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1. Einleitung 

hier fehlt noch TEXT!!! 

1.1 Notwendigkeit 

In den letzten Jahren ist der Bedarf nach Sozialpädagogischer 

Betreuung an den weiterführenden Schulen auch in der Gemeinde 

Neunkirchen stetig gestiegen. Die Beratungsteams an den 

Schulen werden gut frequentiert. Die Beratung und Betreuung 

einzelner Schülerinnen und Schüler nimmt viel Zeit in 

Anspruch.  

 Für immer mehr Schüler besteht ein erhöhter Förderbedarf, 

denn viele dieser Schüler zählen zu den sozial benachteiligten 

Jugendlichen. Probleme im familiären Bereich, ein nur gering 

ausgeprägtes Selbstwertgefühl, Defizite in der sozialen 

Kommunikation, dieses sind nur wenige der Problemfelder, in 

denen sozialarbeiterisches Handeln möglich und sinnvoll ist. 

Die einzelnen „Fälle“ machen deutlich, dass ein 

Beratungsangebot bzw. die erforderliche Begleitung der Schüler 

durch Lehrer neben der eigentlichen Tätigkeit des 

Unterrichtens, nicht leistbar ist. Dabei ist dies nicht nur 

eine Frage der stets steigenden Frequenz der 

Beratungsgespräche, sondern insbesondere der fachlichen 

Qualifikation. So reicht das Spektrum der Beratungsgespräche 

von Fragen der Lernberatung und Lernorganisation, bis hin zu 

Problemen im Bereich der Suchtprophylaxe, der Familienfürsorge 

und der eigenen Lebensführung. Sehr häufig sind hier tiefere 

sozialpädagogische Kenntnisse von Nöten und es fehlen den 

Kolleginnen und Kollegen die geeigneten Werkzeuge der 

Fallberatung und der Weitervermittlung zu den geeigneten 

Anlaufstellen. Hier kann allein eine sozialpädagogische 
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Fachkraft Abhilfe schaffen und dem Kollegium wie auch der 

Schulleitung fachkompetent zur Seite stehen.  

Über die hohe Anzahl an Einzelfallberatung hinaus ist auch das 

Feld der Erziehung zur sozialen Kompetenz und der vorbeugenden 

Information, etwa in den Bereichen der richtigen Nutzung Neuer 

Medien, der Sucht- und Drogenprävention, der Aidsaufklärung 

oder der Mobbing – Prophylaxe ein stets wachsender und 

zunehmend notwendiger Arbeitsbereich, der für die einzelnen 

Klassenlehrer und Jahrgangsstufenleiter selbst nicht mehr zu 

leisten ist. Auch hier ist die kompetente Hilfe eines 

Schulsozialpädagogen mehr als gefragt, um die Vielzahl der 

Einzelprojekte in diesen Bereichen zu koordinieren, 

miteinander zu vernetzen und in eine durchgehende, im Sinne 

von Trainingsspiralen aufeinander aufbauende Konzeption zum 

Erwerb sozialer Kompetenzen zu  bringen. Die hier genannten 

Problemfelder tragen in fast allen Fällen dazu bei, dass ein 

effektives und erfolgreiches Lernen nicht mehr möglich ist. 

Schulsozialarbeit kann hier einen Beitrag dazu leisten, dem 

Bildungsauftrag der Schule wirklich gerecht zu werden. 

 

1.2. Zielsetzung 

Schulen sind heute nicht mehr nur reine Bildungsinstitutionen. 

Schulen sind Lebensräume für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer und andere Beteiligte. Alle können und 

sollen an der Gestaltung dieses Lebensraumes mitwirken. 

Schulsozialarbeit soll hier unterstützend tätig werden, um 

Bedingungen zu schaffen, die sicher stellen, dass Schule als 

Lebensraum von allen Beteiligten auch als solcher wahrgenommen 

werden kann. Von vielen Schülern wird die heutige Zeit als 

eine Zeit der beruflichen Perspektivlosigkeit erlebt, in der 

es sich nicht mehr lohnt sich Ziele zu setzen. Das Lernen wird 

als ein notwendiges Übel empfunden, dessen Sinn für viele 

Schüler ein Rätsel ist. Die Zukunft wird als nicht mehr 

planbar wahrgenommen, denn selbst nach einer erfolgreich 

bestandenen Abschlussprüfung ist es besonders für 
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leistungsschwache Schüler ungewiss, ob sich eine Arbeitsstelle 

finden lässt. Gerade für diese Schüler ist die Schule ein 

ungeliebter Lebensraum, in dem der Einzelne immer wieder mit 

seinen eigenen Schwächen konfrontiert wird. Probleme im 

privaten Umfeld stehen häufig im Vordergrund des Interesses des 

Einzelnen und werden als so elementar empfunden, dass ein 

planvolles, auf die Zukunft ausgerichtetes Lernen, welches das 

Gymnasium fördert, für diese Schüler nicht mehr leistbar ist. 

Was zählt, ist das Leben und Erleben im Hier und Jetzt. Aufgabe 

der Schulsozialarbeit ist es, diesen Schülern positiv geprägte 

Erfahrungen im „Lebensraum Schule“ zu ermöglichen. Schüler 

müssen die Erfahrung machen, dass sie in ihren Problemen ernst 

genommen werden und Unterstützung in der Bewältigung ihrer 

Probleme erhalten. Die Jugendhilfe „Schulsozialarbeit“ bietet 

hier die Möglichkeit einer kurzfristigen Krisenintervention, 

aber auch einer langfristig angelegten individuellen 

Betreuung, Begleitung und Förderung der Schüler. Sie fördert 

die persönlichen, aber auch beruflichen Handlungskompetenzen 

des einzelnen Schülers, indem sie an den vorhandenen Stärken 

jedes Einzelnen ansetzt und Möglichkeiten und Wege aufzeigt, 

bei denen Schüler lernen ihre vorhandenen Fähigkeiten effektiv 

zu nutzen. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, Schüler zu 

motivieren eine eigene realistische Zukunftsplanung zu 

entwickeln und sie zu aktivieren, diese zu realisieren. Schüler 

müssen erkennen, dass Lernen für sie einen persönlichen Sinn 

hat, und ihr beruflicher Erfolg in erster Linie von ihrem 

eigenen Engagement im „Lebensraum Schule“ abhängig ist. Neben 

der eigentlichen Tätigkeit des Unterrichtens haben die Lehrer 

noch eine Vielzahl weiterer Aufgaben im „Lebensraum Schule“ zu 

bewältigen. Schulsozialarbeit soll hier unterstützend und 

zumindest ansatzweise entlastend wirken. Auch bei Konflikten 

zwischen Lehrern und Schülern kann der Schulsozialarbeiter 

beratend und vermittelnd tätig werden. Der Sozialarbeiter 

dient dem Lehrer als Ansprechpartner in sozialpädagogischen 

Fragen. 
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Damit Schule von Schülern als „Lebensraum“ wahrgenommen werden 

kann, müssen den Schülerinnen und Schülern auch Möglichkeiten 

geboten werden, ihre Schule ausserunterrichtlich für sich zu 

nutzen. Aufgabe der Schulsozialarbeit ist es, für Schüler 

Angebote im ausserunterichtlichen Bereich zu schaffen. Diese 

Angebote sollten sich am Bedarf der Schüler orientieren und 

gemeinsam mit den Schülern geplant werden. Folglich ist eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit und der SV 

sinnvoll. Auch die Gestaltung der Schule sollte dazu beitragen, 

dass Schüler ihre Schule als ihren „Lebensraum“ erleben. Im 

Rahmen von Projekten kann Schulsozialarbeit hierzu einen 

Beitrag leisten. 

Das im Folgenden dargestellte Konzept zeigt Möglichkeiten 

schulsozialarbeiterischen Handelns auf. Entsprechend ist dieses 

Konzept nicht als etwas Statisches, Unveränderbares zu 

betrachten. Es bedarf einer kontinuierlichen inhaltlichen 

Weiterentwicklung und somit auch einer Fortschreibung. Der 

Aufbau des Konzeptes spiegelt keinen Stellenwert der einzelnen 

Aufgaben der Schulsozialarbeit wieder. Alle im Folgenden 

dargestellten Inhalte sind zunächst als gleichwertig zu 

betrachten. Es ist grundsätzlich nicht einschätzbar, wie hoch 

der jeweilige zeitliche Anteil für die einzelnen Aufgaben 

anzusetzen ist. Schulsozialarbeit richtet sich somit 

grundsätzlich immer nach den jeweiligen aktuellen Bedürfnissen 

der Schüler und Lehrer. 

 

2. Sozialtraining 

In verschiedenen Jahrgangsstufen wird zu Beginn ein 

Sozialtraining durchgeführt, in dass der Schulsozialarbeiter 

mit  eingebunden ist. Ziel ist hierbei die Stärkung der 

Klassengemeinschaft  und das Entwickeln eines Wir-Gefühls. 

Für besonders auffällige Klassen wird ein Sozialtraining 

durchgeführt. Zu den möglichen Auffälligkeiten zählen u.a.: 



 7 

 Schüler sind häufig unkonzentriert und stören den 

Unterrichtsverlauf 

 Schüler verhalten sich konstant unmotiviert im Unterricht 

 Das Klima der Klasse wird gestört, obwohl augenscheinlich 

bisher keine offenen Konflikte deutlich wurden 

 Konflikte zwischen einzelnen Schülern 

 Konflikte zwischen Lehrern und Schülern 

Hinweise auf Klassen, die ein Sozialtraining benötigen, erhält 

der Schulsozialarbeiter durch die Klassen- und Kurslehrer. 

Vor Beginn des Trainings sollte der Schulsozialarbeiter die 

Klasse über mehrere Unterrichtsstunden bei verschiedenen 

Fachlehrern beobachten. Der Unterricht wird nicht durch den 

Sozialarbeiter bewertet. 

 

Die im Folgenden dargestellten Bausteine des Sozialtrainings 

stellen eine Auswahl möglicher Inhalte dar. Jeder Baustein 

stellt eine abgeschlossene Einheit dar, die auch als Projekt 

für einzelne Klassen angeboten werden kann. 

 

2.1. Verhaltenstraining 

Oftmals sind Schüler nicht in der Lage, dem Unterricht 

konzentriert und zielstrebig zu folgen. 

Den Schülern ist dieser Umstand häufig gar nicht bewusst. Die 

Folge ist, dass sie wesentliche Unterrichtsinhalte verpassen 

und das Gefühl haben, dass der Lehrer einen schlechten 

Unterricht macht. Das Verhaltenstraining dient dazu, Schülern 

ihr eigenes Verhalten im Unterricht zu spiegeln, so dass sie 

erkennen, dass sie selber einen wesentlichen Anteil an den 

ihnen fehlenden Unterrichtsinhalten haben. 

Mögliche Maßnahmen zur Spiegelung des eigenen Verhaltens: 

•   Filmen einer realen Unterrichtssequenz und Reflexion des 

Schülerverhaltens 

•   Situationen aus dem Unterricht, in denen ein 

konzentriertes Arbeiten der Klasse nicht 
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mehr möglich war, als Rollenspiel dargestellt und reflektiert 

 Im Rahmen der jeweiligen Reflexion erarbeiten die Schüler 

Verhaltensstrategien, um störendes Verhalten im Unterricht 

vermeiden zu können. Entsprechend können hier auch 

allgemeingültige Regeln oder Verträge erarbeitet werden.  

 

2.2. Klassenregeln / Verträge 

Im Rahmen der Regelerarbeitung vereinbart der Sozialarbeiter 

mit den Schülern, dass die Einhaltung der Regeln in der 

Verantwortung der Schüler liegt und nicht primär in der 

Verantwortung des Lehrers. Der Lehrer interveniert nur im 

Ausnahmefall. Im Klassenverband erarbeiten die Schüler 

Maßnahmen, wie sie mit Regelverstößen umgehen können. Ziel 

ist, dass die Schüler sensibilisiert werden 

Unterrichtsstörungen wahrzunehmen. Erst wenn diese von den 

Schülern auch als solche erkannt werden, können sie vermieden 

werden. 

 

2.3. Umgang mit Konflikten 

Bei auftretenden, länger andauernden Konflikten in der Klasse 

zwischen den Schülern untereinander, aber auch bei Konflikten 

zwischen Lehrer und Schülern, sollte der Sozialarbeiter als 

Mediator hinzugezogen werden. Hier bietet sich zur Klärung der 

Konflikte der Einsatz des Mediationsverfahrens an. Ziel ist, 

dass die Konfliktparteien sich einigen und gemeinsam eine 

vertragliche Vereinbarung erstellen. Zu einem bestimmten 

vereinbarten Zeitpunkt wird die Einhaltung des Vertrages 

überprüft. 

 Im Rahmen des Sozialtrainings kann der Umgang mit Konflikten 

auch präventiv mit Hilfe von Rollenspielen eingeübt werden. 

Hierbei werden folgende Inhalte thematisiert: 

 Grundlagenwissen Konflikt 

 Kommunikationsregeln in Konflikten 

 Konfliktvermeidung 
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 Eskalation von Konflikten, Umgang mit Gewalt 

 Konfliktlösungsstrategien 

 

2.4. Mobbing 

In einigen Klassen kommt es immer wieder vor, dass Schüler 

wegen ihres so genannten „Anders sein“ ausgegrenzt werden. In 

Einzelfällen kann eine langfristige Ausgrenzung dazu führen, 

dass der Schüler von den Mitschülern gemobbt wird. Ein 

Fragebogen zur Klassengemeinschaft gibt in der Regel Auskunft 

darüber, ob eine Ausgrenzung tatsächlich stattfindet. Der 

Schulsozialarbeiter arbeitet zunächst präventiv mit der Klasse 

zum Thema Gewalt, Ausgrenzung und Mobbing. Grundsätzlich 

werden die Ausgrenzungs- oder Mobbingopfer im Rahmen dieser 

Veranstaltung nicht benannt und thematisiert. Nachdem eine 

Sensibilisierung der Schüler für diese Thematik stattgefunden 

hat, erhalten die Schüler die Möglichkeit im Büro des 

Schulsozialarbeiters Einzelgespräche zu führen. Auf diese 

Weise erhält der Schulsozialarbeiter ein umfassendes Bild über 

die Problemsituation in der Klasse. Bestehende Konflikte 

können im Anschluss an die Einzelgespräche, dann im Gespräch 

mit den Konfliktparteien nach dem Mediationsverfahren 

bearbeitet werden. Die Einhaltung der getroffenen 

Vereinbarungen wird in regelmäßigen Reflexionsgesprächen 

überprüft. 

 

2.5. Klassengemeinschaft  

Maßnahmen, die zur Stärkung der Klassengemeinschaft und zur 

Integration von Migranten beitragen: 

 Spiele aus dem erlebnispädagogischen Bereich zur 

Teambildung 

 Fahrt zum Kletterpark 

 „Austausch der Kulturen“ im Gesprächskreis 

 

2.6. Motivationstraining 
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Besonders Schülern leistungsschwacher Klassen fehlt häufig die 

Motivation zum Lernen. Im Zentrum dieses Bausteins geht es 

darum, individuelle Ziele für den einzelnen Schüler zu 

erarbeiten. 

 Übungen zur Zielformulierung 

 Aufteilung in einzelne Teilschritte zur Zielerreichung 

 Umsetzung der Teilschritte 

 Reflexion: Erreichen / nicht Erreichen des Ziels 

Schule bedeutet für leistungsschwache Schüler oft eine 

Konfrontation mit den eigenen Schwächen. Im Rahmen des 

Motivationstrainings werden gezielt die Stärken des einzelnen 

Schülers herausgearbeitet, so dass er das nötige 

Selbstvertrauen und den Mut entwickelt sich eigene Ziele zu 

setzen. 

 

2.7. Aufgreifen spezieller Themen 

Oftmals wird deutlich, dass Schüler auf Grund eigener 

spezieller Problematiken im Klassenverband ins Abseits geraten 

oder aber auch besonders interessant auf Mitschüler wirken. Um 

Konflikte zu vermeiden, kann es durchaus sinnvoll sein, dass 

der Schulsozialarbeiter diese Problematiken aufgreift und im 

Rahmen einer Veranstaltung die Schüler über die Grundlagen 

dieser Thematik informiert. Spezielle Themen können z.B. sein: 

• ADS (ADHS) Störung (zur Konfliktvermeidung, wenn ein 

Schüler diese Problematik 

aufweist- in vorheriger Absprache mit dem betroffenen Schüler)) 

 Drogenkonsum 

 Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung (z.B. 

Gothic-Szene) 

 Computer- Spielsucht 

 Gefahren des Internets 

 Etc. 

3. Einzelfallhilfe 
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Das Beratungsangebot des Sozialarbeiters richtet sich 

grundsätzlich an alle Schüler. Entsprechend wird eine offene 

Sprechstunde eingerichtet, in denen die Schüler die Möglichkeit 

haben Kontakt zum Schulsozialarbeiter aufzunehmen und ein 

erstes Gespräch zu führen. Die Schüler, die diese Beratungszeit 

für sich nutzen wollen, sollten hierfür nach Möglichkeit vom 

Unterricht freigestellt werden. Sollten weitere 

Gesprächstermine erforderlich sein, werden diese terminlich 

zwischen Schüler und Sozialarbeiter vereinbart und außerhalb 

der Unterrichtszeit des Schülers gelegt. Sollte das aus 

organisatorischen Gründen in Einzelfällen nicht möglich sein, 

erfolgt eine Absprache mit dem Klassenlehrer bzw. dem 

Fachlehrer, an dessen Unterricht der Schüler wegen des 

Beratungsgesprächs nicht teilnehmen kann. Außerdem ist der 

Schulsozialarbeiter in bestimmten festgelegten Pausen für die 

Schüler in seinem Büro erreichbar. Die Beratungszeiten und die 

Pausen, an denen der Sozialarbeiter für die Schüler in seinem 

Büro erreichbar ist, werden durch Aushänge in der Schule 

bekannt gegeben. Damit der Sozialarbeiter für Schüler, aber 

auch für Lehrer in dringenden Fällen erreichbar ist, wird ein 

Stundenplan bzw. Raumplan erstellt. Dieser wird in den 

Lehrerzimmern sowie an der Tür des Büros der Schulsozialarbeit 

aufgehängt. Somit ist für jeden ersichtlich, in welchem Raum 

der Sozialarbeiter in den einzelnen Unterrichtsstunden 

anzutreffen ist. 

Das Beratungsangebot umfasst alle erdenklichen 

Problemsituationen, in denen Schüler sich befinden können. 

Neben der Möglichkeit, dass die Schüler das Beratungsgespräch 

im Rahmen der offenen Sprechstunde wahrnehmen, besteht auch 

die Möglichkeit, dass die Schüler durch die Lehrer zugewiesen 

werden. Langfristig macht es jedoch keinen Sinn einen Schüler 

zu einem Beratungsangebot zu verpflichten. Wenn sich ein 

Schüler auf das Angebot grundsätzlich nicht einlassen will, 

kann der Sozialarbeiter durch die Gespräche nichts bewirken. 

Der Schulsozialarbeiter unterliegt der Schweigepflicht 
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gegenüber dem Schüler. Er kann nur durch den Schüler selber von 

der Schweigepflicht entbunden werden. 

 

3.1. Krisenintervention 

Bei akuten Krisen eines Schülers oder einer Klasse sollte der 

Schulsozialarbeiter hinzugezogen werden. Akute Krisen haben 

Vorrang vor allen anderen Angeboten des Schulsozialarbeiters. 

Hier ist u.U. die Kotaktaufnahme zu Polizei und Jugendamt 

notwendig (Stichworte: Gewalt, Kindeswohlgefährdung). Der 

Schulsozialarbeiter muss die Situation einschätzen und 

notwendige Maßnahmen einleiten.  

 

3.2. Beratung in allgemeinen Lebensfragen 

Hierbei handelt es sich um ein einmaliges Beratungsangebot oder 

um ein Angebot mit einigen Folgeterminen. Im Gespräch werden 

dem Schüler Handlungsalternativen aufgezeigt, bzw. werden 

diese mit dem Schüler erarbeitet. 

 

3.3. Langfristige Beratung 

Aufgabe des Schulsozialarbeiters ist es, den Schüler zunächst 

in seinen Problemen ernst zu nehmen, ihm zuzuhören und dann 

gemeinsam mit ihm Möglichkeiten der Problemlösung zu 

erarbeiten. In den Gesprächen soll der Schüler angeleitet 

werden, seine eigenen Handlungsfähigkeiten zu erweitern, so 

dass er in der Lage ist, eigenständig Entscheidungen zu 

treffen, die zu seiner Problemlösung beitragen und diese 

umzusetzen. Grundlage der Gesprächsführung des 

Schulsozialarbeiters bildet der Ansatz der „systemischen 

Beratung“. Die „systemische Beratung“ zielt darauf ab, 

langfristig eine Verhaltensänderung bei dem Schüler 

herbeizuführen. Der Sozialarbeiter übernimmt bei dieser 

Gesprächsführung keinerlei therapeutische Funktion. Sollte in 

den Gesprächen deutlich werden, dass eine therapeutische 

Intervention erforderlich ist, berät und vermittelt der 

Schulsoziarbeiter den Schüler dahingehend. 
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3.4. Beratung bei Schulschwierigkeiten 

Bei schulischen Schwierigkeiten ist eine enge Kooperation mit 

dem Klassenlehrer bzw. den Fachlehrern erforderlich. Um den 

Schüler gezielt unterstützen zu können ist es notwendig, dass 

der Sozialarbeiter eine Einschätzung des Lehrers / der Lehrer 

über den Schüler erhält, da er diesen in der Regel nicht im 

Unterricht erlebt und seine Leistungsfähigkeit nicht 

einschätzen kann. Wünschenswert sind auch gemeinsame Gespräche 

mit dem Schüler, dem Lehrer und dem Sozialarbeiter sowie eine 

gemeinsame Planung über das weitere Vorgehen im Rahmen der 

Einzelförderung. 

Die Schullaufbahnberatung obliegt den Beratungslehrern. Der 

Schulsozialarbeiter berät den Schüler nur im Ausnahmefall und 

dann erst nach erfolgter Rücksprache mit den Beratungslehrern. 

 

3.5. Vermittlung und Begleitung zu speziellen Fachdiensten 

Bei psychischen Problemen berät der Schulsozialarbeiter den 

Schüler dahingehend, einen Psychologen aufzusuchen. Er 

unterstützt bei der Kontaktaufnahme und begleitet den Schüler, 

wenn dies erforderlich ist, zum Erstgespräch. Bei 

Suchtproblematiken, Verschuldung oder Straffälligkeit nimmt 

der Schulsozialarbeiter Kontakt zu den jeweiligen Fachdiensten 

auf und begleitet den Schüler zum Erstgespräch. 

 

3.6. Kooperation mit dem Jugendamt 

Bei massiven familiären Schwierigkeiten berät der 

Schulsozialarbeiter den Jugendlichen dahingehend, Kontakt mit 

dem örtlichen Jugendamt aufzunehmen und begleitet den 

Jugendlichen zum Ersttermin. Hier können dann gegebenenfalls 

für den Jugendlichen und dessen Familie spezielle Hilfen zur 

Erziehung initiiert werden. Auch im weiteren Verlauf arbeitet 

der Schulsozialarbeiter eng mit dem Jugendamt zusammen und 

nimmt ggf. an den Hilfeplangesprächen teil. 
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3.7. Unterstützung bei Behörden- und Ämtergängen 

Schüler sind häufig mit dem Ausfüllen behördlicher Formulare 

überfordert. Hier kann der Schulsozialarbeiter Hilfestellung 

leisten. (z.B. Kindergeldanträge, Arbeitslosenmeldung, Antrag 

Waisenrente usw.) Je nach Situation kann eine Begleitung zum 

Amt ebenfalls erforderlich sein. 

 

3.8. Unterstützung bei Prüfungsangst 

Bei Schülern, die unter massiver Prüfungsangst leiden, ist es 

notwendig, dass diese Ängste bearbeitet werden. In einigen 

Fällen ist es sinnvoll, die Prüfungsangst im Rahmen der 

Einzelfallhilfe zu bearbeiten, insbesondere dann, wenn der 

Schüler bereits negative Prüfungserfahrungen gemacht hat. 

 

3.9. Elternberatung 

Grundsätzlich haben auch Eltern die Möglichkeit sich durch den 

Schulsozialarbeiter beraten zu lassen. In schulischen Fragen 

ist es jedoch sinnvoll, dass das Gespräch dann gemeinsam mit 

dem Klassenlehrer geführt wird. Bei Konflikten zwischen 

Schülern und Eltern kann der Schulsozialarbeiter auf Wunsch des 

Schülers oder auf Wunsch der Eltern vermittelnd tätig werden. 

Bei Problemen des Jugendlichen im Elternhaus ist es oftmals 

sinnvoll, die Eltern zu einem gemeinsamen Gespräch einzuladen. 

In diesem Gespräch haben der Jugendliche, wie auch die Eltern, 

die Möglichkeit Wünsche zu thematisieren und Konflikte zu 

bearbeiten. Hausbesuche sind wünschenswert, da sie einen 

tieferen Einblick in die Lebenswelt des Jugendlichen 

ermöglichen. 

 

4. Kooperation Schulsozialarbeit und Lehrerkollegium 

Der Schulsozialarbeiter ist auf die enge Kooperation mit den 

Lehrern angewiesen. Die Vermittlung seiner Klientel erfolgt 

zum großen Teil durch die Lehrer. Er benötigt Informationen 

über die Schüler, die von ihm betreut oder begleitet werden 

sollen, da er die Schüler aus dem Unterricht nicht kennt. Die 
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Arbeit des Sozialarbeiters soll für den Lehrer eine 

unterstützende Funktion haben. Eine Rückmeldung über Erfolg 

oder Misserfolg in seiner Arbeit bzw. eine Reflexion durch die 

Lehrer ist notwendig, damit der Sozialarbeiter sich in seiner 

Arbeit entsprechend verbessern kann 

 

4.1. Kollegiale Fallberatung 

Der Schulsozialarbeiter nimmt regelmäßig an den Sitzungen des 

Arbeitskreises „Schulsozialarbeit“ teil. Dieser Arbeitskreis 

beschäftigt sich mit fachlichen Fragen und methodischen 

Ansätzen der sozialpädagogischen Arbeit an Schulen. Darüber 

hinaus finden regelmäßige Termine zur kollegialen Fallberatung 

statt, in denen der Schulsozialarbeiter sein Handeln 

reflektieren kann. 

 

4.2. Einbindung in das System Schule (?) 

Wie kann eine Einbindung aussehen?  

- Teilnahme an Lehrerkonferenzen? –regelmäßige Gespräche mit 

den Schulleitungen? 

- regelmäßige Gespräche mit den Beratungslehrern / Aufnahme in 

das Team? 

 

5. Lebensraum Schule 

Wenn es Lehrern und dem Sozialarbeiter gelingt Schüler 

dahingehend zu motivieren, sich aktiv in ihrer Freizeit für die 

Schule zu engagieren, ist ein großer Schritt zur Realisierung 

des Grundgedankens „Schule als Lebensraum“ erfolgt. Da 

Projektarbeit ein weiterer Bestandteil der 

schulsozialarbeiterischen Tätigkeiten ist, bietet sich eine 

enge Zusammenarbeit von SV und Schulsozialarbeit an. Die 

Projektangebote des Sozialarbeiters sollten sich möglichst nah 

an den Interessen der Schüler orientieren. Durch die 

Zusammenarbeit mit der Schülervertretung ist das 

gewährleistet. Über die Klassensprecher erhält der 

Schulsozialarbeiter einen direkten Zugang zu den Schülern der 
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unterschiedlichsten Jahrgangsstufen. Stellvertretend für ihre 

Mitschüler können die „Mitglieder“ der SV Projektvorschläge 

benennen und gemeinsam entscheiden, welche Projekte 

letztendlich durchgeführt werden sollen. In die einzelnen 

Projektplanungsphasen sowie in der Durchführung des Projekts 

sollten engagierte Schüler verantwortlich mit eingebunden 

werden. 

Die Schule sollte den Schülern die Möglichkeit bieten ihre 

Schule als Lernraum außerhalb der Unterrichtszeiten nutzen zu 

können. Es gibt immer wieder Schüler, deren familiäre 

Situation bzw. deren Wohnsituation ein effektives, 

konzentriertes Lernen Zuhause nicht zulässt. Vor allem in der 

Zeit der Prüfungsvorbereitung sollte es möglich sein, dass die 

Schule diesen Schülern einen Lernraum anbietet.  

 

6. Schlusswort 

Das Konzept soll einen Leitfaden bieten für die 

Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen in 

Neunkirchen. Dieses ist nicht als starre Einheit zu betrachten. 

Schulsozialarbeit soll sich an die jeweiligen Bedürfnisse von 

Schülern und Lehrern anlehnen. Da Schulsozialarbeit an drei 

Schulen stattfindet, kann nicht jeder Baustein in gleicher 

Intensität und mit gleichem zeitlichem Umfang angeboten 

werden. Hier ist Kooperationsbereitschaft und Augenmaß 

gefragt. 
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