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Vortrag Salzburg, 26.3.2019 

Schulsozialarbeit: Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen 

Symposium „Wo steht Schulsozialarbeit im Bildungssystem der Zukunft?“ – „Impulse 

für die Zukunft und das „pädagogische Gesamtkonzept“ (Ziffern = Folien) 

1. Wenn Schulsozialarbeit – so viel vorweg – dann muss sie dauerhaft und 

standortbezogen, also keinesfalls mit multiplen Einsatzorten oder besonderen 

Zielgruppen, als grundsätzlicher Bestandteil im Bildungssystems verankert 

werden. Sofern das aber noch in Frage steht, dann muss man sich auch im 

Klaren sein, welche Konsequenzen damit für das Bildungssystem verbunden 

sind. Als schulpädagogische Wissenschaftlerin kann ich aber keine empirisch 

belastbaren Hinweise finden, die darauf hindeuten, dass wir wieder hinter die 

Schulsozialarbeit zurückfinden können. 

2. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten verzichte ich auf die Erläuterung 

meiner Vortragsgliederung und möchte sie zum Einstieg lieber in den hohen 

Norden mitnehmen: In der Aufregung um die ersten OECD-

Leistungsvergleichsstudien, wurden Anfang der 2000er Jahre die PISA 

Ergebnisse intensiv mit Blick auf die sehr erfolgreichen skandinavischen 

Schulsysteme diskutiert, obwohl ein System, das von Klasse 1 bis 10 

ganztags und ohne Übergang, Sekundarstufenselektion und 

sonderpädagogischer Exklusion aufgebaut ist schwerlich, mit einem nach 

Schulstufen und Schulformen traditionell halbtägig organisiertem System wie 

dem deutschen oder österreichischen verglichen werden kann. Immerhin: Die 

Sendung mit der Maus findet das isländische System so interessant, dass sie 

eine Spezialsendung dazu gemacht hat. Eine isländische Kollegin, mit der ich 

jetzt seit 10 Jahren in der Forschung zusammenarbeite, fragt mich jedes Mal, 

wenn wir uns treffen. „Tell me the news about your crazy system!“ – News gibt 

es tatsächlich, denn hinsichtlich der Schulformorganisation und der 

ganztägigen Beschulung hat sich schon sehr viel und für schulische 

Verhältnisse auch recht schnell entwickelt. 

Schulsozialarbeit ist Teil dieser Entwicklung und wenn ich davon spreche, 

werden die skandinavischen Kolleg*innen wirklich hellhörig und neugierig. 

Wolfgang Edelstein, einer der renommiertesten Bildungssystemanalytiker der 

Gegenwart, hat schon in den 1970er Jahren im Auftrag der isländischen 
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Regierung „mit der Perspektive, die damals von der OECD vermittelt wurde“ 

das Bildungssystem „mit Elementen eines change managements 

angereichert“ (Edelstein & Kahl, 2011, 151). Das Anliegen der isländischen 

Regierung war es damals, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des 

Bildungsministeriums mit einer partiellen Autonomie gegenüber der 

Verwaltung auszustatten. Edelstein und sein Team durften diesen Prozess 

wissenschaftlich begleiten. Im Ergebnis wurde dort die Schulstatistik so 

verändert, „dass sie einerseits wissenschaftlich auf dem OECD-Niveau 

funktioniert, aber andererseits in Kooperation mit Psychologen systematisch 

darüber nachgedacht werden konnte, welche Bedürfnisse Schüler, Eltern, 

Lehrer und Lehrerbildung haben“ (ebd. 152). Parallel wurde eine 

Lehrerbildungsreform eingeleitet, weil der Unterricht durch und durch inklusiv 

werden sollte. Warum erzähle ich Ihnen das? 

Die in Island seit 1975 kontinuierlich statistisch gewonnenen Daten wurden in 

einer Sekundäranalyse als Längsschnittstudie von Grundmann, Bittlingmayer, 

Dravenau und Groh-Samberg (2004) untersucht. Die Befunde belegen, dass 

es „trotz eines annähernd vorbildlich“ (ebd.) und inklusiv reformierten 

Bildungssystems Probleme gibt, die bleiben: Anhand der Schulnoten 

(Kompetenzentwicklung), Konzentrationsprobleme (Verhalten) und 

Kontrollüberzeugungen (Selbstbild) lassen sich „komplexe Mechanismen der 

schulischen Reproduktion und Modifikation von Bildungsungleichheit, die nicht 

allein der Bildungsnähe bzw. Bildungsferne der Herkunftsmilieus 

zugeschrieben werden“ können nachweisen, die belegen dass „die 

spezifischen Passungsverhältnisse von Bildungseinstellungen und –praktiken 

innerhalb der Milieus“ bedeutsam für Rückschlüsse auf den 

Schulentwicklungsbedarf sind. 

3. Demnach ist Schule als eigenständiger Produktionsfaktor sozialer 

Bildungsbenachteiligung zu begreifen, weil sie Bildungsungleichheiten nicht 

hinreichend – also nur mangelhaft oder ungenügend – entgegenwirken kann. 

In der Folge reproduziert Schule die eigentlich außerhalb ihrer institutionellen 

Handlungsreichweite liegenden gesamtgesellschaftlichen 

Ungleichheitsverhältnisse (ebd.).  
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(Grundmann u.a., 2004, 134) 

Für die Reproduktion von Bildungsbenachteiligung durch Schule und auch auf 

der Mikroebene des pädagogischen Handelns von Lehrkräften liegen auch 

aus Deutschland Studien vor, die diesen Zusammenhang unter anderem 

hinsichtlich der Schullaufbahnempfehlungen (zusammenfassend Gerheim & 

Spies, 2017)  oder migrationsgesellschaftlicher Perspektiven (u.a. Steinbach, 

2017) differenziert belegen. 

Wenn die herkunftsbedingten Benachteiligungen, die von Schule reproduziert 

werden wirklich abgebaut werden sollen, sind also Qualitätsmaßnahmen nötig! 

Was uns wachrütteln muss, ist der Befund, dass „diese Benachteiligung 

besonders eine der Kinder mit niedrigem allgemeinen Entwicklungsstand mit 7 

Jahren ist“ (16) – also der Beginn der Primarstufe fokussiert werden muss. 

„Wo der Schule bezüglich der „konsistenten“ Bildungsmilieus (…) eine 

scheinbar optimale Förderung der weniger kompetenten Schüler, ein 

deutlicher Abbau ihrer Konzentrationsprobleme gelingt, scheitert sie vor 

diesem Problem vor allem bezüglich Bildungsmilieus (…), deren Stress unter 

dem Druck hoher Aspirationen und niedriger Ressourcen offenbar zu hoch ist“ 

(Grundmann u.a., 2004, 16). Mit anderen Worten: Schule, ganz gleich von 

welcher nationalen Bildungsadministration aus sie gesteuert wird, braucht also 

Lösungen zur „Bearbeitung „hausgemachter“ vorschulischer Probleme“ (…) 

von Kindern, deren „Entwicklungsniveaus eine(r) besondere Förderung“ 

bedürfen, damit „die Differenzen der Kompetenzentwicklung hier gar nicht erst 

größere Virulenz entfalten“ können, weil eine „besondere [also auf schulische 

Anforderungen passende] Form milieuspezifischer kompensatorischer 

Erziehung“ in den Herkunftsmilieus nicht gegeben ist aber die „Verfestigung, 
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wenn nicht Verstärkung, vorschulischer lebensweltlicher Ungleichheiten durch 

die schulische Sozialisation und Selektion“ (ebd.) zur Folge hat. 

4. Die hier für Island zusammengefasten Effekte dürften im internationalen 

Vergleich und speziell in tradiert vielfach gegliederten, föderalistisch 

variierenden Bildungssystemen (Deutschland; Österreich) verglichen noch um 

ein Vielfaches stärker ausfallen. Während in der PISA Studie Deutschland den 

ersten Platz in Bezug auf die soziale Ungleichheit der Lesekompetenzen 

belegt, steht Island zu diesem Punkt am entgegen gesetzten Ende der 

Rangskala. Die erste Herausforderung für die weitere Entwicklung von 

Schulsozialarbeit sind kooperative Konzepte für die Primarstufe, damit 

die Bildungsbiografien dieser Altersklasse gefördert werden. 

5. Die Kolleg*innen aus Island und anderen skandinavischen Ländern werden 

jedenfalls sehr hellhörig, wenn ich über die Entwicklungen der 

Schulsozialarbeit berichte. Obwohl sie sich sehr viel intensiver und deutlich 

breiter mit Fragen der Schulentwicklung befassen, würden ihnen wohl auch 

die ‚Praxis-Sätze‘, die auf der Homepage des Projektes Schulsozialarbeit in 

Österreich (http://schul-sozialarbeit.at/) zu lesen sind, ihnen wahrscheinlich die 

Tränen in die Augen treiben, weil sichtbar wird, dass durch Schulsozialarbeit 

gesellschaftliche Anforderungen, Vernetzung und individuelle 

Unterstützungsbedarfe, also pädagogische Beziehungen berücksichtigt 

werden können, um schulischen Erfolg weniger deutlich von Herkunft und 

familiären Ressourcen abhängig zu machen und es möglich ist, dafür 

schulische Grenzen zu überwinden. 

Das Problembewusstsein beginnt im mehrheitlich deutschsprachigen Raum zu 

wachsen: Das schließe ich unter anderem aus der vom deutschen 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für Mai einberufenen 

Fachkonferenz „Schulen in benachteiligten sozialen Lagen und mit 

besonderen Aufgaben der Integration“ (Mai 2019) und auch aus dem 

Österreichischen Konzept, das einen "Schwerpunkt auf Schulstandorte mit 

hohem Anteil sozial benachteiligter SchülerInnen" legt. 

Endlich scheint das, was die Soziale Arbeit seit den 1980er-Jahren dank Hans 

Thiersch unter dem Begriff der Lebensweltorientierung zur fachlichen Maxime 

gemacht hat, in schulischen Kontexten anzukommen! Ich gehe mal 

optimistisch davon aus, dass mit der Anwesenheit Sozialer Arbeit am Ort der 
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Schule eine Beschleunigung der Wahrnehmung des sozialpädagogischen 

Diskurses verbunden sein wird und unter anderem auch die von Lothar 

Böhnisch und seinen Mitautoren vorgelegten Analysen von 

„Lebensbewältigungsstrategien“ künftig für die Gesamtgestaltung von 

schulischen Settings berücksichtigt werden. Schulsozialarbeit wird ganz sicher 

ihren Teil dazu beitragen können – sofern sie entsprechende Konzept- und 

Handlungsspielräume erhält, sich also Regulierungs- und 

Standardisierungsbemühungen sich in Grenzen halten und Schulsozialarbeit 

hinreichend mit Ressourcen (voll und unbefristet) ausgestattet wird. 

Welch wichtiger Teil der Lösung sie für die – lebensweltlich bedingten, aber 

auch durch biografische Widerfahrnisse begründeten Passungsprobleme ist, 

möchte ich mit dieser Sequenz unseres laufenden Forschungsprojekts (Spies/ 

Steinbach/Speck) kurz belegen. Es handelt sich um eine Gruppendiskussion 

mit dem Lehrer*innenkollegium einer dreizügigen niedersächsischen 

Grundschule, die seit 1,5 Jahren eine volle unbefristete, vom 

Kultusministerium finanzierte Schulsozialarbeitsstelle besetzt hat und nun 

nach ihren Einschätzungen zur Zusammenarbeit mit diesem neuen Player im 

multiprofessionellen Team gefragt wurden. Hier zeichnet sich die Lösung der 

eben am Beispiel von Island skizzierten Diskrepanz zwischen 

(lebensweltabhängiger) Konzentration und schulischem Lernen ab. 

Bemerkenswert ist, dass das gesamte Kollegium ungebrochen diese 

Einschätzung teilt: 

6.  

L:(…) Also ich hatte eigentlich das Gefühl, ich hab doch eigentlich Lehramt gelernt. Ich arbeite jetzt 

eigentlich nur noch als Sozialarbeiterin. Wir haben hier wirklich als Sozialarbeiter gearbeitet. Weil 

man kann ja einfach mit den Schülern nicht lernen, wenn da so viele andere Dinge im Wege 

stehen und das war einfach häufig so. (…)  sodass wir jetzt das Gefühl haben, so wir können jetzt 

wieder zu unserer Kernkompetenz zurückkehren, wir können tatsächlich jetzt unterrichten. Es 

geht! Es gibt Leute die sich um was anderes kümmern, also ne(?) um diese anderen Dinge, die 

absolut präsent sind die ganze Zeit, ne(?). Und früher war das eben so /, man hatte das 

Gefühl, ok jetzt musst du erstmal, was weiß ich, alle möglichen sozialpädagogischen Dinge 

regeln und wenn ich Glück hab, dann komm ich am Ende noch dazu und mach auch noch 

Unterricht, so ne(?). Und dabei hatte man natürlich auch kein gutes Gefühl, weil dafür sind wir ja 

eigentlich auch nicht da. Also wir hatten ja auch von der anderen Seite her immer auch bestimmte, 

ist ja klar, Rahmenrichtlinien und, und Arbeitspläne und so. Wir haben hier auch einfach unsere 

Arbeit zu tun, nur das geht ja eben nicht wenn so viele Dinge, ähm einem quer kommen. Ne(?), weil 

einfach die Schüler dieser Voraussetzungen nicht mitbringen, ne(?). (GD 1 #00:14:35-3# Hervorheb 

AS) 
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L: Oder bei Scheidungskindern, //also bei mir, bei meinem, bei meinem//  

L: //Wenn die Eltern Rosenkrieg haben, ne(?).//  

L: Ja genau! Wenn da gerade wer weiß was gelaufen ist, dann (.)(unv.), dann muss 

man einfach individuell (..) gucken was gerade geht, was nicht geht und wie geholfen werden 

kann. (...) Gibt es einfach manchmal Situationen oder wenn/ (.) wie war das, der Löwe rauskommt 

bei einem meiner Schüler. (…) 

L: Ja, also in, in der Beschreibung Frau X. gegenüber, kommt dann der Löwe raus und wenn der Löwe 

rauskommt, dann ist die große rote Wut da und (..) dann gehts ab. 

L: Ja oder ich habe auch ein Mädchen in der letzten Klasse gehabt, die dann manchmal ankam: "Frau 

Y. ich muss nochmal ganz dringend zu Frau X." (kollektives Lachen). (GD 1#00:39:22-7# Hervorheb AS) 

Spätestens dieser Hinweis auf die Konzentrationsprobleme von Kindern, 

die von Trennung und Scheidung betroffen sind, zeigt uns, dass 

Schulsozialarbeit nicht auf Schulen in Stadtteilen mit hoher sozialer 

Belastung begrenzt sein darf. 

 

Zwar ist auch an diesem Standort die Anerkennung der Professionalität 

(noch) nicht ganz angekommen, denn die Kolleginnen behaupten, früher 

selbst Soziale Arbeit geleistet zu haben machen und schreiben, das was 

die Schulsozialarbeit der Person der Schulsozialarbeiterin zu. Bei 

genauerer Betrachtung des Konzepts sieht man aber, dass das, was für 

die Lehrkräfte für außerordentliche persönliche Fähigkeiten halten, nichts 

Anderes als die fachlich gekonnte, also professionelle Kombination der 

Kernelemente Sozialer Arbeit in der Schule ist. Das haben die Lehrkräfte 

ganz sicher nicht geleistet, wenn sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

um einzelne Kinder gekümmert haben. Ihre professionelle Kompetenz liegt 

im Unterrichten – dessen Ertrag aber von Konzentration und 

Kontrollüberzeugungen abhängig ist (s.o.). 

7. Jenseits der Ermöglichung von Lernen und Unterricht scheint die kontinuierlich 

und fest im Schulalltag verankerte Schulsozialarbeit aber auch Burnout-

Prophylaxe für die Lehrkräfte mit sich zu bringen. Die Kolleginnen wollen 

sämtlichen Anforderungen, die das Unterrichten von Kindern mit sich bringt – 

und dazu gehören eben auch individuelle Widerfahrnisse und lebensweltliche 

Belastungen – gerecht werden, scheiterten aber in der Vergangenheit an den 

an sich selbst gesetzten Erwartungen, die unerfüllbare Aufgaben zu 

bewältigen – da ist die Erschöpfung mit sämtlichen zugehörigen Symptomen 



7 
 

quasi vorprogrammiert. Zugespitzt ließe sich das als These fassen, dass 

Burnout zum Merkmal von pädagogischem Engagement wird. 

 

 (…) in den Jahren davor /, also ich kann aus jeder Klasse einfach noch Schüler sagen wo ich 

genau weiß, die hätten auch eine Frau X. gebraucht und denen konnte ich nicht gerecht werden und 

die hätten ganz andere Sachen, ähm noch benötigt als ich ihnen hier geben konnte. Und das war 

einfach nicht zu schaffen. //Einfach von// #00:17:45-5# 

L: //Und das ist auch// #00:17:45-4# eine psychische //Belastung.// #00:17:46-6# 

L: //Ja.// #00:17:46-6# 

L: Man sieht es, //was// #00:17:47-8# 

L: //Ja.// #00:17:46-6# 

L: eigentlich zu tun wäre, aber man kann es einfach nicht schaffen.   #00:17:50-7# 

L: //Also.// #00:17:51-6# 

L: //Das fand// #00:17:51-8# ich immer ein doofes Gefühl. #00:17:53-0# (…) 

L: Also die Arbeitsbelastung ist einfach an der Stelle zu hoch.  #00:18:05-3# 

L: Eindeutig.  #00:18:07-0# 

L: Und ich finde es sind ja beide Seiten, ne(?). Einmal merkt man, man kann dann den Schülern 

alleine nicht gerecht werden. Auf der anderen Seite merkt man aber, man hat es die ganze Zeit im 

Kopf, dass man auch denen nicht gerecht werden kann, die man eigentlich viel mehr fordern könnte, 

weil einem dazu die Zeit und die Kapazität irgendwie fehlt, ne(?). (.) Also / ( GD 1 #00:18:23-2#, 

Hervorhebung A.S.) 

 

Früher – also vor der Implementation von Schulsozialarbeit – machten sich 

die Lehrkräfte Sorgen um die Kinder, deren Bedürfnisse sie nicht 

hinreichend berücksichtigen und befriedigen konnten. Mit Hilfe der 

Schulsozialarbeit finden sie Ruhe durch das Wissen, dass sich jemand 

kompetent kümmert. Das ist fraglos eine Burnout-Prophylaxe, die sowohl 

Kindern als auch den Lehrkräften zugutekommt, wie der letzte Satz der 

Sequenz zeigt. 

Zugleich zeigt sich hier, dass die Professionalisierung der Lehrkräfte dort 

ihre Grenzen hat, wo das Handlungsspektrum der benachbarten 

Profession beginnt. Die Aussagen der Lehrkräfte, die die damit verbundene 

Ermöglichung von Lernen und Unterrichten betreffen, belegen hier 

explorativ die Reichweite, die die Schulsozialarbeit für die Verläufe von 

Bildungsbiografien haben kann – sofern sie nachhaltig implementiert ist 

und professionell arbeiten kann. Dass die Gruppendiskussionen 

erstaunlich wenig standortspezifische Bezüge aber umso mehr 

herkunftsunabhängige Beispiele wie Erkrankung oder Trennung der Eltern 

enthalten, zeigt, dass Schulsozialarbeit generell zur Stabilisierung des 
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Verlaufs kindlicher Bildungsbiografien nötig ist aber besonders dort zum 

Tragen kommt, wo das Herkunftsmilieu wenig Ressourcen bereitstellen 

kann. 

Entwicklungsherausforderung 1 = Schulsozialarbeit in der Primarstufe – 

flächendeckend, standortunabhängig und mit eigenständigem, 

adressatenbezogenen Konzept der Kooperation. 

8. Das bedeutet zugleich, nicht nur das Handlungsfeld bezogen auf die 

Altersgruppe der 6 bis 10-Jährigen Kinder und deren familiären und 

lebensweltlichen Bedingungen spezifiziert konzeptuell und vor allem 

hinsichtlich der bildungsbiografischen Einzelfallförderung weiterzuentwickeln, 

sondern die Schulsozialarbeit auch als eine der zu bearbeitenden Baustellen 

für Schulentwicklungsprozesse der Primarstufe begreifen. Das bedeutet aber 

nicht, die Schulsozialarbeit in die Schule zu integrieren, sondern ein 

gemeinsames pädagogisches Gesamtkonzept entlang der drei von Eder 

(2015) für die Ganztagsschule erörterten Eckpunkte zu erarbeiten. Er schlägt 

als eines von drei „Prinzipen“ vor, zum dem Ansatz von Bronfenbrenner 

(1981) zu folgen, um die „Vernetzung der Lebensräume insbesondere Schule 

auf der einen sowie Familie, Berufswelt und außerschulische Lebenswelt der 

Kinder/Jugendlichen auf der anderen Seite“ (Eder 2015, 77) für 

Schulentwicklungsprozesse zu Hilfe zu nehmen. Dem fügt er die auf Deci und 

Ryan (1993) bezogenen „Prinzipien der Autonomie bzw. der 

Selbstorganisation der Schüler*innen und ihre Gestaltung des eigenen 

Lernens“ (Eder 2015, 77) und in Anlehnung an Maturana und Varela (1987) 

„das Prinzip der Vielfalt der Lern- und Tätigkeitsangebote, das über die 

Bereitstellung vorwiegend schulfächerorientierter und lernunterstützender 

Zusatzangebote weit hinausgeht“ (Eder 2015, 77) hinzu. In jedem der drei 

Entwicklungsprinzipien ist die pädagogische Arbeit von Schulsozialarbeit, die 

von sozialpädagogischer Lebensweltorientierung, partizipativer Angebots- und 

Beratungsstruktur und der fachlichen Orientierung am nicht formalen Lern- 

und Bildungsverständnis ausgeht, abgebildet. 

9. Zwar sieht – so habe ich das ihrer Homepage entnommen - der systemische 

Blick des österreichischen Konzepts für Schulsozialarbeit die 

Auseinandersetzung mit dem Verhältnis der – Berufsgruppen, der Bearbeitung 

von sozialen und individuellen Belastungen der Kinder und Jugendlichen und 



9 
 

mit Fragen der Schulentwicklung vor, versucht auch die 'Gemengelage' der 

Trägerschaften (Jugendhilfe, Länder) und die Koordinationsanforderungen 

(Bund) zu erfassen und spricht von Professionsanforderungen und 

Qualitätssicherung. Das ist großartig! Und für mich zugleich eine Gelegenheit, 

darauf hinzuweisen, dass der nächste Schritt darin besteht, die 

Schulsozialarbeit selbst als Qualitätsmaßnahme für Schulentwicklung zu 

begreifen. In der Liste der Baustellen der Schulentwicklung, die Altrichter u.a. 

2018 für Österreich vorgelegt haben: 

- Bildungsforschung 

- Unterricht/ Fachdidaktik 

- Schulstufen (Grundschule/- Sekundarstufe/Berufsbildung) 

- Schulformate (Gesamtschule/Ganztagsschule) 

- Lehrerbildung / Professionalisierung 

- Schulautonomie, Systemgovernance und Schulleitung (Altrichter u.a., 

2018) 

wird weder die Schulsozialarbeit namentlich noch die Jugendhilfe als 

Kooperationspartnerin für die künftige Schulentwicklung explizit als 

eigenständiger Entwicklungsbereich mit Wechselwirkungen. Da hat übrigens 

auch der deutsche Diskurs zur Schulentwicklung eine entsprechende Lücke! 

10. Immerhin: Während in skandinavischen Bildungssystemen die 

Handlungsfelder der Soziale Arbeit bislang noch kaum mit Schule 

zusammengedacht werden, geht der Trend im deutschsprachigen Raum seit 

ca. 20 Jahren recht kontinuierlich in eine Richtung, für die man – bei aller 

Vorsicht mit diesem organisationspädagogischen Begriff – möglicherweise 

sogar von einer ‚hybriden Organisation‘, aber gewiss von einer hybriden 

professionellen Identität die sich hier für Schulsozialarbeit entwickelt, sprechen 

kann. Ein solches hybrides Selbstverständnis für Kooperationsaufgaben 

würde ich mir auch von den Lehrkräften wünschen. 

ABER: Es ist ein sehr komplexes Unterfangen, da sowohl föderalistische 

Strukturen als auch ungeklärte Zuständigkeits- und Trägerschaftsfragen einer 

‚einheitlichen‘ also qualitativ standardisierten Schulsozialarbeit das Leben und 

die Entwicklung wirklich schwermachen. (z.B. sind Modelle, die 5 halbe Tage 

für 5 Grundschulen vorsehen, wie es in Niedersachsen im Rahmen von BUT-

Stellen geschehen ist, absolut indiskutabel) Umso erstaunlicher ist eigentlich, 
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dass sich Schulsozialarbeit unter solchen Bedingungen immer weiter 

durchsetzt und vom Projekt zur festen Größe im Bildungssystem wird, obwohl 

es Mitte der 1990er Jahre u.a. von Wolfgang Klafki, dessen Arbeiten nach wie 

vor als Bezugsgröße für schulische Entwicklungen dienen, für gut gemeint 

aber zukunftslos erklärt, also totgesagt wurde und 2008on Walter und 

Leschinsky noch ausdrücklich, allerdings ohne empirische Befundlage, vor 

den Gefahren der Sozialpädagogisierung von Schule gewarnt wurde. Hier 

kann man sehen, wie wenig tragfähig wissenschaftliche Einschätzungen ohne 

empirische Befundlage sind. Aber man hat auch ein schönes Beispiel dafür, 

dass sich Innovationen aus der Praxis und ihren Bedarfslagen heraus 

entwickeln (vgl. Wunsch, i.E.). 

Allerdings sieht man auch, dass die bildungspolitische Struktur diese 

Entwicklung sowohl befördern, als auch behindern kann. Fraglos ist hier die 

Bildungsadministration und die sozialadministrative Rahmung gefordert, sich 

bedarfsgerecht mit zu entwickeln – im Sinne von festen, unbefristeten Stellen 

und umsetzbaren Aufträgen, anstatt potenziell überfordernde 

Problemdelegationen vorzunehmen. Letzteres sind Aufträge die, wie 

gegenwärtig leider durchaus üblich, akute gesellschaftliche 

Herausforderungen wie z.B. Schulabsentismus oder Migrationsbewegungen in 

die Verantwortung von Schulsozialarbeit geben und dort belassen – statt 

gleichzeitig auch die schulischen Traditionen anzupassen. Ich frage mich z.B. 

warum der Schulsozialarbeit ohne weiteres – aber in bekannt ungesicherter 

institutioneller Verankerung Zielgruppen mit spezifischen Bedürfnissen 

überantwortet werden? Also z.B. ein so komplexer Schwerpunkt, wie der der 

Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher als Aufgabe der 

Schulsozialarbeit deklariert wird (mir ist schon klar, dass es da auch um 

Finanzierungsfragen geht), während die damit verbundenen originären – und 

notwendigerweise systemisch anzugehenden – 

Schulentwicklungsherausforderungen weit dahinter zurückbleiben und sich so 

deutlich wie anhaltend auf den Spracherwerb der Nationalsprache begrenzen? 

 

11. Wir können festhalten, dass die Bereitschaft von Schule, sich mit der 

Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit zu vernetzen, in den vergangen 15 

Jahren deutlich gewachsen ist. Als ich 2004 eine Telefonumfrage an 
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allgemeinbildenden Schulen im Nordwesten von Niedersachsen gemacht 

habe, hatten zwar einige Hauptschulen schon ein wenig Schulsozialarbeit, um 

die Drop-Out-Quote zu senken und bei Schwierigkeiten am Übergang in den 

Beruf zu unterstützen, aber alle anderen Schulen betonten, sie sähen keinen 

Anlass für die Zusammenarbeit mit Jugendhilfe und Grundschulen beharrten 

damals darauf, dass die Lehrkräfte das sozialpädagogische Knowhow 

ohnehin im Repertoire hätten (u.a. Bönsch, 2004). Damals wurde ein 

entsprechender Erlass der Kultusbehörde schlicht ignoriert. 

Zwischenzeitlich haben einzelne Kommunen systematische Strukturmodelle 

zur Prävention explizit mit Schulsozialarbeit auch an Grundschulen 

ausgestattet und im Zusammenhang mit weiteren Präventionsangeboten der 

Jugendhilfe verstetigt (Spies, 2013a, 2013b), wird in offenen Briefen von 

Grundschulen Schulsozialarbeit eingefordert, hat das Niedersächsische 

Kultusministerium 2017 zunächst 500 unbefristete Stellen eingerichtet und 

auch Grundschulen versorgt und mit etwa einem halbe Jahr Verspätung einen 

Erlass nebst ausdifferenziertem Rahmenkonzept für Schulsozialarbeit 

formuliert. Die zeitliche Diskrepanz deutet für mich auf eine Herausforderung 

im Verwaltungsapparat hin, der hier zwar exemplarisch zu Lasten des Landes 

Niedersachsen geht, aber mir eher symptomatisch für die Schwerfälligkeit von 

Steuerungsstrukturen scheint. Schließlich ist die schulische Trägerschaft in 

Niedersachsen schon recht lange neben der Jugendhilfeträgerschaft tradiert. 

(um Blitzlicht Bundesländer D gekürzt) Summa Summarum würde man bei 

systematischer Kategorisierung deutscher Ansätze wohl die Bundesländer mit 

systematischen Konzeptualisierungstraditionen - die Mehrzahl soll hier auch 

die Trägervarianten andeuten – von jenen unterscheiden können, die 

Schulsozialarbeit (wenigstens schuladministrativ) nachrangig oder in 

‚Feuerwehrfunktion‘ behandeln und Professionalität durch Stellenstrukturen 

begrenzen. Insgesamt scheinen sich der deutsche und der österreichische 

Blick auf den gleichen Fokus zu richten: Schulen, die zu einem hohen Anteil 

von qua sozialer Herkunft benachteiligten Kindern und Jugendlichen besucht 

werden. Ob dabei nun eher die Schulen oder die Kinder und Jugendlichen im 

Blick sind, kann ich derzeit noch nicht beurteilen. 

12. Mir scheint vor allem die Tatsache interessant, dass ein vor 20 Jahren im 

sozialpädagogischen Diskurs schwer vernachlässigtes und zugleich bildungs- 
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und schultheoretisch abgeschriebenes Handlungsfeld der Sozialen Arbeit im 

Bildungssystem der Gegenwart nicht nur Fuß gefasst, sondern offenbar 

zwischen den Institutionen Schule und Jugendhilfe Wurzeln geschlagen hat. 

Während Florian Baier 2007 – aus gutem Grund – für die von ihm untersuchte 

deutsche Schulsozialarbeit vom „Gast in einem fremden Haus“ sprach, scheint 

zwischenzeitlich aus dem Gast wenigstens eine dauerhafte Mitbewohnerin 

(oder sogar Lebenspartnerin) geworden zu sein die in der Lage ist sich in 

Landesarbeitsgemeinschaften zu vernetzen, eigenständig bedarfsgerechte 

oder ressourcenangepasste und vielfach wenigstens zeitweise unter 

widrigsten Umständen, praxistaugliche und schulkompatible Konzepte zu 

entwickeln und sich in der hochkomplexen Organisation Schule unverzichtbar 

gemacht hat. Da kann ich der Praxis nur sagen: Chapeau! Großartig! Das 

muss man ausdrücklich anerkennen! 

Und jetzt muss man die Konzepte nun schulstufenbezogen und mit 

systemischem Blick auf gemeinsame Zielgruppen mit spezifischen Bedarfen 

noch verbessern – das liegt in der Natur von Konzepten. Ich komme noch 

darauf zurück. Die strukturelle Herausforderung liegt nun darin, Bedingungen 

zu schaffen, um die Konzepte mit nachhaltiger Perspektive umsetzen zu 

können, ohne um den Arbeitsplatz fürchten zu müssen. 

13. Entwicklungsherausforderung 2 = systemische Schulentwicklung mit der 

Bündnispartnerin Schulsozialarbeit für jeden Kooperationsbereich und 

alle Schulstufen nebst Lehrerbildung 

Bemerkenswert, und darum ein meines Erachtens wichtiger Anhaltspunkt, um 

Schulsozialarbeit als Qualitätsmerkmal von Schulentwicklung [siehe das 

Fenster im Schulgebäude] zu begreifen ist, dass Schulsozialarbeit in jedem 

dieser generellen Kooperationsbereiche zwischen Schule und Jugendhilfe 

(vgl. Spies, 2018) eine Rolle spielt – deren Erfassung aber in der Forschung 

noch am Anfang steht, weil sich derzeit so viel entwickelt. Immerhin werden 

dafür derzeit bereits verschiedene Professuren mit einschlägigen 

Denominationen besetzt.  

14. Prävention 

Schulsozialarbeit betreibt Prävention vor allem durch Gruppenarbeit und 

Gemeinwesenarbeit, wenn sie z.B. Projektpartnerschaften mit dem 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutz Jugendhilfeträgern; 
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Beratungsstellen, etc. organisiert oder an Projekten im und neben dem 

regulären Unterricht zu Themen wie beispielsweise Gesundheit, Schutz, 

Digitalisierung, Ehrenamt beteiligt ist. 

15. Einzelfallförderung und (Bildungs-)Hilfe für den Einzelfall 

Hier hat Schulsozialarbeit beraterische und intervenierende Funktionen, kann 

fallbezogene Vernetzung aufbauen und verfügt über das nötige 

Verweisungswissen. Eine zentrale – definitiv außerschulisch angesiedelte 

Vernetzungspartnerin ist die Erziehungsberatung, die in Deutschland i.d.R. 

auch für die kindbezogene Beratung in Trennungs- und 

Scheidungssituationen zuständig ist. Spätestens zu diesen biografischen 

Widerfahrnissen (das wurde ja auch in der Sequenz aus der 

Gruppendiskussion deutlich), die Kinder und Jugendliche treffen können, wird 

klar, dass es keineswegs ausreicht, die Schulsozialarbeit auf „Schulstandorte 

mit hohem Anteil sozial benachteiligter SchülerInnen“ zu konzentrieren, denn 

es steht außer Frage, dass diese Probleme absolut unabhängig von Milieu 

und Herkunft sind – aber Bildungsbiografien nachhaltig beeinträchtigen 

können. Gleiches gilt übrigens auch für den Verlust von Bezugspersonen 

durch Todesfälle – Ulrike Leonhard (2005) hat das sehr eindrücklich 

fallbezogen für die Erläuterung ihres Konzepts des individuellen 

Bildungshilfeplans dargelegt, das auf die differenzierte Abstimmung der 

pädagogischen Interaktionen setzt. Letztere sind wiederum maßgeblich für 

das Schulklima und dieses für erfolgreiche Bildungsbiografien wichtig. 

Sabine Ader (2005) hat mit ihren Überlegungen zum Fall „Tim“ eine 

sozialpädagogische Fallperspektive auf die Komplexität von 

Lebensumständen eines Kindes (im Grundschulalter) eröffnet, mit der die den 

schulischen Erfolg beeinträchtigenden Bedingungen des Aufwachsens eines 

Grundschulkindes erschlossen werden können. Ich nutze diese Falldarstellung 

immer, wenn ich Lehramtsstudierenden die Notwendigkeit des kooperativen 

Zusammenwirkens im pädagogischen Handeln und die damit verbundenen 

schulprogrammatischen Rahmungen verdeutlichen will. Es ist ja keineswegs 

so, dass diese Aspekte einer Bildungsbiografie komplett an Schulsozialarbeit 

delegiert werden sollten, sondern gemeinsame Handlungsstrategien erfordern, 

unter denen die Angebote und Möglichkeiten der Schulsozialarbeit aber eine 

zentrale Rolle spielen, und nicht von Lehrkräften gleistet werden können. 
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Wir sind weltweit schon so lange dabei, das Unterrichten und die Fachdidaktik 

zu erforschen und zu verbessern, haben so viele Studien erstellt, dass Hattie 

seine bekannte Metanalyse durchführen konnte und auch das Lernen nebst 

Gehirn und Selbstkonzept wird derzeit breit erforscht. Nun ist es an der Zeit, 

die Lebensbedingen, die biografischen Widerfahrnisse und deren 

Wechselwirkungen mit den Bildungsbedingungen zu analysieren und 

zueinander in Relation zu setzen. Das ist ein gar nicht so komplexes Anliegen, 

wie es scheint, denn es ist alltägliche Praxis von Schulsozialarbeit. 

Komplizierter wird es aber sein, die institutionellen Bedingungen zugunsten 

der Adressat*innen des Bildungssystems zu verändern. Mit den 

Entwicklungen rund um die Schulsozialarbeit sind wir schon ein gutes Stück 

weitergekommen, auch wenn es manchmal holpriger als nötig vorangeht. 

Jugendliche mit Schwierigkeiten, einen Schulabschluss zu erlagen sagen: 

„Ohne Frau X würden wir so untergehen“ oder „Sonst hätt‘ ich gar nichts 

gemacht, ich schwör!“ (Spies, 2006a, 2006b). Schulsozialarbeit am Übergang 

in den Beruf wirkt auch kompensatorisch, wenn sie z.B. eine Kombination aus 

Einzelberatung, Gruppenangeboten und Gemeinwesensvernetzungen 

anbietet. 

In meiner laufenden empirischen Studie „Leaving School“ zur retrospektiven 

Rekonstruktion ihrer eigenen Bildungsbiografie markieren z.B. alle 22 nach 

ihrem erfolgreichen Schulabschluss in qualitativen biografischen Interviews 

befragte Jugendlichen einen bildungsbiografischen Bruch am Übergang von 

der Primarstufe in die Sekundarstufe und deren Differenzierungen. Wir haben 

eine nahezu komplett ausgeforschte Empirie, die belegt, wie problematisch 

dieser Selektionsschritt einzuschätzen ist – und halten dennoch daran fest! 

Das ist CRAZY! Das ist m.E. eine Aufgabe für die Zukunft des 

Bildungssystems, die ganz besonders dringlich ist und auch nicht von 

ganztägigen Schulformaten aufgefangen werden kann (Spies, 2019). Denn 

wenn wir an die Befunde der isländischen Studie denken, könnten wir 

schließen, dass die milieubedingten Passungsprobleme, die sich dort im 

durchgängig 10jährigen Grundschulsystem abbilden, doch schon tragisch 

genug sind. Dennoch setzen wir derzeit in der schulischen Entwicklungspraxis 

sehr stark – gefühlt ausschließlich – auf 

16. Kompensatorische Bildungssettings 



15 
 

Aber immerhin: Wir haben seit oder dank den PISA-Studien begonnen, an der 

Veränderung von schulischen Formaten zu arbeiten und kompensatorisch 

(Sting 2018), also ausgleichend, die formelle schulische Bildung mit nicht-

formellen Bildungsangeboten zu kombinieren. Dafür werden kooperative 

Modelle entwickelt, erprobt und unter anderem in den StEG-Studien zur 

Ganztagsschule auch untersucht. Auch wenn Vergleichsstudien zeigen, dass 

es gar nicht so wesentlich auf das Format, sondern auf das schon oben 

erwähnte pädagogische Gesamtkonzept einer Schule ankommt, wie Eder 

(2015) belegt – und wie es auch der Ankündigungstext dieses Symposiums 

formuliert. 

Zu diesen pädagogischen Gesamtkonzepten trägt Schulsozialarbeit unter 

anderem bei, wenn sie an der Umsetzung von Ganztagsschulformaten 

beteiligt ist, auch dort mit dem Repertoire der Gruppenarbeit und der 

Gemeinwesenarbeit schulische Konzepte unterfüttert, in dem sie z.B. mit der 

offenen und verbandlichen Jugendarbeit zusammenarbeitet, – für die 

Primarstufe – Konzepte zur Unterstützung in der Schuleingangsphase, also 

am Übergang von der Kita entwickelt, mit Trägern der Kindertagesbetreuung 

in kooperativen Ganztagsformaten präsent ist oder auch ihre 

Gemeinwesenarbeit auf das Einbinden von ehrenamtlichen z.B. mit Ehrenamt 

oder Service-Learning konzeptioniert. Auch dafür sind Ressourcen nötig! 

17. Hauptsache, es wird nicht von ihr erwartet, dass sie das in Allleinzuständigkeit 

‚erledigt‘. Eine zentrale Bedingung ist nämlich, das gemeinsame Ziel Bildung 

auch tatsächlich gemeinsam zu verfolgen und Schulentwicklung am 

pädagogischen Gesamtkonzept auszurichten. Und da sehe ich bei 

Schwerpunktsetzungen, so sinnvoll sie in der Dringlichkeit der Sache auch 

sein mögen, das Problem! Denn die Arbeit am pädagogischen 

Gesamtkonzept, erfordert eine grundsätzliche Abkehr von einer 

pragmatischen Delegationspraxis, wozu so hochkomplexe Probleme wie 

Drop-Out-Quoten oder migrationsgesellschaftliche Gegebenheiten geradezu 

zu verführen scheinen. 

18. Kurz zu den Drop-Outs: diese Zahlen habe ich aus einer Tageszeitung in 

Sachsen-Anhalt „Schüler bemühen sich nicht genug um einen Abschluss. – 

Rückschlüsse auf die Qualität der Schule sind unzulässig.“ 
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Dropout-Quote seit 05/06 = 14,6 - 21,7%  eine Haltung, die für Delegation 

prädestiniert ist 

„Sobald ein Schüler abzugleiten droht, setzen bei uns Förderkonzepte ein.“  

Dropout-Quote seit 05/06 = 0,8 - 2,5%  eine Quote, die für die 

Notwendigkeit eines pädagogischen Gesamtkonzepts spricht 

19. Zunächst zur Minderung der akuten Not und der wenigsten vorläufigen 

Bearbeitung der Anpassungsbedarfe des Bildungssystems würde ich sagen, 

ist die Problemkonstellation OK, aber dann muss es unverzüglich ins 

gemeinsame Erarbeiten von gemeinsam zu tragenden pädagogischen 

Handlungskonzepten kommen – die wiederum die lebensweltlichen und 

sozialräumlichen Bedingungen UND also auch die Schulstufe berücksichtigen! 

Sonst wird Schulsozialarbeit zum Ausfallbürgen einer Schule, die 

ungebrochen Produktionsfaktor sozialer Bildungsbenachteiligung bleibt – aber 

das soll ja nicht das Ziel sein! 

20. Will sagen: Es kommt auf die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken 

der bildenden Akteure und Institutionen (Lenzen nach Ehrenspeck-Kolasa, 

2018) an. Das sind diejenigen, die ihr GEMEINSAMES pädagogisches 

Handeln im Normenkonflikt ausbalancieren müssen, und für die 

Gemeinsamkeit zur Aufgabe und zum Professionalitätsmerkmal wird. Wir 

müssen uns nichts vormachen: So etwas wie Kooperationskompetenz gehört 

traditionell nicht zum Aufgabenprofil von Lehrkräften – das ist neu und wird 

zwischenzeitlich auch vielfach beschworen, wenn z.B. vom 

multiprofessionellen Team die Rede ist, aber da gibt es noch erheblichen 

Entwicklungsbedarf – vor allem auf den weiten Feldern der Lehrerbildung! 

Das ist eine ganz zentrale und sicher nicht zu unterschätzende 

Herausforderung für das Bildungssystem der Zukunft – es sei denn man einigt 

sich darauf, dass Schulsozialarbeit eine Art Handlanger zum Systemerhalt 

sein soll – aber das wäre ja fatal, weil es weit hinter den Möglichkeiten 

zurückbleibt und ganz sicher nicht von der Sozialen Arbeit mitgetragen würde. 

Denn das Bildungssystem der Zukunft verlangt danach, dass das 

Passungsverhältnis der Handlungslogiken schulpädagogischer und 

sozialarbeiterischer Deutungen verbessert wird und sich dafür mit 

widersprüchlichen Anforderungen auseinandergesetzt wird. Das kann man 

nicht herbeireden – und schon gar nicht, im Sinne sogenannter 
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‚Gelingensbedingungen‘ wie eine Gebrauchsanleitung oder ein Kochrezept 

handhaben. Schließlich belegt uns die Organisationspädagogik, dass hier 

Herrschaftsstrukturen (Engel & Göhlich, 2019) und Widersprüche bedingt 

durch Arbeitsteilung/Nebeneinander/Gegeneinander (Türk, Bruch, & Lemke, 

2006) am Werk sind. Das bringt quasi zwangsläufig individuelle und kollektive 

Unterdrückung und Unterwerfung (Engel, 2014) mit sich, weil verschiedene 

informelle und formelle Verfahrensregeln aufeinandertreffen und zum 

strukturierten päd. Handeln in Organisationen und zwischen Organisationen 

nahezu unweigerlich die zeitweise Aufgabendiffusion (Heidbrink, 2017) 

dazugehört. 

Die Betrachtung der Bildungsdimension „Aktivitäten bildender Institutionen 

oder Personen“ (Ehrenspeck-Kolasa, 2018) scheint mir für das 

Bildungssystem der Zukunft und für integrative Schulentwicklungsprozesse 

zielführender zu sein, als dies die dichotomische Unterscheidung zwischen 

dem der Schule zugeordneten ‚engen‘ also formalen und dem vom 

Jugendhilfediskurs beanspruchten ‚weiten‘ also nicht-formalem, 

kompensatorischen Bildungsbegriff es vermag. Schließlich soll gemeinsames 

oder aufeinander bezogenes pädagogisches Handeln zweier, direkt (Schule) 

oder indirekt (sozialpädagogische Handlungsfelder) mit Bildung beauftragter, 

unterschiedlichen Rechtskreisen zugehörigen Institutionen und deren 

Organisationen entwickelt werden, wenn Bildungssettings vernetzt und 

zusammenwirkend agieren müssen. Das ist ein Prozess, der zwar strukturell 

gestützt, aber in der Praxis aufgebaut und umgesetzt werden muss. Hier greift 

das Schlagwort von der Bildungslandschaft/Bildungsregion als 

‚Verantwortungsgemeinschaft‘, deren Umsetzungsakteure sich unweigerlich 

mit Organisationskultur, Machtkonstellationen und Relevanzsetzungen 

auseinandersetzen müssen (Spies & Wolter, 2019). 

Für die Praxis heißt das, die Umlenkung tradiert diametraler Systemlogiken 

zugunsten des übergeordneten Ziels so zu betreiben, dass Bedingungen 

entstehen, die dem Anspruch gegenseitiger Unterstützung entsprechen, damit 

gemeinsam zu vertretende pädagogische Handlungsformen organisationaler 

Praxis sich etablieren können (Wunsch, 2019). Ohne Zweifel wird es dabei 

auch – wenigstens zeitweise – zur Verschärfung, ohnehin vorhandener 
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professionsbezogener Spannungen zwischen Fallverstehen und subsumtivem 

Regelwissen (Helsper 1995) kommen, denn schließlich folgen die 

pädagogischen Praxen der beteiligten Professionen unterschiedlich 

begründeten Paradigmen und haben entsprechende Traditionen also 

Vergangenheiten. Wir haben also in der Zukunft einen Prozess kultureller 

Praxis zu erwarten und zu beobachten bzw. auch zu begleiten, der in 

Vernetzungs- und Hybridkonstellationen Aushandlungen rund um „Dilemmata 

des Besitzes, des Vertrauens, der Selbstorganisation, der Kommunikation, der 

Legitimation und des Anschlusses“ (Rürup, Röbken, Emmerich, & Dunkake, 

2015, 133) auszutragen hat. Das ist – salopp gesagt – etwas für 

‚Fortgeschrittene‘, denn die Normenkonflikte sind absehbar, weil 

pädagogisches Handeln immer auf Normenbezogenheit (Bokelmann, 1965)  

gründet. Diese Normen sind nun neu zu konstituieren und bringen dabei die 

alten Spannungsfelder zwischen Sinn- (Erziehung und Subjektbildung), Sach- 

(Inhalte und deren didaktische (methodische Vermittlungsformate) und 

Konditionalnormen (Rechtsnormen, politische Normen z.B. 

Inklusionsparadigma) immer auch mit sich. Sicher können Verträge helfen, 

aber letztlich wird es auf die Praxis und deren Akzeptanz veränderter 

Aufgabenprofile ankommen. 

So ist Herausforderung 3 = Ein gemeinsames oder aufeinander bezogenes 

aber auch voneinander abgegrenztes, pädagogisches Handeln zweier, 

mit Bildung beauftragter, unterschiedlichen Rechtskreisen zugehörigen 

Institutionen und deren Organisationen so zu organisieren, dass 

zusammenwirkende Bildungssettings in Verantwortungsgemeinschaft 

entstehen. 

Die Anforderung an das organisationale Lernen besteht darin, tradiert 

diametrale Systemlogiken nun mit dem Anspruch gegenseitiger Unterstützung 

KONZEPTIONELL in gemeinsam zu vertretende pädagogische 

Handlungsformen zu wandeln. Um eine neue Organisationskultur und neue 

organisationale Praxis zu entwickeln. – Da steht Schulsozialarbeit noch am 

Anfang, wenn sie in der Zwickmühle von Delegation und Abgrenzung 

gefangen ist. 

 



19 
 

21. ALLE bildenden Akteur*innen und Institutionen müssen über Bedingungen, 

Möglichkeiten und Grenzen der Kooperationsbereiche Prävention, 

Einzelfallförderung und kompensatorische Bildungssettings Bescheid wissen. 

Die 3. Entwicklungsherausforderung für die Schulsozialarbeit ist es, ihre 

Funktion im pädagogischen Gesamtkonzept von schulisch verorteter 

Bildung in den Kooperationsbereichen durch die Klärung des für sie künftig 

gültigen pädagogischen Handelns und seiner Kohärenz mit 

schulpädagogischem Handeln zu beschreiben. Das WIE ist dabei Sache der 

professionellen Fachlichkeit der Schulsozialarbeit. 

Dafür sind möglicherweise auch Überarbeitungen gültiger Rechtsvorschriften 

nötig. Für das Deutsche Jugendhilferecht hat z.B. die  GEW 2017 eine 

juristische Expertise anfertigen lassen. 

22. Hier noch einmal die drei – nach meiner Einschätzung der derzeitigen 

Befundlage – dringlichsten Entwicklungsherausforderungen für die nächsten 

10 Jahre umrissen. Was haben wir dafür zu beachten? 

23. Schon 2005 haben (Bolay, Gutbrod, & Flad, 2005) Schulsozialarbeit als 

"komplexes Unterstützungs- und Sozialisationsarrangement mit vielfältigen 

Impulsfunktionen für Schulklima und Schulentwicklung“ bezeichnet. Auch 

andere Kollegen und Kolleginnen (u.a. Karsten Speck), betonen, dass 

Schulsozialarbeit nachhaltig auf Schulentwicklung und Schulklima Einfluss 

hat. Ihr fachliches und methodisches Potenzial in die Schule hineinzubringen 

hat sich vielfach bewährt. Jetzt gilt es, 100 Jahre nachdem Gertrud Bäumer 

das 1917 schon aufgeschrieben hat „zwischen den Grundgedanken des 

Schulwesens und denen der staatlichen Erziehungsfürsorge innere 

Verbindungen herzustellen und eine höhere Einheit zu schaffen“ (Bäumer 

1971; z.n. Stecklina, 2005). Um von der Delegation zur gemeinsamen 

Verantwortung zu gelangen, ist mir für die Weiterentwicklung von 

Schulsozialarbeit vor allem der konzeptuelle Ausbau der 

schulstufenangepassten Einzelfallförderung und –hilfe (durchaus auch in der 

Gruppe) wichtig. Bisherige zielgruppenspezifische Konzepte begünstigen 

nämlich zu sehr deren Markierung als anders, wirken also – ohne böse 

Absicht – eher segregierend, denn integrierend, wie es – wenn auch ohne sich 

auf Schulsozialarbeit z beziehen – u.a. die Wiener Kollegin Dirim mit Bezug 



20 
 

auf schulische Sprachförderung oder die Innsbrucker Kollgin Pfahl es mit Blick 

auf Inklusion diskutieren. 

24. Vor knapp 10 Jahren war Schulsozialarbeit in Österreich bei der bundesweiten 

Evaluierung mit einem Anteil von ca. 4% (Schörner & Würfl, 2018) trotz 

deutlich längerem Vorlauf eine Innovation, die sich aber seitdem nachhaltig 

erweitern und durchsetzen konnte. So kann man wohl mit Fug und Recht 

behaupte, sie ist eine „pädagogische Reaktion auf die 

Entwicklungsnotwendigkeit von Erziehung und Bildung“ (Wunsch i.E.) ist. 

Wunsch betont, dass Praktiker nur dann an einer guten Lösung mitwirken, 

wenn sie von der Bedeutung der Innovationen überzeugt sind und die Vorteile 

in der täglichen Arbeit auch spüren – demnach und auch gestützt von 

empirischen Daten, können wir davon ausgehen, dass Schulsozialarbeit auch 

vom Kooperationspartner Schule bestätigt wird, denn sonst hätte sie dort ganz 

sicher keinen so festen Platz erhalten. Abgeleitet aus Wunschs Überlegungen 

zu Modellprojekten (ebd.) kommt es für die Schulsozialarbeit nun darauf an, 

ihre Strukturelemente, wie z.B. die der Einzelfallarbeit formal, methodisch und 

prozessrelevant – also konzeptuell – auf Schulstufen und Schulstandorte 

abzustimmen, damit die Erträge ohne Reibungsverluste auf weitere Schulen 

transferiert und von ihnen adaptiert werden können. Das wiederum hat 

Dietrich Benner schon Anfang der 1990er Jahre beschrieben: Er erläutert, 

dass Schule ihre Widersprüchlichkeit nur überwinden kann, wenn sie ihr 

Qualifikationskonzept (Schulpädagogik) mit einen Persönlichkeiten fördernden 

Agieren (Sozialpädagogik) KONZEPTUELL verbindet. 

Auch wenn es nichts Neues ist, ist es doch noch lange kein „kalter Kaffee“. 

Denn wir sind noch immer in der konzeptuellen ‚Tüftelphase‘, besonders was 

die bildungswirksame Unterstützung des Einzelfalls betrifft: Auch das Tüfteln 

habe ich bei Robert Wunsch (i.E.) entlehnt, der damit die „experimentelle 

Könnerschaft“ betont, mit der die Praxis „neue Wege“ erarbeitet und 

beschreitet und diese stets auf Strukturen, Institutionen und Inhalte bezieht. 

Wunsch betont die Relevanz der oben erwähnten professionsbezogenen 

‚Spannungen‘‘, wenn er erläutert, dass die Regeln des Sozialen; die 

Strukturen des Miteinanders (also z.B. das Problem der Weisungsbefugnis), 

die Notwendigkeit von ‚Lernschleifen‘, das Durchstehen von sinnvollen aber 

auch von sinnlose Krisen erläutert, die als Reflexionsrahmen für 
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Erprobungen unumgänglich sind und zur Adressat*innenperspektive 

führen. Damit wären die in bildender Absicht handelnden pädagogischen 

Akteur*innen und Institutionen also gewappnet, wenn sie sich gemeinsam an 

die Erarbeitung von pädagogischen Gesamtkonzepten begeben. Es liegt quasi 

in der Natur der Sache, dass sich auch auf der 

25. hier rot hervorgehobenen Mikroebene ein Paradigmenwechsel vollziehen 

muss, damit sich vernetztes pädagogisches Handeln der Akteur*innen entlang 

gemeinsamer Handlungskriterien zu einem stabilen, leistungsfähigen Netz für 

die Adressat*innen entwickeln kann. Ein Netz, dessen Erfassung mit Hilfe von 

Netzwerkanalysen möglich wird. Dann haben wir zwar noch immer keine 

„Rezepte“ für Konzepte, aber wir haben Anhaltspunkte für den 

Professionalisierungsbedarf der Akteur*innen. Meines Erachtens bieten auch 

die Kriterien für den Deutschen Schulpreis, der mit Michael Schratz auch aus 

österreichischer Perspektive begutachtet wird, eine Reihe hilfreicher Hinweise, 

denn die sehen neben der Leistung den Umgang mit Vielfalt, die 

Unterrichtsqualität, das Demokratielernen, das Schulklima und die 

Selbstwahrnehmung einer Schule als lernende Institution als gleichfalls zu 

erfüllende Positionen, bevor eine Schule überhaupt nominiert werden kann. 

Das Schulklima ist nicht nur ein wichtiges Stichwort für den 

Schulentwicklungsdiskurs, sondern auch für die Schulsozialarbeit, die in 

Wechselwirkung mit dem Schulklima steht (Spies 2013b). Spätestens im 

Kriterium des Schulklimas müsste aber auch die Schulsozialarbeit ihren Platz 

in der Evaluation finden. Dem von Eder entwickelten Evaluationsverfahren des 

Linzer Fragebogens zur Erfassung des Schulklimas müssten lediglich um die 

Items für die Ermittlung der Position der Schulsozialarbeit ergänzt werden – 

und schon kann die am Schulklima orientierte Konzeptentwicklung einer 

Schule beginnen. Diese hätte, das betont Wunsch ausdrücklich, auch die 

Dokumentation der Konzeptgewinnung zu leisten, damit Transfer und 

Adaption für Außenstehende möglich wird. Eigentlich versteht es sich von 

selbst, dass hier besonders Fehlversuche und Scheiternserfahrungen, also 

„Verläufe und Erfahrungsketten“ (Wunsch i.E.) wichtig sind – ein in Zeiten der 

Suche nach vermeintlichen ‚Gelingensbedingungen‘ nicht zu unterschätzender 

Sachverhalt! 
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26. Das wird nicht einfach, denn es werden fachdiskursive GRENZGÄNGE nötig 

werden, weil die multirational beteiligten Professionen unterschiedlich 

begründeten Paradigmen folgen. Also bedarf es der Analyse und Synthese 

und ggf. der wissenschaftlichen Begleitung der 

Organisationsentwicklungsprozesse, um die pädagogischen Konsequenzen 

bildungspolitischer Steuerungsmaßnahmen die durchaus (widersprüchliche) 

rechtliche Konzeptvorgaben hervorbringen können, zu erfassen, die 

Performativität der Organisationskultur anhand von Interaktions- und 

Kooperationsmustern verstehbar zu machen und Konflikte um 

Relevanzsetzungen, die z.B. im professionellen Selbstverständnis (ihr – wir) 

begründet sind, nicht zum Fallstrick für 'Aushandlungsprozesse' 

pädagogischer Handlungsnormen werden zu lassen. 

27. Übersicht 

28. Hier die wichtigsten Herausforderungen gebündelt. 

29. Der Fachdiskurs bietet derzeit leider noch wenig Anhaltspunkte. Er wird dem 

Prozess der Praxis eher folgen, als ihn anzuleiten. So zeigen die 

fachwissenschaftlichen Trends der vergangenen drei Jahre erstaunlich wenig 

Diskurs in den zentralen Zeitschriften (ZfPäd, ZfE; ZfSozpäd; ZfG; Neue 

Praxis). In den Jahrbüchern der Grundschulforschung und der 

Organisationspädagogik findet sich ebenfalls kaum Diskurs zum 

Handlungsfeld Schulsozialarbeit. Insgesamt konzentrieren sich die 

Publikationen zur Schulsozialarbeit (Sammelbände, Monografien, Hand- und 

Lehrbücher) in den vergangenen drei Jahren auf die fachdiskursive 

Auseinandersetzung mit Paradigmen (Sozialraumorientierung; Lebenswelt); 

Methoden (Beratung; Interaktionen; Fallorientierung); Bildungssystem 

(Steuerung; Ganztag; Grundschule; Inklusion; Digitalisierung; Kinderschutz); 

Berufsbild und Professionalisierung; Zielgruppen (Primarstufe; 

Berufsübergang; Flucht; Drop-Outs). Die fachdiskursive Schnittstelle 

schulpädagogischen Diskurs wird derzeit kaum bedient – was auch im 

schulpädagogischen Diskurs selbst begründet sein kann, der ungebrochen 

stark auf (fach)didaktische Fragen und Unterricht entlang der tradierten 

Fächer bezogen ist, aber die Korrespondenz zwischen Unterricht, 

Schüler*innenleistungen und den das Lernen blockierende biografische und 

lebensweltliche Bedingungen noch wenig berücksichtigt. 
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30. . Übersicht 
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