und Jugendhilfe ausformte (vgl. die Länderportraits in Hartnuß/ Maykus 
2004). 
Neuere empirische Studien zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule sind 
hauptsächlich der Jugendhilfeforschung zuzurechnen, die sich auf die für Soziale 
Arbeit konstitutiven Parameter „Organisation“, „Profession“, „Adressaten“ und 
„Arbeitsfeld“ beziehen (vgl. Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik, S.562ff). 
Zum Arbeitsfeld gehören die Bereiche  

- Jugendamt und Schule, 
- Schulsozialarbeit, 
- Jugendarbeit und Schule, 
- Betreuungsangebote an Schulen mit Ganztagesbereich, 
- Schulentwicklung. 

                                                                                       (vgl. Bolay 2004, S. 21) 
 
Jugendamt – Schule 
 
Sie werden in unterschiedlichen Forschungsanlagen thematisiert. So untersuchte 
Gertrud Oelerich 1998 im Rahmen einer Dissertation8 an der Fakultät für Sozial- 
und Verhaltenswissenschaften der Universität Heidelberg die unspezifischen 
Jugendhilfebezüge des Jugendamtes zur Schule in den Bereichen des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes (ASD) und der Abteilung Erziehungshilfen. Die „Lebenslage von 

                                                
7 Frühere Praxisanalysen liegen vor, ohne dass man jedoch von einer gewachsenen 
Forschungstradition sprechen könnte. 
8 Unveröffentlichte Qualifikationsarbeit 
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Kindern und Jugendlichen als Schülerinnen und Schüler“ wurden ausgelotet, den 
Leistungen und Angeboten der Jugendhilfe, die sich an deren Lebenswelt orientieren, 
gegenübergestellt. Sozialarbeiter wurden in Experteninterviews auf die 
Wahrnehmung dieser Lebenslage „Schüler-Sein“ befragt. Ein Großteil der Klientel der 
Jugendhilfe stammt, so lautet ein Untersuchungsergebnis, aus dem Haupt-, Sonder- 
und Berufschulbereich. Sie bemerkt, dass die Kooperation mit diesen Schularten sich 
seitens der Sozialarbeiter reduziert auf Schule als Informationsquelle über einzelne 
SchülerInnen, seitens der Schulen auf eine außerschulische Problembearbeitung. 
Gemeinsame Problembewältigungen seien kaum von Belang.   
 
 
Schulsozialarbeit 
 
Schulsozialarbeit wurde unterschiedlich empirisch durchleuchtet. Bolay u.a. 
erstellten 1999 eine Fallstudie zur Schulsozialarbeit an einer Hauptschule in 
Süddeutschland, die vom Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern 
(LWV) am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen finanziell 
unterstützt und unter dem Titel: Unterstützen – Vernetzen – Gestalten 
herausgegeben wurde.9 Die Praxisstudie analysiert Schulsozialarbeit aus dem 
Blickwinkel von SchülerInnen im Hinblick auf deren „Lebenslage Schüler/in- Sein“, 
um den Gebrauchswert der Schulsozialarbeit zu eruieren. Herausgearbeitet werden 
Schlüsselkategorien, die Nutzungs-, Deutungs- und Aneignungsweisen der 
Schulsozialarbeit durch SchülerInnen erschließen. Darauf aufbauend werden 
Qualitätsmerkmale und Evaluationsmöglichkeiten benannt. Festgestellt wurde das 
strukturbildende Element von Schulsozialarbeit im Hinblick auf die Bedeutung von 
Unterstützungsnetzen für junge Menschen innerhalb der Schule und im 
Gemeinwesen. Die Unterstützung für SchülerInnen wurde in netzwerktheoretischer 
Perspektive als schulinternes und schulübergreifendes Unterstützungsnetz 
dimensioniert (ebd.:S. 83ff). Ebenso wurde ein Bezug hergestellt zwischen der 
Entwicklung der Schulsozialarbeit und einer inneren Schulentwicklung, die sich zeigt 
in einer Öffnung von Schule zur Lebenswelt und in der Entfaltung von Schule als 
Lebenswelt (ebd.:S.55ff). Diese Außenorientierung beinhaltet eine Öffnung zum 
Gemeinwesen, die Einbeziehung außerschulischer Personen, verstärkte Elternarbeit 
und die Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen. In der Schule wurde der Bereich 
„soziales Lernen“, sowie die Integration sozialpädagogischer Elemente in den 
Unterrichtsalltag allgemein beachtet, wie z.B. andere Arbeitsformen, Zeit- und 
Raumgestaltung, Mitbestimmungsmöglichkeiten von SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnen. Reale, prozesshafte Veränderungen wurden bei der Untersuchungs-
anlage einer strategisch geplanten Organisationsentwicklung vorgezogen. Der Impuls 
seitens der Schulsozialarbeit auf die Schulentwicklung war klar erkennbar, die 
Autoren bemerken aber auch, dass „die Schulentwicklung in einem breiteren Rahmen 
angelegt sei und die Schulsozialarbeit selbst ihre Existenz an dieser Schule nur dem 

                                                
9 Schulsozialarbeit wurde bereits in der 80er Jahren vom LWV Württemberg-Hohenzollern gefördert. 
1990 wurde ein Förderprogramm Schulsozialarbeit verwirklicht, durch das an 38 Schulen 
Schulsozialarbeit für fünf Jahre gefördert wurde und maßgeblich zu einer Intensivierung der 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe beigetragen hat. Nach Auslaufen der Fördermittel 
wurden erfreulicherweise andere Finanzierungsformen gefunden, sodass weitere Schul-
sozialarbeitsstellen eingerichtet werden konnten.  



 24 

Bestreben der Schule nach Veränderung und Verbesserungen zu verdanken hat“ 
(ebd.:s.59). 
Eine weitere, viel zitierte Forschungsarbeit lieferten Olk/Bathke/Hartnuß 2000 um 
die sozialpädagogische Debatte von Schulsozialarbeit voranzutreiben. Ihre Daten 
resultieren aus dem Modellprojekt „Schulsozialarbeit“ an 21 allgemein bildenden 
Schulen im Landkreis Merseburg-Querfurt in Sachsen-Anhalt. Das Projekt wurde 
durch den Humanistischen Verband Deutschland – Landesverband Sachsen-Anhalt 
e.V. aus zweierlei Gründen initiiert. In erster Linie galt die Konzeption 
hilfsbedürftigen und in ihrem Sozialverhalten gefährdeten SchülerInnen, deren 
Probleme und Verhaltensweisen auffielen und in zweiter Linie wurde arbeitslosen 
LehrerInnen, ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen eine berufliche Perspektive 
geboten. 
Die Intention der theoretischen Reflexion von Olk u.a. richtete sich auf der Grundlage 
empirischer Befunde darauf, Möglichkeiten und Bedingungen der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule am Ort und im Umfeld der Schule zu erforschen. Der Ist-
Stand bestehender Schulsozialarbeitsprojekte wurde quantitativ, schriftlich erfasst, 
um unter anderem die Sichtweisen und gruppenspezifischen Wahrnehmungen von 
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen zu erforschen. SchulsozialarbeiterInnen 
wurden mittels leitfadengestützter Interviews und Gruppendiskussionen befragt, mit 
ausgewählten SchulleiterInnen wurden Leitfadeninterviews durchgeführt (ebd.:S.47). 
Als Ergebnisse wurde festgehalten, dass die „Erwartungen unterschiedlicher Gruppen 
(…) an die Wirkungen von Schulsozialarbeitsprojekten durchaus hoch gesteckt sind. 
In jedem Falle wird (…) überall dort, wo Projekte der Schulsozialarbeit installiert 
wurden, sehr bald über eine Bereicherung und Verbesserung des Klassen- und 
Schulklimas, eine entspanntere Atmosphäre, über verträglichere Umgangsformen der 
beteiligten Gruppen untereinander und eine bessere Vernetzung der Schule mit dem 
Umfeld berichtet“(ebd.: S. 176). SchülerInnen, die Schulsozialarbeit in Anspruch 
nehmen (leider noch zu wenige, so die Autoren)  schätzen die Fachkräfte der 
Schulsozialarbeit als Vertrauensperson,  erhalten deren Unterstützung bei 
Lernproblemen   und empfinden die Freizeitangebote als Bereicherung. Für 
LehrerInnen und SchulleiterInnen bietet Schulsozialarbeit eine Unterstützung in der 
Form, dass durch Schulsozialarbeit soziale Probleme der SchülerInnen aufgefangen 
werden und dadurch der schulische Normalbetrieb aufrechterhalten bleibt. Bei der 
Elternbefragung wurde erkannt, dass diese über Schulsozialarbeit und über 
Jugendhilfe wenig informiert sind. Als wichtiges Ergebnis der Befragung der 
SchulsozialarbeiterInnen wurde festgestellt, dass die berufliche Qualifizierung von 
Bedeutung ist was fachliche und berufsstrukturelle Orientierung anbelangt. 
Zusammenfassend werden Perspektiven für Schulsozialarbeit ausgearbeitet und 
notwendige Rahmenbedingungen für eine Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
bestimmt. 
 
KORUS 200010: Im Auftrag des brandenburgischen Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport wurde eine landesweite Erhebung der Projekte „Sozialarbeit an 
Schulen“ durchgeführt, um den Entwicklungsstand aufzuweisen. Strukturelle, 
materielle Bedingungen von Schulsozialarbeitsprojekten, der Entwicklungsstand der 
Kooperationsbeziehungen wurden von SchulsozialarbeiterInnen, SchulleiterInnen und 

                                                
10 Bezugsquelle: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg oder direkt über 
KORUS, Friedrich-Ebert-Str. 54, 14469 Potsdam. 



 25 

Fachkräften der Jugendämter aus dem Bereich Jugendsozialarbeit  befragt, ebenso 
die Erwartungshaltungen von LehrerInnen und Jugendämtern. Herausgefunden 
wurde, dass aus der Sicht der Schule eine Entlastung beim Umgang mit schwierigen 
SchülerInnen vom Einsatz der Schulsozialarbeit, eine Verbesserung des Schulklimas 
und eine Öffnung zum Gemeinwesen erwartet wurde. Die Hälfte der Jugendämter 
betonte, dass die gewünschte Kooperation zwischen Jugendamt und Schule noch 
ausbaufähig wäre, so ein Ergebnis der Studie. Vor allem bestünden von Seiten der 
Schulämter und Schulträger kaum Kooperationsbemühungen. 
 

Eine weitere Studie aus den neuen Bundesländern, aus Mecklenburg-Vorpommern, 
von Prüß/Bettmer/Hartnuß/Maykus wurde 2000 im Auftrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur als wissenschaftliche Begleitforschung das 
Arbeitsfeld „Schulbezogene Jugendhilfe“ befördert. In einer standardisierten 
Erhebung wurden SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und Projektmitarbeiter zu den 
Problemlagen und den verfügbaren Bewältigungsressourcen befragt mit dem Ziel, 
eine Bestandserhebung zu erhalten. Einheitliche Kriterien für eine vergleichende 
Bewertung und die Weiterentwicklung der Projekte wurden herausgearbeitet, welche 
Kompetenzen zur Problembearbeitung LehrerInnen zur Verfügung haben und 
welches Arbeits- und Angebotsprofil, bzw. welche Rahmenbedingungen für 
Schulsozialarbeit feststellbar sind. Die Greifswalder Forschungsgruppe beschäftigt 
sich seit Bestehen des Lehrstuhls „Schulpädagogik und schulbezogene Bereiche der 
Sozialpädagogik“ mit Fragen der Schulsozialarbeit und erweiterte den Begriff auf 
Grund der Tatsache, dass nicht nur benachteiligte SchülerInnen als Zielgruppe von 
Schulsozialarbeit verstanden werden, sondern die Angebotspalette für alle 
SchülerInnen zur Verfügung stehen soll in die Bezeichnung „Schulbezogene 
Jugendhilfe“ (dadurch soll auch die Verantwortung der Jugendhilfe für die Angebote 
insgesamt deutlicher benannt werden). In dieser Begleitstudie wurden zunächst 
Belastungsfaktoren ermittelt und anschließend überprüft, welche Unterstützungen 
zur Problembewältigung durch Schule, Familie, Jugendhilfe und Freundeskreis 
gegeben sind. Als Ergebnis wurde dokumentiert, dass SchulsozialarbeiterInnen 
allgemeine Beratung, Konfliktschlichtung, Informations- und Aufklärungs-
veranstaltungen und Kreativangebote für SchülerInnen, für LehrerInnen eine 
Beratung in sozialpädagogischen Belangen und eine randständige Beratung bei 
Verhaltens- und Lernproblemen für die Eltern der SchülerInnen anbieten (ebd. S.164 
ff). Abschließende Überlegungen zur Kooperationsstruktur von Jugendhilfe und 
Schule und die Herausarbeitung von Qualitätsmerkmalen von Schulsozialarbeit sollen 
in die Weiterentwicklung der „schulbezogenen Jugendhilfe“ einfließen. 
 
Stephan Maykus greift diese empirisch gewonnen Daten 2001 auf und vertieft sie 
in theoretischer Hinsicht. Er entwickelt eine Konzeptualisierung schulbezogener 
Angebote der Jugendhilfe und nimmt eine theoretisch-empirische Bestimmung von 
Aufgaben der Jugendhilfe im Sozialisationsraum Schule vor. Die ermittelten 
Belastungsfaktoren von Kindern und Jugendlichen an allgemein bildenden Schulen, 
wie z.B. psychosoziale Problembelastungen wie Schul- und Leistungsangst, werden 
durchleuchtet und auf der Basis eines sozialisationstheoretischen Zugangs  
Bewältigungsanforderungen in ihrer Bedeutung für den Schulalltag betrachtet. Er 
entwickelt eine „schulalltagsorientierte Sozialpädagogik“, so auch der Titel seiner 
Dissertation, die Angebote der Jugendhilfe in der Schule konzeptionalisiert. Er 
beschreibt hierfür drei Funktionen: Beförderung der Schulentwicklung, Beeinflussung 
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der Strukturgestaltung und Vernetzung der Infrastruktur sozialer Unterstützung für 
SchülerInnen. Ein   Ergebnis der empirischen Datenanalyse ist, dass sozial-
pädagogische Angebote an alle SchülerInnen als bedarfsgerechte Unterstützung 
gerichtet sind. Er nimmt eine Gegenstands- und Aufgabenbestimmung einer 
schulalltagsorientierten Sozialpädagogik vor. 
 
In den alten Bundesländern liegt zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule ein 
bislang unveröffentlichter Abschlussbericht aus Bielefeld von Gertrud Oelerich 2001 
vor. Darin dokumentiert sie die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung von 
sechs Praxisprojekten von Schulsozialarbeit an Bielefelder Haupt- und Sonderschulen. 
Sie befragte SchülerInnen und LehrerInnen und führte Interviews mit Kräften der 
Jugendhilfe und den Schulleitungen. Als ein Ergebnis wird festgestellt, dass 
Schulsozialarbeit den Schwerpunkt Beratung und Einzelfallhilfe abdeckt, eine 
bedeutende Vermittlerrolle zwischen Schule und Jugendhilfe spielt, freizeit- und 
gruppenpädagogische Projekte unter präventiver Sicht angeboten werden sollen, 
und, dass Schulsozialarbeit einen wichtigen Beitrag zur  Schulentwicklung leiste. 
Besonders interessant sind die Ergebnisse aus der SchülerInnen- und LehrerInnen- 
Befragung. LehrerInnen bewerten Schulsozialarbeit positiv, weil die Angebote dem 
schulischen Bedarf entsprächen und die Erwartungen der Lehrkräfte erfüllten. 
Gewünscht wäre von Lehrerseite ein deutlich höherer Einsatz als er mit den 
vorhandenen Ressourcen abgedeckt wird. Die LehrerInnen bestätigen positive 
Auswirkungen in der Schule; als Beispiel sei die Verbesserung des sozialen Klimas 
und des Lernklimas in der Schule genannt. (ebd.: S 6) Aus Schülersicht zeigt sich ein 
Nutzungsumfang der Angebote von nahezu zwei Drittel, also einer insgesamt großen 
Akzeptanz. Besonderes Interesse fanden Angebote im beruflichen Übergangsprozess 
und bei der Unterstützung von persönlichen und schulischen Problemlagen. 
 
 
 
Bolay/Flad/Gutbrod erstellten 2003 eine empirische Studie zur Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule als Evaluationsstudie im weiteren Sinne des „Stuttgarter 
Modells Sozialarbeit an Hauptschulen“, initiiert von der Stadt Stuttgart als Anschluss 
eines Förderprogramms Schulsozialarbeit des Landeswohlfahrtsverbandes 
Württemberg-Hohenzollern im Zeitraum von 1991 bis 199911. Das Stuttgarter Modell 
war auf drei Jahre terminiert und sah eine spezifische sozialraumverankerte Variante 
von Schulsozialarbeit vor. Die Forschungsgruppe „Jugendhilfe und Schule“ des 
Instituts für Erziehungswissenschaften der Universität Tübingen untersuchte, ob und 
wie es gelang, Effekte und Wirkungen in der Schule zu erzielen. Festgestellt wurden 
die schulentwicklungsspezifischen Impulsfunktionen von Schulsozialarbeit insbeson-
dere in der kooperativen Weiterentwicklung von Schule und in ihrer pädagogischen 
Qualifizierung. 
Diese Tübinger Forschungsgruppe führte 2004 ebenfalls eine wissenschaftliche 
Begleitforschung zur „Landesförderung Jugendsozialarbeit an Schulen“ in Baden-
Württemberg durch, mit dem Ziel, die Qualität der Umsetzung des Förderprogramms 
„Jugendsozialarbeit an Schulen“ empirisch zu erfassen und zu analysieren. Als 
Resümee der Untersuchung, bei der es sich laut Aussage der Autoren um die erste 

                                                
11 Im Rahmen des Förderprogramms wurden an 38 Hauptschulen 37 Schulsozialarbeitsstellen mit 5,6 
Mio Euro bezuschusst. 
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umfassende empirische Untersuchung der Schulsozialarbeit in einem westdeutschen 
Bundesland handelt, wird festgestellt, dass Schulsozialarbeit aus der Schule der 
Zukunft nicht wegzudenken sei. Sie ziehen eine positive Bilanz und bezeichnen 
Schulsozialarbeit als hocheffizienten Baustein einer lebenswelt- und 
sozialraumorientierten Jugendhilfe. Positive Auswirkungen werden als 
Unterstützungsressource in Problemlagen für SchülerInnen und Eltern diagnostiziert. 
Für Schule selbst stellten sie einen Beitrag der Schulsozialarbeit zur Modernisierung 
der Schule fest, wenn die Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen gewährleistet sei. „Die Ergebnisse belegen eine hohen 
fachlichen Standard der Jugendsozialarbeit an Hauptschulen und im 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) in Baden-Württemberg.“  
Das Sozialministerium hat ungeachtet der Forderungen der Wissenschaftler die 
Landesförderung für Schulsozialarbeit zum 1. September 2005 eingestellt. Bisherige 
Zuschüsse seien nur als Anschubfinanzierung gedacht, die Aufgabe wird an die 
Kommunen weitergegeben. Diese verweisen allerdings auf die Ergebnisse der Studie 
und auf eine frühere Zusage des Landes diese abzuwarten und als 
Entscheidungsgrundlage zu werten.  
 
Jugendarbeit – Schule 
 
Das Landesförderprogramm „Jugendarbeit an Thüringer Schulen“ wurde 1998 
wissenschaftlich begleitet von Mechthild Seithe12. Sie hatte den Auftrag das 
Landesprogramm zu evaluieren, zu begleiten und zu beraten. Hintergrund dieses 
Programms war zum einen die Diskussion über die drohende Zunahme von Gewalt 
an den Schulen in den neuen Bundesländern, sowie die Tatsache, dass mit der 
gesellschaftlichen Wende die bis dahin bestehenden außerschulischen Freizeit- und 
Bildungsangebote für Jugendliche weitgehend weg gebrochen waren. In der 
Fachwelt wurde der Bericht positiv aufgenommen, auch im Hinblick auf eine 
diskurstragende Theorie der „Lebensweltorientierung“. Die Befunde gehen über eine 
Betrachtung der Kooperation Jugendhilfe – Schule weit hinaus und beschreiben 
„Sozialarbeit an Schulen“ (Schulsozialarbeit) als breites Handlungsfeld.  
 
Schulentwicklung 
 

Der Begriff der „Lebensweltorientierung“ spielt aus schulpädagogischer, 
schulentwicklungsperspektivischer Sicht eine bedeutende Rolle. Mack/ 
Raab/Rademacker, wissenschaftliche Referenten des Deutschen Jugendinstituts in 
München, sehen diesen Begriff im Kontext von Schulentwicklung und reflektieren 
lebensweltliche Bedingungen der SchülerInnen.  

Die Autoren entfalten einen "theoretischen Bezugsrahmen", der das Verhältnis von 
Schulentwicklung und Lebensweltbezug erschließt. Als Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung, in deren Rahmen in sechs Stadtteilen unterschiedlicher Milieus 
deutscher Großstädte befragt wurde, sollte festgestellt werden, wie Schulen ihr 
sozialräumliches Umfeld wahrnehmen und welche Bedeutung dies für die Gestaltung 
ihres schulischen Angebots hat. Befragt wurden Eltern, SchülerInnen, Bewohner der 
                                                
12 Der Abschlussbericht ist zu beziehen über das Thüringer Ministerium für Soziales und Gesundheit, 
99096 Erfurt 
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Stadtteile und Experten um eine Beschreibung und Bewertung der Stadtteile und 
ihrer Schulen zu erhalten. Die Schüler waren zum Zeitpunkt der Befragung (Ende 
1998) zwischen 16 und 18 Jahren. Themen der Befragung waren die Gründe für die 
Schulwahl, die Bewertung der Angebote und Leistungen der Schule, die 
Beschreibung und Bewertung der ausgewählten Stadtteile, das Freizeitverhalten und 
die Berufsorientierung der Jugendlichen. Ferner wurden vor, aber auch während und 
nach der Durchführung der genannten standardisierten Erhebungen in allen 
Stadtteilen Interviews mit Experten (Schulexperten, Stadtteilexperten) geführt. Zum 
einen sollten die beabsichtigten Befragungen damit vorbereitet werden, zum anderen 
dienten die Befragungen zur Interpretation der Ergebnisse. Die Experteninterviews 
wurden mit Hilfe offener Leitfäden teilstrukturiert durchgeführt. Mack/ 
Raab/Rademacker stellten fest, dass in der Schulpädagogik lebensweltorientierte 
Konzepte bisher kaum entwickelt worden sind und nur einzelne Schulen zum Teil auf 
die Lebenswelt der Schüler Bezug nehmen. Sie formulieren daher u.a. folgende 
schulentwicklungspolitische Empfehlungen: 

• die Einbeziehung lebensweltbezogener Angebote in die Schulentwicklung  
• eine umfangreichere zeitliche und räumliche Nutzung der Schule  
• die Einbeziehung anderer Professionen in die Schule und Kooperation mit 

außerschulischen Partnern  
• das Erstellen eines umfassenden Organisationsplans für die Schule  
• lebensweltbezogene Inhalte im Unterricht zu integrieren. 

(vgl. Mack u.a. 2003: S. 222 ff) 

Eine intensivierte Kooperation zwischen Schule und sozialer Arbeit wird von den 
Autoren eingefordert. Die Alltagswelt der SchülerInnen soll in den Schulalltag 
einbezogen werden und Schule soll ein Ort des Lernens und Lebens sein. Mack 
schreibt 2002, dass auch der beste Unterricht sein Ziel nicht erreichen würde, wenn 
die SchülerInnen aufgrund ihrer Lebenssituation oder unbewältigter 
Problembelastungen nicht im Stande seien, am Unterricht erfolgreich teilzunehmen 
und folgert daraus, dass die Situation der HauptschülerInnen 
bewältigungstheoretisch diskutiert werden müsse. Er entfaltet den Begriff 
Bewältigung in drei Dimensionen. Erstens als Bewältigung der Entwicklungs-
aufgaben13, zweitens als Krisenbewältigung und drittens als Bewältigung der 
Lebenssituation der SchülerInnen. Diese Aufgaben können nicht im Unterricht gelöst 
werden, sondern den Schulen wird eine ganztägige Arbeitsweise nahe gelegt, mit der 
Einbeziehung außerschulischer Partner. (vgl. Mack 2002 S. 434ff) 

Die hier ausgewählten Studien zeigen, dass die bislang erstellten Forschungsberichte 
größtenteils voneinander unabhängig verfasst wurden, um die jeweilige örtliche 
Gegebenheit zu rekonstruieren, auszuwerten oder/und zu begleiten. Maykus 
berücksichtigt alle Untersuchungen und Betrachtungsweisen von Schulsozialarbeit 
und ordnet sie theoretisch ein. Eine komplette Übersicht in Tabellenform über die 
Fachdiskussion zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule seit den 1990er Jahren 
ist bei ihm zu finden (Maykus 2001, S. 28ff und ebenso bei Bolay im Handbuch 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule 2004, S. 1007ff). Bolay merkt an, dass „von 

                                                
13 Der Begriff der Entwicklungsaufgabe wird im Sozialisationsteil näher erläutert 
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einer gewachsenen Forschungstradition zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule 
(…) gewiss nicht die Rede sein“ kann, sich aber „zwischenzeitlich (..) bundesweit 
eine Vielfalt und Ausdifferenzierung in den Kooperationsformen zwischen Jugendhilfe 
und Schule“ zeigt, „die durch die Kultushoheit der Länder und durch 
länderspezifische Förderpolitiken bedingt sei und sich noch einmal bricht an den 
höchst divergenten Gegebenheiten einer regionalisierten Jugendhilfe“ (Bolay 2004, 
S.1007). 

 

3. Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg 

 

3.1 Entwicklung ab 1970 

  
 

Mitte der 1970er Jahre wurden im Zuge der damaligen Bildungsreform in einem vom 
Land geförderten Projekt an 5 Gesamtschulen mit Ganztagesbetrieb Schulsozial-
arbeitsprojekte bezuschusst. Der Landeswohlfahrtsverband Baden (LWV Baden) und 
der Landeswohlfahrtsverband Württemberg (LWV Württemberg) engagierten sich mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen (vgl. Bolay, 2004. S.12ff). Die Enquete-Kommission 
des Landes Baden-Württemberg hat im Rahmen von JUGEND-ARBEIT-ZUKUNFT 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lage von Schülerinnen und Schülern entwickelt. 
Unter anderem wurden drei Beschlüsse gefasst, die sich auf den Bereich Jugendhilfe 
und Schule beziehen, 

- die Jugendsozialarbeit an Schulen 
- die Jugendberufshelfer 
- die Jugendagenturen. 
 

Bezüglich Schulsozialarbeit wurden  Fördergelder bereitgestellt, die eine Kooperation 
der beiden Bereiche Jugendhilfe und Schule erwirken sollen, eine Einsetzung von 
Jugendhelfern und die Errichtung von sog. Jugendagenturen wurde vollzogen.14 Für 
drei Jahre stellte das Land insgesamt 6,5 Mio DM bereit für den Einsatz von 
Sozialarbeit an Förder-, Haupt- und Berufsschulen, die unter erschwerten sozialen 
und pädagogischen Bedingungen arbeiten (Brennpunktschulen). Das 
Sozialministerium erklärte, dass die bisherigen Zuschüsse lediglich als 
Anschubfinanzierung15 gedacht seien und übertrug die Aufgaben auf die Kommunen, 
was ein Verstoß gegen das Konnexitätsprinzip (keine Aufgabe ohne Geld) darstellt. 
Die fachpolitische Dimension wurde im Bereich der zwei Landesjugendämter 
vorangetrieben. Der LWV Baden setzte sein Hauptschwerpunkt auf die Fortbildung 
der LehrerInnen, der LWV Württemberg erweiterte den Bereich Schulsozialarbeit.  

                                                
14 vgl. Landtag von Baden-Württemberg (1999): Bericht und Empfehlungen der Enquetekommission 
`Jugend-Arbeit-Zukunft`, Drucksache 12/3570, Stuttgart 
15 Vor fünf Jahren ist das Land mit jährlich einer Million Euro in die Förderung der Schulsozialarbeit 
eingestiegen, im Schuljahr 2002/02 wurde sie auf 2,1 Millionen aufgestockt, seit Sommer2003 gibt es 
wieder eine Million. Vom 1. September 2005 an ist kein Landesgeld mehr vorgesehen. 
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Das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“ des Landes Baden-
Württemberg16 wollte durch fachliche Weiterentwicklung in der Kooperation von 
Schule und Jugendhilfe insbesondere leistungsschwächeren und sich in prekären 
Lebenslagen befindenden Jugendlichen spezifische sozialpädagogische 
Unterstützungen bieten. Das Sozialministerium des Landes beauftragte die 
Forschungsgruppe Jugendhilfe und Schule (JuS) am Institut für 
Erziehungswissenschaft der Eberhard Karls Universität unter der Leitung von Dr. 
Bolay dies wissenschaftlich zu begleiten. Allgemeine sozialisatorisch orientierte 
Angebote der schulbezogenen Jugendhilfe sollten um Angebote der Jugend-
sozialarbeit ergänzt und mit Angeboten der arbeitsweltbezogenen Jugendhilfe 
verzahnt werden. Im Mittelpunkt dieses Projektes stand die Frage nach den 
Aufgaben und dem Stellenwert der Schulsozialarbeit. Die Ergebnisse der 
Begleitforschung wurden vom Sozialministerium als Abschlussbericht veröffentlicht. 
In diesem Bericht ziehen die Wissenschaftler eine positive Bilanz der 
Schulsozialarbeit und beschreiben sie als einen „vergleichsweise billigen, aber auch 
hocheffizienten Baustein einer lebenswelt- und sozialraumorientierten Jugendhilfe“. 
Ihrer Überzeugung nach sei Schulsozialarbeit nicht mehr aus der Schule der Zukunft 
wegzudenken. Im Modernisierungsprozess von Schule biete Schulsozialarbeit einen 
erheblichen Beitrag. Im Vorfeld der Landesförderung „Jugendarbeit an Schulen“ 
kristallisierten sich vier Begründungsebenen für den gewachsenen 
Kooperationsbedarf der Schule mit der Jugendhilfe heraus: 
 

• „Es gibt einen deutlichen Anteil an sozial- und bildungsbenachteiligten Jugendlichen, 
die der besonderen Förderung bedürfen (personenbezogene Argumentation). 

• Es gibt belastende strukturelle Problemstellungen wie etwa Armutslagen, Migration, 
Einmündungsprobleme in die nachschulische berufliche Bildung bzw. den Arbeitsmarkt 
(strukturbezogene Argumentation). 

• Es gibt aufgrund gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse einen generell 
wachsenden Bedarf an Unterstützung im Hinblick auf die Sicherung der Integration der 
nachwachsenden Generation (modernisierungsbezogene Argumentation). 

• Es gibt schließlich einen deutlichen Bedarf an einer Erweiterung der schulischen 
Handlungsmöglichkeiten durch weitere pädagogische Fachkompetenzen        
(schulentwicklungsbezogene Argumentation)“. 

 
                                                                        (Bolay u.a.2004,S.14) 
 

 
Die von Bolay entworfenen Begründungsebenen für die Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe, zwischen Schulpädagogik und Sozialpädagogik dienen in der 
wissenschaftlichen Forschung als operationelle Ebenen und geben eine 
Kategorisierung an die Hand, an der die empirische Forschung die theoretischen 
Reflexionen und gegebenenfalls schulpolitischer Handlungsbedarf entwickelt werden 
können. 
In der wissenschaftlichen Begleitung, der Beschreibung der Ausweitung von 
Schulsozialarbeit gehen Bolay u.a. so weit, dass in Baden-Württemberg eine neue 
Ebene, eine neue Dimension entstanden sei, was zu einem umfassenderen 
Verständnis des Begriffs Schulsozialarbeit führen müsse. Das bedeutet der Begriff sei 

                                                
16 Gemeinsame Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums für die Förderung der 
Jugendsozialarbeit an Schulen, des Projektes Jugendberufshelfer sowie von Jugendagenturen im 
Rahmen regionaler Jugendinitiativen, vom 28. März 2000 
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so angereichert, der Inhalt habe sich deutlich erweitert und man müsse diese 
Ausweitung mitsehen und bei weiteren Betrachtungen mitdenken.  
 

3.2 Rechtliche Grundlagen 
 

 
Die rechtlichen Grundlagen  werden in zwei Bereiche untergliedert, da für den 
Bereich der Jugendhilfe der Bund über Befugnisse zur Gesetzgebung verfügt und 
was die Schulgesetzgebung anbelangt, die Länder auf Grund ihrer Kulturhoheit für 
den Bereich des Bildungswesens zuständig sind (Die Ergebnisse der Föderalismus-
reform im Jahr 2006 bestärken diese unterschiedlichen Kompetenzen der 
Gesetzgebung). 
 

3.2.1 Jugendhilfegesetz 
 
Schulsozialarbeit ist, wie in Kapitel 1 unter 2. erwähnt, seit dem 3. Oktober 1990 in 
den neuen Bundesländern und seit dem 1. Januar 1991 in den alten Bundesländern 
vom bundeseinheitlichen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)17 betroffen. Es löste 
das Jugendwohlfahrtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1961 ab.  
 
Wulfers misst insgesamt etwa 30 Paragraphen des KJHG für die Ausweitung und 
Ausgestaltung der Schulsozialarbeit Bedeutung bei. Er betont, dass durch die 
Einführung der neuen KJHG Impulse für die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit 
gegeben wurden. Das Prinzip der Lebensweltorientierung sei dadurch offiziell von der 
Jugendhilfe vorausgesetzt und die Schule als wichtiger Lebensort von Kindern und 
Jugendlichen auch für die Jugendhilfe festgestellt worden (vgl. Wulfers, 1996). 
 
Von den insgesamt 30 Paragraphen des KJG, die sich im weitesten Sinne mit 
Schulsozialarbeit befassen, sind folgende Regelungen für die vorliegende 
Untersuchung von besonderer Bedeutung: 
Nach § 1 Abs. 1 KJHG hat „jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. Insbesondere soll Jugendhilfe „ zur 
Verwirklichung dieses Rechts junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden“. 
Des weitern ist in § 11 Abs. 3 KJHG gesagt, dass „zu den Schwerpunkten der 
Jugendarbeit (...) arbeitswelt, - schul- und familienbezogene Jugendarbeit gehören“. 
§ 13 KJHG ist für Schulsozialarbeit insofern relevant, als es da heißt: „Junge 
Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen 
sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten 
werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die 
Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“ (vgl. Janssen 1998. S.52-59) 
Und schließlich hat der § 14 KJHG: „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“, der 
Grundlage für präventive und aufklärende Maßnahmen sowohl für Kinder und 
Jugendliche als auch für Erziehungsberechtigte ist, Bezug zur Schulsozialarbeit. 

                                                
17 Das KJHG gehört zum Sozialgesetzbuch und ist daher in der Fachliteratur auch als das Achte 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bezeichnet.    
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Die Konstitution des individuellen Rechts auf Förderung, der Anspruch auf Ausgleich 
von Benachteiligung, sowie das Gebot für Prävention und Aufklärung sind 
herausragend für die heutige und künftige Schulsozialarbeit. Die Paragrafen beziehen 
sich auf Kinder und Jugendliche, die durch individuelle Bedingungen benachteiligt 
sind. Diese Benachteiligungen müssen seitens der Jugendhilfe beseitigt oder 
gemildert werden. Da alle Kinder SchülerInnen sind, kann diese Hilfe am Ort Schule 
besonders gut geleistet werden, zumal gewisse Benachteiligungen dort verstärkt 
auftreten oder erst durch Schule erzeugt werden. Der Übergang von der Schule in 
den Beruf muss ebenfalls begleitet und unterstützt werden wo familiäre und 
schulische Unterstützungssysteme Grenzen unterliegen. 
 
 
 
 

3.2.2 Schulgesetz 
 
Eine konkrete Nennung von Schulsozialarbeit findet sich im Schulgesetz nicht; aber 
unter den Aufgaben des Schulleiters wird dezidiert die Pflege zu Einrichtungen der 
Jugendhilfe genannt, einschließlich der Pflicht, bei einem Schulausschluss nach § 90 
das Jugendamt zu informieren, um die Möglichkeiten des KJHG auszuschöpfen 
(Kann-Vorschrift - bei zeitweiligem Ausschluss, bzw. Soll-Vorschrift bei Ausschluss 
aus der Schule). 
Nach § 1 des Schulgesetzes von Baden-Württemberg hat Schule einen Erziehungs- 
und Bildungsauftrag, d.h. Aufgabe der Schule ist es, Kinder und Jugendliche zu 
unterstützen und zu fördern ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage, 
der Begabung entsprechend. 
In der Einführung in den Bildungsplan 2004 der Hauptschule Baden-Württemberg 
schreibt Prof. Dr. Hartmut von Hentig „Bildung soll junge Menschen in der Entfaltung 
und Stärkung ihrer gesamten Person fördern“ (Bildungsplan der Hauptschule 2004, 
S.7). 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das KJHG Rechte konstituiert und klare 
Regeln für Schulsozialarbeit schreibt ohne sie namentlich zu nennen, während das 
Schulgesetz nur „Kann- bzw. Soll-Regelungen vorsieht. Für die praktische Arbeit des 
Schulleiters bedeutet dies, dass es keine Pflichten zur Kooperation mit dem 
Jugendamt gibt, sondern diese Kooperation nur eröffnet wird. 
 

3.3 Rahmenrichtlinien für Schulsozialarbeit 
 
 
Die Landesverband Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. (LVS) wurde im April 
1993 gegründet und ging aus der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit 
hervor. Er ist ein Zusammenschluss von SchulsozialarbeiterInnen und Trägern der 
Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg. In diesen Rahmenrichtlinien vom Juli 2004 
empfiehlt der LVS  u.a. Standards für Schulsozialarbeit. 
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3.3.1 Ziele 
 

 
„Schulsozialarbeit hat das Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer allgemeinen 
Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern, wobei sie 
ressourcenorientiert arbeitet. Darüber hinaus gibt sie Hilfestellungen beim Aufbau 
und der Stabilität von 
 

• Eigenverantwortung  
• Selbständigkeit 
• sozialer Kompetenz 
• demokratischen Strukturen 

 
die ermöglichen, dass alle am Schulleben Beteiligten voneinander lernen“ 
(neue/überarbeitete Rahmenrichtlinien zur Schulsozialarbeit 2004, S.4). 
 Diese Ziele auf Schule zu übertragen bedeutet: 
 

� eine Förderung sozial benachteiligter SchülerInnen, 
� ein frühzeitiges Erkennen und Reagieren auf Problemlagen, 
� eine Förderung des Sozialverhaltens, von Mitbestimmung und Mit-

verantwortung, Verhinderung von Ausgrenzung einzelner SchülerInnen, 
� die Förderung der Eigenverantwortlichkeit und des Selbstbewusstseins der 

SchülerInnen, 
� die Mitgestaltung einer kinder- und jugendfreundlichen Schule, Entwicklung 

der Schule zu einem sozialen Lern- und Lebensort, Öffnung der Schule in 
Richtung Gemeinwesen. 

 
Zur Realisierung dieser Ziele setzen SchulsozialarbeiterInnen sozialpädagogische 
Handlungsmethoden ein, die in den Arbeitsfeldern konkretisiert sind und teils den 
unterrichtlichen und teils den außerunterrichtlichen Bereich betreffen. Unterricht ist 
und bleibt Sache der LehrerInnen, bei denen auch die volle Verantwortung liegt. 
Aber bei sozialpädagogischen Themen bietet sich eine Kooperation, eine Teamarbeit 
an. Im außerunterrichtlichen Bereich liegen Schwerpunkte im Freizeit- und 
Betreuungsbereich oder in der gemeinsamen Konzeption ganztägiger Strukturen.  
 

3.3.2 Arbeitsfelder 
 
 
Die in den Rahmenrichtlinien genannten Arbeitsfelder werden im Einzelnen deshalb 
so ausführlich von mir dargestellt, weil sich die Erfassung der Daten im empirischen 
Teil der Arbeit eng daran orientiert. 
Wegen dieser Orientierungsfunktion sind die einzelnen Arbeitsfelder von mir 
interpretiert und durch Praxisbeispiele unterfüttert worden. 
 
 
 
Die Einteilung der Handlungsfelder ist strukturiert nach den Methoden der 
Sozialarbeit. 
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3.3.2.1 Einzelfallhilfe und Beratung 

 
 

• SchülerInnenberatung bei Schulschwierigkeiten und anderen Lebensfragen 
• Beratung bei Konflikten zwischen LehrerInnen und SchülerInnen 
• Beratung beim Übergang von der Schule in das Berufsleben 
• Beratung von Eltern bei Schulschwierigkeiten ihrer Kinder, bei Erziehungs- und Lebensfragen 
• Beratungsorientierte Teilnahme am Unterricht 
• Beratung von LehrerInnen in sozialpädagogischen Fragen 
• Vermittlung von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen an unterschiedliche Fachdienste (z.B. 

Beratungsstellen, Sozial- und Jugendamt, Arbeitsamt) 
• Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen LehrerInnen und Eltern 

 
Beratung in individuellen Problemsituationen ist ein wichtiger Schwerpunkt der 
Schulsozialarbeit. Eine Beratung im System Schule bietet den Vorteil, dass der 
Zugang niederschwellig ist, das bedeutet die SchülerInnen und ihre Eltern müssen 
nicht den Weg zur Beratungsstelle gehen, sondern haben das Angebot direkt  in der 
Schule. Schulsozialarbeit kann frühzeitig intervenieren, ohne die Betroffenen zu 
stigmatisieren. Neben einmaliger, themenbezogener Beratungsarbeit bis hin zu 
aufbauender und längerfristiger Beratung sind Rückmeldungen und Absprachen mit 
der Schule, Kontrollen über positive Veränderungen – aber auch Misserfolge – und 
Kooperationsgespräche aller Beteiligten schneller und effektiver möglich(vgl. Seeger-
Roth 1992,S. 591). Voraussetzung für eine gelingende Beratung ist das 
Vertrauensverhältnis der Beteiligten. „Wenn sozialpädagogische Fachkräfte zeitlich 
unbefristet in den Schulen arbeiten, haben Kinder die Möglichkeit, ein 
Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen, das im Beratungsfall bei externen 
Angeboten erst aufgebaut werden müsste. Die tägliche Präsenz in der Schule gibt 
Mädchen wie Jungen die Chance, sich in Problemsituationen selbst Hilfe zu holen. 
Dies funktioniert aber nur, wenn die Fachkräfte die Möglichkeit haben, sich im 
Schulalltag zu integrieren ...“ (BMFSJ, 1998, S. 213)  
Die Aufgabe der BeratungslehrerInnen in Schulen bezieht sich hauptsächlich auf 
schulische Angelegenheiten und auf die „Förderung der Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendbildung“ (Verwaltungsvorschrift KM 
3.4.2001). 
Grundvoraussetzung für die Beratung ist die Vertraulichkeit, die Freiwilligkeit und die 
Unabhängigkeit.  
 

3.3.2.2 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 
 

• Sozialpädagogische Arbeit mit gemischtgeschlechtlichen und geschlechtsspezifischen Gruppen 
• Berufsfindungsgruppen 

 
Sozialpädagogische Gruppenarbeit umfasst in der Schulsozialarbeit ein breites 
Spektrum, das von freizeitpädagogisch orientierter Gruppenarbeit bin hin zur sozialen 
Gruppenarbeit im Sinne einer erzieherischen Hilfe reicht. Sie kann auch dazu 
beitragen, dass sich der Bedarf an individueller Beratung verringert, indem typische 
und allgemeiner auftretende Probleme und Fragen bearbeitet werden. Die 
Thematisierung und Einübung sozialen Verhaltens, die Förderung der 
Kommunikationsfähigkeit und Beziehungsfähigkeit, das Erkennen und Ausbilden 
eigener Interessen, Neigungen und Stärken der SchülerInnen sind ihre Ziele. Regeln 
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in der Gruppe zu erstellen und sie im Verlauf der Gruppenarbeit zu akzeptieren und 
einzuhalten, ist ein wichtiger Bestandteil, ebenso die Einübung von Konfliktfähigkeit. 
Auch die sozialpädagogische Gruppenarbeit mit ganzen Schulklassen, sowie soziale 
Trainingskurse, Projekte zur Förderung sozialen Lernens gewinnen immer mehr an 
Bedeutung (Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern 2000, S.16). In 
der Fokussierung auf ganze Schulklassen liegt einerseits eine neue Qualität und 
andererseits erfordert diese Fokussierung eine intensive Kooperation von 
LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen18. Die Trennung Schule-Schulsozialarbeit 
wird hier aufgelöst in der Form, dass eine wirkliche Kooperation stattfindet und 
Schulsozialarbeit mit in den Unterrichtsablauf integriert ist. 
Das Reformprogramm „IMPULSE Hauptschule“ des Kultusministeriums bezieht sich 
angesichts zunehmend veränderter Anforderungen an SchülerInnen in einer sich 
rasch wandelnden Lebenswelt auf die Vermittlung von Kompetenzen, die diesem 
Wandel Rechnung tragen. Es bietet eine gute Voraussetzung für eine derartige 
Kooperation. In den Klassen 5 und 6 wird „eine stärkere pädagogische Ausrichtung 
der Eingangsstufe der Hauptschule, Stabilisierung der Schülerpersönlichkeit und 
Steigerung der individuellen Leistungsfähigkeit“ im Kernpunkt „Guter Start in der  
Hauptschule“ genannt (Spektrum Schule S.7). Durch die Einbeziehung der 
Sozialpädagogik in den Unterricht vollzieht sich ein Paradigmenwechsel hin zu einer 
schulischen Integration. 
So stand noch im Januar 1992 in einem Schreiben des Kultusministeriums an das 
Landesjugendamt, „dass die Kompetenzen des Schulsozialarbeiters durch 
Vereinbarung mit dem Schulleiter festzulegen sind, wobei ausdrücklich festgestellt 
wird, dass die Tätigkeit des Schulsozialarbeiters zwar innerhalb der Räume der 
Schule, aber außerhalb des Schulberiebs stattfindet.“ Diese strikte Trennung der 
Professionen ließ es unmöglich zu, dass Fachkräfte der Jugendhilfe beobachtend 
oder mitgestaltend am Unterricht teilnahmen. Dies gehört der Vergangenheit an. 
 

3.3.2.3 Arbeit mit Klassen 
 

• Aufbau und Unterstützung von Klassengemeinschaften mit gruppen-pädagogischen Methoden 
• Projekte mit Klassen zu verschiedenen Themen 
• SchülerInnenseminare zu verschiedenen Themen 
• Schulbegleitende Gruppen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz 

 
Ein konkretes Beispiel für sozialpädagogische Gruppenarbeit im Unterricht wird im 
Rahmen dieser Studie im empirischen Teil unter 3.7.3.1 aufgezeigt. Am Beispiel der 
Unterrichtssequenz ALF (Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten) wird 
erklärt, wie die Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Schule gestaltet werden 
kann. 
 
 

                                                
18 Der aktuelle Film „rhythm is it“ zeigt die Wirkung einer Gruppenarbeit unter schwierigen 
Rahmenbedingungen und hohem Anspruch an körperlicher und geistiger Beweglichkeit.  
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   3.3.2.4 Sozialpädagogische Angebote im offenen Bereich 
 

• Unterstützung der Einrichtung und Organisation von Kommunikationsmöglichkeiten, z.B. 
Schülertreffs, Schülercafés 

• Planung und Organisation von Angeboten im Freizeitbereich 
• Eigenverantwortliche Mitarbeit im Betreuungsangebot an Schulen 

 
Schulsozialarbeit hat im offenen Bereich aufgrund ihres Prinzips der Freiwilligkeit die 
Chance, direkt im Lebensraum Schule Kommunikationsmöglichkeiten herzustellen 
und SchülerInnen dabei zu betreuen. Schülertreffs, Schülercafes etc. werden zu 
bestimmten Zeiten geöffnet und bieten für alle die Gelegenheit sich zu treffen, zu 
reden, sich auszutauschen und außerunterrichtliche Freizeitmöglichkeiten 
wahrzunehmen, wie z.B. Billard, Tischkicker und andere Spielangebote. Offene 
Angebote sind vor allem Schülertreffs und Schülercafes; sie stellen das 
niederschwelligste Angebot der Schulsozialarbeit dar. Auf informelle Weise haben 
SchülerInnen die Möglichkeit mit dem Schulsozialarbeiter der Schulsozialarbeiterin in 
Kontakt zu treten. Schwierigkeiten in der Schule, im Elternhaus oder andere Belange 
können beiläufig angesprochen werden. Ohne an dieser Stelle die Ergebnisse der 
empirischen Studie vorwegzunehmen, sei der Hinweis angebracht, dass das 
unterschwellige Angebot von herausragender Bedeutung für die integrative Arbeit 
der Schulsozialarbeit ist. 
Schülertreffs und Schülercafés bieten Kindern und Jugendlichen von berufstätigen 
Eltern die Möglichkeit, sich außerhalb des regulären Unterrichts in der Schule 
beaufsichtigt aufzuhalten. Sie können Elemente flexibler Ganztagsbetreuung an 
Schulen sein, die keine Ganztagsschulen im üblichen Sinne sind (vgl. LWV 2000, 
S.14). 
Ein Schülercafe kann sich zu einem Treffpunkt für SchülerInnen in schwierigen 
Lebenslagen entwickeln, ohne dabei zu stigmatisieren. Überdies erweitern solche 
Angebote den „Unterrichtsort Schule“ um eine nicht zu unterschätzende Dimension: 
Schule als Lern- und Lebenswelt (vgl. Seeger-Roth 1992, S. 591). 
Schülertreffs sollten möglichst von SchülerInnen selbst verwaltet und selbst 
organisiert, mindestens jedoch mitverwaltet werden. Dies gilt auch für die 
Einrichtung und Renovierung des Raumes. Durch diese Eigenverantwortung haben 
die SchülerInnen die Chance, sich aktiv ins Schulleben einzubringen, jenseits von 
leistungsorientiertem Unterricht. Wirken bei der Betreuung des offenen Bereiches 
auch LehrerInnen mit, so ist dies für sie eine Möglichkeit mit den Schülerinnen 
außerhalb des Unterrichts in Kontakt zu treten und sie von einer privaten Seite 
kennen zulernen. Schülertreffs und Schülercafés bieten sich auch an, in Kooperation 
mit anderen Einrichtungen/Institutionen zu treten als Öffnung zum Gemeinwesen.  
 

3.3.2.4 Elternarbeit 
 

• Beratung von Eltern in Schul- und Lebensfragen 
• Initiieren und Teilnahme an Eltern-LehrerInnen-Gesprächen 
• Mitarbeit in Elterngremien (z.B. Klassenpflegschaften, Elternbeirat) 
• Elternbildungsarbeit 
• Elternarbeitsgruppen zu sozialpädagogischen Fragen 
• Vermittlung an Fachdienste 
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Elternarbeit in der Schulsozialarbeit bedeutet einerseits Beratung von einzelnen 
Eltern oder Elternteilen in Konfliktfällen bzw. bei Beratungsbedarf und andererseits 
Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an Elterninformationsabenden, Elternbeirats-
sitzungen etc.. An vielen Schulen besteht ein organisierter, oft ehrenamtlich 
getragener Teil im Ganztagesprogramm, der von Elternseite betreut wird. (z.B. 
Mittagstisch, Schulbücherei). Laut Seeger-Roth19 hat die Erfahrung gezeigt, dass eine 
Person im Bereich Schule sich nachhaltig um diesen Bereich kümmern muss. Nur so 
können seiner Meinung nach solche Initiativen über Jahre hinweg aufrechterhalten 
werden. In der Beratung von Eltern in Konfliktsituationen zwischen LehrerInnen und 
Eltern übernimmt Schulsozialarbeit eine Koordinationsfunktion. Die Arbeitsweise von 
Schulsozialarbeit umfasst dabei methodische Beratungsgespräche und 
Krisenintervention bis hin zu Absprachen mit und Rückmeldungen an die beteiligten 
Personen und Institutionen und kann so ein hohes Maß an Vernetzung sämtlicher 
Handlungsvollzüge erreichen (Seeger-Roth 1992 S. 591). 
 

3.3.2.5 Schulorientierte Gemeinwesenarbeit 
 

• Gremienarbeit zur Vernetzung von Institutionen, Vereinen und Verbänden im Stadtteil 
• Kooperation mit anderen sozialpädagogischen Institutionen 
• Kooperation mit dem Jugendamt 
• Unterstützung von Elternaktivitäten 
• Arbeit mit und in politischen Gremien des Stadtteils oder der Gemeinde 

 

Das Arbeitsfeld „schulorientierte Gemeinwesenarbeit“ liste ich hier aus Gründen der 
Vollständigkeit auf, ohne diesen Punkt jedoch genauer auszuführen, da er als 
Hintergrundfolie für meine empirische Untersuchung nicht relevant ist (als 
weiterführende Literatur verweise ich auf Bolay 1999: Unterstützen, vernetzen, 
gestalten; siehe auch Olk u.a. 2000 S. 188ff) 
 

3.3.2.6 Kooperation mit der Institution Schule 
 

• Teilnahme an und Mitarbeit in allen schulischen Konferenzen 
• Kooperation mit der SMV 
• Mitarbeit bei Wandertagen, Schullandheim-Aufenthalten, Projektwochen 
• Mitarbeit an pädagogischen Tagen 
• Beratung und Mitarbeit bei der Gestaltung von Elternabenden 
• Durchführung von Informationsveranstaltungen für LehrerInnen, Eltern und andere Personen 

des Schulumfeldes 
 

Die Kooperation der Schulsozialarbeit mit der Institution Schule betrifft den Bereich, 
in dem die Schulsozialarbeiterin/der Schulsozialarbeiter konkret mit den LehrerInnen 
zusammenarbeitet. Hier sind die Berührungspunkte sehr eng geknüpft. Der „Nutzen“ 
für die Schule ist direkt spürbar in Form von Arbeitsentlastung und Unterstützung für 
die LehrerInnen. Die Anstöße, die in diesen Bereichen von Schulsozialarbeit 
ausgehen, sind für die Schulentwicklung ertragreich. 
 
 
 
                                                
19 Herr Seeger-Roth hat in der Kuppelnauschule Ravensburg die dortige Schulsozialarbeit aufgebaut 
und langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Er arbeitete anschließend bei der Stadt Ravensburg als 
Jugendreferent und ist heute Dozent am Institut für soziale Berufe. 
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3.4 Strukturelle Rahmenbedingungen 
 
Als Rahmenbedingungen für Schulsozialarbeit werden in den Richtlinien des 
Landesverbandes Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel, Arbeitszeiten, Fortbildung 
und Supervision, Dienst- und Fachaufsicht subsumiert. Olk u.a. unterscheiden 
zwischen personellen, räumlichen, materiellen und organisatorischen Bedingungen 
(vgl. Olk u.a. 2000, S.202f) 
Ein genauer Blick darauf lohnt sich und wird deshalb im Rahmen der empirischen 
Untersuchung detailliert beschrieben. Maykus spricht davon, dass die 
Rahmenbedingungen für die Arbeit der Schulsozialarbeit von Wichtigkeit sind (vgl. 
Maykus 2001, S. 263; siehe auch GEW-Positionspapier zur Schulsozialarbeit vom 21. 
September 2002).  
 
 

3.5 Trägerkonstellationen 
 
Die Konstellation der Träger von Schulsozialarbeit ist mit von Bedeutung für die 
Qualität der Schulsozialarbeit vor Ort. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene 
Trägermöglichkeiten, die in der Praxis in differenzierter Form vorzufinden sind:  
 

3.5.1 Örtlicher Schulträger 
 
Örtlicher Träger kann die Einzelschule selbst sein, dies kommt in der Realität jedoch 
äußerst selten vor. Der Nachteil dieser Konstellation für Schulsozialarbeit besteht 
darin, dass die Schulsozialarbeit in diesem Fall der Schulhierarchie unterliegt. Die  
Gefahr der Vereinnahmung und Unterordnung der Schulsozialarbeit in schulische 
Belange könnte bestehen. Solche Belange könnten sein: Vertretung bei 
Unterrichtsausfall, Betreuungsdienste, Essenausgabe etc., also Aufgaben, die ohne 
sozialpädagogische Zielsetzung sind. 
    

3.5.2 Örtliches Jugendamt 
 
Bei dieser Konstellation wäre eine direkte Verbindung zwischen Schule und 
Jugendhilfe gewährleistet. Die Fachaufsicht wäre optimal gegeben, da dort 
sozialpädagogisch ausgebildete Fachleute beschäftigt sind.  
 
 

3.5.3 Freier Träger der Jugendhilfe 
 

Freie Träger der Jugendhilfe können z. B. Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände, 
örtliche Vereine (die eventuell extra für die Schulsozialarbeit initiiert sind) etc. sein. 
Der Vorteil von großen Wohlfahrts- oder jugendverbandlichen Trägern liegt in den 
oftmals breiten Erfahrungsräumen dieser Vereinigungen. Sie müssen von der 
Jugendhilfe anerkannt sein, um als Träger für Schulsozialarbeit wirken zu können 
und somit als qualifizierter Jugendhilfeanbieter zu fungieren.  
 
 
Mit der Wahl des Trägers wird sowohl Dienst- als auch Fachaufsicht festgelegt; das 
bedeutet die Erarbeitung  konzeptioneller und inhaltlicher Prämissen. Grundsätzlich 
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sollte die Wahl des Trägers nach fachlichen Leistungskriterien erfolgen. Mit anderen 
Worten: Er ist für die Rahmenbedingungen zuständig und  soll eine fachliche 
Beratung und Unterstützung, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie den 
Austausch mit anderen SchulsozialarbeiterInnen  bzw. eine Supervisionsgruppe 
gewährleisten. Diese Grundvoraussetzungen können in einer Kooperations-
vereinbarung fixiert sein, ebenso Zielvereinbarungen über Inhalte der Arbeit.  
 
Welche Trägeranbindung die beste darstellt ist in der Regel abhängig von den 
örtlichen Gegebenheiten. Das Subsidiaritätsprinzip besagt allerdings, dass öffentliche 
Träger von eigenen Maßnahmen absehen sollen, soweit diese von freien Trägern 
angeboten werden. (§4 (2) SGB VIII)  
 
 

3.6 Arbeitsansätze und Kooperationsformen  
  
 
Die Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit wurden unter 3.3.2 nach dem Repertoire 
sozialpädagogischer Handlungsmethoden strukturiert  

(Wie arbeitet Schulsozialarbeit?). 
Weitere Strukturierungsmerkmale für Schulsozialarbeit stellen die Arbeitsansätze  

(Für wen arbeitet Schulsozialarbeit?) 
 und die Art der Kooperationsverhältnisse dar 
(Mit wem arbeitet Schulsozialarbeit zusammen und wie intensiv ist die Kooperation?). 
 Sie sollen im Folgenden näher beleuchtet werden. 
Olk/Bathke/Hartnuß haben eine Systematisierung vorgenommen, die Projekttypen in 
Verbindung setzt mit Kooperationsausprägungen seitens der Schule unter Hinweis 
auf die gesetzliche Verortung im KJHG und mit Blick auf die Nutzergruppe. 
 
Abbildung 6: Systematisierung von Schulsozialarbeitsprojekten  
 
 1. Freizeitpädagogische 

Projekte 
2. Problembezogene 
Projekte 

3. Integrierte 
 Projekte  

Arbeitsansatz 
 

Ergänzung des 
schulinternen 
Unterrichtsgeschehens 
durch Maßnahmen und 
Angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit 

Arbeit mit Kindern und 
jugendlichen in 
Problemsituationen 

Verknüpfung von einzelfall- 
und gruppenbezogenen 
Probleminterventionen mit 
offenen, präventiv 
ausgerichteten Freizeit- und 
Betreuungsangeboten 

Gesetzliche 
Grundlage 

§ 11 KJHG § 13 KJHG §§ 13 und 11 KJHG 

Zielgruppen Alle SchülerInnen Kinder und Jugendliche 
mit sozialen 
Benachteiligungen 
und/oder individuellen 
Beeinträchtigungen 

Alle SchülerInnen sowie 
insbesondere SchülerInnen mit 
sozialen Benachteiligungen 
und/oder individuellen 
Beeinträchtigungen 

Verhältnis 
zwischen 
Jugendhilfe und 
Schule 

additiv additiv oder  
hierarchisch 

Intensive 
Kooperationsbeziehungen in 
verschiedenen 
Arbeitsbereichen- und 
vorhaben 

 

                                                                       (Olk/Bathke/Hartnuß 2000, S. 183) 
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Freizeitpädagogische Projekte konzentrieren sich in ihrem Aufgabenzuschnitt auf den 
Bereich der sozialpädagogischen, außerunterrichtlichen Freizeitgestaltung und den 
sozialräumlichen Aspekt. Hier finden sich breit gestreute Angebote und 
Handlungsformen, die ihren Platz auch in Ganztagsangeboten der Schulen haben 
können. Hinsichtlich der innerschulischen, freizeitpädagogischen Strukturen werden 
Offerten und Maßnahmen angeboten, die entstandene Lücken in der Tagesstruktur 
schließen können. Grundlage ist der §11 KJHG, indem das Aufgabenfeld der 
Jugendhilfe geregelt ist. Zielgruppe sind alle SchülerInnen der Schule, eine 
personelle Überschneidung findet nicht statt, so dass von einer additiven20 
Kooperation gesprochen werden kann.  
 
Problembezogene fürsorgerische Projekte sind gedacht für die SchülerInnen mit 
Problemen. Soziale Benachteiligungen und/oder individuelle Beeinträchtigungen 
sollen durch diese Maßnahmen ausgeglichen werden (z.B. SchülerInnen mit 
Schulunlust oder Schulversagen, aggressive, gewaltbereite SchülerInnen usw.) 
Neben der sozialpädagogischen Gruppenarbeit stehen Methoden und Verfahren der 
Einzelfallhilfe zur Verfügung. Maßgeblich für diesen Angebotsbereich ist der § 13 
KJHG, der das Aufgabenfeld der Jugendsozialarbeit regelt. Das Verhältnis zwischen 
SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen hat hierbei einen additiven oder 
hierarchischen Charakter, d.h. beide Berufsgruppen arbeiten ohne Berührungspunkte 
nebeneinander oder die SchulsozialarbeiterInnen bekommen problematische, 
verhaltensauffällige SchülerInnen zugewiesen. 
 
Integrierte sozialpädagogische Projekte bieten eine gleichberechtigte Kooperation 
zwischen Jugendhilfe und Schule. LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen arbeiten 
zum Wohle der SchülerInnen zusammen. Diese Projekte können sowohl im 
Unterricht als auch im außerunterrichtlichen Bereich stattfinden. Sie werden dem 
lebenswertorientierten Ansatz der Jugendhilfe ebenso gerecht, wie der Öffnung der 
Schule für sozialpädagogische Betrachtungsweisen ihrer SchülerInnen. 
 
 
An dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, dass die Begrifflichkeiten in der Literatur   
(z.B. Wulfers 1996, Drilling 2001, Maykus 2001) unterschiedlich verwendet werden. 
Mit Arbeitsansätzen, Handlungsfeldern werden in ihrem Kern die Arbeitsbereiche 
gemeint, wie Olk u.a. sie 2000 S. 183 festlegen. Ich folge diesem Konzept von Olk 
u.a., da hier auf einer sehr breiten empirischen Basis, aus Erfahrung in den neuen 
Ländern eine eher funktionale Kategorisierung vorgenommen wird, die mir für die 
Praxisarbeit besonders zielführend erscheint. 
 
Drilling differenziert die Kooperationsformen noch weiter aus und unterscheidet (in 
Anlehnung an Seithe 1998) 6 Kooperationsstufen,  

- additiv-destruktiven Modell (bei dem zwischen SchulsozialarbeiterInnen und 
LehrerInnen eine distanzierte, misstrauische Grundstimmung herrscht) 

- additiv-konstruktives Modell (grundsätzlich akzeptierende Haltung ohne 
Berührungspunkte 

- Integratives Modell „Hilfslehrerkraft“ (Schulsozialarbeit übernimmt 
Hilfsfunktionen z.B. Pausenaufsicht, Vertretungsstunden) 

                                                
20 vgl. Modelle von Wilfried Wulfers 1996 und Mechthild Seithe 1998  
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- Integratives Modell „sozialpädagogische Schule“ (Vereinnahmung durch die 
Schule) 

- Kooperativ-sporadisches Modell (Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen) 
- Kooperativ-konstitutives Modell (Kooperation ist zentrales Merkmal) 

                                                                                  (vgl. Drilling 2001, S. 65). 
 

Diese exakte Ausformulierung Drillings ist insofern passend, als sie das breite, reale 
Spektrum abbildet. Optimal wäre das kooperativ-konstitutive Modell aus Sicht aller 
Beteiligten im Interesse der SchülerInnen, weil es Schulsozialarbeit als zentrales 
Merkmal der Schule beinhaltet. 
 
Bei den Angebotsformen unterscheidet er (in Anlehnung an Prüss 2000) vor dem 
Hintergrund ihrer Reichweite und Zielsetzung wie folgt. 
 
Abbildung 7: Unterscheidung der Angebotstypen 
 
Bezeichnung Charakterisierung 
Lebenslagengestaltende präventive Angebote Jugendpädagogisch spezifische Zugänge zur 

Schule, die versuchen, fachliche Standards der 
Jugendarbeit in die Institution Schule mit 
einzubringen und personelle und Peer-
Kontakte über eine offene Freizeit- und 
Kulturarbeit und die Jugendarbeit zu 
entwickeln, die für die Jugendlichen sonst 
nicht entstehen und sich als soziale 
Unterstützung erweisen und den Aufbau von 
Beziehungsstrukturen ermöglichen. 

Lebensperspektivenentwickelnde orientierende 
Angebote  

Beratende Hilfe- und Unterstützungsleistungen 
im schulischen Kontext zur 
Lebensorientierung, indem durch erwachsene 
Ansprech- und Vertrauenspersonen Leistungen 
zur Berufsvorbereitung und Jugendberufshilfe 
als Unterstützung zur Entwicklung gegeben 
werden und als soziale Unterstützung zu 
verstehen sind. 

Problembearbeitende integrierende Angebote Schülerbezogene Hilfe- und 
Unterstützungsleistungen für diejenigen 
Kinder und Jugendlichen, die durch die Schule 
mit ihren sozialen Defiziten und Belastungen 
nicht aufgefangen werden können. Diese 
Angebote sollen Ausgliederungs- und 
Benachteiligungstendenzen entgegenwirken, 
soziale Benachteiligung ausgleichen und 
individuelle Beeinträchtigungen überwinden 
helfen. 

 
                                                                                                       (Drilling 2001, S.67) 
Diese Angebotstypen gehen weit über die von Wulfers systematisierten hinaus. 
Wulfers unterscheidet lediglich in 

- unterrichtlich (soziales Beratungssystem, Kooperation mit LehrerInnen) 
- außerunterrichtlich (schulischer Freizeitbereich) 
- außerschulisch (Sozialarbeit im schulischen Umfeld).  
                                                                         (vgl. Wulfers 1996, S. 57ff) 
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Drilling verbindet in seiner Unterscheidung sozialpädagogische Handlungsmethoden 
mit schulischen Anforderungen unter Berücksichtigung sozialisatorischer Defizite bei 
den SchülerInnen.  
 
Diese Defizite, die SchülerInnen in die Schule mitbringen, haben ihren Ursprung in 
verschiedenen Bereichen. Man kann feststellen, dass Schule, angesichts 
gesellschaftlich starker Veränderungen und Ausdifferenzierungen, eine integrierte 
Unterstützung durch Schulsozialarbeit  bei der Bewältigung dieser Aufgabe benötigt. 
 
Kinder und Jugendliche werden von gesellschaftlichen Veränderungen betroffen, die 
Aufwachsbedingungen verändern sich, so dass Familie und Schule als die 
zuständigen Sozialisationsinstanzen reagieren müssten, es jedoch aus vielerlei 
Gründen nicht mehr angemessen können.  
Die anstehenden Aufgaben der Sozialisationsinstanzinstanzen müssten neu definiert 
werden, ohne dass lediglich eine Umwälzung der Aufgaben stattfindet.   
 
In welchen Bereichen sind Probleme erkennbar? 
a) Im Bereich der Familien: 
Für alle Bundesländer gilt, dass sich Kinder und Jugendliche wachsenden 
Herausforderungen und Problemen der Lebensbewältigung ausgesetzt sehen. 
Veränderte Lebensentwürfe von Frauen, die Zunahme von „Ein-Kind-Familien“, 
„Patchwork-Familien“ und Alleinerziehenden stellen einen tief greifenden Wandel der 
Familien dar. Auch eine Verringerung der durchschnittlichen Geschwisterzahl führt zu 
eingeschränkten Sozialisationserfahrungen. „Durch die hohe Wahrscheinlichkeit eines 
geschwisterlosen Aufwachsens entfällt die Geschwisterrivalität, die als psycholo-
gischer Lernort gilt für die Fähigkeit, eigene Interessen zu verfolgen und gleichzeitig 
konkurrierende Interessen zu respektieren, also Kompromisse zu schließen“ (Drilling 
2001, S. 19). 
Familiale Konflikte und Instabilitäten, auch durch hohe Scheidungsraten begründet,  
rufen einen Bedarf an außerfamilialen Angeboten und Leistungen als Ergänzung 
hervor. Der gesellschaftliche Wertewandel stellt viele Kinder und Jugendliche und 
ihre Erziehungsberechtigten vor Probleme, die sie ohne Hilfe von außen nicht lösen 
können (schwierige Familienkonstellationen, Armutssituationen, steigende Gewalt-
bereitschaft, Drogen, neue Medien, Arbeitslosigkeit u.a.). 
 
b) Im gesellschaftlichen Bereich: 
Probleme entstanden durch langfristige gesellschaftliche Veränderungen in den alten 
Bundesländern, sowie den Transformationsprozess nach der Wende in den neuen 
Bundesländern. 
Die Zunahme anonymisierter Bildungseinflüsse wie Fernsehen und neue Medien 
lassen viele Familien ratlos werden gegenüber ihren täglichen Aufgaben, die sie zu 
bewältigen haben. Zu viele virtuelle Medienerlebnisse verzerren das 
Realitätsverständnis der Kinder und Jugendlichen und reduzieren die Möglichkeiten 
konstruktiver Bewältigung von Alltagssituationen. Durch eine Verengung des direkten 
Lebensbereiches in seinen Erfahrungs- und Bewegungsmöglichkeiten hat der Begriff 
der „Verinselung“ eine mehrfache Bedeutung bekommen. So „nennen wir heute das 
Phänomen, Kinder zwischen Spielgruppe, Freundinnen, Robinsonspielplatz, 
Verwandten und Bekannten mit Auto, Bus, Fahrrad oder Eisenbahn transportieren zu 
müssen“ (vgl. Drilling 2001, S. 21). 
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c) Allgemeine Verunsicherung der Zukunftserwartung: 
Veränderungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt stellen jeden Einzelnen vor 
große Probleme.  
Immer mehr und höhere Schulabschlüsse sind keine Garantien für einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Das so genannte Qualifikationsparadox mildert sich 
heute erkennbar. Im Gegenteil, die laufende Diskussion über die demografische 
Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und der Integrationsproblematik zeigt 
deutlich, dass die Bundesrepublik Deutschland dringend in den nächsten Jahrzehnten 
einer Zuwanderung im Bereich junger, qualifizierter Leute  bedarf.   
Berufliche Zukunftsperspektiven werden unsicherer und Lebensentwürfe von 
Jugendlichen sind gefährdet. Auf die Schule, die ohnehin durch ein antagonistisches 
Verständnis gekennzeichnet ist, kommt ein Leistungsdruck zu. Soll auf der einen 
Seite Schule als Lebens- und Erfahrungsraum an Bedeutung gewinnen, so muss sie 
andererseits der gesellschaftlichen Qualifikations- und Selektionsfunktion 
entsprechen. Die Spannung zwischen Leistungsanspruch und persönlicher 
Weiterentwicklung der SchülerInnen scheint unüberbrückbar. Strukturelle 
Notwendigkeiten stehen oft in einem Widerspruch gegen pädagogische und 
lernpsychologische Absichten. 
d) Migrationsproblematik: 
 Durch den Zuzug von ausländischen SchülerInnen und von Aussiedlerkindern treten 
verstärkt Probleme in den Klassen auf. Kinder von Migranten erreichen schulisch ein 
niedriges Niveau, sie sind bedeutend stärker von sozialen Benachteiligungen 
betroffen als deutsche Jugendliche. Sie kommen überproportional häufiger aus 
Familien der Unterschicht und verlassen deutlich häufiger die Schule ohne 
qualifizierten Abschluss. Eine Erklärung für die mäßigen Schulerfolge der 
ausländischen Schüler sind mangelnde Sprachkenntnisse. Oftmals sprechen die 
Eltern kaum oder nur schlecht deutsch, obwohl sie lange Zeit in Deutschland leben. 
Die meisten Kinder lernen im Kindergarten oder in der Schule deutsch, doch ist es 
zumeist nicht ausreichend, da sie zu Hause die Muttersprache sprechen. Sie 
beherrschen weder die Muttersprache noch die deutsche Sprache wirklich gut. Das 
bedeutet für diese Kinder und Jugendlichen zum Beispiel u.a., dass sie ihre eigenen 
Gefühle nicht über die Sprache ausdrücken können und folglich, dass sie aus dem 
Unterricht nicht den erhofften Gewinn ziehen können21. 

 
   

Als Konsequenzen für die Schule nennt Bönsch 2004 folgende grundsätzlichen 
Bedingungen und beantwortet die Frage nach der Öffnung von Schule zur 
Jugendhilfe wie folgt: 
  

- Eine Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen muss neben dem fachlichen 
Aspekt die individuelle Weiterentwicklung berücksichtigen. Die sozialen 
Verhältnisse der Kinder und Jugendlichen spielen eine bedeutende Rolle für 
die schulische Leistungsfähigkeit. Die Schule als Sozialisationsinstanz kann die 
bestehenden Probleme mir ihren eigenen Ressourcen nicht alleine lösen und 
ist auf einen Kooperationspartner angewiesen, sie müssen ganzheitlich 
bearbeitet werden.  

                                                
21 Die Mehrsprachigkeit der SchülerInnen und ihr Einblick in eine andere Kultur sollte als Chance und 
persönliche Ressource genutzt werden.  
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- Hochkomplexe Lebensverhältnisse provozieren Erziehungsaufgaben, die von 
sozialpädagogischen Experten, wie sie die LehrerInnen trotz pädagogischer 
Ausbildung sind, nicht vollständig geleistet werden können. 

- Schule produziert durch ihre eigenen Strukturen Probleme, die durch 
sozialpädagogische Maßnahmen aufgefangen werden müssen. 

- Der Ausbau von Angeboten der ganztägigen Betreuung lässt Räume 
entstehen, die in quantitativer und qualitativer Weise nicht von LehrerInnen 
auszufüllen sind. 

                                                                            (vgl. Bönsch 2004, S. 129-130) 
 
Um synergetische Effekte zu erzielen ist es wichtig, dass Jugendhilfe und Schule auf 
Grund derselben Zielgruppe - Kinder und Jugendliche - gemeinsame Angebote 
durchführen. Fachspezifische Kompetenzen können an der Schnittstelle zwischen 
Jugendhilfe und Schule – im Rahmen der Schulsozialarbeit – gebündelt werden. 
Schulsozialarbeit gewinnt als zusätzliche Sozialisationsinstanz, da Lebensprobleme 
Lernprobleme oft überschatten, immer mehr an Bedeutung. 
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Kapitel 2 Sozialisation 
 

1. Zur Sozialisation allgemein 
 
1.1 Wortklärung und historische Einordnung 
 
Im Sprachgebrauch gibt es erhebliche Unterschiede, was die Bedeutung des Wortes 
Sozialisation anbelangt. Der Bedeutungskern des Wortes „socius“ entspricht dem 
„Teilhaber/ Gesellschafter“ (vgl. Meyers Kompaktlexikon 2004, S. 650).  
 

„Alles was ein Ausserirdischer lernen müsste, um sich bei uns unauffällig zu verhalten, 
gehört zur Sozialisation: Sprache, Regeln des sozialen Umgangs, Verhalten in den 
unterschiedlichsten Situationen, Sinn von Symbolen, Funktion von Werkzeugen, Rechte 
und Pflichten, die mit bestimmten gesellschaftlichen Positionen verbunden sind, 
Institutionen und ihre Funktion…usw.“ (Grundwissen Erziehung 2002, S. 68)  

 
1907 verwendete Emil Durkheim den Begriff Sozialisation zum ersten Mal aus der 
Sicht der Soziologie. Junge Menschen zu „sozialen Wesen“ zu machen, sah er als 
Aufgabe der Erziehung an, „indem ihnen die religiöse Überzeugungen, die 
moralischen Ansichten und die Gewohnheit, die nationalen und professionellen 
Traditionen, die kollektiven Meinungen aller Art nahe gebracht werden 
sollen“(Grundwissen Erziehung 2002 S. 67). Durkheim setzte den Begriff 
Sozialisation also eng mit dem Begriff Erziehung in Verbindung, wobei er Erziehung 
als Mittel der Sozialisation bezeichnete. 
Diese eindimensionale Sicht erweiterte sich im Zuge der Veränderungen und unter-
schiedlicher Betrachtungsweisen im 20. Jahrhundert. Erziehung wird heute als 
Unterbegriff von Sozialisation angesehen. Erziehung bezeichnet heute mit 
Hurrelmann „die Handlungen und Maßnahmen (...), durch die Menschen versuchen, 
auf die Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen Einfluss zu nehmen, um sie 
nach bestimmten Wertmaßstäben zu fördern (...) nämlich die bewussten und 
geplanten Einflussnahmen“ (Hurrelmann 2001, S. 14). 
Sozialisation selbst, als theoretisches Konstrukt für einen Prozessverlauf, meint die 
Gesamtheit der gesellschaftlichen Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung eines 
Menschen. In dieses Konstrukt fließen klassische psychologische und soziologische 
Theoriebereiche ein. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich auf die 
unterschiedlichen Theorien konkreter einzugehen. Ich verweise aber auf die 
Ausführungen von Tillmann 2000, Hurrelmann 2001, Faulstich-Wieland 2002. Als 
theoretische Hintergrundfolie für den Gegenstand Schulsozialarbeit erläutere ich die 
Sozialisationstheorie von Hurrelmann näher, weil sie meiner Meinung nach in der 
Wissenschaft die am meisten akzeptierte theoretische Grundlage für die Betrachtung 
schulischer Sozialisation darstellt. Ich beziehe mich auf seine „Einführung in die 
Sozialisationstheorie“ (Hurrelmann 2001, 7. Auflage) und seine gesundheits-
wissenschaftlichen Ansätze in der Sozialisationsforschung, im Hinblick auf den 
Zusammenhang zwischen belastenden Lebensbedingungen, individuellen 
Bewältigungsstrategien und sozialen Unterstützungswerken (vgl. Hurrelmann 1998) 
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Vorab ein Blick auf die verschiedenen Lebensphasen des Menschen und deren 
Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung.  
 
1.2 Phasen der Sozialisation 
 
 
Die Phasen der Sozialisation orientieren sich an der „Entwicklung des Einzelnen im 
Zuge des Älterwerdens“ und können grob in primäre, sekundäre und tertiäre 
Sozialisationsphasen eingeteilt werden (vgl. Rolff 1997, S. 43 und Tillmann 2000, 
S.19).  
Die primäre oder frühkindliche Sozialisation umfasst die Entwicklung basaler Sprach- 
und Handlungsfähigkeiten. (Erlernen von Sprache, Werten, Normen und Verhaltens-
schemata) in der Familie. 
In der sekundären Sozialisation entwickelt der Mensch seine Rolle in der Gesellschaft 
(Familie, Schule, Altersgruppe).  
Die tertiäre Sozialisation findet im Erwachsenenalter statt und bezeichnet die 
berufliche Anpassung (Beruf).22 Eine nähere Betrachtung führt jedoch zu der 
Schlussfolgerung, dass heute genauer differenziert werden muss, da nur wenige 
Sequenzen interkulturell stabil sind. Tatsache ist auch, dass in unserer Gesellschaft 
Lebensläufe durch Institutionen geprägt sind. Liegt der Schuleintritt noch bei fast 
allen Kindern um den 6. Geburtstag, so ist die Schulverweildauer doch sehr 
unterschiedlich. Die Skizzierung einer „Normalbiographie“ ist heutzutage aufgrund 
vielfältiger Möglichkeiten zunehmend schwieriger. Tillmann strukturiert die Phasen in 
Anlehnung an Oerter/Montada (1998) folgendermaßen: 
 
Abbildung 8: Phasen der Sozialisation 
 

Phase                               Alter ca.                Übergänge 
 
Säugling    0-1  
   
frühe Kindheit   2-4             Kindergarten 
 
Kindheit    5-12     Schuleintritt 
 
Jugendphase   13- ?               Geschlechtsreife, Schulentlassung 
                                                                        evtl. Eintritt in Berufsbildung       
                  
Erwachsenenalter            ?- 65              Eintritt in Berufstätigkeit 
                                                                      eigener Haushalt, evtl. Familie 
                                                                      evtl. Auszug der eigenen Kinder 
 
Alter    65- ?               Pensionierung 

  
                                                                                  (vgl. Tillmann 2000, S. 21) 
 
                                                
22 Wiswede ergänzt diese Dreiteilung durch die quartäre Sozialisation im Altersstadium, die in den 
letzten 20 bis 30 Jahren aufgrund der Alterung der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen hat (vgl. 
Wiswede 1998 ,S. 143) 
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Die Übergänge zwischen den Sequenzen sind von großer Bedeutung für die 
Entwicklung der Persönlichkeit, sie können individuell sehr von den gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Außerdem besteht eine wechselseitige 
Abhängigkeit zwischen den einzelnen Lebensphasen. Dies ist ein Grundsachverhalt 
des Sozialisationsprozesses. Eine Sozialisationstheorie betrachtet diese Abhängig-
keiten, zeigt Zusammenhänge auf und sucht Erklärungen für positive, sowie negative 
Sozialisationsverläufe.   
 
1.3 Definitionen von Sozialisation 
 
 
Eine knappe Definition lieferte 1971 Albert Bandura, indem er sagte, dass 
Sozialisierung (hier als Synonym für Sozialisation verwendet) sich auf „den Prozess, 
durch den Individuen jene Qualitäten entwickeln, die für ein wirksames Bestehen in 
der Gesellschaft, in der sie leben, wesentlich sind“ bezieht (Bandura 1971, S. 375). 
In seiner Aussage verkürzt er Sozialisation auf das Erlernen sozialer Rollen und die 
damit verbundene Positionierung in der Gesellschaft. 
Klaus A. Schneewind verwendet für den Vorgang der Sozialisation einen 
psychologischen und soziologischen Ansatz und verknüpft dadurch das Individuum 
mit der Gesellschaft. Für ihn ist Sozialisation: das Hineinwachsen eines Individuums 
in die Gesellschaft einerseits und andererseits die gesellschaftlichen Einflüsse auf das 
Individuum. 
Ulrike Popp stellt die Frage, ob Sozialisation als Begriff mit Substanz beibehalten 
werden könne oder als nicht zeitgemäße Metapher zurückzuweisen sei. Sie liefert 
durch ihren Beitrag einen historischen Überblick und setzt sich mit dem Konzept der 
„Selbstsozialisation“ und Ergebnissen der Kindheitsforschung auseinander. Kinder 
seien als aktiv Handelnde, als Akteure in ihren Lebenswelten und nicht als Passive zu 
betrachten. Sozialisation wird vom „Paradigma der Kindheit“ abgelöst, beschreibt sie 
als einen Kritikpunkt an der geläufigen Diskussion. In ihren weiteren Ausführungen 
relativiert sie diese Kritik und beschreibt auch die Grenzen der Selbstsozialisation. Sie 
plädiert dafür den Bergriff Sozialisation als „substantiellen“ Begriff beizubehalten  
(vgl. Popp 2002, S. 11). 
Hurrelmann und Ulich geben bei der Begriffsbildung folgende Aspekte zu bedenken, 
die sich im Zugang zum Forschungsfeld „Sozialisation“ als Hindernisse und 
Unsicherheiten herauskristallisiert haben und versuchen dadurch die Unterschiede 
der Disziplinen zu überwinden: 
Ihrer Meinung nach  herrscht 
 

- Unklarheit über die Abgrenzung des Gegenstandsbereichs  und über die 
Ordnungs- und Integrationskraft des Sozialisationskonzeptes, 

- Vagheit und Unvermitteltheit in der Theoriebildung, 
- Unsicherheit hinsichtlich der methodologischen Grundlagen und methodischen 

Vorgehensweisen, 
- eine Lückenhaftigkeit in den empirischen Befunden. 

 
                                                                       (vgl. Hurrelmann/Ulich 1998, S.3ff) 
 
Klaus Hurrelmann schreibt weiter, dass der zuerst genannte Punkt in der 
interdisziplinären Fachgemeinschaft heute jedoch nicht mehr als störend empfunden 
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wird, vor allem wohl deshalb, weil die begriffliche Klärung des Konzeptes bis zu 
einem befriedigenden Stand vorangekommen sei. „… Sozialisation wird als ein 
Schlüsselkonzept für viele Theorien verwandt, die sich mit menschlicher 
Subjektwerdung im weitesten Sinne befassen.“ (Hurrelmann/Ulich 1998, S. 3) 
 
 Sozialisation wird definiert als der „Prozess der Entstehung und Entwicklung der 
Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten 
sozialen und dinglich- materiellen Umwelt“ (Geulen/Hurrelmann 1980, S. 51). Das 
„Modell des Menschen als ein produktiver Verarbeiter der äußeren und inneren 
Realität“ liegt dieser Definition zu Grunde (Hurrelmann 2001, S. 69). 
 
Hannelore Faulstich-Wieland liegt mit ihrer Definition von Sozialisation inhaltlich nahe 
an Geulen/Hurrelmann und formuliert ihrerseits: „Sozialisation bezeichnet den 
Prozess, in dem ein Mensch zum integrierten Angehörigen seiner kulturellen und 
gesellschaftlichen Bezugsgruppe wird. Dieser Prozess stellt eine aktive 
Auseinandersetzung der Einzelnen mit seiner materiellen wie sozialen Umwelt dar. 
Aktive Auseinandersetzung meint, dass einerseits die Aneignung des Vorgefundenen 
erfolgt, diese andererseits aber zugleich be- und verarbeitet wird. Für die Person 
selbst bedeutet der Sozialisationsprozess die Entwicklung einer eigenen Identität, 
welche die Person zu etwas Einzigartigem macht, das dennoch nicht isoliert und 
unverbunden dasteht“ (Faulstich-Wieland 2002). 
 
 
2. Einführung in die Sozialisationstheorie Hurrelmanns 
 
              
2.1  Erkenntnisleitende Grundannahmen seiner Theoriebildung  
  
           
Jede Theorie hat erkenntnisleitende Orientierungen und Annahmen, also meta-
theoretische und methamethodische Modellierungen des Untersuchungsgegenstan-
des. 
Theorien der Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation haben Modellvorstellungen 
vom Menschen und Modellvorstellungen von der Gesellschaft. 
In den verschiedenen Disziplinen gab es immer verschiedene Modellvorstellungen 
vom Menschen. In den letzten 20 Jahren nähern sich die Disziplinen allerdings an, 
weil die Forscher bereit waren, ihre Forschungsergebnisse offenzulegen, d.h. sie sind 
nachvollziehbar, rekonstruierbar und kritisierbar. 
 
Abbildung 9: Modelle für die Theoriebildung der Disziplinen 
Modellvorstellung Kennzeichen Theorietradition 
Mechanisches Modell Umwelt prägt das Verhalten, 

Impulse kommen von außen 
Lerntheorie 

Organismisches Modell Organismus prägt das Verhalten 
Impulse kommen von innen 

Psychoanalyse 
Entwicklungstheorie 

Systemisches Modell Impulse durch wechselseitige 
Anpassung von Person und 
Umwelt 

Ökologische und sys-
temtheoretische Theorie 

Interaktives Modell Produktiver, reflektierender  
Aneignungs- und 
Auseinandersetzungsprozess 

Handlungstheorie 
Gesellschaftstheorie 
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Für Hurrelmann ist eine dezidierte Modellvorstellung unabdingbar, um Sozialisation, 
das heißt den eigentlich nicht dinglich greifbaren Prozess der Sozialisation, 
veranschaulichen zu können. In seinem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung 
vereint er die Sichtweisen der unterschiedlichen Disziplinen. 
Die Persönlichkeitsentwicklung ist erkenntnisleitend geworden. 
 
 
 
Es folgen drei Begriffsdefinitionen, die für Hurrelmann konstitutiv sind und 
gleichzeitig die Praxis, sofern sie diesem Sozialisationmodell folgt, definitorisch 
bestimmt. 
 
2.2 Begriffliche Festlegungen: 
 
 
Abbildung 10: Begriffliche Festlegungen 
 
Sozialisation Der Prozess der Entstehung und Entwicklung der 

menschlichen Persönlichkeit steht in Abhängigkeit von und in 
Auseinandersetzung mit den sozialen und den dinglich-
materiellen Lebensbedingungen, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft 
existieren. Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dessen 
Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene 
menschliche Organismus zu einer handlungsfähigen 
Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in 
Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen 
weiterentwickelt. 

Persönlichkeitsentwicklung Mit Persönlichkeit wird das einem Menschen spezifische 
organisierte Gefüge von Merkmalen, Eigenschaften, 
Einstellungen und Handlungskompetenzen bezeichnet, das 
sich auf der Grundlage der biologischen Ausstattung als 
Ergebnis der Bewältigung von Lebensaufgaben jeweils 
lebensgeschichtlich ergibt. Als Persönlichkeitsentwicklung 
lässt sich die überdauernde und langfristige Veränderung 
wesentlicher Elemente dieses Gefüges im historischen 
Zeitverlauf und im Verlauf des Lebens bezeichnen. 

Erziehung Erziehung ist ein begriffslogisch dem Begriff Sozialisation 
untergeordneter Begriff, der die Handlungen und 
Maßnahmen bezeichnet, durch die Menschen versuchen, auf 
die Persönlichkeitsentwicklung anderer Menschen Einfluss zu 
nehmen, um sie nach bestimmten Wertmaßstäben zu 
fördern. Erziehung bezeichnet nur einen Teil derjenigen 
gesellschaftlich vermittelten Einflüsse auf die 
Persönlichkeitsentwicklung, die unter den Begriff Sozialisation 
fallen, nämlich die bewussten und geplanten 
Einflussnahmen.“ 

 
 

                                                                               (Hurrelmann 2001, S. 14) 
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2.3 Sozialisation als produktive Realitätsverarbeitung  
 
 
2.3.1 Grundannahmen des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung 
 

a) „Persönlichkeitsentwicklung findet nicht linear einfaktoriell, also nicht mehr 
passiv-hinnehmend, sondern wechselseitig statt. Sie geschieht im Prozess 
einer Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Realität. Das 
beinhaltet die Realitätsaneignung, -verarbeitung, -bewältigung und                
-veränderung. Das Subjekt steht in einem sozialen und ökologischen Kontext, 
der subjektiv aufgenommen und verarbeitet wird, aber auch selbst beeinflusst, 
verändert und gestaltet wird. 

b) Das Modell wird als „Modell der produktiven Realitätsverarbeitung“ bezeichnet, 
als Nenner der neueren Sozialisationstheorien. (produktiv→ prozesshaft) 

c) Gesellschaftliche Institutionalisierungsprozesse werden mit intrapsychischen 
Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung verbunden.  

d) Sozialisation wird mehrdimensional kontextualistisch definiert. (Psychologie, 
Soziologie und Pädagogik) 

e) Bereits ausgearbeitete Theorien fließen in die Sozialisationstheorie ein, soweit 
sie maßgeblich sind. Eine handlungstheoretische Argumentation dient als 
„Brückentheorie“. 

 
                                                                             (vgl. Hurrelmann 2001, S.63ff) 
2.3.2 Maxime 
 
 
Hurrelmann formuliert inhaltliche Maxime als Extrakt seiner handlungstheoretisch 
ausgerichteten, kontextualistischen Sozialisationstheorie, die sich am Modell des 
Menschen als eines produktiven Verarbeiters der äußeren und inneren Realität 
orientiert und im Folgenden von mir zusammengefasst sind. 
 
Die Anlage und Umwelt einer Person stehen im Prozess der Sozialisation im 
gegenseitigen Wechselspiel. Es findet eine ständige Abstimmung zwischen 
Anforderungen der Umwelt und eigenen Bedürfnissen der Person statt.  
„Äußere Realität“ ist die Gesellschaft, repräsentiert durch Sozial- und Wertestruktur 
und materielle Lebensbedingungen, d.h. alle dem Organismus externen 
Gegebenheiten der materiellen und sozialen Umgebung des Menschen. Familie, 
Freunde, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Organisationen und auch die  
Massenmedien. 
“Innere Realität“ ist der menschliche Organismus, d.h. organismusinterne psychische 
Prozessstrukturen, körperliche Grundmerkmale und psychologische Strukturen und 
Prozesse. Die Beschaffenheit der sozialen und materiellen Lebensbedingungen 
(äußere Realität) muss untersucht werden, um deren Beziehung zur 
Persönlichkeitsentwicklung aufzudecken. Die Sozialisationsinstanzen (oder 
Sozialisationsfelder) Familie, Erziehungseinrichtungen und informelle Kleingruppen 
wirken als Vermittler der äußeren Realität, sie sind historischen Veränderungen 
ausgesetzt und werden durch die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme beeinflusst. 
Im Zentrum aller Erklärungsansätze steht die Bildung und Entwicklung von 
Handlungskompetenzen einer Person, die im Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung 
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aufgebaut werden. Der Mensch selbst hat einen lebenslangen Einfluss auf seine 
Persönlichkeitsbildung und –entwicklung, und der Ausbau eines reflektierten 
Selbstbildes macht den Menschen erst zu einem handlungsfähigen Subjekt. 
 
 
Sozialisation ist ein lebenslanger Prozess, wobei die Kindheits- und Jugendphase 
allgemein als am wichtigsten bezeichnet wird. Im ersten Lebensjahr findet die 
Soziabilisierung statt und charakterisiert die sich vollziehende emotionale 
Fundierung des Säuglings. Die konstante und kontinuierliche Zuwendung einer 
Bezugsperson für das hilflose Baby soll nicht nur aus der Versorgung mit Nahrung 
bestehen, sondern auch in der Befriedigung der Kontakt-, Zärtlichkeits-, 
Wahrnehmungs-, und Wärmebedürfnisse. Diese emotionale Fundierung stellt das so 
genannte Urvertrauen her, welches Vorraussetzung für soziale Handlungsfähigkeit 
ist.  
Das Erlernen einer bestimmten Kultur bezeichnet man als Enkulturation, wobei der 
Begriff Kultur in den Sozialwissenschaften dazu dient, die Unterschiede zwischen 
verschiedenen Gesellschaften zu beschreiben, die sich nach technischem Stand und 
nach ihren Normen, Werten und Institutionen unterscheiden. Mit Enkulturation wird 
also der vergesellschaftende Aspekt von Sozialisation bezeichnet, eine 
Anpassungsleistung, die gefordert wird, um im Umfeld einer bestimmten Kultur zu 
leben und die Prozesse, durch die eine Generation ihr angehäuftes Wissen 
(Fertigkeiten, Techniken, Fähigkeiten, Normen, Werte) an die nächste Generation 
weitergibt. Fasst man den Begriff Sozialisation weiter, so wird mehr geleistet als nur 
reine Anpassung. Veränderungen wären sonst unmöglich. Ein drittes Merkmal, die 
Individuation oder Personalisation, kommt hinzu. Individuen entwickeln eigene 
Aktivitäten, neue Fertigkeiten und Fähigkeiten. In Gesellschaften mit raschem 
sozialen Wandel ist diese individuierende Seite stark ausgeprägt. Individuelle 
Persönlichkeiten bilden sich heraus, wobei Handlungsfähigkeit und 
Handlungskompetenz der Personen von großer Bedeutung sind. „Zu werden wie 
jeder andere, und zugleich, zu werden wie kein anderer!“ (vgl. Tillmann 2000, 
S.141). Kinder und Jugendliche müssen Wege suchen sich veränderten 
lebensweltlichen Bedingungen anzupassen, um für sich das Beste daraus zu machen. 
Diesen Anpassungsdruck und die Chance dies zu bewältigen nennt Hurrelmann 
„produktive Realitätsverarbeitung“.   
Der Prozess, in dessen Verlauf sich der Mensch zu einer sozial handlungsfähigen 
Persönlichkeit bildet, dauert lebenslang. Die natürlichen Anlagen, die körperliche und  
psychische Konstitution bezeichnet er als „innere Realität“ und die soziale und 
materielle Umwelt als „äußere Realität“.  
Biologische, psychische und gesellschaftliche Veränderungen können das Gefüge der 
Persönlichkeitsmerkmale verändern.23  
Ein gewisser Teil der Persönlichkeit ist also durch genetische Anlagen festgelegt, 
andere Merkmale, Eigenschaften, Einstellungen und Handlungskompetenzen werden 
durch äußere Impulse aus der Umwelt, durch Erziehung beeinflusst. Die 
Persönlichkeitsentwicklung ist sowohl durch physiologische als auch durch soziale 
und psychische Bedingungen gelenkt. Die angeborenen körperlichen und 

                                                
23 In der biologischen und anthropologischen Forschung wird für diese Entwicklung der Persönlichkeit 
im Lebenslauf der Begriff „Ontogenese“ verwendet, also die Entwicklung des Einzelnen im Zuge des 
Älterwerdens. 
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psychischen Anlagen, die sich im Laufe des Lebens nur bedingt verändern, kann kein 
Mensch abstreifen. Soziale und materielle Umweltbedingen sind vorgegeben. Wie der 
Mensch aber die beiden Komponenten verarbeitet oder in Einklang bringt, das ist 
individuell verschieden. Hier besteht ein Spielraum für die persönliche Entfaltung. Die 
Kompetenz, die innere Realität realistisch einzuschätzen und das Potential für eigene 
Handlungen und Entwicklungen auszuschöpfen und mit der äußeren Realität 
abzustimmen, hängt von jeder Person selbst ab. Dieser dynamische Prozess der 
Verarbeitung läuft immer wieder von neuem ab und wird als „produktiv“24 
bezeichnet, um zum Ausdruck zu bringen, dass dies ein aktiver Prozess und kein 
passiver ist, auch wenn er manchmal unterbewusst abläuft.  
 
Abbildung 11: Vereinfachte, schematische Darstellung der produktiven Realitätsverarbeitung.  
                     

Äußere Realität 
↕ 

Persönlichkeit 
↕ 

innere Realität 
 
Die Pfeile symbolisieren Prozesse der Auseinandersetzung und Verarbeitung   
 
                                                                       (Hurrelmann 2001, S. 72) 
 
 
 
 
 

 
Zwischen innerer und äußerer Realität ein Gleichgewicht herzustellen ist ein 
wichtiger Schritt bei der erfolgreichen Entwicklung der Persönlichkeit. 
Bei der Vermittlung der äußeren Realität wirken Familie, Gleichaltrigengruppe, 
Kindergarten, Schulen und sozialpädagogische Institutionen mit. Man bezeichnet sie 
auch als „Sozialisationsinstanzen“ oder „Sozialisationsfelder“. Diese 
Sozialisationsinstanzen bieten Wahrnehmungs- und Problemlösestrategien für den 
Prozess der Verarbeitung der inneren und äußeren Realität und zielen darauf ab, die 
Grundstrukturen der Persönlichkeitsentwicklung zu festigen und Basiskompetenzen 
zu gründen. Man unterscheidet formelle und informelle Gruppen. Gleichaltrige und 
Freundeskreise zählen zu den informellen, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zu 
den formellen. Wie oben erwähnt dauert dieser Prozess lebenslang und geschieht 
durch Interaktion, Kommunikation und Tätigkeiten auf verschiedenen Ebenen, die in 
eine Gesamtstruktur (Strukturmodell) eingegliedert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
24 Produktiv ist nicht wertend, sondern beschreibend gemeint. Das Ergebnis des Prozesses kann 
sowohl positiv als auch negativ sein. 
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2.3.3 Ebenen der Sozialisation 
 
Geulen/Hurrelmann haben die Beziehung unterschiedlicher Faktoren und ihre 
Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung in einem Strukturmodell dargestellt. 
(entnommen aus Tillmann 2000, S. 18) Sie unterscheiden verschiedene Ebenen 
hinsichtlich ihrer Nähe bzw. Ferne zum unmittelbaren Sozialisationsprozess des 
Subjektes. 
 
Abbildung 12: Struktur der Sozialisationsbedingungen 
 
Ebene  
 
(4)  Gesamtgesellschaft 

Komponenten (beispielhaft) 
 
Ökonomische, soziale, politische, kulturelle 
Struktur 

 
(3)  Institutionen 
 

Betriebe, Massenmedien, Schulen, 
Universitäten, Militär, Kirchen 

 
(2)  Interaktionen und Tätigkeiten 

Eltern-Kind-Beziehung; 
schulischer Unterricht; 
Kommunikation zwischen Gleichaltrigen, 
Freunden, Verwandten 

 
(1)   Subjekt 
 

Erfahrungsmuster, Einstellungen, Wissen, 
emotionale Strukturen, kognitive Fähigkeiten 

  
 
                                                                      (entnommen Tillmann 2000, S.18) 
 
Dieses Ebenen-Modell soll darstellen, in welchen systematischen Beziehungen die 
verschiedenen Faktoren stehen und in welcher Weise sie – direkt oder indirekt – auf 
die Persönlichkeitsentwicklung einwirken. Diese Betrachtung ist notwendig, weil „im 
Sozialisationsprozess dem Einzelnen <die> Gesellschaft aber nie in ihrer Totalität 
und Komplexität gegenüber“ steht, „sondern das Individuum bewegt sich in 
konkreten sozialen Umwelten, die wiederum in größere Zusammenhänge 
eingebunden sind“ (ebd. S.15-16). 
Auf der ersten Ebene geht es um die Herausbildung von Persönlichkeitsmerkmalen 
und Fähigkeiten des Individuums, die das Subjekt handlungsfähig machen. Der 
Erwerb der Erfahrungsmuster, Einstellungen usw. vollzieht sich im gesellschaftlichen 
Austausch, die zweite Ebene wird deshalb als „Interaktionen und Tätigkeiten“ 
bezeichnet und ist ihrerseits überwiegend in Institutionen eingebettet (dritte Ebene). 
Gesamtgesellschaftlich gesehen (vierte Ebene) finden Veränderungen institutioneller 
Strukturen und Bedeutungen statt. Die Beziehungsebenen stehen in einem 
hierarchischen Verhältnis, die Doppelpfeile zeigen aber, dass „Strukturen und Abläufe 
der unteren Ebene immer auch auf die nächst höhere zurück wirken. Auf diese Weise 
sind Prozesse der Makroebene (gesamtgesellschaftliche Strukturen, Institutionen) 
mit Prozessen der Mikroebene (Interaktion, Subjektentwicklung) verknüpft“ (ebd. S. 
17). Das macht deutlich, dass gesamtgesellschaftliche Strukturen indirekt auf die 
Interaktion zwischen Eltern und Kindern und damit auf die Persönlichkeits-
entwicklung Einfluss nehmen. Ökonomische und soziale Grundstrukturen einer 
Gesellschaft beeinflussen den Sozialisationsprozess.  
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3. Sozialisationsinstanzen 
 
 
Sozialisationsinstanzen als Vermittler und Erschließer der äußeren Realität richten 
sich an Kinder und Jugendliche, um die Grundstrukturen der Persönlichkeits-
entwicklung zu festigen und Basiskompetenzen auszubilden. Man unterscheidet in 
formelle und informelle Gruppen. Zu den formellen gehören: Erziehungs- und 
Bildungseinrichtungen sowie Medien, zu den informellen Familie und peer-group. An 
dieser Stelle werde ich die für diese Arbeit vorrangig bedeutsame Instanzen: Familie, 
Schule und peer-group beleuchten. 
 
3.1 Familie 
 
 
Sozialisationsinstanzen treten als direkte Vermittler der äußeren und inneren Realität 
auf. Sie selbst werden durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen bestimmt. Die 
grundlegenden Strukturen der Persönlichkeitsentwicklung werden nach wie vor in 
der Familie geprägt, auch in den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden 
Zeitbudgets und haben eine Schlüsselfunktion im Sozialisationsprozess. Die soziale 
Lebenslage der Familie und insbesondere der Bildungsgrad entscheiden über die 
Fülle der Impulse für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.    
Die Formenvielfalt der heutigen Familie, die sich auf die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen auswirkt, wurde bereits genannt. Ein-Kind-Familien, 
Patchwork-Familien, Alleinerziehende – die familiären Strukturen haben sich 
verändert. Der Erziehungsauftrag ist von der Großfamilie zur Kernfamilie 
übergegangen. Erziehungsstile und Erziehungsziele sind ebenfalls nicht mehr mit 
denen vor einigen Jahren identisch. Schneewind formuliert 1991 für diese 
Entwicklung folgende Faktoren: 
 
-  „Die Eheschließungsziffer hat sich im Vergleich zu 1950 fast halbiert. Die 

Scheidungsziffer ist im gleichen Zeitraum deutlich angewachsen. 1990 wurden in der 
Bundesrepublik ein Drittel aller Ehen durch Scheidung beendet, in der 50er Jahren waren 
es nicht sehr viel mehr als 10 %. 

- Die Zahl allein erziehender Eltern wächst ständig weiter an. In den städtischen Regionen 
wurde 1990 bereits ein Anteil von 20 % aller Kinder erreicht, die nur mit einem Elternteil 
aufwachsen. 

-  Die Zahl der Familien wächst, in denen Väter und Mütter einer außerhäuslichen 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sind zu Beginn der 90er 
Jahre im Durchschnitt zu etwa 40% erwerbstätig. Die Tendenz ist deutlich steigend“. 

                                                 (Schneewind 1991, zit.n.Hurrelmann 1999, S.129) 
 
Ökonomische, ökologische, kulturelle und soziale Rahmenbedingungen bzw. das 
Ausmaß der Verfügbarkeit über materielle und immaterielle Ressourcen beeinflusst 
die Wirkung der Familie als Sozialisationsinstanz. Die Dimensionen von 
Erziehungseinstellungen und die Kommunikationsstrukturen innerhalb der Familien 
haben eine große Spannweite. Veränderungen der Familie selbst, folglich als 
Sozialisationsinstanz, werden nach Kurt Kreppner an drei Ansätzen deutlich. Er liefert 
für die Veränderungen in den Familien drei Betrachtungsweisen: 
Erstens ist Familie selbst ein sich veränderndes dynamisches System, (nicht mehr 
statisch),  das sich notwendigen Umgestaltungen durch Erneuerung bestehender 
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Strukturen anzupassen versucht, eine sich selbständig entwickelnde Einheit, die 
sowohl ein inneres Gleichgewicht zu halten als auch eine permanente Anpassung an 
innere und äußere Veränderungen zu leisten hat. 
Zweitens wird der Position der einzelnen Kinder innerhalb der Familie eine 
Bedeutung zugemessen, d.h. der Eintrittszeitpunkt in die Familie beeinflusst die 
individuelle Entwicklung und Eigenaktivität des Kindes. Kinder derselben Familie mit 
ähnlichen genetischen Anlagen entwickeln sich unterschiedlich, werden 
unterschiedlich sozialisiert (non-shared environment). 
Und drittens repräsentiert die Familie und die in ihr vorgefundenen Beziehungs-
formen für das Kind die wesentliche Basis für die Interiorisierung von grundlegenden 
Mustern zwischenmenschlichen Umgangs. Die Interiorisierung dieser Muster schafft 
das Reservoir an kognitivem und affektivem „Wissen“ über Beziehungen 
(vgl. Kreppner 1998, S. 321-334). 
Familie hat eine Schlüsselfunktion im Sozialisationsprozess, gerade in den ersten, 
besonders prägenden Lebensjahren, trotz der Auslagerung von Erziehungsfunktionen 
und einer zunehmenden außerhäuslichen Berufstätigkeit der Eltern im historischen 
Vergleich. Obwohl erheblich weniger Zeit zur Verfügung steht, werden dennoch die 
grundlegenden Strukturen der Persönlichkeitsentwicklung in der Familie geprägt. Die 
soziale Lebenslage, ihre Verankerung in der Umwelt und auch ihr Bildungsgrad, sind 
dabei von Bedeutung. Die Sozialisationsimpulse der Familie überlagern sich mit 
denen aus den anderen Sozialisationsinstanzen. 
 
3.2 Gleichaltrige (peer-group) 
 
 
Die Ausführung der Sozialisation mit Gleichaltrigen unterteile ich in Kindheit und 
Jugendphase.   
Gleichaltrige Kinder haben nicht den Erfahrungs- und Kompetenzvorsprung wie 
Erwachsene, verfügen aber über den Vorteil, dass sie als Kommunikationspartner auf 
„gleicher“ Ebene stehen. Im Normalfall unterscheiden sich die Beziehungen zu 
Gleichaltrigen auch in der Art und Weise, wie sie aufrechterhalten werden. „Während 
das Verhältnis zu den Erwachsenen vor allem durch konformes Verhalten, 
zugestandene Belohnungen und Verständnis seitens der Erwachsenen ausgestaltet 
wird, geht es unter Kindern um gemeinsames Spiel, um Teilen und gegenseitige 
Unterstützung und Verständnis“, so die Untersuchungsergebnisse in den Studien von 
Youniss von 1994, der die Bedeutung von Beziehungen zwischen Gleichaltrigen 
untersuchte (vgl. Krappmann 1998, S.356). Krappmann beschreibt weiter, dass 
Kinder auf bereits erworbene Verhaltensstrategien und familiale Muster 
zurückgreifen. Ein bedeutender Einschnitt findet statt, wenn die Kinder in den 
Kindergarten und in die Schule kommen. Der Einfluss der Eltern nimmt langsam ab, 
sie „bleiben dennoch als Ratgeber, Tröster und auch bei der Eröffnung von 
Gelegenheiten für das Sozialleben der Kinder weiterhin von Bedeutung“. (Krappmann 
1998,  S.357) „Die Gleichaltrigenbeziehungen der jüngeren Kinder stehen also noch 
im Schatten der familialen Entwicklungsprozesse“. (ebd., S. 358) 
Die erkennbare Verschiebung nach vorne im Übergang von Kindheit zur Jugend-
phase führt heute früher zu verringerten Einflussmöglichkeiten der familiären 
Sozialisation und steigert den Einfluss der Gruppenbeziehung mit Gleichaltrigen. 
Maykus spricht von einer „Verfrühung der Jugendphase“ (Maykus 2001, S. 51), die 
die 9-11jährigen mit Problemen konfrontiert, die früher erst in der Jugendphase 
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auftraten. Kurz: Sie sind keine Kinder mehr, aber auch noch keine Jugendlichen. In 
diese Zeit fällt der Übergang in eine weiterführende Schule nach der Grundschule. 
Hier sei auf die Bedeutsamkeit   hingewiesen, die mit dem Konzept Impulse 
Hauptschule: „Guter Start in der Hauptschule“ beabsichtigt wird. Die Vermittlung von 
Handlungskompetenzen und Fertigkeiten zur Lebensbewältigung in den 
Eingangsklassen der Hauptschule und somit eine Unterstützung bei der 
Persönlichkeitsentwicklung erscheinen in diesem Licht bedeutsam. 
Der Beginn der Jugend wird in der Fachliteratur übereinstimmend mit der 
„Geschlechtsreife“ angesetzt. „Die <Pubertät> mit der weitreichenden hormonellen, 
physiologischen, psychischen und mentalen Umorganisation von Körper und 
Persönlichkeit kennzeichnet das Ende der Kindheit und den Eintritt in 
gesellschaftliche Verantwortungsbereiche.“ (Hurrelmann u.a 2002, S. 31) Im 
Durchschnitt beginnt diese Phase heute mit 11 ½  Jahren beim Mädchen und mit 12 
½ Jahren beim Jungen. Da sich in den vergangenen Jahren die Schulzeit verlängert 
hat, dauert die Jugendphase im historischen Vergleich heute wesentlich länger. 
„In der Sozialisationstheorie wird betont, wie spannend im Lebensabschnitt „Jugend“ 
unter diesen Umständen die Verarbeitung von inneren und äußeren Anforderungen 
an die Persönlichkeitsentwicklung wird“. ( ebd., S. 32) Die „innere Realität“ 
entwickelt  sich in der Jugendphase durch große körperliche, physiologische und 
seelische Veränderungen. Die Ablösung von den Eltern führt zu einer 
eigenständigen, autonomen Organisation der Bewältigungsprozesse. Imitation und 
Identifikation mit den Eltern finden nicht mehr in dem Umfang wie in der Kindheit 
statt. Diese Organisation der Bewältigungsprozesse stellt eine große 
Herausforderung dar. Die Jugendliche, der Jugendliche wird vor unterschiedliche 
Aufgaben gestellt. Hurrelmann weist den Entwicklungsaufgaben25 in der 
Jugendphase vier Bereiche zu: 
 

• Intelektueller und sozialer Kompetenzerwerb für die Qualifikationen in Schule 
und Beruf mit dem Ziel einer eigenen, ökonomischen und materiellen Existenz 

• Entwicklung einer persönlichen Kompetenz zum Aufbau partnerschaftlicher 
Beziehungen mit dem Ziel selbst eine Familie zu gründen 

•  Entwicklung von Handlungskompetenz für den Umgang mit dem 
Konsumwarenmarkt und dem Freizeitbereich 

• Entwicklung von kultureller und politischer Kompetenz mit dem Ziel 
gesellschaftliche Partizipationsrollen übernehmen zu können 

 
                                                                             (vgl. Hurrelmann 1999, S. 33). 
 
In dieser Phase der Persönlichkeitsentwicklung hat die Individuation eine 
entscheidende Aufgabe. Die Jugendliche/der Jugendliche entwickelt eine Identität. 
„Von Identität kann gesprochen werden, wenn ein junger Mensch über verschiedene 
Handlungssituationen und über unterschiedliche lebensgeschichtliche Einzelschritte 
der Entwicklung hinweg eine Kontinuität des Selbsterlebens wahrt. Hierzu müssen 
die Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung, der Selbstbewertung und der 
Selbstreflexion entwickelt sein.“ (ebd., S. 36) Die Balance zwischen innerer und 

                                                
25 „In der Entwicklungspsychologie hat sich der Begriff Entwicklungsaufgabe als ein Konzept 
durchgesetzt, um die Umsetzung von körperlichen, psychischen und sozialen Anforderungen in den 
einzelnen Lebensphasen in individuelle Verhaltensprogramme zu bezeichnen“ (Hurrelmann 1999,S.32) 



 57 

äußerer Realität ist im Idealfall hergestellt. (vgl. auch Erikson 1981; Baacke 1983; 
Hurrelmann 1993; Krappmann 1979). Individuation und Identität können nur 
gelingen, wenn alle Entwicklungsaufgaben in einem aufeinanderbezogenen Gefüge 
gelöst werden. 
 
  
Zusammenfassend lässt sich für die Jugendphase sagen, dass Jugendliche produktiv 
realitätsverarbeitend ihre eigene Lebenswelt konstruieren. Dabei haben sie erstmalig 
die Chance, eine Ich-Identität zu entwickeln, verbunden mit dem Risiko, zugleich 
einem hohen Belastungspotential aufgrund eines Zusammentreffens von psychisch-
biologischen und sozial-ökonomischen Anforderungen ausgesetzt zu sein. Diese 
Belastungspotential kann zu Krisen führen (siehe Punkt 4. misslingende Soziali-
sation), wenn die Bewältigung dieser Anforderungen nicht gelingt und somit soziale 
und personale Identität nicht ausreichend entwickelt werden. Mit sozialer Identität ist 
das subjektive Erleben einer anerkannten gesellschaftlichen Mitgliedschaftsrolle und 
mit personaler Identität das subjektive Erleben eine einzigartige Persönlichkeit zu 
sein, gemeint. Die notwendigen individuellen Bewältigungsstrategien, um dieses 
Spannungsverhältnis auszugleichen, bedürfen häufig eines Beistands (vgl. 
Hurrelmann 1999, S. 72-77). Formelle und informelle Unterstützungssysteme sind 
notwendig um Belastungssituationen besser bewältigen zu können. Als günstig 
erweist sich, wenn in der Belastungssituation auf verschiedene Unterstützungs-
leistungen zurückgegriffen werden kann. Aus der Schulrealität wissen wir, dass 
LehrerInnen aufgrund ihrer „bewertenden“ Rolle diese Unterstützung oft nicht leisten 
können (oder wollen). So ist eine zusätzliche, sozialpädagogisch ausgebildete Person 
von entscheidender Bedeutung Krisen zu vermeiden oder zu bewältigen 
 – ein  Einsatzort für Schulsozialarbeit, wie im empirischen Teil belegt wird.   
 
3.3 Schule  
 
 
Mit ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag ist die Institution26 Schule eine wichtige 
Sozialisationsinstanz. Das stärkste Kennzeichen ist ihr Pflichtcharakter. LehrerInnen 
erteilen in der Regel in geplanter, durchdachter und kontinuierlicher Weise 
Unterricht. Die Lern-, Verwaltungs-, und Makroorganisation sind durch Gesetze und 
Verfügungen geregelt. Bürokratische Zielsetzungen werden durch pädagogische 
umschlossen oder begrenzt27. Die Schule als Institution unterliegt dem historischen 
Wandel und ist abhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen, beeinflusst dadurch 
auch die Sozialisation ihrer Mitglieder, die eine bestimmte Rolle in dieser Einrichtung 
innehaben. Aus strukturfunktionalistischer Sicht ist Rollenhandeln von großer 
Bedeutung, wobei die Kategorie der Rolle zwischen Persönlichkeit und Gesellschaft 

                                                
26 Die Verwendung des Institutions-Begriffs im engeren Sinne bedeutet, dass lediglich strukturierte 
Organisationen mit materiellem Apparat darunter fallen. Dies trifft für alle öffentlichen 
Erziehungseinrichtungen (Kindergarten, Schulen etc.) zu, gilt jedoch nicht für Gestalten mit 
unübersehbarem Kleingruppenhintergrund wie Familien, <peer-groups> etc. Sozialisation in den 
letztgenannten Feldern ist zwar ebenfalls gesellschaftlich geregelt und in Funktionszusammenhängen 
eingebunden, aber eben nicht <institutionalisiert>. (Tillmann 2000, S.290)  
27 Die Entwicklungen im Blick auf autonome Schulen geben LehrerInnen neue Gestaltungsspielräume 
mit Eigenverantwortlichkeiten, die sich generell auf eine Stärkung der subsidiären Schulsozialarbeit 
auswirken wird. 
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angesiedelt ist. Parson spricht von der Rolle als Ausschnitt, „der die Grundeinheit 
eines Systems sozialer Beziehungen darstellt.“ (Parson 1968a). In der Schule agieren 
verschiedene Rolleninhaber. Tillmann zitiert Parson in dem er schreibt: „In einem 
gegebenen Zusammenhang interagieren zwei (oder mehr) Personen miteinander. 
Diese Personen sind Positionsinhaber (z.B. Lehrer und Schüler), die ihre Handlungen 
an Rollen – das sind soziale Erwartungen – ausrichten.“ (Tillmann 2000, S. 120). 
 
Wenn der Einzelne seinen Bedürfnissen entsprechend handelt, verläuft das 
Rollenhandeln ungestört und das Gesamtsystem stabilisiert sich insgesamt. 
Anpassung und Abweichung wären die extremen Positionen (Zur Anpassung und 
Abweichung verweise ich hier auf Hurrelmann 2001, S. 178ff). Im Fall der 
Abweichung misslingt die Sozialisation, dann treten Mechanismen der „sozialen 
Kontrolle“ in Kraft.  
Schulische Sozialisationsforschung betrachtet den Schulalltag. Die Wechsel-
beziehungen Schüler-Schüler und Schüler-Lehrer stehen im Mittelpunkt der 
Überlegungen. Überlagernde Prozesse zwischen Schule und Elternhaus sind hierbei 
übergeordnet. Unterrichtsinhalte, Regeln, die als sinnlos erachtet werden, zu geringe 
Freizeitangebote, zu wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten und Angst vor Prüfungen 
werden als grundsätzliche Probleme angeführt. Die Kritik der Schüler an der Schule 
verstärkt sich in zunehmendem Maße, wobei aus deren Sicht der 
berufsqualifizierende Abschluss im Vordergrund steht. Anders gesagt: SchülerInnen 
kritisieren Schule ohne sie dennoch grundsätzlich in Frage zu stellen. 
Ulich fasst Felder und Wirkungen schulischer Sozialisation in sechs Aspekten 
zusammen: 

a. Schule als System: sozialisatorische Auswirkungen durch die 
Funktionen der Schule (Qualifikation, Selektion, Integration) 

b. Schüler-Schüler-Beziehungen: die Rolle als Mitglied einer Schulklasse 
und die (manchmal gegensätzliche) Wirkung der peer-group 

c. Lehrer-Schüler-Beziehung: die trotz eines Wandels von autoritär zu 
partnerschaftlich als asymmetrisch bezeichnet werden muss 

d. Unterricht: die Rollenverteilung im unterrichtlichen Kommunikations-
prozess und der Lebensweltbezug der Unterrichtsinhalte 

e. Leistungsdruck: den schulischen Leistungsanforderungen (und auch 
denen der Eltern) mit allen Konsequenzen zu entsprechen 

f. Regelverstöße: die sowohl Unterrichtsstörungen als auch 
Regelverletzungen allgemein beinhalten 

 
                                                                                    (vgl. Ulich 1998, S. 382ff)  
  
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Betrachtungsweise Ulichs ist die Systematisierung schulischer 
Sozialisationsbedingungen, die das oben genannte Strukturmodell für Schule 
konkretisiert und auf Schule übertragen ist. 
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Abbildung 13: Wechselseitiges Interdependenzverhältnis der Struktur- und Prozessdimensionen 
 
 

Strukturdimensionen 
 

Prozessdimensionen 

 
� Schule als Institution 
� das Schulsystem 
� Schulklassen als organisatorische 

Grundeinheit 
� die Struktur der Lehrer-Schüler-

Interaktion  
 

 
� Normierung und  Kontrolle des 

Schülerverhaltens 
� Leistung, Leistungsbewertung  und die 

daraus resultierende Selektion 
� Unterricht: Vermittlung von Inhalten 

durch Kommunikationsprozesse 
 

 
                                                                                      (vgl. Ulich 1998, S. 381) 
 
Positive Erwartungen an und von Schülern, pädagogisches Engagement der Lehrer, 
die Möglichkeit der Schüler sich mit „ihrer“ Schule zu identifizieren28 sind 
Klassifikationen, die eine gute Schule auszeichnen. Präzise Lernansprüche an die 
Schüler, eine gute Zusammenarbeit im Kollegium, aktive Elternarbeit sind Bausteine 
für ein positives Schulklima.  
 
4. Misslingende Sozialisation 
 
 
Schulschwierigkeiten, Lern- und Leistungsstörungen bis hin zur Schulverweigerung 
sind Hinweise auf einen Bruch in der Persönlichkeitsentwicklung. Umgekehrt: 
Schulerfolg oder Schulversagen wirken auf die Persönlichkeitsentwicklung. 
Entstehungszusammenhänge dieser belastenden oder fördernden Einflüsse 
aufzudecken kann aus psychologischer Sicht geleistet werden. Diese Betrachtung 
fokussiert die „innere Realität“ der SchülerInnen. „Die weitgehend 
individuumzentrierte Ursachenzuschreibung wurde fallengelassen zugunsten des 
Postulats, Schulschwierigkeiten bzw. Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung 
seien als Resultat eines komplexen, multifaktoriellen Bedingungsgefüges zu 
begreifen“ (Hurrelmann 2001, S. 140). Sozialökologische Einflüsse (äußere Realität) 
spielen ebenso eine gravierende Rolle. Die produktive Auseinandersetzung mit 
innerer und äußerer Realität bleibt aber noch unberücksichtigt.       
Im Schulalltag sind hinreichend Fälle misslingender Sozialisation bekannt. 
SchülerInnen, bei denen Basiskompetenzen unzureichend oder überhaupt nicht 
entwickelt sind, erschweren den Unterrichtsalltag (nicht nur aus LehrerInnensicht).  
 
Die Basiskompetenzen gelten als Voraussetzung, als Ausgangslage für soziales 
instrumentelles Handeln, für die Entwicklung von Handlungskompetenzen.  
 
 
 
Hurrelmann stellt dies übersichtlich in einer Tabelle wie folgt dar: 
 

                                                
28 Die aktuelle Diskussion über Schuluniformen liefert Argumente für diesen Blickwinkel. 
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Abbildung 14: Voraussetzungen für die Entwicklung von Handlungskompetenzen 
 
Grundlegende Fähigkeiten und 
Fertigkeiten (als Voraussetzung der 
Entwicklung von 
Handlungskompetenzen): 

- Sensorische 
- Motorische 
- Interaktive (z.B. 

Perspektivenübernahmefähigkeit, 
Kontaktbereitschaft) 

- Intellektuelle (z.B. 
Informationsverarbeitungsfähigk
eit, 
Wissenspeicherungskapazität) 

- Affektive (z.B. Bindungsfähigkeit)  
 

 
 
 
 
→→→→ 

Handlungskompetenzen (als Basis des 
sozialen und instrumentellen Handelns in 
verschiedenen Bereichen): 

- sprachliche  
- moral-ethische 
- soziale 
- kognitive 
- ästhetische 
- emotionale 

 
 
                                                                                  (Hurrelmann 2001, S. 162) 
 
 
Fehlt die Basis für soziales und instrumentelles Handeln entsteht ein Bruch in der 
produktiven Auseinandersetzung mit der äußeren Realität. Sozialisation misslingt, 
wenn die individuellen Handlungskompetenzen den jeweiligen situations- und 
lebensgeschichtlichen Handlungsanforderungen nicht entsprechen. Als Folge können 
psychische und sozial auffällige und normabweichende Verhaltensmuster entstehen, 
die sich wiederum auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken. In diesem 
Zusammenhang muss erläutert werden, was unter auffälligem und abweichendem 
Verhalten zu verstehen ist. Dies kann jedoch „wissenschaftlich nicht anders erklärt 
werden als nicht-auffälliges und nicht abweichendes Handeln und Verhalten, das 
üblicherweise als <normal> klassifiziert wird“ (Hurrelmann 2001, S. 178). Normen 
und Wertvorstellungen der Umwelt bestimmen, was sozial unerwünscht, verboten 
oder inakzeptabel ist. Richtet sich das abweichende Verhalten nach außen, so spricht 
man von konfliktorientiertem Verhalten (z.B. Kriminalität, Sachbeschädigung, 
Verletzung anderer Personen etc.), richtet es sich nach innen von 
rückzugsorientiertem Verhalten (z.B. Drogenkonsum bis hin zum Suizid). Dazwischen 
liegen gestörte Persönlichkeitsentwicklungen, die ein äußerst breites Spektrum 
zwischen psychosozialer und psychosomatischer Symptome umfassen. (vgl. 
Hurrelmann 2001, S.179, siehe auch Maykus 2001 eine Studie, in der SchülerInnen 
nach ihrem Gesundheitszustand befragt wurden) 
      
Im Schulalltag ist dieses breite Spektrum erkennbar an unterrichtlichen und 
außerunterichtlichen Störungen. „Streß (sic!) tritt dann auf, wenn eine Person ein 
Mißverhältnis (sic!) zwischen Anforderungen und Ansprüchen  und andererseits 
Handlungsmöglichkeiten erfährt und zugleich die Folgen dieses Mißverhältnisses 
(sic!) als bedrohlich erfährt“ (Ulich u.a. 1985, S. 22 zit. n. Hurrelmann 2001, S. 183)  
Mangelnde Handlungskompetenz „belastet“ eine Person, d.h. die Balance zwischen 
Anforderungen einerseits und eigenen Möglichkeiten andererseits ist gestört. Diese 
Steigerung wird als „Krise“ bezeichnet.     
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Die Auseinandersetzung mit Stress- und Krisensituationen, bzw. deren Bewältigung 
hängt wieder mit den persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person 
zusammen.  
Eine Möglichkeit, mit SchülerInnen diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren, 
wird im empirischen Teil unter Beispiele für gelungene Kooperation zwischen Schule 
und Schulsozialarbeit an einem konkret durchgeführten Programm in der 
Hauptschule  aufgezeigt. 
 
 
Zusammenfassend zur Sozialisation lässt sich sagen, dass die 
Persönlichkeitsentwicklung des Menschen von seiner Umwelt beeinflusst wird. Sie 
findet in der Auseinandersetzung mit ihr und mit seinen biologischen Anlagen statt. 
Sozialisation ist der Prozess, in dessen Verlauf sich der Mensch zu einer sozial 
handlungsfähigen Persönlichkeit über den gesamten Lebenslauf hinweg entwickelt. 
Sozialisation ist die lebenslange Aneignung von und Auseinandersetzung mit der 
inneren Realität (natürliche Anlagen, körperliche und psychische Konstitution) und 
der äußeren Realität (soziale und materielle Umwelt). Das einem Menschen 
spezifische organisierte Gefüge von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellungen und 
Handlungskompetenzen macht seine Persönlichkeit aus. Dieses Gefüge ergibt sich 
auf der Grundlage der biologischen Ausstattung als Ergebnis der Bewältigung seiner 
Lebensaufgaben. Verändert sich dieses Gefüge, so entwickelt sich seine 
Persönlichkeit (Ontogenese), d.h. biologische, psychische und gesellschaftliche 
Veränderungen können eine Umstrukturierung bewirken. Ein gewisser Teil ist durch 
genetische Anlagen festgelegt, sodass durch äußere Impulse aus der Umwelt nur 
einige Merkmale, Eigenschaften, Einstellungen und Handlungskompetenzen 
verändert werden können. In den Lebensphasen (Kindheit, Jugend, Erwachsener, 
Alter) stehen dabei die verschiedenen Stufen der Ontogenese mit deren 
Strukturierung in Beziehung. Mit Biographie bezeichnet man die gesamte Abfolge 
von Abschnitten der Persönlichkeitsentwicklung im Lebenslauf.  
Die biologische Verankerung menschlicher Merkmale beeinflusst die 
Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen sein ganzes Leben lang. Sie ist vielmehr 
ein Möglichkeitsraum, aus dem einzelne Elemente aktiviert werden. Ob dies 
geschieht, hängt von den Umweltbedingungen ab. Genetische Dispositionen können 
entweder zurückgehalten oder freigelegt werden. Sie stellen außerdem eine 
natürliche Grenze dar, denn der Mensch ist geprägt von seinen ihm vorgegebenen 
Anlagen. 
Anlagefaktoren bestimmen zur Hälfte die Persönlichkeitsmerkmale und 
Verhaltenseigenschaften eines Menschen. Die andere Hälfte ist auf Umwelt-
bedingungen zurückzuführen. Beide Faktoren überlagern sich in vielgestaltiger 
Weise. 
Diese Wechselwirkung zeigt sich darin, dass die Umwelt schon in frühen Stadien der 
Entwicklung auf die weitere Ausformung des genetischen Potentials wirkt. Soziale 
und physische Umwelt sind als Anregungspotential verantwortlich. Kein Mensch kann 
seine Umweltbedingungen ausschalten. Umgekehrt entscheidet die genetische 
Ausstattung darüber, wie die Umwelt aufgenommen und angeeignet wird. Kein 
Mensch kann die körperlichen und psychischen Vorgaben, mit denen er geboren 
wird, abstreifen. Er kann sie höchstens in engen Grenzen verändern. 
Individuell ist die Art und Weise, wie er sich mit seinen Anlagen und seiner Umwelt 
auseinandersetzt. In der heutigen Gesellschaft ist ein großer, persönlicher 
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Entfaltungsspielraum vorhanden. Die Kompetenz, die innere Realität richtig 
einzuschätzen und ihr Potential für eigene Handlungen und Entwicklungen 
auszuschöpfen, bestimmt, wie er mit den inneren Anlagen umgeht und in welcher 
Weise er diese auf die äußeren Lebensbedingungen anzupassen versteht. Das 
Verhältnis zwischen der inneren und der äußeren Realität wird ständig neu 
eingestellt. Dieser lebenslang anhaltende dynamische Prozess der Verarbeitung der 
inneren Realität (von körperlichen und psychischen Impulsen) und der äußeren 
Realität (von sozialen und physischen Impulsen) wird als produktiv bezeichnet. Es ist 
keine passive Informationsverarbeitung, sondern eine aktive, dynamische Tätigkeit. 
Produktiv ist kein wertender, sondern ein beschreibender Begriff, da es sich bei der 
individuell je spezifischen Verarbeitung der inneren und äußeren Realität um 
Prozesse handelt, die bei jedem anders ablaufen und auch misslingen können. 
Die oben genannten Sozialisationsinstanzen fungieren als Vermittler und Erschließer 
der äußeren Realität und wirken dadurch auf die einzelnen Menschen ein. 
Sie stellen Wahrnehmungs- und Problemlösungsstrategien für die Verarbeitung der 
inneren und äußeren Realität zur Verfügung. Schule will als formelle Erziehungs- und 
Bildungseinrichtung die Grundstrukturen der Persönlichkeitsentwicklung festigen und 
Basiskompetenzen etablieren. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussen 
ihre Aktionsmöglichkeiten. Der gesellschaftliche Wandel bewirkte eine Auslagerung 
von Erziehungs- und Sozialisationsfunktion aus der Familie in gesellschaftliche 
Teilsysteme wie Kindergärten und Schulen. Die Tendenz zu Ganztagesschulen ist 
mitbedingt durch die zunehmende außerhäusliche Berufstätigkeit von Vätern und 
Müttern. Im historischen Vergleich hat die Familie heute eine veränderte Funktion im 
Sozialisationsprozess. Sie ist nach wie vor für die ersten und besonders prägenden 
Lebensjahre der zentrale Aufenthaltsort, denn dort werden die grundlegenden 
Strukturen der Persönlichkeitsentwicklung geprägt. Ihre soziale Lebenslage und der 
Bildungsgrad entscheiden über die Vielfalt und Angemessenheit der 
Entwicklungsimpulse. 
Unterscheiden sich die Sozialisationsimpulse und Erziehungsstile (Familie–Schule), 
kann es zu Irritationen kommen, besonders wenn sie in Spannung oder Widerspruch 
zueinander stehen. Inwiefern ist dies ein Thema der Schule? In der Schule treffen 
diese Widersprüche und Spannungen aufeinander und beeinflussen die eigentlichen 
Ziele der Schule. Diese Spannungen werden mit in die Schule getragen oder sie 
entstehen in der Schule oder gar durch die Schule. Schule als Lebensraum von 
Kindern und Jugendlichen hat die Aufgabe, diese Spannungen zu erkennen und 
Lösungshilfen im Sinne von sozialem Netzwerk anzubieten.   
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Kapitel 3 Ganztagsschule 
 

1. Zur Ganztagsschule allgemein 
 
 
Das Thema Ganztagsschule liegt, um es salopp zu formulieren, im Trend und wird 
von vielen als Problemlösung für das heutige, als mangelhaft bezeichnete 
Schulwesen angesehen. Betrachtet man die Programme, Tagungen und 
Veröffentlichungen, scheint inzwischen beinahe jedes Reformvorhaben im Bereich 
Schule mit Ganztagsschule verbunden zu werden, und Ganztagsprogramme werden 
als die Lösung für viele Probleme des Bildungswesens betrachtet. Darüber hinaus 
wird die These vertreten, dass die Ganztagesschule eine Antwort auf gesellschaftliche 
Fragen im Zusammenhang mit sozialen Problemlagen bietet. 
Meines Erachtens nach besteht in dieser Sichtweise die Gefahr, sich von solchen 
Hoffnungen blenden zu lassen, zumal ein Rückblick aufzeigt, dass 
reformpädagogische Ansätze im letzten Jahrhundert die gleichen Grundfragen 
erhoben, ohne die beabsichtigten Ziele befriedigend zu erreichen. 
 

1.1 Zur Geschichte ganztägiger Schulen -  Exkurs 
 
Im 19. Jahrhundert war Schule größtenteils ganztägig organisiert. Unterrichtszeiten 
wurden dem üblichen Tätigkeitsrhythmus der Arbeitswelt angepasst, etwa mit einer 
Unterbrechung zur Mittagszeit, um im Kreise der Familie die gemeinsame Mahlzeit 
einzunehmen. Aus pragmatischen Gründen fand zur Jahrhundertwende eine Ver-
änderung beginnend bei den höheren Schulen statt, um den oft weiten Schulweg 
einzusparen. Volksschulen zogen nach, weil Schichtunterricht gehalten wurde, da die 
Klassen z. T. überfüllt waren und die Kinder häufig neben der Schule, zumindest im 
gewissen Umfang, zum Familienunterhalt beitragen mussten. Aus dem geteilten 
Unterricht wurde ungeteilter, die Vormittagsschule etablierte sich. „Während in 
anderen Ländern neben der Vermittlung von Lerninhalten erzieherische Aufgaben 
Einzug in der Schule hielten, verharrte die deutsche Schule in ihrer Tradition als reine 
Unterrichtsschule“ (Appel/Rutz 2005, S. 17). 
 
Ende des 19.Jahrhunderts wurden so genannte Landerziehungsheime   von Hermann 
Lietz konzipiert als pendant zur reinen Unterrichtsschule, an der die alleinige 
Wissensvermittlung kritisiert wurde. Das Hauptanliegen bestand darin SchülerInnen 
ganzheitlich zu erziehen.   
 
Zusätzliche Impulse für ganztägige Schulstrukturen gingen von der Arbeitsschul-
bewegung in den 1920er Jahren aus. Georg Kerschensteiner verankerte die 
Selbsttätigkeit und handwerkliche Aktivität im projektorientierten Lernen als 
pädagogischen und methodischen Grundgedanken. In seinen Ansätzen und  Paul 
Oestreichs  Modell der Einheitsschule „sind bereits Aspekte der Lebensschule, der 
Tagesschule, der Öffnung von Schule und selbst der Rhythmisierung des Tages 
artikuliert worden“ (Appel/Rutz 2005,  S. 18).  
 
Zu erwähnen gilt noch der Anspruch des Berliner Reformpädagogen Fritz Karsen, der 
Ganztagsschule schon im Zusammenhang mit Gesamtschule andachte. Sein „Bild“ 
von einer Ganztagsschule entspricht heutigen Idealvorstellungen (ebd., S.18). 
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Die Gleichschaltung unter den Nationalsozialisten betraf auch alle Institutionen im 
Schulsystem. Reformpädagogische Schulen wurden größtenteils aufgelöst, zahlreiche 
LehrerInnen mit Hilfe des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ 
vom 7. April 1933 aus dem Schuldienst entlassen. 
 
Für die direkte Nachkriegszeit waren ganztägige Schulformen aus sozial-
pädagogischen, erzieherischen, bildungstheoretischen und bildungs-ökonomischen 
Motiven wieder wichtig. So fasste die Ganztagsschulidee in den Aufbaujahren 
Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg erneut Fuß29. Wohnungsnot, Unterernährung 
und ein schlechter Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen prägten nach 
dem Krieg den Schulalltag. Ganztagsschulen wurden in diesem Zusammenhang als 
ein Lösungsweg angesehen. So waren Schulkinder betreut und bekamen wenigstens 
eine warme Mahlzeit. Die als Begleiterscheinung durch den Krieg entstanden 
Erziehungsdefizite sollten durch eine Stärkung verloren gegangener, menschlicher 
Beziehungen und eine intensive, schulische Betreuung kompensiert werden. So 
hoffte man einer „Verwahrlosung“ der Kinder und Jugendlichen wirksam 
gegenzusteuern, indem Voraussetzungen zur Stärkung des Gemeinschaftslebens und 
ein Ausgleich von Erziehungsdefiziten geschaffen wurden. In diesem Zusammenhang 
kann die Einführung koedukativer Erziehungs- und Unterrichtsformen nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Bildungstheoretisch betrachtet wurde der ganzheitlichen 
Menschenbildung, einer Lebensschule, die die Kinder in allen ihren Besonderheiten 
berücksichtigt, Raum gegeben. Musische, intellektuelle und praktische Fähigkeiten in 
gleicher Weise zu fördern, war Hoffnung der Ganztagsschule. Die Kinder und 
Jugendlichen sollten in ihrer Individualität durch vielfältige Methoden aktiven Lernens 
gefördert werden. Projektlernen, praktisches Lernen usw. wurden weiterentwickelt. 
Für diese reformpädagogischen Ideen gab es aber einerseits zu wenig LehrerInnen 
und andererseits war die Finanzierung durch Länder und Kommunen unzureichend 
gewährleistet. 
 
Infolge der sozialen Lage der Nachkriegszeit wurden Tagesheimschulen mit 
innovativer Pädagogik und sinnvoller Freizeitgestaltung gegründet, die den 
Hauptanteil der damaligen Ganztagsschulen stellten. 
Der „Ganztagsschulverband gemeinnütziger Gesellschaft Tagesheimschulen“ wurde 
1955 von Pädagogen, die sich der Reformpädagogik verpflichtet fühlten, gegründet. 
(vgl. Appel/Rutz 2005, S. 19) Dieser Verband bemüht sich auch heute noch um die 
Einrichtung und Weiterentwicklung ganztägig konzipierter Schulen und beeinflusst 
das Schulwesen der Bundesrepublik immer noch mit reformpädagogischen Ideen.  
 
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und der Forderung nach einer Einführung der 
5-Tage-Woche entwickelte sich eine lebhafte Debatte um Ganztagsschulen. Die 
Schulpolitik reagierte mit einer Umverteilung der Schulstunden auf 5 Tage und einer 
Kürzung der Ferien.  
 
 
 
 

                                                
29 1955 wurde in Stuttgart eine Privatschule als Ganztagsschule eröffnet. 
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1.2 Die Bildungsreform/ 1965 bis 1990 

  
 
Die „Große Koalition“ schaffte 1966 Voraussetzungen für eine umfassende 
Bildungsreform, die Gleichheit der Bildungschancen für alle garantieren sollte. Der 
Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften wurde zum Anlass genommen, 
bestehende Begabungsreserven in der Bevölkerung zu mobilisieren. „Aufstieg durch 
Bildung lautete das Motto der Schulreformer“ (Grunder 2002, S. 21). 
Ganztagsschulen sollten soziale Benachteiligungen nivellieren, einen Ausgleich der 
entstandenen Defizite herstellen und ihren Beitrag zur Verwirklichung der 
Chancengleichheit leisten. Der „Deutschen Bildungsrat“, als Nachfolgeorganisation 
des „Deutschen Ausschusses“, empfahl 1969 die Einrichtung von Schulversuchen als 
Ganztagsschulen, um vorhandene Begabungsreserven besser ausschöpfen zu können 
und somit zur Gleichheit der Bildungschancen beizutragen. Er empfahl die empirische 
Überprüfung und Erprobung der favorisierten Gesamtschule mit ganztägigen 
Konzepten. An vierzig Schulen in Westdeutschland wurde ein Schulversuch gestartet 
mit dem Ziel, die Gesamtschule flächendeckend einzuführen. (vgl. Grunder 2002, S. 
22)30 Der Bildungsrat arbeitete mit der These, dass Familien die Kinder nicht optimal 
auf komplexe Lebensanforderungen und vielfältige Kommunikationsformen 
vorbereiteten. Deshalb sah er es als Aufgabe der Ganztagsschule an, im Vergleich zur 
traditionellen Halbtagsschule,  diese Defizite schulisch auszugleichen und zwar durch 
innere und äußere Differenzierung des Unterrichts in Form von Wahl- und 
Förderkursen oder freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Unterrichtsinhalte sollten in 
der Schule geübt und vertieft und nicht als Hausaufgaben bearbeitet werden. Der 
musische, sportliche und soziale Erfahrungsbereich der SchülerInnen sollte erweitert 
und eine Vorbereitung auf die Arbeitswelt angestrebt werden. Die Zusammenarbeit 
der SchülerInnen untereinander, mit der Lehrerschaft und den Eltern sollte gefördert 
werden. Der Ausbau der schulinternen psychologischen Beratung wurde ebenfalls 
empfohlen (vgl. DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1968, S. 162). Diese Intention wurde 
aber nicht umgesetzt. 
 
 
In den 1960er Jahren erhielt die Ganztagsschule auch von anderer Seite  
pädagogische Anreize. Sozial- und gesellschaftspolitische Motive, wie soziale 
Integration, soziale Mobilität und soziale Gerechtigkeit traten in den Vordergrund. 
Beachtenswerte Ideen gingen von der Freizeitpädagogik aus, sodass Konzepte für 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung in der Schule entstanden. Durch sie sollte der 
strengen Abgrenzung zwischen Unterricht und Freizeit entgegengewirkt werden. Die 
SchülerInnen sollten Schule als Lebens- und Erfahrungsraum erleben. In der Realität 
setzten sich diese Bestrebungen jedoch nicht flächendeckend durch. 
 
Durch den Anspruch der Freizeitpädagogik und den Integrationsanspruch der 
Ausländerpädagogik erhielt die Ganztagsschuldiskussion neue Impulse. Aus dieser 
Diskussion entwickelten sich Kooperationsformen zwischen Lehrkräften und 
SozialpädagogInnen in Form von Schulsozialarbeit  (siehe Kapitel 1, 1.3). 
 

                                                
30 In Nordrhein-Westfalen wurden alle neuen Gesamtschulen als Ganztagsschulen errichtet.  
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Bis 1980 wurden Ganztagsschulen ebenfalls im Zusammenhang mit der 
Gesamtschule diskutiert, eine enge Verbindung zwischen beiden Schulformen wurde 
hergestellt, was in der wachsenden Zahl beider Modelle zum Ausdruck kommt.  
 
Mitte der 1980er Jahre erfolgte eine Neubelebung der Bemühungen ganztägiger 
Schulkonzeptionen aus familienpolitischer Sicht, die bis in die 1990er Jahre diskutiert 
wurde. Die wachsende Zahl berufstätiger Frauen und Alleinerziehender, sowie die 
Zunahme von Kleinfamilien erforderten zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten für die 
Kinder. Durch eine Erhebung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 
wurde der steigende Bedarf an Ganztagsschulen, sowohl in ländlichen als auch in 
städtischen Gebieten, festgestellt. Aber es kann behauptet werden, dass die erkannte 
Lücke nicht geschlossen wurde und sich auch zu dieser Zeit die Idee der 
Ganztagsschule nicht durchsetzen konnte. Lediglich in Nordrhein-Westfalen und in 
Verbindung mit Sonderschulen werden Ganztagsschulen verstärkt eingeführt. 
 

1.3 Neuere bundesweite Entwicklungen 
 
 
Als Folge internationaler Schulvergleichsstudien steht das Thema Ganztagsschule 
jetzt wieder auf der bildungspolitischen Tagesordnung, da z.B. die PISA-Studie 
Schweden und Frankreich im Bildungsranking weitaus besser platziert als 
Deutschland31. Ob nun diese Ergebnisse ursächlich ganztägigen Schulsystemen 
zugeschrieben werden können, ist noch nicht zwingend erwiesen, weil für den 
Unterrichtserfolg auch noch andere Faktoren wie z.B. die familiären Lebens-
verhältnisse oder auch die Bildungsinhalte bzw. die differenzierte Unterrichts-
organisation eine Rolle spielen. Die PISA-Studie selbst stellt zwar zwischen 
Unterrichtserfolg und Ganztagsschule keinen kausalen Zusammenhang her, dennoch 
hat sie ergeben, dass ganz bestimmte SchülerInnen, also jene aus bildungsfernen 
Familien oder/und Migrationshintergrund, deutliche Defizite aufweisen und ihr 
schulischer Erfolg durch die benachteiligenden Lebensverhältnisse leidet. „PISA 
verweist darauf, dass gerade in den Hauptschulbildungsgängen noch deutlicher als 
bislang Probleme der Lebensbewältigung zu thematisieren sind“ (Bohl u.a. 2003, S. 
9)  
 
Die Reaktion der damaligen Regierung war das mehrjährige Investitionsprogramm  
„Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) mit dem der  Bau von Ganztagsschulen und 
die Ausgestaltung gefördert werden sollte. Mit diesem Programm wurden 
Investitionen in Ganztagsschulen finanziert. Die Bundesregierung unterstützt seit 
2003 Kommunen beim flächendeckenden Auf- und Ausbau von schulischen 
Ganztagsangeboten in Höhe von 4 Mrd. Euro. Gedacht ist diese Investition als erster 
Schritt zu einer notwendigen Bildungsreform, die Bund und Länder gemeinsam 
tragen, quasi als Reformimpuls. Zusätzliche Personalkosten waren allerdings in dem 
Budget nicht enthalten. Dies führte zu Debatten mit verschiedenen 
Argumentationslinien. Im Zuge der Föderalismusreform hat sich die Diskussion um 
die „Zulässigkeit“ dieses Programms entspannt.  

                                                
31 Der Pisa-Tabellenführer Finnland hat auch die Halbtagsschule, allerdings nicht mit der deutschen 
Halbtagsschule zu vergleichen. Siehe: Th. V. Freymann, Die Ganztagsschule in Finnland, in Appel/Rutz 
2005, S.99ff; siehe auch: J. Schnack: Ganztagsschule in Europa, in PÄDAGOGIK 2/04, S.33ff) 
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Durch die IZBB- Maßnahme hat die Diskussion um die Ganztagsschule erheblich an 
Dynamik gewonnen. Wie weit der Anstoßimpuls tatsächlich zur breiteren Entwicklung 
von Ganztagsschulen geführt hat, kann erst durch Evaluation festgestellt werden. 
Das Institut für Schulentwicklung (IFS) hat bereits eine bundesweite 
Bestandaufnahme durchgeführt und die Ausprägungen der Schulen, die nach der 
Definition des Kultusministeriums als Ganztagsschulen anerkannt sind, erforscht. 
Bundesweit werden 43% der Ganztags(haupt)schulen in vollgebundener Form 
geführt (vgl. Kamski/Schnetzler 2007, S. 45)32. Mit der "Studie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen" (StEG33) wird von 2005 bis 2009 ein länderübergreifendes 
Forschungsprogramm in Form einer Längsschnittstudie zur Entwicklung von 
Ganztagsschulen und –angeboten von Bundesministerium für Bildung und Forschung 
durchgeführt, um die Bedingungen von Ganztagsschulen insgesamt zu erforschen. 
 
In der Argumentationsreihe für die Ganztagsschule werden unterschiedliche 
Begründungszusammenhänge angeführt. 
 

1.3.1 Pädagogische Begründung 
 
Lernen braucht Zeit - mehr Zeit, als oft in einer Halbtagsschule üblicherweise zur 
Verfügung steht, da kindgemäße Entwicklung, kindgemäßes Erkennen und Lernen 
mehr ist, als nur die Stoffvermittlung im Unterricht. Es gilt Lernprozesse in Ruhe 
anzubahnen. Offene Unterrichtsformen, selbständiges Lernen, Freiarbeit, Wochen-
planarbeit gehören hier ebenso dazu wie handlungs- und projektorientierter 
Unterricht. Natürlich werden diese Arbeitsformen auch in Halbtagsschulen realisiert, 
stoßen dort aber systembedingt an Grenzen und könnten mit mehr Zeit besser oder 
intensiver umgesetzt werden. 
Die individuelle Förderung einzelner SchülerInnen bedarf eines erhöhten Zeit- und 
Betreuungsaufwandes, der im Rahmen einer ganztägigen Schule besser zu 
verwirklichen ist. Bei SchülerInnen mit Migrationshintergrund ist eine längere 
Verweildauer im deutschsprachigen Umfeld günstiger für die Sprachentwicklung und 
die Sozialisation. 
 
Im ganztägigen Schulalltag bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der sozialen 
Einbindung, die zur Entwicklung und Erweiterung der Kompetenzen der SchülerInnen 
führen kann. 
Ziel wäre, dass sinnvolle Freizeitgestaltung zunehmend von den SchülerInnen 
eigenverantwortlich praktiziert wird und die Thematisierung von Konsumverhalten 
und Mediengebrauch Früchte tragen. 
 
Die Hausaufgabenproblematik wird entschärft; durch integrierte Übungs- und 
Ergänzungsmaßnahmen innerhalb des Unterrichts sind die Eltern zu Hause entlastet. 
Für Eltern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, wie es bei Hauptschulkindern 
überdurchschnittlich der Fall ist, würde der Druck auf Nachhilfemaßnahmen 
gemildert. Es ist aber nicht nur der Einkommensaspekt zu sehen, sondern auch die 
grundsätzliche Betreuungsnotwendigkeit. Ein weiterer Gesichtspunkt zeigt sich in der 
Tatsache, dass die Elternschicht der Hauptschülerinnen nicht nur zeitlich, sondern 

                                                
32 vgl. weitere Daten bei Höhmann/Holtappels/Schnetzer 2005) 
33 http://www.projekt-steg.de/ 
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auch durch einen niedrigen Bildungsstand gekennzeichnet ist und deshalb ihren 
Kindern wenig Hilfe und Unterstützung bei den  Hausaufgaben bieten können. 
 

1.3.2 Sozialpolitische Begründung 
 
Sozialpolitisch betrachtet steht die Betreuungsleistung der Ganztagsschule im 
Zentrum der Argumentation. Sie ist die Konsequenz aus der Veränderung der 
Arbeitswelt und der neuen Familienstrukturen. Die Zahl Alleinerziehender und 
berufstätiger Mütter steigt auch in ländlichen Bereichen. Familiäre Erfahrungsräume, 
Geschwisterbeziehungen, aber auch die Möglichkeiten mit Gleichaltrigen zu 
kommunizieren werden immer weniger und veranlassen die Erziehungsberechtigten 
dazu, nach Betreuungsmöglichkeiten zu suchen. 
Hinzu kommt ein wachsendes, mediales Angebot, das als Ersatz für familiäre oder 
schulische Betreuung gesehen wird. Diese riesige Angebotspalette, die vielfach die 
persönliche Betreuung ersetzt (ersetzen muss), schränkt die Eigenmotivation und 
Lernfähigkeit zusätzlich ein. 
 
Die Berücksichtigung der Erfolge anderer Länder bei Schulvergleichsstudien führt zu 
der Erkenntnis, dass die dortigen Formen ganztägiger Erziehung die Regel ist und 
eigentlich eine Veränderung im deutschen Schulsystem fordert. 
 
 
Zusammenfassend: Ganztagesangebote leisten einen Beitrag zur pädagogischen, zur 
sozialen Unterstützung und zur Problembewältigung der Kinder und Jugendlichen. Ihr 
Sozialisationswert kann als sehr hoch eingeschätzt werden. Familien werden entlastet 
und unterstützt bei ihrem Erziehungsauftrag.  
„Ganztagschulen sind das richtige Instrument, um das deutsche Bildungssystem 
wieder an die Weltspitze zu bringen. Sie steigern die Leistungsfähigkeit unserer 
Schülerinnen und Schüler und geben ihnen entscheidende Schlüsselqualifikationen 
wie Problemlösungs-, und Sozialkompetenz. Ganztagsschulen werden ihren 
individuellen Bedürfnissen und Begabungen gerecht“ (Bundesministerin für Bildung 
und Forschung Bulmahn 2005)34 
 
Das Institut für Schulentwicklung (IFS) in Dortmund ist der Meinung, dass eine der 
aussichtsreichsten Möglichkeiten Familie und Beruf zu vereinen, sowie die schulische 
Bildung zu steigern, die Ganztagsschule sei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung, In: Ganztagsschule, 1stein spezial. 
Das Magazin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Bonn 2005, S.2 
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2. Merkmale der Ganztagsschule 

 
 

2.1 Definition 
 

 
Die Definition des Ganztagsschulverbandes Gemeinnützige Gesellschaft 
Tagesheimschule (GGT) e.V. kennzeichnet sich durch 7 Kriterien, die im Folgenden 
genannt sind: 

- durchgehender Aufenthalt an mindestens 4 Werktagen mit mindestens 7 
Zeitstunden 

- warmes Mittagessen 
- zusammenhängendes Konzept für Vor- und Nachmittag 
- alternative Unterrichtsformen 
- integrierte Hausaufgaben und Fördermaßnahmen  
- Freizeitgestaltung als wesentliches Element 
- erweitertes Raumangebot. 

 
(vgl. Seminar: Aspekte der Schulentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
Ganztagsschule, Sommersemester 2003 Prof. Dr. Müller-Gaebele) 
 

2.2 Modelle 
 
 
Holtappels unterscheidet drei organisatorische Grundformen der Ganztags-
versorgung: 
 

„1. Kooperation von Schule und Jugendhilfe als additiv-duales System  als Betreuung auf 
freiwilliger Basis außerhalb schulischer Unterrichtszeiten und Räumen im Hort zu festen 
Zeiten oder unregelmäßig in Angeboten der Jugendhilfe, mit Schwerpunkt auf Spiel, 
Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen. 
 2. Schulisches Ganztagsangebot in offener Form als additives Modell mit fester Schulzeit 
und freiwillig zu nutzenden Angebotselementen für eine Teilschülerschaft, zumeist 
schwerpunktmäßig konzentriert auf Mittagmahlzeit, Spiel , Sport und Freizeit sowie 
Hausaufgabenhilfe durch Lehr- und sozial-pädagogisches Personal, teils in 
außerschulischer Trägerschaft. 
 3. Ganztagsschule in gebundener Form als integriertes Modell mit fester und 
obligatorischer Schulzeit für alle Schüler(innen) der Schule, teils in Rhythmisierung und 
mit gewisser Verzahnung von Unterricht und Arbeitsgemeinschaften, Projekten und 
Förderung, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten durch Lehr- und 
sozialpädagogisches Personal in der Regel in schulischer Trägerschaft..“ 

 
(Holtappels, H.G.: Organisation und Gestaltung von Ganztagsschulen in Deutschland. 
Zeitschrift Pädagogik 2/04, S.32) 
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Vereinfacht stellt sich diese Systematisierung wie folgt dar: 
 
Abbildung 15: Organisationsstrukturen von Ganztagsschulen 
 

Additv-duales System 
- freiwillige Teilnahme an Betreuungsangeboten der Jugendhilfe außerhalb des 

Unterrichts zu festen Zeiten 
- verlässliche Grundschule – Betreuungsangebot durch die Kommune 
 

 
Additives Modell 

Offene Ganztagsschule 
Integriertes Modell 

Gebundene Ganztagsschule 
- verpflichtende Unterrichtszeit am 

Vormittag 
- freiwilliger Mittagstisch 
- freiwillige Hausaufgabenbetreuung 
- Freizeitbereich findet am Nachmittag 

statt 
- Fördermaßnahmen unterschiedlicher 

Art am Nachmittag 
- nachmittags AGs, Hobbykurse, neue 

Unterrichtsfächer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 durch Lehr- und sozialpädagogisches 
Personal (z.B. Schulsozialarbeit) 

- verpflichtender Unterricht auf Vor- und 
Nachmittag verteilt 

- Mittagstisch weitgehend obligatorisch 
- Schriftliche Hausaufgaben sind 

konzeptionell eingebunden 
- Gebundene und ungebundene Freizeit 

sowohl vormittags als auch nachmittags 
- Fördermaßnahmen in der Zeitplanung 

des Tages ausgewiesen 
- Hobbykurse, AGs, Neigungskurse 

nachmittags in obligatorischer oder 
teilobligatorischer Einbindung 

- Neue Unterrichtsfächer vor- und 
nachmittags 

 
 
 
 
 durch Lehr- und sozialpädagogisches Personal 
in schulischer Trägerschaft 

 
Teilgebundene Ganztagsschule 

- Mischform aus offener und gebundener Ganztagsschule 
- nur bestimmte Ganztagselemente  sind verpflichtend 

     -     nur für bestimmte Klassenstufen verpflichtend 
 
 

Die offene Ganztagsschule orientiert sich überwiegend an der klassischen 
Unterrichtsstruktur und differenziert zwischen Vormittagsunterricht und freiwilligen 
Angeboten am Nachmittag. SchülerInnen werden von Lehrkräften und 
pädagogischen Fachkräften, wie ErzieherInnen und SozialpädagogInnen betreut. 
Außerschulische Kräfte können für diese Betreuung eingebunden werden. 
Die gebundene Ganztagsschule geht von einer Rhythmisierung des Schultags aus. 
Der Tagesablauf wird so gestaltet, dass sich Anspannung und Erholung, Anstrengung 
und Entspannung, Unterricht und Freizeit, kognitives und handlungsorientiertes 
Lernen abwechseln. Schule geht weg vom 45-Minuten Rhythmus der normalen 
Halbtagsschule. Jede Schule muss eine individuelle Konzeption entwickeln, die auf 
den jeweiligen Bedarf abgestimmt ist. Eine Mischform stellt die teilgebunden 
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Ganztagsschule dar, in der nur bestimmte Module für alle SchülerInnen verpflichtend 
sind. (vgl. Appel/Rutz 2005, S. 109)35. 
Unabhängig von der Organisationsform ist entscheidend, dass das Ganztagsangebot 
sinnvolle, pädagogische Konzepte enthält.  
 
Dies sind beispielsweise:  

- soziales Lernen (Fairness, Toleranz, Hilfsbereitschaft, solidarisches Handeln, 
kooperatives Verhalten, Konfliktlösung) 

 
- die Entfaltung der Schülerpersönlichkeit (Förderung der Selbständigkeit, 

Eigeninitiative, eigenständige Problembewältigung, Selbstbewusstsein) 
 

- partizipatorisches Handeln im Schulleben und emanzipatorisches Lernen 
(Ausbildung demokratischer Gestaltungskompetenzen und Urteilsfähigkeit, 
Kritikfähigkeit, moralische Urteilskompetenz, demokratisches Handeln, 
Übernahme von Verantwortung) 

 
- Medien– und Freizeiterziehung (Anleitung zum kritisch-reflexiven 

Mediengebrauch, eigenständige und mündige Freizeitgestaltung) 
 

- Aufhebung der strikten Trennung von kognitivem, manuellem und sozialem 
Lernen, von Unterricht und Schulleben, Lernen und Freizeit. 

 
 
Wenn Ganztagsschule solche pädagogischen Konzepte erfüllen will, muss sie in einer 
neuen Qualität mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten. 
Um diese Zielsetzungen erreichen zu können, ist die Lehrerschaft auf die Kooperation 
mit Partnern angewiesen. Die Schule ganztägiger Konzeption ist eine Chance, mehr 
zu tun, Schule neu zu denken, Schule anders zu gestalten. Fünf Jahrzehnte 
Ganztagsschulentwicklung bedeuten, dass Praxiserfahrungen grundlegender Art 
vorhanden sind, was positive und negative Entwicklungen anbelangt. Bewährte 
reformpädagogische Einflüsse sind vorhanden, das pädagogische Rad muss nicht neu 
erfunden werden, von den Erfahrungen der Nachbarländer kann profitiert werden. 
Diese Erfahrungen beziehen sich auch auf das Zusammenwirken mit anderen 
Professionen und Vernetzungen im schulischen Umfeld.  
 

2.3 Kritische Anmerkungen zur Ganztagschule 
 
 
Artikel 6 des Grundgesetzes sagt: „ Pflege und Erziehung der Kinder sind das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“36. 
Ergänzende Erziehungsinstanzen wie Kindergarten, Kinderkrippe oder 
Ganztagsschulen sollen dieses Recht nicht verletzen, sondern die elterliche Erziehung 
sinnvoll ergänzen wo die erzieherische Kraft der Familie fehlt oder nicht ausreicht; sie 

                                                
35 Eine vollständige Übersicht über weitere Grundformen bestehender Ganztagschulen findet sich bei    
Appel/Rutz 2005, S. 113 
36 Siehe auch SGB VIII §1  (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft 
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sollen Familien bei ihrem Erziehungsauftrag entlasten. Dies darf aber nicht zu einer 
Freistellung des elterlichen Erziehungsauftrages werden.  
Ist der Eindruck zutreffend, dass die Ganztagsschule den Freiraum der Kinder und 
Jugendlichen zu stark einschränkt? 
Eine Verschulung der Kindheit durch ganztägige Angebote findet nur statt, wenn auf 
eine Rhythmisierung im Sinn einer Ganztagskonzeption verzichtet wird und auch im 
ergänzenden Bereich nur unterrichtsnahe Themen und Inhalte angeboten werden. 
Bei aller Akzeptanz von Bildungsstandards und Qualitätskriterien ist unerlässlich, dass 
die Schule eine Kinder- und Jugendstätte bleibt. Die Wahlmöglichkeit der 
Tagesgestaltung wird gewissermaßen eingeschränkt, jedoch bietet die 
Ganztagsschule zahlreiche Anregungen für lebensnahe Betätigungsfelder an.  
Dem Vorwurf, dass durch Ganztagsschule unzumutbare Belastungen des Kollegiums 
entstünden, kann entgegengehalten werden, dass sich durch außerunterrichtliche 
Berührungspunkte ungeahnte Chancen für die Entwicklung positiver Lehrer-Schüler-
Beziehungen eröffnen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass vom Kollegium 
Kompetenzen im freizeit- gesundheits- und sozialpädagogischen Bereich gefordert 
sind, mit denen die Wenigsten durch ihr Studium genügend ausgestattet wurden. 
Hier ist die Zusammenarbeit mit zusätzlichen Fachleuten nötig. 
 
 

3. Neuere Entwicklung in Baden-Württemberg 
 
 
In Baden-Württemberg gibt es zwei Formen von Ganztagsschulen.37 Erstens 
Brennpunktschulen, die vom Land gefördert werden, was bedeutet, dass sie  mit 
sieben zusätzlichen Lehrerdeputatsstunden pro Klasse zur Ausdehnung des 
Schulunterrichts versorgt werden und ihre außerschulischen Betreuungsangebote 
kostenlos anbieten. Und zweitens Schulen, denen es durch das Investitionsprogramm 
IZBB ermöglicht wird, in die Gesamtschullandschaft einzutreten, allerdings ohne 
zusätzliche Lehrerdeputate. Letzt genannte müssen lediglich dreimal wöchentlich 
Betreuungsangebote anbieten die kostenpflichtig sein können und  bis 15 Uhr dauern 
müssen. (Vgl. http://www.ganztagsschulen.org/2508.php )   
 
Durch das Investitionsprogramm des Bundes IZBB konnten in Baden-Württemberg 
für 563 Vorhaben Bewilligungsbescheide über insgesamt rd. 528,0 Mio. € erteilt 
werden. Die Höhe des jeweiligen Zuschusses bemisst sich nach der Höhe des 
zuschussfähigen Bauaufwands (bis zu 90 % der Investitionskosten). 
Zusätzlich sind die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände  im 
Rahmen des Landesbauprogramms zur  Vereinbarung Bildung und Betreuung im 
vorschulischen und schulischen Bereich  „Chancen durch Bildung – 
Investitionsoffensive Ganztagsschulen“ übereingekommen, die für den 
bedarfsgerechten Ausbau von öffentlichen Ganztagsschulen in den nächsten Jahren 
erforderlichen Mittel in Höhe von 1 Milliarde Euro gemeinsam vom Land und den 
Schulträgern zur Verfügung zu stellen. Die Bezuschussung der Baumaßnahmen für 
den Ganztagsbetrieb an Schulen soll im Rahmen der kommunalen Schulbauförderung 

                                                
37 In ‚Baden-Württemberg wird auch orthografisch unterschieden zwischen Ganztagesschulen nach 
Landeskonzeption und Ganztagsschulen wie sie bundesweit bezeichnet werden 
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erfolgen. Die Fördermittel werden zum größten Teil dem Kommunalen 
Investitionsfonds entnommen.  
(vgl. Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 4933,13. Wahlperiode 05. 
12. 2005) 
 
Der Schwerpunkt beim Ausbau von Ganztagsschulen in Baden-Württemberg liegt bei 
Grund- und Hauptschulen mit "besonderer pädagogischer Aufgabenstellung", den so 
genannten Brennpunktschulen. Als Indikatoren werden von der Landesregierung 
folgende benannt: 
 
„Eine Hauptschule kann als Hauptschule mit besonderer pädagogischer und sozialer 
Aufgabenstellung eingestuft werden, wenn sie ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag 
unter erschwerten Bedingungen erfüllt. Dies kann der Fall sein, wenn mehrere der 
nachfolgend genannten Kriterien im Schulbezirk vorliegen: 

– eine Bevölkerungszusammensetzung, bei der sozial und ökonomisch      
unterprivilegierte Bevölkerungsschichten überwiegen 

– ein schwieriges soziales Umfeld mit einem hohen Anteil an 
Sozialhilfeempfängern, jugendlichen Straftätern, Alkohol- und 
Drogenmissbrauch, Familienfürsorge und Jugendhilfe 

– hohe Jugendarbeitslosigkeit 
– eine defizitäre Wohn- und Infrastruktur 
– ein hoher Anteil an Ausländern, Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen 
– überdurchschnittlich viele Alleinerziehende 
– ein hoher Anteil an Schlüssel- und Straßenkindern 
– Heimerziehungsschwerpunkte wie z.B. Kinderheim, Betreutes Wohnen, Kinder 

aus dem Frauenhaus“.38 
 
 
Das Land Baden-Württemberg setzt die Einrichtung von Ganztagesschulen speziell 
bei Brennpunktschulen in einen direkten Zusammenhang mit der Kooperation von 
Jugendhilfe und Schule und förderte bis 2005 die „Jugendsozialarbeit an Schulen“  
Seit Beendigung, der als Anschubfinanzierung gedachten Förderung, müssen die 
Kommunen diesen Teil übernehmen. Das Land hat sich aus der Förderung 
zurückgezogen, obwohl Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit) erwiesener- 
maßen in diesen Bereichen einen wichtigen Beitrag als Kooperationspartner leistet39. 
 

4. Ganztagsschule und Schulsozialarbeit 
 

 
Von Ganztagsschulen wird hinsichtlich pädagogischer, sozialer und leistungs-
bezogener Problemstellungen einiges erwartet. Welche Voraussetzungen sollten 
erfüllt sein, diesem Anspruch  zu genügen? Die räumlichen, sächlichen und 
personellen Gegebenheiten müssen stimmig sein, um die gesetzten Ziele erreichen 
zu können. Wie sehen nun diese Ziele der Ganztagsschule aus, die sich an den 

                                                
38 Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 2762, S.3f insbesondere Ziffer 6 und 13/3358       
insbesondere Ziffer 2 
 
39 Siehe den Abschlussbericht der Begleitforschung zur Landesförderung Jugendsozialarbeit an 
Hauptschulen und im BVJ in Baden-Württemberg 2004 
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Argumenten pro Ganztagsschule orientieren und zugleich den Anforderungen an eine 
„Lebensschule ganzheitlicher Art“ verpflichtet sind? Sie seien im Folgenden noch 
einmal kurz dargestellt: 
 
- lebensnaher Unterricht mit veränderter Methodik, 
- weitgehende Integration der Hausaufgaben, 
- soziale Erziehung, auch bei gemeinsamen Mahlzeiten, 
- Rhythmisierung des Schulalltags, 
- fächerübergreifendes Lernen, 
- Handlungslernen, 
- selbstständiges Lernen, 
- Projektunterricht (nach reformpädagogischem Verständnis), 
- kreatives Lernen, 
- offener Unterricht, 
- zusätzliche Unterrichtsangebote, 
- neue Unterrichtsfächer (schulspezifisch entwickelt), 
- Freizeit-, Konsum- und Medienerziehung, 
- Unterstützung lernschwacher Kinder, 
- Talent- und Spitzenförderung, Begabtensuche, 
- höheres Anregungspotential (differenzierte Ausstattung), 
- breite kulturelle Auffächerung, 
- kinder- und jugendgemäße Freizeitangebote, 
- Öffnung von Schule, 
- Einbeziehung außerschulischer Fachkräfte, 
- Hinführung zu Wirtschaft, Arbeitswelt und Beruf, 
- verlässlicher Betreuungsrahmen.40 
 
Eine Ganztagsschule versteht sich nicht als aufgestockte Halbtagsschule oder 
Aufbewahrungsschule. Sie soll keine Additumskonstruktion, keine verschulte Schule, 
sondern eine Lebensschule ganzheitlicher Art sein, innovativ und kreativ. Ganz 
entscheidend ist eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern um die 
Umsetzung der Ziele zu gewährleisten. Appel / Rutz bemerken: „Da die ganztägig 
arbeitende Schule in einem noch größeren Umfang als die Halbtagsschule die 
<soziale Integrationsfähigkeit> … anzustreben bemüht sein muss, ist die 
Einbeziehung der sozialpädagogischen Professionalität eigentlich unverzichtbar“ 
(Appel/Rutz 2005,  S. 182). 
Schulpädagogische und sozialpädagogische Handlungsbereiche müssen in einen 
einheitlichen Wirkungszusammenhang verbunden werden. Das bedeutet für die 
konkrete Zusammenarbeit:  zwei Berufsgruppen sollen im Lebensraum Schule 
gemeinsame Ziele verfolgen und die Andersartigkeit der Profession annehmen. 
LehrerInnen müssen sich mit Fragen der Sozialpädagogik auseinandersetzen, 
SchulsozialarbeiterInnen mit den Fragestellungen des Unterrichts. Appel und Rutz 
ergänzen, „ dass die konzeptionelle Verzahnung des unterrichtlichen Bereichs mit 

                                                
40 Ganztagsschulen orientieren sich an spezifischen Zielen, die eine Veränderung des 
Unterrichts und des täglichen Lebens und Lernens in der Schule zur Folge hat, während 
Halbtagsschulen nachmittags ein beliebiges Angebotsprogramm umsetzen können, das aber 
durchaus attraktiv und bildungsorientiert ausfallen kann. 
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dem außerunterrichtlichen Bereich eine Aufteilung … in Zuständigkeits- oder 
Betreuungsbereiche ausschließen“ (ebd. S. 184) LehrerInnen und SozialarbeiterInnen 
sind zur Kooperation aufgefordert. Die Weiterentwicklung der Schule zum Wohle der 
Kinder und Jugendlichen bieten für beide Berufsgruppen umfangreiche 
Gestaltungsaufgaben. Die Appel/Rutz nennen folgende Arbeitsbereiche der 
Sozialpädagogen für Schulen mit ganztägiger Konzeption: 

1. Betreuung von Freizeitaktivitäten 
2. Beratung und Kommunikation 
3. Mitgestaltung von Lernsituationen 
4. Ganztagsschulspezifische Mitwirkung 
5. Verwaltungsaufgaben 
6. Sonstige Tätigkeitsbereiche. 

 
                                                                                      (ebd., S. 188 -190) 
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Kapitel 4 Mikropolitik 
 

1. Schulentwicklung und mikropolitische Betrachtungsweise 
 
 
„Schulentwicklung ist zum Slogan der ausgehenden neunziger Jahre geworden“ – 
diese Worte benutzt Hans-Ulrich Grunder 2002. Sie spiegeln wider, dass in den 
Schulen vielfältige, unterschiedliche Wandlungsprozesse stattfinden. Diese werden 
schul- und bildungstheoretisch diskutiert, reflektiert und dokumentiert.  
Was versteht man unter Schulentwicklung? In der Literatur wird Schulentwicklung als 
ein Systemzusammenhang von Organisations- Unterrichts- und Personalentwicklung 
beschrieben (vgl. Kempfert, G./Rolff, H.-G., 1999, S.21) oder als einen spezifischen 
Bereich der pädagogischen Organisationsentwicklung angesehen (vgl. Seminar-
aufschrieb Pädagogische Organisationsentwicklung Sommersemester 2003 Prof. Dr. 
Prim). „Sowohl die Inhalte als auch die Prozesse von Schulentwicklungsvorhaben 
gestalten sich vielfältig. Beinahe jede Schule befindet sich in einem selbst initiierten 
oder von oben verordneten Entwicklungsvorhaben.“ (Schnebel, St. 2005, S.7) Mit 
anderen Worten ist Schulentwicklung ein systematischer, überlegter, geplanter Weg, 
die Entwicklung einer Schule im schon beschriebenen Sinne voranzutreiben und dies 
zu evaluieren41. 
Gründe, die zur Weiterentwicklung von Schulen führen, sind gesellschaftliche 
Zwänge, die eine Herausforderung an jede einzelne Schule stellen. Hierzu gehört, 
dass die Erwartung an Schule, was die Bildungsqualifikation anbelangt, gewachsen 
ist. Das heißt: obwohl man vom so genannten Qualifikationsparadox spricht, sind die 
Wünsche nach immer höheren Schulabschlüssen präsent; Lebenschancen werden mit 
Bildung verbunden. Zudem haben sich die Sozialisationsaufgaben der Schulen 
gewandelt. Schule übernimmt in stärkerem Maße Erziehungsaufgaben, die durch die 
Familien nicht mehr geleistet werden können oder wollen. 
Ein weiterer Grund ist das vermehrte Interesse der Öffentlichkeit, seit die Ergebnisse 
verschiedener Schulvergleichsstudien bekannt sind oder durch erschreckende 
Nachrichten aus einzelnen Schulen, die Missstände der breiten Öffentlichkeit deutlich 
machen42. Als Folge finden auf unterrichtlicher Ebene Veränderungen ebenso statt 
wie auf institutioneller. Der Ausbau ganztägiger Schulformen wird bundesweit 
gefördert, die Qualität der einzelnen Schulen und Schulformen wird verglichen. Fast 
jede Schule erstellt  ein eigenes Programm wie sie sich weiter entwickeln will oder 
kann, legt ihr spezielles Profil fest, auch um dem wachsenden Wettbewerbsdruck 
standhalten zu können43. Qualitätssicherung und Selbstevaluation sind Kernelemente 
einer Schule, die den gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden will. Der 
Bildungsplan in Baden-Württemberg, der seit dem Schuljahr 2004/2005 gültig ist, 
legt nur noch ca. zwei Drittel der Unterrichtsinhalte verbindlich fest. Durch 
individuelle Schulcurricula können die Einzelschulen ein eigenes Profil erstellen, das 
den örtlichen Gegebenheiten angepasst ist. Dieser Freiraum hat direkte 
Auswirkungen auf die Schulentwicklung, das Schulprogramm. Hierbei werden 
Bereiche einbezogen, die durch zusätzliche Fachkräfte, z.B. sozialpädagogische 

                                                
41 Stolpersteine der Schulentwicklung werden in Buhren, C./Rolff, H.1996: Fallstudien zur 
Schulentwicklung  aufgezeigt 
42 z.B. Zustände in der Rüttlischule in Berlin; Amokdrohung im internet in Baden-Württemberg im 
Dezember 2006 
43 Sinkende Schülerzahlen leisten ihren Anteil daran den Wettbewerbsdruck zu erhöhen. 
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Fachkräfte, also SchulsozialarbeiterInnen bei der Entwicklung der Schule mitwirken. 
Den Akteuren in der Schulentwicklung der Einzelschule obliegt eine spezifische 
Aufgabe im schulinternen Qualifizierungs- und Innovationsprozess. Dabei spielen 
Kooperationsformen zwischen den unterschiedlichen Professionen eine 
herausragende Rolle. Divergierende Zielsetzungen müssen mit der Absicht, für 
SchülerInnen die optimale Voraussetzung zu schaffen, diskutiert und umgesetzt 
werden, wobei vorgegebene Strukturen den Rahmen für eine synergetische 
Zusammenarbeit abstecken. 
Mikropolitik, als ein Aspekt der Organisationstheorie44, befasst sich mit Abläufen, die 
zwischen den formalen Strukturen eines Systems vorliegen. Diese Abläufe 
beeinflussen die Arbeit der Organisation selbst und lassen Konflikte innerhalb der 
Organisation erkennen.  
Der mikropolitische Ansatz fokussiert also den Raum zwischen den Strukturen einer 
Organisation, die mit Zieldiversität der Mitglieder und unklaren Einflussfeldern 
befrachtet ist. Die Akteure, die in der Organisation handeln, verfolgen eigene 
Interessen, haben ihre eigenen Wertvorstellungen und unterschiedliche 
Zielsetzungen. 
Ursprünglich wurde der Begriff Mikropolitik für Profitorganisationen verwendet, 
wurde aber durch Eric Hoyle 1982 auf den Bereich der Erziehungswissenschaft 
übertragen und durch Stephen Ball 1990 in seinem Buch „ The Micro-Politics of the 
School“ weiter entwickelt.    
Neuberger beschreibt 1993 Mikropolitik als „das Insgesamt jener alltäglichen 
Einflussversuche einzelner Akteure, durch die sie sich ihren eigenen 
Handlungsspielraum erweitern und sich fremder Kontrolle entziehen wollen.“  
( Neuberger 1993, S.42) 
Altrichter / Posch  übersetzen die Definition von Mikropolitik aus dem Englischen von 
Pfeffer aus dem Jahr 1981 und fassen unter Mikropolitik „jene Aktivitäten in 
Organisationen, die ergriffen werden, um Macht und andere Ressourcen zu erlangen, 
zu entwickeln und zu nutzen – mit dem Ziel, erwünschte Ergebnisse in durch 
Ungewissheit oder Dissens gekennzeichneten Situationen zu erhalten“ zusammen. 
(zitiert nach  Altrichter/Posch 1996, S. 99). Die einzelnen Mitglieder der Organisation 
werden als AkteurInnen beschrieben, die nach Kontrolle über bedeutsame 
Ressourcen der Organisation streben.  
In den Ausführungen von Altrichter / Posch (1996) über Mikropolitik in der Schule 
und auch in  Helsper u.a.(1998) über mikropolitische Perspektiven der Schulkultur  
werden als  „Akteure“ Schulleitung, LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern genannt. 
Im derzeitigen Schulalltag sind durch die Zuhilfenahme sozialpädagogischer 
Fachkräfte (in der Hauptschule besonders in Form von Schulsozialarbeit) weitere 
Akteure hinzugekommen, die ihre berufsmäßigen Handlungsziele verwirklichen 
wollen und sollen. Entstehende Zieldiversitäten begründen sich in diesen 
unterschiedlichen Handlungszielen, die sich nur teilweise überlappen und oft seitens 
der SozialpädagogInnen schulischen Organisationszielen kritisch gegenüber stehen. 
Aushandlungs- und Auseinandersetzungsprozesse über gewinnbringende Kooperation 
in der Schule kennzeichnen die gemeinsame Arbeit. Die Sichtweise und Einstellung 
der Schulleitung spielt dabei eine wichtige Rolle. Da Schulleiter keine direkten 
                                                
44 Der Begriff Organisation bezeichnet ein soziales System oder ein soziales Gebilde nicht nur im 
Hinblick auf dessen organisierten Aspekt, sondern als Gesamtheit aller geplanten, ungeplanten und 
unvorhergesehenen sozialen Prozesse, die darinnen oder in Beziehung zu anderen, umgebenden 
Systemen ablaufen. Quelle: Hillmann, K.H. Wörterbuch der Soziologie 1994. S.638   
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Vorgesetzten sind, muss ein Abgleich der Ziele stattfinden, um gut miteinander zu 
arbeiten. 
 

2. Möglichkeiten und Hemmnisse der Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule   

 
An die Kooperation von Schule und Jugendarbeit stellen sich qualitativ wie quantitativ 
Forderungen. Die erste Bundeskonferenz des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) betonte im April 2005, dass trotz aller 
Differenzen eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Ganztagsschule und 
Jugendhilfe erwünscht sei. So führen die gesellschaftlichen Bedingungen des 
Aufwachsens von SchülerInnen und ihre Lebenswirklichkeiten dazu, dass Familie, 
Schule und Jugendhilfe zur Kooperation verpflichtet sind, da eine Institution allein die 
Kinder und Jugendlichen nicht mehr ausreichend fördern kann. Nur in gemeinsamer 
Verantwortung können Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in das Erwachsensein 
begleitet und unterstützt werden. 
In der Debatte über Ganztagsschulen bzw. Schulen mit ganztägigen 
Betreuungsangeboten finden sich Berührungspunkte, die ein Aufeinanderzugehen 
von Jugendhilfe und Schule erkennen lassen. Jugendhilfe und Schule arbeiten an der 
Schnittstelle Schulsozialarbeit zusammen mit dem Ziel, gemeinsam das bestmögliche 
Erziehungs- und Bildungsangebot den SchülerInnen/KlientInnen zu bieten. Von 
erfolgreicher Kooperation könnte man sprechen, wenn die vom Ganztags-
schulverband geforderten  Qualitätskriterien für Ganztagsschulen, wie z.B. 
zusätzliches pädagogisches Personal als Teil des Schulpersonals , ein konzeptioneller 
Zusammenhang  im Tagesablauf,   Projektarbeit, individuelle Fördermaßnahmen, 
niedrigschwellige Beratungsangebote, Angebote der Freizeitgestaltung erreicht 
wären. Das ließe auf eine gleichberechtigte Integration sozialarbeiterischer Angebote 
und deren Methoden im Schulalltag schließen.  
 
Gesamtgesellschaftliche Ziele: 
 

- Familie und Beruf können im Elternhaus der SchülerInnen besser vereinbart 
werden 

- durch das erweiterte Angebot soll eine höhere Bildungsqualität angestrebt 
werden 

- die Chancengleichheit der SchülerInnen soll gesichert werden. 
 
 
Diese Ziele können durch die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe besser erreicht 
werden. 
  
Bolay/Gutbrod/Flad 2005 stellen die These auf: Nur in punktueller Kooperation lässt 
sich eine jugend- pädagogisch angemessene Ganztagsschule nicht entwickeln. Es ist 
eine konzeptionell planvolle und systematische Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 
in ihrer gesamten Leistungspalette notwendig. 
Schulsozialarbeit kann in strukturbildender Hinsicht als Schnittstelle der Systeme 
betrachtet werden oder auch als Qualifizierung des Schulalltags selbst. 
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Daraus leiten sie fünf Handlungsebenen für Schulsozialarbeit ab: 
- die Einzelfallunterstützung 
- offene und projektartige Angebote 
- Beratung 
- Gemeinwesenbezug 
- Ko-Akteur in der Schulentwicklung 

(vgl. Die Ganztagsschule Band 2, S. 23)  
 
mit den bewährten Grundsätzen der Schulsozialarbeit: Prävention, Ressourcen-
orientierung, Beziehungsarbeit, Prozessorientierung, Methodenkompetenz, 
Systemorientierung und Freiwilligkeit. 
 
Hermann Rademacker sieht in der Erweiterung der schulischen Ganztagesangebote 
eine Chance, die historisch entstandene Trennungslinie zwischen Schule und 
Jugendhilfe (wie in Kapitel 1 beschrieben) durch eine partnerschaftliche Kooperation 
im Ganztagsbereich aufzuheben. Die gemeinsame Zielsetzung im Bildungs- und 
Erziehungsauftrag bildet hierfür die Grundlage. Er resümiert dass, (…)„heute (…), 
und das ist historisch neu, (…) die Einbeziehung von Leistungen der Jugendhilfe und 
ihrer Träger als Partner von Schule für die Ausgestaltung von Ganztagsangeboten 
zum fast selbstverständlichen und allgemeinen Merkmal der Konzepte in den 
Bundesländern geworden“ ist (Rademacker 2004, S. 171). Rademacker bemängelt, 
dass die Kooperation von Jugendhilfe und Schule bislang konzeptionslos und nur von 
den örtlichen Begebenheiten abhängig sei(vgl. ebd., S.174). Im historischen 
Vergleich hat sich Schule seiner Meinung nach der sozialen Verantwortung 
dahingehend entzogen, dass sie sich hauptsächlich auf die Funktion des Unterrichts 
beschränkte, entgegen der Beteuerung der Lehrenden, wie wichtig doch der 
Erziehungsauftrag im gesamten Bildungsgeschehen sei. Als ein Beispiel hierfür nennt 
er die Gleichgültigkeit der Schule gegenüber Schulversäumnissen und bezeichnet dies 
als „mangelhaft ausgebildete soziale Verantwortung“ der Schule. Der Jugendhilfe 
unterstellt er Schulkritik zu fördern, anstatt Schulverweigerern wirklich und 
nachhaltig zu helfen (vgl. Thimm 2000, S.15). „Eine intensive Zusammenarbeit mit 
der Schule bei der Realisierung von Ganztagsangeboten sollte deshalb auch als 
Chance gesehen werden, dieses aus dem allgemeinen Auftrag der Jugendhilfe aus § 
1(3) SGB VIII45 abgeleitete Interesse der Jugendhilfe wirksam zur Geltung zu 
bringen“ ( Rademacker 2004, S. 176). 
                                                

45 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu   einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 

Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
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Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule bei sozial- und bildungspolitischen 
Aufgaben ist breit gefächert und hat unterschiedliche Begründungsstränge. Zum 
einen die bildungspolitischen Argumente, die dem Ausgleich unterschiedlicher 
sozialer Herkunftsbedingungen  dienen und zum anderen die sozialpolitischen, die 
auf Integration von SchülerInnen zielt, sowohl derer mit Migrationshintergrund als 
auch derer, die den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen zum Opfer zu fallen 
drohen. Bildung soll als Ressource der Lebensbewältigung allen zur Verfügung 
stehen.  
Die Zielsetzung für die Kooperation von Schulsozialarbeit und Schule ist in der Vielfalt 
dieser Ausführungen deutlich beschrieben, aber die Umsetzung in der Schulrealität 
stößt an Grenzen – stößt auf „Stolpersteine“. Beide Institutionen müssen sich öffnen. 
Schulsozialarbeit gehört rechtlich zur Jugendhilfe, ist räumlich aber in der Schule 
angesiedelt, was zu einem Interessenskonflikt führen kann. 
In diesem Zusammenhang spielt die eigene Entscheidungskompetenz und die 
trägerbedingte Unabhängigkeit von Schulsozialarbeit eine Rolle, obwohl von 
Schulsozialarbeit getroffene Entscheidungen durch das Hausrecht des Schulleiters 
und die Entscheidung der Schulkonferenz bedingt sind. 
Der Konflikt zwischen Abgrenzung, Eigenständigkeit und Vereinnahmung durch die 
Schule besteht in der schulischen Realität. 
Ulrich Deinet zeigt weitere Stolpersteine auf. Er beschreibt die unterschiedlichen 
Strukturelemente von Jugendhilfe und Schule und stellt fest: „komplizierter geht es 
kaum!“ (Deinet 2004, S.12) Die beiden Systeme sind so ungleich aufgebaut was 
Strukturen und Arbeitsbereiche anbelangt, dass ein gegenseitiges Verstehen 
schwierig ist. Als weiteren Stolperstein beschreibt er die unterschiedliche Größe der 
Systeme. Die Jugendhilfe ist deutlich kleiner als die Schule46. Konkurrenzdenken und 
Vorurteile, überzogene Erwartungen an den „Partner“, gegenseitige Inpflichtnahme 
und unklare Zielsetzungen erschweren die gemeinsame Arbeit. Schulsozialarbeit ist in 
einigen Fällen in die Rolle des Ausfallbürgen manövriert und übernimmt aus ihrer 
Sicht „untergeordnete“ Tätigkeiten.  
„In der Jugendhilfe bestimmen auch die eigenen Schulerfahrungen oder 
Schulerfahrungen der Kinder das Bild von Schule“ (Deinet 2004, S. 16). 
Die Erziehungs- und Bildungsaufgaben der Gesellschaft völlig neu zu definieren, wäre 
eine Möglichkeit, das Dilemma auseinander strebender Kräfte zu entzerren, sodass 
Schule, Jugendhilfe und Elternhaus neue, klare Zuständigkeitsbereiche übertragen 
bekämen, wie es auch Gerd Brenner 1999 vorgeschlagen hat. 
 
Deinet definiert als Schnittmenge für Schule und Schulsozialarbeit die 
Kooperationsfelder: 

- Ganztagsangebote 
- Übergang Schule – Beruf 
- Zusammenarbeit zwischen Schulen und den Hilfen zur Erziehung 
- Gemeinsame Projekte  
- Kooperationsstrukturen.  

Er sieht in diesen Bereichen eine greifbare Möglichkeit der Zusammenarbeit. 
 
                                                                                                                                                   

  
 
46 Im empirischen Teil wird dies konkretisiert; in der Schule steht in der Regel einem Lehrerkollegium 
nur ein einzelner Schulsozialarbeiter/ eine Schulsozialarbeiterin gegenüber 
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Aus der Fülle dieser Beschreibungen kann ein pragmatischer Weg zur Kooperation 
führen: Ein freiwilliger Kooperationsvertrag zwischen Schule und Schulsozialarbeit, in 
dem Leistungen und Verantwortlichkeiten festgelegt werden. 
 
Abbildung 16: Beispiel eines Kooperationsvertrages 
 

Kooperationsvereinbarung  

zwischen Schulsozialarbeit unter der Trägerschaft des Martinshaus Kleintobel und der 
Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Wilhelmsdorf (Schulleitung und Kollegium) 

Präambel 

 
Auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) und des Schulgesetzes schließen die 
Partner folgende Vereinbarungen. 
Schulsozialarbeit ist ein Dienstleistungsangebot der Jugendhilfe innerhalb der Institution Schule und 
kann von allen Beteiligten freiwillig in Anspruch genommen werden. 
Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulsozialarbeit dient dem Wohle der 
Kinder/Jugendlichen und aller am Schulleben Beteiligten. 

Ziele 

 
Ziel der Schulsozialarbeit ist es, Schülerinnen und Schüler zur Lebensbewältigung und zu einer 
selbstverantwortlichen Gestaltung ihrer Lebensprozesse zu befähigen. 
Außerdem trägt Schulsozialarbeit zur Verbesserung des schulischen Klimas und zur Lösung sozialer 
Problemlagen an der Schule bei. 
Diese Vereinbarung soll dazu beitragen, dass sich Schule und Jugendhilfe an deren Schnittstelle 
durch Schulsozialarbeit weiterentwickeln. 

Aufgaben 

 
Die Schulsozialarbeiterin ist Ansprechperson für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Erzieher/innen und 
Lehrer/innen. Die primäre Aufgabe der Schulsozialarbeit ist es, präventiv in der Schule wirksam zu 
sein. 
Auf Grundlage der Methoden der Sozialpädagogik sowie eigens erstellter Stellenbeschreibung werden 
zwischen der Schule und dem Martinshaus Kleintobel als Träger der Schulsozialarbeit folgende 
Aufgabenbereiche sowie Befugnisse vereinbart: 
 

• Durchführung von Einzelfallhilfen 
• Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich der Planung, Durchführung und Auswertung von 

Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit im Rahmen des Unterrichts 
• Planung, Durchführung und Auswertung von Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit 

außerhalb des Unterrichts 
• Planung, Durchführung und Auswertung von Angeboten der offenen Schülerarbeit 
• Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich der Planung, Durchführung und Auswertung von 

schulbezogener Gemeinwesenarbeit 
• Mitarbeit in der Institution Schule (Elternabende, Konferenzen, SMV, Feste, Projekte, 

außerunterrichtliche Veranstaltungen) 
• Kooperation mit und Beratung von Lehrerinnen und Lehrern 
• Beratung von Eltern 
• Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich der Kooperation mit dem Schulträger 
• Kooperation mit anderen Institutionen 
• Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung einer Gesamtkonzeption 
• Erstellen und Fortschreiben der Konzeption vor Ort 
• Dokumentation der Arbeit 
• Entscheidungsvorbereitung hinsichtlich der Erstellung des Jahresberichts und der Berichte für 

Gemeinde / Förderungsträger 
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Träger der Schulsozialarbeit 

 
Die Trägerschaft für die Schulsozialarbeit wurde von der Gemeinde Wilhelmsdorf an die 
Jugendhilfeeinrichtung „Martinshaus Kleintobel“, Zieglersche Anstalten, mittels Kooperationsvertrag 
übergeben. 
Die Schulsozialarbeiterin nimmt dort an monatlichen Teamsitzungen sowie bei Bedarf an 
Supervisionssitzungen, Fortbildungen und Gremien teil.  
Außerdem finden jährlich Zielvereinbarungsgespäche sowie ein Jahresgespräch statt. 

Teilnahme an Konferenzen und Gremien 

 
Im Interesse der Kinder/Jugendlichen hat die Schulsozialarbeiterin das Recht, an Konferenzen 
teilzunehmen. Die Teilnahme der Schulsozialarbeiterin erfolgt auf Einladung der Leitung der 
Konferenz und nach Absprache über die Tagesordnung. 
Schulsozialarbeit hat bei Gesamtlehrer-, Stufen-, Klassen- und Schulkonferenzen beratende Funktion, 
sowie Stimmrecht bei sozialpädagogisch relevanten Themen. Die Schulsozialarbeit kann Konferenzen 
anregen.  
Mindestens einmal pro Schuljahr ist „Schulsozialarbeit“ Thema in einer Gesamtlehrerkonferenz.  

Räume 

 
Der Schulsozialarbeit werden an der Hauptschule Wilhelmsdorf folgende Räume zur Verfügung 
gestellt: 

• Raum 1.05, Büro der Schulsozialarbeit 
• Raum 1.06, Lesezimmer und Gruppenraum (außerhalb der Unterrichtszeiten) 
• Raum 1.07, Schülercafe 

 
Das Schülercafe ist außerdem Mehrzweckraum und wird in Absprache mit der Schulsozialarbeiterin 
für Veranstaltungen, Feiern, SMV-Sitzungen u. a. genutzt.  
Weitere Räume wie Technikraum oder Computerraum können von der Schulsozialarbeit in Absprache 
benutzt werden. 

Verantwortlichkeit innerhalb der Räume der Schulsozialarbeit 

 
Die Verantwortung für die Arbeit im Büro der Schulsozialarbeit hat die Schulsozialarbeiterin. Die 
Verantwortung für die inhaltliche Arbeit und das Hausrecht im Schülercafe haben die 
Schulsozialarbeit, die pädagogischen Mitarbeiter/innen sowie andere von der Schulsozialarbeit 
beauftragte Personen.  
Das Schülercafe ist eine Einrichtung der Jugendhilfe, die gemeinsam getragen wird von 
Schulsozialarbeit und Schule.  
Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die Schulsozialarbeit bei der Betreuung des Schülercafes. 
Lehrer/innen und Schulsozialarbeiterin sowie andere Mitarbeiter der Jugendhilfe bilden ein Team, das 
in Eigenverantwortung handelt. Das Team entwickelt gemeinsam Verfahrensweisen bei Konfliktfällen, 
Aufenthaltsregeln sowie eine inhaltliche Konzeption, die das Programmangebot, die Termine und die 
Nutzung des Schülercafes beinhaltet.  

Verfahren bei Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach §90 SchG 

 
Vor Anwendung des §90 SchG sind alle pädagogischen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der 
Schulsozialarbeit auszuschöpfen. Dazu gehören u. a. intensive Einzelgespräche, Teilnahme an 
Sozialer Gruppenarbeit, Inanspruchnahme der Streitschlichtung, Maßnahmen der Wiedergutmachung 
etc.   
Bei Unterrichts- bzw. Schulausschluss einer Schülerin/eines Schülers hat diese/r nach Maßgabe der 
Schulsozialarbeiterin die Möglichkeit, während der Ausschlusszeiten die Schulsozialarbeiterin in deren 
Büro aufzusuchen. 
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Kontaktpflege und Fortschreibung 

 
Die Vertretungen der beiden Institutionen (Schulleitung, Schulsozialarbeit, Träger der 
Schulsozialarbeit) treffen sich mindestens zweimal im Jahr zu Gesprächen über die Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit.  
 
Diese Vereinbarung wird von der Vertretung der Schulsozialarbeit und der Grund- und Hauptschule 
Wilhelmsdorf fortgeschrieben.  
 
 
 (Schulleitung)              (Schulsozialarbeit)              (Geschäftsführung Martinshaus Kleintobel) 

 
 
 
Mit freundlicher Genehmigung konnte der Kooperationsvertrag zwischen der 
Geschäftsführung des Martinshaus Kleintobel, der Schulleitung der Grund- und 
Hauptschule mit Werkrealschule Wilhelmsdorf und unserer Schulsozialarbeiterin an 
dieser Stelle abgedruckt werden.  
Er gilt als positives Beispiel, wie durch eine gemeinsame Vereinbarung die 
Aufgabenbereiche vorab geklärt sind. Darin sind auch geklärt die Kommunikations-
strukturen, Rahmenbedingungen, sowie Verantwortlichkeiten in der Schule. 
 
Vor der Unterzeichnung des Vertrages wurde dem Kollegium eine ausführliche 
Einführung zum Thema Schulsozialarbeit in der Gesamtlehrerkonferenz durch das 
Martinshaus Kleintobel gegeben. 
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Empirischer Teil 
Eine Bestandsaufnahme der Schulsozialarbeit im Raum 
Bodensee-Oberschwaben 
 

1. Untersuchungsdesign 
 

1.1 Ziel der Untersuchung 
 
In der Untersuchung sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden welche 
„spezifische Produktivität“ (vgl. Bolay 2003, S.20) sich hinsichtlich gelingender 
Kooperation zwischen Schulsozialarbeit und Schule zeigt. Diese Bestandsaufnahme 
ist notwendig, weil im Raum Bodensee Oberschwaben bislang keine Erhebung in den 
einzelnen Schulen über die Arbeit von Schulsozialarbeit gemacht wurde.  
Die Studie soll Aufschluss geben über die Folgen, die positive und sowie negative 
Einstellungen und Erwartungen der Akteure hinsichtlich Schulsozialarbeit haben.  
Kann Schulsozialarbeit einen Beitrag dazu leisten, SchülerInnen bei der Entwicklung 
der Persönlichkeit durch sozialpädagogische Maßnahmen zu unterstützen, sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts. 
Es sollen empirische Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Auswirkungen 
von Schulsozialarbeit in der Schule erkennbar sind, welche Angebotsstrukturen 
vorhanden sind. 
 

1.2 Konkrete Fragestellung 
 

• Welche strukturellen und infrastrukturellen Konstellationen geben Hinweise 
darauf, dass durch Schulsozialarbeit die sozialpädagogische Komponente einer 
Schule verstärkt wird? 

• Welche Kommunikationsformen sind in den Schulen erkennbar? 
• Welche Arbeitsbereiche von Schulsozialarbeit erweisen sich als wirksam, bzw. 

welche sind zu modifizieren? 
• Welchen Stellenwert hat Schulsozialarbeit in Ganztagesprogrammen der 

Schulen? 
 
 
Schulen wandeln sich, weil Bildungsfragen in der Gesellschaft diskutiert und 
Lösungen für feststellbare Mängel im schulischen Kontext gesucht werden. Dabei ist 
festzustellen, dass Schulen ihre ureigensten Aufgaben ohne stärkere Berück-
sichtigung sozialpädagogischer Aufträge nicht mehr bewältigen und die 
Unterstützung von außerschulischen Partnern brauchen. Neue Entwicklungen als 
Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen stehen auf der schulischen 
Tagesordnung. Auch der PISA-Schock sitzt tief. Er zog und zieht noch immer 
Reaktionen nach sich, die nicht nur Unterricht betreffen. Die Frage ganztägiger 
Betreuung von SchülerInnen ist ein Kernthema in der laufenden Bildungsdiskussion. 
Schule antwortet auf die gesellschaftlichen Veränderungen und arbeitet nicht nach 
alten Strickmustern weiter, sondern baut ihre Sozialisationsaufgaben aus. Äußere 
und innere Schulentwicklung wird von allen Seiten vorangetrieben, da als ein 
Ergebnis von PISA unter anderem festzuhalten ist, dass gerade Kinder und 
Jugendliche aus bildungsfernen Familien oder SchülerInnen mit 
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Migrationshintergrund besonders schlecht bei den Schulleistungstests abschnitten. 
Dies weist darauf hin, dass Probleme der Lebensbewältigung negative Auswirkungen 
auf schulische Leistung haben. Hauptschulen brauchen mehr als nur Impulse, sie 
müssen umstrukturiert werden. Die enge Verknüpfung zwischen sozialem Lernen und 
schulischen Lernprozessen muss berücksichtigt werden47. Die Jugendhilfe kann in 
diesem Punkt ein wichtiger Kooperationspartner sein. Der Bereich der 
Schulsozialarbeit befördert dies schon seit einigen Jahren. Schulsozialarbeit bringt 
jugendhilfespezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen in 
die Schule ein, die auch bei einer Erweiterung des beruflichen Auftrages der 
Lehrkräfte nicht mehr durch diese allein realisiert werden können. 
  
Die Entwicklung der Zusammenarbeit lässt erkennen, dass sich der Stellenwert der 
Schulsozialarbeit als Kooperationspartner einem Wandel unterzogen hat. War die 
Rolle der Schulsozialarbeit in den Anfangsphasen eine Maßnahme, die durch eine 
gewisse Hilflosigkeit der Schulen in verschiedenen, sozialpädagogischen Bereichen 
gekennzeichnet war, so rückt heute die verstärkte Kooperation zwischen Schule und 
Jugendhilfe in den Vordergrund. Soziales Training, gezielte außerschulische Ange-
bote im Rahmen von Ganztagesprogrammen stehen auf der Tagesordnung. Die 
Aufgaben der Schule als Erziehungsinstanz werden verstärkt auf verschiedene 
Schultern verteilt. Hier hat Schulsozialarbeit einen wichtigen, unersetzlichen Platz 
gefunden und wird als ein niederschwelliges und lebensweltorientiertes Angebot der 
Jugendhilfe angesehen, um die Chancengleichheit für alle SchülerInnen herzustellen 
und das gemeinsame Ziel der Förderung und Unterstützung der 
Sozialisationsprozesse zu erreichen. 
. 
 
Zahlreiche Untersuchungen aus der Sozialforschung beleuchten die Probleme von 
Kindern und Jugendlichen, wobei in letzter Zeit die „Lebenslage Schülersein“ stärkere 
Berücksichtigung findet (vgl. Oehlerich 1998). Unter sozialpädagogischen Aspekten 
wurde der Bereich Schulsozialarbeit in wissenschaftlichen Arbeiten erläutert und mit 
empirischen Daten belegt. 
Wie gestaltet sich das Verhältnis von Jugendhilfe und Schule im Bereich 
Schulsozialarbeit aber aus schulischer Sicht? 
Welche Erfolge sind durch die Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und Schule im 
Schulalltag oder gar im Unterricht erkennbar? 
Wie werden die Auswirkungen eingeschätzt? 
 
Hierin liegt meine Motivation für die vorliegende Arbeit um empirische Forschungs-
ergebnisse unter schulpädagogischen Aspekten auszuwerten, bewerten und 
weiterentwickeln zu können. Empirische Ergebnisse sollen ein Bild über Schule und 
Sozialpädagogik geben, den Stand deutlich machen zwischen Konkurrenz, Koexistenz 
und Kooperation. Beide Systeme haben eine Integrationsfunktion. 
Und trotz ihrer  spezifischen Aufgabenstellungen überschneiden sich die Aufgaben in 
vielgestaltiger Weise, zumal sie sich auf dieselben Kinder und Jugendlichen beziehen. 
 
 

                                                
47 Zum sozialen Lernen siehe auch: Weingardt, M. 2003: Leben in der Schule - soziales Lernen 
integrieren 
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Dieses Erkenntnisinteresse führt zu folgenden Thesen. 
These 1 
Die vielfältigen Erscheinungsformen der Schulsozialarbeitsprojekte reflektieren die 
Problemkonstellationen der SchülerInnen und bieten Bewältigungsstrategien durch 
die Mithilfe sozialpädagogischer Fachkräfte im Schulalltag. 
 
These 2 
Schulsozialarbeit spielt eine Rolle bei der Entwicklung und Durchführung ganztägiger 
Angebotsstrukturen. 
 

1.3 Überlegungen zur Durchführung der Bestandsaufnahme 
 
Von einer gewachsenen Forschungstradition zur Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule kann – von frühen Praxisanalysen abgesehen – kaum die Rede sein. 
Wissenschaftliche Begleitforschungen zu Modellimplementierungen gibt es 
hauptsächlich in den neuen Ländern. Eine Fokussierung auf den Bereich Bodensee – 
Oberschwaben erscheint mir aus folgenden Gründen wichtig:  
Diese Region eignet sich deshalb, weil 

- sich die Pädagogische Hochschule Weingarten im besonderen Maße um diese     
Themen kümmert (gemeinsamer Studiengang von Pädagogischer Hochschule und   
Fachhochschule Weingarten) 
 - zwischen Schule und Sozialpädagogik ein besonderes Verhältnis besteht, 
 - durch meine persönliche Nähe zur Schulsozialarbeit die Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung des Themenbereiches entsteht. 

  
Durch die vorliegende Arbeit soll zum ersten Mal eine umfassende, regionale 
Betrachtung erfolgen, gerade weil die Strukturmerkmale dieser Region besonders 
dafür geeignet sind. 
 

1.4 Zeitschiene 
 
 
Januar 2001  Start Schulsozialarbeit  GHWRS Wilhelmsdorf 

Vorabbefragung Lehrerschaft über Erwartungen an 
Schulsozialarbeit 

Oktober 2002  Vorabbefragung SchulsozialarbeiterInnen beim 
Regionaltreff Schulsozialarbeit Bodensee – Oberschwaben 
(Regionale Arbeitsgemeinschaft - RAG) 

Dezember 2003 Pretest Fragebogen Schulsozialarbeit 
Juli 2004 Vollerhebung  
Februar 2005 erste Rückmeldung bei der  RAG Schulsozialarbeit in 

Wilhelmsdorf an die SchulsozialarbeiterInnen 
Juli 2005 Experteninterview Schulleiter an ausgewählten 

Schulstandorten 
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1.5 Forschungsmethoden 
 
Als Erhebungsinstrumente wurden eingesetzt: 

- Schriftliche Befragung der Lehrerinnen (Vorabbefragung) 
- Schriftliche Befragung der SchulsozialarbeiterInnen (Vorabbefragung) 
- Pretest des Fragebogens für SchulsozialarbeiterInnen  
- Standardisierte Fragebögen für SchulsozialarbeiterInnen (Vollerhebung) 
- Problemzentrierte Interviews mit Schulleitern 

 
Die schriftliche Befragung der LehrerInnen wurde vor der Institutionalisierung der 
Schulsozialarbeit an meiner Schule im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz 
durchgeführt. 
Die schriftliche Befragung der SchulsozialarbeiterInnen im Raum Bodensee-
Oberschwaben wurde bei der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit 
(RAG) vor Ort durchgeführt. 
Der Pretest für die Vollerhebung wurde mit der Schulsozialarbeiterin und einem 
Kollegen an meiner Schule durchgeführt. 
Die standardisierten Fragebögen wurden von mir bei der Regionalen Arbeits-
gemeinschaft Schulsozialarbeit persönlich den anwesenden SchulsozialarbeiterInnen 
ausgeteilt und die restlichen Fragbögen wurden per Post zugesandt. Von insgesamt 
48 ausgeteilten Fragebögen kamen 34 zurück. Das entspricht einer Rücklaufquote 
von knapp 71 %. 
 
Die problemzentrierten Interviews mit Schulleitern habe ich in der jeweiligen Schule 
durchgeführt. 

Vorabbefragung 
Lehrerschaft 

Vorabbefragung 
Schulsozialarbeit 

Pretest 
Fragebogen 

Vollerhebung 
Schulsozialarbeit 

Erste 
Rückmeldung 

Schulleiterinterviews 

2001          2002            2003           2004                 2005                      2006 
Start Schulsozialarbeit an der GHWRS Wilhelmsdorf 
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1.5.1  Der standardisierte Fragebogen 
 
Der Fragebogen als Erhebungsinstrument in der empirischen Sozialforschung muss 
bestimmte Kriterien der Wissenschaftlichkeit erfüllen. Die erfassten Daten sollten 
intersubjektiv nachvollziehbar sein und Annahmen über mögliche Zusammenhänge 
zwischen bestimmten Phänomenen liefern. Folgende Aspekte bei der 
Fragebogenerstellung wurden von mir berücksichtigt.  
Dem Fragebogen sollte eine klare Instruktion vorangestellt werden (gesonderte 
Instruktionen in Form von kurzen Zwischentexten können notwendig sein, wenn bei 
einzelnen Fragen eine unterschiedliche Beantwortung erwünscht ist). 
Neben einer Vorstellung der Forscherin sollten Ziel und Zweck des Fragebogens 
deutlich erkennbar sein. „Harte Daten“ (also die in Zahlen ausgedrückten Ergebnisse) 
sollten durch offene Fragen ergänzt werden. Unterschiedliche Aspekte werden in 
getrennten Fragen erhoben. 
 Die Beantwortung des Fragebogens soll in einer angenehmen Situation erfolgen 
können, das heißt: die Fragbögen können von den Befragten zu einem selbst 
bestimmten Zeitpunkt ausgefüllt werden. 
Dazu gehört auch, dass für die Rücksendung der Fragebögen ein schon adressierter 
und ausreichend frankierter Umschlag beizulegen ist. 
Die Anonymität der Auswertung muss aus Datenschutzgründen gewährleistet sein. 
Dadurch wird auch einer Tendenz zur „sozialen Erwünschtheit“ vorgebeugt.48 Fragen 
müssen deshalb neutral formuliert werden, sodass sie keine vorweggenommenen 
Wertungen enthalten und damit keine erwünschten Antworten provozieren. 
Der Dank für die Bearbeitung ist selbstverständlich. 
Fragetypen: 
Bei offenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten nicht vorgegeben. Sie können 
nach eigener Entscheidung beantwortet werden. Typischerweise handelt es sich 
hierbei um so genannte „W-Fragen“ (Wer, welche, wann, was, wie, wo, weshalb 
etc.). Sie haben den Vorteil, dass die Antworten authentisch sind, da sie nach 
eigenem Ermessen formuliert werden. Dadurch schränken sie nicht ein und dienen 
auch zur Entwicklung neuer Ideen. Ein Nachteil besteht durch einen höheren 
Zeitaufwand bei der Auswertung der offenen Fragen. Zum anderen müssen die 
Fragen bei der Auswertung in Kategorien gebündelt und dann ausgezählt werden. 
Bei den offenen Fragen unterscheidet man zwischen Textfragen und 
Ergänzungsfragen. Bei ersteren wird erwartet, dass mehrere Begriffe oder Sätze 
formuliert werden. Bei Ergänzungsfragen können nur ein bis zwei Wörter oder Zahlen 
eingetragen werden. 
Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten vorgegeben, wobei die 
Anzahl der Antwortalternativen und die Anzahl der anzukreuzenden Möglichkeiten 
verschieden sein kann. Sie haben den Vorteil, dass sie schnell beantwortet werden 
können und die Auswertung auch einfacher vorgenommen werden kann. 
Häufigkeiten werden ausgezählt und  daraus kann der Mittelwert oder Median 
einfach berechnet werden. Durch die vorgegebenen Formulierungen sind die 
Antwortmöglichkeiten eingeschränkt und der mathematisch errechnete Wert wird 
vom Forscher interpretiert. 

                                                
48 „Soziale Erwünschtheit“ bezeichnet die Tendenz von Personen, eine Frage so zu beantworten, dass 
die Antwort voraussichtlich gesellschaftlichen Maßstäben entspricht. 
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Bei den geschlossenen Fragen unterscheidet man zwischen Alternativfragen, 
Mehrfachwahlfragen, Mehrfachantwortfragen, Fragen mit Rangreihen und Fragen mit 
Schätzskalen.  
Alternativfragen beinhalten lediglich zwei Antwortalternativen, bei 
Mehrfachwahlfragen stehen mehrere Antwortalternativen zur Verfügung, eine 
davon ist auszuwählen. 
Bei der Mehrfachantwortfrage können von den Antwortmöglichkeiten mehrere 
ausgewählt werden; dies sollte in einer Instruktion erwähnt werden. Bei Fragen mit 
Rangreihen sollen vorgegebene Begriffe/ Themen unter einem bestimmten Aspekt 
sortiert werden. Schätzskalen bezeichnen mehrstufige Antwortskalen, auf denen eine 
Einschätzung / Zustimmung zu einer Aussage entlang einer Skala angegeben wird 49. 
Bewährt hat sich eine 5-teilige Werteskala, die durch eine Mittelkategorie nicht zum 
Polarisieren verleitet. Gefahr der Mittelkategorie ist: man erhält auch 
Antwortverweigerer und „weiß nicht Antworten“, es besteht eine „Tendenz zur Mitte“ 
bei Personen, die sich nicht entscheiden können. Bei weniger als 5 
Antwortmöglichkeiten ist die Aussagekraft zu undifferenziert, bei mehr als 7 kann 
man kaum noch exakt trennen. 
Bei semantischen Differenzialen wird durch die Skala eine Breite beschrieben, an 
deren Polen jeweils Wortgegensatzpaare, häufig Adjektivpaare,  stehen können. Es 
ist darauf zu achten, dass beide Pole gleichgewichtig sind, die sprachlichen Merkmale 
als annähernd gleichmäßig empfunden werden und die Formulierungen neutral sind. 
 
Die Bewertung mit Schulnoten ist zwar allgemein verständlich, wird aber nicht als 
gleichabständig wahrgenommen (4 und 5 liegen weiter auseinander als die anderen 
Noten) 
Für die Auswertung ist von großer Wichtigkeit, die Rating-Skalen so zu konstruieren, 
dass die Abstände zwischen den einzelnen Punkten möglichst als gleich groß 
wahrgenommen werden. Nur dann kann man von einer sog. „Intervallskala“ 
ausgehen, die auch eine Mittelwertsberechnung erlaubt, wobei zu beachten ist, dass  
die Verhältnisse der Werte zueinander jedoch nicht gleich den Verhältnissen der 
Stärke der Eigenschaften sind. Ist dies der Fall, so spricht man von einer „Ratio-
Skala“. „Ordinalskalen“ geben eine Reihenfolge der Daten wieder, wobei die genauen 
Abstände zwischen den Werten nicht festgelegt sind; in diesem Fall können nur 
Häufigkeiten berechnet werden. Bei einer „Nominal-Skala“ werden gleich zu 
betrachtende Werte erfasst, die der Bezeichnung sich gegenseitig ausschließender, 
sich nicht überschneidender  Kategorien machen. 
 
Kombinationen aus „geschlossen“ und „offen“ enthalten vorgegebene 
Antwortmöglichkeiten und auch eine zusätzlich offene Kategorie wie z.B. Sonstiges, 
und zwar…. Diese zusätzliche Möglichkeit stellt eine Erweiterung des Gegenstandes 
dar,  um zusätzliche Daten zu erfassen. 

                                                
49 Von R. Likert entwickeltes Skalierungsverfahren zu Messung von Einstellungen vgl.: Atteslander 
2003, S264 
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1.5.2  Typische Fehlerquellen bei der Fragebogenerstellung 

 
Um typische Fehler bei der Fragbogenerstellung zu vermeiden sollten folgende 
Punkte berücksichtigt werden: 
 

- die Frage sollte eindeutig formuliert sein 
- nicht zwei Fragenaspekte mit „und“ verknüpfen 
- keine doppelte Verneinung in der Frage 
- Antworten durch Suggestivfragen nicht nahe legen 
- Konkrete statt abstrakte Fragen 
- Fragen nicht zu lange formulieren 
- Durch eine Instruktion das Vorgehen bei der Beantwortung erläutern 
- Verschiedene Fragetypen abwechseln 
- Bei geschlossenen Fragen zu starke Polarisierung vermeiden 
- Keine Nötigung in einer bestimmten Weise anzukreuzen(forced choice) 
- Antwortmöglichkeiten sollten erschöpfend sein 
- Durch offene Fragen eine Erweiterung des Themas anstrengen 

(vgl. Atteslander 2003, S. 173) 
 
Soziodemographische Fragen werden in der Regel voran gestellt. 
Die Gesamtlänge für die Bearbeitungszeit sollte 90 Minuten auf keinen Fall 
überschreiten (Orientierung am Vortest). 
 

1.5.3  Umsetzung des Fragebogens 
 

Zur Datenerhebung mit Ziel der Rekonstruktion der Arbeitsbedingungen und 
Rahmenbedingungen an allen Standorten mit Schulsozialarbeit im Raum 
Bodensee/Oberschwaben wurde ein Fragebogen entwickelt, der  
• Aktivitäten an Schulen 
• Kooperation mit LehrerInnen 
• Angebote für SchülerInnen  
• Systemüberschreitende Kooperationen ( Trainingsraum, Sozialtraining...) 
• Kooperationsvereinbarung / Tätigkeitsbericht 
• Rahmenbedingungen 
• Projekte 

 
von Schulsozialarbeit erfasst.  
 
Der Fragebogen ist in 8 Rubriken eingeteilt 
 

1. Angaben zur Person 
2. Zur Schule 
3. Zum Träger 
4. Zur Arbeit 
5. Kooperation in der Schule  
6. Ganztagesangebote 
7. Grundsätze von Schulsozialarbeit 
8. Durchgeführte Projekte 
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Fragebogen zur Bestandsaufnahme Schulsozialarbeit: 
    
1. Angaben zur Person    
1.1 Berufsabschluss: .............................................................................. 
1.2 Geschlecht □ weiblich □ männlich  
1.3 Arbeitsumfang: □ Vollzeit □ Teilzeit mit ......Prozent 
1.4 empfinde ich als □ ausreichend □ zu wenig □ viel zu wenig 
1.5 eigene Erfahrungen mit Schule □ positiv □ neutral □ negativ 
1.6 Vorerfahrungen mit   □ nein   
                  Schulsozialarbeit  □ ja, und zwar..................................................... 
1.7 als SchulsozialarbeiterIn tätig seit............................................... 
    
2. Zur Schule    
2.1 Schulart □ GS □ Sonstige:  
 □ HS ........................ ..................... 
 □ GHWRS   
 □ RS Mehrfachnennung möglich, 
 □ Förderschule Schwerpunkt in der............... 
2.2 Ganztagesprogramm □ Ganztagsschule  
 □ Schule mit Ganztagsprogramm  
 □ nein   
2.3 Schülerzahl ca..........SchülerInnen  
2.4 Schulsozialarbeit gibt es seit .......................   
2.5 Soziales Umfeld □ Dörflicher Charakter  
 □ Intaktes innerstädtisches Wohngebiet 
 □ Gebiet mit sehr hohem Ausländeranteil 
 □ Sozialer Brennpunkt  

 
□ Ort mit hohem 
Ausländeranteil Aussiedleranteil  

 □ Sonstiges, und zwar......................................... 
2.6 Schulförderverein □ ja □ nein  
     Zusammenarbeit □ ja □ nein  
2.7 Rahmenbedingungen:    
2.7.1 Welche räumlichen Veränderungen gab es in der Schule durch Schulsozialarbeit? 

2.7.2 Über welche Sachausstattung verfügen Sie? PC, Telefon,...  
2.7.3 Etat für Verbrauchsmaterialien  gewährleistet: □ ja □ nein 
  ca.................Euro pro Jahr 
2.8 Wie beurteilen Sie Ihre Ausstattung in der Schule?   
2.9 Was würden Sie zur Verbesserung Ihrer Ausstattung vorschlagen?  
    
3. Zum Träger    
3.1 Dienst- und Fachaufsicht: ............................................................................... 
3.2 Träger der Schulsozialarbeit: ............................................................................... 
3.3 Vertragsdauer  □ unbefristet □ befristet 
3.4 Vereinbarungen    
trägerinterner Qualitätszirkel  □ ja □ nein 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  □ ja □ nein 
regelmäßiger Tätigkeitsbericht  □ ja □ nein 
Zielvereinbarung  □ ja □ nein 
    
3.5 Welche Wünsche/Verbesserungsvorschläge haben Sie zur Zusammenarbeit mit dem Träger? 
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4. Zur Arbeit     
4.1 Wie verteilt sich Ihre Arbeitszeit? ( in Prozent)   
 Einzelfallhilfe und Beratung      ............% 
 Konzeptionelle Arbeit      ............% 
 Mitarbeit in der Institution Schule      ............% 
 Sozialpädagogische Gruppenarbeit      ............% 
 Schulbezogene Gemeinwesenarbeit      ............% 
 Verwaltung       ............% 
 Offene Angebote      ............% 
 Sonstiges, und zwar............................................ 
    
4.2 Bitte legen Sie einen Wochenplan, ein Infoheft, ein Faltblatt etc. von Ihrer Arbeit bei 
    

5. Kooperation in der Schule     
5.1 Wo sehen Sie eine gemeinsame Zielsetzung  von  Schule und Schulsozialarbeit? 
5.2 Welche Unterschiede in der Zielsetzung erkennen Sie?  
5.3 Kommunikationsstrukturen: Teilnahme an:  stimmberechtigt: 
 □ Klassenlehrerstunde  
 □ Klassenkonferenz □ 
 □ Gesamtlehrerkonferenz □ 
 □ Schulkonferenz □ 
 □ Pädagogischer Tag □ 
 □ Elternabend   
 □ Schülerversammlung  
 □ Elterngespräch  
 □ sonstiges, und zwar........................................................ 
5.4 Projekt- oder Fachbeiräte, Arbeitskreis zum Austausch über grundsätzliche Fragen 
 □ nein   
 □ ja, mit.............................................................. 
5.5 Schulentwicklung Mitarbeit bei:   
 □ Schulprogramm □ ......................... 
 □ Leitbild  □ ......................... 
 □ Schul- und Hausordnung □ ......................... 
 □ Umsetzung neue Lehrpläne □ ......................... 
   
       Schulprofil □ Feste im Jahreskreis □ ......................... 
 □ Streitschlichtung □ ......................... 
 □ Trainingsraum  □ ......................... 
 □ Ganztagesprogramm □ ......................... 
 □ ................................. □ ......................... 
 □ ................................. □ ......................... 
   
   
5.6 Akzeptanz durch die Lehrerschaft    
                            Aus wie vielen Personen besteht das Kollegium?  
  ca.....................Personen 
 Zusammenarbeit mit  
  ........................ regelmäßig 
  ........................ manchmal 
  ........................ selten 
  ........................ nie 
5.7 Welche Konflikte gibt es zwischen LehrerInnen und Ihnen?  
5.8 Besuchen Sie gemeinsam Fort- oder Weiterbildungen?  
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5.9 Wie hoch schätzen Sie Ihre Akzeptanz ein?  

   1                       5 
sehr schlecht  
                      sehr gut          

                               durch die           KlassenlehrerInnen      1 -  2 -  3 -  4 -  5 

                                durch die          FachlehrerInnen     2 -  2 -  3 -  4 -  5 

                                durch die          Schulleitung     1 -  2 -  3 -  4 -  5 

                               durch die           Eltern                              1 -  2 -  3 -  4 -  5 

                               durch die           SchülerInnen GS     1 -  2 -  3 -  4 -  5 

                                durch die          SchülerInnen Kl. 5-7               1 -  2 -  3 -  4 -  5 

                                durch die          SchülerInnen Kl. 8-10     1 -  2 -  3 -  4 -  5 

5.10 Bestehen von Ihrer Seite aus Angebote an die Lehrerschaft   
         zur Beratung bezügl. der Sozialkompetenz? □ nein  
  □ ja, ..................  
        werden diese Angebote angenommen? □ nein □ ja 
5.11 Welche Wünsche/Verbesserungsvorschläge haben Sie zur Zusammenarbeit mit der Schule? 
    
6. Ganztagsangebote    
6.1 In welchem Umfang ist Schulsozialarbeit in ein Ganztagsprogramm einbezogen? 
                    (Bitte Wochenübersicht beilegen)    
6.2 Gibt es Überschneidungen bei den Angeboten?   
6.3 Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bezügl. des Ganztagsprogramms? 
6.4 Welche Kooperationspartnerschaften bestehen an Ihrer Schule,   
     die Auswirkungen auf das Ganztagsprogramm haben?  
    
7. Welche Grundsätze sollten beim Aufbau von Schulsozialarbeit  
     Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigt werden  

    
8. Abgeschlossene und aktuelle Arbeitsfelder   
8.1 Abgeschlossene Projekte    
    
8.2 Aktuelle Arbeitsfelder    

 
 
 
 
 
 
Die anhand dieses Fragebogens gewonnenen Daten wurden von mir mit dem 
Statistikprogramm GrafStat Version 2004 ausgewertet. Bei GrafStat handelt es sich 
um ein Programm, das speziell für empirische Umfragen konzipiert wurde. Es ist zu 
beziehen über die Bundeszentrale für politische Bildung, Adenauerallee 86, 53113 
Bonn. Herausgeber ist Dr. Wolfgang Sander, Universität Münster. 
Schaubilder und Grafiken wurden mit dem Programm Microsoft Excel 2003 erstellt. 
Durch die automatische Rundung des statistischen Programms ist es möglich, dass 
sich hinsichtlich der Summe der Einzelergebnisse leichte Unregelmäßigkeiten 
ergeben. 
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1.5.4  Das Experteninterview 
 
Das problemzentrierte Interview ist ein Verfahren, das versucht den Gegensatz 
zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit aufzuheben und zwar durch eine teils 
offene, teils halbstrukturierte Befragung. Induktive und deduktive Verfahrensschritte 
werden miteinander kombiniert. Der Befragte soll sich möglichst frei äußern ist aber 
durch den vorgegebenen Interviewleitfaden zentriert. Der Begriff wurde durch Witzel 
(1982) geprägt. Bestimmte, für das Thema relevante Aspekte werden vom 
Interviewer im Vorfeld festgelegt und in einem Interviewleitfaden als 
Gesprächsgrundlage vorausgesetzt, in Anlehnung an das theoriegeneriernde 
Verfahren der „grounded theory“ von Glaser & Strauss. 
Die durch die Befragung der SchulsozialarbeiterInnen erlangten Erkenntnisgewinne 
gelten als Ausgangspunkt für die Interviews. Mikropolitische Abläufe in der 
Zusammenarbeit von SchulsozialarbeiterInnen und Schule werden durch die 
Befragung aus Sicht der Schulleiter beleuchtet (Gegencheck) und lassen 
mikropolitische Strategien erkennen. Die drei Grundpositionen des 
problemzentrierten Interviews, wie sie Witzel 1982 formuliert hat, werden eingelöst. 
 (vgl. Witzel, 1982, S.72) Durch die Auswertung der SchulsozialarbeiterInnen-
befragung findet eine     

„Problemzentrierung“ 
 
auf die Abläufe statt, die zwischen den formalen Strukturen eines Systems 
vorkommen. Diese Abläufe beeinflussen die Arbeit der Organisation selbst und lassen 
Konflikte innerhalb der Organisation erkennen. Am Problem orientieren sich Fragen 
und Nachfragen, deren konkrete Formulierung Bezug nehmen auf die Situation der 
Schulsozialarbeit im System Schule als 
 

„Gegenstandsorientierung“. 
 
 

Die                                        „Prozessorientierung“ 
findet im Verlauf des Interviews statt, „wobei Zusammenhang und Beschaffenheit 
der einzelnen Elemente sich erst langsam und in ständigem reflexiven Bezug auf die 
dabei verwandten Methoden herausschälen“ (Witzel 1982, S. 72). Die Schulleiter 
antworten frei, so ist das Merkmal der „Offenheit“ gegeben. Kohli formuliert 1978 als 
Vorteile für diese Vorgehensweise, dass durch den Interviewer die Möglichkeit 
gegeben ist zu überprüfen, ob der Befragte alles verstanden hat. Ebenfalls kann er 
seine subjektive Perspektive und seine Deutung offen legen und eigene 
Zusammenhänge entfalten. Konkrete Interviewbedingungen können vom Befragten 
angesprochen werden. Mayring spricht in diesem Zusammenhang von einer 
„Vertrauensbeziehung“, die „zwischen Interviewer und Befragten zu begründen“ sei 
(Mayring 2002, S.69).  
Die vier von ihm formulierten Grundgedanken lassen den Ablauf eines 
problemzentrierten Interviews erkennen. Der sprachliche Zugang ermöglicht seiner 
Aussage nach dem Befragten eine subjektive Prägung des Fragenkreises in einer 
vertrauensvollen Interviewsituation. Dieser Fragenkreis entwickelte sich aus einem im 
Vorfeld analysierten konkreten Problem, das durch den Leitfaden fokussiert wird, 
aber dennoch offen, ohne Antwortvorgaben thematisiert ist. (vgl. Mayring 2002, 
S.69) Das während des Interviews entstehende Datenmaterial wird als 
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Tonbandaufnahme festgehalten und vom Forscher, der Forscherin aufbereitet. Für 
Mayring findet ein problemzentriertes Interview, da es keinen rein explorativen 
Charakter hat, Platz in der theoriegeleiteten Forschung, „da Aspekte der vorrangigen 
Problemanalyse in das Interview Eingang finden“ (Mayring 2002, S.70). In den 
Leitfaden werden von mir Strategien und Taktiken schulischer Mikropolitik 
aufgenommen. Mein Ziel war herauszukristallisieren, ob „schulische Mikro-
politikerInnen, um ihre (Verhandlungs-)Positionen zu stärken oder auszubauen, um 
Macht für die Verteilung schulischer Ressourcen, die Sicherung des eigenen 
Handlungsspielraumes“ (Altrichter/Posch 1996, S.105) diese Strategien und Taktiken 
anwenden oder auch nicht. Ich habe Schulen ausgewählt, in denen bestimmte 
Aspekte der Kooperation von Schulsozialarbeit und Schule besonders ausgeprägt 
oder spezifisch gelöst werden, also Schulen, bei denen innerschulische 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulsozialarbeit einen hohen Stellenwert 
besitzt oder Auswirkungen/Veränderungen im System Schule erkennbar sind. Anhand 
von drei Schulleiterinterviews möchte ich aufzeigen, welche mikropolitischen Abläufe 
erkennbar sind, die formelle und informelle Strategien der Akteure sichtbar werden 
lassen. 
 
Auswertung der Interviews 
Erster Schritt der Auswertung ist die wörtliche Transkription des Interviews. Es wird 
eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials erstellt, wobei ein 
Übertrag in normales Schriftdeutsch als Protokolltechnik angewendet wird. „Der 
Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet“ 
(Mayring 2002, S.91), da Schulsozialarbeit als die inhaltlich- thematische Ebene im 
Vordergrund steht. Im nächsten Schritt wird eine qualitative Inhaltsanalyse 
durchgeführt, wobei die teilweise Standardisierung des Interviewleitfadens den 
Vorteil hat, dass die verschiedenen Interviews vergleichbar sind. 
Mayring schlägt hierfür drei Grundformen vor: 

- Zusammenfassung 
- Explikation 
- Strukturierung. 

 Er weist darauf hin, dass sich „die Technik inhaltsanalytischer Zusammenfassung  … 
für eine induktive Kategorienbildung“ (Mayring 2002, S. 115) nutzen lässt. Als 
Selektionskriterium für meine Kategoriebildung dienen die ausgewählten Strategien 
und Taktiken schulischer Mikropolitik nach Altrichter/Posch. In der Phase der 
Explikation beziehe ich Aussagen der SchulsozialarbeiterInnen aus den Fragebögen 
auf die Aussagen der Schulleiter, um ein zusätzliches Verständnis zu erreichen. Bei 
der Strukturierung des Materials werden Parallelen oder Diskrepanzen der Interviews 
herausgearbeitet. 
Hintergrundfolie für die Auswahl der Schulleiter war der good-practice - Gedanke: wo 
bestimmte Aspekte der Kooperation von Schulsozialarbeit und Schule besonders 
ausgeprägt oder spezifisch gelöst werden.  
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2. Vorabbefragung 
  

2.1 LehrerInnen 
 

2.1.1 Institutionalisierung von Schulsozialarbeit in Wilhelmsdorf 
 
Zu Beginn der Institutionalisierung von Schulsozialarbeit an meiner eigenen Schule 
wurden die LehrerInnen bei einer Gesamtlehrerkonferenz über ihre 
Erwartungshaltung befragt. Von den 25 LehrerInnen beantworteten 19 den 
ausgeteilten Fragebogen. Obwohl ein großer Teil der Antwortenden (85 %) des 
Kollegiums keinerlei Vorerfahrung mit dem Themenkreis Schulsozialarbeit hatte, 
wurden konkrete Punkte genannt. 
 

2.1.2 Ergebnisse 
 
Frage 1 : Welche Erwartungen haben Sie an Schulsozialarbeit? 
 

• Unterstützung in alle Richtungen                                          ( 4 Nennungen) 
• Mithilfe bei der Schaffung einer entspannten Atmosphäre an der Schule         

                                                                                                  (4 Nennungen) 
• Mitarbeit bei Problemen mit SchülerInnen und Eltern               (4 Nennungen) 
• Einbindung der pubertierenden SchülerInnen in sinnvolle Beschäftigungen 
• Unterstützung bei unterrichtlichen Themen wie z.B. Mädchen/ Junge 
• Suchtprävention 
• Ansprechpartnerin zu sein für Schulprobleme und private Probleme der 

SchülerInnen 
• regelmäßige Begegnung nicht nur bei Problemfällen 
• Klimaverbesserung in der Schule. 

  
Frage 2: Welche Erwartungen haben Sie an die Person der Schulsozialarbeiterin?  
 

• Offenheit                                                                            (7 Nennungen) 
• Ehrlichkeit                                                                           (2 Nennungen) 
• Engagement                                                                        (2 Nennungen) 
• Ansprechpartnerin für SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen          (2 Nennungen) 
• konstruktive Hilfe 
• Vermittlerin, bzw. neutrale Moderation bei schwierigen Elterngesprächen 
• spontanes Vorgehen 
• kein Bürokratismus 
• Vertrauen; Zuverlässigkeit 
• gegenseitige Unterstützung; am gleichen Strang ziehen 
• ehrliche Kommunikation 
• Denkanstöße 
• Rückmeldungen 
• Austausch/ Gesprächsbereitschaft. 
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Frage 3: Welche Aktivitäten würden Sie von der Schulsozialarbeiterin besonders schätzen? 
 

• Freizeitangebote                                                                  (2 Nennungen) 
• Angebot im Offenen Bereich 
• alle die geeignet sind „Wohlfühlen“ zu erzeugen 
• Streitschlichtung 
• SMV-Arbeit 
• Mitarbeit bei Projekten 
• Übernahme eines Teils der Klasse bei großen Klassen 
• Zusatzangebote 
• weitere Angebote und Aktivitäten, die die Schule mehr zum „Lebensraum“ 

werden lassen 
• in der Schulentwicklung 
• bei Problemen im Team arbeiten 
• Verbesserung des Sozialverhaltens der Schülerinnen. 

 
Frage 4: In welchen Bereichen wünschen sie eine Zusammenarbeit? 
 

• Grundsätzlich in allen Bereichen 
• Beratung bei verhaltensauffälligen SchülerInnen als Person mit mehr Abstand 
• Gespräche über Problemkinder 
• Vorbereitung außerschulischer Veranstaltungen 
• Mitwirkung oder Übernahme von Bewirtung bei besonderen Anlässen 
• auch Zusammenarbeit im Grundschulbereich. 

 
Anhand der Angaben der LehrerInnen lassen sich folgende, gewünschte 
Aufgabenbereiche zuordnen: 

1. außerunterrichtlich; sozpäd. Komponente      (14 Aussagen, die hierzu passen) 
2. auf Schule bezogene Aufgaben                    (11 Aussagen, die hierzu passen) 
3. Zusammenarbeit/Kooperation                      (10 Aussagen, die hierzu passen) 
4. auf Unterricht bezogene Aufgaben                ( 7 Aussagen, die hierzu passen) 
5. Elternarbeit                                                ( 6 Aussagen, die hierzu passen) 

 
LehrerInnen äußern ein breites Spektrum an Qualifikationsmerkmalen und 
Erwartungen an Schulsozialarbeit. Sie wünschen sich eine unterstützende Fachkraft 
mit eigenständigem Profil. Die sozialpädagogische Komponente wird dabei am 
häufigsten genannt.  
Die Unterstützung soll sowohl im unterrichtlichen als auch im außerunterrichtlichen 
Feld liegen und die Sicherung schulischer Aufgaben gewährleisten. 
Die Verhaltensauffälligkeiten von ProblemschülerInnen sollen „gemeinsam“ 
bearbeitet werden, d.h. sie möchten mit der Schulsozialarbeiterin kooperieren. 
Das Klima an der Schule soll sich durch die Zusammenarbeit mit der Schulsozial-
arbeiterin verbessern und die Schule soll zum „Lebensraum“ für SchülerInnen 
werden. 
Zwei Personen äußern den Wunsch, dass die Schulsozialarbeiterin z.B. die Bewirtung 
bei besonderen schulischen Anlässen übernimmt. Dies sind Dienstleistungsaufgaben, 
die nicht zum Aufgabengebiet der Schulsozialarbeit gehören, also ein 
deprofessionalisierendes Element darstellen. Auch die Teilung einer großen Klasse 
und mithin die Übernahme einer Lerngruppe durch die Schulsozialarbeiterin ist 
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absolut kritisch zu bewerten, da in dieser Aufgabenstellung keine sozialpädagogische 
Komponente erkennbar ist. In diesem Ansinnen schwingt möglicherweise mit, dass 
sich manche KollegInnen in bestimmten Unterrichtssituationen disziplinär überlastet 
fühlen. 
  
An diesen genannten Punkten ist klar erkennbar, in welchen Bereichen vom 
Kollegium eine Unterstützung angestrebt wird. Doch eindeutige Priorität räumen die 
LehrerInnen einer gewünschte Unterstützung und Zusammenarbeit im sozialen, bzw. 
außerunterrichtlichen Bereich ein. 
 
An der Person der Schulsozialarbeiterin heben die LehrerInnen als häufigstes 
Merkmal „Offenheit“ hervor. Als weitere Erwartung werden Ehrlichkeit und 
Engagement genannt und der Wunsch, Ansprechpartnerin für SchülerInnen, Eltern 
und LehrerInnen zu sein. 
Das erwartete Anforderungsprofil kann als hoch bezeichnet werden.  
Fazit: 
Insgesamt kann festgestellt werden, über das Arbeitsgebiet „Schulsozialarbeit“ 
bestehen meiner Meinung nach nur vage Kenntnisse über Inhalte, Arbeitsgrundsätze 
und Ziele von Schulsozialarbeit beim Kollegium, die sich in Äußerungen wie „ich 
erwarte Unterstützung in alle Richtungen“ zeigen. Um diese Unkenntnis zu beheben, 
wurde wenig später eine Gesamtlehrerkonferenz unter dem Thema 
„Schulsozialarbeit“ durchgeführt, bei der eine Expertin vom Träger Martinshaus 
Kleintobel anwesend war und in den Themenkomplex einführte. 
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2.2 SchulsozialarbeiterInnen 

 
2.2.1 Regionale Arbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit (RAG) 

 
Die SchulsozialarbeiterInnen des Raumes Bodensee-Oberschwaben treffen sich 
regelmäßig zu einer Regionalen Arbeitsgemeinschaft (RAG) Schulsozialarbeit. Bei 
diesem Treffen nutzte ich die Gelegenheit festzustellen, ob diese Teilnehmer bereit 
wären, einen ausführlichen Fragebogen zum Thema Schulsozialarbeit zu 
beantworten. 
Die Vorabbefragung der SchulsozialarbeiterInnen wurde von mir am 18. Oktober 
2002 in Kißlegg durchgeführt. Von den Ergebnissen der Vorabbefragung erwartete 
ich mir ein Bild darüber zu erhalten, wie groß das Interesse an einer inhaltlichen 
Bestandsaufnahme seitens der SchulsozialarbeiterInnen sei und ich wollte deren 
Bereitschaft an einer intensiven Mitarbeit bei der Befragung ergründen. In diesem 
Zusammenhang war für mich auch die Ausgangslage an den jeweiligen Schulen von 
Interesse.  
 
25 SchulsozialarbeiterInnen waren an diesem Termin anwesend, alle 25 füllten den 
Fragebogen vor Ort aus. Bei der Auswertung der Vorabfragebögen zeigte sich 
folgendes Ergebnis: 
 
 
 
 

2.2.2 Ergebnisse 
 
Frage 1: Wären Sie bereit einen ausführlichen Fragebogen zu beantworten? 
 
 

ja  92 %      nein   4 %        keine Antwort   4 % 
 
 
 
Frage 2: Besteht Ihrer Meinung nach ein Interesse daran im Raum Bodensee-Oberschwaben eine 

             Bestandsaufnahme zur Schulsozialarbeit durchzuführen? 

 

ja  88 %          ohne Antwort   12 % 
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Frage 3: Was könnte Ihrer Meinung nach ein Ziel dieser Bestandsaufnahme sein? 

 

 

 

Tabelle 1: Ziele der Bestandsaufnahme aus Sicht der SchulsozialarbeiterInnen: 
 

Transparenz bezüglich der: 

-  Schulsozialarbeitsprojekte                                     ( 9 Nennungen) 

-  Standards von Schulsozialarbeit                              (6 Nennungen) 

- Konzeptionen                                                         (5 Nennungen) 

-  Rahmenbedingungen                                             (5 Nennungen) 

- Ausstattung                                                           (4 Nennungen) 

- Stellenwert der Schulsozialarbeit                              (4 Nennungen) 

- Aufgabengebiete/ Stellenbeschreibung 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Kooperation mit Schule und Schulamt 

- Präventionsarbeit 

- Finanzierungsmindeststandards 

als: 

- Argumentationshilfe für den Träger                            (2 Nennungen) 

- Grundlage für die zukünftige LehrerInnenausbildung 

- Grundlage für Qualitätsentwicklung 

- Ideenbörse 

- Argumentationshilfe Schulsozialarbeit in das Schulgesetz einzubinden 

 

 

 

 

Zunächst ist festzustellen, dass die „Informiertheit“ der SchulsozialarbeiterInnen 
untereinander anscheinend relativ gering ist. Der Wunsch nach mehr Transparenz 
bezüglich der Angebotspalette und der Standards für Schulsozialarbeit wird am 
häufigsten genannt. Deshalb ist meiner Einschätzung nach die Zusage, einen 
ausführlichen Fragebogen zu bearbeiten, mit 92% sehr hoch. Auch die Bereitschaft 
eine Bestandsaufnahme zu erhalten (88%) weist darauf hin, dass das Interesse an 
einem Austausch der unterschiedlich örtlichen Ausprägungen von Schulsozialarbeit 
groß ist. 
Welche Belastungskonstellationen seitens der SchulsozialarbeiterInnen an der Schule 
wahrgenommen werden, sollten in der Vorabbefragung einen Hinweis darauf geben, 
in welchen Bereichen Unterstützungssysteme für die SchülerInnen in der Schule 
notwendig sind.    
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Frage 4: Was sehen Sie an Ihrer Schule als die größten Probleme an: 

 

 
 
Tabelle 2: Problemlagen in Schulen 
 

Probleme  mit der Schule  
• Gerangel, wer das Weisungsrecht hat  
• Berührungsängste 
• SSA hat noch keine festen Strukturen 
• zu viele Schularten / SchülerInnen 
• Desinteresse der Lehrer an einer Zusammenarbeit mit SSA 
• Hausaufgabenhilfe 
• Teilzeitstelle der SSA 
• viele LehrerInnen die wenig Interesse an aktiver Mitarbeit f. d. 

Ganztagsbereich „Lebensraum Schule“ zeigen 
• Schulsozialarbeit hat  nur 50 % 
• zu große Schule 
• zu wenig Zeit für viele Arbeitsbereiche 
• keine gute Absprache zu Treffen 
• wenig Verständnis und Empathiefähigkeit 
• keine Einbettung von sozialpädagogischen Maßnahmen in die Schulordnung 
• wenig Fachpersonal für die Ganztagsschule 

 
Tabelle 3: Problemlagen bei SchülerInnen 
 
Probleme mit/bei SchülerInnen 

• Sozialverhalten ( Gewalt, Mobbing...) 
• Selbstbewusstsein der Schüler, fehlende Kommunikationskompetenz 
• Alltagskompetenzen 
• Gewalt, Aggressionen 
• hoher Aussiedler- und Ausländeranteil 
• aggressives Verhalten von Jungen 
• schwaches Arbeitsverhalten 
• schwaches Durchhaltevermögen 
• ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) 
• Konflikte     Schüler – Lehrer- Eltern 
• Integrationsprobleme  
• Erziehungsprobleme 
• schwierige Klassen 
• Hausaufgabenhilfe 
• Berufschancen (besonders für HS-Mädchen) 
• Sprachschwierigkeiten 
• Konsumdenken 
• Schulverweigerer 
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Die Antworten der SchulsozialarbeiterInnen lassen sich in zwei Rubriken bündeln. 
Zum einen betreffen sie die als unzureichend empfundenen Rahmenbedingungen 
und Kooperationsstrukturen (Tabelle 2) und zum anderen hohe Belastungsfaktoren 
bei SchülerInnen(Tabelle 3). 
Mangelhafte oder fehlende Kommunikationsstrukturen und unzureichende 
Rahmenbedingungen erschweren die Arbeit. Die Ergebnisse weisen aber gerade 
diesen Tatbestand auf. Hier ist ein Ansatzpunkt für die ausführliche Befragung 
gegeben. Die angesprochenen Mängel müssen im ausführlichen Fragebogen 
rekonstruiert und erforderliche Schlussfolgerungen abgeleitet werden.    
 
Die Wahrnehmung von Problemen, Belastungen und abweichenden Verhaltensweisen 
der SchülerInnen sind Indikatoren für deren Befindlichkeit. Sie weisen auf 
sozialpädagogischen Handlungsbedarf hin. Die Problempalette zeigt die Schulrealität 
an Hauptschulen und, dass der Einsatz von Schulsozialarbeit dringend erforderlich ist.  
Die Erkenntnisse der Vorabbefragung bei LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen 
stellten die inhaltliche Grundlage für die Ausarbeitung des detaillierten Fragebogens 
dar.   
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3. Vollerhebung 
 
Am 2. Juli 2004 habe ich bei der Zusammenkunft der Regionalen Arbeits-
gemeinschaft (RAG) Schulsozialarbeit in Tettnang meinen ausführlichen Fragebogen 
zur Bestandsaufnahme der Schulsozialarbeit im Raum Bodensee-Oberschwaben 
persönlich vorgestellt und mit der Bitte um Rückgabe bis zum 20. Juli ausgeteilt. 
Bei diesem Treffen waren von insgesamt 48 SchulsozialarbeiterInnen, die auf der 
Teilnehmerliste aufgeführt sind, 26 anwesend und haben den Fragebogen persönlich 
in Empfang genommen. Die restlichen 22 Fragebögen habe ich per Post an die 
jeweilige Schule verschickt. Alle waren mit einem frankierten Rückumschlag 
versehen. 
Von den 48 Fragebögen wurden mir 34 zurückgeschickt, das ist eine Rücklaufquote 
von 70,8 %. (Der von mir ausgearbeitete Fragebogen wurde von der 
Schulsozialarbeiterin  an meiner eigenen Schule als Pretest bearbeitet und mit ihr 
und einem meiner Kollegen einer Itemanalyse unterzogen; überflüssige Fragen 
wurden herausgenommen, einige Fragen umformuliert und eine Überprüfung der 
Verständlichkeit und der Bearbeitungsdauer durchgeführt. Das Layout des 
Fragebogens wurde leicht verändert). 
Die hohe Rücklaufquote erkläre ich mir durch die persönliche Kotaktaufnahme 
meinerseits und durch ein starkes Eigeninteresse der Befragten (siehe Ergebnisse 
Vorabbefragung). 
Eine erste, knappe Rückmeldung der Daten an die Befragten habe ich beim RAG 
Schulsozialarbeit in Wilhelmsdorf am 8. April 2004 gegeben. Die exakte Rückmeldung 
wird nach Abschluss meiner Arbeit erfolgen. Ich bin auf großes Interesse von Seiten 
der SchulsozialarbeiterInnen gestoßen was die konkreten Daten anbelangt, da, wie 
schon aus der Vorabbefragung ersichtlich, ein Erfahrungsaustausch sich als 
wünschenswert herausstellte. Ein Vergleich mit einer Befragung, initiiert von Thomas 
Sacher, Schulsozialarbeiter an der Hauptschule Wolpertswende, hinsichtlich der 
Hauptaufgaben von Schulsozialarbeit, Schwerpunkte, Erfolge und Struktur wird in 
diesem Rahmen angestrebt. 
 
 
 
Die nachstehenden Ergebnisse der Befragung der SchulsozialarbeiterInnen beziehen 
sich im Folgenden auf die zurück gesandten und ausgewerteten 34 Fragebögen. Es 
werden Häufigkeitstabellen zu den einzelnen Fragen abgebildet und, wo möglich und 
nötig als Grafik veranschaulicht und interpretiert und teilweise den konkreten 
Bedingungen an meiner eigenen Schule gegenübergestellt. Aussagekräftige, für die 
Arbeitsbedingungen der Schulsozialarbeit interessante Aspekte der Befragungs-
ergebnisse werden in Relation gestellt, um so für die Fragestellung interessante 
Zusammenhänge aufzuzeigen. 
 
Die angegebenen Prozentzahlen sind in der Auswertung auf ganze Zahlen gerundet 
und ergeben auf Grund der Rundung in der Summe stellenweise über 100 Prozent. 
Dies geschieht in Anbetracht der überschaubaren Anzahl der befragten Personen, die 
ich nicht in rationalen Prozentangaben aufführen möchte. Dennoch notiere ich in 
jedem Fall in der Prozentspalte 100, da 34 Personen 100 % entsprechen.  
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3.1 Angaben zur Person 
 
Die Frage 1.1 zielte auf die abgeschlossene Berufsausbildung der 
SchulsozialarbeiterInnen ab. Die Befragten wurden aufgefordert ihre 
Berufsqualifikation anzugeben.  
 
Als Berufsqualifikation wurde genannt: 
 
Tabelle 4: Berufliche Qualifikation der SchulsozialarbeiterInnen 
 

 
 
Abbildung 1: Schaubild - Berufliche Qualifikation der SchulsozialarbeiterInnen  
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71%

Dipl.Päd. Fachhochschule

Dipl.Päd. Berufsakademie

Heilpädagoge  

Sozialarbeiter/ Jugend- und Heimerzieher

 

Aus dieser Grafik lässt sich erkennen, dass 71 % der SchulsozialarbeiterInnen einen 
Fachhochschulabschluss haben und 18% ihren Abschluss an der Berufsakademie 
absolviert haben. 3 Personen nennen Jugend- und Heimerzieher als ihren Beruf und 
eine weitere genannte berufliche Ausbildung ist Heilpädagoge. 
Der große Prozentsatz mit Hochschulabschluss gibt Aufschluss über die allgemein 
hohe, berufliche Qualifizierung der SchulsozialarbeiterInnen und kann als solide 
Grundlage für eine besonders qualifizierte sozialpädagogische Arbeit  der 
Schulsozialarbeit in Schulen gelten. 

Berufsabschluss Fälle % 
Dipl.Päd. Fachhochschule 24 71 
Dipl.Päd. Berufsakademie 6 18 

Heilpädagoge 1 3 
Jugend- und Heimerzieher 3 9 

zusammen 34 100 
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Frage 1.2 ermittelte dass  
 
                               21  (62 % ) weibliche und  
 
                               13  (38 % ) männliche Personen befragt wurden. 
 
Dies bestätigt den allgemein höheren Frauenanteil im sozialpädagogischen Bereich. 
Wünschenswert wäre eine Besetzung der Schulsozialarbeitsstelle mit beiden 
Geschlechtern, um so als Team zusammen zuarbeiten und dadurch passgenaue, 
geschlechtsspezifische Angebote machen zu können.  
 
 
In Frage 1.3 sollten die Befragten ihren Arbeitsumfang angeben. Sie konnten dabei 
entweder Vollzeit oder Teilzeit ankreuzen. Bei der Angabe Teilzeit wurde die 
Möglichkeit gegeben die Höhe des Arbeitsumfanges in Prozent zu nennen.    
Es ergibt sich folgende Verteilung: 
 
Tabelle 5: Arbeitsumfang der SchulsozialarbeiterInnen 

 
Arbeitsumfang Fälle % 

Vollzeit 17 50 
Teilzeit mit 85% 2 6 
Teilzeit mit 75% 4 12 
 Teilzeit mit 60% 1 3 
Teilzeit mit 50% 9 27 

unter 50% 1 3 
zusammen 34 100 

 

Der Arbeitsumfang der einzelnen SchulsozialarbeiterInnen ist gestaffelt von einem 
vollen (17 Personen = 50 % der Befragten) bis zu einem Beschäftigungsumfang 
unter 50 %. Bei den Teilzeitkräften liegt der Hauptanteil mit 9 Personen bei einer 50 
%igen Anstellung. 2 Personen haben einen Arbeitsumfang von 85%, 4 Personen von 
75%, 1 Person von 60% und eine Person unter 50%. 
Gründe für Teilzeitarbeit können individuelle Arbeits- und Lebensgestaltungsziele der 
SchulsozialarbeiterInnen sein. Die Kenntnis über die allgemein schlechte finanzielle 
Ausgangslage der Kommunen lässt jedoch die Vermutung aufkommen, dass aus 
fiskalischen Gründen der Stellenumfang der Schulsozialarbeit begrenzt ist.   
 
In diesem Gefüge ist interessant, inwieweit von den Teilzeitbeschäftigungen Frauen 
betroffen sind. Folgende Ergebnisse sind zu verzeichnen:  
 
Von den 21 weiblichen Schulsozialarbeiterinnen sind 12  in Teilzeit beschäftigt (57%) 
 
Von den 13 männlichen Schulsozialarbeitern      sind   5 in Teilzeit beschäftigt (38 %) 
 
 
Der Anteil der weiblichen Teilzeitbeschäftigten liegt um 19 % höher als bei den 
männlichen. 
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In meiner eigenen Schule ist die Schulsozialarbeiterin auch zu 50 % beschäftigt. Laut 
ihrer Aussage können auf Grund des begrenzten Arbeitsumfanges Arbeitsbereiche 
wie z.B soziale Gruppenarbeit oder Präventionsprojekte nicht im gewünschten 
Umfang realisiert werden. Durch die Teilzeit entsteht eine teilweise Überlastung, da 
es Bereiche gibt, die nicht „geteilt“ werden können. Die Präsenz an schulischen 
Veranstaltungen, an Konferenzen und Elterngesprächen ist obligatorisch und  
übersteigt oft die Regelarbeitszeit.  
 
Empfinden auch andere SchulsozialarbeiterInnen ihren begrenzten Arbeitsumfang als 
Belastung? Deshalb Frage 1.4:   
Wie wird dieser Arbeitsumfang von den Befragten selbst eingeschätzt? 
In Frage 1.4 konnten die SchulsozialarbeiterInnen angeben, ob sie ihren persönlichen 
Anstellungsumfang als ausreichend, zu wenig oder viel zu wenig empfinden.  
Folgende Angaben wurden getroffen, wobei 2 Personen zu dieser Frage keine 
Angaben machten: 
 
 
Tabelle 6: Selbsteinschätzung des Arbeitsumfanges 
 

Ich empfinde meine Arbeitsumfang als… 

 
 kein Wert ausreichend zu wenig viel zu wenig insgesamt 

Vollzeit 2 13 1 1 17 
Teilzeit mit 85%  1  1 2 
Teilzeit mit 75%  2 2  4 
 Teilzeit mit 60%    1 1 
Teilzeit mit 50%  1 6 2 9 

unter 50%   1  1 
zusammen 2 17 10 5 34 

 
So empfinden 13 der 17 Vollzeitbeschäftigten ihren Arbeitsumfang als ausreichend., 
je 1 Person mit Vollzeitanstellung benannte den Arbeitsumfang als zu wenig oder als 
viel zu wenig. Bei den Teilzeitbeschäftigten nimmt die Unzufriedenheit zu, je geringer 
der Arbeitsumfang ist. So gibt nur 1 Person mit halber Stelle an, den Arbeitsumfang 
als ausreichend zu empfinden; 6 Personen empfinden es als zu wenig und 2 
Personen als viel zu wenig. Die Person mit einer Anstellung unter 50 % empfindet 
ihren Arbeitsumfang ebenfalls als zu wenig. 
Es kann die Aussage getroffen werden, dass die Mehrheit der Teilzeitkräfte ihren 
vertraglich geregelten Arbeitsumfang als zu gering einschätzen. 
 
Insgesamt ist die Hälfte aller mit dem zur Verfügung stehenden Arbeitsumfang zu 
frieden. Reicht dies aus oder muss die zukünftige Entwicklung der Schulsozial-
arbeitsstellen umfangreicher budgetiert werden? Ich bin der Meinung, dass an dieser 
Stelle keinesfalls gespart werden darf auf Kosten der SchülerInnen. 
Durch das begrenzte Zeitbudget finden Einschränkungen verschiedener 
Aufgabenbereiche statt. Die Beratungsfunktion, die in möglichst hoher und 
umfangreicher Qualität erfüllt werden sollte, leidet unter diesem Zeitfaktor. 
Bei der Fülle der anfallenden Aufgaben lässt eine Teilzeitbeschäftigung außerdem 
nicht den notwendigen Raum für den Aufbau und die Entwicklung stabiler 
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Beziehungen. Diese Beziehungsarbeit kann nur mit einem erhöhten, persönlichen 
Engagement, das über die dienstliche Arbeitszeit oft hinausgeht, geleistet werden.   
 
Die Angaben zur Einschätzung der Belastung durch den Arbeitsumfang  könnten von 
der Anzahl der SchülerInnen der jeweiligen Schule abhängen; das heißt, je mehr 
SchülerInnen betreut werden desto größer der Wunsch nach einer umfangreicheren 
Anstellung. Um dies zu klären ordne ich die Daten der Frage 1.4 den unter 2.3 
angegebenen Schülerzahlen zu. 
In der folgenden Tabelle sind die Aussagen „ich empfinde meinen Arbeitsumfang als 
zu wenig“ und „viel zu wenig“ aus der Frage 1.4 den entsprechenden Schülerzahlen 
der entsprechenden Schule zugeordnet50. 
 
Tabelle 7: Selbsteinschätzung des Arbeitsumfangs in Korrelation zur Schülerzahl 
 

Ich empfinde meinen Arbeitsumfang als… 
 
Zeile  zu wenig        bei viel zu wenig       bei 
1 Vollzeit 250 SchülerInnen  

500   SchülerInnen 
2 Teilzeit 85% 

 
  

240   SchülerInnen 
3 Teilzeit 75% 

 
350 SchülerInnen  

4 Teilzeit 75% 
 

2000 SchülerInnen  

5 Teilzeit 60% 
 

 280   SchülerInnen 

6 Teilzeit 50% 
 

150 SchülerInnen  
1250 SchülerInnen 

7 Teilzeit 50% 
 

350 SchülerInnen  
400 SchülerInnen 

8 Teilzeit 50% 
 

250 SchülerInnen  

9 Teilzeit 50% 
 

260 SchülerInnen  

10 Teilzeit 50% 
 

270 SchülerInnen  

11 Teilzeit 50% 
 

250 SchülerInnen  

12 unter 50% 
 

200 SchülerInnen  

 
 

Vollzeitstelle wird bei 250 SchülerInnen als „zu wenig“ und bei 500 SchülerInnen als 
„viel zu wenig“ eingestuft (Zeile 1); d.h. je mehr SchülerInnen zu betreuen sind, 
desto größer die Unzufriedenheit mit dem Arbeitsumfang. Diese Feststellung 
bestätigt sich bei den Zahlen der Zeilen 6 und 7.   
Zwischen den beiden Variablen „Zufriedenheit mit dem Arbeitsumfang“ und „Höhe 
der Schülerzahl“ besteht ein signifikanter Zusammenhang.  
Hier müssten jedoch genauere Gründe nachgefragt werden, ob die Unzufriedenheit 
nur von der Höhe der Schülerzahl abhängt oder auch von anderen Gesichtspunkten.  
 
                                                
50 Durchschnittlich sind an den Schulen im Referenzraum 560 SchülerInnen.  
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Welche Erfahrungen mit Schule haben die SchulsozialarbeiterInnen während ihrer 
eigenen Schulzeit gemacht? (Frage 1.5) Die Befragten konnten dabei positiv, 
neutral oder negativ ankreuzen; es gab keine weiteren Erläuterungsmöglichkeiten. 
 
 Tabelle 8: Eigene Schulerfahrungen der SchulsozialarbeiterInnen 
 

 Fälle in % 
ohne Nennung 2 6 

positiv 12 35 

 neutral 11 32 
negativ 9 27 

zusammen 34 100 
 
 
 

Bei der Frage 1.5 nach eigenen Erfahrungen mit Schule gaben 12 Personen (35 %) 
an positive Erfahrungen mit Schule gemacht zu haben. Bei 11 Personen (32 %) sind 
die Schulerfahrungen neutral und 9 Personen (27 %) haben in ihrer eigenen 
Schulzeit negative Erfahrungen gesammelt. 2 Personen haben keine Angaben 
gemacht. 
    
Interessant wäre herauszufinden, inwieweit sich diese eigenen Schulerfahrungen in 
der jetzigen Arbeit spiegeln. Besonders spannend wäre es aufzuzeigen, welche 
Auswirkung die negativen Erfahrungen auf die Kooperation mit den LehrerInnen hat. 
Man könnte dies durch z. B. persönliche Interviews herausfinden.   
 
Die Frage 1.6 zielte auf arbeitsfeldspezifische Vorerfahrungen ab. 
Auf die Frage nach Vorerfahrungen mit Schulsozialarbeit konnte 
 nein    oder       ja, und zwar…                         angekreuzt werden. 
 
 24  (71 %)   nein  
   8   (24 %)  ja  im Studium oder im Anschluss an das Studium  
   2   (  6 %)     keine Angaben 
 
Die Zahl der Personen mit Vorerfahrung im Bereich Schulsozialarbeit erscheint mir 
relativ niedrig. Ich erkläre mir das so, weil das Thema Schulsozialarbeit während des 
Studiums der Sozialpädagogik erst in den letzten Jahren eine größere Bedeutung 
erfahren hat, z.B. durch die Kooperation der Fachhochschule mit der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten, wo seit einigen Semestern eine zusätzliche Qualifikation im 
Bereich Schulsozialarbeit erreicht werden kann.51 
Eine weitere Begründung ist, dass in den letzten 20 Jahren naturgemäß kaum 
Praktikumsplätze in dem Bereich für StudentInnen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
zur Verfügung standen, da sich die Mehrzahl der Schulsozialarbeitsprojekte im 
erfassten Befragungsbereich erst Mitte der 1990er bzw. ab 2000 etablierten, wie in 
den Antworten auf die folgende Frage bestätigt wird. 

                                                
51 Siehe auch GEW Umfrage: Sozialpädagogische Professionalität für die Schule – Momentaufnahme 
zur Ausbildungssituation für die Schulsozialarbeit an Fachhochschulen und Hochschulen in 
Deutschland, GEW Mai 2004 (Hrsg.) im Auftrag des Kooperationsverbunds Schulsozialarbeit, Frankfurt 
am Main 
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Frage 1.7 zielt darauf ab, seit wann die StelleninhaberInnen an der Schule 
beschäftigt sind. 
Die Frage 1.7, seit wann die SchulsozialarbeiterInnen in ihren Stellen tätig sind, 
bringe ich in Verbindung mit Frage 2.4, wann Schulsozialarbeit an der jeweiligen 
Schule überhaupt installiert wurde. Die Ergebnisse sollen hier gemeinsam dargestellt 
werden.  
 
Abbildung 2: Jahrgang der Institutionalisierung / Jahrgang Arbeitsbeginn 
 
Reihe 1 gibt an, in welchem Jahr Schulsozialarbeit installiert wurde. 
Reihe 2 gibt an, seit wann die Person an der Schule als SchulsozialarbeiterIn tätig ist. 
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Tabelle 9: Jahrgang der Institutionalisierung / Jahrgang Arbeitsbeginn 
 

Schulsozialarbeit 
 
  

gibt es seit 
  Reihe 1 Grafik 
 

in % tätig seit 
 Reihe 2 Grafik 
 

in % 

vor 1985 2 6 1 3 

vor 1990     
1991     

1992   1 3 
1993 2 6 1 3 

1994 3 9 2 6 
1995 1 3 1 3 
1996 1 3   

1997 1 3 1 3 
1998 1 3 3 9 

1999 5 15 2 6 
2000 1 3 2 6 
2001 6 18 5 15 

2002 7 21 5 15 
2003 4 12 6 18 

2004   4 12 
zusammen 34 100 34 100 
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Zu erkennen ist eine klare Zunahme der Schulsozialarbeitsprojekte Mitte der 1990er 
Jahren und ab dem Jahr 2001. Es gibt Schulsozialarbeit vor 1990 nur in 2 der 
untersuchten Schulen und dort sogar vor 1985. Zwischen 1990 und 2000 sind 11 
Schulsozialarbeitsprojekte entstanden und ab 2000 weitere 18.  
 
Diese Zahlen bestätigen die Ausführungen im theoretischen Teil meiner Arbeit. Der 
Paradigmenwechsel zu Beginn der 1990er Jahre führte zu einer verstärkten 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule. Durch den Bereich Schulsozialarbeit 
näherten sich die beiden Systeme auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklungen an. 
Der starke Anstieg nach 2001 erklärt sich daraus, dass in Baden-Württemberg 2000 
durch das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“ eine zusätzliche 
Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt wurde,  die auf die Etablierung von 
Schulsozialarbeit an Brennpunktschulen abzielte und so die die Zunahme der 
Schulsozialarbeitsprojekte erklärt. Analog hierzu wurde im Landkreis Ravensburg im 
Jugendhilfeausschuss ein Schwerpunkt auf die Förderung von Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen gelegt. 52 
 
In 15 Fällen (44 %) sind Jahr der Installierung von Schulsozialarbeit an der Schule 
und Beginn der Tätigkeit als SchulsozialarbeiterIn identisch. Dies bestätigt die These, 
dass keine Möglichkeit bestand arbeitsfeldspezifische Vorerfahrungen zu machen. 
  
  

3.2 Angaben zur Schule 
 
In welchen Schularten die SchulsozialarbeiterInnen beschäftigt sind, wurde in Frage 
2.1 abgefragt. 
 
 Dabei ergab sich folgende Bilanz: 
Tabelle 10: Schularten  
 
 

Schulart Anzahl in % 
Grundschule (GS) 2 6 
Hauptschule (HS) 8 24 

Förderschule FS) 2 6 
GHSFS 1 3 

GHS mit Werkrealschule 16 47 
Schulzentrum 5 15 
zusammen 34 100 

 
 
 
Die Mehrzahl der befragten SchulsozialarbeiterInnen arbeitet im Hauptschulbereich. 
Hauptschule (8) plus Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule (16) plus 
Schulzentrum (5) machen 29 Schulen, das sind über 85 %, aus.  
In 2 Grundschulen gibt es Schulsozialarbeit, ebenso in 2 Förderschulen und in 1 
Grund- und Hauptschule mit Förderschule. 

                                                
52 Vgl. Rahmenrichtlinien des Landkreises Ravensburg zur Förderung von Schulsozialarbeit an 
Hauptschulen 
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Obwohl in allen Schularten Schulsozialarbeit wichtig ist, sind im Untersuchungs-
bereich bislang hauptsächlich Hauptschulen mit Schulsozialarbeit versorgt.53 Dies ist 
zu erklären aus der Tatsache, dass Fördermittel für Schulsozialarbeit für 
Brennpunktschulen zur Verfügung gestellt wurden und dies vorwiegend Haupt-
schulen betraf. 
 
Wie im Theorieteil Kapitel 3 beschrieben, nimmt die Diskussion um Ganztagesschulen 
heute einen sehr breiten Raum ein. In diesem Zusammenhang erscheint mir die 
Frage 2.2 von besonderer Bedeutung. Sind die Schulen, an denen es 
Schulsozialarbeit gibt, Ganztagsschulen oder Schulen mit Ganztagesprogrammen? 
Die Befragten konnten entweder Ganztagesschule, Schule mit Ganztagesprogramm 
oder nein ankreuzen. 
 
Bei den 34 Schulen zeigt sich folgendes Bild:  
 
Tabelle 11: Schultypen 
 

   7      Ganztagsschulen                                                                      ( 21 %) 
 16      Schulen haben bereits ein Ganztagesprogramm                            (47 %)  
   3      haben den Antrag auf Anerkennung als Ganztagesschule gestellt   (  9 %)  
   1      plant im Moment der Befragung ein Ganztagesprogramm  
   7      Schulen haben kein Ganztagesprogramm. 
 
Die allgemeine Tendenz zur Ganztagsschule, bzw. zu Schulen mit Ganztages-
angeboten wird durch die vorliegenden Zahlen bestätigt. 47 % der Schulen haben 
bereits ein Ganztagesprogramm, weitere 9 % streben dies zum Zeitpunkt der 
Befragung an und ein Fünftel sind als Ganztagsschule anerkannt und.  
 
Im Bereich Bodensee-Oberschwaben, der allgemein als ländlich bezeichnet werden 
kann, entwickeln Schulen so eine Struktur, die den Anforderungen, geänderter, 
gesellschaftlicher Veränderungen entsprechen. Beispielsweise ist die Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden ein Bereich, 
der durch ganztägige Schulformen abgedeckt werden soll, um die nach wie vor 
schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu überwinden. Schulentwicklungs-
prozesse, die bundesweit durch das Investitionsförderprogramm „Zukunft Bildung 
und Betreuung (IZBB) angeregt wurden, werden auf Landesebene durch spezielle 
Förderprogramme weitergeführt, da nicht alle Anträge bei den IZBB Maßnahmen 
berücksichtigt wurden und ein bedarfsgerechter und flächendeckender Ausbau 
bislang auch noch nicht realisiert ist. Das Land Baden-Württemberg stellt in den 
kommenden Jahren im Rahmen des Landesbauprogramms zur Vereinbarung Bildung 
und Betreuung im vorschulischen und schulischen Bereich „Chancen durch Bildung – 
Investitionsoffensive Ganztagsschulen“ 1 Mrd Euro zur Verfügung. (vgl. Theorieteil 
Kapitel 3) 
 
In Frage 2.3 wurde die Anzahl der SchülerInnen der einzelnen Schulen befragt, für 
die Schulsozialarbeit zuständig ist. 

                                                
53 Die Stadt Ravensburg beschäftigt eine Schulsozialarbeiterin für die örtlichen Gymnasien. Die 
Schulsozialarbeiterin erhielt den Fragebogen, gab aber keine Rückmeldung 
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Es ergaben sich folgende Daten: 
 
 
Tabelle 12: Durchschnittliche SchülerInnenzahl der Schulen im Referenzraum 
 

                            durchschnittlich 560 SchülerInnen  pro Schule, 
 
                            kleinsten Schule 150 SchülerInnen 
 
                           größten Schule 2300 SchülerInnen. 
 
Für SchülerInnen und Eltern ist in einer kleineren Schule die Präsenz der 
Schulsozialarbeit natürlich wesentlich umfangreicher als in einer Schule, in der eine 
Schulsozialarbeiterin/ein Schulsozialarbeiter für 2300 SchülerInnen zuständig ist, 
besonders unter Einbeziehung der Teilzeitproblematik. Dieses augenscheinliche 
Missverhältnis gibt jedoch keine Bewertung über die Qualität der geleisteten Arbeit 
ab.  
  
Wie ist das soziale Umfeld der Schulen charakterisiert? 
Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich, da erfahrungsgemäß auf jede 
Schule verschiedene Charaktere zutreffen. Es wurden 5 Kategorien vorgegeben, die 
dem Raum Bodensee-Oberschwaben am wahrscheinlichsten entsprechen. Zusätzlich 
konnten weitere Kategorien zugefügt werden.  
Die Antworten auf Frage 2.5 geben darüber Aufschluss. 
 
 
Abbildung 3: Charakterisierung der Schulen im Referenzraum 
 
 

 
 
 
 
Dem ländlichen Raum entsprechend ordnen 21 Personen ihrer Schule einen 
dörflichen Charakter zu (das entspricht 62 % der Grundgesamtheit). In 12 Schulen 
ist der Ausländeranteil  (35 %) und in 5 Schulen (15 %) der Aussiedleranteil hoch. 
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12 Schulen (35 %) werden als soziale Brennpunkte benannt. In 6 Schulen kommen 
die SchülerInnen hauptsächlich mit Bussen und 4 Schulen befinden sich in einem 
intakten innerstädtischen Wohngebiet. 
 
Welche Kombinationen der Kategorien fallen bei der Analyse der Daten besonders 
auf? 
 
Von den 21 Nennungen in der Rubrik „dörflicher Charakter“ sind 4 in Kombination 
mit „Busschüler“ genannt. 
9  Nennungen „sozialer Brennpunkt“ werden  in Kombination mit „hohem Ausländer-, 
bzw. Aussiedleranteil“ genannt. 
3 Nennungen „sozialer Brennpunkt“ werden ohne weitere Angabe bezeichnet. 
 
Liest man den relativ hohen Wert (62 %) der angegebenen Schulen, die der 
Kategorie „ dörflicher Charakter“ zugeordnet wurden, kann dies suggerieren, dass 
vorwiegend intakte Familienverhältnisse und kaum Verhaltensauffälligkeiten bei 
Kindern und Jugendlichen vorhanden sind. Die Schulrealität zeigt ein anderes Bild. 
Auch auf meine eigene Schule trifft dies zu. Trotz des  dörflichen Charakters 
bestehen vielfältige Probleme, denn es ist augenscheinlich, dass die Kinder und 
Jugendlichen mit Defiziten in der familiären Sozialisation in die Schule kommen.  
 
Eine Besonderheit von schulsozialarbeiterischem Denken ist das vernetzte Denken 
und das Finden von Ressourcen. 
Bei der Förderung der Schule durch einen Förderverein kann die Schulsozialarbeit 
durch die Zusammenarbeit ihre spezifische, sozialpädagogische Sichtweise zu Tragen 
bringen und die Bereitstellung von finanziellen und ideellen Unterstützungs-
maßnahmen erwirken. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Schulförderverein wichtig. 
 
Die Frage 2.6 zielte auf das Vorhandensein eines Schulfördervereines ab und der 
Zusammenarbeit mit diesem. 
 
Tabelle 13: Zusammenarbeit der SchulsozialarbeiterInnen mit einem Schulförderverein 
 

 25   (74%) geben an, dass es in der Schule einen Schulförderverein gibt. 
 
n=25 
 
 18    (72%) SchulsozialarbeiterInnen arbeiten mit dem Förderverein zusammen,  
   4    (16%) arbeiten nicht mit dem Förderverein zusammen. 
   3              machen zur Zusammenarbeit keine Angabe. 
 
In 25 Schulen existiert ein Schulförderverein. 18 SchulsozialarbeiterInnen (das 
entspricht 72 %) arbeiten mit diesem zusammen.  
 
Räumliche und materielle Rahmenbedingungen (Frage 2.7) zählen zur 
„Strukturqualität“ (Olk 2000, S.203) von Schulsozialarbeit. Eine optimale Ausstattung 
ist bei der Institutionalisierung von Schulsozialarbeit als Grundvoraussetzung 
wünschenswert, aber je nach der örtlichen Gegebenheit ausgeprägt. Auf die Frage 
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2.7.1: Welche räumlichen Veränderungen gab es in der Schule durch 
Schulsozialarbeit, sollten diese Rahmenbedingungen analysiert werden.  
Es ergibt sich folgende Auflistung, bei der die genannten Veränderungen in 5 
Kategorien zusammengefasst wurden: 
 
Tabelle 14: Räumliche Veränderungen durch Schulsozialarbeit 
 

19 Nennungen  
 

eigenes Büro 

17 Nennungen 
 

Schülercafe/Schülertreff 

 6  Nennungen 
 

Aktionsräume 

 3  Nennung  
 

Hausaufgabenraum 

 2 Nennungen 
 

keine räumlichen Veränderungen 

 
19 der Befragten nannten als Veränderung die Einrichtung eines eigenen Büros. In 
17 der Schulen wurde ein Schülercafe eingerichtet oder eine Räumlichkeit für einen 
Schülertreff bereitgestellt. 
An 6 Schulen wurden für Schulsozialarbeit Aktionsräume und in 3 Schulen ein sog. 
Hausaufgabenraum zur Verfügung gestellt. 
Nur 2 Personen gaben an, dass durch Schulsozialarbeit keine räumliche Veränderung 
statt gefunden hat, bzw. dass das Büro in ein bereits existierendes Sprechzimmer 
„gequetscht“ wurde. 
In 4 Schulen wurden zum Zeitpunkt der Befragung im Rahmen der Umbau-
maßnahmen aus dem Bundesförderprogramm IZBB Gelder für ein Büro eingeplant, 
das für die Schulsozialarbeit gedacht ist. 
 
PC Ausstattung, Telefon, Anrufbeantworter, Fax, Fachliteratur etc. gehören laut 
Frage2.7.2 in nahezu allen Schulen zur Grundausstattung der Schulsozialarbeit. 
 
Die Frage 2.8 lautete: Wie beurteilen Sie ihre Ausstattung in der Schule? 
Die Antworten konnten in 3 Bewertungsstufen eingeteilt werden. 
 
Tabelle 15: Bewertung der Ausstattung durch die SchulsozialarbeiterInnen 
 

                          62 %   mit     gut bis zufrieden stellend  
                          20 %   mit     sehr gut und 
                          18 %   mit     schlecht. 
 
 
Der überwiegende Teil (82%) liegt bei der Bewertung der Ausstattung im positiven 
Bereich. Dies lässt darauf schließen, dass seitens der Träger und der Schule die 
grundsätzlichen, sächlichen Rahmenbedingungen als Standard zählen.  
 
Was würden Sie zur Verbesserung Ihrer Ausstattung vorschlagen? 
So lautete die Frage 2.9. 
Unterschiedliche Verbesserungsvorschläge wurden von den Befragten geäußert, die 
von mir 3 Bereichen zugeordnet wurden: 
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- räumliche Veränderungen im Haus 

• Einrichtung eines Schülercafes      (6 Nennungen) 
• Zusätzlicher Spieleraum                (8 Nennungen)  
• Zusätzlicher Ruheraum                 (6 Nennungen) 
• Zusätzlicher Gruppenraum            (6 Nennungen) 
• Zusätzliche Küche               
• eigenes, größeres  Büro               (4 Nennungen) 
• größerer Jugendraum                  (4 Nennungen) 
• mehr Räume für den Ganztagesbetrieb 

 
• Verlagerung der Büroräume ins Erdgeschoss, um einen besseren Zugang für 

alle Schüler zu gewährleisten 
 
 
- Veränderungen im Außenbereich 

• Bauwagen mit Spielen für die Pause  
• Basketballkörbe  
• Terrasse für Schülercafe mit Sitzgelegenheit  

 
 
- Büroausstattung 

• Internetzugang                          ( 6 Nennungen) 
• Computer                                   (4 Nennungen) 
• Eigener Telefonanschluss             (2 Nennungen) 
• Drucker, Fax, Kopierer  
• Digitalkamera, Digitalphoto  
• Handy  

 
7 Befragte machten keine Angabe bei der Frage nach Verbesserungsvorschlägen zur 
Ausstattung.  
Eine Person schreibt: “ Wenn ich Wünsche habe, kann ich sie mir erfüllen.“ 
 
Die Auflistung der Verbesserungswünsche lässt deutlich die Spannbreite erkennen 
unter welchen unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Schulen 
gearbeitet wird. Optimale Ausstattungen haben positive Auswirkungen auf die 
Qualität der geleisteten Arbeit. Sie „… strukturieren das Feld auf nicht unerhebliche 
Weise mit“ (Bolay 2004, S. 43).  
In Verbindung mit der vorherigen Frage nach der Zufriedenheit mit der Ausstattung 
kann noch einmal festgestellt werden, dass die räumlichen Bedingungen größtenteils 
stimmen. Eine Optimierung der Ausstattung ist natürlich erstrebenswert. 
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Der zur Verfügung stehende Etat für Schulsozialarbeit wurde in Frage 2.7.3 
ermittelt und soll hier mit der Schülerzahl der jeweiligen Schule dargestellt werden: 
 
Abbildung 4: Etat der Schulsozialarbeit  
 
 
 

 
 
 
Die Höhe des jährlich zur Verfügung stehenden Etats hat eine Spanne von 
wenigstens 500 Euro bis zu 10 000 Euro bei einem Mittelwert von 1930 Euro (Median 
1805 Euro)54. Der Mittelwert ohne den extrem hohen Etat von 10 000 Euro beträgt 
1768 Euro. Eine Abhängigkeit der Werte Schülerzahl und Etathöhe kann nicht 
festgestellt werden. Ich deute diese Tatsache so, dass die Etathöhe von der 
Finanzlage des Trägers abhängig ist, dies konnte aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 
überprüft werden.  
Auch in diesem Punkt kann festgestellt werden, dass die Etathöhe von den örtlichen 
Bedingungen abhängt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 Der Median teilt Häufigkeitsverteilungen in zwei gleich große Hälften (d.h. über oder unter dem 
Median befinden sich gleich viele Beobachtungswerte) Alleslander 2003, S.292 
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3.3 Angaben zum Träger 
 
 
Interessant für die Arbeit der Schulsozialarbeit ist die Anbindung an den Träger. Wer 
übt die Dienst- und Fachaufsicht aus? Schulsozialarbeit ist als heute immer weniger 
umstrittene Dienstleistung der Jugendhilfe am Ort Schule nachgefragt und bewegt 
sich dabei an der Nahtstelle zwischen zwei Institutionen. Dabei muss sie einer 
besonderen fachlichen und organisationsstrukturellen Anforderungslage gerecht 
werden. Schulsozialarbeit soll sowohl die ungleichen Anforderungen und 
Zugangsweisen beider Institutionen, Schule und Jugendhilfe, in der konkreten 
Kooperationsarbeit ausgleichen als auch die abweichenden strukturell-
organisatorischen Eigenarten miteinander verzahnen. Die Trägerfrage hat an dieser 
Stelle eine große Bedeutung.   
 
Wie im theoretischen Teil Kapitel 1 3.6 bereits dargestellt können sowohl öffentliche 
als auch freie Träger der Jugendhilfe, Elternvereine oder Wohlfahrtsverbände Träger 
von Schulsozialarbeit sein. In Frage 3.1 und 3.2 sollte die Dienst- und Fachaufsicht 
angegeben werden und der Träger der Schulsozialarbeit genannt werden. 
Die Trägeranbindung der Befragten Schulen zeigt sich wie folgt. 
 
Tabelle 16:  Dienst- und Fachaufsicht und Trägerschaft der Schulsozialarbeit 
 

Dienst –und Fachaufsicht Träger 
 

Kommune 
18 Nennungen ( 53 %) 

 

 
Kommune 

27 Nennungen ( 79 %) 

 
Freier Träger 

12 Nennungen ( 35%) 
 

 
Freier Träger 

4 Nennungen ( 12%) 

 
Schule 

1 Nennung ( 3%) 
 

 

 
Trägerverein Schulsozialarbeit 

                  2 Nennungen  (6%) 
 

 
Trägerverein Schulsozialarbeit 

2 Nennungen ( 6 %) 

 
Oberschulamt Tübingen 

1 Nennung  ( 3%) 

 
Oberschulamt Tübingen 

1 Nennung ( 3%) 
 

 
Bei den befragten SchulsozialarbeiterInnen ist in fast allen Fällen (rund 80 %) die 
Kommune der Träger. Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei 53 % der Befragten 
ebenfalls bei der Kommune. In 12 % der Fälle wird ein freier Träger genannt. Eine 
Schule bildet eine Ausnahme, hier wird das Oberschulamt Tübingen als Träger 
angegeben, mit Dienst- und Fachaufsicht. Es handelt sich um eine Gesamtschule, die 
schon seit ca. 30 Jahren existiert und als ein Modellprojekt initiiert wurde. 
 



 118 

An meiner Schule wird die Schulsozialarbeit von der Kommune finanziert. Die 
Kommune hat einen Werkvertrag mit einem freien Jugendhilfeträger, dem 
Martinshaus Kleintobel, abgeschlossen und die Dienst- und Fachaufsicht, sowie 
Personalverwaltung und Anstellung an diesen Träger delegiert. Dies hat den Vorteil, 
dass die Schulsozialarbeiterin ihre fachliche Anbindung in einer Einrichtung erfährt, 
die über die notwendigen sozialpädagogische Kompetenzen verfügt. Dies ist zum Teil 
bei den Kommunen nicht gegeben, da dort in der Regel keine sozialpädagogisch 
ausgebildeten Kräfte sitzen. 
 
 
Bei der Frage 3.3 sollten die SchulsozialarbeiterInnen angeben, ob sie ein 
befristetes oder ein unbefristetes Arbeitsverhältnis haben.  
Es wurden folgende Angaben gemacht. 
 
Tabelle 17: Dauer des Arbeitsverhältnisses 
 

19 Befragte (56 %)        unbefristeter Arbeitsvertrag 
 

15 Befragte (44 %)           befristeter Arbeitsvertrag 

 
 
 
In den 27 Fällen, in denen die Kommune als Träger genannt ist, sind 17 Verträge 
unbefristet ( 63 %) und 10 Verträge sind befristet  (37%).   
In den 4 Fällen mit einem freien Träger ist 1 Vertrag befristet (25 %) und 3 Verträge 
sind unbefristet (75%). 
In den beiden Fällen, in denen es einen Trägerverein Schulsozialarbeit gibt, sind die 
Verträge befristet (100%). 
Das Oberschulamt Tübingen, als Träger der Schulsozialarbeit in einer Gesamtschule,  
bietet einen unbefristeten Vertrag. 
 
Vergleicht man die Angaben zum Träger der Schulsozialarbeit mit den Aussagen über 
befristete und unbefristete Arbeitsverträge, so lässt sich keine eindeutige Beziehung 
belegen. 
 
Diese Arbeitsplatzunsicherheit bei über der Hälfte der Befragten kann allerdings 
meines Erachtens nach Einfluss auf die Qualität der Arbeit haben. Ein befristeter 
Arbeitsvertrag könnte sich in einer größeren Fluktuation der Stelleninhaber 
auswirken. 
 
An meiner eigenen Schule habe ich folgende Situation erlebt:  in der Gemeinderats-
sitzung (die Kommune ist hier Träger der Schulsozialarbeit) wurde die qualifizierte 
Arbeit unserer Schulsozialarbeiterin nach ihrem Tätigkeitsbericht gewürdigt und 
deren Wichtigkeit für die Schule betont. Dennoch konnte eine Erhöhung des 
Arbeitsumfanges aus finanziellen Gründen nicht genehmigt werden und der Vertrag 
wurde bei einer halben Stelle belassen und lediglich um weitere 2 Jahre verlängert. 
So besteht vor jeder Vertragsverlängerung die Sorge für unsere Schulsozialarbeiterin, 
dass ihre Stelle aus finanziellen Gründen wegfällt und somit eine für unsere Schule 
wichtige Unterstützung wegrationalisiert wird.  
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Die Qualität eines Trägers lässt sich nicht in dessen finanziellem Potential bewerten, 
sondern die fachliche Leistungsfähigkeit ist hierfür ausschlaggebend. Welche 
fachliche Beratung und Unterstützung kommt den SchulsozialarbeiterInnen durch 
ihren Träger zu teil und in welchen Strukturen vollzieht sich dies? 
In Frage 3.4 wurde nach besonderen Vereinbarungen wie z.B. das Vorhandensein 
eines trägerinternen Qualitätszirkels, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
regelmäßige Tätigkeitsberichte oder vereinbarte Zielvereinbarungen  mit dem Träger 
gefragt. 
Es ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 
Tabelle 18: Unterstützungsmaßnahmen durch den Träger der Schulsozialarbeit 
 

 ja in % nein in % ohne 
Angabe 

zusammen 

Qualitätszirkel 
 

16 47 13 45 5 34 

Fort- und Weiterbildungen 
 

32 94 2 6  34 

Tätigkeitsbericht 
 

30 91 3 9 1 34 

Zielvereinbarung 
 

22 65 10 29 2 34  

 
 

16 der Befragten (47%) geben an, dass sie mit dem Träger einen internen 
Qualitätszirkel durchführen. In 13 Fällen (45%) wird vom Träger kein Qualitätszirkel 
angeboten, 5 Personen machen keine Angabe. 
32 der Befragten (94%) besuchen vom Träger aus Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, 2 verneinen dies. 
Das Vorlegen eines Tätigkeitsberichtes beim Träger bestätigen 30 Schulsozial-
arbeiterInnen (91%), 3 (9%) müssen diesen nicht vorlegen und 1 Person macht 
keine Angabe hierzu. 
In 65 % der Fälle wird eine Zielvereinbarung zwischen Träger und Schulsozialarbeit 
getroffen, bei 29 % ist dies nicht der Fall. 2 Personen machen hier keine Angabe.  
Diese Ergebnisse belegen, dass eine Tendenz zur fachlichen Unterstützung 
vorhanden ist, die aber sicher noch ausgebaut werden kann. Der hohe Prozentsatz 
bei den Fort- und Weiterbildungen zielt in diese Richtung. Ein konstanter Austausch 
mit KollegInnen bis hin zur Supervision ist in Anbetracht der Einzelarbeitssituation in 
der Schule nicht zu unterschätzen. Diese Voraussetzung, vom Träger ermöglicht, 
wäre positiv zu bewerten. 
Die Schulsozialarbeiterin meiner Schule betont, wie hilfreich sie den regelmäßigen 
Qualitätszirkel, sowie das Angebot an Fortbildungen von Trägerseite her empfindet.55 
Beim Qualitätszirkel werden Erfahrungen ausgetauscht, sozialpädagogische Themen 
(z.B. Änderungen im KJHG: Umgang bei Kindeswohlgefährdungen) bearbeitet. Unter 
anderem wurde auch eine gemeinsame Konzeption Schulsozialarbeit erarbeitet. In 
diesem Rahmen werden jährlich für jeden Mitarbeiter Zielvereinbarungen getroffen, 
was der Qualitätssicherung dient. 
 

                                                
55 Beim Martinshaus Kleintobel sind insgesamt 10 SchulsozialarbeiterInnen und Kinder- und 
Jugendbeauftragte in einer Abteilung organisiert. 
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Frage 3.5 lautete: Welche Wünsche/ Verbesserungsvorschläge haben Sie zur 
Zusammenarbeit mit dem Träger? 
 
Die SchulsozialarbeiterInnen konnten in einer offen gestellten Frage die eigenen 
Anliegen ausdrücken.  
 
Folgende Wünsche wurden von den Befragten geäußert: 
 
Der Wunsch nach … 

• Aufstockung des Etats                                                      ( 6 Nennungen) 
• Aufstockung der Arbeitszeit                                               (4 Nennungen ) 
• einer Festanstellung                                                         ( 4 Nennungen) 
• regelmäßigen Gesprächen, mehr Austausch mit der Gemeinde ( 4 Nennungen) 
• weniger Kontrollzwang 
• Verbesserung der Rahmenbedingungen, Einhaltung der Standards 
• mehr Transparenz, Einbindung in Entscheidungen, demokratischere 

Strukturen 
• exakter Stellenbeschreibung 
• mehr inhaltlich fachlichen Diskussionen, mehr Fachkompetenz 
• einem Kooperationsvertrag 
• mehr Engagement bei organisatorischen Aufgaben durch den Träger 
• regelmäßiger Supervision, höherem Fortbildungsetat  
• Möglichkeit einer Fort-/Weiterbildung 
 

 
würden als Verbesserungen der aktuellen Situation betrachtet. 
 
14 der befragten Personen (41 %) nannten keine Verbesserungsvorschläge.  
 
Diese Auflistung der so konkret benannten Verbesserungsvorschläge bestätigt meine 
Einschätzung und Bewertung der zuvor genannten Daten und deckt sich mit der 
Arbeitsplatzzufriedenheit der SchulsozialarbeiterInnen, was den Arbeitsumfang 
betrifft. Die räumlichen und materiellen Rahmenbedingungen sind nicht zufrieden- 
stellend, die fachliche Betreuung kann verbessert werden durch eine Intensivierung 
der Qualitätsmerkmale seitens der Träger.   
In diesem Punkt zeigt sich die Differenz der einzelnen Arbeitsbedingungen durch die 
unterschiedliche Trägeranbindung. Der Wunsch nach mehr Klarheit über die 
Aufgaben, der ja auch schon in der Vorabbefragung sehr klar zum Ausdruck kommt, 
spiegelt die Gemengelage was Schulsozialarbeit heute darstellt. 
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Wünsche nach einer exakten 
Stellenbeschreibung und einem Kooperationsvertrag, sie gelten meines Erachtens als 
Standard für die Installierung einer Schulsozialarbeitsstelle. Ein Beispiel eines 
Kooperationsvertrags wird in Kapitel 4  aufgezeigt.   
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3.4 Angaben zur Arbeit 
 
Bei der Frage 4.1 sollten die Befragten die Verteilung ihrer Arbeitszeit in 
Prozentwerten ihrer Gesamtarbeitszeit angeben. Als Grundraster habe ich die in den 
Rahmenrichtlinien vorgeschlagenen Arbeitsbereiche vom Landesverband 
Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. vorgegeben. 

• Einzelfallhilfe und Beratung 
• Konzeptionelle Arbeit 
• Mitarbeit in der Institution Schule 
• Sozialpädagogische Gruppenarbeit 
• Schulbezogene Gemeinwesenarbeit 
• Verwaltung 
• Offenen Angebote 

und 
• eine zusätzliche Kategorie: sonstiges, und zwar….. 

 
 
Die Befragten haben ihre Arbeitsbereiche folgendermaßen benannt: 
 
Abbildung 5: Verteilung der Arbeitsbereiche 
 

  
 
 

In 29% der Arbeitszeit wird Einzelfallhilfe geleistet; dies beinhaltet Beratung von 
SchülerInnen bei schulischen oder persönlichen Schwierigkeiten, Vermittlung in 
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Konfliktsituationen etc..18 % der Zeit wird für sozialpädagogische Gruppenarbeit 
aufgewendet, wie z. B. unterrichtsbegleitende Gruppen zur Verbesserung der 
sozialen Kompetenz (vgl. ALF 3.7.3 gelungene Kooperationsprojekte), 
geschlechtsspezifische Gruppenarbeit oder Berufsfindungsgruppen. Ebenfalls 18 % 
der Arbeitszeit steht für offene Angebote zur Verfügung, die in der Regel in 
Schülercafes oder Schülertreffs stattfinden56. Der Bereich „Mitarbeit in der Institution 
Schule“ nimmt 11 % der Arbeitszeit in Anspruch.  
Die Dokumentation von Einzelfällen und Büroarbeiten fallen unter den Punkt 
Verwaltung, mit 8 % der Arbeitszeit. Die restliche Arbeitszeit ist zu gleichen Teilen 
mit  jeweils 6 % auf konzeptionelle Arbeit und Gemeinwesenarbeit verteilt. 
 
 
Es ist ersichtlich, das der Großteil der Arbeit in den drei Bereichen Einzelfallhilfe und 
Beratung, sozialpädagogische Gruppenarbeit und offene Angebote geleistet wird. Es 
sind die Hauptarbeitsfelder von Schulsozialarbeit.  
Wichtig ist auch der Bereich: Mitarbeit in der Schule; durch ihn wird ersichtlich, dass 
Schulsozialarbeit in schulischen Bereichen integriert und einen Beitrag zur Schul-
entwicklung leistet. 
 
 
 

 
 

In Frage 4.2 wurden die Schulsozialarbeiter von mir gebeten vorhandene 
Wochenpläne, Infohefte oder Faltblätter zur Schulsozialarbeit, die ihre Arbeit 
dokumentieren, mit dem Fragebogen zurückzuschicken. Ich habe dadurch sehr viel 
Material erhalten, das in die Analyse der Schulsozialarbeitsangebote unter 3.7 
Projekte der Schulsozialarbeit einfließt.  
 
 
 

3.5 Kooperation mit der Schule 
 

3.5.1 Gemeinsame Zielsetzungen 
 
 
Bei den folgenden, offen gestellten Fragen sollten die Schulsozialarbeiter 
gemeinsame Zielsetzungen von Schule und Schulsozialarbeit, bzw. die Unterschiede 
in der Zielsetzung notieren. Bei der Auswertung dieser Fragen habe ich während und 
nach der Durchsicht des Materials Kategorien gebildet (induktives Vorgehen)57, die 
Unterkategorien wurden dann entsprechend ihrer Häufigkeit ausgezählt. 
 
 
 
 
                                                
56 Bolay spricht in diesem Zusammenhang von „inszenierten Kontaktmöglichkeiten“ (Bolay 2004, 
S.61). 
57 deduktives Verfahren =anhand von Schlüsselbegriffen wird das vorhandene Material abgesucht und 
daraus werden Kategorien gebildet 
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In der offenen Frage 5.1 wurden die SchulsozialarbeiterInnen gefragt: Wo sehen 
Sie eine gemeinsame Zielsetzung von Schule und Schulsozialarbeit?  
Die Antworten wurden in 5 Kategorien eingeteilt, die dann entsprechend ihrer 
Häufigkeit ausgezählt wurden und durch Beispiele näher erläutert sind. 
 
 
Gemeinsame Zielsetzungen von Schulsozialarbeit und Schule: 
 

Entwicklung eines positiven Schulklimas 
                                                           (10 Aussagen, die hierzu passen)  

 
• Konstruktives Miteinander 
• Atmosphärische Verbesserung des Schulklimas 

  
Schulentwicklung  allgemein   
                                                           (10 Aussagen, die hierzu passen) 

 
• Weiterentwicklung des Schulprofils 
• Gemeinsam Prozesse anstoßen, Veränderungen bewirken 
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schule 
• Erstellung eines Leitbilds  
• Erarbeitung einer Schulordnung 

 
 

Sozialpädagogisches Handeln 
                                                             (8 Aussagen, die hierzu passen) 

 
• Suchtprävention 
• Sozialpädagogische Unterstützung für Lehrer und Schüler 
• Soziale Kompetenzen vermitteln, Soziales Lernen fördern 
• Umgang mit auffälligen Schülern 

 
Unterrichtsentwicklung   
                                                           (12 Aussagen, die hierzu passen) 

 
• Neue Bildungspläne 
• Mitarbeit im Unterricht 
• Förderung der Konzentration  
• Unterstützung im Bereich Berufsfindung 

 
 

Ganztagesbereich                              
                                                             (3 Aussagen, die hierzu passen) 

 
• Außerunterrichtliche Betreuung 
• Mitarbeit im Ganztagesbereich 
• Konzeptionelle Entwicklung des Ganztagesbereichs 
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Drei SchulsozialarbeiterInnen machten bei dieser Frage keine Angabe; zwei Personen 
gaben an, dass es nur gemeinsame Ziele gibt.  
Besonders im sozialpädagogischen Bereich werden gemeinsame Ziele von Schule und 
Schulsozialarbeit hervorgehoben. Auffällige SchülerInnen sollen durch Förderung der 
sozialen Kompetenz unterstützt werden. Dies ist notwendig bei SchülerInnen, deren 
soziale Kompetenzen in der Familie nicht genügend ausgebildet wurden, weil die 
Eltern selbst nicht in der Lage sind, diese zu vermitteln oder dies nicht anstreben. 
Schule muss diese zusätzliche Aufgabe übernehmen, braucht dafür jedoch die 
personelle und fachliche Unterstützung von sozialpädagogischen Fachkräften. 
Eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit in unterrichtlichen Fragen wird signalisiert in 
den Kategorien Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung. 
 

3.5.2 Unterschiede in der Zielsetzung 
 
Welche Unterschiede in der Zielsetzung erkennen sie? , so lautete die Frage 5.2 
Die Frage sollte Aufschluss geben darüber, inwieweit die Zielrichtungen der beiden 
Professionen übereinstimmen, bzw. in welchen Punkten aus Sicht der Schulsozial-
arbeiterInnen Abweichungen erkennbar sind. Im theoretischen Teil wurde die 
Abgrenzung zwischen Jugendhilfe und Schule dargelegt und die lange Tradition 
dieser unterschiedlichen Arbeitsansätze erläutert. Bestätigt sich die These, dass sich 
die Systeme aufeinander zubewegen oder zeigen sich im Schulalltag 
unüberbrückbare Differenzen.  
Bei der Durchsicht der Antworten kristallisierten sich 5 Kategorien heraus. Dies sind: 
Blick auf    a)SchülerInnen, b)auf Erziehungsberechtigte, c)auf Unterricht, d)auf 
Schule allgemein und e) auf außerschulische Bereiche. Die Unterkategorien wurden 
entsprechend ihrer Häufigkeit gezählt. 
(Wörtliche Zitate aus dem Antwortkatalog sind kursiv hinzugefügt.) 
 Unterschiedliche Zielsetzung von Schulsozialarbeit und Schule: 
 
 Blick auf die SchülerInnen 
 
Die Schule … 

• will SchülerInnen Wissen ermitteln           (15 Nennungen) 
• ist leistungsorientiert                              (12 Nennungen) 
• ist defizitorientiert             (8 Nennungen)  
• ist zuständig für Bildung                            (7 Nennungen) 

 
Schulsozialarbeit … 

• fördert die soziale Kompetenz                   (17 Nennungen) 
• entwickelt die Persönlichkeit            (15 Nennungen)  
• blickt ganzheitlich auf die SchülerInnen      (12 Nennungen) 
• integriert sozial                                         (9 Nennungen)                                           
• gleicht Benachteiligungen aus                     (7 Nennungen) 
• arbeitet handlungsorientiert                        (5 Nennungen) 

 
(„gibt große Unterschiede; bezogen auf das System Schule allgemein: der 
Integrationsgedanke ist in der Schulsozialarbeit höher; er wird in der 
Schule durch das oberste Ziel der Wissensvermittlung und Bewertung 
häufig nicht erreicht ; eher Ausschlussprinzip“)                                     
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Blick auf die Erziehungsberechtigte 
 
Für Schulsozialarbeit hat … 
 

• Elternarbeit einen höheren Stellenwert            (5 Nennungen)                                                                                                                                                                                      
 
 Blick auf Unterricht 
 
LehrerInnen wollen … 
   

• funktionierenden, ungestörten Unterricht        (4 Nennungen) 
• Minimierung der Unterrichtsstörungen            (3 Nennungen) 

 
    „Von der Tendenz her neigt die Schule dazu sich von 
Unterrichtsstörungen und anderen auffälligen Schülern zu trennen. Mein 
Bestreben ist es, sie so lange wie möglich an der Schule zu halten“                                          

 
Blick auf Schule allgemein 
 
LehrerInnen haben … 

•  oft nicht die Zeit Problemfälle angemessen zu behandeln     
                                                                                                (7 Nennungen) 
                                                                                            
 
Schulsozialarbeit will … 

• sich langfristig überflüssig machen58                      (6 Nennungen) 
 
Es gibt einen Unterschied … 

• in der Beratungs- und Betreuungsfunktion; wo Schule aufhört, 
arbeitet Schulsozialarbeit weiter                          (5 Nennungen) 

 
• beim Umgang mit Sanktionen                               (3 Nennungen) 

 
• eine teilweise unterschiedliche Auffassung über Aufgaben der 

Schulsozialarbeit – Missbrauch als Betreuungs- und Aufsichtsperson 
(z.B. Busaufsicht)                                                (2 Nennungen) 

 
 
Unterschiede bestehen auch laut Aussage der SchulsozialarbeiterInnen in folgenden, 
genannten Punkten                                                                       (je 1 Nennung) 

 
• beim Benennen von kollegiumsinternen Konflikten und Aufdecken 

von systemimmanenten Widersprüchen  
 

• Schule macht sich abhängig von Schulsozialarbeit 
 

                                                
58   Prämisse der Schulsozialarbeit: lösungsorientiert zu arbeiten  
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• Schule hat die Tendenz Schulsozialarbeit zu instrumentalisieren, 
jedoch ist sie ein eigenständiges Angebot der Jugendhilfe 

 
• Schulsozialarbeit hat neutral alle Schulbeteiligten im Blickfeld und 

nicht nur die SchülerInnen, Eltern oder ein Ganztagesprogramm 
 

• Reduzierung auf die Arbeit mit einzelnen auffälligen Schülern ist den 
Lehrern am liebsten („Können sie den therapieren?“) 

 
• Eine „echte“ Kooperation (intensiver Austausch und gemeinsames 

Handeln) wollen nur wenige aus dem Lehrerkollegium 
 
 

• Schulsozialarbeit hat ihren Schwerpunkt im Ausgleich von 
Benachteiligungen und soll auch in Krisensituationen Anlaufstelle für 
die Kinder und Jugendlichen sein 

 
• Schulsozialarbeit sieht den Schwerpunkt im sozialen Miteinander, im 

Verbessern des Verhaltens, des Schulklimas, in der Persönlichkeits-
entwicklung der Schüler 

 
Blick auf außerschulisch Bereiche 
 
Schulsozialarbeit … 

• hat auch eine sozialraumorientierte Tätigkeit, die außerhalb der 
Schulzuständigkeit liegt 

• bezieht den sozialen Kontext des Schülers mit ein 
 
 
In der Beantwortung der Frage 5.2 (Unterschiede in der Zielsetzung von Schule und 
Schulsozialarbeit) manifestieren sich die im theoretischen Teil unter Kapitel 1.4 
aufgelistete Unterschiede von Jugendhilfe und Schule. Eine latente Kritik am System 
Schule wird deutlich, wenn SchulsozialarbeiterInnen für sich in Anspruch nehmen, die 
Kinder und Jugendlichen ganzheitlich zu sehen, während LehrerInnen ihre 
Hauptaufgabe in der Wissensvermittlung sähen.  
Zielgruppe beider Institutionen sind die SchülerInnen. Sie brauchen die Förderung 
und Unterstützung bei Lern- und Entwicklungsprozessen im Kontext wachsender 
Anforderungen durch die Pluralisierung und Individualisierung von Lebensformen und 
Lebensstilen. 
Schule ist und bleibt für SchülerInnen eine Pflichtveranstaltung, während die 
Angebote der Schulsozialarbeit in der Regel freiwillig sind. Schule bedeutet feste 
Strukturen mit Stundenplan und Unterricht in Gegensatz zu vielfältigen, zum Teil 
auch gänzlich offen strukturierten Angeboten der Schulsozialarbeit, bei denen es 
auch ein Mitspracherecht geben kann. Diese divergierenden Merkmale lassen sich auf 
die unterschiedlichen Funktionen zurückführen.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die genannten Unterschiede in der 
Zielsetzung von Schulsozialarbeit und Schule nahezu identisch sind mit den 
Abgrenzungsmechanismen, die zwischen den beiden Systemen nach wie vor 
bestehen. Die Institution Schule wird beschrieben als inflexibel und teilweise sogar 
apädagogisch. Bürokratische und hierarchische Organisationsformen der Schule 
stünden der sozialen Entfaltung der SchülerInnen entgegen. Die kopflastige Schule 
behindere sozialpädagogische Abläufe, so die Aussage der SchulsozialarbeiterInnen. 
Durch die Selektionsaufgabe der Schule würde der Sozialisationsprozess, der auf 
Grund unterschiedlicher Herkunftsbedingungen oft gestört ist (siehe Kapitel 2 
Beeinträchtigung der Sozialisationsprozesse) nicht optimal gefördert. Der soziale 
Kontext der SchülerInnen wird zu wenig in den Lebensraum Schule einbezogen. 
LehrerInnen konzentrieren sich laut Aussage der SchulsozialarbeiterInnen zu sehr auf 
den Unterricht mit Leistungsmessung und Disziplin. Probleme der SchülerInnen in 
und mit Schule werden als systemimmanent dargestellt. 
 
 Appel und Rutz benennen einen Konfliktpunkt, der von Seiten der Sozialpädagogen 
dargestellt wird, indem sie behaupten, dass…  
„ die Dominanz der Lehrerinstitution Schule gegenüber der Sozialinstitution Schule 
ständig herausgekehrt und bornierte Wissensvermittler das gesamte andere 
Schulpersonal zu Assistenzdiensten degradiere“. (Appel/Rutz 2005, S. 185) 
Diese Extremaussage lässt sich durch die Ergebnisse der Untersuchung relativieren. 
SchulsozialarbeiterInnen sehen wohl ihre Rolle  als Anwalt der Kinder und 
Jugendlichen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, sind aber zur Kooperation 
mit der Lehrerschaft bereit, wie es die realen Kommunikationsstrukturen aufzeigen.  
 

3.5.3 Kommunikationsstrukturen 
 
Bei der Frage 5.3 wurden die bestehenden Kommunikationsstrukturen, die durch 
den Schulalltag geprägt sind, abgefragt. Hier konnten die SchulsozialarbeiterInnen 
ankreuzen bei welchen schulischen Gremien sie teilnehmen und auch weitere 
Bereiche nennen. Die Ergebnisse weisen folgenden Tatbestand auf: 
Schulsozialarbeit … 
 
Tabelle 19: Kommunikationsstrukturen  
 

nimmt Teil an Nennungen 
 

% der Befragten 

Gesamtlehrerkonferenz 34 100 

Elterngespräch 34 100 

Pädagogischer  Tag 31 91 

Elternpflegschaft 31 91 

Schülerversammlung 26 76 

Klassenkonferenz 24 71 

Schulkonferenz 21 62 

Klassenstunde 13 38 
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Abbildung 6: Kommunikationsstrukturen: 
 

 
 
 
Als weitere Bereiche werden genannt: 
jour fixe mit der Schulleitung                            (5 Nennungen) 
Pädagogischer Ausschuss                                 (5 Nennungen) 
Schülermitverantwortung SMV                          (3 Nennungen) 
Elternsprechtag                                                 (1 Nennung) 
Planungsgruppe Orientierung in Berufsfeldern       (1 Nennung) 
 
 
 
Auffallend ist, dass alle SchulsozialarbeiterInnen an den Gesamtlehrerkonferenzen 
teilnehmen. Alle SchulsozialarbeiterInnen haben angegeben, dass sie bei 
Elterngesprächen dabei sind. Meine Interpretation geht dahin, dass ausschließlich 
Elterngespräche, die als Hilfsangebot gedacht sind, gemeint sind. Diese Vermutung 
gilt ebenso für die Antworten zu Elternpflegschaften. Schulsozialarbeit ist in der 
Regel nur dort involviert, wo erzieherische Themen behandelt werden. 
An Pädagogischen Tagen nehmen 31 SchulsozialarbeiterInnen teil. 26 geben an, 
dass sie bei Schülerversammlungen dabei sind. Ich interpretiere diese Aussage so, 
dass nicht an allen Schulen grundsätzlich Schülerversammlungen stattfinden. 
24 Personen sind bei Klassenkonferenzen dabei. Die Teilnahme an der 
Schulkonferenz, als wichtiges Gremium in der Schule, nennen 21 Personen.  
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Die Einbindung der SchulsozialarbeiterInnen in alle wichtigen Gremien der Schule 
deutet auf eine ausgeprägte Partizipation an allen Belangen des Schulalltags hin. In 
einer gemeinsam von Schulleitung und Schulsozialarbeit entwickelten 
Kooperationsvereinbarung kann/ muss aber nicht ein Stimmrecht59 der Schulsozial-
arbeit in den verschiedenen Gremien vereinbart werden. 
 
Durch die Kooperation von Schule und Schulsozialarbeit ist eine fachlich kompetente 
Umsetzung des gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag gewährleistet. 
 
 

3.5.4 Projekt- oder Fachbeiräte, Arbeitskreise 
 

Mit Frage 5.4 wurde die Mitarbeit der SchulsozialarbeiterInnen bei Projekt- oder 
Fachbeiräten oder Arbeitskreisen zum Austausch über grundsätzliche sozial- 
pädagogische Fragen untersucht. Anzukreuzen war entweder nein oder ja mit einer 
Erläuterung, d.h. Mehrfachantworten waren möglich. 
 
7 Personen kreuzten    nein an  
2 Personen machten   keine Angaben 
 
25 Personen (74%) machten folgende Angaben: 
 
Tabelle 20: Projekt-/Fachbeirat  Schulsozialarbeit 
 
Team mit Schulleitung und/oder Lehrerschaft     ( 10 Nennungen)                            
 
Team Schulsozialarbeit                                      ( 3 Nennungen) 
 
Pädagogischer Ausschuss                                  ( 3 Nennungen) 
 
Ganztageskonzeptionsgruppe                             ( 3 Nennungen) 
 
Gemeinde/ Stadt                                               ( 2 Nennungen) 
 
Jugendamt                                                       ( 2 Nennungen) 
 
Arbeitskreis 78 60                                              ( 2 Nennungen) 
 
Ortsansässige Jugendhilfevereine                        (1 Nennung) 
 
 

An erster Stelle steht das Team mit Schulleitung und Kollegium. Stark abfallend stellt 
sich die Mitarbeit im Team Schulsozialarbeit, Pädagogischer Ausschuss und 

                                                

59 Im Interesse der Kinder/Jugendlichen hat die Schulsozialarbeiterin das Recht, an Konferenzen 
teilzunehmen. Die Teilnahme der Schulsozialarbeiterin erfolgt auf Einladung der Leitung der Konferenz 
und nach Absprache über die Tagesordnung. 

Schulsozialarbeit hat bei Gesamtlehrer-, Stufen-, Klassen- und Schulkonferenzen beratende Funktion, 
sowie Stimmrecht bei sozialpädagogisch relevanten Themen. Die Schulsozialarbeit kann Konferenzen 
anregen.  
 
60 KJHG § 78 Fachbeirat  der Kommunen in Kinder- und Jugendfragen  
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Ganztageskonzeptionsgruppe dar. Des Weiteren existieren Arbeitskreise, die eine 
Öffnung der Schule, unter Mitarbeit der Schulsozialarbeit, zum Gemeinwesen 
erkennen lassen. Diese Öffnung zum Gemeinwesen erschließt das sozialräumliche 
Umfeld.  
Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass kaum feste Gremien außerhalb der Schule 
zum Austausch von pädagogischen, sozialpädagogischen oder konzeptionellen 
Fragen existieren. Dies legt die Vermutung nahe, dass intensive Abstimmungs-
prozesse außerhalb der Schule nicht statt finden. 
 
 

3.5.5 Schulentwicklung 
 

In der Frage 5.5 wurde die Mitarbeit der SchulsozialarbeiterInnen bei 
Themenbereichen der inneren Schulentwicklung befragt. Folgende Ergebnisse waren 
zu verzeichnen: 
 
Tabelle 21. Mitarbeit in schulischen Gremien 
 

Schulsozialarbeit  
arbeitet mit im /bei Nennungen 

 
% der Befragten 

Ganztagesprogramm 25 74 
Streitschlichtung 24 71 

Schulprogramm 17 50 
Leitbild 16 47 

Umsetzung neue Bildungspläne 14 41 
Schul- und Hausordnung 13 38 
Trainingsraummodell 11 32 

Organisation Ganztagesbereich 5 15 
Schulteam/Steuergruppe 4 12 

 
 
 

Die erhobenen Daten machen deutlich, dass Schulsozialarbeit in allen wesentlichen 
Bereichen der Schulen eingebunden ist. 
Alle 25 SchulsozialarbeiterInnen (die an Schulen mit Ganztagsprogramm beschäftigt 
sind – vgl. Frage 2.2) arbeiten im Ganztagsbereich mit. 5 von ihnen sind mit dessen 
Organisation betraut. 
Beim Streitschlichterprogramm sind 24 (71%) der Befragten beteiligt; aus meiner 
Schule weiß ich, dass dies sowohl bei der Ausbildung der Streitschlichter, als auch bei 
der Durchführung im Schulalltag der Fall ist. Die HauptschülerInnen benötigen 
erfahrungsgemäß eine laufende Unterstützung bei der richtigen Umsetzung des 
Aufgabenbereiches, z.B. im Hinblick auf die Gesprächsführung. 
Die Erstellung eines Schulprogramms bzw. Leitbilds der Schule zählt zu den 
Kernelementen derzeitiger Weiterentwicklung von Einzelschulen. Das signifikante 
Element einer selbstständigen Schule ist die Entfaltung eines Schulprofils, das die 
Rahmenbedingungen für Lernprozesse und die angestrebten Ziele, die sich die am 
Schulleben Beteiligten geben, aufzeigt. Dies erfolgt in der Regel in einem 
schuleigenen Curriculum. Die Hälfte der befragten SchulsozialarbeiterInnen ist an 
dieser programmatischen Entwicklungsarbeit beteiligt. In diesen Zusammenhang 
muss auch die Umsetzung der Bildungspläne gestellt werden, die seit 2004 in Baden-
Württemberg verbindlich sind. Die Mitarbeit der SchulsozialarbeiterInnen (41%) bei 
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deren Umsetzung deutet auf eine verstärkte sozialpädagogische Ausrichtung 
schulischer Ziele hin. (In der Auswertung der konkreten Angebotsstrukturen der 
Schulsozialarbeit wird dies im weiteren Verlauf der Arbeit belegt.) Methodisch-
strategische und sozial-kommunikative Kompetenzen sollen genauso systematisch 
vermittelt werden wie fachlich-inhaltliche. Nur dann werden SchülerInnen in die Lage 
versetzt umfassende Handlungskompetenzen zu entwickeln. Die einzelnen Schulen 
sind eigenverantwortlich für ihre pädagogische Qualität zuständig; dieses Ziel wird 
mit der Unterstützung von Schulsozialarbeit verwirklicht. Komplexer werdende 
Anforderungen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Umfelds machen es 
notwendig, Schule als Lern- und Lebensort zu gestalten.  
13 SchulsozialarbeiterInnen (38%) wirken bei der Erstellung von Regeln im 
Schulhaus mit. Das Trainigsraummodell bezieht sich auf Unterrichtsstörungen und 
die darauf folgenden Konsequenzen. SchülerInnen, die den Unterricht stören, werden 
durch ein spezielles Programm betreut. 32 % der befragten SchulsozialarbeiterInnen 
arbeiten an diesem Verhaltenstrainingsprogramm mit. 
Es bleibt festzustellen, dass die sozialpädagogische Komponente durch die Mitarbeit 
der SchulsozialarbeiterInnen in vielen Bereichen klar ersichtlich ist. 
 
Die enge Verzahnung von schulischen und sozialpädagogischen Elementen kann 
seitens der Schulsozialarbeiterinnen auch zu deren Überforderung führen, 
dahingehend, dass die Gefahr besteht, sich nicht genügend von schulischen 
Belangen abzugrenzen und damit ihren primären, sozialpädagogischen Auftrag zu 
vernachlässigen. Hier ist professionelles Handeln unabdingbar, d.h. die Beschränkung 
auf genuine Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit. 
 
 
 

3.5.6 Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
 
 
In Frage 5.6 wurde nach der konkreten Zusammenarbeit gefragt. Die Angaben der 
SchulsozialarbeiterInnen über die Häufigkeit der Zusammenarbeit sollten Aufschluss 
darüber geben, ob eine Kommunikation zwischen den Akteuren besteht. Aus wie 
vielen Personen setzt sich das Lehrerkollegium zusammen und wie umfangreich ist 
die Zusammenarbeit. Es waren 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben: Die 
Zusammenarbeit findet:  
 
regelmäßig, manchmal, selten oder  nie statt. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die ermittelten Daten im Zusammenhang mit der Anzahl 
der LehrerInnen des Kollegiums (2 Personen machten keine Angaben) 
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 Tabelle 22: Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
 

 
Zeile 

Anzahl 
LehrerInnen 

 

Zusammenarbeit 
 

 regelmäßig in % manchmal in % selten   in % nie       in % 

1 30 19 63 9 30 2 7  0 
2 45 20 44 10 22 5 11 10  22 
3 40 4 10 12 30 16 40 8 20 
4 15 6 40 4 27 3 20 2 13 
5 14 5 36 4 29 4 29 1 7 
6 15 15 100 0 0 0 0 0 0 
7 28 14 50 5 18 4 14 5 18 
8 28 6 21 14 50 4 14 4 14 
9 40 11 28 9 23 10 25 10 25 
10 22 4 18 4 18 2 9 12 55 
11 30 10 33 15 50 3  10 2 7 
12 75 60 80 15 20  0 0 0 
13 40 20 50 10 25 10 25 0 0 
14 24 10 42 7 29 2 8 5 21 
15 24 24 100 0 0 0 0 0 0 
16 50 15 30 15 30 10 20 10 20 
17 20 3 15 3 15 4 20 10 50 
18 25 8 32 9 36 2 8 6 24 
19 30 15 50 5 17 7 23 3 10 
20 50 30 60 10 20 10 20 0 0 
21 24 5 21 9 38 5 21 5 21 
22 20 4 20 6 30 4 20 6 30 
23 30 4 13 6 20 5 17 11 37 
24 20 10 50 7 35 3 15 0 0 
25 30 10 33 10 33 8 27 2 7 
26 20 5 25 5 25 9 45 1 5 
27 30 15 50 10 33 5 17 0 0 
28 52 10 19 30 58 10 19 2 4 
29 40 8 20 4 10 4 10 24 60 
30 50 30 60 10 20 3 6 7 14 
31 23 23 100 0 0 0 0 0 0 
32 50 30 60 10 20 3 6 7 14 
          

Durchschnitt 32  43%  25%  16%  16% 
 

 
 
Zusammenarbeit ja: 
Bei der Frage nach regelmäßiger Zusammenarbeit geben 3 SchulsozialarbeiterInnen 
an mit allen Personen aus der Lehrerschaft (bei durchschnittlich 32 LehrerInnen pro 
Schule) regelmäßig zusammenzuarbeiten (Zeilen 6, 15, 31). Auffallend, aber 
durchaus nachvollziehbar ist, dass dies bei kleineren Kollegien eher zutrifft.  
In einem Fall (Zeile 12) findet mit 80% der LehrerInnen eine regelmäßige 
Zusammenarbeit statt, und dies beim größten Kollegium mit 75 LehrerInnen. 
Bei weiteren 4 Fällen (Zeilen 1, 20, 30, 32) wird mit 60% aller Personen des 
Kollegiums regelmäßig zusammengearbeitet, und dies bei überdurchschnittlich 
großen Kollegien.  
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In 5 Fällen (Zeilen 7, 13, 19, 24, 27) arbeitet die Schulsoziarbeiterin/ der 
Schulsozialarbeiter mit genau der Hälfte des Kollegiums regelmäßig zusammen. 
 
Zusammengefasst: Bei 38 % der Befragten findet mit mindestens der Hälfte des 
Kollegiums eine regelmäßige Zusammenarbeit statt.  
 
Von 24 % der Schulsozialarbeiterinnen wird die regelmäßige Zusammenarbeit mit 
dem Kollegium zwischen 30 und 40 % angegeben (Zeilen 2, 4, 5, 11, 14, 16, 18, 25). 
Die restlichen Personen geben Werte deutlich unter 30 % für eine regelmäßige 
Zusammenarbeit an. 
 
 Zusammenarbeit nein 
 
3 SchulsozialarbeiterInnen (9%) geben an mit 50 bis 60 % der Lehrerschaft nie 
zusammenzuarbeiten (Zeilen 10, 17, 29), dies bei zwei kleineren und einem größeren 
Kollegium. Hier könnte  Klärungsbedarf bestehen.  
 
Durchschnittswerte: 
Die Datenlage macht deutlich, dass mit durchschnittlich 43% der LehrerInnen eine 
regelmäßige Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit und dem Kollegium statt- 
findet. Mit einem Viertel des Kollegiums wird manchmal, mit 15% selten 
zusammengearbeitet. Die SchulsozialarbeiterInnen arbeiten mit durchschnittlich 15% 
des Kollegiums nie zusammen. 
 
Fazit: 
 
Die Bilanz zeigt eine grundsätzliche Zusammenarbeit mit zwei Drittel des Kollegiums. 
Insgesamt bewerte ich den Umfang der Kooperation als zufriedenstellend. Denn die 
Konstellationen der Kollegien müssen mitberücksichtigt werden, d.h. Schulsozialarbeit 
ist in den Schulen hauptsächlich für den Hauptschulbereich zuständig und beim 
Kollegium wurde nicht differenziert zwischen Grundschule und Hauptschule. 
„Nie“ mit Schulsozialarbeit zu kooperieren kann verschiedene Gründe haben. Dies 
kann sich einerseits auf die Person der Schulsozialarbeit beziehen, andererseits in der 
Sache begründet sein. Eine detaillierte Lehrerinnenbefragung könnte hier sehr 
aufschlussreich sein. 
Ein zusätzlicher Hinweis wurde durch die Schulleiterinterviews gewonnen. So gibt ein 
Schulleiter an, dass einige Kollegen Schulsozialarbeit grundsätzlich skeptisch 
betrachten. In einem anderen Fall konzentriert sich die Arbeit der Schulsozial-
arbeiterin auf die unteren Klassenstufen, mit den oberen Klassen findet aus 
Zeitgründen kaum Kontakt statt. Folglich wird die Zusammenarbeit mit den 
betreffenden KlassenlehrerInnen nicht oder nur in geringem Umfang stattfinden. 
 
Ein zusätzlicher Hinweis darauf erschließt sich vielleicht aus den Konflikten, die es 
zwischen Lehrerschaft und Schulsozialarbeit gibt. Deshalb wurden in der folgenden 
Frage die bestehenden Konfliktpotentiale ergründet. 
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3.5.7 Konflikte 

 
Welche Konflikte gibt es zwischen LehrerInnen und Ihnen?  
So lautete die  Frage 5.7, die offen beantwortet werden sollte. 
 
Bei der Benennung der Konflikte wird deutlich, dass es gerade die oft nicht 
ausgesprochenen, bzw. nicht bewusst reflektierten Einstellungen sind, die eine 
Kooperation zwischen LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen erschweren. 
Strukturell bedingte Kooperationsprobleme sind sichtbar und belegen einen jeweils 
unterschiedlichen Zugang von Schule und Jugendhilfe. Probleme und Grenzen der 
Kooperation werden deutlich und die ungleichen Arbeitsansätze von Jugendhilfe und 
Schule zeigen sich. Jugendhilfe hat, wie oben schon aufgeführt, einen stark 
unterstützenden und anwaltschaftlichen Auftrag. Das Schulsystem ist hoch selektiv.  
Sowohl LehrerInnen als auch SchulsozialarbeiterInnen bringen ihren eigenen 
Blickwinkel und die hieraus resultierenden Zielsetzungen, Vorgehensweisen und 
Kompetenzen in den Schulalltag ein. Kooperation müsste also ermöglichen, dass 
beide Instanzen bzw. Berufsgruppen sich im Hinblick auf das übergreifende 
gemeinsame Gesamtziel – nämlich die Verbesserung der Lebens- und 
Entwicklungsbedingungen der SchülerInnen einerseits, sowie die Förderung sozial 
benachteiligter SchülerInnen andererseits - wechselseitig ergänzen. LehrerInnen 
erfüllen ihre beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen und die Sozialpädagogen 
sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit in der Schule nach eigenen Kriterien, 
Arbeitsansätzen und Methoden zu gestalten. Ertragreiche Kooperationsmodelle 
müssen daher institutionell so ausgestaltet sein, dass sie die Partnerschaftsfähigkeit 
beider Seiten zulassen. 
Schulsozialarbeit ist eine zusätzliche, pädagogische Ressource für die Institution 
Schule. Konflikte, die in den unterschiedlichen Betrachtungsweisen begründet sind, 
werden im Folgenden durch konkrete Aussagen der SchulsozialarbeiterInnen 
angeführt und bestätigen folgende Thesen:  
 

1. Es existiert nach wie vor eine Unsicherheit oder Unkenntnis seitens der 
LehrerInnen über das Arbeitsfeld „Schulsozialarbeit“. Hieraus erwachsen 
erklärbare Erwartungshaltungen, die von SchulsozialarbeiterInnen als teilweise 
überhöht wahrgenommen werden. 

 „ zu hohe Erwartungen seitens der Lehrer - Enttäuschung/ Schulsozialarbeit nutzt ja nichts 
ist daraus das Resümee einiger Lehrer; falsche Erwartungshaltung an Schulsozialarbeit“ 
 

2. Die Arbeitsansätze und -methoden von Schulsozialarbeit sind den LehrerInnen 
nicht bekannt. 

 
„- unterschiedliche Sichtweisen über Bedarf an Präventionsarbeit, über Schulordnung, über     
Fehlverhalten;  
- differenzierte Wahrnehmung des Elternverhaltens und der häuslichen Situationen; 
- grundsätzlich unterschiedliche pädagogische Auffassung/ Herangehensweise; 
  unterschiedliche Hilfsansätze; andere Sichtweise seitens der Lehrer, Schule ist  
defizitorientiert- Schulsozialarbeit ist  lösungs- und resourcenorientiert 
- die Individualität einzelner, problematischer Schüler ist nicht immer im Blick des Lehrers 
- Lehrer wollen die Hintergründe des Schülers nicht sehen 
- LehrerInnen wollen Störer entsorgen, aber nicht an Ursachen arbeiten“ 
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3. Die Kommunikationsstrukturen sind unzureichend ausgebildet. 
 
„- wir haben oft Terminfindungsprobleme; Gespräche finden zwischen Tür und Angel statt; 
- beiderseitig mangelnde Transparenz : was macht der Sozi eigentlich?“ 
 
 
Appel und Rutz bestätigen diese Punkte in ihrer Auflistung möglicher 
Konfliktursachen aus Lehrersicht. Sie bemerken, dass Schule Sozialisationsprozesse 
nur als Lernort berücksichtigt und die ganzheitliche Betrachtungsweise vermissen 
lässt. Einzelfallorientierte Inanspruchnahme sozialpädagogischer Kräfte bezeichnen 
sie als „Reparaturdienstleistung“ mit Blick auf eine mangelnde Kompetenz der 
LehrerInnen, was den Umgang mit problematischen SchülerInnen in Konfliktfällen 
anbelangt.  
(vgl. Appel/Rutz 2005,  S. 186-187) 
 
Appel und Rutz beschreiben außerdem die Notwendigkeit für die Zusammenarbeit 
von Schule und Schulsozialarbeit als „institutionelle Klammer“, die „wegen der 
Missverständnisse und Rivalitäten zwischen den beiden Berufsständen (Anmerkung 
d. Autorin: in manchen Fällen) unaufhebbar erscheint.“ (vgl. Appel/Rutz 2005 S. 191) 
 
Diese Missverständnisse und Rivalitäten der Professionen gilt es zu bereinigen.  
Als Lösungsmöglichkeit kann der Arbeitsbereich Schulsozialarbeit als Thema 
mindestens einmal im Schuljahr in der Gesamtlehrerkonferenz besprochen werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit zur Mediation wäre meiner Meinung nach geboten bei 
gemeinsamen Fort- und Weiterbildungen von SchulsozialarbeiterInnen und 
LehrerInnen, bei denen die Gelegenheit besteht, sich auszutauschen. 
 

3.5.8 Fort- und Weiterbildungen 
 
Deshalb Frage 5.8 Besuchen Sie gemeinsame Fort- und Weiterbildungen?   
   
Bei der Beantwortung auf die Frage nach gemeinsamen Fort- und Weiterbildungen 
zwischen SchulsozialarbeiterInnen und LehrerInnen gaben 
 
28  (80%)   keine gemeinsamen Fort- und Weiterbildungen  
 
   6 (18%)          gemeinsame   Fort- und Weiterbildungen                       an. 
 
Als Grund nannten einige, dass das Fortbildungsprogramm für LehrerInnen generell 
nicht für SchulsozialarbeiterInnen zugänglich ist. 
Wenn gemeinsame Veranstaltungen besucht werden, so sind diese zu Themen wie: 
Streitschlichtung, Mediationsprojekte, Suchtfragen oder zum Bereich Ganztags-
schule. 
 
Gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind meines Erachtens nach eine 
ausgezeichnete Möglichkeit, die Unterschiedlichkeit der Professionen zu nutzen, für 
Transparenz zu sorgen und voneinander zu lernen. 
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3.5.9 Akzeptanz durch die Akteure der Schule 
 
In Frage 5.9 sollte von den SchulsozialarbeiterInnen die eigene Akzeptanz durch 
LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern eingeschätzt werden. (Wie hoch schätzen Sie 
Ihre Akzeptanz ein?) Vorgegeben waren: von Schulleitung, LehrerInnen (unterteilt in 
Klassen- und FachlehrerInnen), Eltern und  SchülerInnen nach Alter geordnet. 
Hier konnten die Befragten aus einer 5 stufigen Werteskala auswählen. Als Pole 
waren 1 = sehr schlecht und 5 = sehr gut angegeben. 
 
 Es ergibt sich folgende Bewertung der eigenen Akzeptanz:   
 
 
 
Abbildung 7: Akzeptanz durch LehrerInnen und SchülerInnen 
 

 
 

In der Grafik ist zu erkennen, dass sich der durchschnittliche Wert bei allen 
Personengruppen im positiven Bereich befindet. Am meisten fühlen sich die 
SozialarbeiterInnen von der Schulleitung (4,3) und den SchülerInnen der Klassen 5 
bis 7 (4,2) akzeptiert. Seitens der KlassenlehrerInnen wird eine größere Akzeptanz 
eingeräumt (3,9) als dies bei den FachlehrerInnen (3.4) zu verzeichnen ist. Die 
FachlehrerInnen weisen insgesamt gesehen den geringsten Wert auf. Die Akzeptanz 
durch Eltern (3,7), GrundschülerInnen(3,9) und SchülerInnen der Klassen 8 bis 10 
(3,8) liegt ähnlich hoch.  
Die Diskrepanz zwischen KlassenlehrerInnen und FachlehrerInnen hängt sicher damit 
zusammen, dass sich im Schulalltag die KlassenlehrerInnen, ihrem Aufgabenbereich 
entsprechend, um auffällige SchülerInnen kümmern und hier die Zusammenarbeit 
mit der Schulsozialarbeit erfolgt.  
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3.5.10  Angebote für LehrerInnen 
 
Die Akzeptanz zwischen LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen hängt sicher 
davon ab, wie und wie oft man gemeinsam arbeitet und ob die eine Seite von der 
anderen profitiert.  
Aus Sicht der Schulsozialarbeit könnte ein Unterstützungsangebot nicht nur für die 
SchülerInnen, sondern auch für das Kollegium, sozusagen als fachliche Beratung in 
sozialpädagogischen Fragen angeboten werden. Deshalb die Frage 5.10: Bestehen 
von Ihrer Seite aus Angebote an die Lehrerschaft zur Beratung bezüglich der 
Sozialkompetenz? 
 
 
Tabelle 23: Angebote für LehrerInnen 
 

 25 (74%) 
                                                                                                                  
machen der Lehrerschaft ein Angebot  
                 und sagen, dass es angenommen wird. 
 
3  (9%)  
 
machen der Lehrerschaft ein Angebot  
                  und sagen, dass es nur teilweise angenommen wird 
 
6  (18%)  
machen kein Angebot. 
 
 
 
Es lässt sich feststellen, dass in überwiegender Mehrheit Angebote, die 
Schulsozialarbeit direkt an die LehrerInnen gerichtet haben, auch angenommen 
werden. Inhaltliche Schwerpunkte wurden nicht abgefragt.  
 
 
Welche Verbesserungsvorschläge werden aus Sicht der SchulsozialarbeiterInnen 
formuliert um die Zusammenarbeit zu optimieren? 
  

3.5.11 Verbesserungsvorschläge für die Kooperation in der Schule 
 
Frage 5.11 lautete: Welche Wünsche/Verbesserungsvorschläge haben Sie zur 
Zusammenarbeit mit der Schule?  
 
Diese genannten Wünsche und Verbesserungsvorschläge lassen sich in 4 Kategorien 
zusammenfassen und nach deren Häufigkeiten ordnen: 
 
 

 
Zeit  - Integration  -  Mitbestimmung  -  Klarstellung der  Aufgaben und Ziele 
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Zeit: (16 Nennungen) 

Am häufigsten genannt ist der Wunsch nach mehr Zeit für gemeinsame 
Besprechungen in festgelegten Strukturen wie es z.B. einige Schulen als so 
genannten „jour fixe“ bereits haben.                          
              

Integration: (7 Nennungen) 
Weiter vermisst wird eine verstärkte Integration der Schulsozialarbeit in 
unterrichtliche Dinge, was Sozial- und Lebenskompetenz anbelangt. 
 

Mitbestimmung: (6 Nennungen) 
Eine größere Mitbestimmung, z. B. bei Entwicklungsprozessen der Schule, wird 
angestrebt. 
 

Klarstellung der Aufgaben und Ziele: (3 Nennungen) 
Der Wunsch nach Klarheit über Ziele und Aufgaben der kooperierenden Systeme 
lässt deutlich werden, dass bezüglich einer verbesserten Kooperationspraxis 
Handlungsbedarf besteht. 

 
 
 
Die Verbesserungsvorschläge der SchulsozialarbeiterInnen beziehen sich sowohl auf 
strukturelle Rahmenbedingungen als auch auf konzeptionelle Strukturen in der 
Schule. Diese müssten meines Erachtens nach im Rahmen eines Kooperations-
vertrages, wie er im theoretischen Teil beschrieben ist, ausgearbeitet und festgelegt 
werden. 
Besonders in ganztägigen Schulstrukturen sollte eine gemeinsame Konzeption 
erarbeitet werden. 
So stellt Rademacker fest, dass „erstmals seit der Festschreibung der Trennung von 
Schule und Jugendhilfe … kann mit der aktuellen Erweiterung schulischer 
Ganztagsangebote eine partnerschaftliche Zusammenarbeit  beider Bereiche neu 
konzipiert und realisiert werden.“ (Rademacker, 2004, S. 170)  
Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Verwirklichung der Chancengleichheit und die 
Entkoppelung sozialer Herkunft und schulischer Kompetenzentwicklung (ebd. S.107) 
Die Einbindung sozialpädagogischer Komponenten in ganztägige Strukturen soll 
neben einer Optimierung der Lernleistung, zu einer Förderung sozialer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten führen. Schulpädagogisch betrachtet hängt der Bildungserfolg der 
Schule ab von der Ausbildung fachlicher, wie auch sozialer Handlungskompetenzen 
der SchülerInnen. Die mangelhafte individuelle Ausstattung der SchülerInnen 
veranlasst ein Umdenken in den schulischen Angebotssegmenten. Passende 
Unterstützungsangebote sind notwendig, um die Erziehungs- und Bildungsfunktion 
der Schule umzusetzen. Die Persönlichkeitsentwicklung wird ebenso wie die 
Wissensvermittlung beabsichtigt und durch die Einbeziehung sozialpädagogischer 
Fachkräfte verwirklicht. Die Förderung sozialer Kompetenzen kann nie nur als rein 
schulische Angelegenheit betrachtet werden, da die Sozialisation der Kinder und 
Jugendlichen beeinflusst wird von Familie, peer-group und den Medien; sie  orientiert 
sich an der Lebenswelt der SchülerInnen. „Jene Aufgabe kann, diese Erkenntnis 
scheint bei den Institutionen Schule und Jugendhilfe allmählich Raum zu greifen, nur 
in gemeinsamer Verantwortung … optimal in ganztägigen Konzepten wahrgenommen 
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werden“ (Spies/Stecklina 2005, S. 10).Wie diese Aufgabe konkret umgesetzt wird, ist 
von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Die von der Kultusministerkonferenz 
(KMK) vorgegebenen Modelle der Ganztagsschule weichen von der Auslegung des 
Ganztagsschulverbandes e.V. (GGT v.V.) ab. Unterschieden wird bei den Modellen 
von Ganztagsschule in zweierlei Hinsicht: 
erstens werden Aussagen getroffen über den zeitlichen Rahmen 
Aufenthalt an mindestens 4 Werktagen mit mindesten 7 Zeitstunden - GGT e.V. 
        vs. Aufenthalt an mindestens 3 Werktagen mit mindestens 7 Zeitstunden - KMK 
zweitens über die Verbindlichkeit der Nutzer 
offene Form, gebundene Form und teilweise gebundene Form (Mischkonzeption) -
GGT e.V. 
         vs. voll gebundene Form, teilweise gebundene Form und offenen Form - KMK. 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal stellen die Art und finanzielle Grundlage der 
Betreuungsleistung dar  
Kooperation mit außerschulischen Partnern Soll-Bestimmung  
         vs. Kann-Bestimmung; kostenlose Betreuung vs. kostenpflichtige Betreuung. 
Vergleicht man die praktizierten Erscheinungsformen kann festgestellt werden, dass 
in der Mehrheit Schulen Mischformen umsetzen. D.h., dass die außerunterrichtliche 
Betreuung unter Mithilfe von sozialpädagogischem Personal (Schulsozialarbeit) 
freiwillig von den SchülerInnen genutzt werden kann. In die Erstellung der 
Konzeption, die für die Anerkennung als Ganztagsschule notwendig ist, fließen 
sozialpädagogische Komponenten ein. 
 
Die Rolle von Schulsozialarbeit in ganztägigen Strukturen stellt einen unverzichtbaren 
Beitrag für die Gestaltung des Ganztagsbereiches dar und wird in der Praxis auch so 
umgesetzt. Die Einbindung dieser Angebote darf aber keinesfalls als additives 
Programm stehen, sondern müsste in die Rhythmisierung des Tages im Stundenplan 
eingebunden werden, um den Qualitätsanforderungen des Ganztagsschulverbandes 
e.V. entsprechen zu können und so den SchülerInnen gerecht zu werden.   
 
 

3.6 Ganztagsangebote  
 

3.6.1 Wie ist Schulsozialarbeit in den Ganztagesbereich einbezogen? 
 
Bei der Auswertung der Fragen zu Ganztagesangeboten werden nur die Daten der 7 
Ganztagsschulen61 und 16 Schulen mit Ganztagesbetreuung aufgezeichnet. (n=25) 
 
In Frage 6.1 wurde die Mitarbeit im Ganztagsschulbereich bei den Schulsozial-
arbeiterinnen befragt. Die gegebenen Antworten ordne ich den im theoretischen Teil  
Kapitel 3  unter 4.  genannten Arbeitsbereichen von Appel und Rutz zu. 
 
Ganztagsschulspezifische Mitwirkungen  (34%)        insgesamt 48 Nennungen 
 

• Betreuung von Arbeitsgruppen ( AG )                                   (26 Nennungen) 

                                                
61 Von den 7 SchulsozialarbeiterInnen, die an den Ganztagsschulen arbeiten,  

   haben 4 eine 100% Arbeitsstelle, 2 sind zu 75 % angestellt und 1  zu 50 %. 
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• Anleitung und Betreuung beim Essen                                    (11 Nennungen) 
• Kernzeitbetreuung                                                                (6 Nennungen) 
• Betreuung der SchülerInnen in Ruhezeiten                              (5 Nennungen) 

 
 
Betreuung von Freizeitaktivitäten (31,1%)             insgesamt 43 Nennungen 
 

• Organisation und Betreuung von Schülercafé                         (14 Nennungen) 
• Sportangebote                                                                   (10 Nennungen) 
• Jugend-/Aufenthaltsraum                                                      (7 Nennungen) 
• Neigungsgruppen: Mädchengruppe                                        (9 Nennungen) 

   Jungengruppe                                          (3 Nennungen) 
Verwaltung   (2,9%)                                             insgesamt  4 Nennungen 
 

• Planung und Leitung  des Ganztagesbereichs                          (4 Nennungen) 
 
 Beratung und Kommunikation(13,8%)                    insgesamt 19 Nennungen 
 

• Kooperation Jugendamt                                                      (11 Nennungen) 
• Suchtprävention                                                                   (8 Nennungen) 

 
 Mitgestaltung von Lernsituationen  (5,8%)                insgesamt 8 Nennungen 
 

• Betreuung von Hausaufgaben                                               (8 Nennungen) 
 
 
Sonstige Tätigkeitsbereiche      (11,6%)                 insgesamt 16 Nennungen 
 

• Betreuung verhaltensauffälliger SchülerInnen: Trainingsraum   (8 Nennungen) 
• Streitschlichtung/ Mediation                                                  (3 Nennungen) 
• Berufsorientierung und Vorstellungsgespräche                        (2 Nennungen) 
• Mitgestaltung von Elternabenden zu bestimmten Themen         (2 Nennungen) 
• Erste-Hilfe-Kurs                                                                        

 
 
 
 
Von den insgesamt 138 Nennungen entfällt rund ein Drittel (34,8%) auf 
ganztagsschulspezifische Mitwirkungen, zu denen Arbeitsgemeinschaften, Mittag-
essenbetreuung, Kern- und Ruhezeitbetreuung gehören. Die Freizeitbetreuung 
umfasst 31,1 % der Angebote durch Schulsozialarbeit, auch rund ein Drittel. Der 
Bereich Beratung und Kommunikation hat einen Anteil von 13,8%. Darunter ist die 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Unterstützungssystemen gemeint, wie z.B. 
dem Jugendamt oder Angebote mit präventivem Charakter. Ein wichtiger 
Arbeitsbereich mit 11,6% ist unter sonstige Tätigkeitsbereiche subsumiert, wie es 
z.B. die Einzelbetreuung verhaltensauffälliger SchülerInnen darstellt (als Beispiel wird 
das Sozialtraining im Trainingsraum unter 3.7.3.2 im Folgenden näher erläutert). Mit 
5,8% ist die Betreuung von Hausaufgaben beziffert. Diese Hausaufgabenbetreuung 
ist als Ausgleichsmaßnahme für SchülerInnen mit Problembelastungen, zum 
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Ausgleich von Lernschwächen konzipiert; sie sollte von sozialpädagogischen 
Fachkräften nicht nur als Aufsichtsmaßnahme gedacht sein. 2,9%, das entspricht 4 
Nennungen, beziehen sich auf Verwaltungstätigkeiten. Diese Zahlen müssen im 
Zusammenhang mit den Aussagen zu den Arbeitsbereichen bewertet werden. Die 
Planung und Organisation des Ganztagsbereichs spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Umsetzung einer ganztägigen Konzeption. 
Zusammenfassend kann von einer Verteilung der Angebote gesprochen werden, die  
dem Tätigkeitsprofil der Schulsozialarbeit entspricht, insofern, als sowohl die 
Durchführung von eigenen Angeboten im Freizeitbereich zur Gestaltung des 
Ganztagesprogramms von Bedeutung sind, als auch Schwerpunkte zur 
Rhythmisierung des Tages.  
Die Tatsache, dass es sozialpädagogische Angebote im Ganztagesbereich gibt, kann 
nur als positiv bewertet werden und belegt faktisch die Kooperation von Schule und 
Schulsozialarbeit.       
 
 
 

3.6.2 Angebote, die mit schulischen Angeboten konkurrieren 
 
 
In Frage 6.2 wurde nach Überschneidungen bei den Ganztagesangeboten gefragt. 
Wo bieten Schule und Schulsozialarbeit konkurrierende Angebote an?  
 
9    Personen geben an, dass es Überschneidungen gibt. 
8    Personen geben an, dass es keine Überschneidungen bei den Angeboten gibt. 
5    Personen geben an, dass alle Angebote abgesprochen werden. 
3    Personen                 treffen hierzu keine Aussagen. 
 
Überschneidungen gibt es in 9 Fällen, wo parallel zum Angebot von Schulsozialarbeit 
Arbeitsgemeinschaften, Sportangebote oder Hausaufgabenhilfe von schulischer Seite  
im Rahmen des Ganztagesprogramms der Schule angeboten werden. Es kann keine 
Aussage darüber getroffen werden, inwieweit es sich um konkurrierende Angebote 
handelt. 
      

3.6.3 Schwerpunkte der Schulsozialarbeit bei Ganztagsprogrammen 
 
Frage 6.3:Welche Angebote des Ganztagesprogramms sind von Ihnen (nur von 
Seite der Schulsozialarbeit) initiiert? 
Die SchulsozialarbeiterInnen sollten in diesem Punkt explizit ausführen, welche 
Bereiche für sie die wichtigsten sind. 
Als Ergebnis zeigte sich, dass ein Schwerpunkt der Arbeit von Schulsozialarbeit in 
Ganztagesschulen in der gemeinsamen Konzeption, der Strukturierung eines 
idealtypischen Tagesablaufes mit seiner Mischung aus unterrichtlichen und 
außerunterrichtlichen Themen und die Betreuung der SchülerInnen im Bereich der 
offenen Freizeit und beim sozialen Lernen ist. Die Kooperation im unterrichtlichen 
Bereich wird mit als Kernstück von Schulsozialarbeit genannt. 
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Es wurden folgende Punkte als Arbeitsschwerpunkt genannt:  
 
Tabelle 24: Arbeitsschwerpunkte von Schulsozialarbeit im Ganztagsbereich 
 
n=25 
 
Freizeitgemeinschaften/ Arbeitsgemeinschaften:                  21 Nennungen    (84 %) 
 
Soziales Lernen:                                                               15 Nennungen    (60 %) 
 
Betreuung in der Mittagszeit:                                            14 Nennungen     (56 %) 
 
Mittagstisch:                                                                    9 Nennungen      (36 %) 
 
Hausaufgabenhilfe:                                                           3 Nennungen     (12 %) 
 
 
 
Das Hauptgewicht liegt mit 84% im aktivitäts- und freizeitorientierten Bereich, 
gefolgt vom sozialen Lernen, wobei letzteres nicht weiter ausgeführt wurde, ob es im 
unterrichtlichen oder außerunterrichtlichen Bereich stattfindet. Die Betreuung in der 
Mittagszeit und der Mittagstisch werden als weitere Schwerpunkte mit 56% und 36% 
genannt. In dieser Nennung spiegelt sich meines Erachtens die Realität wider, wie sie 
im weiteren Verlauf der Ergebnispräsentation bei der Auflistung der durchgeführten 
Schulsozialarbeitsprojekte belegt wird.  
 
Gerade die Betreuung in der Mittagszeit, z.B. im Schülercafé, bietet den SchülerInnen 
ein niederschwelliges Angebot, bei dem zu einer Vertrauensperson Kontakt 
aufgebaut werden kann. 
Beim Mittagstisch muss unterschieden werden, ob es sich um dessen Organisation 
handelt, oder ob der Schulsozialarbeiter/die Schulsozialarbeiterin als BetreuerIn 
fungiert. Für die reine Essensausgabe ist kein sozialpädagogisches Personal von 
Nöten. Dies kann, wie es z.B. an meiner Schule praktiziert wird, von Personen 
erfolgen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren oder im Rahmen von 1- Euro- 
Jobs an der Schule tätig sind. In einigen Schulen liegt diese Aufgabe auch in den 
Händen von Eltern.  
 
 
 

3.6.4 Außerschulische Kooperationspartnerschaften  
 
Bei der Gestaltung der Ganztagesprogramme an Schulen können/und sollen 
außerschulische Partner einbezogen werden. Frage 6.4 lautete: Welche 
Kooperationspartnerschaften bestehen an Ihrer Schule, die Auswirkungen auf das 
Ganztagesprogramm haben? 
 
Bei den 7 Ganztagesschulen werden folgende Kooperationspartner genannt: 
verschiedene Sportvereine, Johanniter, Polizei, Lion`s Club, Arbeitskreis 
Dorfgemeinschaft, Volkshochschule, psychologische Beratungsstelle 
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Bei 15 Schulen mit ganztägiger Betreuung werden genannt: 
Sportvereine, Musikverein, Volkshochschule, psychologischen Beratungsstelle, Kirche, 
Naturschutzzentrum, Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr, Deutscher Alpenverein und 
teilweise Kooperation mit Eltern. 
 
Die Breite der Kooperationspartner zeigt eine Öffnung der Schule zum Gemeinwesen 
auf. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die aktuelle Situation und Diskussion zum 
Thema Jugendbegleiter hinweisen. Das Land Baden-Württemberg hat Geld 
bereitgestellt, um Jugendbegleiter in Schulen zu engagieren. Meiner Schule wurden 
nach entsprechendem Antrag 4 Jugendbegleiter zugesagt. Die Umsetzung dieser 
Möglichkeiten scheitert allerdings daran, dass denkbare Personen zu „Schulzeiten“ 
berufstätig sind und nicht für die Ganztagesprogramme zur Verfügung stehen.  
Weiter Ausführungen hierzu folgen im Schlussteil.  
 

3.7 Projekte 
 

3.7.1 Abgeschlossene Projekte 
 
Die schon abgeschlossenen Projekte sollten in eine vorgegebene Tabelle eingetragen 
werden. 
In je eine Spalte konnte die Art des Projektes, der verwendete Zeitraum, der Grund, 
warum das Projekt eingestellt wurde, von wem es mitinitiiert wurde bzw. wer 
mitgearbeitet hat eingetragen werden. 
Zur eignen Bewertung des Projektes konnten die Befragten in der letzten Spalte aus 
einer 5-teiligen Werteskala auswählen zwischen 
 1 (nicht erfolgreich) und 5 (erfolgreich)  
 
Im Folgenden geht es nicht darum summarisch eine Vielzahl von 
Schulsozialarbeitsprojekten aufzulisten, sondern anhand unterschiedlicher Zugänge 
relevante Komponenten vorzustellen. 
 
Bei der Auswertung der Daten greife ich aus sozialpädagogischer Sicht auf die 
Arbeitsbereiche des Landesverbandes Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V. 
zurück und ordne die genannten Projekte diesen Arbeitsbereichen zu, 
 
Arbeitsbereiche: 
 

• Arbeit mit Klassen 
• Sozialpädagogische Gruppenarbeit 
• Offener Bereich mit sozialpädagogischen Angeboten 

 
Außerdem sortiere ich sie nach dem verwendeten Zeitraum: 
Dauer  

• 1 bis 5 Tage 
• 1 bis 6 Monate 
• 1 Schuljahr 
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Alle Angebote werden darüber hinaus eingeordnet, ob sie 
• soziale Kompetenzen vermitteln, 
• ein Präventionsangebot darstellen, 
• der Freizeitpädagogik zuzuordnen sind 
• oder unterrichtsnahe Themen beinhalten. 

 
Bei der anschließenden Bewertung greife ich aus schulpädagogischer Sicht auf die 
Postulate des Reformkonzeptes „IMPULSE Hauptschule“ und die daraus resultierende   
Fragen, ob es Hinweise darauf gibt, dass durch Schulsozialarbeit die 
sozialpädagogische Komponente einer Schule verstärkt wird? 
 
 

Die Auswertung der genannten Schulsozialarbeitsangebote lässt sich in folgender 
Tabelle zusammenfassen: 
 
 
Tabelle 25: Übersicht der Angebote von Schulsozialarbeitsprojekten 
 

 1-5 Tage 1-6 Monate 1 Schuljahr Summe 
Zeile 

Arbeit 
mit Klassen 

S 6 Nennungen  
P 3 Nennungen 
 
 

S  9 Nennungen 
P  1 Nennung 
F  2 Nennungen 

S  5 Nennungen 
P  1 Nennung 

 

zusammen    9 Nennungen   12 Nennungen    6 Nennungen 27 
Sozialpädagogische 

Gruppenarbeit 
S  5 Nennungen 
P  3 Nennungen  
 
 

S  2 Nennungen S  5 Nennungen 
P  1 Nennung 

 

zusammen     8 Nennungen     2 Nennungen    6 Nennungen 16 
Offener  Bereich mit 
sozialpädagogischen 

Angeboten 

S  1 Nennung 
 
F 11 Nennungen 

 
P  3 Nennungen 
F  2 Nennungen  

S  1 Nennung 
 
F  8 Nennungen 
U 3 Nennungen 

 

zusammen   12 Nennungen    5 Nennungen   12 Nennungen 29 

 
S= soziale Kompetenzvermittlung 
P= Präventionsarbeit 
F= Freizeitpädagogische Komponente 
U= unterrichtsnahe Themen (z.B. Hausaufgabenhilfe ) 
 
 
 
 
 

Ein Schwerpunkt des Reformkonzeptes „IMPULSE Hauptschule“ ist „Guter Start in der 
Hauptschule“. Persönlichkeitsbildende Angebote sollen SchülerInnen helfen, ihren 
Platz in der Schule zu finden. Schwache und benachteiligte SchülerInnen zu fördern, 
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die Lern- und Schulmotivation, die persönliche Leistungsfähigkeit zu steigern ist ein 
Anspruch, der aus schulpädagogischer Sicht erhoben wird. Der Aufbau und die 
Unterstützung von Klassengemeinschaften durch die Mithilfe der Schulsozialarbeit mit 
gruppenpädagogischen Methoden ist ein Teil der sozialpädagogischen Arbeit mit 
Klassen. Der schulische Anspruch wird mitgetragen durch folgende Schulsozial-
arbeitsprojekte: 
 
 Tabelle 26: Bewertung einzelner Projekte 
 
Projekt: Bewertung  
Kennlerntag Klasse 5 als erfolgreich eingestuft 
Hüttenwochenende. Soziales Lernen Klasse 5  als erfolgreich eingestuft 
Startprojekt Klasse 5 (1 Woche) als erfolgreich eingestuft 
ALF62 (allgemeine Lebenskompetenzen und 
Fertigkeiten Klasse 5)  

als erfolgreich eingestuft 

Soziales Lernen Klasse 5  1 Schuljahr als erfolgreich eingestuft 
  
 
 

Im Rahmen von Schulsozialarbeit findet in unterschiedlicher Ausdehnung zum Thema 
soziales Lernen sozialpädagogische Gruppenarbeit statt. Dabei handelt es sich sowohl 
um eintägige als auch um längerfristige, regelmäßige Angebotsformen (Kennlerntag, 
ALF)   
Als nicht erfolgreich wird ein „Startprojekt Klasse 5“ eingestuft mit dem Hinweis, dass 
Schwierigkeiten mit der Klassenlehrerin aufgetreten sind. 
Ebenfalls als nicht erfolgreich wird eine „Soziale Gruppenarbeit Klasse 5“ bewertet 
mit der Begründung, dass es in einem kurzen Zeitraum als nicht effizient betrachtet 
wurde und längerfristig nicht möglich war (der Grund warum nicht länger möglich, 
wurde nicht genannt).  
Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die sozialpädagogische Komponente in der 
Eingangsklasse für die Hauptschule durch die genannten, zum Teil mit dem 
Klassenlehrer/der Klassenlehrerin durchgeführten Projekte, schulpädagogischen An-
sprüchen genügen und dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule entsprochen 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
62 ALF wird als Beispiel gelungener Kooperation in Punkt 3.7.3.1 weiter ausgeführt  



 146 

3.7.2 Laufende Angebote 
 

Unter diesem Punkt sollten Aktivitäten angegeben werden, die zum Zeitpunkt der 
Befragung durchgeführt werden63, mit wem das Angebot koordiniert wird und wie es 
bewertet wird. Auch hier konnten die Befragten in der letzten Spalte aus einer 5-
teiligen Werteskala auswählen zwischen 1 (nicht erfolgreich) und 5 (erfolgreich). 
Ergänzt wurden die Angaben durch umfangreiches Material der Schulsozial-
arbeiterInnen wie z.B. Wochenpläne, Faltblätter zur Schulsozialarbeit etc. (ohne 
Bewertung). 
 
 

Die heutige Ausgangslage der HauptschülerInnen führt zu einem erhöhten 
spezifischen Bedarf an sozialer Unterstützung durch die Schule, da, wie im 
theoretischen Teil erörtert, die Familie Anteile ihrer Sozialisationsaufgabe abgegeben 
hat. Unterstützende Maßnahmen müssen deshalb verstärkt von der Schule geleistet 
werden. Die berufliche Rolle des Lehrers/der Lehrerin ist unter veränderten 
gesellschaftlichen Verhältnissen schwieriger geworden. Im Unterricht sind nicht nur 
fachliche Prämissen von Bedeutung, sondern die Interessen und Bedürfnisse der 
SchülerInnen, weil deren Lebenssituationen sich laufend verändern; dieser Tatsache 
muss Rechnung getragen werden. Die „Lebensphase“ Jugend hat sich gewandelt und 
als Folge der Umgang miteinander. Im konsumorientierten Freizeitsektor findet eine 
Überflutung statt. Der Übergang von der Schule in den Beruf ist gerade für 
HauptschülerInnen problembelastet und führt zu einer Verlängerung der 
Jugendphase im Gegensatz zu früher, wo Lehrstellen zugänglicher waren. Die 
SchülerInnen sind gefordert ihre eigene persönliche und soziale Position zu finden 
und eine gesunde Identität zu entwickeln. Aus schwierigen Lebenssituationen können 
sich Probleme für die Persönlichkeitsentwicklung ergeben, die sich auf drei 
verschiedene Arten äußern können: aggressives Verhalten nach außen, depressive 
Verhaltensweisen oder ausweichendes Verhalten, bei dem durch psychoaktive 
Substanzen versucht wird, vor den Problemen zu fliehen. In dieser Lage ist 
Schulsozialarbeit ein wichtiger Ansprechpartner, der sozialpädagogische Kompetenz 
einbringt und nicht in erster Linie sanktionsorientiert sondern lösungsorientiert 
arbeitet. Dieser „Vorteil“ kommt besonders bei Projekten zum Tragen, die 
„abweichendes“ Verhalten thematisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 Die Auflistung der konkreten Projekte löst den in der Vorabbefragung der SchulsozialarbeiterInnen 
genannten Wunsch nach mehr „Transparenz“ ein. Darunter ist das Anliegen zu verstehen: „Ich will 
sehen was die anderen anbieten, um mich selbst einordnen zu können“.  
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Tabelle 27: Laufende Schulsozialarbeitsprojekte 
 
 
 
 

Arbeit mit Klassen     

5= erfolgreich 
1=nicht      
erfolgreich  

Thema 
 Mehrfach-
Nennungen Mitarbeiter Bewertung 

lernen v. sozialen Kompetenzen 18    
Schuldenprävention Kl. 7 2 Klassenlehrer 5 
Projekt Zukunft Kl 8 1 alle 4 
Startprojekt 5,6  1 Klassenlehrerin 4 
Suchtprävention Kl. 6 1 Lehrer 5 
Gewaltprävention Kl.7 1 Polizei Lehrer 3 
Ruhe- Bastelzeit Kl. 5,6 1 Betreuerin 4 
Nur Bares ist Wahres Kl.7 1 Klassenlehrer  4 
Orientierung in Berufsfeldern Kl. 8 1 Klassenlehrer 5 

Sozialpädagogische Gruppenarbeit    

Thema  Mitarbeiter Bewertung 

Mädchenarbeitskreis/Mädchengruppe 14   acht mal  5 
Schülerstreitschlichtung/Mediation 11 Verbindungslehrer  
Jungengruppe 9  fünf mal  5 
Gewaltprävention 8  drei mal 4 
Suchtprävention 8 CDJ, Caritas,Polizei   
Soziale Gruppenarbeit Kl 5-8 8    
Trainingsraum /Auszeitmodell 7    
SMV Arbeit 5   
Mobbingsprechstunde 1   
Kreativ AG 4   
Mädchen Tanz AG 3   
Sport AG 3   
Fußball AG 3   
Berufswegplanung 2    
Schülerbücherei 6   
Aufbau einer Schülerfirma 1   
Ethikgruppe 5/6/7 1    
Schülerzeitung AG 1   
Skate AG 1   
Brakedance AG 1   
Keyboard AG 1   
Seidenmalen AG 1   
Klettern AG 1   
Pausenhofverkauf 1   
Gesunde Ernährung 1   
Gemeinwesenarbeit mit Mädchen 1   
Zirkus AG 1   
Theater AG 1   
Selbstverteidigung für Mädchen AG 1   
Selbstverteidigung für Jungen AG 1   
Backen AG 1   
Fußball für Mädchen AG 1   
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Offene Angebote /Ganztagsbereich     

Thema  Mitarbeiter Bewertung 

Mittagstisch 21   
Schülercafe/Jugendraum 21    
Hausaufgabenhilfe/ Hausaufgabenbetreuung 18   
Schülercafe morgens vor dem Unterricht 11    
Mittagspausenbetreuung 11    
Schülercafe 15-17 Uhr 4   
Arbeit am PC 7   
Internetcafe 3   
Nachmittagsangebot Kl. 3-6 1   
Mittagspausenfußball 2  5 
Video-Theater-Gruppe 1  5 
Offene Angebote Sport und Spiel 1 Eltern 2 
Nachmittagsangebot Kl 3-6 1 Referendare 4 
Schülerradio 1  4 
offene Freizeitangebote 1  3 
Mädchensportgruppe  1 Schülerin Sportverein 5 
Spielnachmittag 1  5 
Mädchen Tanzgruppe  1  5 
Musik AG  1 Mitarbeiter 3 
Kegelgruppe 1  5 
entspannte Mittagszeit 1 Praktikant 5 
Video-Theater-Gruppe 1  5 
Spieleverleih 1    

Einzelprojekte     

Thema  Mitarbeiter Bewertung 

Schülercafeverschönerung 3  5 
Präsentationsprojekte Kl.9 2  4 
1. Hilfe-Kurs 1 Arbeitersanitäterbund 5 
Streitschlichter-Ausbildung 1 Wechsel 3 
Tagesausflüge 1 LehrerInnen   
Ausbildung Schulbusbegleiter 1  Busuntern., Polizei   
Information über Jugendschutz 1  4 
Elternfrühstück 1 SS 4 
Nichtraucherfrühstück 1 SS 4 
Schultriathlon Bundesjugendspiele 1 Sportlehrer 1 
Mediationsangebot  1  4 
Einführung von Klassenräten 1 Klassenlehrer 5 
Gesprächsabende Vorträge 1 Eltern , Förderverein 4 
Schüler stellen ihren Verein vor 1 SMV,Verbindungslehrer 4 
Vortragsreihe Eltern lernen Eltern sein 1 Elternbeirat 4 
Gewaltprävention 1 Tag 1 Jugendamt 4 
Angebot Akademie f. Begabtenförderung 1    
Projekttag Drogenmissbrauch 1    
Aktionswoche der Toleranz/Fairness 1    
Woche der Kinderrechte 1    
Woche des Okkultismus 1   
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Tabelle 28: Zuordnung der Projekte zu den Arbeitsfelder 
 

  soziale 
Kompetenz
vermittlung 

 

Präventions-
angebote 

 
 

Freizeit/ 
Betreuung 
 

unterrichts-
nahe 
Themen 

Summe 
Zeile 

Arbeit 
mit Klassen 

 

23 
(z.B.ALF) 

3 1  27 

Sozialpäd. 
Gruppenarbeit 

 

64 16 30  110 

Offene Angebote/ 
Ganztagsbereich 

  70 
(z.B. 

Schülercafé 
Mittagstisch) 

18 
(z.B.Haus-

aufgabenhilfe 

88 

Offene Angebote / 
Arbeits-

gemeinschaften 

  23  23 

Einzelprojekte 12 2 8 1 23 

Summe 109 21 132 19 281 

 
 
 
Alle Angebote wurden dahingehend eingeordnet, ob sie 

- soziale Kompetenzen vermitteln, 
- ein Präventionsangebot darstellen, 
- dem Freizeit-/Betreuungsbereich zuzuordnen sind 
- oder unterrichtsnahe Themen beinhalten. 
 

 
Die Analyse der Angebotsstruktur weist ein Unterstützungsangebot für SchülerInnen 
aller Klassenstufen auf. Als Angebotskern haben sich zwei Hauptbereiche heraus-
kristallisiert. Von den 271 „laufenden“ Schulsozialarbeitsprojekten können insgesamt 
132 Angebote  (48,7%) dem Freizeit-/ Betreuungsbereich und  109 Angebote 
(42,2%) der Vermittlung sozialer Kompetenzen zugeordnet werden.  
Der Freizeitbereich kann wiederum unterteilt werden in 70 Betreuungsangebote, die 
vor und nach den Unterrichtszeiten liegen und den Zeitraum während der 
Mittagpause mit dem Mittagessen (25,8%), außerdem in 23 klassische AG Themen 
(8,5%) aus handwerklichen, musischen, sportlichen Bereichen. 
 
21 (7,7%) gehören zum präventiven Bereich. Es werden 19 (7%) unterrichtsnahe 
Themen angeboten. 
 
Diese Angebotsstruktur mit vielen Angeboten zur Vermittlung sozialer Kompetenzen 
ist darauf zurückzuführen, dass Belastungslagen, schulischer und persönlicher Art, 
bei den SchülerInnen der Hauptschule vorliegen. Die Belastungslagen werden 
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aufgegriffen und, wenn möglich, durch die Entwicklung und Förderung von 
Handlungskompetenzen entschärft, da fehlende Handlungskompetenz zu einem 
Bruch in der Entwicklung der Persönlichkeit eines Menschen führen kann.  
Die Schulpraxis zeigt, dass bei vielen SchülerInnen auch die Grundvoraussetzungen, 
die zur Ausbildung der Handlungskompetenz notwendig sind, fehlen. Soziale 
Trainingskurse zielen darauf ab, diese Voraussetzungen anzulegen und zu trainieren. 
Individuelle Lebenslagen und Lebenswelten stehen schulischen Anforderungen 
gegenüber. Kann diesen Anforderungen nicht entsprochen werden, entstehen 
Misserfolgserlebnisse, Frustration und Stress. Mit dem „Sozialen Lernen“ ist es 
möglich präventiv Konflikte zu klären, die im Unterricht oder im Schulalltag zwischen 
SchülerInnen untereinander und SchülerInnen und Lehrerinnen oder Eltern  
auftreten. Ziel ist die Stärkung der Persönlichkeit; ebenso die Entwicklung von 
Teamfähigkeit, die heutzutage als eine der Schlüsselqualifikationen zählt. Ebenso 
kann der Entwicklungsprozess zu einem gesunden, individuellen Selbstwertgefühl 
innerhalb einer Gruppe angebahnt werden.  
 
Mit der Ausnahme von 4 Projektbewertungen liegen alle im positiven Bereich und 
werden als „erfolgreich“ eingestuft. Die Gründe für die negativen Einschätzungen 
sind nicht genannt. 
 
Die eingangs gestellte These, dass die vielfältigen Erscheinungsformen der 
Schulsozialarbeitsprojekte die Problemkonstellationen der SchülerInnen reflektieren 
und Bewältigungsstrategien durch die Mithilfe sozialpädagogischer Fachkräfte im 
Schulalltag bieten, ist eindeutig belegt durch die Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung. „Die Veränderten Lebensbedingungen für Jugendliche führen zu 
einem spezifischen Bedarf an sozialer Unterstützung“ (Hurrelmann 1999,S.237). 
Diese Unterstützung erhalten sie in der Schule in Form von Angeboten durch 
Schulsozialarbeit.  
 
Die zweite These zielte darauf ab die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Entwicklung 
und Durchführung ganztägiger Angebotsstrukturen deutlich werden zu lassen. Auch 
dies kann belegt werden durch die Ergebnisse der Befragung, da zahlreiche 
Angebote durch Schulsozialarbeit im außerunterrichtlichen Bereich des Schulalltags 
zu verzeichnen sind.  
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3.7.3 Gelungene Kooperationsprojekte 
 
Im Folgenden sollen zwei gelungene Projektbeispiele von Schulsozialarbeit und 
Schule vorgestellt werden, die eine erfolgreiche Kooperation aufzeigen. 
 

3.7.3.1 ALF (Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten) 
 
Gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Veränderungen und Umbrüche 
verstärkten in der Hauptschule Wilhelmsdorf Probleme, die eine Umstrukturierung 
des Schulalltags und die Zuhilfenahme von Schulsozialarbeit erforderlich machten. 
Die Zahl verhaltensauffälliger SchülerInnen hatte deutlich zugenommen, die 
Lernwilligkeit dagegen fühlbar ab. Durch familiäre und gesellschaftliche 
Veränderungen stiegen die über den normalen Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule hinausreichenden Aufgaben. Sozialisations- und Integrationsfunktionen 
mussten von Schule verstärkt erbracht werden. Das Einzugsgebiet der GHWRS 
Wilhelmsdorf umfasst die Gemeinden Wilhelmsdorf und Illmensee. In Wilhelmsdorf 
Ort befindet sich das Hoffmannhaus, eine sozial- und sonderpädagogische 
Einrichtung der Jugendhilfe nach dem Kinder– und Jugendhilfegesetz. Die Kinder und 
Jugendlichen des Hoffmannhauses gehören stationären und teilstationären Wohn- 
und Tagesgruppen an und besuchen zum Teil die Grund- und Hauptschule. Aber 
nicht nur bei den „Kinderheimkindern“, sondern bei vielen SchülerInnen gab es 
Probleme, die durch familiäre Versäumnisse,  Defizite im Sozialverhalten, 
Schulverweigerung, die Zunahme von Gewalttätigkeiten, Regelüberschreitungen und 
Suchtverhalten gekennzeichnet waren. 
    
Im Rahmen einer neuen Gesamtkonzeption, die besonders die Entwicklung und 
Förderung sozialer Kompetenzen berücksichtigt, wurde ein ganztägiges 
Schulprogramm erstellt. Es handelt sich hierbei um ein offenes Modell in teilweise 
gebundener Form. Neben Erziehung und Unterricht ist im Leitbild der Schule die 
Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen in den Mittelpunkt gestellt. Soziales 
Lernen, außerunterrichtliche Betreuung , Mittagstisch, Schülercafe und pädagogische 
Freizeitangebote, gezielte Förderprogramme, Hausaufgabenhilfe und Hausaufgaben-
betreuung, Lernwerkstätten sind die Palette, mit der das Ziel der Persönlichkeits-
entwicklung erreicht werden soll. 
Mit der Institutionalisierung der Schulsozialarbeit an der GHWRS Wilhelmsdorf wurde 
unter anderem ein Schwerpunkt auf die Thematik „Guter Start in der Hauptschule“ 
als Teil des Reformkonzeptes IMPULSE Hauptschule gelegt. Schulpädagogische 
Maßnahmen werden ergänzt durch sozialpädagogische Angebote zur Stärkung 
sozialer Kompetenzen und zur Suchtprävention. Die Kooperation zwischen Schule 
und Schulsozialarbeit findet in einem gemeinsam durchgeführten Programm statt. 
Der Vorteil der gemeinsamen Durchführung liegt darin, dass die sozialpädagogische 
Sichtweise mit ihren Handlungsprinzipien der Freiwilligkeit und der Prävention in 
dieser Kooperation zum Tragen kommen. Die Mitarbeit der SchülerInnen erfordert 
viel Offenheit und gegenseitiges Vertrauen, die durch die Mitarbeit einer Person, die 
keine Noten verteilt, sicherlich gesteigert wird.  
ALF ist ein Curriculum, das innerhalb einer wissenschaftlichen Studie des Instituts für 
Therapieforschung (IFT) München evaluiert wurde. Es ist als Lehrermanual mit 
vorgefertigten Kopiervorlagen zur Unterrichtsgestaltung im Schneider Verlag 
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Hohengehren erwerbbar. Das ALF-Programm mit Informationen zu Nikotin und 
Alkohol ist in 12 Unterrichtseinheiten zu je 90 Minuten gegliedert. Empfohlen wird, 
die Einheiten im 14-tägigen Rhythmus durchzuführen, aber auf Grund der 
Erfahrungen von bereits durchgeführten Einheiten64 wurde von unserer 
Schulsozialarbeiterin und mir eine Kürzung auf nur eine Unterrichtsstunde 
vorgenommen. Sie fand im Stundenplan einen festen Platz. Innerhalb des 
Programms wurde die Vermittlung von Lebenskompetenzen besonders betont. 
„Lebenskompetenzprogramme haben sich in einer Vielzahl wissenschaftlicher 
Untersuchungen als erfolgreich bei der Prävention des Mißbrauchs (sic!) 
psychoaktiver Substanzen erwiesen“ (vgl. ALF, S. 3).  
Es gibt verschiedene Suchtpräventionskonzepte mit unterschiedlichen Effekten.  
Informationsvermittlung als klassische Suchtprävention an Schulen will allein durch 
Wissen um Wirkungen und Konsequenzen von Drogen abschrecken. 
Affektive Erziehung zielt auf die Stärkung der Schülerpersönlichkeit ab. Es gibt jedoch 
bislang keine Studien, die eine Effizienz dieser Ansätze belegen.  
Eine weitere, Erfolg versprechendere Möglichkeit stellt ein Standfestigkeitstraining 
dar. Ziel ist es, Kompetenzen zu erlernen, die es ermöglichen, dem Gruppendruck zu 
widerstehen. Beziehungen zu Gleichaltrigen spielen dabei eine herausragende Rolle. 
Im Rollenspiel wird durch positive Verstärkung und Modelllernen das „NEIN-Sagen“ 
konkret geübt. Das Training zeigt substanzspezifische Momente, das heißt: es 
werden Erfolge dahingehend erzielt, dass zumindest ein Aufschub des 
Konsumbeginns erreicht wird. „peer leaders“ erweisen sich dabei als besonders 
effektiv. 
Eine Kombination aus Standfestigkeitstraining und affektiver Erziehung in Verbindung 
mit Informationsvermittlung ist ein Lebenskompetenztraining (Life Skills). Es lässt 
sich zurückführen auf die Theorie des sozialen Lernens nach Bandura (1969) und die 
Theorie des Problemverhaltens nach Jessor & Jessor (1979). Gearbeitet wird mit 
konkreten Verhaltensübungen, wobei die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten zur 
Bewältigung belastender und schwieriger Situationen angestrebt wird.  
Inhaltlich entspricht dies: 
 

• einer Informationsvermittlung, 
• der Einübung grundlegender Bewältigungsfertigkeiten, 
• einem sozialen Kompetenztraining und  
• der Bewusstmachung und Stärkung des Selbstbildes. 

 
Hier werden grundlegende Fähigkeiten ausgebildet, die für die Entwicklung von 
Handlungskompetenz notwendig sind (vergleiche Theorieteil Kapitel 2 misslingende 
Sozialisation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Eine 90ig minütige Konzentration auf  die Themenschwerpunkte erwiesen sich als zu lange; 
ebenfalls der 14-tägige Abstand der einzelnen Einheiten.   
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3.7.3.2 Trainingsraummodell 
 
Die Stärkung sozialer Kompetenzen, der Wunsch, dass Werte und Normen wieder in 
Schulen ihren Platz finden, ist ein Kennzeichen des heutigen Erziehungsauftrages der 
Schule. Mit der Erreichung dieser Zielsetzung ist die Tatsache verbunden, dass in den 
Schulen eine Kultur der gegenseitigen Achtung und des Respekts herrscht. 
Unterrichtsstörungen entstehen durch ein Nichtanerkennen von Regeln und 
Zuwiderhandlung vereinbarter Abmachungen, die LehrerInnen wie SchülerInnen 
gleichermaßen beeinträchtigen. Das Recht auf ungestörten Unterricht, das „beide 
Seiten“ für sich in Anspruch nehmen, wird in vielen Fällen missachtet. Die 
Verantwortung dieses Recht zu realisieren, liegt ebenso auf Seiten der SchülerInnen 
wie auf Seiten der LehrerInnen. Ziel des Trainingsraumprogramms ist es klar zu 
stellen, dass LehrerInnen ein Recht darauf haben, ungestört zu unterrichten und 
SchülerInnen ein Recht darauf haben, ungestört unterrichtet zu werden. Dieses 
Recht erfordert die Eigenverantwortung der Beteiligten, sich an Regeln und 
Vereinbarungen zu halten.   
Sucht man die Gründe für Unterrichtsstörungen erkennt man entwicklungs-
psychologische, familiäre, schulische und gesellschaftliche Begründungsstränge.  
 

1. Entwicklungsverletzungen (Misshandlungen, Ablehnung etc.) in den ersten 
Kindheitsjahren können zu Fehlverhaltensweisen und Moralentwicklungs-
störungen führen. Aktuelle Krisen, die durch die Pubertät hervorgerufen 
werden, können sich negativ auf die Gefühlswelt der SchülerInnen auswirken. 
Abwehrhaltung gegen Fremdbestimmung, Rückgang der Leistungs-
bereitschaft, grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Werten und Normen 
charakterisieren eine Konfliktbereitschaft, die auch im Unterricht erkennbar 
ist.  

2. Der Wandel familiärer Ausgangssituationen produziert Verhaltensstörungen, 
die in die Schule wirken; dies beinhaltet sowohl verändertes Erziehungs-
verhalten ebenso wie die Vielfältigkeit derzeitiger familiärer Strukturen 
insgesamt.  

3. Schulisch begründete Unterrichtsstörungen lassen sich auf eine 
unzureichende methodisch - didaktische Unterrichtführung und mangelnde 
pädagogische Verfahrensweise im Umgang mit SchülerInnen zurückführen. 

4. Veränderte gesellschaftliche Einflüsse, fehlende oder stark ausdifferenzierte  
Wertvorstellungen erschweren die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und 
Jugendlichen. Die mediale Überflutung führt zu einer Überreizung, deren 
Auswirkungen in der Schule sichtbar sind. 

                                                                                   (vgl. Keller 2003, S. 265ff) 
  
Die Zunahme der Unterrichtsstörungen ließ an der GHWRS Wilhelmsdorf auf 
erhebliche Defizite in der Persönlichkeits- und Sozialentwicklung der SchülerInnen 
schließen. Schlechtes Lern- und Arbeitsverhalten im Unterricht waren an drastischen 
Verhaltensauffälligkeiten erkennbar. Unsere Schulsozialarbeiterin stellte in einer 
Gesamtlehrerkonferenz ein Programm mit dem Namen „Arizonamodell“ vor. Sie 
erläuterte Ziele und Abläufe des Programms und erweckte im Kollegium Interesse an 
diesem ungewöhnlichen Ansatz, Unterrichtsstörungen zu begegnen. Nach einer 
weiteren Vertiefung des Themas durch einen Schulleiterbericht, der das Modell an 



 154 

seiner Schule praktiziert, erarbeitete ein Team von LehrerInnen zusammen mit der 
Schulsozialarbeiterin die Umsetzung des Programms an unserer Schule.    
 
Mit dem Trainingsraumprogramm wird versucht, Unterrichtsstörungen aufzufangen, 
deren Ursachen zu erkennen und durch eine Verhaltensänderung der SchülerInnen 
langfristig zu beseitigen. Erst wenn sie lernen, die Konsequenzen des eigenen 
Verhaltens zu antizipieren, ist eine persönliche Verhaltensmodifikation möglich.  
Das Trainingsraumprogramm wurde in Phoenix, Arizona (daher auch Arizona-Projekt) 
von Edward E. Ford, einem Sozialarbeiter und Dozent an der Universität Ottawa auf 
der Grundlage der Wahrnehmungskontrolltheorie (perceptual control theory) von 
William T. Powers entwickelt und dort an verschiedenen Schulen umgesetzt. 
Kernelement der Wahrnehmungstheorie ist, dass Verhalten nicht von außen 
gesteuert werden kann, sondern durch die eigene Rezeption veränderbar ist. In 
Deutschland fand das Trainingsraummodell erstmals 1996 eine Umsetzung durch 
Stefan Balke an der Lutherschule in Bielefeld.    
Er beschreibt in Anlehnung an Powers, dass die Ziele (Wünsche, Absichten, 
Einstellungen und Überzeugungen), die erreicht werden wollen, das Verhalten und 
Handeln der SchülerInnen maßgeblich prägen und sie sind ausschließlich dem 
Handelnden65 bekannt, das daraus resultierende Verhalten ist  jedoch im Unterricht 
offensichtlich. Eine Veränderung der Ziele kann nach der Theorie Powers nur von der 
Person selbst bestimmt werden. 
Die Kluft zwischen der inneren Realität und den äußeren Gegebenheiten kann unter 
Umständen zu heftigen Konflikten führen.  
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden die Einflüsse der Umwelt auf die 
Persönlichkeitsentwicklung erörtert. Der Auseinandersetzungsprozess zwischen  
innerer  und äußerer Realität erfordert Handlungskompetenzen. Sind diese nicht oder 
unvollständig vorhanden, kann ein Bruch in der Persönlichkeitsentwicklung 
entstehen. Abweichendes, auffälliges Verhalten ist ein Symptom dieses Bruches. 
Wahrnehmungs- und Problemlösestrategien zu vermitteln sind Richtungspunkte, die 
im Rahmen des Trainigsraummodells entwickelt werden. Für diese schwierige 
Aufgabe, eigenverantwortliches Denken und Handeln zu entfalten, sind 
sozialpädagogische Arbeitsprinzipien notwendig, da eine Veränderung des Verhaltens 
nur erreicht wird, wenn die SchülerInnen zur Mitarbeit bereit sind.  Im Unterricht 
müssen lernbereite SchülerInnen dahingehend unterstützt werden, dass eine 
entspannte Lernatmosphäre entsteht, in der Lernen möglich ist. Störenden 
SchülerInnen muss eine Hilfe angeboten werden, die sie aus ihrer abweichenden 
Rolle befreit, indem sie ihr Sozialverhalten ändern und bereit sind, die bestehenden 
Regeln zu akzeptieren. 
 
 
Durchführung des Trainingsraumprogramms: 
Als Folge einer Unterrichtsstörung wird der Schüler respektvoll ermahnt und muss 
sich entscheiden, ob er die Klassenregeln respektiert oder Hilfe im Trainingsraum 
wünscht. Nimmt er dieses Angebot an, kann er im Unterricht bleiben (wird dieses 

                                                
65 Um eine bessere Lesbarkeit der Beschreibung des Trainingsraum zu erreichen verzichte ich im 
Folgenden auf die gleichzeitige Nennung der weiblichen und männlichen Form, der Handelnden und 
dem Handelnden, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Kollegin und Kollege, 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, wo eine Zusammenschreibung grammatikalisch 
nicht möglich ist. 
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Angebot ausgeschlagen, wird direkt ein Trainingsraumbesuch verordnet). Bei einer 
weiteren Unterrichtsstörung entfällt dieser Entscheidungsspielraum und der Schüler 
muss mit einem Informationsblatt für den Trainingsraumlehrer auf dem Zeitpunkt, 
Art der Störung und Name des schickenden Lehrers notiert sind, in den 
Trainingsraum gehen (erste Ermahnung wird im Ermahnungsprotokoll  festgehalten)  
Im Trainingsraum erstellt der Schüler mit  dem Lehrer, der den Trainingsraum 
betreut einen so genannten Rückkehrplan. Anhand dieses Rückkehrplanes stellt der 
Schüler dar, was er unternimmt, um seine Ziele zu erreichen, ohne den Unterricht zu 
stören. Dieser Prozess setzt voraus, dass der Schüler sein Verhalten in der Klasse 
reflektiert und die Gründe für dieses Verhalten benennt. Ohne eine Unterstützung 
und Beratung ist dies jedoch nicht möglich. Mit der betreuenden Person im 
Trainingsraum werden Handlungsalternativen überlegt, die für eine Wieder-
eingliederung im Unterricht notwendig sind und bei der Rückkehr vom Lehrer 
akzeptiert werden66. 
An dieser Stelle möchte ich die Vorgehensweise im Trainingsraum näher beleuchten. 
Das beratende Gespräch wird im Trainingsraum von einem Kollegen oder mit der 
Schulsozialarbeiterin geführt. Im Plan wird die Art der Unterrichtsstörung beschrieben 
und die Folgen, die durch die Störung für MitschülerInnen und unterrichtende 
LehrerInnen entstanden sind, geklärt.  
 
Als Beratungsansätze zählen: 

• Akzeptanz und Wertschätzung 
• Einfühlendes Verstehen 
• Echtheit und Selbstkongruenz 
• Wahrung der Neutralität 

 

Praktische Techniken bei der Beratung der SchülerInnen sind: 
• Aktives Zuhören ( vs. vorschnelle Ratschläge) 
• Spiegeln ( vs. gleich die eigene Meinung zu sagen) 
• Feedback geben ( vs. zu bewerten und zu verurteilen) 
• Ich-Botschaften formulieren ( vs. sich hinter Allgemeinem zu verschanzen) 

 
 
 

 Der Beratende soll folgende Punkte in den Mittelpunkt des Gespräches stellen: 
 

• Positives in Erinnerung rufen 
• Kritik situativ formulieren ( Ich-Botschaften) 
• Interesse an  der Person zeigen 
• Lösungs- und zukunftsorientiert arbeiten 
• Festhalten am Problem als einer gemeinsamen Aufgabe 

 
Jeder Trainingsraumbesuch wird den Erziehungsberechtigten schriftlich mitgeteilt. 
Nach dem dritten Trainingsraumbesuch werden die Erziehungsberechtigten aktiv 
eingebunden. Es findet ein Gespräch statt, indem eine gemeinsame Zielvereinbarung 
getroffen wird, die von allen Beteiligten unterzeichnet wird. In dieser 
                                                
66 Eine exakte Darlegung des Trainingsraumprogramms ist zu finden bei: Balke, S.: Spielregeln im 
Klassenzimmer. Bielefeld 1999 oder im internet unter www.trainingsraum.de. 
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Zielvereinbarung werden positive, konkrete, überprüfbare Verhaltensweisen, die der 
Schüler umsetzen soll, formuliert. In Form eines Beobachtungsbogens kann er sich in 
der folgenden Zeit selbst kontrollieren, seine Verhaltensweise einschätzen und dies 
von den unterrichtenden LehrerInnen bestätigen lassen.  
Zeigt diese Maßnahme keinen Erfolg, wird mit dem Schüler ein soziales 
Kompetenztraining, das in der Regel von der Schulsozialarbeiterin organisiert ist, 
durchgeführt.  
Inhalt des Kompetenztrainings ist die Vermittlung von Fertigkeiten, die für ein 
zufrieden stellendes Zusammenarbeiten im Unterricht erforderlich sind. In vielen 
Fällen müssen zuerst grundlegende Fähigkeiten, die persönlichen Bedürfnisse und 
Ressourcen der Schüler erschlossen werden. Die Orientierung am 
Entwicklungsverlauf und den daraus resultierenden Entwicklungsaufgaben erfordert 
eine professionelle Einschätzung der Situation und der sich daraus ergebenden 
Vorgehensweise. Soziale Kompetenz beeinflusst den Schulerfolg und ist gerade im 
Hinblick auf die ungünstige Ausgangslage der Hauptschüler bezüglich der beruflichen 
Chancen enorm wichtig.  
Bei der Umsetzung des Trainingsraummodells ist die Kooperation von Kollegium und 
Schulsozialarbeiterin von unschätzbarem Wert. Durch die Entwicklung und Förderung 
sozialer Fertigkeiten und kognitiver Fähigkeiten wird die soziale Kompetenz der 
SchülerInnen gestärkt. Deren persönliche, schulische und folglich berufliche 
Schlüsselqualifikationen bilden sich heraus. 
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3.8 Auswertung der Experteninterviews  
 
 
Im Folgenden werden die Aussagen der Schulleiter von drei verschiedenen Schulen 
zum Thema Schulsozialarbeit dargestellt, um eine zusätzliche Sichtweise auf die 
Einbindung der SchulsozialarbeiterInnen in den Schulalltag zu gewinnen.  Außerdem 
wird überprüft, ob sie mit denen der SchulsozialarbeiterInnen übereinstimmen. 
Es wurden fokussierte Interviews mit den Schulleitern geführt und methodisch 
mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die Auswahl der 
Schulen richtete sich nach folgenden Gesichtspunkten: 

- Schulsozialarbeit existiert seit mindestens fünf Jahren 
- die SchülerInnenzahl liegt im Durchschnitt des Befragungsbereichs 
- die Schulen liegen sowohl im ländlichen als auch im städtischen Einzugsgebiet 
- die Schulen haben einen Ganztagsbereich. 

 
Aufgrund meiner Feldkenntnisse war es möglich, im Vorfeld bereits 
Kooperationspraktiken einzuschätzen und somit eine Varianz in der Auswahl zu 
gewährleisten. Die Schulen werden im Folgenden als A Schule, B Schule und C 
Schule anonymisiert, die SchulsozialarbeiterInnen als Frau/ Herr X, Y und Z. 
Die Aussagen der Schulleiter wurden auf Tonband aufgenommen und anschließend 
transkripiert. Als Strukturierungsdimension wählte ich den Leitfaden der Interviews, 
um eine Komprimierung der Aussagen zu erreichen. Während des Interviews und 
auch bei der Durchsicht und Notation der Daten stellte ich eine große Emotionalität 
seitens der Schulleiter fest und habe deshalb bei der folgenden Präsentation, um 
diesen Eindruck nicht zu verwischen, auf weitere Kürzungen und Bereinigungen 
verzichtet. 
Die übergeordnete Fragestellung lautet: Welche förderliche und hemmende 
Bedingungen mikropolitischer Art zeigen sich aus Sicht der Schulleitung bei der 
Zusammenarbeit von Schule und Schulsozialarbeit? 
 
Tabelle 29 : Abbildung der Häufigkeiten der kodierten Kategorien 

Als Strukturierungsdimensionen sind bestimmt: 
 

A 
Schule 

B 
Schule 

C 
Schule 

1. Mitbestimmung in schulischen Gremien 
 

4 5 2 

2. für Schulsozialarbeit gesetzte Ziele 
           

6 7 3 

3. Erwartungen 
 

4 5 5 

4. Dissens 
 

1 6 4 

5. Kooperation im Kollegium 
 

2 3 3 

6. erkennbare Klimaveränderungen durch Schulsozialarbeit an der 
Schule 

 

1 6 2 

7. pädagogische Innovationen durch / mit Schulsozialarbeit 
 

1 2 5 

8. Sozialpädagogische Komponente im Schulalltag 
 

5 2 2 
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In welchen Gremien hat Schulsozialarbeit ein Mitspracherecht, bzw. wo 
ein Mitbestimmungsrecht? (formelle und informelle Positionen) 
 

Formelle Positionen innerhalb einer Organisation weisen den Akteuren einen 
Gestaltungsspielraum zu und kennzeichnen ihren Einflussbereich auch auf das 
mikropolitische Geschehen innerhalb der Organisation. 
Mitbestimmungs- und Mitspracherecht in schulischen Gremien ist eine zentrale 
Fragestellung, die in den Experteninterviews erörtert wurde. Die Einbindung in die 
Schulgremien sieht unterschiedlich aus. In der Regel erfolgt die Teilnahme auf 
Einladung der Leitung der Konferenz und nach Absprache über die Tagesordnung. 
Schulsozialarbeit hat bei Gesamtlehrer-, Stufen-, Klassen- und Schulkonferenzen oft 
eine beratende Funktion, sowie Stimmrecht bei sozialpädagogisch relevanten 
Themen. Im Bedarfsfall kann Schulsozialarbeit eine Konferenz anregen. Im Interesse 
der SchülerInnen sollten SchulsozialarbeiterInnen das Recht haben, an allen 
Konferenzen teilzunehmen 
 

A Schule 
 

„Herr X hat Sitz- und Stimmrecht sowohl in der Gesamtlehrerkonferenz als auch in 
unserem Schulleitungsteam (SLT), das sich einmal im Monat trifft. Dieses Gremium 
trifft viele Vorentscheidungen, stellt Vorüberlegungen an, führt Diskussionen im 
Vorfeld, die dann in der GLK besprochen werden. (…) Die Schulsozialarbeit ist in alle 
Bereiche einbezogen, (…) auch bei der Schulentwicklung, speziell im 
Ganztagesbereich. Ich habe pro Woche 2 Besprechungen mit Herrn X.“ 

 
B Schule 
 

„Das ist schwer zu sagen. Die Schulsozialarbeit ist bei uns generell neben der Schule 
angesiedelt als eigenständige Institution. Sie ist nicht irgendwie eine Untergliederung, 
wie z.B. eine Fachschaft oder der Beratungslehrer, der ja eine Institution der Schule 
ist, sondern es ist eine eigenständige Geschichte neben der Schule- und von daher 
gesehen hat sie Mitbestimmungsrecht – sie bestimmt selber, was sie tut und  ist 
generell sich selber verantwortlich und ihrer Institution.(…) 
Schulsozialarbeit lebt vom Miteinander, weniger in einem streng definierten 
Rechtsraum. Mit Frau Y gelingt es mir, tragfähige Vereinbarungen auszuarbeiten, die 
wir im jour fixe am Donnerstag verbindlich machen. Selbstverständlich ist sie zu allen 
Konferenzen eingeladen“. 

 

C Schule  
 

„Das ist bei uns grundsätzlich so, dass sie (die Schulsozialarbeiterin) bei uns in allen 
Gremien mitsprechen kann. Es ist sogar gewünscht, dass sie in allen Gremien 
mitspricht und sich dort auch intensiv beteiligt. (…) Es wäre mein Wunsch, dass sie 
ein ständiges Mitglied der Klassenkonferenz ist, also auch mit Stimmrecht. 
Seit Bestehen der Schulsozialarbeit an meiner Schule gibt es einen jour fixe“. 

 
 
In allen drei Schulen ist Schulsozialarbeit in den Gremien eingebunden, jedoch mit 
unterschiedlichen Mitbestimmungsrechten. So wird in einem Fall (A Schule) ein 
generelles Stimmrecht zugesagt sowohl in der Gesamtlehrerkonferenz als auch im 
Schulleitungsteam, was die Position der Schulsozialarbeit besonders hervorhebt. Ein 
regelmäßiger Austausch findet 2-mal wöchentlich statt. 
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In der B Schule wird Schulsozialarbeit zu allen Konferenzen eingeladen. Die Aussage 
über das Mitbestimmungsrecht bezieht sich darauf, dass Schulsozialarbeit als 
eigenständige Institution innerhalb der Schule angesiedelt ist. Der Schulleiter bringt 
den Umfang der Rechte von Schulsozialarbeit in Abhängigkeit seiner Akzeptanz der 
Person, die die Stelle innehat. Er betont das Miteinander von Schule und Schul-
sozialarbeit.  
Ein regelmäßiger, wöchentlicher Austausch zwischen Schulleitung und Schulsozial-
arbeit findet statt. 
 
In der C Schule wird der Grundsatz betont, dass Schulsozialarbeit in allen Gremien 
teilnimmt. Ein Mitbestimmungsrecht in den Klassenkonferenzen wäre vom Schulleiter 
favorisiert. Warum dieser Punkt nicht umgesetzt ist bleibt offen. Ein regelmäßiger, 
wöchentlicher Austausch zwischen Schulleitung und Schulsozialarbeit findet auch in 
der C Schule statt. 
 
Diese Aussagen korrespondieren mit den Ergebnissen der Befragung der 
SchulsozialarbeiterInnen, die nach ihren Aussagen mit unterschiedlichem Stimmrecht 
in verschiedene Gremien eingebunden sind. (vgl. Frage 5.3 Kommunikations-
strukturen).   Auf die Frage 5.11 nach Verbesserungsvorschlägen zur Kooperation mit 
der Schule wurde von 47 % der Wunsch geäußert, mehr Zeit für gemeinsame 
Besprechungen in festgelegten Strukturen zu haben. Die Schulleiter haben mit dem 
„jour fixe“ eine feste Terminabsprache pro Woche, so könnte im Rahmen eines 
Kooperationsvertrags auch eine regelmäßiger Besprechungstermin mit der 
Lehrerschaft vereinbart werden, bei dem Fallbesprechungen ihren Raum fänden. 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt es Punkte, wo Ziele der Schule und der Schulsozialarbeit erkennbar 
abweichen? (Zieldiversität) 
 
Die innerhalb einer Organisation agierenden Mitglieder verfolgen ihre Handlungsziele, 
die sich nur teilweise überschneiden. Im Extremfall können sie sogar den offiziellen 
Organisationszielen entgegenstehen, „die konkurrierenden Ziele haben ideologischen 
Charakter in dem Sinn, daß (sic.) sie mit umfassenderen Weltsichten und 
Wertesystemen in Zusammenhang stehen“(Altrichter/Posch 1996, S.100). 67 
 
A Schule 

„Ich sehe nicht, dass die Ziele der Schulsozialarbeit und die Ziele der Schule 
auseinanderdriften. Um dies auf Dauer zu gewährleisten führe ich zweimal pro Woche 
eine Besprechung mit Herrn X durch. Damit empfehlen wir uns auch als Team einer 

                                                
67 siehe Abbildung 4 S.21 unterschiedliche Ziele von Jugendhilfe und Schule 
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Schule, die für die Elternschaft Wahlschule sein soll und Schule als Lern- und 
Lebensort für die SchülerInnen erfahrbar wird“ 

B Schule 
„Es gibt im Moment keine Punkte, die vermuten lassen, dass Schule und 
Schulsozialarbeit in unterschiedliche Richtungen zielen“. 

 
C Schule 

(…) „weil Schulsozialarbeit  die Möglichkeit einer anderen Sichtweise auf die Schüler 
hat. Schulsozialarbeit hat den ganzheitlichen Aspekt, beansprucht nicht die 
Leistungsorientierung wie die Lehrer.“ 

 
Die Schulleiter der A Schule betont die gemeinsame Zielsetzung von Schule und 
Schulsozialarbeit und den gemeinsamen, regelmäßigen Austausch, die Absprache 
untereinander. Schulleiter C weist darauf hin, dass Schulsozialarbeit und Schule 
unterschiedliche Zugänge zum Schüler/ zur Schülerin haben. 
 
 
 

Welche Erwartungen an Schulsozialarbeit formulieren die Schulleiter?  
 
A Schule 
 
Schule als Lern- und Lebensort gestalten: 

„Wir wollen (gemeinsam) die Attraktivität der Schule steigern, sowohl über 
Lernangebote, die mehr am Unterricht orientiert sind als auch über Angebote und 
Lernangebote, die mehr in den Ganztagsbereich gehen. (…) 

Elternarbeit: 
 „ (…) dass die Schulsozialarbeit also Bindglied ist zwischen Schule und Familie“. 

 
B Schule 
 
Eigeninitiative: 

„Beim jour fixe gehen wir alle unsere Fälle durch und reden miteinander darüber. Sie 
sagt: Ja, an dem Punkt hat sich das Verhalten verändert; bei dem war ich inzwischen 
daheim. Also, sie ist selber initiativ und hat einfach das, was man von einem guten 
Kollegen erwartet“ 

 
Durchhaltevermögen und zeitlicher Einsatz: 

 „Sie zeigt Durchhaltevermögen und sie kümmert sich nicht darum, ob sie jetzt eine 
Viertelstunde länger bleibt oder nicht. Das sind so ganz allgemeine Dinge, die eine 
Rolle spielen.“ 

 
Einzelfallhilfe: 

 „und dann sind wir natürlich sehr einer Meinung im Bereich Einzelfallhilfe, also, dass 
das absolut der Schwerpunkt ist und das ist toll, wenn ich dann mitkriege: Ach, da ist 
jetzt ein Kind.(…) und (…) sie nimmt sich ihm an und man macht miteinander einen 
Plan, wie man es stützen kann.“ 

 
„Diese kontinuierliche Begleitung im Gespräch, die Einzelfallhilfe, das muss die 
Schulsozialarbeit leisten“ 



 161 

Unterstützung bei sozialen Problemen: 
„Wir haben Schulsozialarbeit beim Bürgermeister angeregt. Wir mussten offen 
zugeben, dass wir als Lehrer das nicht mehr auf die Reihe kriegen, dass es einfach 
zuviel ist und dass der ländliche Raum hier seine ganz eigene Art von Schwierigkeiten 
hat. Ich hab es immer so in der Öffentlichkeit benannt als: das stille Leiden von 
Kindern. Also sprich: wir haben viele Kinder, die sehr darunter leiden, dass ihre Eltern 
in Scheidung leben, dass sie allein gelassen werden was wir in der Schule gar nicht so 
mitkriegen. Im Verwaltungsverband gibt es 75 % Fahrschüler, die an vielen 
Einzelwohnplätzen zu Hause sind und keine Fahrgelegenheit haben und allein sind, 
sie sitzen vor dem Fernseher – also diese Vereinsamung hier ist schon ein Punkt, der 
denk ich (…) sehr wichtig ist. Und wenn die Kinder eine Familie haben, wo sich Vater 
und Mutter streiten und sich nicht verstehen, dann können sie nicht einfach abhauen 
wie in der Stadt und dann müssen sie das aushalten und davon haben wir viele 
Kinder. Da kommt manchmal unendliches Elend zu Tage“ 

 
Ansprechpartner für Problemfälle: 

„Und das war der Grund, warum wir gesagt haben: wir brauchen da unbedingt einen 
Ansprechpartner, der sich um diese Dinge kümmert, weil die Probleme zunehmen(…) 
– früher war die Struktur so, dass sich die Familien gegenseitig gestützt haben, da 
hat jeder jeden gekannt und da war das eigentlich nicht so , dass  jemand durch das 
Raster fällt. Heute haben wir viele neue Baugebiete, in denen die Familien mit ihren 
Problemen total isoliert sind. Die Bevölkerung im alten Dorfkern kann sich nicht 
darum kümmern, wenn finanzielle Probleme gekoppelt mit Arbeitslosigkeit die 
Lebensqualität entscheidend vermindert. Da ist dann auch die Schule hilflos. Ich 
könnt Ihnen da Geschichten erzählen “ 

 
 

C Schule 
 
Einzelfallhilfe: 

„Für mich ist wichtig, dass die Schulsozialarbeit mit dem Ohr ganz nah an den 
Schülern ist um auch die Verfasstheit und die Befindlichkeit und die Bedürfnisse von 
den Kindern wahrzunehmen.“ 

Unterstützung bei sozialen Problemen: 
„Das Problem ist die Befasstheit der Schüler. Die Lebenssituation der Schüler, das ist 
das was schwierig ist. Ja, und die brauchen Begleitung, Betreuung, Unterstützung 
durch Schulsozialarbeit, um das vielleicht aufzufangen.“ 

 
 
Ganzheitliche Sichtweise ( auch als Hilfe für die LehrerInnen): 

„Schüler wahrzunehmen nicht von der Thematik der Leistung, des Lernens, sondern 
ganz allgemein (…). Und diese Wahrnehmung dient der ganzheitlichen Sichtweise der 
Kinder. (…)  Lehrer sollten eine andere Sichtweise bekommen. Diese Bindearbeit 
wäre ganz, ganz wichtig“ 
„Im Vorfeld eingreifen. Schulsozialarbeiter haben ja die Möglichkeit, weil sie nicht 
schulisch in Kontakt sind mit den Schülern. Dass sie das auf einer Ebene machen 
können, die bis dahin geht, dass sie sich duzen. (…) einen ganz anderen Umgang  
miteinander und ganz anders pflegen können; sie sehen wo die Probleme sind.“ 

 Elternarbeit: 
„(…) Elternarbeit wäre natürlich der Idealfall in der Beziehungsarbeit. Aber mir wäre 
es wichtiger, dass es zuerst um die Jugendlichen geht. Oft spürt man ja auch, dass 
die Elternarbeit sehr, sehr schwierig ist. Und wenn sie die Eltern zu stark einbeziehen, 
dann verlieren sie die Jugendlichen, vor allen Dingen die älteren.“ 
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Ansprechpartner für Problemfälle: 

„Die Einzelfallhilfe ist für mich jetzt nicht so das Entscheidende, für mich wäre diese 
niederschwellige Arbeit, also (die Arbeit) davor wichtig. Zu wissen, wo etwas passiert, 
wo gibt es Stress wo gehen die Entwicklungen hin, wo sind Bedürfnisse, wo geht was 
unter, wo läuft was aus dem Ruder. Und das ganze aufzunehmen, wahrzunehmen 
und dann zu sagen. HALT MAL  - HÖR MAL HER – WIR MÜSSEN DARAUF 
REAGIEREN. Das wären für mich die wesentlichen Aufgaben. Diese niederschwellige 
Arbeit das wäre für mich der Hauptjob von Schulsozialarbeit, einfach wahrzunehmen. 
Dazu gehört, dass man sich Plattformen schafft in der Schule. z.B: der offene Bereich 
oder dass man sagt: bei allen außerunterrichtlichen Veranstaltungen, bei 
Wandertagen, Schullandheim, und sonstigen Dingen, da will ich dabei sein. Dort 
nehme ich die Kinder wahr, hier kann ich Beziehungsarbeit leisten und hab dann auch 
die Möglichkeit mit denen was zu machen; Dingen entgegenzuwirken oder Dinge zu 
fördern. Das wäre für mich so das Entscheidende“ 
„Dass die Problemfälle betreut sind. Wenn sie in die Pubertät kommen und die 
Familienstruktur zusammenbricht und die Familien zusammenbrechen, dann braucht 
man einen Zugang zu den Kindern.“ 

 
 
 
 
Die Erwartungen der Schulleitung an die Schulsozialarbeit werden in 
unterschiedlichen Dimensionen formuliert. So hebt Schulleiter A die Gemeinsamkeit 
wieder hervor, Schulsozialarbeit und Schule arbeiten in einer Richtung. Die 
Schulentwicklung wird gemeinsam vorangetrieben. Schulleiter B betont die 
Erwartungen, die er an die Person der Schulsozialarbeit stellt wie Eigeninitiative, 
Durchhaltevermögen und Arbeitseinsatz. Des Weiteren hebt er die Unterstützungs-
aufgabe von Schulsozialarbeit für die Schule hervor. Er nennt dadurch die Gründe, 
die für die Institutionalisierung von Schulsozialarbeit an seiner Schule ausschlag-
gebend waren, welche persönlichen und schulischen Problemlagen existieren, die 
den Einsatz von Schulsozialarbeit notwendig machen. Der Argumentationsstrang von 
Schulleiter C verläuft in die gleiche Richtung. Er ergänzt, dass diese Erwartungen in 
Form eines Kooperationsvertrages festgehalten werden sollen. Schulleiter C macht 
deutlich, dass die konkrete Nutzung, das psychosoziale Unterstützungsangebot der 
Schulsoziarbeit für jüngere SchülerInnen eine größere Relevanz hat als für ältere. Die 
SchülerInnen der oberen Klassen kennen die Schulsozialarbeiterin teilweise nicht. 
Von dieser Ausführung lässt sich eine Verbindung zur Vollbefragung herstellen. Die 
SchulsozialarbeiterInnen geben in Punkt 2.5.6 an, dass sie von SchülerInnen der 
Klassen fünf bis sieben mehr akzeptiert werden als von denen aus den Klassen acht 
bis zehn.   
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In welchen Punkten gibt es einen Dissens? (Grenzziehung zwischen den 
Einflussbereichen) 
 
 
Die Grenzziehung zwischen den Handlungsbereichen der Akteure im schulischen 
Alltag ist aus mikropolitischer Sicht besonders vielsagend. Sie zeigt nicht nur Fach-
grenzen, sondern auch persönliche Einstellungen auf.  
 
 
 
A Schule 

„Eine Kompromissfindung findet eher bei den kleinen Dingen statt, 
z.B. dass einfach zwischen einem Kollegen und Herr X. (…) mal geschwind 
abgestimmt werden muss: schicke ich ein Kind in die Hausaufgabenbetreuung oder 
nicht, was ist wünschenswert? Oder, dass ein Kollege sagt: vom seinem schulischen 
Lernen ist es gar nicht notwendig, aber aus Sicht der Schulsozialarbeit; der Schüler 
braucht Strukturen, er braucht am Nachmittag eine Betreuung - also solche Punkte 
werden miteinander diskutiert. 
Wobei es  in der Regel  eher so läuft, dass Kollegen sagen: ich würde ihn gerne in die 
Hausaufgabenbetreuung schicken, aber die Eltern ziehen nicht mit, kannst du mit den 
Eltern sprechen und das Problem aus sozialpädagogischer  Sicht schildern, um etwas 
gemeinsam zu erreichen.“ 
 
„Was ich abschließend noch sagen will: ich kenne einige Schulen, in denen die 
Diskrepanz und die Auseinandersetzungen zwischen Schulsozialarbeit und Lehrer/ 
Lehrerinnen, in Formulierungen wie „Schulsozialarbeit hat mir überhaupt nichts zu 
sagen“ oder „ die Schule wäre längst bankrott“ zum Ausdruck kommen“. 

 

 
 
B Schule 
Unterschiedliche Zielvorstellungen: 

„Es war vorher eine andere Kollegin. Mit ihr lief das nicht so, wie das jetzt läuft. Also, 
ich kenn auch die andere Seite, wenn Kooperation nicht so funktioniert. Die 
Vorgängerin mit der hat das überhaupt nicht funktioniert, weil da die Zielvor-
stellungen einfach auseinander gegangen sind“ 

 
Falsche Dienstauffassung: 

„Wenn es nicht funktioniert, dann lag es darin, dass die Schulsozialarbeiterin eine 
ganz komische Dienstauffassung hat und zu der Dienstauffassung gehörte z.B., dass 
es  nicht ihr oberstes Ziel war für die Schüler da zu sein“ 

 
 
 
 
Mangelnde Ausdauer: 

„Ein Beispiel: Mit einem Jungen, der nicht sehr selbstbewusst war gab es 
Schwierigkeiten im Bus. Er, als typisches Außenseiterkind, wurde von einer Clique 
Jungen nach allen Regeln der Kunst immer wieder traktiert. Nach verschiedenen 
Runden Tischen gab es den Beschluss, ein Verhaltenstrainingsprogramm für den 
Jungen zu entwickeln, das zum Ziel hatte, ihn zu befähigen sich zu wehren. Frau Y 
bot sich an dieses Programm zu entwickeln. Nachdem ich sie zweimal darauf 
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angesprochen hatte, weil nichts passiert war, gab ich es auf. Ich vermisste da die 
Ausdauer, das Dranbleiben am Fall, auch wenn es Mühe macht.“ 

Arbeitszeit: 
Es gibt im Moment keine Punkte , wo man sagen kann da denkt die Schule in eine 
andere Richtung wie die Schulsozialarbeit und vorher war es in erster Linie ein 
Problem der Arbeitszeit. Wir waren der Meinung die Schulsozialarbeit müsste 100% 
hier in der Schule angesiedelt sein und es durfte keine Arbeitszeit zu Hause 
stattfinden. Das war ein Knackpunkt, wo wir verschiedener Meinung waren. Das hat 
der Träger einfach so geregelt und gesagt so ist es. Ich war der Meinung, 
Schulsozialarbeit muss hier stattfinden während der Schulzeit und der Urlaub von der 
Schulsozialarbeiterin gehört in die Ferienzeit und nicht in die Schulzeit und während 
der Schulzeit muss sie anwesend, ansprechbar sein. Das war meine Meinung und die 
Schulsozialarbeiterin war der Meinung ne da gibt es durchaus freie Zeiten, wo ich 
auch zu hause bin damit ich angerufen werden kann. In dieser Frage hatten wir 
Dissens“. 

Arbeitsbereiche: 
 „Und dann war sie der Meinung, dass das Angebot an Gruppenarbeit, sprich 
Mädchengruppe oder Jungengruppe oder Gruppe mit schwierigen Schülern, dass 
dieser Arbeitsbereich wesentlich „umfangreicher“ sein soll, sprich etwa 50:50 im 
Vergleich zur Einzelfallhilfe. Und jetzt sind wir übereingekommen, dass das 75 % von 
ihrer Arbeitszeit ausmacht. Heute eine völlige Übereinstimmung und vorher war es 
die Zeiteinteilung und, wo die Schulsozialarbeit die Hauptziele hat -  das war Dissens. 
Man kann ja Schulsozialarbeit durchaus so sehen, dass man sagt niederschwellige 
Angebote und Gruppenarbeit, die machen wir zum Schwerpunkt und die Einzelfallhilfe 
lassen wir gut sein und  verweisen  die Schüler an Psychotherapie und an 
Beratungsstellen. Ich glaube aber, dass die Einzelfallhilfe, das persönliche Gespräch 
im Mittelpunkt steht. Kontinuierliche Begleitung der Schüler, die Einzelfallhilfe  muss 
von  Schulsozialarbeit geleistet werden“.  
 
 
 
 

C Schule 
Mitsprache: 

„Es ist sogar gewünscht, dass sie (Schulsozialarbeit) in allen Gremien mitspricht und 
sich dort auch beteiligt, intensiv beteiligt. Es wäre der Wunsch von mir, dass  sie  ein 
fester Bestandteil der Klassenkonferenz sein soll. Also auch mit Mitstimmungsrecht. 
Dies wird meiner Meinung nach zu wenig wahrgenommen von Schulsozialarbeit. 
Weil Schulsozialarbeit halt die Möglichkeit hat, eine andere Sichtweise für die Kinder 
oder über die Kinder zu haben. Schulsozialarbeit hat den ganzheitlichen Aspekt, hat 
nicht die Leistungsorientierung wie die Lehrer - …- kann dort ganz wichtige Position 
beziehen. Das macht Schulsozialarbeit aus meiner Sicht zu wenig.“  

 
„Wir haben schon Schulsozialarbeiter gehabt, die haben diese Aufgabe als Person viel 
deutlicher wahrgenommen, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Ich sehe es nicht 
grundsätzlich als ein Problem der Schulsozialarbeit, sondern ich sehe es grundsätzlich 
personenbezogen“.  

Arbeitsbereiche: 
„Die Arbeit, die sie verwaltungsmäßig in der Schulsozialarbeit macht, ist sicher sehr 
gut. Wo sie aus meiner Sicht Defizite hat, ist die Arbeit am Kind, für die meiner 
Meinung nach Schulsozialarbeit stehen müsste. Das ist das Problem. (…) Das spiegelt 
sich natürlich an solchen Grenzen wider, die bei der Vorgängerin ganz andere waren. 
Da waren die Grenzen die eigene main -power. Sie konnte dann halt irgendwann 
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nicht mehr, sie war dann irgendwann ausgebrannt (…) so ist die Grenzziehung ganz 
unterschiedlich“. 

 
„Ich diskutier ja über diese Dinge auch mit Frau Z (…). Da sind wir nicht immer einer 
Meinung. Aber so ist es im Leben. Aber das führen wir offen aus und das ist für mich 
keine Kritik an der Person, sondern das ist einfach so – ich hab andere Vorstellungen 
davon wie das umgesetzt werden soll. So wie sie sicher auch andere Vorstellungen 
hat, wie Schule funktionieren soll. Da sind wir nicht immer ganz gleicher Meinung. Sie 
meint, man soll eher weniger tun, längerfristiger und konsequenter. Also weniger 
Einrichtungen an der Schule und ich bin der Meinung man kann das abhängig 
machen von der Verfasstheit der Schüler, den  Personen, also nicht von unserem 
System – wir sind ein Dienstleistungsbetrieb (…)  
da haben wir einen unterschiedlichen Ansatzpunkt und der wird natürlich immer 
wieder  kontrovers diskutiert“ 

 
Punkte im geplanten Kooperationsvertrag: 

„Die Punkte meinerseits? Ja die müssen wir noch ausdiskutieren. Ich hab zu Frau Z 
schon gesagt, dass ich 3 Punkte vorschlage. Also ein Punkt ist auf jeden Fall die 
niederschwellige Arbeit - ein Punkt wäre für mich die soziale Gruppenarbeit in Klasse 
5 und dann anstehende Einzelfallhilfe zumindest die Einzelfallhilfe in  Klasse 5. 
Ich würde auch das offenen Angebot mit Schwerpunkt auf die jungen Schüler 
anlegen. Es liegt ihr auch besser, weil  sie sich mit den höheren Klassen auch ziemlich 
schwer tut. Die kennen sie teilweise gar nicht. Das spiegelt ja auch was wider, und so 
werde ich versuchen, in 5 / 6 so einen Schwerpunkt zu setzen. Mal sehen, wie sie 
darauf reagiert“.  

 
 
 
 
 
 
 
Dissens gibt es in der A Schule nur bei „kleinen“ Dingen, d.h. bei organisatorischen 
und sachlichen Abstimmungen.  
Im Zusatz beschreibt der Schulleiter seine Erfahrungen aus anderen Schulen, in 
denen die Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulsozialarbeit auf Konfrontation 
der beiden Systeme hinausläuft und gegenseitige Schuldzuweisungen formuliert 
werden. Er betont für seine Schule das positive Miteinander. 
 
In der B Schule werden Erwartungen formuliert, die unterschwellig zu 
Unstimmigkeiten führen. Schulsozialarbeit soll ganz für die SchülerInnen da sein, was 
nicht der Fall war aus Sicht der Schulleitung. Der Schulleiter bemängelt dies als 
falsche Dienstauffassung. Des Weiteren erwarte er eine Zielorientierung und 
Konsequenz bei der Bearbeitung der Problemfälle, die von Seiten der 
Schulsozialarbeit nicht gegeben war und sicher auch nicht im Interesse der 
SchülerInnen sei. 
Was die Einteilung der Arbeitszeit und der Arbeitsbereiche anbelangt gingen die 
Meinungen auseinander. Die Schulsozialarbeiterin wollte, nach Absprache mit der 
Fachaufsicht, eine eigene Arbeitszeitregelung durchsetzen und Büroarbeiten nicht im 
Büro in der Schule, sondern zu Hause erledigen. Die Begründung: sie sei dort auch 
telefonisch erreichbar. Diese Auffassung widersprach den Vorstellungen der Schule. 
Die Einteilung der Arbeitsbereiche wurde von Seiten der Schulsozialarbeit ebenfalls 



 166 

nach eigenem Ermessen eingeteilt und widersprach auch hier den Vorstellungen des 
Schulleiters. 
Die Auseinandersetzungen erledigten sich, als die Schulsozialarbeiterstelle durch eine 
andere Person, die den Erwartungen der Schulleitung besser entsprach, besetzt 
wurde. 
 
In der C Schule beanstandet der Schulleiter an der Arbeit der Schulsozialarbeit, dass 
das Engagement seiner Meinung nach nicht voll ausgeschöpft sei. Die durch 
Schulsozialarbeit bestehende Ressourcen für SchülerInnen Position zu ergreifen, sich 
anwaltschaftlich für sie einzusetzen und Probleme schon im Vorfeld anpacken zu 
können, würden zu wenig wahrgenommen. Die Schulsozialarbeiterin könne noch 
weiter an die eigenen Grenzen gehen. 
Auch in der C Schule existieren unterschiedliche Ansichten über die Einteilung der 
Arbeitsbereiche von Schulsozialarbeit. Im Kooperationsvertrag soll festgelegt werden, 
welche Bereiche durch Schulsozialarbeit auf jeden Fall abgedeckt sein sollen. 
 
 
Aus dem Geschilderten wird deutlich, dass unterschiedliche Ansätze und 
verschiedene Sichtweisen in der Schule präsent sind. Die eigene Zielsetzung 
umzusetzen bedarf eines Aushandlungsprozesses, der schulischen Belangen gerecht 
werden muss. Für die SchulsozialarbeiterInnen besteht immer die „Gefahr“ sich 
schulischen Ansprüchen unterordnen zu müssen. In einem gemeinsam 
ausgehandelten Kooperationsvertrag, wie er in der C Schule angestrebt wird, kann 
die Basis für eine gewinnbringende Zusammenarbeit zum Wohle der SchülerInnen 
festgelegt werden. 
 
 
 
Wo arbeitet Schulsozialarbeit mit der Lehrerschaft und im Unterricht mit? 
(interne Beziehungspflege) 
 
 
 
Die Kooperation zwischen Lehrerschaft und den SchulsozialarbeiterInnen steht und 
fällt mit deren Einstellung zur jeweils „anderen“ Profession. Liegt eine gegenseitige 
Akzeptanz vor oder werden die eigenen Ziele als gewichtiger betrachtet?  
 
 
A Schule  
 

„Und neben der Gremienarbeit ist natürlich (…) für viele Kolleginnen und Kollegen 
einfach der Schulsozialarbeiter der direkte Ansprechpartner. Er sollte sich einfach  in 
bestimmte Erziehungsprozesse einklinken, dort wo es halt schwierig ist, wo 
bestimmte Verhaltensweisen zu beobachten sind (…), dass Kolleginnen und Kollegen 
sich mit ihm kurzschließen und dort, wo sehr intensive Zusammenarbeit mit Eltern 
angestrebt werden muss, dass er dort mit hereingenommen wird, um letztendlich den 
Erziehungsprozess mit dem Elternhaus zu koordinieren und möglicherweise auch mit 
dem Jugendamt. 
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B Schule 
 

„Rund 80 % unterstützen es (die Schulsozialarbeit), davon ein Drittel sehr – da finden 
in der großen Pause Gespräche statt, die Kollegen gehen aktiv auf die Frau Y. zu, 
machen aktiv mit ihr Projekte aus und binden sie in Projekte ein z. B. die 
Raucherkampagne „be smart don`t start“. Das ist so eine Geschichte, bei der  Lehrer 
und Schulsozialarbeit aufeinander zukommen und sagen: können wir nicht mit-
einander.... 
Die Bereitschaft, Schulsozialarbeit mit in den Unterricht zu nehmen zeigt sich ganz  
unterschiedlich. Bei den 5ern/ 6ern sind es fast alle gewesen,  in höheren Klassen 
weniger. Die Frau Y. macht  Projekte in der Klasse. „Soziales Verhalten“ da ist sie  bei 
allen bis jetzt gewesen, bei den ganzen 5ern und ich glaub auch bei allen 6ern. Und 
dann ist sie eigentlich immer, wenn neue Klassen kommen mit dabei - macht 
Projektunterricht, stellt sich vor, so dass das Vertrauensverhältnis hergestellt wird, 
dass die Schüler sie kennen. Da bemüht  sie sich auch sehr drum und da sind die 
Kollegen in 5 und 6 auch sehr offen. In diesen Klassen hat sie an 3 Nachmittagen ein 
Projekt gemacht „Soziales Lernen“, um die 10 Stunden pro Klasse.  
 
“Viele Kollegen sind offen und lassen sie gerne rein? Je weiter wir rauf gehen, das 
sind dann an der Schule die etwas konservativeren Kollegen, nennen wir es mal so, 
die machen da eher zu. Die machen Mathe - und die andere Geschichte ist 
Elternsache – sie argumentieren: das geht uns hier nichts an“ 
 

 
Andererseits  – (…) kommt Frau Y. durchaus und sagt mir, dass Kollegen Schüler z.B. 
nicht zu ihr gehen lassen, wenn da ein Schüler sagt ich geh jetzt zur (…) ich möchte 
zu Frau Y. gehen und der Kollege sagt: du bleibst jetzt hier und das über längere Zeit 
und wir versuchen dann Kompromisse zu finden, ohne dass man da jetzt jemand 
verdonnert oder dass man da jetzt Krach schlägt und man versucht mit dem Kollegen 
zu reden, warum und wieso . Manchmal stellt es sich als Missverständnis heraus, aber 
manchmal auch als grundlegend anderes Zielverständnis von Schule. Dass der 
Kollege sagt: ich bin hier der Mathematiklehrer und der Deutschlehrer und ich mach 
meinen Unterricht und das alles andere , dieses komische Zeug da, das hat hier 
nichts verloren, das ist Sache der Eltern und ich unterstütz das nicht, dass die Eltern 
hier ihre Verantwortung in der Schule abgeben. Ich nenn das einfach mal 
konservative Auffassung, stimmt nicht mit dem Bildungsplan überein und der Schüler 
wird halt allein gelassen. Es gibt halt Kollegen die so denken und die unterstützen 
natürlich das ganze Vorgehen nicht und wenn es da dann direkte Berührungspunkte 
gibt, dann reibt es auch entsprechend und dann ist es manchmal notwendig, dass 
man ein Machtwort spricht. Aber da werden Diskussionen geführt - bringen aber nicht 
wesentlich weiter, weil es einfach  grundlegend anderes Verständnis von Schule 
vorherrscht.“ 

 
 
C Schule 
 

„Die Frau Z. macht mit den 5. Klässlern immer eine soziale Trainingsstunde  (…)  
auch mit dem Klassenlehrer zusammen. Das wird schon gemacht, aber – ja das 
soziale Lernen so als durchgängiges Prinzip kann sie natürlich im Moment nicht 
leisten von ihrem Auftrag her und die Zusammenarbeit von  Lehrern mit der 
Schulsozialarbeit (…) die leidet  viel auch unter (…) der persönlichen Situation im 
Moment . Die Vorgängerin war da genau das Gegenteil. Da haben einige Kollegen 
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intensiv mit ihr zusammen gearbeitet. Das hängt natürlich immer damit zusammen, 
wenn jemand etwas von einer Zusammenarbeit profitiert, dann ist er bereit das zu 
tun – wenn er nicht profitiert, dann sagt er irgend wann: warum soll ich es machen? 
Und das ist ein bisschen das Problem. Da gibt es auch Unstimmigkeiten zwischen den 
Kollegen mit der Schulsoziarbeit“ 

 
 

In der A Schule betont der Schulleiter die sozialpädagogische Aufgabe der 
Schulsozialarbeit und seine Funktion als Ansprechpartner bei allen Erziehungs-
prozessen. Die Unterstützung der LehrerInnen bei Problemfällen und Verhaltens-
auffälligkeiten, die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und gegebenenfalls mit dem 
Jugendamt gehören zu seinen Aufgaben. 
 
In der B Schule wird Schulsozialarbeit von ca. 80 % des Kollegiums laut Einschätzung 
des Schulleiters unterstützt. Gemeinsame Projekte im Rahmen von „Guter Start in 
der Hauptschule“ werden regelmäßig durchgeführt. Er beschreibt sein Kollegium 
zumindest in den unteren Klassen der Hauptschule als „offen“. Je höher die 
Klassenstufe um so geringer die Akzeptanz durch die Lehrerschaft. Der Schulleiter 
begründet dies mit einer konservativen Einstellung der Personen, die klar zwischen 
Unterricht und „der anderen Sache“   - sprich Erziehungsaufgaben - trennen. Ihre 
Zuständigkeit sehen die LehrerInnen im Unterricht. 
   
In der C Schule ist Schulsozialarbeit mit einer sozialen Trainingsstunde in der 5. 
Klasse, die zusammen mit dem Klassenlehrer oder einem anderen Lehrer durchführt 
wird. Die Zusammenarbeit mit dem Kollegium, das nur zur Zusammenarbeit bereit 
sei wenn es „profitiert“, wird insgesamt als unbefriedigend beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sind Klimaveränderungen in der Schule, die durch Schulsozialarbeit 
begründet sind, erkennbar? 
             (oder:  verändert sich die Schulkultur durch Schulsozialarbeit?) 
A Schule 
 

„Die Aussage fällt schwer, weil es schon länger (vor meiner Amtszeit) 
Schulsozialarbeit gab. Aber was mir auffällt ist: Wir haben relativ viele 
Besuchergruppen , dass da oft, also fast bei jeder Gruppe, erwähnt wird, wie 
überrascht sie sind von der Tatsache, wie freundlich  und höflich unsere Schülerinnen 
und Schüler seien. Aber auch wie offen, wie sie (die SchülerInnen) z.B. Fremden den 
Weg im Schulhaus beschreiben und da denk ich , da spielt auch  Schulsozialarbeit 
eine Rolle. Was da ein ganz wichtiger Faktor ist, ist zunächst einmal aus der 
Ganztagesschule – das gemeinsame Mittagessen. Bei uns läuft das so, dass beim 
Mittagessen der Herr X. mit dabei ist. Gleichzeitig essen einige Kolleginnen und 
Kollegen von uns immer mit. Die Ganztagsschule führt zu einem anderen 
Essverhalten, auch zu Tischmanieren und dergleichen und man kommt sehr, sehr viel 
mit Schülern ins Gespräch. Wir wissen mehr über sie und sie wissen auch von uns 
einiges. Das ist wirklich so eine Infobörse, die den Kontakt ständig ausweitet (…) 



 169 

 (…) „dann die Unterstützung durch Schulsozialarbeit  bei schwierigen Fällen, da bin 
ich überzeugt, der ein oder andere Konflikt zwischen einem Kollegen und einem 
Schüler wäre in eine andere Richtung gelaufen, ohne Schulsozialarbeit. Also dass es 
da vermutlich destruktiver verlaufen wäre.“ 
„Aber konkrete Beispiele sind natürlich schwer festzumachen, man weiß ja nicht wie  
es gelaufen wäre, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Aber ich bin überzeugt, dass 
sehr viele Sachen auch anders angegangen worden sind, als wenn es ein Kollege 
alleine gemacht hätte.“ 

 
 
  
B Schule  
 

„ja ganz eindeutig“ 
„das Ziel „menschliche Wärme“ hat ganz enorm an Erfolg gewonnen. Sie (die 
SchülerInnen) merken einfach , wenn sie in die Schule reinkommen  – die Frau Y. ist 
wie  eine Mutter, die da irgendwo ist und die hat Zeit und das merkt man 
durchgehend“ 

 
(…)„eine Klimaveränderung: bei Konfliktfällen ist eine Anlaufstelle vorhanden (…), 
dass klare Anlaufstellen vorhanden sind, dass aus meiner Sicht als Schulleiter alles 
viel ruhiger ist. Früher war das so, da ging die Tür auf und der Kollege kam herein – 
Schüler am Genick (…) und den schmeißen wir jetzt aus der Schule raus - also diese 
Explosionen - wo es halt plötzlich nimmer ging, wo sich Konflikte aufgestaut haben 
bis zum geht nicht mehr und dann sind sie explodiert – die finden jetzt nicht mehr 
statt. Ich hab in diesem Schuljahr keinen solchen Fall mehr gehabt. Lange im Vorfeld, 
in der Entstehung werden diese Konflikte jetzt bereits angepackt und man kann mit 
denen umgehen, kann versuchen, da was draus zu machen und das ist das Tolle 
daran. Das ist furchtbar , wenn dann da ein Schüler sitzt und man findet plötzlich 
heraus (…) diese Geschichte ist ein Jahr alt, man hätte  vor einem Jahr hier bereits 
mit der Unterstützung anfangen können und der arme Kerl, der sitzt da jetzt. (…) 
Solche Fälle hab ich jetzt nicht mehr. Die sind alle in Bearbeitung und da haben wir 
zwei handvoll dieser Fälle, die wären Schulausschlüsse oder Jugendamtsfälle, wenn 
man da nichts machen würde“. 
„Also Klimaveränderung - ganz eindeutig. Einfach kontinuierliches Arbeiten an den 
Schülerschicksalen (…) und klar, das ist schwierig, wenn man das so sagt – das ist 
ein subjektives Empfinden, aber ich meine, dass diese menschliche Wärme an der 
Schule wesentlich zugenommen hat. Dass diese Kälte, wenn so ein Fall explodiert und  
mit drastischen Strafenmaßnahmen gearbeitet wird, dass dies halt wegfällt. 
Stattdessen ist Verständnis da und das Bemühen. Schüler merken auch: wir wollen 
mit dir was machen, du kannst hier nicht tun und lassen was du willst, aber wir sehn 
hier deinen speziellen Fall, der ist sehr schwierig und wir wollen dir einfach helfen. 
Das sind Dinge - menschliche Wärme würde ich sie einfach bezeichnen und das 
Gefühl bei Schülern , dass man sich um sie kümmert.“ 
 

C Schule 
 

„Bei der Vorgängerin war eine gewaltige Veränderung, gewaltig insofern, weil dort 
genau das, was machbar ist, durch Schulsozialarbeit, gelebt wurde und getan wurde“. 

 
„Und es hat schon Veränderungen gegeben. Inwieweit das Klimaveränderungen an 
der Schule sind, das ist schwer zu sagen, weil die Vielfalt an der Schule natürlich 
nicht von jedem Kollegen in gleichem Maße positiv aufgenommen wird“ 
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Laut den Aussagen der Schulleiter hat sich durch Schulsozialarbeit einiges in den 
Schulen verändert. Die sozialen Aspekte treten in diesem Zusammenhang eindeutig 
in den Vordergrund. „Höfliche, freundliche, offene SchülerInnen“, „Soziale Wärme“,  
die Unterstützung von Schulsozialarbeit werden hervorgehoben. Durch die 
kontinuierliche Arbeit an Problemlagen, Konfliktbewältigung auf sozialem Weg und 
der ganzheitlichen Sichtweise auf die SchülerInnen wird Schule sukzessive zum Lern 
– und Lebensort. 
 
 
 
Innovationen an der Schule 
Wie wird die Schulsozialarbeit bei der Entwicklung des 
Ganztagesbereiches einbezogen? (Anlässe für schulische Innovations-
spiele) 
 
Alle Veränderungen innerhalb der Organisation bringen „Machtverhältnisse“ an den 
Tag und die Akteure dieser Organisation können sich durch ihr Verhalten innerhalb 
der Organisation neu positionieren. 
 
A Schule 

„(…) eine ganz wichtige Gruppierung ist das so genannte Ganztagesbetreuungs–
Team (GTB-Team), bestehend aus zwei Vertretern des Kollegiums, Schulsozialarbeit 
und Rektor. Und dieses Gremium trifft sich 14-tägig und das wird vorbereitet von Herr 
X. Die andern bringen ihre Punkte mit ein, da werden ganz konkrete, alltägliche 
Dinge besprochen.(…) Genauso wird dort aber auch vorgeplant, wie läuft es mit dem 
Mittagessen, wie passt es, was muss an Angeboten im Freizeitbereich, im AG-Bereich 
sein, wo läuft was gut wo läuft was schlecht, was müsste verändert werden. Also das 
ist die permanente Arbeit zwischen tagtäglichem Abarbeiten und Vorausschauen.“ 

 
„Wir sind uns einig in der obersten Zielsetzung, dass zum einen die Schule hier als 
Lern – und Lebensort für Schüler erfahrbar sein soll, dass dies auch ineinander greift. 
Zum anderen, dass wir sagen, wir wollen die Attraktivität der Schule steigern, sowohl 
über Lernangebote, die mehr am Unterricht orientiert sind, aber auch als Angebote 
und Lernangebote, die mehr in den Ganztagsbereich gehen. Das heißt für uns auch, 
dass wir stärker neben Freizeitaktivitäten am Nachmittag (…) ich nenne das mal so, 
nicht unterrichtsnahe, aber Bildungs- Aktivitäten anbieten. Dass Schüler einfach Kurse 
belegen, AGs belegen, die ihnen Kompetenzen vermitteln im sozialen Bereich, (…) im 
handwerklichen Bereich, im künstlerischen Bereich.“ 
(…) „ aber an der Stelle spielt jetzt natürlich wiederum Ganztagesbetreuung, bzw. die 
Möglichkeit der Schulsozialarbeit eine Rolle.“ 

 
„Eins ist klar, wenn es um Schulentwicklung geht, das ist ein Punkt, gemeinsam 
angegangen wird. (…) wenn wir sagen: wir müssen zu einer höheren Verbindlichkeit 
im Ganztagesbereich kommen. Und das war insofern interessant als das Kollegium  
unterschiedlicher Meinung war. Wir haben es mehrfach im GTB-Team diskutiert und 
waren auch dort unterschiedlicher Meinung, da hat jetzt ein Prozess stattgefunden. 
Mittlerweilen ist jetzt aber das Kollegium einer Meinung, und zwar, dass es sinnvoll ist 
eine höhere Verbindlichkeit anzustreben - allerdings brauchen wir dafür eine höhere 
Stundenzuweisung. 
In diesem Prozess war der Herr X. mit dabei und hat ihn vorangetrieben und 
gestaltet.  
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Genauso wie wir ihm rückgekoppelt haben wir müssen die Formen verändern, die Art 
der AG-Angebote wie bisher scheint nicht mehr so den Bedarf zu decken. Wir müssen  
mehr in die Lernbereiche reingehen, wenn wir Hausaufgabenbetreuung in der 
Lernzeit anbieten, wäre es notwendig, dass es nicht irgendwer macht, sondern am 
besten solche Übungen an den Klassenlehrer ankoppeln.  
Weniger der freizeitpädagogische Aspekt, sondern mehr der schulische. 
Nach ein paar Gesprächen ist er (Herr X.) mitgegangen, weil er einfach einsah, der 
Ansatz sei so richtig“. 

 
 B Schule 

(…)„die Frau Y. hat es wunderbar verstanden sich ins Ganztagesprogramm zu 
integrieren. Sie ist um 7.00 Uhr morgens hier - um 7 kommen die ersten Busse - 
dann macht sie ihre Tür auf und es gibt bei ihr ein Frühstück und das sind die ersten 
Gelegenheiten,wo die ersten (Schüler) sagen : du meine Mama hat....und sie sitzt 
irgendwo im Eck – (…) und nimmt die Kontakte auf . Sie sagt, da kriegt sie 
unwahrscheinlich viel mit. Oder sie geht zu ein paar hin und spricht sie an und (…) 
bis 8.20 Uhr hat sie ihre Türe auf. D.h. die erste halbe Stunde für alle und dann 
während der ersten Stunde. Und wenn jemand erst zur 2. Stunde Schule hat, kann er 
auch schon um 7.30 Uhr bei ihr sein. Wir haben sie auch hier im Haus ganz zentral 
positioniert. Und das wollen wir auch so lassen! Und um 11.45 Uhr macht sie wieder 
ihre Türe auf – zwischen drin hat sie Einzelgespräche, Elterngespräche, 
Lehrergespräche und ab 11.45 Uhr ist sie beteiligt an der Mittagsbetreuung (…) bis 
14.35 Uhr ist wieder offen. Sie macht ein freizeitpädagogisches Parallelangebot ab 
14.35 Uhr. Wenn wieder Unterricht ist bietet sie Gruppenarbeit an, für die sich die 
Schüler anmelden müssen. Und das an bestimmten Tagen, 2-mal und alle anderen 
Nachmittage sind frei gehalten für Einzelgespräche, für Elternbesuche und am 
Mittwoch für Konferenzen. 10 Stunden ununterbrochen anwesend – Montag, Dienstag 
und Donnerstag. Frau Y ist voll integriert!“ 
„Insofern ist Schulsozialarbeit und Ganztagesschule verzahnt,  im Sinne von Schule 
als Lebensraum, (…) das wollen wir so gestalten ,dass es die Persönlichkeit der 
Kinder stärkt, dass die Kinder sich hier wieder finden und dass sie hier eine Heimat 
bekommen, weil, sie zu Hause diese Unterstützung nicht bekommen.auch hier auf 
dem Land – die Eltern sind beim Arbeiten und wenn die Schüler um 5 heimkommen 
dann reicht es, wenn er (der Schüler) von der Schule heimkommt. Das heißt nicht, 
dass er den ganzen Tag gelernt hat, sondern er hat eben auch ein Angebot von der 
Frau Y.“ 

 
C Schule 

„Wir wollen jetzt eine neue (…) Ganztageskonzeption erstellen und da soll 
Schulsozialarbeit integriert werden“ 
„Der Ganztagesbetrieb ist ja eigentlich ein eigener Leitungsjob. Und ich such zurzeit 
eine Person, die leitungsmäßig den Ganztagesbereich führt. Und zwar insofern, dass 
die Person auch die Bedürfnisse entdeckt, aufnimmt und Korrekturen vornimmt, nach 
ganz bestimmten Kriterien. Könnte ich mir als Job für Schulsoziarbeit vorstellen. Da 
sind wir mit der Stadt, die der Träger ist, auch nicht gleicher Meinung. Die Stadt sagt: 
Das kann nicht Aufgabe der Schulsozialarbeit sein den Ganztagesbereich zu 
organisieren. Ich würde es als Chance für Schulsozialarbeit sehen, aber das ist vom 
Tisch. Ich werde eine andere Person einstellen. die diesen Job macht. Keinen Lehrer. 
Ich hab Momentan keinen Lehrer. Ich muss jemand von außen holen. Die Person 
braucht eine sehr hohe Akzeptanz im Kollegium, weil sie ja auch mal sagen muss: hör 
mal zu es gibt einen Bedarf – kannst du das machen, also braucht sie die Akzeptanz 
und die Personen die diese Akzeptanz im Moment haben sind in andere Aufgaben 
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eingebunden und können diesen full- time-job nicht leisten. Ich bin zurzeit dran, 
vielleicht einen Jugend- und Heimerzieher ins Boot zu holen.  
 
 

 
 
Die Rolle von Schulsozialarbeit wird als wichtig erachtet. Die Schulleiter betonen die 
wertvolle Bereicherung der Schulsozialarbeit für den Ganztagesbereich. Ohne die 
Mitarbeit wäre die sozialpädagogische Komponente nicht genügend besetzt, da die 
Aufgaben vom Kollegium allein nicht bewältigt werden können. Die gemeinsame 
Erarbeitung einer Konzeption und besonders die Rhythmisierung des Schultages sind 
Bereiche, wo die Kooperation zum Tragen kommt.  
 
 

Schulentwicklung beinhaltet immer einen Wandel, ein Ausprobieren und 
Weiterentwickeln, ein sich den „Herausforderungen-Stellen“. Arbeiten die schulischen 
Akteure in dieser Entwicklung miteinander, so wirkt sich das gewinnbringend auf alle 
am Schulalltag Beteiligten aus.   
 
 

Wenn die Lehrer sozialpädagogischer arbeiten und sozialpädagogischer 
ausgebildet wären würde sich Schulsozialarbeit erübrigen?  
Schule als Sozialisationsinstanz übernimmt heute Aufgaben, die vormals von anderen 
Instanzen geleistet wurde. Durch den gesellschaftlichen Wandel ist die Familie als 
Sozialisationsinstanz zwar genauso gefordert wie sie es früher war, dennoch muss 
festgehalten werden, dass sie ihren Aufgaben oft nicht mehr in vollem Umfang 
gerecht wird. Diese erzieherischen Aufgaben trägt die Schule. Die Jugendhilfe als 
Sozialisationsinstanz hat sich ebenfalls gewandelt, bzw. die Klienten der Jugendhilfe 
im Kinder- und Jugendalter, sprich die SchülerInnen, werden an dem Ort, an dem sie 
sich hauptsächlich aufhalten, betreut. Die sozialpädagogische Komponente wird in 
der Schule etabliert oder zumindest unterstützt. 
   
A Schule  
 

„Nein! Ich denke, deshalb nicht, selbst wenn die Ausbildung so wäre, werden Lehrer 
immer noch Lehrer sein. Ein Lehrer hat einen anderen Zugang zu Kindern, ein andere 
Denkweise.“  
„Der Schulsozialarbeiter bringt seine Aspekte mit - er bringt andere Beobachtungen 
herein und ich sehe gerade durch die Vielfalt der Aspekte, wenn die 
zusammengetragen werden, den Vorteil (…) dass man  ein Kind, einen Jugendlichen 
wesentlich breiter sieht“ 
„Wir Lehrer haben gewisse Denkautomatismen und an dieser Stelle ist einfach ein 
Korrektiv gut. So, wie natürlich auch ein Lehrer gegenüber dem Schulsozialarbeiter 
wiederum ein Korrektiv darstellt.“  

 
 
 

B Schule 
 

„Ja und nein; ein Punkt ist, und das wird mir gerade im letzten Jahr seit die Frau Y. 
hier ist, immer klarer  – und von der Gesellschaft beklagt, dass (…) unsere Eltern  
keine Zeit mehr haben für die Kinder – das bringt SIE mit – das ruhige irgendwo 
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Hinsitzen – sie sitzt bloß irgendwo hin und wartet, bis sich etwas tut  und dann 
kommen die Schüler und wissen dann (…) sie ist auch für sie da. Und das können wir 
Lehrer nicht. Also, ich denk, da sind unsere Lehrer überfordert. Die reagieren dann, 
wenn die Noten absacken und dann gibt es meistens Druck.  
Was die Frau Y.  macht, das kann man eigentlich nicht ersetzten –  geht sie her und 
macht Hausbesuche , kümmert sich  – im Notfall wenn es ganz schwierig ist, schalten 
wir gemeinsam das Jugendamt ein. Da ist dann der Klassenlehrer schon immer mit 
eingebunden, aber diese ganze Begleitaktionen , da ist denke ich ein Kollege 
überfordert. Einfach zeitlich überfordert – können täte er es schon. Aber zeitlich wäre 
er überfordert, da wir in  der Hauptschule immer mehr Fälle haben.  
 

Beide Schulleiter stellen klar, dass die heutigen erzieherischen Aufgaben in der 
Schule durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen als Hilfe und 
Unterstützung für SchülerInnen gewährleistet werden soll. Was LehrerInnen allein 
nicht mehr bewältigen wird durch die Kooperation von Schule und Jugendhilfe, in 
Form der Schulsozialarbeit in Angriff genommen. Die unterschiedlichen Ansätze der 
Systeme führen zu Dissonanzen, die in der Einzelschule spezifisch gelöst werden, 
tragen insgesamt zur Stärkung der SchülerInnen bei. 
 
 
 
 
 
 

Ein Ergebnis der Schulleiterbefragung ist, dass sie übereinstimmend die wichtigste 
Aufgabe der Schulsozialarbeit in der Einzelfallhilfe und Beratung der Problemfälle 
sehen. Sie räumen der Einzelfallhilfe eine deutliche Priorität ein. Der Bedarf wird als 
größer eingeschätzt, als es die vorhandenen Ressourcen abdecken, denn die 
Unterstützung der SchülerInnen in persönlichen Problemlagen könnte umfangreicher 
sein. Dies weist auf ein Defizit im quantitativen Bereich hin.  
Weiterhin zeigen die Einschätzungen, dass die Arbeit der SchulsozialarbeiterInnen in 
den Schulen positive Effekte zeigt und dass das soziale Klima, ebenso das Lernklima, 
in der Schule verbessert wurde. Darüber hinaus wird Schulsozialarbeit aber auch in 
Konzeption des Ganztagsbereiches miteinbezogen. Die Elternarbeit wird zwar als 
wichtig beschrieben, jedoch als nachrangig bewertet. Abgelehnt werden 
deprofessionalisierende Arbeitsbereiche, die nur zur Aufrechterhaltung schulischer 
Belange dienen. Nach Aussagen der Schulleiter gibt es ein Akzeptanzproblem, was 
das Aufgaben- bzw. Persönlichkeitsprofil der Schulsozialarbeiterin/des 
Schulsozialarbeiters anbelangt. Dennoch kann festgestellt werde, dass für die 
Schulleiter Schulsozialarbeit aus der Schule nicht mehr wegzudenken ist und damit 
einen festen Platz in der schulischen Konzeption einnimmt. Die unterstützende 
Funktion in sozialpädagogischen Belangen wird eindeutig hervorgehoben. Ebenso der 
Beitrag der Schulsozialarbeit bezüglich der Schulentwicklung.  
Die Einschätzungen der Schulleiter können insgesamt als positiv bewertet werden, 
was die Akzeptanz der engagierten Arbeit „ihrer“ SchulsozialarbeiterInnen anbelangt. 
Die Stellung der Schulsozialarbeit wird als fester Bestandteil der Schule gesehen, der 
den Problemlagen der SchülerInnen Hilfen und Unterstützung bietet, weil sie ihnen 
eine wichtige Bezugsperson, ein unverzichtbarer Ansprechpartner für die 
SchülerInnen darstellt. Aus der Perspektive der Schulleiter wird Schulsozialarbeit als 
sinnvoll und wichtig einschätzt.   
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Schlussteil 
 
 
1. Zusammenfassung des Theorieteils 
 
Motor der Schulreformbemühungen der 1960er Jahre war die Erkenntnis ungleicher 
Chancenverteilung bei Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen 
Schichten. Der demokratische Sozialstaat erhob den Anspruch, unabhängig von der 
Herkunft, die gleichen Bildungs- und somit Lebenschancen zu bieten. 
Jüngste Schulvergleichsstudien haben ergeben, dass die Chancenungleichheit bis ins 
21. Jahrhundert gehalten hat. Unser heutiges Schulsystem ist hoch selektiv und das 
nicht nur leistungsbezogen, sondern auch in sozialer Hinsicht. Es besteht ein starker 
Konnex zwischen Schulbildung und sozialer Herkunft, der durch Schule selbst nur 
wenig verändert wird. Die bildungspolitische Aufgabe, soziale Gerechtigkeit 
herzustellen, wird durch die Ganztagsschuldebatte aktuell neu diskutiert, 
Reformgedanken des letzten Jahrhunderts werden in der Diskussion berücksichtigt. 
Schule hätte die Möglichkeiten sozial gerechter zu lehren und von ihrer Klientel zu 
lernen.     
Parallel zu den Entwicklungen des Systems Schule verlief die Ausbildung des Systems 
der Jugendhilfe, das durch die Reformierung des Jugendwohlfahrtsgesetzes von 
1922/1969 im Jahre 1990 zum völlig überarbeiteten Kinder- und Jugendhilfegesetz 
eine Aufwertung erfuhr, die von der Fachwelt  durchweg positiv beurteilt wird. 
Gesellschaftliche Veränderungen, die Vorverlagerung der Pubertät haben beide 
Systeme dazu veranlasst, sich aufeinander zu zubewegen, „Brücken“ zu bauen. Diese 
Verbindung zeigte im historischen Verlauf stärkere, aber auch schwächere 
Ausprägungen und orientierte sich stets an der zeitlichen Logik. 
Schulsozialarbeit kann als eine dieser „Brücken“ insofern betrachtet werden, weil sie 
eine mittlerweile von beiden Seiten geschätzte Institution darstellt, die inhaltlich der 
Jugendhilfe und räumlich der Schule zugeordnet ist.  
 
 

2. Zusammenfassung des empirischen Teils 
 
 
Ziel der Untersuchung war es, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation von 
Schulsozialarbeit in der Region Bodensee-Oberschwaben zu erhalten und gelingende 
oder hemmende Ansatzpunkte einer Kooperation von Schulsozialarbeit und Schule 
herauszuarbeiten. Die örtlichen Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit in dieser 
Region waren ebenso von Interesse, wie die Angebotspalette von 
Schulsozialarbeitsprojekten der einzelnen Schulen. Insbesondere die Einbindung der 
Schulsozialarbeit in ganztägige Schulformen war ein Schwerpunkt der Arbeit. 
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Der Weg zum Untersuchungsziel wurde schrittweise wie folgt realisiert: 

- Vorabbefragung bei LehrerInnen (um festzustellen, welche Erwartungs-
haltungen vor der Institutionalisierung  an Schulsozialarbeit im Kollegium 
bestehen) 

- Vorabbefragung bei den SchulsozialarbeiterInnen (um das Interesse, die 
Bereitschaft zur Mitarbeit an einer intensiven Erhebung des Untersuchungs-
gegenstandes festzustellen)  

- Vollbefragung der SchulsozialarbeiterInnen in der Region. 
- leitfadengestützte  Experteninterviews mit Schulleitern (um einen zusätzlichen 

Blickwinkel zu erhalten). 
 
Die eingangs gestellten Fragen lauteten: 
 
 

• Welche strukturellen und infrastrukturellen Konstellationen geben Hinweise 
darauf, dass durch Schulsozialarbeit die sozialpädagogische Komponente einer 
Schule verstärkt wird? 

• Welche Kommunikationsformen sind in den Schulen erkennbar? 
• Welche Arbeitsbereiche von Schulsozialarbeit erweisen sich als wirksam, bzw. 

welche sind zu modifizieren? 
• Welchen Stellenwert hat Schulsozialarbeit in Ganztagesprogrammen der 

Schulen? 
 
Die zentralen Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in folgenden 
Kategorien präsentiert: 

 
• strukturelle und infrastrukturelle Gegebenheiten 
• praktizierte Kooperationsformen 
• Angebotspalette der Schulsozialarbeitsprojekte 
• Einbindung in ganztägige Schulstrukturen 

 
2.1 Strukturelle und infrastrukturelle Gegebenheiten 

 
2.1.1 Fachliche und personelle  Voraussetzungen der StelleninhaberInnen 

 
Die fachlichen Voraussetzungen der SchulsozialarbeiterInnen können als insgesamt 
hoch bezeichnet werden. Unter dem Aspekt der Qualifikation weist der überwiegende 
Teil einen Hochschulabschluss nach und bietet somit fachlich die beste 
Voraussetzung für eine qualifizierte Schulsozialarbeit. Diese berufliche Qualifikation, 
im besten Fall kombiniert mit beruflicher Vorerfahrung im Bereich Schulsozialarbeit, 
(die bei den Befragten allerdings in geringer Form, 24 %,   vorliegt) ist eine wichtige 
Grundlage für eine Akzeptanz der SchulsozialarbeiterInnen in der Schule durch das 
Kollegium. Die Zusammenarbeit kann bezüglich der Qualifikation auf gleicher 
„Augenhöhe“, gestaltet werden. Die Gleichrangigkeit der Akteure ist in den 
mikropolitischen Abläufen von entscheidender Bedeutung. 
Bezogen auf die gesamte Befragungsgruppe hat die Hälfte eine Teilzeit-
beschäftigung. 
62 % der SchulsozialarbeiterInnen sind weiblich, davon arbeiten 57 % in Teilzeit, 
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von den Männern sind es 38%. 
Die Gründe für Teilzeitbeschäftigung liegen in der finanziellen Knappheit der Träger 
einerseits und individueller Arbeits- und Lebensgestaltung andererseits. 
Die Auswirkungen von Teilzeitbeschäftigungen sind unter verschiedenen Aspekten zu 
würdigen:  
 
Erstens besteht die Gefahr, dass durch das geringere Zeitbudget nicht alle 
Arbeitsbereiche, die eine optimale Schulsozialarbeit kennzeichnen, in vollem Umfang 
umgesetzt werden können. In der Befragung wird dies deutlich bei der Aussage der 
SchulsozialarbeiterInnen, dass sie ihren eigenen Arbeitsumfang (und diese Aussage 
treffen hauptsächlich die Teilzeitkräfte) als zu gering, d.h. als nicht ausreichend 
genug, bewerten. 
Grundsätzlich betrachtet ist Schulsozialarbeit mit einem halben Deputat natürlich 
besser als keine Schulsozialarbeit, denn es geht um die positiven Anstöße der 
Schulsozialarbeit für die Weiterentwicklung der Einzelschule, für Veränderungen des 
Schulalltags und für die schulergänzende Perspektive für SchülerInnen – 
diese Anstöße entstehen durch Schulsozialarbeit als solche. 
Teilzeitbeschäftigte SchulsozialarbeiterInnen betreuen große Schülerzahlen (im 
Referenzraum durchschnittlich 560), trotz geringerem Zeitbudget mit großem 
Engagement. 
Für die Arbeitszufriedenheit sind die Einbindung in die Schulstruktur, die 
Gleichberechtigung mit dem Lehrpersonal und die Anerkennung der Arbeit durch 
Kollegium und Schulleitung entscheidend. 
Das bedeutet, dass sich bei vorliegenden, kooperativen Strukturen  Schulsozial-
arbeiterInnen in Teilzeitarbeitsverhältnissen über die zu erwartenden Leistungen in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht als gleichberechtigte Partner der Lehrerschaft 
darstellen. 
 
Ob für die Motivationsstabilisierung in einem solchen Arbeitsfeld eigene positive oder 
negative Schulerfahrungen Einfluss haben, konnte die Befragung nicht bestätigen. 
 
 
 
Insgesamt führen die Ergebnisse, insbesondere die Gewichtung der 
Experteninterviews mit den Schulleitern, zu einem Anforderungsprofil in dem 
Lebenserfahrung, pädagogische Reflexionsfähigkeit, Verlässlichkeit, Geduld und 
Nachhaltigkeit besonders ausgeprägt sein sollen. 
 

2.1.2 Zeitliche und regionale Schulsozialarbeit 
 
Die Mehrzahl der befragten Schulen befindet sich im ländlichen Bereich, wobei der 
Einzugsbereich der (überwiegend) Hauptschulen den heutigen, allgemeinen 
gesellschaftlichen Ausprägungen entspricht, d.h. Verhaltensauffälligkeiten der 
SchülerInnen, wenig intakte Familienverhältnisse, sozial und ökonomisch 
unterprivilegierte Schichten. Von den befragten Schulen haben knapp 70% 
ganztägige Strukturen oder sind bereits als Ganztagsschulen anerkannt. 
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Die Institutionalisierung von Schulsozialarbeit an Schulen hat eine gewachsene 
Tradition. Eindeutig feststellbar ist die quantitative Zunahme nach zwei Meilensteinen 
im historischen Verlauf der Kooperation von Jugendhilfe – Schule. 
Der erste Meilenstein ist ein Paradigmenwechsel in den 1990er Jahren. Mit der 
Verabschiedung des völlig überarbeiteten Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 
fand eine Neuorientierung der Jugendhilfe statt (Schulsozialarbeit fand dort als 
Jugendhilfeleistung auch einen rechtlichen Ankerpunkt) und korrespondierte mit 
einer Öffnung der Schule aufgrund sich wandelnder, gesellschaftlicher Bedingungen. 
Im Achten Jugendbericht des BMJFFG wurde das Prinzip der „Lebenswelt-
orientierung“ etabliert und Jugendhilfe in schulischen Bereichen durch 
Schulsozialarbeit stärker verortet, als dritte Sozialisationsinstanz neben Familie und 
Schule. 
Des Weiteren erhielt die Schule einen starken Impuls durch die Denkschrift der 
Bildungskommission „Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft“. In ihr wurden    
pädagogische Reformmöglichkeiten zur Bewältigung von Problemen, die auf  
gesellschaftliche Veränderungen zurückzuführen sind, benannt. Schule öffnete sich 
und war bereit, sozialpädagogische „Hilfen“ anzunehmen. Schulsozialarbeitsprojekte 
vermehrten sich, ohne aber grundsätzlich in der Schule installiert zu sein. 
Der zweite Meilenstein, der zu einer auffallenden Zunahme von Schulsozial-
arbeitsprojekten in Baden-Württemberg führte, ist die Anschubfinanzierung des 
Landes Baden-Württemberg im Jahre 2000. Schulsozialarbeit wurde bis 2005 durch 
das Land aufgrund verschiedener Begründungsstränge mitfinanziert. 
Die persönliche Benachteiligung von SchülerInnen aus sozial schwachen und 
bildungsfernen Familien sollte aufgefangen werden. Außerdem war die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt für SchülerInnen mit niedrigem Bildungsabschluss sehr schwierig, 
die Schul- und Lernfähigkeit musste gefördert werden und dies unter 
Berücksichtigung der allgemein schwierigen Integrationsaufgabe der Schule. Schule 
musste weiterentwickelt werden, um auf die Veränderungen zu reagieren. Hierzu 
brauchte sie sozialpädagogische Unterstützung. 
So „trivial“ diese Meilensteine klingen, Gesetze und Anschubfinanzierung führten zu 
einer verstärkten sozialpädagogischen Arbeit mit SchülerInnen durch die 
„Ausführung“ der Gesetze, was sich durch die steigende Zahl der 
Schulsozialarbeitsprojekte manifestierte. Dennoch muss bemerkt werden, dass 
politische Absichtserklärungen eigentlich gar nichts bewirken, und dass das 
Appellative in der Regel nicht reicht, um pädagogische Begründungszusammenhänge 
herbeizuführen.    
Hier stellt sich heute schon die Frage nach den Auswirkungen der IZBB – 
Finanzierung der Ganztagschulen auf die Schulsozialarbeit. Was bedeutet das für die 
Schulsozialarbeit? Der Schulträger erhält eine Finanzspritze für die räumliche 
Ausstattung der Schulen – aber wie wird die zusätzlich benötigte, personelle 
Ausstattung geregelt? Aus diesem Grund würde ich an die Evaluierung der 
Maßnahme die Forderung stellen, dass der Fragenkomplex mit aufgenommen wird, 
ob und wie weit Schulsozialarbeit durch diese investiven Maßnahmen stimuliert 
wurde und nachhaltig weiter finanziell gefördert wird. 
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2.1.3 Infrastrukturelle Rahmenbedingungen 
 
Erkennbare Umgestaltungen sind in den meisten Schulen die räumlichen Verän-
derungen, beispielsweise die Einrichtung eines Büros für Schulsozialarbeit (mit den 
sächlichen Ausstattungen), oder noch häufiger, die Entstehung von Räumlichkeiten 
als niederschwellige Anlaufstelle für Schulsozialarbeit (z.B. ein Schülercafé). 
Insgesamt kann man von einer befriedigenden, infrastrukturellen Situation der 
Schulsozialarbeit sprechen und dies als Indikator werten, dass eine ausreichende 
Akzeptanz durch den Träger besteht, indem er sächliche, wie finanzielle Ressourcen 
zur Verfügung stellt. Das drückt sich auch in der Tatsache aus, dass die meisten 
SchulsozialarbeiterInnen mit „ihrem“ Etat zufrieden sind. Diese Zufriedenheit 
dokumentiert sich auch in den Verbesserungsvorschlägen und Forderungen an die 
Träger, denn sie sind maßvoll und pragmatisch. Der wichtigste Verbesserungs-
vorschlag bezieht sich auf die Erweiterung räumlicher Ausstattung der Schule, denn 
die Durchführung vieler Aktivitäten im Freizeitbereich, aber auch die Durchführung 
sozialpädagogischer Gruppenarbeit ist an ein ausreichendes Raumangebot gebunden.    
 

2.1.4 Trägeranbindung 
 
Die Anbindung, also die fachliche Beheimatung beim Träger der Schulsozialarbeit, ist 
für die konkrete Arbeit nicht unerheblich, weil dadurch in der Regel sowohl die 
Dienst- und Fachaufsicht als auch Konzepte und Inhalte vorgegeben sind. 
Anhand der Untersuchungsergebnisse lässt sich keine Trägerkonstellation 
favorisieren. Es ist nur festzustellen, dass in fast 80% der Referenzgruppe die 
Kommune als Träger fungiert und in 53 % dort auch die Dienst- und Fachaufsicht 
liegt. Die in der Befragung geäußerten „Verbesserungsvorschläge“ der 
SchulsozialarbeiterInnen an die Träger sind größtenteils pragmatischer Art. Sie 
reichen von der Aufstockung des Etats bis zur Aufstockung der Arbeitszeit. Der 
Wunsch der Qualitätssicherung durch regelmäßige Qualitätszirkel wird von 15 % der 
Befragten genannt. 
In diesem Punkt wird ein Qualitätsmerkmal des Trägers angesprochen. Fachliche 
Leistungsfähigkeit eines Trägers bedeutet, dass eine kontinuierliche fachliche 
Betreuung der SchulsozialarbeiterInnen gewährleistet wird. Interne Qualitätszirkel 
zur Unterstützung bei Problemen und Konflikten mit berufsbegleitenden Fort- und 
Weiterbildungen sollten als Standard gelten. Supervisionsgruppen bilden eine 
wichtige Grundlage für die   Aufarbeitung und schrittweise Entwicklung konstruktiver 
Veränderungen im beruflichen Handeln. 
 
 
In diesem Zusammenhang spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass die Hälfte der 
laufenden Arbeitsverträge der SchulsozialarbeiterInnen befristet ist. Welche 
Auswirkungen dies auf die Qualität der Schulsozialarbeit hat, ist zwar spekulativ, aber 
nicht von der Hand zu weisen. Die Kontinuität der Arbeit erfährt ihre 
Einschränkungen, wenn nur für einen „relativ“ kurzen Zeitraum sicher geplant 
werden kann. Die Gefahr besteht, dass durch befristete Arbeitsverträge ein 
häufigerer Stellenwechsel stattfindet und damit  die Beständigkeit und Verlässlichkeit 
in der Arbeit mit SchülerInnen in gewünschtem Umfang und erforderlicher Qualität 
nicht gewährleistet erscheint. 
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2.2 Praktizierte Kooperationsformen 

 
Die Ausführungen zur Abgrenzung von Jugendhilfe und Schule finden im 
theoretischen Teil einen breiten Raum, da sich die Ausformung der gegenseitigen 
Abschottung und Abgrenzung seit der Entstehung der Jugendhilfe im Jahr 1920 
fortsetzt. Die Befragungsergebnisse lassen erkennen, dass sie bis heute nicht 
überwunden sind. Dieser Tatbestand wird deutlich aus den, aus Sicht der 
SchulsozialarbeiterInnen bestehenden, Unterschieden zwischen Schule und 
Schulsozialarbeit. Es gibt eine faktische Kooperation der beiden Systeme in Form von 
Schulsozialarbeit, dennoch treten Konflikte in Erscheinung, die dieser Abgrenzung 
zuzuschreiben sind. Eine fehlende Akzeptanz der unterschiedlichen Professionen ist 
stellenweise erkennbar.  
 
Als weiteres Ergebnis der Untersuchung kann festgehalten werden, dass 
unterschiedliche, gegenseitige Erwartungen Missverständnisse und Vorurteile 
verstärken. Die Voraussetzung für eine intensive Kooperation ist in einigen Fällen 
auch durch die fehlende personelle Kontinuität gestört.  
  
Die Kooperationsbeziehung zwischen SchulsozialarbeiterInnen und Kollegium bietet 
eine für die Lehrerschaft wertvolle Informationsquelle über die alltägliche 
Lebenssituation und die Problembelastungen der SchülerInnen. Die Ergebnisse der 
Befragung zeigen, dass der Informationsaustausch allerdings geplanter ablaufen 
müsste. 
Als hemmende Bedingungen für Kooperation sind fehlende Kooperations- und 
Informationsstrukturen und ein unklares Bild über die „andere Seite“ festzustellen. 
 
Eine Form, diese Diskrepanzen zu beheben, bieten Kooperationsverträge, in denen 
die Arbeitsbereiche der Schulsozialarbeit detailliert beschrieben, die Zuständigkeiten 
und Entscheidungskompetenzen festgelegt werden und somit geklärt sind. 
Mindestens einmal im Schuljahr sollte eine Gesamtlehrerkonferenz zum Thema 
Schulsozialarbeit durchgeführt werden, um Transparenz zu schaffen und eine 
Aufklärung über die Chancen der Zusammenarbeit beim Kollegium zu erwirken. Dies 
könnte in Anlehnung an den Rechenschaftsbericht geschehen, der in der Regel 
jährlich beim Träger vorgelegt werden muss. 
Erst, wenn Klarheit über die Aufgabenbereiche und Methoden der Schulsozialarbeit 
herrscht, kann die Arbeit beurteilt, bewertet und geschätzt werden. 
 
In diesem Zusammenhang muss auch eingeblendet werden, dass Schule und 
LehrerInnen in der Wahrnehmung der SchulsozialarbeiterInnen überwiegend auf den 
Lern- und Leistungsbereich reduziert und deren mangelnde (sozial)pädagogische 
Handlungsfähigkeit kritisiert wird.  
Aus einer Reihe von Gründen stehen die befragten SchulsozialarbeiterInnen der 
Kooperation mit LehrerInnen eher skeptisch gegenüber. Ihre Kritik richtet sich zum 
einen darauf, dass LehrerInnen die ganzheitliche Sichtweise auf SchülerInnen 
vermissen lassen, zum anderen bezieht sich auch dieser Punkt auf einen Mangel an  
Transparenz bezüglich der Arbeitsinhalte und Ziele von Schulsozialarbeit allgemein. 
Die hier rekonstruierten Kooperationsausprägungen sind jedoch keineswegs auf das 
gesamte Kollegium in gleichem Maße zu beziehen.    
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Durch die Erhebung wurde klar, dass die Angst vor Instrumentalisierung und 
Vereinnahmung, wie das in den 1980er Jahren gang und gäbe war, nicht mehr 
besteht. Damals fühlten sich sie SchulsozialarbeiterInnen in Hilfslehrerfunktionen und 
als Aufsichtspersonal überfordert und ausgenützt. 
Die Ergebnisse, insbesondere die Einschätzung der Schulleiter, zeigen, dass sich bei 
der Zusammenarbeit heute ein kooperativer Ansatz als tragfähig erweist.  
 

2.3 Angebotspalette der Schulsozialarbeit 
 
 
Die Aufmerksamkeit und das berufliche Handeln der SchulsozialarbeiterInnen richten 
sich, entsprechend der professionellen und institutionellen Relevanzstrukturen 
hauptsächlich auf Sachverhalte, die als soziale Probleme definiert werden. Die 
Untersuchung hat gezeigt, dass im Wesentlichen eine Sichtweise handlungsleitend 
ist, die sich an Problemen und Defiziten der SchülerInnen orientiert. Als ein weiteres 
zentrales Ergebnis stellte sich heraus, dass für die im Rahmen dieser Studie 
befragten SchulsozialarbeiterInnen als abweichend definierte Verhaltensweisen, 
mangelnde oder fehlende Handlungskompetenzen mit den Methoden der 
Einzelfallhilfe, der sozialpädagogischen Gruppenarbeit bearbeiten. Eine 
sozialpädagogische Zusammenarbeit mit den LehrerInnen findet im Unterricht statt 
zur Vermittlung sozialer Kompetenzen.  
 
Die Aussagen der SchulsozialarbeiterInnen bei der Befragung geben Auskunft über 
die Gewichtung der Arbeitsbereiche. Rund 25 % ihres Arbeitsumfanges wird für den 
Bereich der Einzelfallhilfe verwendet. Einzelfallhilfe zeigt sich als ein notwendiges und 
wichtiges Tätigkeitsfeld der Schulsozialarbeit, das nur teilweise durch präventive 
Arbeit ersetzt werden kann. Soziale Problemlagen werden aufgefangen und durch die 
frühzeitige Wahrnehmung teilweise entschärft. Einzelfallhilfe ist der ureigenste 
Schwerpunkt von Schulsozialarbeit, deshalb findet in diesem Bereich der größte 
Arbeitseinsatz statt. 
Die Ergebnisse der Befragung, insbesondere der Experteninterviews, zeigen die 
Grenze sozialpädagogischen Handelns seitens der Schule auf und bestätigen die 
kompensatorische Komponente der Schulsozialarbeit. Individuelle Zugänge sind 
notwendig und führen zu einer konkreten, spürbaren Entlastung bei „harten“ Fällen 
im Schulalltag. 
 
 

2.4 Einbindung in ganztägige Strukturen 
 
Von den 34 Schulen der Referenzgruppe sind knapp 70% Schulen mit ganztägigen 
Angebotsstrukturen oder Ganztagsschulen. Folgende Aufgaben, in denen 
Schulsozialarbeit maßgeblich mitarbeitet, sind: 
 

- ganztagsschulspezifische Mitwirkungen 
- Betreuung von Freizeitaktivitäten 
- Mitgestaltung von Lernsituationen 
- Beratung und Kommunikation 
- Verwaltung und sonstige Tätigkeitsbereiche. 
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Die Einbettung der Schulsozialarbeit in ganztägige Strukturen und Konzeptionen 
weist darauf hin, dass die unterrichtsabgewandte Seite in den Schulen ihren Platz 
hat. Die Schule wird als Lebensraum betrachtet, als Aufenthaltsort und Lebenswelt.  
 
 
Deprofessionalisierende Aufgaben, die auf Hilfsfunktion für die Durchführung 
schulischer Arbeiten hindeuten, werden von den Schulleitern abgelehnt. 
Die Untersuchung belegt aber, dass bei über der Hälfte der SchulsozialarbeiterInnen 
die Organisation des Mittagessens der SchülerInnen liegt und ebenso einige mit der 
Ausgabe des Essens betraut sind. Die Bereitschaft, in Situationen zu helfen, wo 
Schule praktische Hilfe benötigt, spricht für den Einsatzwillen der Schulsozial-
arbeiterInnen, gehört aber nicht zum Selbstverständnis von Schulsozialarbeit. Es 
zeigt die Anpassungsfähigkeit der SchulsozialarbeiterInnen an situative Not-
wendigkeiten, die nicht hoch genug einzuschätzen ist. Dies darf aber nicht zum 
Dauerzustand werden. 
Dieser Sachverhalt trifft auch bei der Hausaufgabenhilfe oder Hausaufgaben-
betreuung zu. Findet lediglich Betreuungsleistung bei der Erledigung der 
Hausaufgaben statt, so kann dies durch weniger qualifiziertes Personal übernommen 
werden. Hausaufgabenhilfe durch Schulsozialarbeit sollte nur unter der Prämisse des 
Ausgleichs sozialer Benachteiligung praktiziert werden.  
 
 
Die freizeitpädagogischen Projekte gewinnen heutzutage auch im ländlichen Raum 
an Bedeutung, sei es hinsichtlich der Öffnung der Schule zu Vereinen, als auch im 
Blick auf die Vermittlung von Kompetenzen zur sinnvollen Freizeitgestaltung, etwa 
auch zur Kompensation der medialen Überflutung. Der Einsatz von intelligenten, 
medialen Angeboten im ganztägigen Bereich bietet eine Möglichkeit der Steuerung, 
beispielsweise in Form eines Filmprojektes. Die SchülerInnen „lernen“ den Umgang 
mit technischen Geräten, Formen der szenischen Darstellung, die Arbeit im Team 
und je nach Inhalten lebensweltbezogenen Themen. Das selbstverantwortliche 
Handeln im Umgang mit Medien kann auf diese Weise geübt werden. (Im Idealfall 
kann der entstandene Film unterrichtlich weiter verwendet werden oder für die 
SchülerInnen als Ansporn dienen, sich anderen Themen in dieser Weise 
zuzuwenden). 
Eine attraktive Freizeitgestaltung fungiert als Medium für die sozialpädagogische 
Beratungstätigkeit von Schulsozialarbeit. Der vertrauensvolle Zugang von 
SchülerInnen zu den SchulsozialarbeiterInnen gewährleistet Kontakt zu einem 
Erwachsenen, der nicht bewertet oder gar benotet, sondern durch Verständnis und 
Zuhören, aber dennoch signalisiert, dass er Unterstützer und Berater sein will. Diesen 
Kontakt können LehrerInnen aufgrund ihrer Rolle nicht leisten, Eltern stehen oftmals 
nicht zur Verfügung.  
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2.5 Grundsätze für Schulsozialarbeit/Standards 
 
Auf der Grundlage der hier vorgelegten Untersuchung kann behauptet werden, dass 
die zentralen Aufgabenbereiche der Schule durch die Kooperation mit 
Schulsozialarbeit eine Unterstützung erfährt, die den Problemlagen der Kinder und 
Jugendlichen in sozialisatorischer Hinsicht entspricht. Sozialarbeiterische Prämissen 
und Handlungsziele werden seitens der Schule als wertvoll und unterstützend 
anerkannt. Die gemeinsame Aufgabe der sozialen Integration, sowie die Umsetzung 
des Erziehungsauftrages werden in einem vereinten Aufgabenverständnis durch-
geführt. Die institutionsspezifischen Zugänge, wie sie im theoretischen Teil 
beschrieben sind, werden durch die empirische Rekonstruktion belegt.  
 
Ein Kernelement der Befragung stellen die Ausführungen der Schulsozial-
arbeiterInnen über „Grundsätze“ der Schulsozialarbeit dar. Sie bündeln die 
Ansprüche an eine adäquate, beständige Schulsozialarbeit. Die einzelnen, zahlreichen 
Anhaltspunkte, die bei der Beantwortung des Fragebogens notiert wurden, 
erscheinen mir so wertvoll, dass ich im Folgenden einige Auszüge wörtlich zitiere, sie 
insgesamt aber auf eine Nenner bringe: 
 

• Schulsozialarbeit sollte an der Schule „erwünscht“ sein  
• Die „besondere Stellung“ (kein Lehrer !) sollte akzeptiert werden 
• Darf nicht als „Feuerwehr“ oder „Mädchen für alles“ missbraucht werden 
• Vorarbeit an der Schule sollte vorhanden sein 
• Mitarbeit an schulinternen Konferenzen  
• Schulsozialarbeiter sollte nicht nur Einzelkämpfer sein, mehr Mitarbeiter 
• Mehr Unterstützung oder auch mehr Vertrauen, anstelle v. Kontrolle und Misstrauen v. 

Trägerseite 
• (Verdienst) Geld und Anforderungen sollten beachtet werden , zu viele Erwartungen u. 

Ansprüche für zu wenig Geld  
• Eigene Konzeption für Schulsozialarbeit , da sonst die Gefahr der „Vereinnahmung durch die 

Schule besteht ( z.B. Hausaufgabenbetreuung, Vertretungsstunden als Soz. Lernen 
deklarieren etc.) 

• Im Ganztagesbereich Mitverantwortung der Lehrer fordern (Ansonsten wird Schulsozialarbeit 
nur ein „ Spielanbieter“) 

• Vorhandensein eines Päd. Ausschusses an der Schule 
• Möglichst maximaler Anstellungsumfang 100% 
• Komplette Integration in alle Besprechungen/Konferenzen/Erziehungsberatung 
• Gemeinwesenorientierung: Verwaltung, andere Einrichtungen wie Beratungsstellen, Vereine, 

Familientreffs, Betriebe etc.) 
• Konzeptionelle Mitwirkung (evtl. sogar Federführung) 
� Schulsozialarbeit ist Beratung an der Schnittstelle zwischen Schule und Eltern 
� Schulsozialarbeit hat eine beratende und vermittelnde Aufgabe;  
� Schwerpunkte: Krisenintervention, Einzelfallhilfe, vor allem aber Prävention 
� Schulsozialarbeit braucht Kooperation mit dem Lehrerkollegium 
• Immer wieder die Neutralität der Position hervorheben 
• Kooperation als Chance werten 
• Themenbereich Schulsozialarbeit in die LehrerInnenausbildung integrieren 

 
 
 
 
 
Für die bestehende und zukünftige Arbeit von Schulsozialarbeit lässt sich auf Grund 
der empirischen Ergebnisse folgender Überblick aufzeigen: 
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3. Ausblick 
 
Als wesentliches Ergebnis der Befragung hat sich ergeben, dass im Referenzraum 
Bodensee-Oberschwaben die Schulsozialarbeit bereits eine stabile „Brückenfunktion“ 
zwischen den beiden Systemen Jugendhilfe und Schule einnimmt. Schulsozialarbeit 
ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Bindeglied zwischen der Schulwelt und der 
gesellschaftlich regionalen Umwelt geworden und hat sich in unterschiedlichen 
Ausprägungen etabliert. 
 
Wenn man die Region Bodensee-Oberschwaben mit ihrer Schulsozialarbeit in den 
Hauptschulen als ein best-practice Beispiel für die künftige Entwicklung der 
Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg nimmt, dann bedarf es einer weiteren 
Entwicklung, die diese „Brückenfunktion“ verbreitert und verstärkt. 
Diese Verstärkung muss sich in strukturellen Rahmenbedingungen, in stabilen 
Informationsstrukturen und in einer vertrauensvollen mikropolitischen Akteurs-
situation vollziehen.  
 
 

3.1 Strukturelle Rahmenbedingungen 
 
In der Organisationsentwicklung sozialer Einrichtungen setzen sich generell 
Vertragslösungen und Vereinbarungen als Steuerungsinstrumente sowohl zur 
System- und Personalentwicklung als auch zur Leistungsbewertung durch. 
Die Untersuchung bestätigt diesen Trend dahingehend, dass sowohl 
SchulsozialarbeiterInnen als auch die Schulleitung einen Bedarf an gleichberechtigten 
Lösungen sehen. Deshalb ist das „Kooperationskonzept“ mit Zielvereinbarungen, 
Kooperationsvertrag und regelmäßiger, gemeinsamer Bewertung des Status quo und 
der Zielereichung als Leitmodell für eine wirkungsvolle Schulsozialarbeit 
unverzichtbar. 
In der inhaltlichen Ausgestaltung, über das, was an der einzelnen Schule notwendig 
und möglich ist, findet bereits in den „Verhandlungen“ der Akteure ein wichtiger 
Prozess der Bestandsaufnahme an der Schule und der sozialen Rahmenbedingungen 
im Schuleinzugsbereich statt. Wie Erfahrungen aus Steuerung mit Zielvereinbarung 
zeigen, ist dieser Aushandlungsprozess durchaus schwierig, aber gerade deshalb 
umso wichtiger für eine nachhaltige, auch „selbsttragende“ Leistungserbringung. 
Ein sich so etablierendes System entspricht in besonderem Maße dem Subsidiaritäts-
prinzip und macht Regelungen auf höheren Ebenen oder gar Gesetzesvorkehrungen 
überflüssig. 
Ein auf gleichberechtigter Basis, an gemeinsam erarbeiteten Zielen orientierte 
Vereinbarung, ausgerichtet an den spezifischen Bedingungen jeder einzelnen Schule 
entwickelt einen Bindungs- und Wirkungsgrad, der weit über dem von vorgegebenem 
Regelvollzug liegt. 
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3.2 Stabile Informationsbeziehungen 
 
 
Die Informationsbeziehungen müssen stabil und transparent sein und zwar sowohl in 
die Schule hinein als auch in die Trägergemeinde. 
Für die Schule bedeutet dies, dass der Kooperationsvertrag    selbstverständlich im 
Kollegium vorgestellt und diskutiert und vor Abschluss ein Meinungsbild eingeholt 
wird. Zur nachhaltigen Informationsarbeit gehört die Teilnahme der 
SchulsozialarbeiterInnen an schulischen Gremien, mit laufender Berichterstattung in 
der Gesamtlehrerkonferenz. Ein systematischer Austausch mit der Schulleitung ist 
systemimmanent wegen der Leistungs- und Zielbewertung. 
Die Information zum Schulträger sollte sowohl in den politischen wie administrativen 
Gremien erfolgen. Sinnvoll wäre sicher eine gemeinsame Präsenz von Schul-
sozialarbeit und Schule in den, nach den jeweilig örtlichen Bedingungen zu 
definierenden Gremien. 
Die Kommunalpolitik hat den Stellenwert von Schule und Schulerfolg voll erkannt und 
versteht diese konkrete Umsetzung von Bildungspolitik als einen neuen, besonders 
wichtigen Politikansatz. (Lösungsansatz ) 
Sie ist darüber hinaus in der Schulstrukturentwicklung und Regionalpolitik gefordert, 
da die nächsten Jahre weitere Konzentrationsmaßnahmen auf Grund der 
demografischen Entwicklung erbringen wird. Somit ist „schulischer Erfolg“ auch ein 
Argument für Standortdiskussionen. 
 
Für die Träger der Schulsozialarbeit erscheint mir besonders wichtig zu sein, dass 
eine ständige Arbeitsgruppe etabliert wird, die sich mit Strukturen, Verfahren und 
Verhaltensmustern der Schulsozialarbeit an den einzelnen Schulen befassen und als 
Ergebnis einen gemeinsamen Lernprozess in Gang setzen. Hilfreich könnte sein, 
einen Träger, der besonders erfolgreich ist, als Koordinator für diese Arbeit zu 
gewinnen. 
 
 
 
 
 

3.3 Vertrauensvolle, mikropolitische Akteurssituation  
 
Strukturelle Stabilität und informelle Transparenz sind Voraussetzungen, dass die 
Akteure vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Im Blick auf das Wirken der 
Schulsozialarbeit bedeutet das ja, dass aus unterschiedlich fachlichen Ausbildungen 
und Wertehaltungen, Aktionsmuster Aufgaben und Situationen beeinflussen und 
diese in Einklang gebracht werden müssen.  
 
Die Unterschiedlichkeit der Professionen darf auf keinen Fall verwischt werden und 
es dürfen auch in den tagtäglichen Ausprägungen von Schulsozialarbeit keine 
Grauzonen entstehen (Deprofessionalisierung).  
 
Sieht man perspektivisch die LehrerInnenausbildung in ihrem praktischen Teil, dann 
sind Praxis und Fälle der Schulsozialarbeit sicherlich geeignet, Junglehrern und 
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Junglehrerinnen einen schnellen und intensiven Zugang zu den sozialen und 
sozialpädagogischen Fragestellungen in und um Schule zu liefern. 
Einen solchen Lernansatz zu systematisieren ist sicher sinnvoll und müsste 
flächendeckender umgesetzt werden.  
 
Die Untersuchung zeigt, dass die ideale Schulsozialarbeiterin/der ideale 
Schulsozialarbeiter ein Persönlichkeitsprofil haben sollte, das aus Engagement, 
Lebenserfahrung, Organisationstalent, pädagogische Reflexionsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit getragen ist. 
Ein solches Persönlichkeitsprofil liefert gewiss für das Schulleben Ausgleichs- und 
Moderationsmöglichkeiten. Dies gilt sowohl für mikropolitische Prozesse als auch für 
ganztägige Aufgabenstellungen. 
 
Diese Einbindung der SchulsozialarbeiterInnen in ganztägige Konzeptionen ist eine 
Chance, die Brücke zwischen Unterricht und Betreuungsleistungen zu bieten. Schule 
als lebendiges und kreatives Feld zu begreifen, nicht neu aber anders zu denken, 
planen und zu leben. Gerade in der Schulentwicklung bedarf es der Kooperation der 
Professionen, den fortschreitenden Ausbau der schulpädagogischen und 
sozialpädagogischen Komponenten, für ein pädagogisches Gesamtkonzept, nicht nur 
in Ganztagsschulen. 
 
 

4. Offene Forschungsfragen 
 
 
Die empirischen Forschungsbefunde präsentieren die bestehenden Gegebenheiten 
von Schulsozialarbeit und zeigen, dass Schulsozialarbeit heute Teil pädagogischer 
Konzepte von Schulen ist. Sie wirkt kompensatorisch bei der Bewältigung schulischer 
und persönlicher Belastungen von SchülerInnen und unterstützt die Lehrerschaft in 
ihrem Erziehungs- und Bildungsauftrag. Inwieweit diese Unterstützungsfunktion 
seitens der LehrerInnen wahr- und angenommen wird, konnte im Rahmen dieser 
Bestandsaufnahme nicht hinreichend geklärt werden. Von den Ergebnissen einer 
Anschlussuntersuchung, die aus Lehrersicht geführt würde, könnte die zukünftige 
Kooperation enorm profitieren.  
 
Schulqualität ist abhängig von verschiedenen Faktoren die sich gegenseitig bedingen.  
Dies ist einerseits der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Er beinhaltet die 
Vermittlung von verschiedenen Kompetenzen, ebenso wie die Stärkung von 
personalen und sozialen Kompetenzen bei SchülerInnen, deren Vorhandensein für 
gelingende Sozialisation unerlässlich ist und sie helfen Brüche in der Lernbiografie zu 
vermeiden. Man kann behaupten, dass Selbstkompetenz bei SchülerInnen in hohem 
Maße zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Diesbezüglich muss für SchülerInnen 
ein Unterstützungssystem in der Schule etabliert sein, sodass ein individuelles 
Förderkonzept gesichert ist. Diese Ansprüche des Bildungsplans machen eine 
intensive und verbindliche Kooperation mit außerschulischen Partnern notwendig. 
Andererseits stellt Schulklima und Schulkultur ein Faktor von Schulqualität dar.  
Die größere Eigenständigkeit der Schulen mit der Bildungsreform 2004 setzen die 
Schulen in Baden-Württemberg in eigenen Schulkonzepten um. Sie reagieren auf die 
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Defizite in der familiären Sozialisation durch konzeptionelle Umstrukturierung, d.h. sie 
bauen Ganztagsschulen mit örtlich angepasstem Angebotssetting aus. 
 Der Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen durch das Investitionsprogramm 
„Zukunft, Bildung und Betreuung“ zielte in Baden-Württemberg in erster Linie auf 
Schulen an sozialen Brennpunkten ab. Die Unterstützung dieser Brennpunktschulen 
sieht eine Kooperation mit der Jugendhilfe vor, im Rahmen von Jugendsozialarbeit an 
Schulen (Schulsozialarbeit). Aus ganztägigen Schulformen ist Schulsozialarbeit nicht 
mehr wegzudenken. Aber die Frage ob Schulsozialarbeit durch diese Maßnahme 
stimuliert wird und inwiefern sich langfristige, konzeptionelle Veränderungen 
ergäben, könnte für weitere Untersuchungen erkenntnisleitend sein.  
 
 
In diesem Zusammenhang muss auch das vom Land initiierte Projekt zum Einsatz 
von Jugendbegleitern in Ganztagsschulen betrachtet werden. Weitere 
Ganztagsschulen sollen, laut Ministerpräsident Günter H. Oettinger, flächendeckend 
und bedarfsgerecht entstehen und durch den Einsatz von Jugendbegleitern 
unterstützt werden. Jugendbegleiter sollen das Schulleben bereichern und 
interessante und abwechslungsreiche Projekte anbieten. Gedacht wird an qualifizierte 
Ehrenamtliche von Vereinen, Verbänden, Kirchen und Eltern, die in die 
Ganztagsbetreuung einbezogen werden. Für dieses Projekt stehen 40 Mio Euro pro 
Jahr zur Verfügung, die in ein von den Kommunen verwaltetes Schulbudget 
einfließen. Der Beginn des Projektes war im Februar 2006 und soll nach einer 
Erprobungsphase evaluiert werden. Grundsätzlich ist dieser Ansatz positiv zu 
bewerten, da durch die Einbeziehung der Jugendbegleiter eine Lebenswelt- und 
Sozialraumorientierung stattfindet. „Unsere Ganztagesschulen haben einen hohen 
pädagogischen Anspruch68“, bekräftigte Ministerpräsident Oettinger in seiner 
Regierungserklärung vom 27. April 2005 im Zusammenhang mit seiner Ausführung 
zum Jugendbegleiter. Diese Qualitätsanforderungen an Ganztagesschulen richten 
sich auch auf den Einsatz von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Unabdingbare 
Voraussetzung für die Angebotsstruktur an Ganztagesschulen ist die längerfristige 
Verbindlichkeit. Mit anderen Worten: Jugendbegleiter müssen wenigstens für ein 
halbes Schuljahr, besser natürlich für ein ganzes, verlässlich für ein Projekt, zur 
Verfügung stehen. Ist das Angebot fest in die ganztägige Struktur des Stundenplans 
eingebaut, bedeutet das auch, dass im Verhinderungsfalle die Vertretung geregelt 
sein muss. Unerlässlich ist es auch, die Jugendbegleiter in das Schulkonzept und das 
Schulcurriculum einzubeziehen. Trotz ihrer verbandsinternen Qualifizierung als 
Jugendgruppenleiter oder Übungsleiter etc. benötigen Jugendbegleiter eine adäquate 
Begleitung für die schulische Ganztagsbetreuung, die sie für den Umgang mit 
Problemkonstellationen befähigt. Eltern und SchülerInnen erwarten ein pädagogisch 
qualifiziertes Betreuungsangebot. Diese Umstände machen deutlich, wie schwierig 
sich die Suche nach Ehrenamtlichen darstellt, die für eine geringe Aufwands-
entschädigung bereit sind diese Aufgabe zu übernehmen. Die Vermutung liegt 
allerdings auch nahe, dass durch den Einsatz von preisgünstigen Betreuungs-
personen an anderer Stelle gespart werden könnte. Die Entwicklung des Projekts 

                                                
68 2005 arbeiten in Baden-Württemberg  504  Schulen in Ganztagsform (364 in öffentlicher und 140 in 
privater Trägerschaft). Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 8. September 2004 
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Jugendbegleiter und die Auswirkungen auch auf Schulsozialarbeit bleiben abzuwarten 
und deren Folgeerscheinungen zu evaluieren.  
 
Nutzung und Ausbau vorhandener Qualifikationen ist für Schulen ein Kernelement, 
um Unterricht und Schulleben zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die 
Zusammenarbeit mit allen Akteuren in der Schule eröffnet dabei vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten für das gesamte Schulleben. Pädagogische Grundsätze sind 
handlungsleitend für alle Beteiligten. Eine Frage stellt sich daher im Blick auf die 
Professionalisierung der Akteure. Eine intensive Fort- und Weiterbildungskultur mit 
sozialpädagogischen Schwerpunkten als gemeinsame Veranstaltung für LehrerInnen 
und SchulsozialarbeiterInnen wäre für die zukünftige Zusammenarbeit der 
Professionen, und damit für die SchülerInnen, ein großer Gewinn. Die Entwicklung 
und Analyse von Fortbildungskonzepten und Untersuchungen zu deren Umsetzung 
und Wirksamkeit muss zukünftiger Forschung überlassen bleiben, womöglich als 
Aktionsforschung. Mir scheint aber die Zielrichtung ein praktikabler Ansatz für die 
Weiterentwicklung einer gelungenen Kooperationspraxis zwischen LehrerInnen und 
SchulsozialarbeiterInnen.   
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