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01 Vorwort 
Am 08.05.2019 fand in Osnabrück eine Fachtagung unter dem Titel 
„Schulsozialarbeit als komplexes Handlungsfeld mit vielen Schnittstellen und 
Herausforderungen“ statt. Die Fachtagung wurde als Kooperationsveranstaltung des 
Fachdienstes Jugend im Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt 
Osnabrück mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde, Regionalabteilung 
Osnabrück, durchgeführt.

Als ein wichtiger Anlass der Fachtagung fungierte der laufende Ausbau der 
Personalstellen für Schulsozialarbeit durch das Kultusministerium des Landes 
Niedersachsen seit 2017. Hier wurden (und werden) die Schulen im Bereich 
Schulsozialarbeit sukzessive besser ausgestattet. Gleichzeitig wurde die von 
kommunaler Seite verantwortete Schulsozialarbeit natürlich fortgesetzt, so dass es 
letztlich folgerichtig war, dass die gleichzeitig wirkenden Systeme Jugendhilfe und 
Schule einmal gemeinsam abstimmen, wie die alltägliche Kooperation am 
schulischen Standort aussehen soll. Die unterschiedlichen Organisationskulturen 
und auch fachliche Verständnisse im Hinblick auf die Adressat*innen der Arbeit 
boten zahlreiche Gelegenheiten zum Gespräch. Und auch das pragmatische 
Vorgehen, das im Alltag dafür sorgt, dass Prozesse routiniert und störungsfrei 
ablaufen können, konnte ebenfalls in den Blick genommen und auf Gültigkeit 
hinterfragt werden. Die wissenschaftlichen Vorträge und die Berichte aus der Praxis 
haben hierbei wertvolle Unterstützung geleistet und neue Impulse gegeben. 

Die Fachtagung sollte dazu beitragen, die Diskurse zwischen den Akteur*innen zu 
vertiefen und das gegenseitige Verständnis für einander auszubauen, um so als 
Katalysator der Qualitätsentwicklung in der Schulsozialarbeit insgesamt zu wirken. 
Das ist in einem ersten Schritt – vielmehr kann eine Fachtagung nicht sein – gut 
gelungen.
 
Den an dieser Fachtagung Mitwirkenden sei an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön für ihr Engagement, ihre Geduld und ihre Ideen ausgesprochen. 
Sie haben wesentlich zum Gelingen beigetragen. 

André Chladek
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02 Begrüßung und 
Eröffnung der Fachtagung 

Christian Kuhnert

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleg*innen,

mein Name ist Christian Kuhnert und ich bin in der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde als Dezernent für 
schulische Sozialarbeit zuständig. Die Niedersächsische 
Landesschulbehörde hat ein großes Interesse daran, diese 
Fachtagung, die sich dem komplexen Handlungsfeld 
„Schulsozialarbeit“ widmet, als Kooperationspartner zu 
unterstützen und gemeinsam mit dem Jugendamt der Stadt 
Osnabrück durchzuführen. Ich freue mich sehr darüber, dass 
heute Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen 
Funktionen und Trägerschaften dabei sind, die sich für die 
Schulsozialarbeit interessieren und sich mit diesem 
Handlungsfeld verbunden fühlen.

So haben wir heute einen bunten Mix aus Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus dem Übergangsmanagement Schule 
und Beruf, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern aus 
kommunaler Trägerschaft sowie aus dem Landesdienst. 
Genauso vielfältig wie die Trägerschaften sind auch die 
alltäglichen Aufgaben in der Schulsozialarbeit. Zum 
grundlegenden Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit zählen 
Methoden der Einzelfall- und Gruppenarbeit, die auf die 
Themen und Problemlagen der Schülerinnen und Schüler 
ausgerichtet sind. Zudem muss, besonders in diesem 
Arbeitsfeld, das sozialpädagogische Vorgehen 
sozialraumorientiert stattfinden. Eben wegen dieser Vielfalt 
und Komplexität ist vor Ort, im Sozialraum, eine gute 
Abstimmung unter den Experten notwendig. Als Dezernent 
für schulische Sozialarbeit habe ich viele Gespräche in 
Schulen mit Schulleitungen, Schulsozialarbeit, Jugendamt, 
freien Trägern und weiteren Akteuren durchgeführt. Meines 
Erachtens gibt es nicht den Königsweg bzw. die einzige 
richtige Lösung, wie gute Abstimmung funktioniert. Es gibt 
unterschiedliche Möglichkeiten, die situationsangemessen 
reflektiert werden sollten.  

Die heutige Fachtagung mit dem Fachvortrag von Frau 
Professorin Tigges mit den anschließenden Workshops von

• Frau Dr. Just zur Systemischen Schulsozialarbeit (1),
• Herrn Professor Hellmann und Studierenden zum Thema 

„Methoden Sozialer Arbeit im Kontext schulischer 
Rahmung“ (2),

• Herrn Ratzmann und Herrn Wilke „zur Netzwerkarbeit in 
Wilhelmshaven“ (3)

• sowie zu guter Letzt der Workshop von Frau Anton und 
Frau Knörzer, der sich mit der Aufgabenverteilung in 
Schule befasst (4),

bietet die Möglichkeit, sich neues Wissen anzueignen, 
eigenes Handeln zu reflektieren und offen neue Perspektiven 
und Ansätze aufbauen zu können.

Ich wünsche uns heute eine interessante und impulsgebende 
Fachtagung und danke den Referentinnen und Referenten für 
Ihre Beiträge und ganz besonders Ihnen als Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für Ihr Kommen und Ihr Interesse an den 
heutigen Themen.

Vielen Dank!

Nils Bollhorn

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleg*innen,

auch ich heiße Sie und Euch herzlich willkommen zur 
Fachtagung Schulsozialarbeit. Ich möchte eingangs an zwei 
Beschlüsse erinnern, die das Jugendparlament am 26.11.2018 
gefasst hat:

1. Die Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Aufklärung über 
psychische und physische Gewalt an jeder Schule in 
Osnabrück

2. Schaffung einer ständigen Anlaufstelle für betroffene 
Schüler*innen in der jeweiligen Schule

Allein diese beiden Beschlüsse des Jugendparlaments, das 
heißt, Beschlüsse von jungen Menschen, die auch noch zur 
Schule gehen, zeigen, wie wichtig Schulsozialarbeit ist; und 
sie zeigen darüber hinaus, dass die Partner Jugendhilfe und 
Schule ihre Ressourcen bündeln und gemeinsame Strategien 
entwickeln müssen. 

Ich möchte kurz einen zeitlichen Rückblick aus kommunaler 
Sicht geben:

Am 25.01.2017 lag dem Jugendhilfeausschuss eine 
Mitteilung zur „Schulischen Sozialarbeit und Jugendhilfe in 
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der Schule“ vor, gemäß der es am 12.12.2016 zu einer 
Einigung zwischen der Niedersächsischen Landesregierung 
und den kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsen über 
die Kostentragung im Schulbereich gekommen sei. In der 
Mitteilungsvorlage hieß es:

„Die Niedersächsische Landesregierung wird die soziale 
Arbeit in schulischer Verantwortung als eine Säule eines 

leistungsfähigen Beratungs- und Unterstützungssystems der 
Schule ausgestalten. Sie erkennt an, dass die soziale Arbeit in 
schulischer Verantwortung in der Aufgabenzuständigkeit des 

Landes Niedersachsen steht.“ 

Damit wurde die Grundlage für Soziale Arbeit in schulischer 
Verantwortung gelegt. Davon unberührt bleibt allerdings die 
grundsätzliche Zuständigkeit der Kommunen für 
Jugendarbeit (schulbezogene Jugendarbeit gemäß § 11 Abs. 
3 Satz 3 Achtes Sozialgesetzbuch) und Jugendsozialarbeit 
(sozialpädagogische Hilfen zur schulischen Ausbildung 
gemäß § 13 Abs. 1 Achtes Sozialgesetzbuch) sowie die 
schulgesetzliche Kostenlastverteilung.

Das Niedersächsische Kultusministerium entwickelte nun in 
der Folge das Konzept „Soziale Arbeit in schulischer 
Verantwortung“ als eigenständigen Beitrag auf der Grundlage 
des in § 2 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) 
definierten Bildungsauftrags neben den Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe an den Schulen.

Aus Sicht der Jugendhilfe wurde dabei leider versäumt, die 
Aufgaben, Inhalte und Schnittstellen der so geplanten 
Schulsozialarbeit insbesondere in Abgrenzung zu den 
bestehenden Angeboten der Jugendhilfe am Standort Schule 
zu definieren und mit dem Sozialministerium, das für den 
Bereich der Jugendhilfe mit Ausnahme der Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
zuständig ist, und den kommunalen Spitzenverbänden 
abzustimmen.

Aktueller Stand ist die Situation der Schulsozialarbeit in 
Osnabrück wie folgt:

• 10,92 VZ Stellen sind städtisch finanziert 15,6 VZ Stellen 
werden derzeit vom Land finanziert (3 weitere Stellen 
sind bereits in Planung)

• Es gibt einen sogenannten Orientierungsrahmen 
- Kooperation „Soziale Arbeit in schulischer 
Verantwortung“ und „Kinder- und Jugendhilfe“ (liegt 
den Tagungsmappen bei) Der Orientierungsrahmen 
dient der Schaffung von Voraussetzungen für eine 
gelingende Verankerung sozialpädagogischer Kompetenz 
in Schulen. Wesentliche Merkmale sind die Ausrichtung 
auf langfristige Kooperationen, da man es ja im 
Wesentlichen mit einer identischen Zielgruppe zu tun 

hat. Dabei soll die Kooperation von dem gemeinsamen 
Ziel geleitet sein, gute Rahmenbedingungen für das 
Aufwachsen junger Menschen zu gestalten. Die Pflicht 
zur Kooperationen zwischen der Jugendhilfe und der 
Schule ist in den jeweiligen Gesetzen formuliert. Die 
im Orientierungsrahmen genannten Themenfelder der 
Zusammenarbeit sind

• Erzieherische Hilfen
• Jugendarbeit/Jugendpflege
• Hortbetreuung (Kooperative Horte)
• Jugendsozialarbeit (Übergangsmanagement  

Schule-Beruf, Koordinierungsstelle Schulabsentismus)
• Kinder- und Jugendschutz (Kindeswohlgefährdung)

 Ferner sollen Gesprächsforen zwischen Kommune und 
NLSchB eingerichtet sowie schriftliche 
Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden.

Gemäß dem Motto „Papier ist geduldig, die Praxis hingegen 
lebt“ dürfen wir die heutige Fachtagung als einen ersten 
Schritt zur Erfüllung des Orientierungsrahmens in der 
Kooperation zwischen den beteiligten Partnern betrachten.

In diesem Sinne möchte ich mich auch bei André Chladek 
und seinem Organisationsteam für die Ausrichtung der 
heutigen Veranstaltung bedanken. Ein Dankeschön geht auch 
an Christian Kuhnert von der Landesschulbehörde sowie an 
alle Referent*innen der heutigen Fachtagung.
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03 Hauptvortrag
Schulsozialarbeit – eine Profession an der 
Schnittstelle zweier Systeme03
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Prof.in Dr.in Nicole Tigges
Protokolliert von André Chladek.
 
Prof.in Tigges beginnt ihren Vortrag mit einem Kurzfilm aus 
der Fußgängerzone in Dortmund. Dort wurden im Rahmen 
eines Forschungsprojektes Passant*innen zur 
Schulsozialarbeit befragt. Der Film zeigt deutlich, dass das 
Wissen über Schulsozialarbeit als Arbeitsfeld sowie die damit 
verbundenen Erwartungen eher diffus sind. Gleichwohl zog 
sich durch alle Stimmen eine positive Grundhaltung – oft aus 
eigenen beruflichen Erfahrungen, aus gesellschaftlicher Kritik 
oder auch aus persönlicher Betroffenheit -, die für ein 
gewisses Ansehen und eine Anerkennung des Berufsfeldes 
stehen.

Und dennoch: so wie der Film deutlich machte, wie 
unterschiedlich der Begriff Schulsozialarbeit verstanden wird, 
so verschieden ist auch die Umsetzung vor Ort und die damit 
verbundene Stellung der Schulsozialarbeiter*innen an den 
schulischen Standorten. 

Prof.in Tigges gliedert ihre ausführliche Präsentation in 
verschiedene Kapitel, die nachfolgend komprimiert 
wiedergegeben werden.

a. Selbstverständnis Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit ist ein „eigenständiges Handlungsfeld 
an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule“ (Tigges, 
2019). Die wesentliche Bedeutung liegt also in ihrer 
Eigenständigkeit. Das bedeutet, Schulsozialarbeit 
arbeitet nicht als Verlängerung oder als Unterordnung 
eines anderen Berufsfeldes, sondern verfolgt in ihrer 
speziellen Systematik eigene Ziele und Methoden, die 
mit den Erwartungen der anderen Systeme nicht 
notwendigerweise kongruent sein müssen. Primär richtet 
sie ihren Fokus auf den Abbau bzw. den Ausgleich von 
Benachteiligungen junger Menschen am Standort 
Schule, die sie in komplexen bzw. vielfältigen Kontexten 
vorfindet und analysiert. Sie erfüllt somit die 
grundlegenden Ansprüche auf Teilhabe, wie sie im 
Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) formuliert sind, 
womit sie – anders als Schule – nicht primär 
personenzentriert agiert, sondern vielmehr bestehende 
Barrieren abbauen will. Als Profession selbst steht sie 
– wie typisch in der Sozialen Arbeit – für unterschiedliche 
Qualifikationen und Haltungen der sozialpädagogischen 
Fachkräfte. Letztlich tritt sie aber im übertragenen Sinne 
in einer Art Anwaltschaft als Lobbyistin für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene auf. Indem sie ihre 
Adressat*innen so bezeichnet, kann sie von der 
funktionalen Rollenzuschreibung „Schüler*innen“ 
abstrahieren und wird so gleichsam dem Umstand 
gerecht, dass Schule nicht nur Lernort, sondern auch 
Sozialisationsort ist, an dem Leben stattfindet. Anders 
als Schule ist der Schulsozialarbeit dabei der 

„ganzheitliche Blick“ (a.a.O.) immanent. Das bedeutet, 
dass Schulsozialarbeit den gesamten Menschen ins 
Zentrum ihrer Bemühungen stellt und damit ihre 
normative Grundausrichtung dem Methodeneinsatz 
vorausgeht. Auch deswegen kann sie als eine wichtige 
Größe im Kontext multiprofessioneller Teams eingesetzt 
werden. Prof.in Tigges zitiert hier Markus Emanuel, der 
Schulsozialarbeit als „eine sozialstaatlich verbürgte, 
sozialrechtlich normierte und sozialpädagogisch 
vermittelte Dienstleistung“ bezeichnet (a.a.O). An dieser 
Beschreibung wird besonders deutlich, wie sehr sich die 
Schulsozialarbeit darum bemühen kann, Strukturen der 
Ungerechtigkeit oder auch der Benachteiligung 
aufzudecken – und das in einem System, das es 
gewohnt ist, nach Defiziten zu suchen. 

b. Rolle der Schule
Der Auftrag der Schule unterscheidet sich gravierend 
von dem der Schulsozialarbeit. Mit Bezug auf Karsten 
Speck (2014) erläutert Prof.in Tigges, dass die Schule 
drei wesentliche Strukturaufgaben erfüllt. Erstens muss 
sie qualifizieren; das heißt, sie muss Schüler*innen die 
für den vollwertigen Eintritt in die Gesellschaft 
erforderlichen Kompetenzen lehren, damit diese ein 
eigenständiges (Erwerbs-)Leben ohne sozialstaatliche 
Transferleistungen führen können. Zweitens muss sie 
selektieren, das heißt, gesellschaftliche/ökologische 
Schichtungen werden im System Schule reproduziert, 
womit das bestehende Klassensystem gesichert wird. 
Dass das verlässlich geschieht, zeigen seit etlichen 
Jahren die PISA-Studien. Drittens muss Schule 
integrieren im Sinne einer Anpassung und Normierung 
an die jeweiligen Machtverhältnisse. Diese drei 
Strukturaufgaben werden „hoch formalisiert“ und mit 
„wenig Gestaltungsspielräumen“ in Ablauf und Aufbau 
der Organisation Schule umgesetzt. Dafür stehen 
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insbesondere die Begriffe Leistungsorientierung, 
Qualifikations- und Selektionsfunktion, 
Jahrgangsbezogenheit, feststehende Curricula, 
Schulpflicht (als Ausdruck eines Zwangkontextes) und 
landesrechtliche Regelungen.  
Prof.in Tigges stellt wesentliche charakteristische 
Merkmale der Jugendhilfe und der Schule gegenüber:
• Freiwilligkeit vs. Zwang
• Inklusion vs. Selektion
• Ressourcenorientierung vs. Defizitorientierung
• Partizipation vs. Ausschluss  

Zudem identifiziert sie Spannungsfelder am Standort 
Schule:
• einzeln Tätige vs. Kollegium
• offen und prozessorientiert vs. hoher Grad an 

Formalisierung
• ungenügende rechtliche Verortung vs. hinreichende 

rechtliche Verortung
• Bilderverbot (Stereotype und Vorurteile) und  

Nicht-Wissen vs. Dokumentation und Einordnung
• Lebensweltorientierung vs. Langfristigkeit
• Niederschwelligkeit vs. Hohe Zugänge 
 
Diesen Spagat zwischen den Systemen muss die 
Schulsozialarbeit bewältigen. Deswegen ist es auch so 
entscheidend, dass die beteiligten Systeme sich 
untereinander abstimmen.

c. Aus schulischer Perspektive …
Wie unterschiedlich die professionellen 
Schulsozialarbeiter*innen aber seitens der Lehrer*innen 
oder Schulleitungen betrachtet werden, macht Prof.in 
Tigges in ihrer Präsentation anhand einiger Zitate 
deutlich:

d. Aus schulsozialarbeiterischer Perspektive …
Aus der Perspektive der Schulsozialarbeit stellt sich das 
natürlich anders dar:

 
„Schulsozialarbeit orientiert sich primär an einem Ziel 

und verpflichtet sich nicht bedingungslos einer 
Personengruppe.“ (nach Baier, 2011)

 
Das heißt, Schulsozialarbeit selektiert nicht einzelne 
Personen, sondern fokussiert personenunabhängig den 
Abbau von Barrieren und Benachteiligungen und trägt 
somit wesentlich zu einer „schüler*innenfreundlichen 
Umwelt“ bei. Wenn man die Schulsozialarbeit deswegen 
als einen emanzipatorischen Auftrag bezeichnen will, 
dann findet das genau an dieser Stelle statt, indem sie 
sich nämlich aktiv in den Gestaltungsprozess des 
schulischen Geschehens einbringt, indem sie den Mut 
hat, Auffälligkeiten bei gleichzeitiger Anerkennung 
bestimmter Merkmale zu thematisieren. So beeinflusst 
sie den Sozialraum Schule und deren institutionelle 
Strukturen. Dabei ergibt sich das emanzipatorische 
Potenzial der Schulsozialarbeit allein schon aus ihrer 
Zielgruppe. Eines gesonderten Auftrags durch die Schule 
bedarf dieser Ansatz deswegen auch nicht. So 
betrachtet richtet sich Schulsozialarbeit an alle jungen 
Menschen. Ihr Auftrag ist ausgehend vom 
Menschenrecht auf Bildung der Abbau von 
Bildungsbarrieren – und das in vielfältigen Kontexten 
unter unterschiedlichsten settings und 
Herausforderungen. 

„Wenn wir unsere Schulsozialarbeiterin nicht hätten, 
könnten wir störende Schüler nicht in den Trainingsraum 

schicken, den sie mit den Eltern organisiert hat. Das 
funktioniert hervorragend.“ (nach Just, 2017, S.23)

8

„Ob unsere Schulsozialarbeiterin ein Konzept hat, kann 
ich nicht sagen, ich glaube, sie kann alles machen, in 

der Lehrerkonferenz ist ein Konzept auf jeden Fall nicht 
vorgestellt worden.“ (nach Just, 2017, S.22)

„Unser Schulsozialarbeiter ist in gutem Kontakt mit den 
Schülern (…), aber wenn es richtige Probleme gibt, ist dann 

doch die Schulleitung oder sind die Lehrer gefragt.“ 
(nach Just, 2017, S.22)

„Ja, wir haben eine Schulsozialarbeiterin. Ich weiß aber 
nicht was sie macht und ich weiß auch nicht, was sie 

kann, und, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wozu sie 
da ist.“ (nach Just, 2017, S.22)

„Jedoch ist Schulsozialarbeit nicht nur auf 
politischer Ebene legitimationsbedürftig, 

sondern gleichfalls können auch im konkreten 
Praxisalltag Situationen entstehen, in denen 

sich die Schulsozialarbeit für ihr Handeln 
z.B. vor Lehrkräften, Schulleitungen oder 

Eltern rechtfertigen muss. Vor diesem 
Hintergrund verwundert es nicht, wenn in der 
Professionsforschung deutlich wird, dass viele 

Schulsozialarbeitende nicht wenige Anteile 
ihrer Arbeitszeit mit Legitimationsarbeit auf 

unterschiedlichen Ebenen verbringen.“ 
(nach Baier, 2007, S. 145 ff)
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f. Handeln 
Abschließend formuliert Prof.in Tigges einige zentrale 
Anforderungen, die die Schulsozialarbeit zu erfüllen hat:
• Durch den Abbau von Barrieren aktiv für  

Chancengerechtigkeit sorgen!
• Auf der Grundlage von niederschwelligen Angeboten 

Vertrauen aufbauen und vor allem Hilfen vermitteln 
und koordinieren!

• Professionell auf allen schulischen Ebenen beraten!
• Hilfesysteme vernetzen und die Schule für den 

Sozialraum öffnen!
• Individuellere Bezugsnormen als Maßstab für 

Leistungsbeurteilungen einführen!
• Informelle und non-formale Bildungsprozesse stärker in 

den Vordergrund rücken!
• Individuelle und die Lebenswelt junger Menschen 

berücksichtigende Zugänge zum Lernen schaffen! 
(Tigges, 2019)

g. Notwendige Rahmenbedingungen für eine gelingende 
Schulsozialarbeit
Damit die oben genannten Anforderungen auch 
umsetzbar sind, bedarf es laut Prof.in Tigges allerdings 
auch der entsprechenden Rahmenbedingungen. Hier 
benennt sie unter anderem mit Verweis auf Peters (2014) 
einen verlässlichen rechtlichen Rahmen, der bislang 
noch nicht klar formuliert ist. Darüber hinaus sind 
finanzielle Verstetigungen und angemessene 
Bezahlungen entscheidende Kriterien. Was die 
Planungsprozesse in den Kommunen angeht, so sind 
nach Ziethen, Ermel und Haupt (2014, S.35) 
Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung als 
miteinander zu verzahnende und aufeinander 
abzustimmende Prozesse zu gestalten. Dann gilt es zu 
entwickeln, dass gemeinsam mit Schulen 
diskriminierungsfreie Leitbilder und Schulprogramme 
erarbeitet werden. Des Weiteren trüge die einheitliche 
Bezeichnung „Schulsozialarbeit“, die es ja bislang noch 
nicht gibt, sowie deren konsequente Ausrichtung an den 
Zielen der Jugendhilfe, dazu bei, die Vielfalt an Begriffen 
aufzulösen und so auch professionstheoretisch die 
Schulsozialarbeit zu stärken. Weiterhin wäre es wichtig, 
die Ausbildung in Bachelor- und Masterstudiengängen 
schulsozialarbeitsspezifisch zu profilieren. Zuletzt ist es 
dann noch wichtig, dass die Schulsozialarbeit auch in 
entsprechenden politischen Kontexten sowie Ministerien 
und Bezirksregierungen platziert ist. 
 
Prof.in Tigges schließt ihren Vortrag mit einigen 
beispielhaften Nennungen aus der Stadt Dortmund. Es 
schließen sich Fragen und Anmerkungen der 
Tagungsgäste an. 
 

e. Haltung
Ein immer wieder zentraler Begriff in (sozial-)
pädagogischen Kontexten ist die Haltung. Durch sie wird 
Schule lebendig und auch nur durch sie kann Schule 
erfolgreich weiterentwickelt werden. Allerdings ist der 
Haltungsbegriff ein schwieriger, denn unter ihm vereinen 
sich subjektive wie professionsnotwendige Einstellungen 
und Vorstellungen der jeweils durchzuführenden 
Prozesse. Dazu gehört aber eben auch der Versuch, die 
Komplexität des Systems Schule und ihrer Umwelt zu 
erfassen. „Bildung ist mehr als Schule“ – so heißt es 
bereits in den Leipziger Thesen zur bildungspolitischen 
Debatte (2002) für den Elften Kinder- und Jugendbericht. 
Diese Komplexität ist nach wie vor anzuerkennen, denn 
daraus ergeben sich „Konsequenzen für die 
pädagogische Arbeit in Schule“. Weil Schule aus sich 
heraus diese Komplexität heute nicht mehr allein 
bewältigen kann, ist sie auf weitere Systeme 
angewiesen. Die Jugendhilfe ist eins davon. Allerdings 
stellt das auch für die Jugendhilfe eine Herausforderung 
dar, denn es besteht immer die Gefahr, einseitig 
vereinnahmt zu werden, womit die Grundprinzipien der 
Jugendhilfe und damit einhergehend der 
Schulsozialarbeit gefährdet würden. 

Von daher ist es nach Prof.in Tigges wichtig, dass die 
vergleichsweise junge Disziplin der Schulsozialarbeit sich 
„Prägnanz, Eigenständigkeit und die fachliche 
Deutungsmacht“ (nach Emanuel, 2017) erarbeitet und 
sich entsprechend profiliert. Hierfür bedarf es in allen 
beteiligten Systemen und Personengruppen einer 
diversitätsbewussten, also auf Vielfalt ausgelegten 
Haltung, die von Verständnis und gegenseitiger 
Anerkennung geprägt sein muss, damit eine erfolgreiche 
Kooperation der Systeme gelingen kann. Diese Haltung 
ist aber nicht nur zwischen den Systemen zu entwickeln, 
sondern muss natürlich auch in der Alltagsarbeit 
obligatorisch im Verhältnis zu den jungen Menschen 
- insbesondere von der Schulsozialarbeit - etabliert und 
verinnerlicht werden. Eine diversitätsbewusste Sicht 
erleichtert den Umgang mit der Vielfalt, weil es dann 
nicht mehr um Etikettierungen (Zuweisungen von 
Merkmalen und in deren Folge um Problematisierungen) 
von jungen Menschen geht, sondern vielmehr darum, zu 
erkennen, welche Gründe für unterschiedliche 
Verhaltensweisen identifiziert werden können. Damit dies 
aber gelingt, sind auch entsprechende 
Rahmenbedingungen erforderlich – diese stellen nach 
Prof.in Tigges „eine Herausforderung in der täglichen 
Arbeit“ (Tigges, 2019) dar. Deswegen zitiert sie an dieser 
Stelle Stüwe, Ermel und Haupt, die diesen Prozess 
prägnant beschreiben: 

„Der ständige Balanceakt zwischen geschmeidiger Anpassung 
an die schulische Gegebenheiten (Voraussetzung gelingender 

Kooperation) und Abgrenzung schulischer Erwartungen
(Versorgungs- und Krisenfeuerwehr) zur Wahrung einer 
kinder- und jugendhilfespezifischen Identität bleibt für 
Schulsozialarbeit als Bindeglied zwischen Schule und 

Jugendhilfe charakteristisch.“ 
(nach Stüwe, Ermel, Haupt, 2015, S.372)

 



AG I – Systemische Schulsozialarbeit 
Protokolliert von André Chladek. 

Dr.in Annette Just

Nach einer Vorstellungsrunde steigt Dr.in Just mit ihrer 
Präsentation in das Thema der systemischen Beratung bzw. 
des systemischen Ansatzes ein. Sie macht deutlich, dass es 
selbst in einem Workshop von drei Stunden nicht möglich ist, 
in die Tiefe der systemischen Beratung einzudringen und 
schon gar nicht in ihren theoretischen Hintergrund. Zudem 
gibt es unterschiedliche systemische Ansätze. Der von Frau 
Dr.in Just praktizierte Ansatz ist der klientenzentrierte Ansatz 
nach Rogers.

Einsteigend grenzt Dr.in Just das Adjektiv „systematisch“ vom 
Begriff „systemisch“ ab. Das Systemische bedeutet, dass der 
Blick auf das System von Einzelnen und deren Umwelten 
gerichtet wird. Anhand von Schulsozialarbeit wird sehr gut 
deutlich, was hier gemeint ist. Dr.in Just verdeutlicht das 
durch ein Schaubild, welches die Komplexität von 
Schulsozialarbeit als System sehr anschaulich darstellt. 
Letztere befindet sich in einem Geflecht, dass aus 
verschiedensten Akteur*innen, fachlichen Erwartungen, 
qualifikatorischen Zugängen, Methoden und Techniken, 

Dokumentationen und Evaluationen, Fachliteratur, 
Berufsfeldgeschichte, gesetzliche Grundlagen und nicht 
zuletzt aus politischen Herausforderungen und 
Zugehörigkeiten besteht. Und die Komplexität, die daraus 
entsteht, muss man vor Augen haben. Das Gesamtsystem 
Schule ist ein System mit vielen Einzelelementen, in dem sich 
die Akteur*innen auf unterschiedliche Arten und Weisen 
positionieren.

Fragen sind laut Dr.in Just das Elixier der systemisch 
beratenden Arbeit. Und an erster Stelle gilt es zu klären, 
inwieweit überhaupt ein Beratungsauftrag vorliegt. Diese 
Frage ist gerade im Kontext der Schulsozialarbeit 
entscheidend, da die Teilsysteme an Schulen (Schulleitungen, 
Klassenlehrer*innen, Fachlehrer*innen) dazu neigen, 
Schüler*innen bei der Schulsozialarbeit „abzugeben“. Vor der 
Beratung steht also immer die Klärung des Auftrags, u.a. in 
dem Sinne, dass zu deuten ist, woher der Auftrag kommt, 
was Inhalt des Auftrags ist und - noch grundlegender - was 
es bedeutet, einen Auftrag zu haben.

04 Arbeitsphase04
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Systemisch zu arbeiten und zu beraten heißt nicht, nach 
Ursachen und Wirkungen zu suchen, sondern es bedeutet die 
Beobachtung und Anerkennung von Wechselwirkungen und 
gegenseitigen Beeinflussungen der (Teil-)Systeme und 
Elemente. Und auch an dieser Stelle stellt sich wieder eine 
Frage, die in der systemischen Beratung zentral ist. Es ist die 
Frage danach, wie wir beobachten und aus welcher 
Perspektive wir beobachten. Systemisch stellt sich das als 
Kombination von Beobachtung und Reflexion dar: es wird 
möglichst wertfrei (Dr.in Just: „respektvolle Neutralität“) 
beobachtet und durch den Perspektivwechsel das 
Beobachtete im eigenen System nochmal beobachtet. Indem 
wir eine andere Perspektive (Metaebene) einnehmen, sehen 
wir anders und wir sehen uns selbst anders. So erkennen wir 
unsere eigene Rolle und auch unser eigenes System, mit dem 
wir auf das System der zu Beratenden wirken. Dieses 
Vorgehen ist aufwendig und komplex; es ist aber 
gleichermaßen geprägt von der Metapher der Neugier – und 
zwar darauf, wer die anderen sind, was sie machen und 
warum sie da sind. Dies steht für die spezifische Haltung 
innerhalb der systemischen Beratung.

Die ideale Haltung sollte dabei ein Gleichgewicht zwischen 
Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung und 
kooperativem Nichtwissen (ich kann nicht wissen, was andere 
denken) einerseits und neutraler Neugier, respektvoller 
Neutralität und Haltung des Wissens andererseits anstreben. 

Mit der „Offenheit“ des systemischen Ansatzes sinkt auch der 
Druck, etwas (z.B. ein Verhalten) bewerten zu müssen. Ganz 
im Gegenteil: der systemische Ansatz bietet grundsätzlich die 
Möglichkeit, die Ressourcen im System zu nutzen (z.B. 
Widerstand, Unwillen, Abneigung, aber natürlich auch positive 
Ressourcen). 

Dilemmata entstehen hingegen dort, wo der Beratungsauftrag 
nicht klar ist oder es gar keinen solchen gibt. Als Beispiel 
eines möglicherweise unklaren Auftrags kann die Situation 
stehen, dass eine Lehrerin einen Schüler bei der 
Schulsozialarbeit zu Beratung wegen störenden Verhaltens 
abgibt und der Schüler aber gar keinen Beratungsbedarf für 
sich sieht. Was ist hier nun der Auftrag? Versteht der Schüler 
die problematische Situation einfach nicht? Oder muss sich 
der Auftrag vielleicht an die Lehrerin richten und gar nicht an 
den Schüler? Dieses sicher nicht ungewöhnliche Setting sorgt 
im Alltag möglicherweise für Irritationen, da mit einer solchen 
Sichtweise die selbstverständliche und immanente 
Systemlogik plötzlich mit der Frage nach der Kooperation 
zwischen den Elementen bzw. Teilsystem hinterfragt wird. 
Kooperation wird dadurch auf einen normativen Prüfstand 
gehoben – allein durch die Frage, welches System im setting 
wie wirkt. Wie der systemische Ansatz in solchen Situationen 
zu Irritation gerade im Hinblick auf starre Regularien und 
Dienstanweisungen, etc. führen kann, ist leicht vorzustellen. 
Genau dies ist aber seine Chance. 

Das einzelne Individuum in seinem eigenen System mit seiner 
spezifischen Umwelt (die ja auch aus Systemen besteht) und 
seiner eigenen Generationsentwicklung und Historie ist also 
der Ansatzpunkt der systemischen Beratung. Und weil 
Systeme ja zeitgleich wirken und sich beeinflussen, werden 
keine Fragen nach dem „Warum“ von etwas gestellt, sondern 
vielmehr versucht, dass innere System durch zirkuläres 
Fragen zu aktivieren. 

„Wenn ein System nicht funktioniert, so bekommt es nicht 
das, was es bräuchte, um zu funktionieren“, sagt Dr.in Just. 
Gleichzeitig muss die Antwort darauf aber aus dem System 
selbst kommen. Daraus ergibt sich die immense Bedeutung 
des Fragens, wie einleitend schon angeführt. Nur über das 
Fragen erhält man auch die Antworten, die notwendig sind, 
damit die Systeme funktionieren. Und das gilt insbesondere 
für Schulsozialarbeit als eigenes komplexes System wie auch 
als Teilsystem eines größeren Zusammenhangs.

Die AG wird zwecks praktischen Methodeneinsatzes nach der 
Präsentation in drei Untergruppen geteilt, in denen reale 
Fallsituationen der Teilnehmer*innen systemisch beleuchtet 
werden sollen. Die Methode zu Einteilung sieht folgende 
Schritte vor: den drei Personen, die die Situationen 
geschildert haben, ordnet sich die Restgruppe zu gleichen 
Teilen zu. Danach wechseln die Fallvorstellenden jeweils in 
eine andere Gruppe, in der nicht der eigene Fall beleuchtet 
wird. 

Am Ende werden die Ergebnisse der Kleingruppen dargelegt 
und die Fallvorstellenden befragt, ob sie dadurch zusätzliche 
bzw. andere Sichtweisen auf ihre Fallsituationen erhalten 
haben.
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• Recht auf Nichtdiskriminierung (Artikel 2)

 Artikel 2 (1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem 
Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten 
sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne 
jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der 
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der 
nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des 
sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines 
Vormunds.

Um das Ziel zu erreichen, Kinder und Jugendliche also 
beispielsweise vor Mobbing, Bullying etc. zu schützen, wird 
Herr Prof. Dr. Hellmann im späteren Verlauf unter anderem die 
Methode No-Blame-Approach näher erläutern. Dieser Artikel 
spricht eine deutliche Interventionsaufforderung aus, welche 
an sich eine große Herausforderung darstellt und noch 
zusätzlich um eine Dimension erweitert wird, wenn Kinder 
oder Jugendliche durch lehrendes Personal gemobbt werden.

• Recht auf Beteiligung (Artikel 12)
 

 Artikel 12 (1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 
zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife.

Konkret gesagt soll sich die Schulsozialarbeit vor allem 
Methoden bedienen, die den Kindern und Jugendlichen am 
Standort Schule eine Form der Partizipation ermöglichen. 
Herr Prof. Dr. Hellmann nennt als Methoden unter anderem 
die Zukunftswerkstatt und die Sozialraumerkundung. 

• Recht auf Bildung (Artikel 29)

 Artikel 29 (1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, 
dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muß, 

a. die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung 
zu bringen;

b. dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;

Herr Prof. Dr. Hellmann macht zunächst deutlich, dass 
Methoden nicht um ihrer selbst willen genutzt werden sollten, 
sondern abgestimmt auf den Kontext der Adressat*innen und 
vor allem auf das Ziel. Er nimmt Bezug auf den Vortrag von 
Frau Prof.in Dr.in Tigges und beleuchtet die Unterschiede der 
Referenzsysteme von Sozialer Arbeit und Schule. Wichtig ist 
ihm dabei, dass es nicht um eine Bewertung der 
Systemeigenschaften geht, sondern vielmehr um das 
Bewusstmachen und Anerkennen der einzelnen Rollen, 
Regeln und Kompetenzen. 

Vom Plenum wurde angemerkt, dass es oft den Anschein 
macht, dass die Schulsozialarbeit sich mehr mit dem System 
Schule beschäftigt als umgekehrt. Herr Prof. Dr. Hellmann 
beschrieb daraufhin, dass beide Disziplinen generell einen 
geringen Zugang zueinander haben; sowohl im Studium der 
Sozialen Arbeit als auch im Lehramtsstudium kommt der 
jeweils andere Akteur kaum vor. 

Das Ziel sollte sein, dass beide Professionen sich irgendwann 
auf gleicher Augenhöhe begegnen, selbst wenn es bis dahin 
sowohl aus konzeptioneller als auch aus gesetzlicher Sicht 
noch ein langer Weg ist. 

Um sich den Zielen anzunähern, beschreibt Herr Hellmann die 
Global Definition of Social Work die im Juli 2014 von der 
IASSW-Generalversammlung und der IFSW-
Generalversammlung gebilligt wurde:

 „Sozialarbeit ist ein praxisorientierter Beruf und eine 
akademische Disziplin, die den sozialen Wandel und 

die Entwicklung, den sozialen Zusammenhalt sowie die 
Ermächtigung und Befreiung der Menschen fördert. 

Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte, 
der kollektiven Verantwortung und des Respekts für die 

Verschiedenartigkeit sind von zentraler Bedeutung für die 
Sozialarbeit. Unterstützt durch Theorien der Sozialarbeit, 
der Sozial- und Geisteswissenschaften und des Wissens 

der Ureinwohner engagiert die Sozialarbeit Menschen und 
Strukturen, um die Herausforderungen des Lebens anzugehen 

und das Wohlbefinden zu verbessern. Die obige Definition 
kann auf nationaler und / oder regionaler Ebene erweitert 

werden.“ 

Die Definition benennt die Menschenrechte und stellt somit 
auch den Zusammenhang her zu der 
UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die in Deutschland 
1992 ratifiziert wurde und die im gleichen Jahr in Kraft trat. 
Für das Feld der Schulsozialarbeit lassen sich insbesondere 
von drei Artikeln Aufträge ableiten:
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c. dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen 
Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, 
den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und 
gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie 
vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;

d. das Kind auf ein verantwortungsbewußtes Leben in 
einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, 
des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung 
der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen 
Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen 
Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;

e. dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu 
vermitteln.

Baier und Deinet beschreiben die Funktion der 
Schulsozialarbeit aus dem Artikel 29 wie folgt:

„Hier zeigt sich, dass im Recht auf Bildung nicht etwa 
schulische Unterrichtsinhalte, sondern das Recht auf 
Entfaltung von Persönlichkeit sowie auf das Leben in 

Freiheit und sozialer Verantwortung im Vordergrund stehen. 
Bildungsinstitutionen wie Schule und sämtliche Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe haben ihren Beitrag dazu zu 
leisten, dieses Recht auf Bildung gegenüber Kindern und 
Jugendlichen einzulösen. Schulsozialarbeit ist vor diesem 

Hintergrund eine auf Bildung ausgerichtete Dienstleistung, die 
die Förderung individueller Persönlichkeitsentwicklung sowie 

des sozialen Miteinanders als Aufgabe hat.“

(Baier, Florian 2011): Warum Schulsozialarbeit? In Baier, Florian/Deinet, Ulrich 
(Hrsg.): Praxisbuch Schulsozialarbeit, S. 95). 

Die Schulsozialarbeit sorgt für eine Erweiterung des 
Blickwinkels in jedem einzelnen Fallgeschehen und bringt 
durch ihre Eigenverpflichtung zur Betrachtung des Einzelnen 
eine hohe Nachhaltigkeit an den Standort Schule. 
Da es noch eine Vielzahl weiterer Methoden gibt, die sich im 
Kontext Schule zu Nutze gemacht werden können, gibt Herr 
Prof. Dr. Hellmann folgenden Tipp:

Die Methodendatenbank des Deutschen Kinderhilfswerks:
www.kinderrechte.de/praxis/methodendatenbank

Herr Prof. Dr. Hellmann stellt folgende Methoden vor, die hier 
nur verkürzt dargestellt werden. 

Case Management ist eine Methode zur Einzelfallsteuerung.

1. Phase Intake: In dieser Phase steht im Mittelpunkt, 
dass eine Vertrauensbasis zum jungen Menschen 
hergestellt wird. In den ersten Gesprächen kommt es 
zu einer Problembeschreibung. Außerdem verschafft 
man sich einen Überblick über das gesamte System 
des Jugendlichen, um zu prüfen, wer zum Prozess 
hinzugezogen werden sollte. Zum Abschluss dieser 
Phase wird eine Vereinbarung über das weitere Vorgehen 
abgeschlossen.

2. Phase Assessment: Gemeinsam mit dem Jugendlichen 
und seinem Umfeld wird die derzeitige Situation 
analysiert; man kommt zu einer Einschätzung. Hier 
bieten sich unter anderem ressourcenorientierte und 
systemische Methoden an: Timeline, Lebenskurve, 
Ressourcenrepertoire.

3. Phase Planning: Gemeinsam mit dem jungen Menschen 
werden Leitziele, Teilziele und Handlungsziele 
beschrieben. Passende Unterstützungsmöglichkeiten 
werden besprochen.

4. Phase Intervention: Vereinbarung eines Hilfeplans, z.B. 
§36 SGB VIII Hilfeplankonferenz.

5. Phase Linking und Monitoring: Umsetzung der 
vereinbarten Hilfen, der Case Manager nimmt hier eher die 
Rolle des Beobachters ein und steuert, wenn nötig, nach.

6. Evaluation: Reflexion der Hilfen und Beendigung der 
Zusammenarbeit.
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Kollegiale Beratung ist eine Methode, um neue Impulse für 
ein schwieriges Fallgeschehen zu erhalten. Man macht sich 
das Fachwissen, die Kompetenzen und die 
Innovationsfähigkeit von weiteren Kolleg*innen zu nutze. Das 
Setting besteht aus dem Fallerzähler, einem Moderator, einem 
Sekretär und mehreren Beratern. Wenn es die personellen 
Ressourcen zulassen, kann auch ein Beobachter bestimmt 
werden. Der Ablauf ist in 4 Phasen eingeteilt und zeitlich 
festgelegt. Er sollte konsequent eingehalten werden, damit 
man sich nicht im komplexen Fallgeschehen verrennt. 
Vorstellung (15 Min.), Verstehen (25 Min.), Handlungsschritte 
(20 Min.), Auswertung (10 Min.)

Die Teilnehmenden des Workshops merken an, dass diese 
Methode im schulischen Kontext durchaus einen 
organisatorischen Aufwand voraussetzt, aber letztendlich 
sehr bereichernd für alle Beteiligten ist. Multiprofessionelle 
Zusammensetzungen bilden außerdem noch eine größere 
Bandbreite an Blickwinkeln und somit auch an 
Handlungsansätzen. 

Die Zukunftswerkstatt nach Robert Jungk ist eine 
gruppenbasierende Methode zur Erarbeitung von 
verschiedensten Themen. Der Ablauf ist unterteilt in 6 
Phasen. In der Vorbereitungsphase wird die Gruppe in das 
Thema eingeführt und es werden Regeln für das Miteinander 
festgelegt. In der 2. Phase - der Kritikphase - sammelt die 
Gruppe mit der Methode Brainstorming Kritikpunkte zum 
Thema. Die Sammlung wird sortiert und Schwerpunkte wieder 
herausgesucht. 3. Die Fantasiephase dient dazu, die 
Kritikpunkte positiv umzuformulieren. Der absolute 
Wunschzustand soll beschrieben werden. An diesen Stellen 
gibt es keine Grenzen. Das Brainstorming wird wieder 
angewendet, um Ideen zur Verwirklichung zu sammeln. Mit 
der Abstimmung von Klebepunkten kann nun eine Auswahl 
getroffen werden. In der 4. Phase der Verwirklichung soll 
abgeschätzt werden, welche Vorschläge in der Realität 
umgesetzt werden können und welche noch verändert oder 
sogar verworfen werden müssen. Zum Abschluss dieser 
Phase werden möglichst kleinschrittige Vereinbarungen 
getroffen. In der letzten Phase wird die Umsetzung des 
Projekts evaluiert.

Die Prozessanalyse nach Tobias Brocher ist eine Methode, 
um quantitativ einen Gruppenprozess zu begleiten und zu 
evaluieren. Nach jedem Gruppentreffen wird ein Mini-
Fragebogen ausgeteilt, er sollte max. 2–3 Fragestellungen 
enthalten, die nach dem Schulnotensystem bewertet werden. 

Zum Beispiel:
• Haben wir unsere Ziele heute erreicht?
• Wie habe ich mich in der Gruppe gefühlt?
• Wie hat die Anleiterin das Treffen heute geleitet?

Zwischen den Gruppentreffen wird das Ergebnis jeweils in 
Form einer Tabelle ausgewertet. Der Durchschnittswert, der 
Hochpunkt und der Tiefpunkt werden festgehalten. 

Die Ausreißer bekommen die Aufmerksamkeit der Anleiterin 
und man kann von Treffen zu Treffen nachsteuern. Man 
könnte beispielsweise Übungen einbauen, um das 
Gruppengefühl zu stärken oder neue Regeln einführen, um 
konsequenter am Ziel zu arbeiten.

Die Ergebnisse können auch dafür genutzt werden, um mit 
der Gruppe ins Gespräch zu gehen. 

No-Blame-Approach ist eine regelgeleitete Intervention bei 
Fällen von Mobbing/Dissen oder Bullying.

1. Gespräch mit dem Betroffenen: Der Schwerpunkt liegt 
auf dem Beziehungsaufbau und darin, dem Betroffenen 
Zuversicht zu vermitteln. Das Vorgehen wird besprochen 
und mögliche Mitglieder für die Unterstützergruppe 
werden benannt. Es wird festgehalten, was auf keinen 
Fall erzählt werden darf. Zum Abschluss wird ein Termin 
für ein Nachgespräch in ca. 2 Wochen vereinbart.

2. Aufbau einer Unterstützergruppe: Die Gruppe 
besteht aus 6–8 jungen Menschen, die den Prozess 
positiv beeinflussen sollen. Die Gruppe sollte zur 
Hälfte aus Mobbing-Akteuren und zur Hälfte aus 
anderen Schüler*innen bestehen. Um die Wertigkeit der 
Unterstützung deutlich zu machen, wird jede Person 
persönlich eingeladen und bei dem darauffolgenden 
Gespräch mit Handschlag begrüßt und angesprochen. 
Beim Treffen wird nicht thematisiert, um welche 
Vorkommnisse es geht oder über Mobbing gesprochen. 
Die pädagogische Fachkraft macht deutlich, dass sie die 
Situation der betroffenen Person verändern möchte und 
dass sie auf die Unterstützung der Gruppe angewiesen 
ist. Es werden Vorschläge gesammelt und besprochen, 
wer was tut. Zum Abschluss wird ein Termin für ein 
Nachgespräch in ca. 2 Wochen vereinbart und jeder 
einzelne wird verabschiedet.

3. Nachgespräch mit dem Mobbing-Betroffenen: Der 
Jugendliche kann erzählen, wie es ihm aktuell geht und 
ob sich etwas seit dem letzten Gespräch verändert 
hat. Gemeinsam wird besprochen, ob nun noch 
weitere Unterstützungsangebote erforderlich sind. Die 
Nachgespräche dienen in keiner Weise der Kontrolle!

4. Nachgespräch mit jedem einzelnen aus der 
Unterstützergruppe: Diese kurzen Gespräche geben der 
Intervention eine Dimension der Nachhaltigkeit und sollen 
eine Wiederaufnahme des alten Verhaltens verhindern.
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Herr Dr. Hellmann stellt mögliche Ansätze einer 
Sozialraumanalyse vor:

• Subjektive Landkarten, auf der die jungen Menschen 
durch eine Stegreifzeichnung ihr Umfeld visualisieren. 
Im Gespräch können bestimmte Details hervorgehoben 
werden.

• Erfassung von Zeitbudgets, die die jungen Menschen 
durch eine Art Stundenplan visualisieren. Dahinter 
verbirgt sich ebenfalls die Fragestellung, wie und wo sie 
ihre Zeit verbringen.

• Netzwerkkarte/Eco-Map, auf der die jungen Menschen 
ihr soziales Umfeld visualisieren. Sie stehen im Zentrum 
eines Kreises und ringsherum werden die Namen 
aller wichtigen Personen geschrieben. Mögliche 
Fragestellungen könnten sein: Wen gibt es in meinem 
Leben? Wer unterstützt mich? Wer steht mir Nahe? 
Details könnten sein: mit der Nähe zum Zentrum werden 
besonders wichtige Beziehungen beschrieben oder 
die Namen werden verschiedenen Bereichen zugeteilt 
(Schule, Familie, Freunde, Verein, Profis, etc.)

Robin Herzberg stellt sein Praxisprojekt in Kooperation mit 
der IGS Bramsche vor. Eine Projektreihe zum Thema 
Zivilcourage.

Die Anti-Aggressionsmaßnahme ist eine Gruppenmaßnah-
me (45 Min.), die anlassbezogen durchgeführt wurde und als 
Ersatz zum herkömmlichen Nachsitzen stattfand. Zum 
Einstieg haben die Jugendlichen eine Erfahrungs- und 
Orientierungs-Timeline erstellt. Darauf folgte eine Sensibilisie-
rung zum Thema Gewalt, in dem sie Bilder ordnen sollten. Sie 
folgten dabei den Leitfragen, auf welchen Bildern keine 
Gewalt zu sehen ist und auf welchen Bildern Gewalt zu sehen 
ist. Den Höhepunkt bildete ein Rollenspiel nach Stefan 
Werner. Einer der Jugendlichen sollte die Mauer aus Men-
schen überwinden. Ziel war die Feststellung, dass es immer 
einen gewaltfreien Weg ans Ziel gibt.
 

Projektwoche „Weiße Rose“ zum Thema NS-Zeit 
Schüler*innen des 8. Jahrgangs haben sich mit der 
Widerstandsgruppe der Weißen Rose beschäftigt und einen 
Bezug zur Zivilcourage in der heutigen Zeit hergestellt. In 
einem Kreativangebot wurden Plakate mit einer weißen Rose 
im Zentrum gestaltet. Zum Abschluss wurde das Projekt mit 
der Gruppe evaluiert. 

Graffitiprojekt mit dem Courage Team wurde in vier Treffen 
umgesetzt. Das Team hat ein großes Graffiti mit Begriffen 
zum Thema Zivilcourage erarbeitet.

Kinderrechtsausstellung „Kinder Weltweit – Kindheit für 
alle?“ Für den Tag der Menschenrechte gestaltete eine 
Gruppe von Schüler*innen thematisch mehrere Stellwände. 
Im Zentrum stand als Logo der Ausstellung ein Herz aus 
Finderabdrücken. Es zeigte, wie viele Schüler*innen die 
Ausstellung besucht hatten. 

Felina van‘t Hof und Charline Völler berichten von ihrem 
Praxisprojekt in Kooperation mit der Heiligenwegschule, die 
Stadtteilkids, über eine Sozialraumbegehung.

Die Gruppe von 8 Kindern aus dem 4. Jahrgang hat sich 
einmal wöchentlich für 2 Stunden getroffen. Im Fokus stand, 
die Kinder als Experten ihrer Lebenswelt zu begreifen und 
ihnen eine Stimme zu geben. Mit der Nadelmethode haben 
die Kinder auf einer Stadtteilkarte ihre Lieblings- und 
Angstorte markiert. Diese Orte wurden daraufhin besucht und 
die Experten (die Kinder, die diesen Ort ausgewählt haben) 
haben ihre Ansichten und Erfahrungen beschrieben. Im Sinne 
der Autofotografie wurde anhand von Fotos das Besondere 
der Orte festgehalten. Durch ein kleines Heft, das ein Produkt 
der Kreativwerkstatt war, wurden die Erlebnisse festgehalten.  
Ein Ergebnis der Stadtteilbegehung war, dass die Kinder viele 
Mängel auf den Spielplätzen feststellten. Also entschloss sich 
die Gruppe, gemeinsam einen Brief zu verfassen und an die 
zuständige Stelle zu schicken. 
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AG III – Wie schulische Sozialarbeit  
der Kommune und des Landes 
sich auf die Reise begaben, um ein 
Abenteuer zu erleben.

Protokolliert von Guido Webermann.

Manuel Wilke, Jörg Ratzmann

Zu Beginn gab es nach der Vorstellung der Referenten eine 
Soziometrie-Übung. Hierbei wurden Fragen gestellt, zu denen 
sich die Teilnehmer*innen in Untergruppen positionierten und 
sich untereinander austauschten. Im Folgenden gab es einen 
Hinweis, die im Raum ausgelegten Postkarten zu nutzen, um 
die Dinge, die man aus der Veranstaltung mitnehmen wollte, 
notieren zu können.

In Wilhelmshaven gab es die Einigung sich auf den Begriff 
Schulsozialarbeit zu einigen, egal welcher Finanzierung diese 
unterliegt. Leichte Sprache ist wichtig, da soziale Arbeit und 
Schule unterschiedliche Sprachen sprechen und die 
Kommunikation grundsätzlich eine Herausforderung ist.

Die Ausgangssituation 2009 in WHV wurde beschrieben und 
die Präsentation bewegte sich zunächst im Kern um die 
Aussagen, was vor Ort los ist. Neben der Darstellung 
allgemeiner Daten zur Stadt WHV und des Umlandes gab es 
den inhaltlichen Input, dass das Wachstum der Stadt WHV in 
den letzten Jahren aufgrund der Offenheit in der 
Flüchtlingspolitik zustande kam. 18.000 Geflüchtete wohnen 
in WHV. Die Stadt hat aufgrund hoher Lehrstände im 
Immobilienbereich und günstiger Mieten die Neuankömmlinge 
sehr kurzfristig in eigene Wohnungen vermitteln können. 
Weitere Merkmale für das Wachstum sind, dass WHV mit 
Urlaubsassoziationen verbunden wird und eine nördliche 
Zugverbindung dort endet, wodurch eine nicht 
unbeträchtliche Anzahl an Menschen in WHV strandet. Ca. 
80.000 Einwohner*innen zählt die Stadt, davon haben rund 
18.000 Menschen einen Migrationshintergrund. Die 
Herausforderung unter dem Motto „Wachsen mit der 
Situation“ wurde angenommen.

Es wurde unbürokratisch ein Büro für Schulsozialarbeit im 
Jugendamt der Stadt eingerichtet und ein Konzept verfasst, 
welches dem Amtsleiter vorgestellt wurde. Dieser erteilte 
dafür seine Zustimmung.

Zur Ausgangslage der Reise, die neue Herausforderung der 
zahlreichen Flüchtlinge positiv zu gestalten, wurden 
Untersuchungen der Strukturen nach Parallelitäten in den 
vorhandenen Unterstützungsangeboten erhoben. Was ist 
gleich und was läuft nebenher, ohne voneinander zu wissen? 
Es wurde festgestellt, dass verschiedene Arbeitskulturen 
existieren. Dies bedeutet, dass unterschiedliche Haltungen, 
Vorgehensweisen und Zielsetzungen, die sich mit der Zeit in 
Teams unterschiedlich entwickelt haben. Problematisch ist 
daran, dass Teams mit Aufgabenüberschneidungen teils nicht 
konstruktiv miteinander verzahnt waren und sich eher gestört 
haben in ihrer Tätigkeit. Diese Störungen wurden durch 

Begegnungen aller Beteiligten deutlich, da es durch eine 
gewünschte Offenheit in den Gesprächen auch zur 
Aussprache von Vorurteilen kam. Sichtbar wurde damit eine 
Abgrenzungsmentalität, in der Reviere der Aufgabengebiete 
deutlich abgesteckt wurden (Meine Schule – Deine 
Jugendhilfe?). Es gab kein gemeinsames 
Bildungsverständnis, unterschiedliche Zuständigkeiten, 
keinen strukturierten Dialog (z.B. Ergebnisprotokoll) und einen 
„Verantwortungsdschungel“ mit integriertem 
„Problemverschiebebahnhof“.

Die Idee seitens der Verantwortlichen: 
Es wurde ein Ratsbeschluss in der Stadt WHV herbeigeführt; 
darin wurde formuliert: „Schule und Jugendamt gründen eine 
aktive Verantwortungsgemeinschaft, um alle jungen Leute bis 
zu einem qualifiziertem Schulabschluss zu begleiten. Der 
Mensch ist ein soziales Wesen und geht gerne zur Schule und 
wird eventuell aus unterschiedlichen Gründen daran 
gehindert.“

2009 gab es somit die Aufgabe, auf der Grundlage dieses 
Ratsbeschlusses herauszufinden, welche tragende Rolle die 
Schulsozialarbeit dabei ausführen soll. Es stand auf der 
Agenda, ein gemeinsames Konzept zu schreiben.

2019 gab es einen neuen Erlass für die NLSchB, der die 
Ausrichtung einer gewünschten Zusammenarbeit öffnen sollte 
und somit eine grundsätzliche Kooperation zwischen Schule 
und Jugendhilfe ermöglichte. Netzwerkarbeit wurde legitimiert 
und die LAG ist politisch mit eingebunden.

Netzwerk 
In WHV gab es vor rund 10 Jahren viel Verwirrung und 
Unklarheit im regionalen Netzwerk. Es wurde eine 
gemeinsame Sitzung (Gremium) mit vielen örtlich 
eingebundenen Akteur*innen initiiert und stetig fortgeführt. 
Beteiligt sind Vertreter*innen der Stadt WHV, des Landes, der 
Prävention, städtische Koordinator*innen, freie Träger, 
Mitarbeiter*innen des Jugendschutzes und alle 
Schulsozialarbeiter*innen (insgesamt ca. 30 Personen). 
Eingeladen wurde durch die Jugendhilfe in WHV und die 
NLSchB.

Möglichkeiten und Reisehighlights.
Familienzentren wurden in den 4 Sozialräumen gegründet, wo 
u.a. jeweils ein Gremium tagt. Schulsozialarbeiter*innen sind 
in den Gremien der Sozialräume vertreten und haben 
Stimmrecht.

Eine Finanzierung von Projektideen kann über Projektmittel 
(Budget 50.000€ pro Jahr durch die Stadt WHV) von allen 
Teilnehmer*innen der Gremien recht einfach beantragt und in 
Anspruch genommen werden. Von der Entstehung einer Idee, 
der Beratung und Vorstellung im Gremium bis hin zur Klärung
der Kostenübernahme (Zustimmung durch die Verwaltung der 
Kommune WHV) und somit zur möglichen Umsetzung durch 
einen freien Träger, soll ein kurzer Weg liegen. 
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Dieses Verfahren kann u.a. für Einzelfälle oder auch für 
Kleinstprojekte durchlaufen werden. Die Sitzungen der 
Gremien sind einmal im Monat für die Sozialräume. 
Sprachförderung wird schon vor der Grundschule ermöglicht, 
es gibt ein Brückenjahr zwischen Kita und Grundschule und 
es werden in einem hohen Maße Sozialtrainings angeboten.

Viele Elterngespräche der Schule finden in den 
Familienzentren statt. Die manchmal belastete Atmosphäre 
dieser Gespräche mit schulischen Themen soll durch 
ansprechendere Räumlichkeiten erleichtert werden. Die Idee 
ist, den „Stallgeruch“ gegen gute Atmosphäre im 
Familienzentrum auszutauschen.

Weiter gibt es in den Sozialraumgremien die Möglichkeit der 
kollegialen Fallberatung (20min – anonym): Ähnlich gelagerte 
Fälle sammeln sich – Projektideen können entstehen. Die 
Idee ist, immer mehr Abstand zum Einzelfall zu gewinnen, 
und immer mehr in den Genuss der Vorteile einer 
Sozialraumorientierung zu erlangen. In den Familienzentren 
gab es in im Jahr 2018 rund 80.000 Kontakte, inklusive der 
Geflüchteten, die gefühlt und erlebt als integriert dargestellt 
werden.

Die Finanzierung dieser Familienzentren ist zu 100% durch 
die Kommune gedeckt. Diese Familienzentren ersetzen nicht 
die offene Jugendarbeit, die sich zusätzlich in Form von 
Streetworker*innen dorthin bewegt, wo sich die 
entsprechenden Zielgruppen befinden.

Sozialtrainings der Schulsozialarbeit finden schulübergreifend 
statt. Das bedeutet, dass Mitarbeiter*innen, die an einer 
Schule fest beschäftigt sind, Sozialtrainings grundsätzlich nur 
an anderen Schulen durchführen. Dies ist zum Schutz der 

Schulsozialarbeiter*innen sinnvoll, damit diese nicht in ihrem 
eigenen Schulstandort durch Sozialtrainings verschlissen 
werden. Der Hintergrund ist, dass Mitarbeiter*innen aufgrund 
konfrontierender Haltungen auf Seiten der Adressat*innen in 
diesen Trainings manchmal gruppendynamisch so 
beansprucht und herausgefordert werden, dass sich eine 
weitere Beziehungsebene zwischen den Mitarbeiter*innen 
und Schüler*innen auf spätere Settings belastend auswirken 
können. Diese Form der Unterstützung untereinander ist in 
WHV inzwischen üblich.

Die andere Variante für die Erfüllung anstehender Aufgaben 
mit Hilfe der Methode „Sozialtraining“ ist eine Weitergabe 
eines Auftrages an freie Träger. Mit einem Stundenbudget 
und einer möglichst einfachen Anpassung an den 
tatsächlichen Bedarf soll schnell und wirksam auf Situationen 
eingewirkt werden. Der Zusammenarbeit zwischen 
Auftraggeber und freien Träger liegt ein hohes Vertrauen 
zugrunde. Jugendhilfe nutzt nur die Zeit, die sie wirklich 
benötigt, und gibt gegebenenfalls auch Stunden zurück. 
Seitens der Auftraggeber*innen wird die fachliche Kompetenz 
grundsätzlich nicht in Frage gestellt. In diesen Settings 
existieren strukturierte Leitlinien mit folgenden 
Fragestellungen: Wo ist der Bedarf? Wie ist die Situation? 
Wie soll es danach aussehen? In der Regel gibt es für die 
Gruppen „Hausaufgaben“. Die Prävention steht in dieser 
Arbeit immer im Vordergrund, um durch 
Jugendhilfemaßnahmen keine Stigmatisierung von Gruppen 
zu provozieren. 
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Kindern zu Beginn der Sek I, die bereits ein 
Unterstützungsangebot während der Grundschulzeit erhalten 
haben, soll in der Übergangsphase durch gute Kooperation 
Grundschule / Sek I möglichst gering gehalten werden. 
Bereits initiierte Förderungen von Kindern sollen direkt 
weitergeführt werden. Dies soll kein Defizitangebot darstellen, 
sondern es wird der Fokus auf eine gute Weiterentwicklung 
gelegt. Die Eltern werden involviert. Innerhalb von 2 Wochen 
sollen Gespräche stattfinden, damit Angebote, die bereits im 
Primarbereich initiiert worden sind, für Kinder trotz 
Zuständigkeitswechsel lückenlos fortgeführt werden können.

Schule und Jugendamt begründen eine aktive 
Verantwortungsgemeinschaft.

Auch ein „Beifang“ wurde durch die neuen Maßnahmen 
wie folgt erzielt:

• Einbeziehung des vorschulischen Bereiches.
• Integration der Bereiche Gesundheitswesen und frühe 

Hilfen in die Angebotsstruktur.
• Die Struktur der Umsetzung des §35a wurde positiv 

verändert.
• Stadtteilbezogene Elternarbeit existiert.
• Es gibt viele Angebote, die kein Jugendhilfestigma bei 

den Betroffenen erzeugen, sondern wirkliche Angebote 
im Sinne einer kooperativen Zusammenarbeit.

• Aktive Kooperationen mit den Sportvereinen laufen.
• Die Beratungsstelle „Susi“ (Systemische Unterstützung 

schulischer Integration) als mobile Hilfe ist entstanden 
und besteht aus 2 Förderlehrer*innen (Beratung für 
Lehrer) und 3 Sozialpädagog*innen (als Berater für 
Sozialpädagog*innen). Die Finanzierung wird zu 50% 
durch die Kommune und zu 50% durch die LSchB 
gewährleistet.

Es gibt noch weitere Visionen. Die Reise geht weiter.

Zum Beispiel sollen diese ganzen Maßnahmen fest im 
Jugendhilfeplanverfahren verankert werden.

Schule soll inter- und multidisziplinär werden und sich zu 
einem ganzheitlichen Bildungsangebot weiterentwickeln. 
Schule soll ein aktiver und integraler Bestandteil und 
Netzwerkpartner des Sozialraumes werden.

Weiterer Ausbau der Zusammenarbeit Schule und Jugendhilfe 
ist geplant. (Orientierungsrahmen)

Schulen und Jugendhilfe sind horizontal und vertikal vernetzt 
z.B. durch Fachberater, Koordinator für Schulsozialarbeit, 
Jugendamt und Schulleitung. Als Abschluss gibt es die 
Möglichkeit für die Gruppe Ideen und Visionen zu nennen.

Im Sommer werden Elterncafés vor den Schulen initiiert. Sie 
bestehen aus Schulsozialarbeiter*innen, der Schulleitung und 
Mitarbeiter*innen der Familienzentren. Einmal in der Woche 
wird mit Stehtisch und Sonnenschirm sowie einem 
Getränkeangebot ein lockerer Austausch mit den Eltern 
ermöglicht.

In Fällen von schulabsentem Verhalten bei Schüler*innen ist 
die Schulsozialarbeit mit eingebunden. Es gibt 
Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen und immer 
wieder intensive Gespräche bzgl. einer korrekten Umsetzung 
der Ablaufprozesse diese Kooperationsvereinbarungen mit 
einzelnen Kollegen der Lehrerschaft, insbesondere vor neuen 
Mitarbeiter*innen und den Schulleitungen. Digitale 
Klassenbücher unterstützen die Übersicht über ein mögliches 
schulvermeidendes Verhalten der Schüler*innen. In 
Einzelfällen gibt es auch pädagogische Fallberatungen 
zwischen Jugendhilfe und Lehrkräften, wenn 
Kooperationsabsprachen seitens der Schule nicht eingehalten 
werden.

Als gewinnbringend wird es empfunden, gute Verträge mit 
den freien Trägern der Jugendhilfe zu schließen. Ein enger, 
vertrauensvoller und direkter Kontakt der Akteur*innen 
untereinander bewahrt die Agilität und Passgenauigkeit der 
Fallabwicklungen. Auch die gewählte Form der 
Stundenbudgets ist hilfreich.

Es gibt gemeinsame Fortbildungsangebote für 
Mitarbeiter*innen im Landesdienst und denen der Jugendhilfe. 
Die Kolleg*innen im Landesdienst profitieren aufgrund der 
starren Strukturen der NLSchB davon sehr. Teilweise werden 
drei volle Tage für alle Schulsozialarbeiter*innen genehmigt.

Es wurden Beratungsräume in den Schulen eingerichtet 
(ehemalige Trainingsräume). 50% der erforderlichen 
Finanzierung hierfür wird durch die Jugendhilfe übernommen 
und diese Räume nennen sich Ankerplatz oder Freiraum.

Reisehighlights sind zum Beispiel das Projekt „Neustart“. In 
diesem Projekt werden Schüler*innen betreut, die schwere 
Einzelfälle sind. Wenn in Fällen nur durch Krisenintervention in 
Einzelfallarbeit gar nichts mehr geht, sind für zwei 
Sozialpädagog*innen für bis zu zehn Kinder vor Ort zuständig.

„Geheimsache Igel“ wird an Grundschulen durchgeführt und 
besteht aus einem Theaterstück mit anschließender 
Reflexion. Es geht hierbei um die präventive Behandlung der 
Themen „Sexueller Missbrauch“ und „Übergriffe“.

Weitere Initiierungen bestehen in der Einführung von 
Jahrgangsbegleitungen an Schulen sowie von 
Freizeitbereichen und Beratungsteams. Es gibt eine enge 
Kooperation im Projekt „Schule Plus“. Hier geht es um 
Übergangsvereinbarungen zwischen Grundschule und der 
Sekundarstufe. Ein möglicher Zeitverlust in der Arbeit mit 
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AG IV – Wer macht eigentlich die 
„richtige“ Schulsozialarbeit?

Protokolliert von Elisabeth Jostes.

Jutta Anton, Maren Knörzer

Die beiden Referentinnen begrüßen die Teilnehmenden und 
hoffen, dass genauso viele unterschiedliche Akteure in dieser 
AG wie an den Schulen vertreten sind. Um dies 
herauszufinden, wenden Sie eine kleine Übung an und stellen 
u.a. die Fragen:

• Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung?
• Wie sieht Ihr Anstellungsverhältnis aus? 

Die Antworten ergaben, dass unter den Teilnehmenden sehr 
unterschiedliche Bezeichnungen und Anstellungsverhältnisse 
vertreten waren.

Anschließend wurden die einzelnen Berufsbezeichnungen 
den rechtlichen Einordnungen gegenübergestellt.

Arbeitstitel Gesetzliche Grundlage

Sozialpädagogische 
Fachkraft im Landesdienst

Erlass: Soziale Arbeit in 
schulischer Verantwortung

Sozialpädagogik an Schule 
über kommunale oder freie 
Träger

SGB VIII (§11 Jugendarbeit, 
§13 Jugendsozialarbeit)

Pädagogische Mitarbeiten-
de in unterrichtsbegleiten-
der Funktion

Erlass: Pädagogische 
Mitarbeiter*in in unterrichts-
begleitender Funktion

Berufseinstiegsbegleitung
ESF-Bundesprogramm
SGB III

Respekt Coaches (freie 
Träger) Jugendmigrations-
dienst

Bundesprogramm

Mitarbeitende im Ganztag
Ganztagskoordination

Erlass: die Arbeit in der 
Ganztagsschule

Übergangsmanagement 
Schule-Beruf

SGB VIII (§13 Jugendsozial-
arbeit)

Diverse Angebote von 
Beratungsstellen

SGB VIII

Schulbegleiterinnen und 
Schulbegleiter

SGB VIII §35a, SGB II

Bei dieser Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren kommt es 
automatisch zu Schnittstellen, die einer Klärung bedürfen. 
Wer macht was und mit welchem Auftrag? Wenn keine klaren 
Absprachen getroffen werden, kann es zu Verwirrungen 
kommen. Für Frau Anton ist eine gleichberechtigte Basis 
wichtig, die sich in einem selbstständigen Handeln in dem 
eigenen Tätigkeitsfeld zeigt. Die Beteiligten sind sich einig, 
dass eine Kooperation wachsen muss und Zeit braucht. 
Kooperationen könnten schriftlich in einer Vereinbarung 
festgehalten werden.

Definition nach Karsten Speck

„Unter Schulsozialarbeit wird ein Angebot der Jugendhilfe 
verstanden, bei dem sozialpädagogische Fachkräfte 

kontinuierlich am Ort Schule tätig sind und mit Lehrkräften auf 
einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis 

zusammenarbeiten, um junge Menschen in ihrer individuellen, 
sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern, 

dazu beitragen, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden 
und abzubauen, Erziehungsberechtigte und LehrerInnen 
bei der Erziehung und dem erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutz zu beraten und unterstützen sowie zu einer 
schülerfreundlichen Umwelt beizutragen.“ 

(Speck, 2006, 23) 

Ein aufmerksamer Teilnehmer weist darauf hin, dass Karsten 
Speck die Schulsozialarbeit als ein Angebot der Jugendhilfe 
bezeichnet und fragt, ob denn das Land sich als dieses 
bezeichnen würde. Der Dezernent der Landesschulbehörde 
Herr Kuhnert verneint dies. Er sieht die Schulsozialarbeit im 
Landesdienst als eine Ergänzung zur Jugendhilfe. In der 
anschließenden Diskussion wird als Unterscheidung das 
unterschiedliche Dienstvorgesetztenverhältnis genannt. Die 
Schulleitungen als direkte Vorgesetzte sind keine Fachkräfte. 
Dafür gibt es beim Land Niedersachsen die fachliche 
Begleitung. Eine pädagogische Mitarbeiterin in 
unterrichtsbegleitender Funktion gibt jedoch den Hinweis, 
dass es für sie keine fachliche Begleitung von der 
Landesschulbehörde gibt. Sie ist froh, am Arbeitskreis 
Schulsozialarbeit der Stadt Osnabrück teilzunehmen, da sie 
dort die Möglichkeit des Austausches und der Vernetzung 
hat. In Osnabrück wird die Schulsozialarbeit mit städtischer 
Finanzierung und Umsetzung von freien Trägern als 
„Jugendhilfe in der Schule“ bezeichnet. Die freien Träger sind 
erfahrene Jugendhilfeträger. Die Arbeit wird als freier und 
unabhängiger beschrieben. Eine Teilnehmerin weist auch 
darauf hin, dass die „Schulsozialarbeit in schulischer 
Verantwortung“ im Gegensatz zur Schulsozialarbeit auf 
kommunaler Ebene über keinen eigenen Etat verfügt. Laut 
den Referentinnen bleibt es abzuwarten, wie sich die 
„Schulsozialarbeit in schulischer Verantwortung“ entwickelt.
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Kooperation als ...
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Definition nach Karsten Speck

„Zu den sozialpädagogischen Angeboten und Hilfen der 
Schulsozialarbeit gehören insbesondere die Beratung (unter 

Berücksichtigung einschlägiger Beratungsgrundsätze) 
und Begleitung von einzelnen SchülerInnen, die 

sozialpädagogische Gruppenarbeit, offene Gesprächs-, 
Kontakt- und Freizeitangebote, die Mitwirkung in 

Unterrichtsprojekten und in schulischen Gremien sowie die 
Kooperation und Vernetzung mit dem Gemeinwesen.“ 

(Speck, 2006, 23) 

Die Schulsozialarbeit hat ein vielfältiges Aufgabenspektrum. 
Es umfasst die Einzelfallhilfe sowie die Gruppenarbeit. Es ist 
ein Arbeiten innerhalb sowie außerhalb der Schule möglich. 
Sie richtet sich an alle Schüler*innen der Schule, so dass eine 
Stigmatisierung einzelner vermieden wird. An manchen 
Standorten gibt es immer noch das Einzelkämpfer-Dasein. 
Mittlerweile trifft man an vielen Standorten jedoch auf Teams 
der Schulsozialarbeit, die von Personen mit unterschiedlichen 
Antragsstellungsträgern besetzt sind. Die Referentinnen 
möchten aus dem Teilnehmendenkreis erfahren, wie in 
solchen Fällen eine Abgrenzung und eine Aufgabenteilung 
erfolgt. Ein Teilnehmer der „Jugendhilfe in der Schule“ aus 
Osnabrück gibt eine einfache und klare Antwort: „Wir gehen 
da pragmatisch vor und verteilen die Aufgaben nach 
Schwerpunkten unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und 
Qualifizierungen“. Eine Teilnehmende empfindet die 
Aufgabenteilung an ihrer Schule als nicht eindeutig und würde 
sich mehr Klarheit wünschen. Aufgabenbeschreibungen der 
jeweiligen Akteure sind vom Anstellungsträger abhängig und 
in den folgenden Erlässen, Gesetzen oder Schriftstücken zu 
finden.

• Erlass „Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“
• Orientierungsrahmen Kooperation sozialer Arbeit in 

schulischer Verantwortung und Kinder- und Jugendhilfe
• § 11 SGB VIII Jugendarbeit
• § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit
• Bundesprogramm Respekt Coaches
• Erlass „Pädagogische Mitarbeiter*in 

unterrichtsbegleitender Funktion“ 
• Erlass „Die Arbeit in der Ganztagsschule“

Die Referentinnen sind selbst als Schulsozialarbeiterinnen 
tätig. Die Wirkung von Schulsozialarbeit hängt u.a. ab von

• einem breiten Angebot für potentiell alle Schüler*innen
• einem spezifischen Angebot in der Einzelfallhilfe und der 

sozialen Gruppenarbeit
• klare Kooperationsabsprachen mit Schulen
• Fachkräftegebot
• fachlich qualifizierte Träger der Jugendhilfe
• Verhältnis Fachkraft : Schüler*innenanzahl (150-200:1)
• Schulklima 

Laut ihren Erfahrungen wird Schulsozialarbeit umso mehr 
genutzt, je mehr Kenntnisse über die Schulsozialarbeit selbst 
vorhanden sind. Dabei geht es nicht nur um die 
Schüler*innen, sondern auch um die Eltern und die Lehrkräfte. 
Wenn ein positives Schulklima an der Schule vorhanden ist, 
kann die Schulsozialarbeit es durch ihre Arbeit nochmals 
verbessern.

Bei allem spielt die Kooperation eine große Rolle.

Für eine gelungene Kooperation bedarf es eines stetigen 
Aufeinanderzugehens. Kooperation ist ebenfalls immer 
personenabhängig. Es folgen Kommentare der 
Teilnehmenden zur Kooperation mit den Lehrkräften. 

„Ich musste viel Beziehungsarbeit investieren“. 

„Ich bin an einer sehr großen Schule tätig. Da kann ich nicht 
alle überzeugen“. 

„Die Lehrkräfte müssen die Vorteile der Zusammenarbeit 
erfahren und das braucht Zeit“. 

„Negative Haltungen von Einzelnen kann man aufweichen“. 

Unter den Anwesenden ist eine Schulleiterin, die darauf 
hinweist, dass für die Lehrkräfte die Vielzahl der Akteure 
anstrengend ist. Besonders wenn eine Schule von einer 
hohen Fluktuation des Personals, Auslaufen von Programmen 
oder auch Trägerwechsel wie bei der 
Berufseinstiegsbegleitung betroffen ist. 

„Man hat das Gefühl immer wieder von vorne anzufangen.“ 

Kontinuität vor Ort ist eine gute Voraussetzung für eine 
gelungene Kooperation. Herr Kuhnert als Dezernent der 
Landesschulbehörde freut sich, dass die Personen der 
Schulsozialarbeit im Landesdienst alle unbefristete 
Arbeitsverträge erhalten haben. Es sind nun Angebote 
geschaffen worden, die beständig sind.

Nach einer kurzen Kaffeepause geht es in Kleingruppenarbeit 
mit den folgenden Fragestellungen weiter.

• Welche Stolpersteine tauchen auf?
• Welche Lösungsansätze gibt es?
• Wer sind die Akteurinnen und Akteure?

Es folgte ein intensiver Austausch anhand von konkreten 
Praxisbeispielen. Die Antworten wurden auf Stellwänden 
festgehalten. Bei dem anschließenden Galeriegang der 
Stellwände kam man ebenfalls wieder schnell ins Gespräch 
und fand kollegialen Rat und Unterstützung. Stolpersteine 
waren u.a. unterschiedliche Professionen und komplizierte 
Familienkonstellationen. Aus Gründen der Vertraulichkeit 
werden die teils sensiblen Informationen protokollarisch nicht 
wiedergegeben.
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Niveau 1:
... gegenseitiger Austausch von
Erfahrungen und Informationen

Niveau 2:
... gegenseitige Abstimmung 

von Aufgaben und Funktionen

Niveau 3:
... gegenseitige

Beratung

Niveau 4:
... gemeinsame

Entwicklung
und Umsetzung

A. Spies ∙ N. Pötter, Soziale Arbeit an Schulen, DOI 10.1007/978-3-531-92770-1_4,
© VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

In
te

ns
itä

t d
er

 K
oo

pe
ra

tio
n 

st
ei

gt

Kooperation als ...

21



0505 Auswertung der Fachtagung  
aus nutzerorientierter Sicht

Ausgewählte Zitate:
• Sehr viel Theorie; zu wenig Praxis
• Sehr kurzweilig und informativ
• Zu kurze Mittagspause
• Besser: 2 Workshop-Blöcke in Vor- und Nachmittag
• Vielfältig

• Gute Möglichkeit der Vernetzung
• Workshop-Zuordnung problematisch
• Trägerübergreifende Teilnahme sehr wertvoll
• Fehlende Parkplätze/Parkplatz-Information

Ausgewählte Zitate:
• Zuviel Text in der PPP
• Fachlich super
• Humorvoll
• Lebendig, authentisch, praxisnah
• Mehr Zeit für Fragen
• Schule und Schulsozialarbeit sind keine „Feinde“ – das 

„alte“ Bild wurde aufrechterhalten
• Guter Überblick, viele Denkanstöße
• Motivierend
• Förderung des Selbstbewusstseins schulischer Sozialarbeit
• Spannend, innovativ und offen für Kritik
• „… sie sprach mir aus der Seele…“

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

25 31 1 1 0 1

42,37 % 52,54 % 1,69 % 1,69 % 0,00 % 1,69 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

39 20 0 0 0 0

66,10 % 33,90 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

I. WIE HAT IHNEN DIE FACHTAGUNG INSGESAMT GEFALLEN?

II. WIE BEWERTEN SIE DAS IMPULSREFERAT VON PROF.IN DR.IN TIGGES?

AG I AG II AG III AG IV keine Angabe

20 20 6 13 0

33,90 % 33,90 % 10,17 % 22,03 % 0,00 %

III. AN WELCHER AG HABEN SIE TEILGENOMMEN?
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Mit der Tagungsmappe wurden Feedbackbögen ausgeteilt, die den Anwesenden die Gelegenheit zur Kritik gaben. Es wurde 
sowohl nach konkreten Einschätzungen (durch Ankreuzen) gefragt, als auch die Möglichkeit zur qualitativen Bewertung mit 
Freitext gegeben. Insgesamt wurde hierbei ein Rücklauf von rund 48,4% (entspricht  59 zurückgegebenen Feedbackbögen) 
erreicht.



Ergebnisse der AG I

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

2 9 5 1 3 0

10,00 % 45,00 % 25,00 % 5,00 % 15,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

2 10 6 2 0 0

10,00 % 50,00 % 30,00 % 10,00 % 0,00 % 8,33 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

2 10 7 0 1 0

10,00 % 50,00 % 35,00 % 0,00% 5,00 % 0,00%

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG?

Ausgewählte Zitate:
• Wenig Zeit zum Austausch
• Theoretisch, aber interessant
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Ausgewählte Zitate:
• Zu wenig Einbeziehung der TN*innen
• Wenig/Keine Möglichkeit zum Austausch
• Praktisches Erleben einer Methode wäre toll gewesen
• Zu wenig Zeit neben den Vorträgen

• Methoden wurden gut erläutert
• Es war kein Workshop, sondern eine Aufreihung 

verschiedener bekannter Methoden durch Vortrag
• Zu langatmig, zu viel, zu wenig Neues

Ergebnisse der AG II

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

9 9 2 0 0 0

45,00 % 45,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

10 8 1 0 0 1

50,00 % 40,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

1 6 6 5 1 1

5,00 % 30,00 % 30,00 % 25,00% 5,00 % 5,00%

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG?
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Ausgewählte Zitate:
• Es handelte sich um einen Vortrag und nicht um eine AG
• Vortrag für Leitungspositionen, kein Workshop

• Lobeshymne auf Wilhelmshaven
• Mehr aktivierende Methoden

Ergebnisse der AG III

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

0 4 1 1 0 0

0,00 % 66,67 % 16,67 % 16,67 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

1 2 0 2 0 1

16,67 % 33,33 % 0,00 % 33,33 % 0,00 % 16,67 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

0 1 1 2 0 2

0,00 % 16,67 % 16,67 % 33,33% 0,00 % 33,33%

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG?
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Ergebnisse der AG IV

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

3 5 3 1 0 1

23,08 % 38,46 % 23,08 % 7,69 % 0,00 % 7,69 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

4 4 2 2 0 1

30,77 % 30,77 % 15,38 % 15,38 % 0,00 % 7,69 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

4 7 1 0 1 0

30,77 % 53,85 % 7,69 % 0,00% 7,69 % 0,00%

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG?

Ausgewählte Zitate:
• Gute Problematisierung
• Emphatische Referentinnen
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gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

24 25 5 0 3 2

40,68 % 42,37 % 8,47 % 0,00 % 5,08 % 3,39 %

Ausgewählte Zitate:
• Zeit für mehr Austausch
• Vielfältige Workshop-Auswahl

• Wenig Pausen und Zeit für WC-Gänge
• Früher beginnen

IV. BEWERTEN SIE INSGESAMT DIE ZUSAMMENSTELLUNG DER THEMEN AN VOR- UND NACHMITTAG

V. WELCHE THEMEN FEHLTEN IHRER MEINUNG NACH? WELCHE THEMEN WÜRDEN SIE ZUKÜNFTIG GERNE VERTIEFEN?

VI. WAS KÖNNEN WIR AUS IHRER SICHT BEI DER NÄCHSTEN FACHTAGUNG VERBESSERN?

VII. WAS HAT IHNEN BESONDERS GUT GEFALLEN? 

• Selbstfürsorge / Abgrenzung / eigenen Rollenfindung
• Eigener Platz für fachlichen Austausch
• Rahmenbedingungen von Schulsozialarbeit
• Mobbing-Intervention
• Gestaltung von Kooperation
• Themen waren gut – andere Referent*innen?

• Austausch: Eltern – Klassenleitung – Schulsozialarbeit
• Multiprofessionalität
• Am liebsten hätte ich alle AGs besucht
• Kinderschutz
• Kooperation mit ASD

• Längere Mittagspause / gemeinsames Mittagessen
• Programm auf 2 Tage erweitern
• Früher anfangen / später aufhören
• Mittagsverpflegung anbieten
• Mehr Praxis in der AG / Workshop sollte auch ein Workshop 

sein
• Mehr Zeit für Austausch
• Vertiefende Angebote – weniger Grundlagen

• Board für offenen Fragen, Kommentare aufstellen
• Kürzeres Impulsreferat
• Zeitliche Organisation. 11:00 Uhr – 17:00 Uhr ist unpassend
• Fachtagungen bei Schulleitungen und Lehrkräften zum 

gemeinsamen Austausch bewerben
• Kleinere Workshops
• Teilnahme an 2 AGs
• Mehr Perspektiven für die Zukunft anbieten

• Programm war gut abgerundet
• Berichte der Student*innen
• Hauptvortrag; anschließende Diskussion
• Räumlichkeiten
• Nette Atmosphäre
• Referent*innen
• Moderation
• Gute Mischung der Teilnehmer*innengruppe
• Entspannte, fachlich hochwertige Atmosphäre

• Zeitrahmen, Terminierung
• Austausch mit Kolleg*innen
• Alles wurde verständlich und praxisnah dargestellt
• Gutes Catering
• Mikrofon-Nutzung
• Kaffee/Tee
• Grundsätzliche Gestaltung des Fachtags
• Gute Kooperation von Stadt/Land in Wilhelmshaven
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06 Abschlussbewertung 
aus Sicht der 
Qualitätsentwicklung
Es ist als ein gutes Zeichen zu werten, wenn die für die lokale 
Schulsozialarbeit verantwortlichen Organisationen Stadt 
Osnabrück und Niedersächsische Landesschulbehörde eine 
gemeinsame Fachtagung veranstalten, deren übergeordnetes 
Ziel es ist, die Kooperationsstrukturen und -bedingungen zu 
optimieren, den Auftrag von sozialer Arbeit am Standort 
Schule differenziert zu betrachten und letztlich eine gemein-
same Perspektive im Hinblick auf das Wohl der Adressat*in-
nen – also der Schüler*innen - zu schaffen. Wo dies gegeben 
ist, d.h. wo trotz systembedingter Unterschiede über den 
fachlichen Diskurs gemeinsame Anstrengungen formuliert 
werden können, dort wird es auch möglich, nachhaltige 
Kooperationen aufzubauen und zu leben. Das hat die 
Fachtagung deutlich bestätigt.

Die gute Resonanz aus der Schulsozialarbeit der Stadt 
Osnabrück, des Landkreises Osnabrück und auch aus 
anderen Orten Niedersachsens zeigt aber auch, wie hoch 
allerorten der Bedarf an Abstimmung und Diskussionen über 
das Thema Schulsozialarbeit nach wie vor ist. Dabei darf man 
im vorliegenden Fall vor allem nicht außer Acht lassen, dass 
nahezu alle Teilnehmer*innen der Fachtagung aus dem Feld 
der Schulsozialarbeit oder der Jugendhilfe kamen. Obwohl 
Schulleitungen und Lehrerkollegien explizit über die Veran-
staltungsankündigung durch unterschiedliche Medien 
eingeladen wurden, ist es den Veranstalter*innen nicht 
gelungen, diese Akteur*innen zur Teilnahme an der Fachta-
gung zu motivieren. Das ist durchaus als problematisch 
einzuschätzen, weil in der Diskussion über den fachlichen 
Auftrag der Schulsozialarbeit und dessen Umsetzung die 
Schulleitungen und das Lehrpersonal eine entscheidende 
Rolle für den Erfolg am schulischen Standort mittragen. 
Insbesondere mit Blick auf multiprofessionelles Handeln, 
welches heute fachlicher Standard sein sollte, ist das nahezu 
vollständige Fehlen einer an diesen Prozessen beteiligten 
Profession auf einer solchen Fachtagung dann schon 
irritierend. Hier wird man analysieren müssen, was der Grund 
dafür ist. 

Insgesamt war während der Fachtagung eine sehr offene und 
kollegiale Atmosphäre zu spüren, die gerne an vielen Stellen 
auch vertieft worden wäre. In den Feedbacks zur Fachtagung 
wurde aus diesem Grund der zeitliche Rahmen im Hinblick 
auf Dauer sowie Anfangs- und Endzeit und die damit verbun-
dene Struktur von Vortrags-, Arbeits- und Pausenzeiten 
häufiger bemängelt. Es gibt allerdings einige Parameter, die 
bei der Planung einer Fachtagung berücksichtigt werden 
müssen und die nicht alle immer beeinflussbar sind (z. B. 
Fahrzeiten, Zugverbindungen, Termine der Referent*innen, 
Übernachtungen, familienfreundliche Zeiten, Arbeitszeiten der 
Teilnehmer*innen). Dennoch wird sich die Tagungsorganisati-
on für zukünftige Veranstaltungen damit intensiv auseinander-
setzen.
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Darüber hinaus drückt es einen hohen Grad an Zufriedenheit 
aus, wenn es gelingt, dass die Akteur*innen sich 
untereinander austauschen. Denn genau das ist es, was im 
Alltag oftmals zu kurz kommt: das Sprechen über das 
Informelle, was außerhalb der Routinen kommuniziert wird. 
Das kann bedauerlicherweise nicht immer zur Zufriedenheit 
aller umgesetzt werden. Allerdings bestand während der 
Planung die Hoffnung auf einen vertieften Praxisdialog auch 
deswegen, weil die Zeit der Workshops auf drei Stunden am 
Stück ausgedehnt wurde und die Referent*innen im Vorfeld 
angehalten waren, nicht nur vorzutragen oder zu 
präsentieren, sondern vielmehr einen Dialog zu initiieren, in 
dessen Verlauf sie Impulse aus wissenschaftlicher oder 
praxisbezogener Sicht ergänzen. Hier zeigen die Erfahrungen 
aus vielen Tagungen leider auch, dass das nicht immer so 
gelingt, wie man es idealiter geplant hat.

Abschließend ist zu sagen, dass die Fachtagung mindestens 
in zweifacher Hinsicht ein gelungener Auftakt war: Auf 
administrativer Ebene haben die Systeme Schule und 
Jugendhilfe lokal den Dialog vertieft und auf der 
Professionsebene der Schulsozialarbeit ist deutlich 
geworden, dass sie wichtig ist. Das schafft eine 
Wertschätzung für die Fachkräfte in diesem Berufsfeld und 
stärkt das Profil nach außen hin. Gleichsam wird es für die 
Zukunft wichtig sein, sowohl schulstandortbezogen, als auch 
darüber hinaus den Dialog fortzusetzen, um die dynamischen 
Schnittstellen zu diskutieren und gegenseitige Erwartungen 
abzustimmen, denn nur so können die täglichen 
Herausforderungen in der Kooperation bewältigt und 
nachhaltig gestaltet werden. Dies kann eine Fachtagung 
selbst nicht leisten; ihr Ziel ist eher die Motivation über die 
Veranstaltung hinaus. Es bleibt zu hoffen, dass dies gelungen ist.

André Chladek, M.A.
(Qualitätsentwicklung)
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0707 Referent*innen

Manuel Wilke 
Diplom Sozialpädagoge 

Fachberater für Sozialarbeit in schulische 
Verantwortung bei der Niedersächsischen 
Landesschulbehörde, Regionalabteilung 
Osnabrück, Schulsozialarbeiter an der 
Integrierten Gesamtschule Wilhelmshaven 
 
manuel.wilke@nlschb.de

Dr.in Annette Just

Studium der Sozialpädagogik und 
Erziehungswissenschaften, Weiterbildungen in 
Montessori-Pädagogik, Klientenzentrierte 
Gesprächsführung, systemische 
Familienberaterin und -therapeutin, sowie als 
systemische Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin. Gründerin und 
Leiterin des Instituts für Schulsozialpädagogik 
in Münster. Eigene Praxis für Beratung und 
Therapie in Münster. Systemische 
Lehrtherapeutin (DGSF). 
 
beratung@annette-just.de

Prof. Dr. Wilfried Hellmann 
Hochschule Osnabrück 
 
Lehr- und Forschungsgebiete: Geschichte und 
Theorien Sozialer Arbeit, Methoden Sozialer 
Arbeit, Schulsozialarbeit, Evaluations- und 
Nutzerforschung  
 
w.hellmann@hs-osnabrueck.de 
 
 
Maren Knörzer 
B.A. Soziale Arbeit, Schulsozialarbeit 
 
Vorstandsmitglied der LAG Schulsozialarbeit 
Niedersachsen (seit 2013), Delegierte im 
Bundesnetzwerk Schulsozialarbeit 
 
m.knoerzer@lag-schulsozialarbeit-nds.de 

Jutta Anton 
Dipl. Pädagogin /Sozialpädagogik; Dipl. 
Sozialwissenschaftlerin, Schulmediatorin 
 
Schulsozialarbeiterin an der Oberschule 
Alexanderstraße in Oldenburg. Lehrbeauftrage 
der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg 
im Professionalisierungsprogramm 
„Schulsozialarbeit“  
 
Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft 
Schulsozialarbeit Niedersachsen 
 
j.anton@lag-schulsozialarbeit-nds.de 
 
 
Prof.in Dr.in Nicole Tigges (ehem. Kastirke) 
Fachhochschule Dortmund, Professorin für 
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Schulsozialarbeit 
 
Lehre und Forschung in den Feldern 
Schulsozialarbeit, Inklusion, Diversity, Haltung 
und Wirkung 
 
Forschungsgebiet Haltung und Wirkung in der 
Schulsozialarbeit 
 
nicole.tigges@fh-dortmund.de 
 
 
Jörg Ratzmann 
Jugendhilfeplaner der Stadt Wilhelmshaven 
 
joerg.ratzmann@wilhelmshaven.de 
 
 
 
Katharina Lohmeyer 
Freie Journalistin und Moderatorin (u.a. NDR, 
Radio Bremen) 
 
katharinalohmeyer@gmx.de 
 

31



Herausgeber

Stadt Osnabrück

FB Kinder, Jugendliche und Familien

Fachdienst Jugend - Qualitätsentwicklung

Natruper-Tor-Wall 2

49076 Osnabrück

Juni 2019


