
Schu lsozialarbeit

Leider...

... sind die Angebote zur Schulso-
zialarbeit in Österreich dünn ge-

sät (vgl. VyslouziVWeissensteiner
2001). Von dem schwachen Dut-
zend mussten einige auf Grund des
Ausbleibens von finanziellen Unter-
stützungen in der letzten ZeiI auf-
geben - wie das Grazer Modellpro-
jekt ,,Come on". Nach zehn Jahren
Erfolgsgeschichte wurde es im Jahr
2007 eingestellt.

Im Unterschied dazu ist man etwa
in Deutschland und vor allem in
den deutschsprachigen Kantonen
der Schweiz während der letzten
Jahre dabei, Projekte zur Schul-
sozialarbeit massiv auszubauen.
Grtinde dafür sind aktuelle Heraus-
forderungen an die Schulen, wie die
Integration von ausländischen Kin-
dern und Jugendlichen, verschie-
dene Formen von Aggressivität und
Devianz, aber auch die Drogenpro-
blematik.

Unterstützung

Zweifellos sind Lehrerlnnen durch
soziale Herausforderungen (zB In-
tegration von Migrantlnnenkindern)
und durch zunehmende Biographie-
brüche bei Kindern (Scheidung, Mi-
gration, Erziehungsschwäche der
Eltern) extrem belastet. Sie ge-

langen auf Grund deren provozie-
renden, aggressiven und destruk-
tiven Verhaltens oftmals an ihre
Kapazitätsgrenzen. Ihrem Kernge-
schäft, Unterricht zu erteilen, kön-
nen sie unter den erschwerten
Bedingungen immer weniger nach-
kommen.

Darin liegt ein wichtiger Beweg-
grund für die gegenwärtig zuneh-
mende Diskussion um Schulsozial-
arbeit. Man ruft die Soziale Arbeit
im Sinne einer sozialen Feuerwehr
an die Schule. Es geht also zunächst
darum, dass Soziale Arbeit die
Schule durch erzieherische bzw. so-

zialpädago gische Arbeit unterstützt,

dass diese die Kinder zu Bildungs-
leistungen befähigen kann.

.., und Ergänzung

Ein weiterer, aber mindestens
ebenso gewichtiger Aspekt für
Schulsozialarbeit ist darin zu se-

hen, dass die Schule der Gegen-
wart die Kinder nicht mehr nur un-
terrichtet. Sie fördert sie auch im
Umgang mit ihren Lebensthemen.
Sie anerkennt deren Lebenswelt-
perspektiven, greift sie auf und in-
tegriert sie in das Geschehen der
Schule. Die ,,Schule als Erfahrungs-
raum" (H. v. Hentig) holt jugend-
liche Lebenswelten in die Schule
hinein. Damit sind spezifische un-
terrichtsergänzende Maßnahmen
gemeint, welche als sozialpädago-
gisch relevant gelten dürfen. Das
reicht von Freizeit- und Kommu-
nikationsangeboten bis hin zu Be-
ratung und individueller Begleitung
und Unterstützung.

R



Aufgabenbereiche

Schulsozialarbeit ist ein in sich diffe-
renziertes System im System Schule.
Man könnte dieses in Anlehnung an
Schumann ua. (vgl. 2006, 71 und
94f.) als,,pyramidenförmigen Auf-
bau" beschreiben. Die unterste,
breiteste Stufe bildet die ,,Offene
Arbeit" als Basisangebot in Form
eines ,,Treffs" bzw. einer Anlauf-
stelle. Es bietet mit seinen Gelegen-
heitsstrukturen an Begegnung und
Kommunikation - hier können die
Kids unterschiedlicher Altersgrup-
pen unter sich sein - die Grundlage
für die übrigen Bereiche.

Darauf bauen spezielle sozialpäda-
gogische Angebote auf, wie soziale
Gruppenarbeit, Freizeit-(Ferien-,
Wochenend-)Angebote und Ange-
bote unter Einbeziehung des Ge-
meinwesens. An der Spitze schließ-
lich finden sich Individualhilfen
und Angebote zur biographischen
Begleitung. Dieses Segment reprä-
sentiert den am stärksten unter-
stützenden und sozialpädagogisch
am deutlichsten ausgeprägten Be-
reich. Voraussetzung für diese Art
der Arbeit ist, dass Schulsozialar-
beiterlnnen aktive und belastbare
Vertrauensverhältnisse aufbauen
können, in denen Verstehen und
Helfen für die Schülerlnnen selbst-
verständlich erlebbar sind. Eine be-
sondere Herausforderung sind Pro-
blemverdichtungen und krisenhafte
Zuspitzungen, wie zB Verwahrlo-
sungstendenzen, Depressivi-
tät und Drogenabhängigkeit.
S chulsozialarb eiterlnnen
betreiben aber keine
Krisenarbeit per se.

In Krisen setzen sie

vielmehr mit dem
Einverständnis
der Schüler-
Innen und
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deren Eltern sensible Schritte zur . mindest in Form einer außerunter-
Vermittlung an krisenbegleitende richtlichen und nachmittäglichen
Institutionen. Solches verlangt eine Betreuung. Adäquat wäre ein An-
außerordentliche professionelle Ba- gebot im Rahmen einer ganztägig
lancierung des aufgebauten Vertrau- geführten Schule.
ensverhältnisses.
Daneben ist Schulsozialarbeit aber Trotz aller gut gemeinten Initiativen
durchaus gefordert, im Schulalltag wird es immer auch Schülerlnnen
auftauchende Konflikte zwischen geben, welche das Angebot der
Schülerlnnen, aber auch zwischen Schulsozialarbeit nicht nutzen und
Lehrerlnnen und Schülerlnnen auf- ,,lieber unabhängig" bleiben wollen.
zugreifen und zu bearbeiten. Neben zahlreichen positiven Ergeb-

nissen zeigen uns empirische Be-
Demnach lassen sich beispielhaft funde aber, dass Schulsozialarbeit
folgende wesentliche Aktivitäten von Schülerlnnen auch negativ er-
der Schulsozialarbeit aufzählen: lebt werden, ja sogar einen stra-
Führung von Alltags- und Bera- fenden Charakter aufirueisen kann
tungsgesprä,chen; Durchführung (vgl. Flad/Bolay 2006, 16).
von außerunterrichtlicher Grup-
penarbeit; (abgesprochene) Mitar-
beit bei Unterricht(sprojekten); be- Nicht: Engführung -
grenzte Lernhilfe; Mediation und sondern: Entgrenzung
Konfliktmanagement; terminisierte
Freizeitangebote; regionahezogene Die genannten Aktivitäten und die
Projekte; Klärungsgespräche mit vorgestellten Arbeitsbereiche ma-
Lehrern; Elternberatung. chen ersichtlich, dass Schulsozi-

alarbeit sich keineswegs in einer
Die Vielfalt dieser Aktivitäten lässt ,,Engführung" der Aufgabenzuschrei=
es natü,rlich sinnvoll erscheinen, bung im Sinne einer Fokussierung
die Nutzung der Schule über den auf ,,Problemfälle" erschöpft. Die
Unterricht hinaus anzubieten, zu- Angebote erschließen eine Band-

breite von Unterstützung, Förde-
rung und Ergänzung in der Schule,
welche biographische ,,Bewälti-
gungskompetenzen" ebenso ein-

lndividual_ schließen wie die Neuorientierung

hilfe der Schule als ,,Lern-, Lebens- und

biographische Erfahrungsraum"'
Begleitung

Angebot unter
Einbeziehung des Gemeinwesens

Aus jugendarbeiterischer Perspek-
tive liegt die Bedeutung einer

umfassend angelegten Schul-
sozialarbeit darin, dass die

Jugend- (Sozial-) arbeit die
nach wie vor zuneh-

mende Bedeutung
des Lebensortes

,,Schule" mit ih-
rer Betonung
des formalen

Freizeit-(Ferien-, Wochenend-)Angebot

Soziale Gruppenarbeit

Offene Arbeit: Treff

Graphik 1: Arbeitsbereiche von Schulsozialarbeit (vgl. Schumann ua. 2006, 7'l)
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Lernens für die Kinder anerkennt
und sich in diesen Bildungsauftrag
unter Beachtung ihrer Lebenswelt-
perspektiven konstruktiv einbringt.

dagogischen Denkmodellen bisher'
ungewohnte sozialpädagogische
Denkmodelle,,einnisten".

Aus der Schule heraus und von Leh-
rerlnnenseite ist deshalb zumin-
dest mit Vorbehalten gegenüber
solchen Zumutungen zu rechnen.
Dieses Misstrauen wird dadurch
vertieft, dass die an einer ,,offensi-
ven" Sozialpädagogik orientierten
Sozialpädagoglnnen sich nicht
ausschließlich nur mit Freizeitan-
geboten oder auffälligen/schwie-
rigen Schülerlnnen beschäftigen.
Sie nehmen vieimehr auch das
System, das heißt die Schule und
den Unterricht als Lernumgebung
selbst in den Blick - hin auf mög-
liche problemverursachende und
problemverstärkende Wirkungen.
Das macht Angst und erzeugt Wi-
derstand - vor allem auf Seiten der
Lehrerlnnen. Deshalb wird es wich-
tig, sich klar zu machen, dass es im
Interesse der Jugendlichen darum
geht, gemeinsame Verantwortung
für das Wohl und das Lernen der
Schülerlnnen zu übernehmen. Ar-
beitsteilige und interdisziplinäre Lö-
sungswege sind zu suchen, anstatt
sich gegeneinander auszuspielen.
Soll solches gelingen, muss sich die
Schule einer Kooperation und da-

mit natürlich auch der Lebenswelt
der Schülerlnnen und den damit zu-
sammenhängenden Fragen öffnen.

,,Eine solche Öffnung kann nicht von
oben her verfügt werden, (...) son-
dern sie muss von unten her in Zu-
sammenarbeit der Lehrer, Schüler
und Sozialarbeiter geschaffen wer-
den" (Schumann ua. 2006,37).

Respekt statt Clownereien

Für eine gelingende Kooperation
dürfte ferner wichtig sein, dass
den Lehrerlnnen die professionellen
Kompetenzen der Schulsozialarbeit
bekannt sind und sie über deren
Nutzen - am besten tiber eine ge-
zielte Fortbildung - informiert sind.
Wenn sich beide Berufsgruppen mit
Respekt und wechselseitiger Akzep-
tanz (die Sozialpädagoglnnen sind
keine Pausenclowns und keine so-
ziale Feuerwehr!) im gemeinsamen
Arbeitsfeld Schule begegnen, sollten
sie gerade die Unterschiede zwi-
schen den beiden Professionen (Leh-

rerlnnen und Sozialpädagoglnnen)
beachten und nicht ,,verwischen".
Das ergibt eine gute Bedingung für
ein Gelingen von Schulsozialarbeit.
Dass solches möglich ist und von
Schülerlnnen, Lehrerlnnen und
Sozialarbeiterlnnen begrüßt wird,

Schulsozialarbeit zentriert sich
nicht mehr nur um die Schule. Sie
nimmt vielmehr den Trend zur De-
zentralisierung und Entgrenzung
von Lernorten und Lernarten be-
wusst wahr. Überdies wtirde sie die
Schule - sollte sie ganztägig geführt
werden - als ,,Machtdispositiv" rela-
tivieren (vgl. Stolz 2006,123).

Die Kooperation - eine
vielfä lti ge H e ra u sforde ru ng

Die Köoperationsformen von Schule
und Sozialer Arbeit weisen im Rah-
men der Schulsozialarbeit eine be-
achtliche Variabilität auf. Diese
reicht von einer grundsätzlich ak-
zeptierenden Haltung gegenüber
der jeweils anderen Tätigkeit, aber
ohne wesentliche Berührungspunkte
(additiv-konstruktiv) über mehrere
Zwischenformen bis hin zu einer in-
tensiven Zusammenarbeit zwischen
Lehrkräften und Schulsozialarbeite-
rlnnen (kooperativ-konstitutiv) (vgl.

Drilling 2001,65).

Angst und.Widerstünde

In Österreich hat r ine solche vielftil-
tige variantenreiche Zusammenar-
beit von Schule un.. Sozialer Arbeit
keine ausgewiesene Tradition. Da-
her dürfte sich die Kooperation zwi-
schen den beiden Berufsgruppen,
den Lehrerlnnen und den Mitar-
beiterlnnen der Sozialen Arbeit, zu-
nächst nicht ganz einfach gestalten.
Dies vor allem deshalb, weil sich
über das Angebot von Schulsozial-
arbeit auch ,,fachfremdes" Perso-
nal in der Schule ,,breit zu machen"
beginnt und neben den schulpä-
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Univ.-Prof. Dr. losef Scheipl

Jg. 1946; Studium der Pädagogik (PPP)

und Geschichte; Leiter der Abteilung für
Sozialpädagogik am Institut für Erzie-

h u ngs- u n d B i I d u ngswisse nsch afte n a n

de r Ka rl -F ra n ze ns- U n ive rsität G ra z.

zeigt etwa das Beispiel der um-
fassend evaluierten Ernst-Reuter-
Schule in FranKurt (vgl. ebda).

Zuei Funktionssysteme -
zwei Trüger

Schließlich ist in Fortsetzung des
eben erläuterten Hinweises" eine
weitere Voraussetzung klar zu be-
nennen: Jugendarbeit und Schule
sind zwei Funktionssysteme. Es
besteht eine Rollendifferenzierung
zwischcn dcm formalcn Bildungs-
system und dem System der Ju-
gendarbeit bzw. der Sozialen Arbeit.
Beide begegnen sich am Ort der
Schule. Sie gehen nicht ineinander
auf und sie verschmelzen nicht. Sie

kooperieren. Das heißt, die Schulso-
zialarbeit darf der Schule nicht un-
tergeordnet sein. Sie benötigt eine
eigene Trägerschaft. Solches ist
mittlerweile durch zahlreiche Un-
tersuchungen bestätigt und gilt als
unerlässliche Rahmenbedingung für
eine gelingende Kooperation beider
Systeme.

Auf zu neuen Ufern!

WiIl man die Schulsozialarbeit in
Österreich nachhaltig auf den Weg
bringen, dann reicht es nicht, wie
bisher bloß zur Zusammenarbeit
aufzurufen. Es sind vielmehr ent-

sprechende Regelungen zur insti-
tutionalisierten Kooperation von
Schule und Sozialer Arbeit in den
einschlägigen Gesetzen zu ver-
ankern. Erst dadurch werden die
notwendigen Grundlagen und ver-
Iässlichen Rahmenbedingungen ge-
schaffen. Insoferne ist die Bildungs-
p olitik nachdrücklich gefordert.

Damit beide Systeme gleichrangig
kooperieren können, ist eine gleich-
wertige Ausbildung der beteiligten
Berufsgruppen unerlässlich. Eine
solche ist auf Hochschr-rlniveau zu-
nächst nur bei Sozialarbeiterlnnen
und Pflichtschullehrerlnnen (ab

2007) gegeben. Sozialpädagoglnnen
mit Sekundarausbildung und spe-
ziell die Jugendarbeiterlnnen kön-
nen - gemessen am Ausbildungs-
niveau -troIz aller Fortschritte der
letzten Jahre hier noch nicht mit-
halten. Es wäre fatal, würden diese
beiden Berufsgruppen aus dem Ge-
fi.ihl der Unterlegenheit, sozusagen
als ,,arme Verwandte", ihre Kompe-

Sch u lsoz ia la rbe it

tenzen nicht entsprechend einbrin-
gen können. Daher sind bezüglich
der Ausbildung entsprechende Ent-
wicklungen voranzutreiben, damit
die verschiedenen Professionsgrup-
pen der Sozialen Arbeit bei den neu
aufzubauenden Arbeitsbereichen -
ob im Rahmen von Schulsozial-
arbeit oder auch im Rahmen von
ganztägiger Schule - als gleichwer-
tige Partner wirken können.

Es geht nicht mehr bloß um eine
Stärkung der traditionell verstan-
denen Erziehungsfunktion der
Schule. Diese bleibt selbstverständ-
lich wichtig. Es geht vor allem auch
um die Einsicht, dass vielfältige so-
zialpädagogische Unterstützungs-
und Ergänzungsangebote die Schule
darin unterstützen können, damit
sie ihren Kernauftrag, nämlich Bil-
dung zu vermitteln, zeitgemäß zu
erfüllen vermag.

I Schüleraussagen, zit. n. Flad/Bolay 2006, 5. 166.

'1Vgl. Scheipl 2007.
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Schule &
Sozialpädagogik

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Schule steht in der Herbst-Ausgabe
u on Sozialpüdagogische Impulse
im Zentrum. Schule, ein tmmerwah-
rendes Thema, das bei allen uon uns
Erinnerungen auslöst. Immerhin hat
jede/r seine Erfuhrungen ntit Schule.
,lerl,e/r i,st ei,nmal i,n die Schu,le ge-
güngen; uiele machen ihre Erfah-
rungen mit Schule als Eltern; einige
wtihlen Schule als ihr Berufs- und
Arbeitsfeld. Jede/r uerbindet also
mit ,,Schule" so seine Vorstellungen
und ganz persönlichen Gefühle. Den-
noch löst das Wort ,,Schule" aermut-
lich ein ziemlich etnheitliches Bild
aus. Jedenfalls weiJJ jede/r woaon
bei,,Schulptidagogik" die Rede sein
wird: uon der Schule und dem, was
in ihr geschteht.

Anders ist die Lage bei,,Sozialprida-
gogik". Was Sozialptidagogik heitJt.

kann kaum in einem Satz erkkirt wer-

den. Die meßten haben- so glauben
sie -mit ,,Sozialpädagogik" kaum zu

Dir. Mag. Dr. Karin Lauermann
Chefredakteurin

tun oder wollen mit ihr nichts oder so

wenig wie möglich zu tun haben.

We kann es unter diesen Bedin-
gungen gelingen, Schule und Sozi-
alptidagogik unter ein gemeinsames
Dach zu bringen? Diese Frage war
Ausgurzgspunkt fur uns, das Redak-
tio ns t e am u o n S ozialp tidago gßc he
Impulse, unterschiedliche Ansritze
und Mö g lichkeiten de s Zusammenwir-
kens aufzuspüren und für Sie, liebe
Leserlnnen, in der S eptemberarsgabe,
gerade rechtzeitig zu Beginn eines
neuen S chuljahres, aufzubereiten.

S chule und S ozialpädagogik be grei-

fen sich als zwei ptidagogßche Be-
reiche, die beide gefordert sind, zum
WohI der Kinder und Jugendlichen zu
kooperieren. Das Zusammenwirken
uon Familie, Schule und sozialprida-
g ogis chen Bildung s - und Er zie hung s-
angeboten findet seinen Ntihrboden
in der gemetnsamen Sorge um die
gedeihliche Bildung und Erziehung
der Kinder und Jugendlichen.

Expertlnnen aus Wssenschaft und
Praxis unterschiedlicher Generatt-
onen, Berufe und Arbeitsfelder ha-
ben fur Sie, liebe Leserlnnen, in der
uorliegenden Ausgabe uon Soäalpü-
dagogische Impulse ihre entspre-
c henden Erfahrung en fe stg ehalten.

Mit uielen der Autorlnnen dieser und

früherer Ausgaben uon Sozialpäda-
gogische Impulse können Sie,liebe
Leserlnnen, am 9. und 10. Nouember
2007 bei der sozialpridagogischen
Fachtagung,,Zwischenwelten" am
BISOP in Baden in persönlichen Di-
alog treten. Sie und wir freuen sich
schon sehr auf die Stunden des Zu-
sammenseins mit lhnen!

Sie, liebe Leserlnnen, wollen nicht
mit leeren Hrinden kommen? lffir
das Team uon Sozialpädagogische
Impulse, freuen uns sehr wenn Sie
Ihre Projekte, persönlichen Erfah-
rungen uÄm im Rahmen der Poster-

sessfon präsentieren. Wr eradrten
Sie mit gespannter Neugier!

lmpressum
Sozialpädaqogische lmpulse, Ausgabe 3/2007
tssN 1023-6929
Medieninhaber (Verleger): MBC - Manfred Breindl

Communications, A-2020 Hollabrunn, Jahnstraße 8,

Tel.: (0 29 52] 563 23, Fax: (0 29 52) 563 24,
E-Mail: verlag@mbc.co.at. Unternehmensgegenstand
des Verlegers: Buch-, Kunst- und Zeitschriftenverlag,
Werbeagentur. lnhaber: Manfred Breindl
Herausgeber: Bundesinstitut f ür Sozialpädagogik,
A-2500 Baden, Elisabethstraße 14-1 6,
Tel.: (0 22 52) 482 82, Fax: (0 22 52t 488 12,
E-Mail: impulse@bisopbaden.ac.at
Redaktion: Peter Fleischmann, Dir. Mag. Dr Karin
Lauermann (Chefredakteurin), Elke Stephan

Korrespondentin: Prof. Mag. Margret Hofmann
Die mit Namen deVder VerfasserVin gekennzelchne-
ten Artikel stellen nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion dar. Das Einverständnis zur vollen oder ver-

kürzten Veröff entlichung wird vorausgesetzt.
Fotos: Peter Fleischmann, Christina Gasteiger-
Repolust, Dipl.-Päd. lng. Anton Kornfeld, Dir. Mag.
Dr Karin Lauermann, D5A Tobias Salomon, Michael
Singer, 5OS-Kinderdorf, Katarina Strba-Cechovä, Foto

Sulzer, Dl Jana Ungerböck, Anna Elisabeth Wiesinger
Layout und Gestaltung: MBC, Johannes Zinser
Hersteller: druck hofer, A-2070 Retz, lm Stadtfeld 3

Preise: Einzelheft € 5,-
lahresabonnement (4 Ausgaben) € 1 8,-
Abonnementbestellung und Anzeigenannahme:
MBC - Manfred Breindl Communications, A-2020
Hollabrunn, Jahnstraße 8, Tel.: (0 29 52) 563 23,
Fax: (0 29 52) 563 24, E-Mail: verlag@mbc.co.at
Grundlegende Richtung des Mediums:
Fachzeitschrift zur Orientierung und Fortbildung
rm Bereich Sozialpädagogik mit lnformationen zu

aktuellen Fragen und Trends sowie praxisbezogenen

Anregungen und Modellen.

Themen der
nächsten Ausgaben:
4/2OOT Kultur & Sozialpädagogik
1./2008 Zwischenwelten
2/2008 Diagnostik
3/2008 Sozialpädagogrkim

Wandel: 1988-2008
4/2OO8 Sozialpädagogikim

Europäischen Vergleich

)

!vww.sp-impulse.at


