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Das Aufgabenfeld der Schule hat sich verändert. Häusliche Erziehungsdefizite, das 
Aufeinanderprallen verschiedener Kulturen, Verständigungsprobleme und Schulmüdigkeit 
gestalten den Lehrerberuf sehr anspruchsvoll. Lehrer sind mittlerweile über die bloße 
Wissensvermittlung hinaus pädagogisch stark gefordert. Der Erziehungsauftrag rückt in 
den Vordergrund. Immer häufiger und immer mehr Lehrer sind mit verhaltensschwierigen 
Schülern, erhöhter Gewaltbereitschaft, multikulturellen und sozialen Problematiken 
konfrontiert. 
Die Schule ist gefordert, eine Atmosphäre zu gestalten, die ein hohes Maß an 
Lernbereitschaft zulässt und fördert. Oft müssen die Schüler erst grundlegende soziale 
Fertigkeiten erlernen, bevor Unterricht möglich ist. Häusliche Schwierigkeiten erfordern 
Aufmerksamkeit, Zeit und sozialpädagogische Hilfestellungen. 
Schulsozialarbeit ist ein relativ neuer Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 
Sozialpädagogen werden an Schulen eingesetzt und erweitern die pädagogische 
Kompetenz und das Potential der Schulen. 
(vgl.: Susanne Engl-Adacker: Was ist los mit Jessica, 2005) 

 
Was ist Schulsozialarbeit?Was ist Schulsozialarbeit?Was ist Schulsozialarbeit?Was ist Schulsozialarbeit?    
 

Schulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit ist ein professionelles Angebot an Schulen, welches den Erziehungs- 
und Bildungsauftrag durch sozialpädagogische Ansätze, Methoden und Hilfen ergänzt 
und unterstützt. 
Schulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit ist ein niedrigschwelliges, schulnahes Angebot für SchülerInnen, 
LehrerInnen und Eltern. Durch diesen niedrigschwelligen, aufsuchenden Charakter ist 
Schulsozialarbeit Prävention und Intervention vor Ort und hat schwerpunktmäßig die 
SchülerInnen im Blick, die aufgrund sozialer Benachteiligungen und /oder individueller 
Beeinträchtigungen auf besondere Unterstützung angewiesen sind.  
Schulsozialarbeit dient der Stärkung und Integration junger Menschen in ihrem sozialen 
Umfeld. 
(vgl.: www.schuso-jena.de) 



Schulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit ist – kurz gesagt – die spezielle Tätigkeit von sozialpädagogischen 
Fachkräften der Jugendhilfe an Schulen. Sie hat ihre Rechtsgrundlage in § 13 
„Jugendsozialarbeit“ des SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe.  
Dort heißt es in Absatz 1: „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 und Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“. 
Daher ist neben dem Begriff „Schulsozialarbeit“ inzwischen auch der Begriff 
„Jugendsozialarbeit an Schulen“ geläufig – so beispielsweise in den gemeinsamen 
Förderrichtlinien des Sozialministeriums und Kultusministeriums. 
(vgl.: Landeswohlfahrtsverband Württemberg – Hohenzollern: Schulsozialarbeit – Eine Erfolgsbilanz, 2002) 

 
Schulsozialarbeit an Schulen istSchulsozialarbeit an Schulen istSchulsozialarbeit an Schulen istSchulsozialarbeit an Schulen ist die ganzheitliche, lebensweltbezogene und 
lebensorientierte Förderung und Hilfe für SchülerInnen im Zusammenwirken mit der 
Schule. Durch Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der SchülerInnen 
wie auch durch die Zusammenarbeit mit Schule und Eltern sowie den Institutionen und 
Initiativen im Gemeinwesen werden Konfliktpotentiale abgebaut und Möglichkeiten für 
eine wirksamere Bildungsarbeit und Sozialisationsarbeit an der Schule aufgebaut. 
(vgl.: Gemeinsame Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums für die Förderung der 
Jugendsozialarbeit an Schulen, des Projekts Jugendberufshelfer sowie von Jugendagenturen im Rahmen 
regionaler Jugendinitiativen vom 28.03.2000) 

 
Schulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit istSchulsozialarbeit ist präventive Jugendhilfe zur Förderung von jungen Menschen im 
schulpflichtigen Alter. Als aufsuchende Form der Jugendhilfe begibt sie sich ähnlich wie 
Streetwork oder sozialpädagogische Familienhilfe unmittelbar in das Lebensfeld der 
jungen Menschen, das heißt, in die Schule als den Ort, an dem Kinder einen großen Teil 
ihrer Zeit verbringen, wo wesentliche Entscheidungen über ihre Zukunftschancen fallen 
und wo Probleme von Kindern und Jugendlichen sichtbar werden. 
Die Tätigkeit von Lehrern und Schulsozialarbeitern unterscheiden sich durch 
verschiedene Aufträge, Aufgabenschwerpunkte und Arbeitsweisen.  
Die unterschiedliche Fachkompetenz von Lehrern und Schulsozialarbeitern muss 
deshalb klar gesehen und anerkannt werden.  
Die Erwartung der Jugendhilfe an Schulen ist, dass diese Unterricht, Erziehung und 
Schulleben so gestaltet, dass Kinder und Jugendliche die Schule erfolgreich durchlaufen 



können. Die Erwartung der Schule an die Jugendhilfe ist es andererseits, dass die 
Jugendhilfe entsprechende Angebote macht, die jungen Menschen helfen, ihre familiären 
und persönlichen Schwierigkeiten zumindest so bewältigen zu können, dass sie diese 
nicht als Störung in die Schule tragen und sich oder Mitschüler am Lernerfolg hindern. 
(vgl.: Landeswohlfahrtsverband Württemberg – Hohenzollern: Schulsozialarbeit – Eine Erfolgsbilanz, 2002) 

 
Was leistet Schulsozialarbeit?Was leistet Schulsozialarbeit?Was leistet Schulsozialarbeit?Was leistet Schulsozialarbeit?    
 

Eine gut funktionierende Schulsozialarbeit 
• Steigert die Schulqualität 
• Trägt zum friedlichen Zusammenleben der SchülerInnen innerhalb der Schule bei 
• Beschleunigt den  Informationsweg zu Eltern, Jugendamt und weiteren 

Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen 
• Bringt zusätzliche neue Ideen für das Schulleben 
• Hilft weiter, wo die notwendige Betreuungsintensität durch Schulleitung und 

LehrerInnen aus Zeitmangel nicht geleistet werden kann 
(vgl.: Susanne Engl-Adacker: Was ist los mit Jessica, 2005) 

 
Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass Schulsozialarbeit für die Schule vor allem 
folgende Wirkungen entfaltet: 

• Schulsozialarbeit bindet Schule in das Netz sozialer Einrichtungen und Dienste 
besser ein 

• Sie entlastet im Hinblick auf Schwierigkeiten mit einzelnen SchülerInnen und 
leistet Krisenintervention 

• Sie trägt zu einer Minderung von individuellen und sozialen Konfliktpotenzialen bei 
• Sie schafft damit bessere Bedingungen für den Unterrichtsalltag und zur 

Wahrnehmung des Bildungsauftrags der Schule 
• Durch die Entlastung bei persönlichen Problemen ermöglicht sie den SchülerInnen 

mehr Offenheit für Unterrichtsinhalte 
• Sie bringt sozialpädagogische Sichtweisen und Handlungsstrategien in den 

Schulalltag mit ein und gibt damit Impulse für die innere Schulentwicklung wie 
auch für die pädagogische Arbeit der einzelnen Lehrer 

• Sie wirkt positiv auf das Schulklima 
(vgl.: Landeswohlfahrtsverband Württemberg – Hohenzollern: Schulsozialarbeit – Eine Erfolgsbilanz, 2002) 
 



Angebote am Bildungszentrum Niedernhall Angebote am Bildungszentrum Niedernhall Angebote am Bildungszentrum Niedernhall Angebote am Bildungszentrum Niedernhall     
    

2005 wurde die Stelle des Integrationsmanager neu am BZN eingerichtet. Es war 

ursprünglich das Projekt „Netzwerk Rückenwind“, das sich durch Fördergelder vom 

Europäischen Sozialfond finanzierte. Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag im 

Übergangsmanagement, der Berufsorientierung und dem Übergang Schule/Beruf von 

Hauptschülern ab Klasse 8. Das Projekt endete 2009.  

Seither ist die allgemeine Schulsozialarbeit möglich. Der Stellenumfang beträgt weiterhin 

50 %. Aus diesem Grund sind Angebote für Grund- und Realschülerinnen und Schüler 

nur in begrenztem Umfang möglich, die Priorität der Arbeit liegt im Bereich der 

Hauptschule. 

Die Stelle wird vom Schulträger, der Stadt Niedernhall, und dem Hohenlohekreis 

finanziert.  

 
Für wen gilt das AngeboteFür wen gilt das AngeboteFür wen gilt das AngeboteFür wen gilt das Angebote    
    

� Schülerinnen und Schüler  

� Lehrerinnen und Lehrer  

� Eltern 

 
Was beinhaltet das AngebotWas beinhaltet das AngebotWas beinhaltet das AngebotWas beinhaltet das Angebot    
    

� Offenes Beratungs- und Gesprächsangebot 

� Krisenintervention 

� Frühzeitige Unterstützung bei Problemen in Schule und Familie 

� Förderung von sozialen Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen 

� Unterstützung bei der Berufsorientierung und beim Übergang Schule/Beruf 

� Vermittlung zu sozialen Einrichtungen und Ausbildungsbetriebe 

 
 


