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gen sind in den letztenJahren im bundesdeutschen Raum

informative Monographien und Sammelwerke erschienen
(vgl. GROS SMANN 1 987 ; RAAB/RADEMACKERI^W'INZEN

1gB7; NIÖRSCHNER 1988; \ü?ULFERS 1991).

Der Begrifl ,,schulsozialarbeit" grLindet auf einer Über-

setzung des Arbeitsbereiches ,,School Social Work" in den

USA, welcher dort bereits zu Beginn unseresJalrlhunderts
an einigen Schulen (vor allem Boston, New York) ent-

wickelt wurde. Gegenwärtig gilt ftir die USÄ, daß der

Begriff School Social W'ork über ein ldar umrissenes Tätig-

ke itsfeld hinaus zusätzIiche, all gemein anerkannte Aufga-

benbeschreibungen aufweist, die von der bundesweiten
Vereinigung der National Association of Social 'Workers

(NAS\7) 1978 überarbeitet und erneut festgeschrieben
wurden (vgl. dazu WULFERS 1991,5.2r.

Der Terminus,,schulsozialarbeit" wurde dementspre-

chend auch im deutschen Sprachraum favorisiert und hat

sich gegenüber Begriffen wie,,Schülerhilfe ",*,,So zialpäd-
ago gische Schülerh ilfe ",,,Schulso zialpädago gi k",,,So zial-
pädagoglk in der Schule", ,,sozialarbeit in der Schule",

,,Soziale Arbeit in der Schule", ,,Schülersozialarbeit", wel-
che füre Unterscheidungen weder in der Theorie noch in
der Praxis deutlich machen konnten, im großen und gan-

zen durchgesetzr (vgl. MÖRSCHNER 1988, s.158). Als

Oberbegriff verwendet, soll Schulsozialatbeil in einem
vorläufigen Definitionsversuch alle Aktiviäten einschließ-
en, ,,die dazu geeignet sind, Konflikte und Diskrep^nzen
bei Schülerlnnen, Eltern und Lehrerlnnen auf der Grund-
lage adäquater Methoden der Sozialarbeit (bzw. Sozial-
pädagogik) innerhalb der Schule oder auf die Schule be-

zogen abzubauen. So kann die unterrichtliche, soziale und
psychische Siruation der genannten Personengruppen ver-
bessert werden. Die gewählten Aktiviäten sollten gleich-
zeitigzu einer Öffnung der Schule nach innen und außen

beitragen und eine soziale Verbesserung des Schullebens

erwirken. Eine Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen
und privaten Einrichnrngen, die in diesem Bereich arbei-

ten, ist unabdingbar" (WULFERS 1991,5.28).
Mit diesem Begriff werden Arbeitsformen und Maßnah-

men auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen versucht,

die in den verschiedensten Projekten zur Schulsozialarbeit
immer wieder auftauchen:

Ergänzung, aber auch Korrekrur der erzieherischen Vir-
kungen von Schule, die unter Einbeziehung sozialer Ein-

flußfaktoren auf Hilfestellung insbesondere bei schwieri-
gen und geährdeten Schülerlnnen zielen.

Dauerhafte Übernahme sozialpädago gßcher / sozialar-

beiterischer Fachqualifikation in die Schule.

Einbeziehung von Formen derJugendso zialarbeit unter
zumindest teilweiser Aufhebung der räumlich-o rganisato -
rischen Trennung zwisclten Schule und Jugendhilfe (vgl'

TILLMANN 1987,5.385).
In der Sozialpädagogik ist man zw^t vielfach der Mei-

nung, daß die Schule ihren Erziehungsauftrag zuwenig
wichtig nimmt, Schwierigkeiten bei den Heranwachsen-

den nicht bloß übersieht, sondern nicht selten sogar mit-
produziert und daß ihr die Verbindung von Lernen, Erfah-
rung und Leben häufig nicht gelingt (vgl. u.a. HOLTAP-
PELS 1987; HURRELMANN 1990; GLANZER 1991;
THIERSCH 7992). Ttotzdem sollte die vorgeschlagene so-

zialpädago gische Ergänzung bisheriger schulischer Arbeit
nicht nur aus einer Defizitperspektive heraus antreten.
Vielmehr ist die Sicht der Differenz fruchtbar zu machen.
Denn ,,in einem gemeinsamen Erziehungsgeschät1 gibt es

strukrurelle Diiferenzen; sie gilt es zu sehen und zu nut-
zen." Sozialpädagogik ist mit Schule .,zusammengespannl
in der Arbeit an Bildungsgeschichten, an der Entdeckung
und Stabilisierung von Lebenssouveräniät" (THIERSCH

1992,s.7430.
Der Problemdruck wird nämlich sowohl ftir die Schule

als auch ftir die außerschulischen Förderbereiche immer
größer. Schülerlnnen, die aufgruncl der sie umgebenden
sozialen Entwicklung in ihrer Hilflosigkeit auf sich auf-
merksam machen, indem sie sich aggressiv bzw. regressiv
verhalten, permanent Aufinetksamkeit verlangen, son)a-

tisch reagieren und sich in der Vielfalt der Normen und
Regeln nicht mehr zurechtfinden, überfordern die Schule.

Die Aktiviriten der Jugendhilfe wiederum werden häufig
bloß punkruell angeboten und beschränken sich oftmals
nur auf die Behebung bereits eingetretener Schäden. Ei-
nen befriedigenden Zugang zur Lösung dieser Probleme
schafft heute alleine jedoch weder die Schule noch die
SP/SA. Nur in einer engen Zusammenarbeit von schuli-
schen und außerschulischen Instirutionen lassen sich An-
sätze zut Problembewältigung erarbeiten.

Arbeitsfelder der Schulsozialarbeit

W'ie die Geschichte der Schulsozialarbeit zeigt, entstand
sie in der Regel als kurzfristige Antwort auf pädagogische

Konfliktsituationen, welche die Schule allein mit ihren
Mineln nicht mehr zu lösen vermochte. Auch die verein-
zelten Ansäae in Österreich weisen - wie einleitend er-

wähnt - in diese Richtung. ,,Sie wird gerufen von einer
versagenden, hilflosen Schule zur Gewährleistung eines

reibungslos und mö glichst ko nfl iktarm fu nktio nierenden
Unterrichts. Von ihrer Tradition und ihrem historischen
Auftrag her fühlt sie sich dem Selbswersändnis der Ju-
gendhilfe verbunden, nämlich in erster Linie Anwalt des

Kindes bzw. Jugendlichen zu sein." (MÖRSCHNER 1988,

S. 161). Ein subalternes Verhältnis der Schulsoz ialarbeit'
SP/SA als 

"Pausenfüller" 
- kann ebensowenig befriedigen

wie deren Distanz zur Schule und die \fleigerung der

Sozialarbeiterlnnen - im Sinne einer Parteinahme für ihre

,Klientlnnen" -, die Schülerlnnen in Schule und Unterricht
zu integrieren.

Der Auffassung der lebensweltorientierten Jugendar-
beit entsprechend und bezogen auf ein erneuertes Bil-
dungsversändnis, wonach Schule Veranrwortung rägt ftir
die Persönlichkeitsentwicldung der Kinder und Jugendli-
chen und daher für die durch zunehmende Verschulung

wegfallenden Ernstsituationen im,,Leben" ein Aquivalent
zu entwickeln hat, muß schulische Praxis zumindest zurn

Teil ihres umfassenden Scho nraum-Charakers entkleidet
werden (vgl. RUMPF 1985). D.h. Schule muß sich zu mehr

Gemeinwesenorientierung öffnen, um solcherart den Kin-

dern{ugendlichen mehr als bisher die Teilnahrne 
^rn 

ge'

sellschaltlichen Leben (ihrer sozialen Lebensumwelt) zu

su
Ä



Sch u t sozi a I arbeit i m,, u nte r ri chtliche n " B ere i ch

geht es u.a. um

unterrichtsbezogene Lernförderung (Förderunterricht,

Lernhilfe etc.);

iOra"*tg a.s Sozialverhaltens und der GruppenPähig-

l"n a"..t sozialpädagosische Betreuung von Schüle-

.In t.rr, Schülergruppen oder avch ganzet Klassen;

individuelle Beratungstätigkeit für Schülerlnnen (und

Eit".rr), r,,-.ine gezielte Sozialisationsaufarbeirung und

Sozialisationsfcirderung zu ermöglichen;

Analyse und Lösung von schulischen (Schüler - Schüler'

a

a

Lehrer - Schtiler) Konflikten;
o Beratung und Aufklärung von Lehrerlnnen;

r Hilfestellung bei Berufsorientierungsmaßnahmen;
r Gleichbere.htigt Teilnahme und Mitsprache bei Kon-

ferenzen;
. o Mitwirkung bei Gesprächskreisen frir Lehrerlnnen' bei

,Krisengeslächen" mit Eltern, Lehrerlnnen und Schü-

i".trr.tJn und anderen schulischen Veranstaltungen

u.v.a.m.
Insgesamt bemüht sich Schulso zialatbeit im unterrichtli-

"nä S...i.tt um ,den Aufbau von Vertrauens- statt Rol-

lenbezügen", um die Verbesserung solidarischer Um-

gangs- rr-rrd atb"it"formen' um mehr schülerorientierten

Ünäi.n, i., einer särker schülerorientierten Schule' Trotz

dieser positiven Zielstellungen, die in einer Reihe von

Versuchsschulen auch immer wieder realisiert werden'

sollten mcigliche ungewollte Nebenwirkungen durch so-

zialpädag;gische Arbeit im engeren Bereich der her-

kc;ÄmliÄen Schule nicht übersehen werden' Solche

könnten etwa sein:
ostigmatisierungderalsschwierigerkanntenSchülerln-

nen;
o Aufbau einer Aktenkarriere;
o,,Psychologisierung" und'Pathologisierung" von

..fr*i.tig"tt Kindern und möglicherweise des Schulkli-

ITIZTS;

Lehrerlnnen gterrzen schwierige Kinder schneller aus'

wodurch der Normaliätsrahmen enger wird; Schülerln-

nen empfinden soziale Beratung in der Schule als zusätz-

liche soziale Kontrolle;
Erwarnrngen der Schülerlnnen in bezug auf konkrete

Hilfen (2. B.-Anderungen im Untericht oder beim Lehrer-

verhalten) werden nicht erfüllt, weshalb sie der Schule und

dem sie tragenden gesellschaftlichen System noch miß-

trauischer und ablehnender begegnen'

2. Schulsozialarbeit im außerunterrichtlichen Bereich

Schulsozialarbeit im Freizeitbereich bemüht sich um

o Einrichtung von Spiel- und Lernriumen in der Schule;

o Hilfen bei der Ausgestaltung von Freizeiträumen;

. Durchftihrung und Unterstützung von Freizeitprogram-

men;
o Elnrichtung von Schülertreffs im schulischen Bereich;
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. gezielte Kontaktaufnahme zu außerschulischen Ein-

i.ht rrrg"n rrnd Behörden, wie Jugendzentten' fubeits-

amt, Jugendamt, Vereinen u'v'a'm'

Scnulozialarbeiter arbeiten also im Freizeitbereich mit'

verstehen sich - wie gesagt - aber nicht als Pausenaufseher

oder Animationsakteure. Sie regen vielmehr dazu an und

tragen dazuber,die Schule als einen Ortzu gestalten' an

deä auch diese Bedürfnisse und Interessen von Kin-

dern/Jugendlichen für wichtig erachtet und lebbar wer-

den.

3. Schulsozialarbeit im autbrschulischen Bereich

Dieses Gegenstandsfeld greift am särksten über das

traditionelle ihrrti".h. Verständnis hinaus' Hier geht es

um die Öffnung der Schule hin zur Lebensvielfalt außer-

halb der Schule, speziell zum Gemeinwesen, die über die

symbolische Repäsentan z sozi^let Realidt hinausreicht'

Orhi.rt", steht u.a. die Auffassung, daß der gesellschaftli-

che Handlungsbedarf der Schule wächst' Vermutlich kann

nämlich die Institution Schule zwei ihrer zentralen Funk-

tionen, nämlich
o Jugendlichen bei ihrer Identiütsbildung zu helfen und

. ini".t gesellschaftliche Erfahrungsräume zu erschlies-

sen
in den kommenden Jahren allein gar nicht lösen' Die

Jugendarbeit kann hier als selbstbewußter, wohl unver-

zichtbarer Partner auftreten" (BRENNER/NÖRBER i992'

s.12).
Eine Öffnung der Schule dürfte allerdings unzureichend

bleiben, würde sie das soziale Umfeld lediglichinstrumen-

talisieren, gewissermaßen zur bloßen Veranschaulichung

ihrer Stofifläne gebrauchen. Die Koopelation von Schule

mit Soziai- undJugendarbeit könnte ein geeignetes Mittel

sein, um den Schülern 'über 
eine aktive soziale Vernet-

,rrn! d", Schule mit ihrem sozialen Umfeld" wissen über

auf$rschulische Gegenstandsbereiche zu vermitteln' Die-

se Kooperation ermöglicht es den Kindern, dieses Wissen

wiederumauf die soziale Realiüt zunickzuvermitteln' Ein

solches KonzePt der Öffnung und Gemeinwesenorientie-

rung ist nicht statisch zu verstehen, etiva in der Begren-

,rrng d.. Vemetzung auf die unminelbare Nachbarschaft'

Es wird vielmehr ,,dynamisch zu definieren" sein' 
"entsPre-

chend den wachsenden Verkehrslceisen der Kinder und

Jugendlichen und entsprechend des zune-hmenden Kom-
"plExiatsgrades schulischer Inhalte im Vedaufe des Bil-

ärng"g";g"s" (REINHARDT 1992, S'220f)' Es geht dabei

vor allem um
o gezielte gesellschaftliche und betriebliche Praldika;

' Proieknrntericht
o gez:]elte Zvsammenarbeit mit außerschulischen Einrich-

äng"r, (2. B. privatenVereinen, kommunalen' örtlichen

unJkirchlichen Organisationen) und darum' vermehrte

Kontakte zu Einrichtungen der Jugendarbeit und Ju-

gendhilfe aufzubauen;
o fonkrete Mitarbeit und Verbesserung im Rahmen der

gozialenlnfrastruktur, vor allem im Bereich der Kinder-

und Jugendarbeit, in Begegnungsstä$en, um Mithilfe

bei sozialer Gemeinwesen-(Stadtteil-)Arbeit;

' Herstellung von Kontakten zu Behörden für Schüierln-

nen, Eltern oder Lehrerlnnen etc'
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Sowotrl in diesem, besonders aber im vorigen, dem Frei-
zeitbereich, wird Schulso zialarbeit" in unserer halbägigen
Schule gegenwdrtig noch weniger ins Gewicht [allen; an
ganzägigenschulen hingegen kommt auch diesen Aufga-
benfeldern schon jetzt nachdnickliche Bedeurung zu.

Ei nfü hrung von Sch ulsozialarbeit

Bisherige Reformerfahrungen haben immer wieder ge-
zeigt, daß Neuerungen zum Scheitern verurteilt waren,
wenn der Schule zu viele davon auf einmal zugemutet
wurden. Daher werden die Ansätze im Bereich der Schul-
sozialarbeit mit unterschiedlicher, rnit der Zeit wachsender
Dichte vorzunehmen sein.

Schulsozialarbeit im unterrichtlichen Bereich könnte
daher wenig spektakulär und ohne großen zusätzlichen
Aufwand mit gezielter Lernförderung oder Berufsorientie-
rung beginnen, dabei allmählich die individuelle Schüler-
und Konfliktberatung aufbauen und zu einer sozialpäd-
agogischen Beratung ausweiten. Diese scheut sich dann
im prävcntivcn Vcrsändnis abcr auch nicht, die Verände-
rung der Lebenssin-ration von Schtilern und Eltern in den
Blick zu nehmen oder die Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule selbst zu thematisieren (vgl. BURK-
HARDT 1991).

Im Freizeitbereich (vor allem an ganzägigen Schulen)
wird besonders darauf zu achten sein, daß die Tätigkeit
von Sozialpädagoglnnen/S ozialarkiterlnnen nicht pau-
schal als ,,Freizeit" deklariert und als solche gegenüber der
Unterrichtszeit abgewertet wird. Dadurch würde einer
Trennungspädago gik Vo rschub geleistet, die leutendlich
zu einer unterschiedlich bewerteten Pädagogik ftihrt und
dabei die gleichwertige Qualiät von Unterrichts- und Be-
ziehungsarbeit untedäuft .

"Die 
Trag- und Entwicklungsfähigkeit der Öffnung und

Gemeinwesenorientierung ist schriftweise zu erproben,
wozu sich zunächst Veiterungen vorhandener schulischer
Elemente anbieten, wie etwa gesellschaftliche neben be-
trieblichen Praktika, versärktes Lernen in Projekten und
eine Diversifikation der Lernorte" (Schule, Betrieb, Lehr-
werkstatt, Studio, Plätc'e, Institutionen etc.) (REINHARDT

1992,5.219).

Von Lehrerlnnen, Sozialarbeiterlnnen und
ihren Konflikten

Selbswersändlich wäre es eine Verkennung von vorfind-
lichen Gegebenheiten, wrirde man davon ausgehen, daß
es keine Probleme machte, Schulsozialarbeit an unseren
Schulen zu etablieren. Abgesehen von den zu schaffenden
administrativen Voraussetzungen zeugen viele Pro jekte in
der BRD davon, daß vielmehr mit mannigfachen Schwie-
rigkeiten zu rechnen sein wird, wenn die bisher getrennt
arbeitenden Dienstleistungssysteme - Schule und Jugend-
arbeit - nun kooperieren sollen. Das beginnt bei der Ein-
stellung entsprechend qualifizierten Personals, geht über
das Ausmaß des Angebotes und der Integrationsdichte mit
der damit verbundenen Frage, wie weit sich Schule in das

Leben nach außen (2. B. in Richnrng auf das Gemeinwe-
sen) öffnen soll bzw. wieviel vom ,,Leben draußen" sie
integrieren soll, bis hin zur Frage der Trägerschaft. Insge-
samt muß also trotz der oben vorgeschlagenen Strategie
der kleinen Schritte r,'or einer allzu euphorischen Sichfwei-
se der Übertragungsmöglichkeiten gewarnt werden. So
zergt eteva MALINOWSKI in einer sehr kritisch und diffe-
renziert gehaltenen Snrdie zur Situation der Schulsozialar-
beit an Gesamtschulen in der BRD auf, ,,daß der Arbeits-
zusammenhang zwischen dem System unterrichtlicher
Unterweisung und dem System sozialpädagogischer Be-
treuung in den untersuchten Gesamtschulen vor allem
additiv organisiert ist. (...) Nur in eng umgrenzten Berei-
chen wird dieses herrschende Prinzip der Additiviät
durchbrochen zugunsten eines kooperativen Verhältnis-
ses von Schulpädagogik und Sozialpädagogik, in dem die
Lehrer und die sozial$dagogischen Fachkräfte durch ei-
nen gemeinsamen Arbeitsbereich rniteinander verbunden
sind" (MALINO\üSKI 1988, 5.2980. Im einzelnen bedeuter
dies, daß SP/SA u.a. auf die unteren Stufen der schulischen
Hierarchie begrenzt bleibt, die stundenplanmäßige Ein-
ordnung sozialfidagosischer Ängebote vielfach in ,un-
produktive" Z,eiten erfolgt, der Stellenwert von beaufsich-
tigenden und betreuenden Funktionen im Freizeitbereich
relativ hoch ist und dieser schließlich vorwiegend auf
einen Schonraum zur'Wiederherstellung der Arbeitskraft
und Arbeitswilligkeit der Schülerlnnen reduziert wird, daß
unterrichtsverändernde so zialpädago gische Konzepte nur
mangelhaft entwickelt sind und schließlich Sozialarbeite-
rlnnen nicht selten bloß zu Entlastungs- und Informations-
diensten für Lehrer herangezogen werden (vgl. ebda
s.288 ff).

Viele dieserProjeke zeigen aberauch, daß sichz. B. die
Kooperation zwischen Leh'rerlnnen un d Sozialpädago gln-
nen/Sozialarbeiterlnnen durchaus positiv zu entwickeln
verrrag, wenn gegenseitiges Mißtrauen und latente Ang-
ste, die zweifellos auf beiden Seiten vorhanden sind, be-
arbeitet und abgebaut werden (vgl. u.a. FROMMANN u.a.
1987; THOME/n-EUSS 1990, 5.1,24ff; BURKHARDT 1991,
5.458). Dabei sind zunächst die Vorbehalte und das Miß-
trauen der zahlreichen ,,etablierten" Lehrerlnnen gegen
die wenigen oNeuen" besonders groß, da diese vorwie-
gend Beziehungsarbeit ohne Stoff- und Pnifungsdruck
aufbauen können. Und überdies befassen sich am Kon-
zept der offensiven Sozialpädagogik orientierte Sozialat-
beiterlnnen nicht ausschließlich mit dem (schwierigen,
aufFälligen ... ) Schüler, sondern nehmen auch die soziale
Umwelt, d.h. auch die Schule, ins Visier. Nicht nur das

Individuum ist Ansatzpunkt der beruflichen SP/SA. Auch
die kritische Pnifung der Umwelt auf selbst zu verzrngwor-

tende problemverursachende und problemversärkende
Wirkungen werden zum Thema. Schule und Unterricht
werden demnach von Sozialpädagoglnnen/Sozial'
arbeiterlnnen anhand deren sozialisationstheoretischer
Kenntnisse, ihres gruppendynamischen und psychosozia-
len Wissens und der Einsichten um abweichende Prozesse

kritisch hinterfragt, schulische Organisationsstrukhrren'
Sto ffdruck, Lehrerverhalten, schädliche Beziehungsstruk-
turen u.a.m. als mirveranrwortlich für Schülerproblerne
identifiziert. ,,Damit wird ein Verhältnis zwischen Lehrern

,.:ili
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,, nd Soz\alarbeitern definiert, das auf der Kritik-Dimensio n

ii.i "_t 
rrrbar erscheint; denn die Lehrer als Experren

ät'Ota"fl"tf. und Unterrichtsmethodik können sich nur

,.fr*"t als kompetente Kritiker so zialatbeiterischer Maß-

;;h-"" ausweisen. Ein solcher, nicht reversibler Kritikan-

"nilch ist bereits vom Ansatz her äußerst konfliLtträchtig"

&iM"^N 1987, s.390). Es dauert in der Regel mehrere,

)n e.r""i.t^.rdersetzungen reicheJahre' bis sich ein ausba-

iancie*es Verhältnis wlchselseitiger Akz ePtanz enrwickelt

l:'at.',-A- 
Beispiel der Öffnung bzw' Gemeinwesenorientie-

,u;;;"t s.f,ut. wird die nolle des Sozialpädagogen/So-
'Äiri.ir.oin 

der Schule schließlich zunehmend deutli-

.t ", 
di" eines ,'Grenzgängers" (FROMMANN 1987) zw\-

schen schulischer unJaußerschulischer Lebenswelt von

iiirra"r., .rna Jugendlichen' Daher wird auch verständlich'

*^** aiese Äfgaben letztlich nicht von Lehrerlnnen

;;-h;;""-menJe.dtn können, sondern daß es schluß-

.;dlä um die Etablierung einer zweiten pädagogischen

Profession an der Schule geht' Lehrerlnnen allein' die

vornehmlich fiir die Erteilung von Unterricht qualifiziet

*..a.rr, können das Doppelpaket an Leistung' nämlich:

\üisserlsvermittlung und sozialpädagogische Förderung -

im Sinne eines ganzheitlichen und lebenswelto rientierten

Ansatzes - in den Einsatzbereichen Schule' Freizeit' Ge-

*.irt*"".r, und in der besonders wichtig werdenden Fa-

*iti"r,- br*. Elternarbeit nicht erbringen' Ihnen fehlt es an

der Ausbildung in sozialpädago gischen Qualifi kationen'

wie etwa Fallarbeit, Gruppenpädagogik oder Gemeinwe-

senarbeit. Abgesehen "ätt 
iht"t anders gearteten Ausbil-

d.trrg rr.r*.;g!n sie die Spannunq zwi1ch33 Beziehungs-

arbei und BJurt ilungszwang nicht aufzulösen' Nanidich

wäre es im Sinne einei zunehmenden Abstufung denkbar'

Lehrerlnnen die Schulsozialarbeit zunächst auch selbst

durchführen zu lassen'

Unabdingbare Voraussetzungen dafür wären aber eine

sozialarbeilerische Zusatzqualifikation und die vcillige

Herausnahme des betreffenden Lehrers aus dem Unter-

richt. Doch bliebe eine solche Lösung, wenn sie auch

personalpolitisch angepeilt werden dürfte (Stellen für ar-

Litstos" Lehred), insgesamt problematisch' Denn eine

Entwicklung und Veränderung des Systems Schule ist eher

durch von irßen kommende, außerhalb der Schule sozia-

lisierte Sozialpädagoglnnen/Sozialarbeiterlnnen mö glich:

,Das Neue kornmt i--"t von außen"' Aber auch die

internen Prozesse zeigen sich jemandem, der von außen

kommt, in der Regei deutlicher' Das "Unbewußte 
der

Organisation" bleibt nämlich frir intern sozialisierte Mitar-

belterlnnen schwer bearbeitbar: ''Wir 
wissen doch Be-

scheid", ,,wir kennen uns schon aus" " ' Man kann sich den

Verpflichtungen einer Organisation, ihren Schwächen und

ihrer Komrmpierung nur schwer entziehen' wenn man in

iL sozialisiett *".dt' Dieses Dilemma dürfte sich auch bei

Soz\alpädagoqlnnen/So zialarbeiterlnnen, die längere Zeit

im naitmetivä n Schulso zialatbeit arbeite n' all mählich er-

;ebe; Daher ist die Frage der Trägerschaft von Schulso-
"aalatbeit 

nicht unwesentlich' Sie soll abschließend noch

kurz thematisiefi werden'

Die Frage der Trägerschaft von
Schulsozialarbeit

Die Kooperation von Lehrerlnnen und Sozialpädagogln-

nen/Sozialarbeiterlnnen wurde in diesem Beitrag als we-

sentlich für ein erfolgreiches Arbeiten im Rahmen von

Schulsozialarbeit benannt' Das Ko o peratio nsmodell dürf-

te sich - neben dem addititiven und integrativen Ärbeits-

verbund - aber auch als erfolgversprechendste Variante

zwischen den Instirutionen Schule und Jugendhilfe zur

Etablierung vo n effizienter Schulsozialarbeit herausstel-

len. Daduich ist m.E. am besten gewährleistet' daß Schul-

sozialarbeit nicht durch einseitige Zielorientierung auf die

Schule hin verldirztwid (vgl.MÖRSCHNER 1988, s'1640'
'Wie diese Kooperation bestmöglich zu sichern scin wird'

daniber gehen die Meinungen allerdings auseinander'

Derzeit werden im wesentlichen drei Varianten kontrovers

diskutiert:
1, Die Schule selbst tritt als Träger von Schulsozialatbeit

auf, d.h. die gesamte Fach- und Dienstaufsicht liegt bei

der Schulleitung und den vorgesetzten Schulbehörden'

2. F,ineöffentliche Behörde wird als Träger eingesetzt' In

einem solchen Fall würde eine kommunale Träger-

schaft vodiegen, denn die ieweiligeJugend- und Sozial-

behörde, aiäb mciglicher Träger von Schulsozialarbeit

in Frage käme, ist dän Bezirks-, Stadt- und Kommunal-

verwalnrngen angegliedert (vgl' WULFERS 199 i' 5'66)'

3. Die TrigeÄchaft liegt bei einem privaten Verein' einer

gemeinlü tzigen Oiganisation @ -B' 
Gewerkschaft)

äder einer kiichiichen Körperschaft' Die Stärkung der

freien Träger im Rahmen des neuenJugendwohlfahrts-

gesetzes rlnd die Autonomiebestrebungen der Schule

böten hier zweifellos Mö glichkeiten'

Bisherige Erfahrungen in der BRD edauben keine ein-

deutige Aussage ^g.-tt"t' 
eines bestirnmten Modells der

Träg;chaft. liehehr muß in iedem Einzelfall bei der

Institutionalisierung einer Einrichtung der Schulsozialar-

t"it ul" Regeleinrichtung differenziert gepnift werden'

welcher fü!.t (oder weicher Verbund von Trägern) die

besten Voraussetzungen für eine funktionale und effelcive

Arbeit ermöglicht' Älerdings sind die 'Schulträger als allei-

nige Träger ion Schulsozi alatbeit avszuschließen"' (VUL-

rfns rgör, S.72). Keine der Formen der Trägerschaft wird

aber umhin kommen, sich in der Praxis sändig um ein

Gleichgewichgzwischen den Kooperationsmöglichkeiten

der Sciule und dem Anspruch zu bemühen, eine eigen-

ständige und dabei möglicherweise auch schulkritische

Arbeit zu leisten. Kooperationsbereitschaft heißt dabei

letzten Endes auch, die Grenzen schulischen Erneuerungs-

vermögens und sozialpädagogischer Innovation nicht zu

übersparutetr.
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