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Sozialarbeit
in alle Schulen!
Liebe Leserinnen und Leser,
das vorliegende Magazin hat zwei Themenschwerpunkte, die inhaltlich
nur schwer zusammen gehen. IT in der Schule ist infolge des Investitionspaktes der Bundesregierung im Moment in aller Munde. Jedenfalls
dann, wenn man den Pressesprechern der anbietenden Unternehmen
glauben will. Aber nicht immer ist jede Anschaffung für Schulen sinnvoll. Die durchaus kritischen Betrachtungen in diesem Heft empfehlen
wir besonders.
Der zweite Schwerpunkt hat wenig mit Hardware zu tun. Schulsozialarbeit steht und fällt mit den handelnden Personen und der Akzeptanz
aller Beteiligten. Hier allerdings wäre ein Investitionspaket der öffentlichen Hand oder wenigstens ein abgestimmtes Handeln aller Institutionen sinnvoll und wünschenswert. Was noch vor ein paar Jahren ein
Makel an einer Schule war, nämlich ausgebildete Sozialarbeiter/innen
an Schulen zu haben, wird inzwischen von der breiten Öffentlichkeitsarbeit als Qualitätsmerkmal wahrgenommen. Um so unverständlicher
ist es, dass es hier – wie im gesamten Bildungswesen – bundesweit keine
einheitlichen Regelungen gibt und jedes Bundesland, oftmals auch jeder
Landkreis, seine eigenen Regeln hat.
Die Gründe hierfür liegen wieder im Kompetenzgerangel der öffentlichen Zuständigkeiten. Eigentlich verfügt der Bund im Bereich der Jugendhilfe über die Gesetzgebungskompetenz. Daher sind die rechtlichen
Grundlagen für die Schulsozialarbeiten vor allem im Kinder- und Jugendhilfegesetz (kurz auch als KJHG oder SGB VIII genannt) zu finden.
Um diese Grundlagen jedoch in die Tat umzusetzen, sind auf dem Gebiet
der Jugendhilfe und Schule vor allem die Schulgesetze und Richtlinien
der Länder von Bedeutung. In vielen Bundesländern schultern die finanzielle Hauptlast der Schulsozialarbeit die Kommunen als Bildungsträger
der Schulen alleine. Da deren Haushaltskassen seit Jahren bekanntlich
tendenziell leer sind, findet damit die dringend benötigte Sozialarbeit an
den Schulen nicht oder zumindest nicht ausreichend statt.
Der ASD fordert Bund, Länder und Gemeinden auf, das System der
Schulsozialarbeit zu reformieren und jeder Schule eine ausreichende
Anzahl von Sozialarbeiterstunden zu gewähren. So kann auch sichergestellt werden, dass die Kosten für die Betreuung von nicht integrierten
Jungendlichen außerhalb der Schule minimiert werden.
Walter Rossow

* Teilauflagen dieser Ausgabe liegen Beilagen der Wortmann
AG, des Wochenschau Verlages, der mobile IT Systems
GmbH und der Arnulf Betzold GmbH bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

Walter Rossow
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeiner
Schulleitungsverband
Deutschlands e.V.
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Kann die Soziale Arbeit
die Probleme der Schule lösen?
Möglichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit
Für die Schule wird es immer schwieriger, die Vielfalt an Aufgaben befriedigend zu erfüllen, die ihr durch die
Gesellschaft aufgetragen werden. Zu ihrer Entlastung greift sie vermehrt auf Schulsozialarbeit zurück. Für die
Soziale Arbeit eröffnet sich damit ein ebenso interessantes wie komplexes Handlungsfeld. Gleichzeitig sieht sie
sich mit Erwartungen von Schule, Familie und der übrigen Gesellschaft konfrontiert, die sie unmöglich erfüllen
kann – umso mehr als die knapp bemessenen Stellenprozente in der Regel kaum mehr als Kriseninterventionen
zulassen. Die Herausforderung ist nun, Bedingungen für eine Schulsozialarbeit zu schaffen, die zwar nicht alle
Probleme der Schule lösen kann, aber doch mehr ist, als eine Feuerwehr für Brandherde im Schulalltag.
Der umfassende Ausbau der Schulsozialarbeit in den letzten Jahren deutet darauf hin, dass die Schule bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben
Unterstützung braucht. In der Tat ist die aktuelle Situation der Schule
nicht einfach. Die Wirtschaft und die Hochschulen fordern besser ausgebildete Schüler und Schülerinnen, deren Kompetenzen den jeweiligen
Bedürfnissen entsprechen. Gleichzeitig entwickelt sich das verfügbare
Wissen schnell weiter und neue Themengebiete und Fächer bieten sich
für eine Aufnahme in den Lehrplan an. Neben diesen Bildungsaufgaben wird die Schule zunehmend mit Aufgaben konfrontiert, die wenig
mit Bildung und viel mit allgemeiner (psychosozialer) Erziehung zu tun
haben. Sie soll Sexualerziehung machen, die Kinder und Jugendlichen
zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung motivieren und sie dazu
bringen, einen respektvollen, gewaltfreien Umgang untereinander und
mit andern Menschen zu pflegen. Die Bedeutung dieser Erziehungsaufgaben wird durch die massenmediale Thematisierung von Phänomenen
wie Jugendgewalt, Suchtmittelmissbrauch oder ungesundem Körpergewicht verstärkt.1

Die Schule zwischen Bildung,
Erziehung und Selektion
Nicht, dass die Erziehungsfunktion der Schule etwas Neues wäre: Gerade in der Frühphase des Schulwesens hatte die Schule vornehmlich
Erziehungsaufgaben zu erfüllen. Erst mit dem zunehmenden Wohlstand
etablierte sich die Schule im deutschsprachigen Europa als Bildungsinstitution und lagerte die allgemeine psychosoziale Erziehung zunehmend
aus – im Bereich der professionellen Erziehung in die ausserschulische
Jugendarbeit und Sozialpädagogik und im Privatbereich in die sich eta-

blierende Kleinfamilie.2 Seit einigen Jahrzehnten beobachtet die Gesellschaft mit Besorgnis, dass die ausserschulische Erziehung immer weniger gewährleistet ist. Dafür werden unterschiedliche Gründe geltend
gemacht: die Emanzipationsbewegung, welche die Vielfalt der beruflichen Perspektiven für Frauen erweitert hat; der Umstand, dass immer
mehr Elternpaare und Alleinerziehende ihre Kinder aus finanziellen
Gründen unbetreut lassen, weil sie Geld verdienen müssen und keine
ausreichenden Betreuungsangebote vorhanden sind, und schliesslich die
zunehmende Individualisierung, die Erziehung zu einer Privatangelegenheit macht und die allgemeine soziale Kontrolle und Unterstützung
abnehmen lässt.
Die Schwierigkeit für die Schule ist, dass die zusätzlichen Aufgaben im
Bereich der psycho-sozialen Erziehung nur sehr langsam zur Anpassung
der Schulstrukturen führen, die für ihre Erfüllung eigentlich nötig wären – im Sinne einer Schule, welche die SchülerInnen in ihrer gesamten
psychosozialen Entwicklung begleitet und fördert, so wie dies in Ländern wie Finnland und Schweden mit Nachdruck angestrebt wird. Weil
die Zahl der als ‚schwierig’ wahrgenommenen Kinder und Jugendlichen
laufend zunimmt, die Strukturen der Schule nicht ausreichend angepasst
werden und die notwendige Zeit für diese anspruchsvollen Erziehungsaufgaben fehlt, fühlen sich viele Lehrkräfte trotz grossem Engagements
immer weniger in der Lage, den unterschiedlichen Ansprüchen angemessen zu genügen. Zusätzlich wird die Situation dadurch erschwert,
dass die Schule – dem humanistischen Bildungsideal entsprechend – die
herkunftsbedingten Ungleichheiten beheben sollte, zur gleichen Zeit
aber mit ihren (oft viel zu früh einsetzenden) Selektionsprozessen für
neue Ungleichheiten sorgt.3

1 Einige Abschnitte dieses Textes orientieren sich an Hafen, Martin; Gabriel-Schärer, Pia; Gschwind, Kurt. Eine Disziplin – viele
Aufgaben. Schulsozialarbeit zwischen Prävention, Früherkennung und Behandlung. Sozial Aktuell Nr. 1, Januar 2008.
2 Zur geschichtlichen Entwicklung von Schule und Sozialer Arbeit vgl. S. 40ff. in Hafen, Martin. Soziale Arbeit in der Schule zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ein theorie-geleiteter Blick auf ein professionelles Praxisfeld im Umbruch. interact-Verlag, Luzern,
2005.
3 Vgl. dazu auch S. 62ff. in Luhmann, Niklas. Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Herausgegeben von Dieter Lenzen, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 2002.
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Prävention und Früherkennung kann nur erfolgreich sein, wenn sie langfristig angelegt ist.

Die Schulsozialarbeit als Problembeseitigungsinstanz
Da Politik und Öffentlichkeit im deutschsprachigen Europa (noch) nicht
bereit sind, der Schule durch eine grundsätzliche Umstrukturierung eine
adäquate Anpassung an die neue Situation zu ermöglichen, muss sie sich
nach andern Hilfestellungen umsehen. Hier kommt die Schulsozialarbeit ins Spiel. Wie hilfreich wäre es doch, eine kompetente Fachperson
im Schulhaus zu haben, die sich um die SchülerInnen kümmert, die –
aus welchen Gründen auch immer – persönliche Probleme haben oder
den Unterricht stören. So verständlich dieser Wunsch nach Unterstützung beim Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen ist, und so
hilfreich viele entsprechende Interventionen bereits aktiver Schulsozialarbeitenden auch sind: Mit dieser rein behandelnden Form von Schulsozialarbeit wird die Schule ihre Probleme nicht nachhaltig in den Griff
bekommen, denn die Gründe für die Probleme liegen bei weitem nicht
nur beim Individuum und seiner Familie, sondern auch in der Schule
selbst. Ein Blick in die Konzepte und Stellenbeschreibung der allermeisten Schulsozialarbeitsstellen zeigt denn auch, dass sich die Schulsozialarbeit nicht auf die Funktion der Problemberatung und Triage reduziert
sehen möchte – zu gross ist die Bedeutung, die der Prävention und der
Gesundheitsförderung in diesen Papieren zugemessen wird. Im Alltag
freilich ist es so, dass die problembezogene Beratung Überhand nimmt
und für Prävention und Gesundheitsförderung4 im Rahmen der ohnehin knapp bemessenen Stellenbudgets kaum Zeit bleibt. Das ist ver-
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ständlich, denn die Massnahmen zur Bewältigung aktuell bestehender
Probleme zeichnen sich durch eine gegenwärtige Dringlichkeit aus, die
präventiven Massnahmen abgeht, die bekanntlich auf die Verhinderung
künftiger Probleme ausgerichtet sind.

Prävention und Früherkennung
erfordern Kooperation
Doch die Dringlichkeit bestehender Probleme ist nicht der einzige
Grund, dass sich die Schulsozialarbeit schwer damit tut, Prävention
nachhaltig im Schulalltag zu implementieren. Um ihre Aufgabe – die
Verhinderung von Problemen wie Jugendgewalt oder Suchtmittelmissbrauch – zu erfüllen, ist die Prävention bestrebt, die relevanten Schutzfaktoren zu stärken resp. die wichtigsten Risikofaktoren zu beseitigen.
Angesichts der immer deutlicher nachgewiesenen Relevanz von sozialen
Einflussfaktoren wie dem Schulklima oder der Art des Unterrichtsstils
der Lehrkräfte auf diese Probleme und auf die psychische Gesundheit
der SchülerInnen5, ist klar, dass sich nachhaltige Prävention nicht auf das
Verteilen von Pausenäpfeln und auf gelegentliche Informationslektionen
zu Suchtmitteln beschränken kann. Prävention heisst angesichts dieser
wissenschaftlichen Erkenntnisse immer auch: Arbeit an den sozialen
Strukturen des betreffenden Systems.6
Diese Form von ‚Verhältnisprävention’ bringt mit sich, dass sie nicht
ausschliesslich an die Schulsozialarbeit delegiert werden kann, sondern

4 Die Begriffe ‚Prävention’ und ‚Gesundheitsförderung’ werden hier nicht grundsätzlich unterschieden. Für die theoretische
Begründung vgl. S. 94ff. in Hafen, Martin. Grundlagen der systemischen Prävention. Ein Theoriebuch für Lehre und Praxis.
Carl Auer, Heidelberg, 2007.
5 Vgl. dazu etwa – auf der Basis der neueren neurobiologischen Forschung argumentierend – Bauer, Joachim. Lob der Schule.
Sieben Perspektiven für Lehrer, Schüler und Eltern. Hofmann & Campe, Frankfurt, 2007.
6 Vgl. dazu Hafen (ebda, S. 201ff.).

eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten der Schulsozialarbeit, den Lehrpersonen und andern relevanten Bezugspersonen (z.B.
Fachleuten aus Heilpädagogik und Schulpsychologie) erfordert. Ebenfalls nicht zu vermeiden ist eine verstärkte Kooperation, wenn es darum
geht, die Früherkennung an einer Schule zu verbessern. Eine erfolgreiche Früherkennung von sich abzeichnenden Problemen ist nur dann
möglich, wenn für alle relevanten Bezugspersonen im System klar ist,
auf welche Faktoren (z.B. Regelverstösse, respektloser Umgang, sinkende Schulleistungen, offensichtlich schlechte psychische Befindlichkeit
eines Schülers etc.) geachtet werden soll und wenn Gefässe geschaffen
werden, um sich über diese Beobachtungen auszutauschen. Erst dann
wird es möglich, Interventionen in die Wege zu leiten, die auf die Integration der betreffenden Schüler und Schülerinnen ausgerichtet sind.
Früherkennung in diesem Sinn ist nicht primär ein Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Schule. Vielmehr ist sie darauf ausgerichtet, den Kindern und Jugendlichen eine möglichst störungsfreie und
gesundheitsförderliche Absolvierung ihrer Schulzeit zu ermöglichen.
Dieses Ziel schliesst das Aufstellen, kontrollieren und Durchsetzen von
Regeln natürlich nicht aus. Regeln sind im Schulbetrieb unverzichtbar,
jedoch nicht nur aus ordnungs-bedingten, sondern auch aus pädagogischen Überlegungen. Von grosser Bedeutung ist dabei, dass ein reflektierter und pädagogisch wertvoller Umgang mit Regeln im Schulbetrieb
nur zusammen mit einer auf Respekt und Wertschätzung beruhenden
Grundhaltung den Kindern und Jugendlichen gegenüber möglich ist.
Das gilt für Schulbetrieb allgemein, aber ganz besonders auch für die
Früherkennung, die in der öffentlichen Wahrnehmung immer den Beigeschmack eines Kontrollinstrumentes hat.

Voraussetzungen für eine
umfassende Schulsozialarbeit
So sinnvoll die vermehrte Kooperation zwischen Lehrkörper und Schulsozialarbeit im Sinne von Prävention, Früherkennung und (Früh-)Behandlung ist; sie ist nicht einfach zu erreichen. Zum einen erfordert sie
das, was in den Schulen wie beschrieben immer zu wenig vorhanden
ist, nämlich Zeit; zum andern bedingt sie die gegenseitige Bereitschaft,
sich auf die kulturellen Besonderheiten der jeweilig andern Profession
einzulassen. Das zu erreichen, bedingt einen spannenden, aber nicht
immer einfachen Prozess der Zusammenarbeit und der Auseinandersetzung – einen Prozess, der mit der Implementierung der Schulsozialarbeit beginnt und nie zu einem Ende kommt, da sich das System ‚Schule’ und die Systeme in ihrer Umwelt laufend verändern.
Eine zentrale Voraussetzung dieses Prozesses ist eine klare Funktionsund Rollenklärung. Es muss klar sein, wer welche Aufgaben übernimmt
und wie die Weisungskompetenzen geregelt sind. Rein subordinative
Modelle, welche
-ARTINß(AFENdie Schulsozialarbeit auf einseitige Leistungserbrin- A Nur eine intensive Zusammenarbeit macht Schulsozialarbeit erfolgreich.

3OZIALEß!RBEITßINßDERß3CHULEßZWISCHENß
7UNSCHßUNDß7IRKLICHKEIT
%INßTHEORIE GELEITETERß"LICKß
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Weiterführende Lektüre:
Soziale Arbeit in der Schule zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Martin Hafen nutzt die soziologische Systemtheorie und ihr Konzept der funktionalen Differenzierung, um nach Erklärungen für diese Kooperationsprobleme von Schule und Sozialer Arbeit zu suß3EITEN
)3".ß
 
chen.
Er zeigt auf, wie ähnlich sich die beteiligten Disziplinen in mancher Hinsicht sind, und schlägt
vor, Soziale Arbeit nicht in der Schule, sondern als interdisziplinäre Kooperationsform ausserhalb
der Schule zu organisieren. 110 Seiten, ISBN 978-3-906413-28-0. Bestellung über www.hslu.ch/sinteract-verlag oder direkt per E-Mail: interact@hslu.ch
"ESTELLUNGß~BERß
WWWHSLUCHS INTERACT VERLAG
ODERßDIREKTßPERß% -AILß
INTERACT HSLUCH
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gung für die Schule reduzieren, sind für eine nicht nur behandelnd,
sondern auch präventiv ausgerichtete Schulsozialarbeit genau so wenig
geeignet wie additive Modelle, bei denen die Sozialarbeit und die Lehrkräfte weitgehend unabhängig von einander ihre Aufgaben erfüllen. In
andern Worten: Eine Schulsozialarbeit, die sich nicht auf Kriseninterventionen beschränkt, ist nicht delegierbar. Sie ist ein Kooperationsmodell, an dem beide Seiten – sowohl die Soziale Arbeit als auch die Schule
– beteiligt sind.
Es ist unverkennbar, dass die Klärung von Rollen, Funktionen und anderer wichtiger Punkte (wie etwa die Handhabung der Schweigepflicht)
im Rahmen eines partizipativen Prozesses erfolgen muss, denn alle
Stakeholder müssen die Möglichkeit haben, ihre Erwartungen einzubringen. Nur so wird die Kooperation zwischen diesen beiden Professionskulturen gelingen, die für die Einrichtung einer nicht nur auf
Behandlung ausgerichteten Schulsozialarbeit so wichtig ist. Und nur
so können die Fachleute der Sozialen Arbeit vor einer Überforderung
durch die vielfältigen, sich teilweise widersprechenden Hoffnungen und
Mandate geschützt werden, die durch die Schule und die Systeme in
ihrer Umwelt (etwa die Politik, die Familien, die Massenmedien) an sie
gerichtet werden.
Die Schulsozialarbeit wiederum ist in diesem Prozess vor allem als soziale Arbeit gefragt– als Profession, deren zentrale Stärke es ist, Kommunikationsprozesse in der Schule zu fördern und zu gestalten, denn nur
über Kommunikation ist eine funktionierende Früherkennung möglich
und nur mit gelingender Kommunikation kann die Schule die gesundheitsförderliche Umwelt darstellen, welche die Kinder und Jugendlichen
für ihre Entwicklung brauchen und welche den Lehrkräften erlaubt,
ihren Beruf nicht nur als anspruchsvoll, sondern auch als erfüllend zu
erleben.

Qualitätssichernde Elemente
Es empfiehlt sich, die Planung, Implementierung und Verankerung von
Schulsozialarbeit an einer Schule durch eine Steuergruppe begleiten
zu lassen, in der neben der Schulleitung alle Instanzen vertreten sind,
welche über die Einführung von Schulsozialarbeit entscheiden und die
Finanzierung sichern. Die Steuergruppe ist für die strategische und inhaltliche Steuerung sowie für das Controlling und die Qualitätsentwicklung verantwortlich. Zusätzlich garantiert die Projektstruktur, dass die
Interessen der beteiligten Gruppierungen einfliessen, dass Schwierigkeiten erkannt und korrigiert werden und dass die Bestrebungen auch
dann weiter geführt werden, wenn Widerstände auftauchen, die den
Prozess hemmen.
Ein weiteres zentrales Qualitätserfordernis für eine nachhaltige Implementierung von Schulsozialarbeit ist eine angemessene Evaluationstätigkeit. Qualität ist nur sehr beschränkt eine objektive Grösse. Vielmehr

haben die einzelnen Stakeholder ihre ganz spezifischen Vorstellungen
von Qualität, und die Evaluation ist ein wichtiges Instrument, um die
notwendigen Erwartungsklärungen zu erreichen. Das ist ein Prozess,
der mit der erfolgreichen Einrichtung von Schulsozialarbeit nicht abgeschlossen ist. Die Schule ist ein hoch dynamisches System und jede
momentan noch so überzeugende Lösung kann ihre Wirkung im Verlauf der Zeit einbüssen. Eine regelmässige begleitende Evaluation der
Schulsozialarbeit kann dazu beitragen zu verhindern, dass sich die erarbeiteten transkulturellen Elemente von Schule und Sozialer Arbeit
mit der Zeit wieder verlieren. Nur wenn dies gelingt und die Schulsozialarbeit in einem Klima der Kooperation und der Interdisziplinarität
operieren kann, wird sie mehr sein als eine reine Delegationsinstanz für
‚schwierige’ SchülerInnen – nämlich ein wichtiges Element bei der Gestaltung einer gesundheitsförderlichen Schule, welche zusammen mit
dem Lehrkörper Kinder und Jugendliche so gut wie möglich auf das
weitere Leben vorbereitet.

Abschliessende Bemerkungen
Die Ausführungen in diesem Text sollten deutlich gemacht haben, dass
die Schulsozialarbeit die Probleme der Schule im deutschsprachigen
Europa nicht grundsätzlich lösen kann, denn viele dieser Probleme haben ihren Ursprung ausserhalb der Schule und können auch nur dort
angegangen werden – etwa im Rahmen von Bildungs-, Jugend- und
Familienpolitik. Wer zu hohe Erwartungen an die Schulsozialarbeit
richtet, blendet die Komplexität der Zusammenhänge aus, welche die
aktuelle Situation der Schule prägen, und führt eine Überforderung (die
der Schule) in die nächste (jene der Sozialen Arbeit) über. Neben den
Enttäuschungen, Burnouts und Vorwürfen, die solche unrealistischen
Erwartungen mit sich bringen, verbauen sie auch den Blick auf die
Möglichkeiten, die Soziale Arbeit in der Schule trotz aller Einschränkungen hat. Aber auch hier gilt es realistisch zu bleiben: Eine nicht nur
auf Kriseninterventionen, sondern auch auf Früherkennung und Prävention ausgerichtete Schulsozialarbeit, stellt für die Schule zumindest
zu Beginn nicht die Entlastung dar, die man sich von ihr erhofft. Da sie
nur auf der Basis einer engen Kooperation zwischen Schule und Sozialer
Arbeit sinnvoll realisiert werden kann, braucht es nicht nur bei der Sozialarbeit, sondern auch auf der Schulseite einige Investitionen. Es ist die
Aufgabe der politischen Entscheidungsträger und der Schulleitungen,
diese Investitionen zu tätigen. Sie lohnen sich, denn auch wenn eine
vermehrt präventiv ausgerichtete Schulsozialarbeit die grundsätzlichen
Probleme der Schule nicht zu lösen vermag, so kann sie die Schule doch
wirkungsvoll dabei unterstützen, ihre Ziele auch bei den bestehenden
(bildungspolitischen) Rahmenbedingungen effizienter zu erreichen.
Zum Wohle der Lehrkräfte, der Schüler und Schülerinnen und als Beitrag zur Verbesserung des gesellschaftlichen Images der Schule selbst.

Prof. Dr. Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe, Dozent Hochschule Luzern – Soziale Arbeit,
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