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2  V O R W O R T  
 
Die Thüringer Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen ist dabei, einen Qualitätssprung nach vorn 
zu machen: Zum einen wird das Projekt „Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen“ einer Evaluation 
unterzogen, zum anderen wird der Prozess einer Qualitätsentwicklung angeschoben. 
Beides ist Kennzeichen einer verstärkten Professionalisierung der Tätigkeit der Sozialarbeiter/innen an 
Berufsbildenden Schulen. Die Evaluation untersucht die vorhandenen Rahmenbedingungen und fragt 
nach den Wirksamkeitskriterien für das Projekt, um die beruflichen Chancen und die Sozialkompeten-
zen der Berufsschüler/innen optimieren zu können. Die Qualitätsentwicklung konzentriert sich – bei der 
Erstellung des Handbuchs – auf die Herausarbeitung von Zielen zur Verbesserung von Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität der Schulsozialarbeit. 
 
Das OrganisationsBeratungsInstitut Thüringen (ORBIT e.V.), das den Auftrag zur Durchführung der 
Evaluationsstudie und zur Erstellung des Handbuchs für die Qualitätsentwicklung erhalten hat, unter-
stützt die grundlegende Prämisse des Projekts, wonach sich die sozialarbeiterische Tätigkeit an den 
Berufsbilden Schulen in Thüringen vorrangig an den Lebenslagen und an der konkreten Situation der 
Jugendlichen ausrichtet und nicht primär an den Interessen der Ausbildungsinstitutionen. Damit ist die 
Leitlinie für die vorliegende Untersuchung vorgegeben. Die Bereitstellung einer Vielfalt sozialpädagogi-
scher Hilfen zur Stützung von sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten Jugendlichen, wie 
sie im Projekt angestrebt wird, ist beispielsweise ein hochkomplexer Sachverhalt, der nur kommunikativ 
vermittelt werden kann. Das bedeutet für die vorliegende Untersuchung, dass die untersuchende Institu-
tion, ORBIT e.V., in starkem Maße von der Bereitschaft der Betroffenen abhängig war und ist, über 
diese kommunikativen Zusammenhänge Auskunft zu geben. Insofern schulden wir Dank und Anerken-
nung für die kooperative Mitarbeit einer ganzen Reihe von Personen und Personengruppen: der Thü-
ringer Jugendberufshilfe e.V., insbesondere der Projektkoordinatorin Frau Grimm, die uns bei allen Fra-
gen immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Durch ihre Bereitschaft zur Mitwirkung und durch ihre Ko-
operation haben uns auch die Schulsozialarbeiter/innen selbst, die Schulleiter/innen und die Vertre-
ter/innen der Trägereinrichtungen, die Klassenlehrer/innen und die Beratungslehrer/innen, die Vertrete-
rinnen der Jugendämter und – last but not least – die Schüler/innen selbst unterstützt. Die Perspektiven 
all dieser an der Untersuchung teilnehmenden Gruppen sind ebenfalls in unsere Untersuchung einge-
flossen. 
 
Ihnen allen sagen wir Dank für die Bereitschaft, uns Auskunft zu geben, und für die Unterstützung bei 
der Durchführung der Studie! Wir wünschen dem Projekt weiterhin viel Erfolg! 
 
 
Jena, den 28.02.03 
     Prof. Dr. Ewald Johannes Brunner 
     Vorsitzender von ORBIT e.V.  
 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 6 von 168 

3  A U F T R A G  U N D  Z I E L S E T Z U N G  D E R  U N T E R S U C H U N G  
 
Seit dem 01.01.2000 wird unter Federführung des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und 
Gesundheit das Projekt „Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen“ durchgeführt. 
Als Zielsetzung wird die zielgerichtete Vernetzung von jugendhilfespezifischen und schulischen Ange-
boten an Berufsbildenden Schulen als Brückenfunktion in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verstan-
den, verbunden mit der Optimierung der individuellen Chancen zur Herstellung der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsfähigkeit von benachteiligten Menschen im Sinne des § 13 SGB VIII in Verbindung mit § 
19 Thüringer Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz.  
Die Projektkoordination erfolgt durch die Jugendberufshilfe Thüringen e.V. Sie erhielt im Frühjahr 2002 
den Auftrag, eine Studie zum Projekt „Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen“ durchführen zu lassen. 
Dieser Auftrag wurde von der begleitenden Arbeitsgruppe zur Prozessbegleitung und -entwicklung er-
teilt, die sich aus Vertreter/innen des Thüringer Kultusministeriums, des Thüringer Ministeriums für So-
ziales, Familie und Gesundheit, des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, aus 
Jugendamtsvertreter/innen des Städte- und Gemeindebunds, aus Jugendamtsvertreter/innen des Thü-
ringer Landkreistages und aus der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. zusammensetzt. 
Die Ausschreibung der Studie hatte folgende Inhalte: Sie sollte sich zum einen mit den vorhandenen 
Rahmenbedingungen und den Wirksamkeitskriterien des Projekts im Hinblick auf die Optimierung der 
individuellen Chancen zur Herstellung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppe 
befassen und damit zu einer verbesserten beruflichen Integration beitragen. Zum anderen beinhaltete 
die Ausschreibung im zweiten Teil den Schwerpunkt Qualitätsentwicklung, wobei hier besonders Wert 
auf die Erstellung eines Handbuches mit entsprechenden Leistungsbeschreibungen für die Praxis ge-
legt wurde. 
Die Ausschreibung erfolgte per Post mit Datum vom 08.04.2002 durch die Jugendberufshilfe Thüringen 
e.V. 
ORBIT e.V. bewarb sich mit dem folgenden Konzept für die Erstellung der Studie. 
 
Als Ergebnis der Evaluation wurden durch ORBIT e.V. die Zielsetzungen des Projektes aus der den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügten Projektkonzeption herausgearbeitet. 
Zusammenfassend sollen diese hier kurz dargestellt werden, da sich die Auswertung daran orientieren 
wird. 
 

Grundlegende Prämisse des Projektes: 
- Ausrichtung an den Lebenslagen und an der konkreten Situation der Jugendlichen, nicht primär an den Interessen 

der Ausbildungsinstitutionen 
 

Übergeordnete Projektziele: 
- Bereitstellung einer Vielfalt sozialpädagogischer Hilfen zur Stützung von sozial benachteiligten und individuell be-

einträchtigten Jugendlichen 
- Optimierung der beruflichen Chancen und Perspektiven dieser Jugendlichen 
- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 
- Gewährleistung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 
- Gezielte Förderung von Lebensbewältigungskompetenzen der Jugendlichen 
- Herstellung von „Arbeitsmarkttauglichkeit“ zur Verbesserung der sozialen Integration 

 
Konkretisierte Handlungsziele: 
- Prävention von Schulversagen 
- Bemühen um Integration von benachteiligten Jugendlichen in Schule und in eine betriebliche Ausbildung bzw. in 

ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
 

Aufgaben der Schulsozialarbeit: 
- Sozialpädagogische Einzelfallhilfe 
- Unterstützung des Berufsfindungsprozesses 
- Förderung der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen 
- Beratende Funktion im Schulablauf 
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Um zu verdeutlichen, aus welchen Überlegungen heraus sich die Methodenauswahl in dieser Untersu-
chung ergeben hat und was damit eruiert werden sollte, sollen hier noch einmal die inhaltlichen Überle-
gungen zur Begleitforschung aus unserem Angebot vom 24.04.2002 wiedergegeben werden. 
 
Inhaltliche Überlegungen zur Begleitforschung 
 
Die in der Projektkonzeption vorgegebene Ausrichtung des fachlichen Handelns der am Projekt beteiligten Sozialpädago-
gen/innen an einer lebensweltlichen Perspektive entspricht dem derzeitigen Stand der fachlichen Diskussion in der Sozial-
pädagogik. Entsprechend gilt es auch in der Konzeption der Begleitforschung, an diese Diskussion anzuknüpfen.  
Sozialpädagogisches Handeln lässt sich nicht restlos in Form einfacher Maßnahme - Wirkungsmodelle erfassen und auf 
dieser Basis in seiner Wirksamkeit überprüfen. Es stellt sich stattdessen die Frage nach der Passung von Ausgangsbedin-
gungen (Persönlichkeitscharakteristika, familiäre Bedingungen, soziale Kontexte, biographische Besonderheiten), den sozi-
alintegrativ begründeten Zielsetzungen des Projekts (Einmündung in Ausbildung oder versicherungspflichtiges Arbeitsver-
hältnis, Entwicklung eines sozial verträglichen Interaktionsverhaltens) und den vorgeschlagenen sozialpädagogischen Maß-
nahmen und/oder beraterischen Settings. 
Um festzustellen, wie sozialpädagogisches Handeln „wirkt“, muss insbesondere der Prozess der Herstellung von „Pas-
sungsverhältnissen“ im Kontext der Begleitung und Unterstützung der Jugendlichen in seiner konstitutiven Differenz von 
Absicht und Wirkung aufgeklärt werden. Dies ist möglich, wenn sowohl der Prozess der Hilfeplanung und -erteilung selbst in 
den Blick genommen wird als auch die biographischen und professionellen Selbstdeutungen der Beteiligten erhoben wer-
den. 
Beim Prozess der Hilfeplanung und -erteilung geht es um ein komplexes Interaktionsgeschehen, das letztlich nur durch die 
Untersuchung konkreter Interaktionen erfassbar wird. Das sozialwissenschaftliche Interesse richtet sich dabei sowohl auf die 
Interaktionen, wie sie sich in der konkreten Begleitung der Jugendlichen durch die Sozialpädagogen/innen ergeben (exem-
plarisch zum Beispiel in der Durchführung von Beratungsgesprächen) als auch auf die Interaktionen im Prozess der Koordi-
nation der Hilfeplanung und -durchführung in der Kooperation zwischen Schulen, Jugendhilfeträgern und den Schulsozialpä-
dagogen/innen. Kooperation entwickelt sich in der Abstimmung der unterschiedlichen professionellen Deutungs- und Hand-
lungsmuster bei gleichzeitigem Respekt vor den jeweils unterschiedlichen Zugangsweisen. Empirisch gilt es dabei, sowohl 
Störfaktoren der Kooperation in der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen wie die Herausbildung von infor-
mellen Hierarchien und „heimlichen“ Strategien der Nicht-Kooperation auf die Spur zu kommen, als auch die Prozesse der 
Kompetenzabgrenzung bei gleichzeitiger Koordination der Zusammenarbeit zu untersuchen. 
 
Quantifizierbar und damit auch evaluierend überprüfbar sind die in der Projektkonzeption formulierten Global- und Hand-
lungsziele, die mit Hilfe der vorgeschlagenen sozialpädagogischen Unterstützungsmaßnahmen erreicht werden sollen. 
Hierbei gilt es in einem ersten Schritt, die Prioritätensetzung hinsichtlich der Zielsetzungen, wie sie bis zum Beginn der Un-
tersuchung auf der operativen Ebene erfolgt sind, zu erheben. Konkret formuliert: Wie wurden die umfassenden Handlungs-
ziele in der pädagogischen Praxis aus Sicht der Beteiligten umgesetzt? 
In einem zweiten Schritt ist es nötig, die im bisherigen Projektverlauf vorgenommenen Operationalisierungen der Zielsetzun-
gen gemeinsam mit den Verantwortlichen des Projektes (und hier insbesondere mit dem Träger, den Koordinatoren und den 
Auftraggebern) zu überprüfen. Mit Blick auf eine mögliche zweite Projektphase geht es an diesem Punkt schwerpunktmäßig 
um den Abgleich von ursprünglich formulierten Zielvorstellungen und deren konkrete Umsetzung in der Praxis. Erst auf 
dieser Grundlage ist es möglich, zu einer Weiterentwicklung (Neuausrichtung und/oder Einschränkung) der Zielsetzungen zu 
kommen. Wir orientieren uns mit diesem Vorgehen am Konzept einer „offenen, responsiven Evaluation“ (Beywl et al. 1987).  
 
Die Methodenauswahl zur Erstellung dieser Studie ergab sich aus eben diesen Vorüberlegungen. Um 
all die Zielsetzungen überprüfen zu können und daraus Schlussfolgerungen für die Praxis abzuleiten, 
wurde von uns ein Methodenset aus unterschiedlichen methodischen Verfahren und einer Kombination 
von quantitativen und qualitativ-interpretativen sozialwissenschaftlichen Zugängen vorgeschlagen. 
 
Die thematischen Leistungsbereiche im Einzelnen: 
 
1. Bestandserhebung zur Erfassung der Rahmenbedingungen 

Innerhalb dieses Bausteins sollten mittels standardisierter Erfassungsbögen alle Projekte der 
Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen zu ihren Rahmenbedingungen und strukturellen Vor-
aussetzungen befragt werden.  

2. Erarbeitung exemplarischer Fallstudien 
Unser Angebot umfasste  

•  ca. 10 offene, biografische Interviews mit Jugendlichen,  
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•  ca. 10 themenzentrierte Interviews mit Sozialpädagogen/innen zur Erhebung ihrer professi-
onellen Handlungskonzepte 

•  ca. 3 Interaktionsanalysen von Kooperationstreffen 
•  ca. 5 Interaktionsanalysen von Beratungsgesprächen und  
•  eine eventuelle teilnehmende Beobachtung einer gemeinsamen Fortbildungsveranstaltung 

von Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen 
 
3. Quantitative Erhebung mittels Fragebogen zur Ermittlung der in der Praxis vorgenommenen 

Operationalisierungen. 
Hierbei sollten sowohl alle am Projekt beteiligten Schulsozialarbeiter/innen als auch eine Stichprobe 
von Jugendlichen und Schulverantwortlichen befragt werden. Bei dieser Erhebung sollte es vor al-
lem um inhaltliche Aspekte der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen gehen. 

 
4. Durchführung eines zweitägigen Workshops mit der Projektbegleitungsgruppe, den Koordinato-

ren/innen der Jugendberufshilfe und den Trägern (bzw. Jugendämtern) zur Überprüfung der vorge-
nommen Zieloperationalisierungen und zum Abgleich mit den ursprünglichen Zielvorstellungen. 

 
5. Erarbeitung eines Untersuchungsberichts, in dem die ermittelten Rahmenbedingungen mit den 

Prozessen der Maßnahmenplanung und -durchführung und den Zieloperationalisierungen in Ver-
bindung gesetzt werden. 

 
6. Präsentation und Rückmeldung zentraler Ergebnisse. 
 
7. Erarbeitung eines Handbuches mit den entsprechenden Leistungsbeschreibungen. 
 
 
ORBIT e.V. erhielt am 23. Mai 2002 den Zuschlag für die Erstellung der Studie in beiden Teilen. Inhaltli-
che Änderungen wurden im Vorfeld nicht vorgenommen. Als Projektbeginn wurde der 01.06.2002 ver-
einbart. 
 
Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlussberichtes wurden die angegebenen Teilschritte (1) bis 
(3) und (5) des Projektes durchgeführt. Als zu untersuchende Kooperationstreffen wurden zum einen 
zwei Sitzungen der Regionalgruppen ausgewählt, die aufgezeichnet wurden. Zum anderen wurden von 
uns zwei interdisziplinäre Arbeitskreise besucht, deren Verlauf protokolliert wurde. Die Teilnahme an 
gemeinsamen Fortbildungen von Lehrern/innen und Schulsozialarbeitern/innen war nicht möglich, da 
sie bisher nicht in institutionalisierter Form stattfinden.  
 
Der Leistungsbereich Qualitätsentwicklung soll im Anschluss an den Abschlussbericht im März 2003 
beginnen. Hierbei wurde eine Änderung des Konzeptes in Absprache mit dem Auftraggeber vorgenom-
men. Der Prozess der Handbucherstellung soll mit den Schulsozialarbeitern/innen gemeinsam stattfin-
den. Aus diesem Grund wurde auf den im Punkt (4) benannten Workshop verzichtet, um den Qualitäts-
entwicklungsprozess intensivieren zu können. 
Eine Präsentation steht noch aus. 
Die detaillierte Vorstellung der angewandten Instrumente kann dem Kapitel 2.2 entnommen werden. Die 
Instrumente selbst sind im Anhang beigefügt, in dem sich ebenfalls eine Tabelle über die am Projekt 
beteiligten Mitarbeiter/innen von ORBIT e.V. befindet. 
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4  M E T H O D I S C H E  A N L A G E  U N D  D U R C H F Ü H R U N G  D E R  W I S -
S E N S C H A F T L I C H E N  B E G L E I T U N G   

 

4.1 Evaluationsverständnis 
 
Der vorliegenden Untersuchung liegt ein spezifisches Evaluationsverständnis zugrunde, das im Folgen-
den näher ausgeführt werden soll. 
Die zunehmende Individualisierung der Lebenswelten und ihre gleichzeitige Pluralisierung im Blick auf 
Vielfältigkeit und Komplexität stellen eine zunehmende Herausforderung für die soziale Arbeit dar. Ab-
nehmende soziale Integration, die drohende Überforderung vor allem von Kindern und Jugendlichen 
durch eine steigende individuelle und biographische Verantwortung – all dies erfordert ein ständig neu-
es Nachdenken über die Aufgaben und Zielsetzungen der Kinder- und Jugendhilfe. Demzufolge muss 
auch das Verständnis vom eigenen beruflichen Handeln in der sozialen Arbeit ständig relativiert und 
weiterentwickelt werden. 
Standen bisher eher subjekt- und lebensweltorientierte Ansätze im Mittelpunkt, so müssen in zuneh-
mendem Maße auch strategisch-politische und ökonomisch-instrumentelle Handlungskompetenzen 
zum Einsatz kommen, mit deren Hilfe die individuellen Ansprüche der Betroffenen geltend gemacht 
werden können. Damit rückt eine empirische Perspektive in den Blickpunkt des Interesses. 
Gerade angesichts knapper werdender finanzieller Mittel verwundert es kaum, dass der Evaluations-
begriff mittlerweile eine inflationäre Verwendung erfährt. Fast kommt es einem vor, als würde Evaluation 
rezeptartig „verschrieben“, und als das Allheilmittel für bestehende Probleme angepriesen. Doch diese 
Sichtweise wäre eine zu einfache, angesichts der Komplexität des Evaluationsprozesses selbst. 
Im alltäglichen Sprachgebrauch bedeutet Evaluation zunächst nichts weiter als „Bewertung“. Auch in 
nahezu allen wissenschaftlichen Disziplinen gibt es Evaluationen, die als eine Art der wissenschaftli-
chen Begleitung von Praxis gesehen werden. Rossi u.a. (1988) definieren Evaluation als „die Samm-
lung, Analyse und Interpretation von Informationen der sozialen Wirklichkeit über den Bedarf, die Um-
setzung und Wirkung von Maßnahmen, welche die Lebensbedingungen und das soziale Umfeld der 
Menschen verbessern sollen. Dabei beinhaltet sie die systematische Anwendung empirischer For-
schungsmethoden zur Bewertung des Konzepts, des Untersuchungsplans, der Implementierung und 
der Wirksamkeit sozialer Interventionsprogramme (Rossi, Freeman & Hofmann 1988, 1 f.).  
Evaluation umfasst damit drei wesentliche Aufgaben: 

•  die Sammlung von Informationen über Voraussetzungen, Umsetzung und Wirkung von Maß-
nahmen 

•  die Analyse der gesammelten Informationen 
•  die Interpretation der gewonnenen Ergebnisse 

 
Besonders die Analyse der Wirksamkeit ist bei den so genannten Humandienstleistungen zum Teil 
schwierig zu ermitteln, da hier nicht ein konkretes Produkt mit einem Satz von Qualitätsindikatoren 
durch ein standardisiertes Messverfahren abgebildet werden kann, sondern die Wirkungen in der Regel 
nur bedingt gegenständlich sichtbar werden und zum Teil auch subjektiv schwer kommunizierbar sind 
(vgl. Müller-Kohlenberg 1997). So ist das professionelle Handeln nur in geringem Maße standardisier-
bar, da es sich hauptsächlich auf dem Feld der zwischenmenschlichen Interaktion bewegt, in dem die 
zum Teil sehr komplexen Bedingungen des Einzelfalls darüber entscheiden, welches Handeln ange-
messen ist (vgl. Kromrey 1994) und als wirkungsvoll bezeichnet werden kann. 
Für die Praxis der sozialen Arbeit lassen sich verschiedene Formen und Ansätze zur Evaluation mit je 
verschiedenen Zielrichtungen erkennen und unterscheiden. Eine grundsätzliche Unterscheidung 
stammt von Grohmann (1997) ,der bei seinem „Drei-Ebenen-Modell“ der Evaluation zunächst nach der 
Perspektive fragt, aus der heraus soziale Arbeit bewertet werden soll: 
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•  Evaluation im Blick auf das alltägliche Handeln 
•  Evaluation im Blick auf die Institution 
•  Evaluation aus der Sicht der gesellschaftlichen Funktion sozialer Arbeit 

Die Perspektive, aus der heraus Evaluation stattfinden soll, ist demnach besonders für das Ziel der 
Evaluation entscheidend.  
Wie bereits erwähnt, wird bei einer Evaluation irgendetwas von irgendjemandem nach irgendwelchen 
Kriterien in irgendeiner Weise bewertet. Diese vier genannten Aspekte (irgendetwas: Gegenstand; ir-
gendjemand: Evaluator/in; Kriterien; Verfahren) kommen in unterschiedlicher Art und Weise zum Tra-
gen, sie sind jedoch die gemeinsamen Merkmale bzw. Kennzeichen einer jeden Evaluation. Von daher 
stehen Evaluator/innen in der Regel einer Vielfalt von Aufgaben und Rahmenbedingungen gegenüber, 
so dass von „der“ Methodik der Evaluation nicht die Rede sein kann. Bei aller Vielfalt der Vorhaben und 
Verfahren sind ihnen jedoch drei interdependente Dimensionen gemeinsam – nämlich Ziele, Maßnah-
men und Effekte (vgl. Fricke 2000). Mit diesen drei Dimensionen muss sich daher auch jede Evaluation 
auseinandersetzen: Formulierungen von Zielen und Maßnahmen sind zu präzisieren und zu operationa-
lisieren, Ziele sind zu ordnen, Konflikte entsprechend herauszuarbeiten. Die Ziele sind dabei eindeutig 
von Maßnahmen abzugrenzen, die Art und Weise der vorgesehenen Realisierung ist zu berücksichti-
gen. Eine umfassende Evaluation sieht sich also mit einer Flut von Aufgaben konfrontiert, die in der 
Praxis wenig realisierbar erscheint. Die Konsequenz ist, dass Schwerpunkte gesetzt werden müssen. 
Dabei hilft es, folgende zentrale Fragen zu stellen: (1) WAS soll evaluiert werden?, (2) WANN soll eva-
luiert werden?, (3) WO soll evaluiert werden? und (4) WER beurteilt nach (5) WELCHEN Kriterien? (vgl. 
Kromrey 2000). 
(1) Stehen die Effekte im Vordergrund, die von den Maßnahmen eines Projekts hervorgerufen werden, 

so spricht man von einer Wirkungsanalyse. Richtet sich der Blick dagegen auf die systematische 
Untersuchung der Planung, Durchsetzung und Umsetzung ist von der Implementationsforschung 
die Rede. 

(2) Hier kann zwischen einer projektbegleitenden und einer abschließenden Evaluation unterschieden 
werden. Bei der projektbegleitenden Evaluation sind bereits Rückkopplungsschleifen im Evaluati-
onsverlauf vorgesehen. Diese Evaluation wirkt sozusagen gestaltend auf das entsprechende Hand-
lungsfeld ein, man spricht auch von formativer Evaluation. Diese Art der Evaluation ist vor allem als 
Instrument der Qualitätssicherung bzw. Qualitätsentwicklung geeignet. Eine am Ende oder nach 
Abschluss eines Projektes durchgeführte Evaluation verzichtet explizit auf die gestaltenden Effekte. 
Hier wird im Nachhinein ein zusammenfassendes Urteil abgegeben und man spricht von der sum-
mativen oder abschließenden Evaluation.  

(3) Hier wird nach der Herkunft der bewertenden Akteure unterschieden: einerseits die externe Evalua-
tion als Bewertung von außen, andererseits die interne Evaluation, mit der die Einrichtung selbst 
versucht, sich insgesamt oder in Teilbereichen einer Bewertung zu unterziehen. Diese Evaluations-
art der Selbstevaluation ist ebenfalls ein wirksames Instrument zur Qualitätssicherung. 

(4) Hier wird der Frage nachgegangen, woher die Kriterien der Evaluation stammen und wer die Be-
wertungsinstanz ist. Im traditionellen Fall stammen die Kriterien aus der evaluierten Maßnahme 
selbst. Die Bewertung wird durch den/die Evaluator/in vorgenommen, die jedoch keine subjektiven 
Wertungen abgibt, sondern Einschätzungen formuliert, der/die objektiv nachprüfbar sein müssen. 
Der andere Fall ist die Evaluation durch eine projektexterne Instanz wie z.B. Nutzer/innen oder Be-
troffene. Sie haben den Gegenstand der Untersuchung selbst kennen gelernt und sind so die „ei-
gentlichen“ Experten. Bei ihren Urteilen handelt es sich jedoch nicht um Bewertungen im klassi-
schen Sinn. Es sind vielmehr Akzeptanzaussagen von Personen, die in einer besonderen Bezie-
hung zum Untersuchungsgegenstand stehen. Für die Beantwortung der Fragen ist somit entschei-
dend, wie sich Evaluation im konkreten Fall ausgestaltet.  

(5) Evaluation hat demzufolge auch immer etwas mit Interaktion zwischen dem/der Evaluator/in und 
den zu Evaluierenden zu tun und unterliegt so der Gefahr, sich im Dienste einer der beiden Seiten 
instrumentalisieren zu lassen. Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, sollten von Beginn 
an die Anliegen aller Beteiligten und Betroffenen berücksichtigt werden. Auch die Anwendung der 
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„Standards für die Evaluation von Programmen“ minimiert das angesprochene Risiko. Es handelt 
sich dabei um ein Set von Anforderungen, die in der Lage sind, die Praxis abzubilden. Diese Nor-
mierung von Evaluation ist im Zusammenhang mit einer fortschreitenden Professionalisierung von 
Evaluation zu sehen. Diese Standards, entwickelt vom „Joint Comitee on Standards for Educational 
Evaluation“, gehen davon aus, dass Evaluationen grundsätzlich durch vier Eigenschaften charakte-
risiert sind: Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrektheit und Genauigkeit. Diese Standards sind von 
der Deutschen Gesellschaft für Evaluation übernommen worden. 

Es ist an dieser Stelle anzufügen, dass die Standards keine Minimalanforderungen formulieren, sondern 
eine optimale Ausgestaltung der Evaluation definieren. Zudem befassen sie sich nur mit der Qualität der 
Evaluationen und nicht mit der der Evaluatoren/innen. Weiterhin ist festzuhalten, dass die Standards 
dem jeweiligen Kontext und den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden müssen. 
Damit stellen die Evaluationsstandards eine Handlungsanleitung für die Planung und Durchführung von 
Evaluationen dar und sind gleichzeitig ein probates Mittel zur systematischen Selbstreflexion im Evalua-
tionsprozess. 
Diese Untersuchung berücksichtigt die Forderungen dieser Standards. Als Beispiele sollen hierfür eini-
ge angeführt werden: 

•  Nützlichkeitsstandards sollen sicherstellen, dass sich die Evaluation an den Informationsbe-
dürfnissen der vorgesehenen Evaluationsnutzer ausrichtet. 

•  Durchführbarkeitsstandards sollen sicherstellen, dass die Evaluation realistisch, gut durchdacht, 
diplomatisch und kostenbewusst ausgeführt wird. 

•  Die Korrektheitsstandards sollen sicherstellen, dass eine Evaluation rechtlich und ethisch kor-
rekt durchgeführt wird und dem Wohlergehen der in der Evaluation einbezogenen und auch der 
durch die Ergebnisse betroffenen Personen gebührende Aufmerksamkeit widmet. 

•  Genauigkeitsstandards sollen sicherstellen, dass eine Evaluation über die Güte und/oder die 
Verwendbarkeit des evaluierten Programms fachlich angemessene Informationen hervorbringt 
und vermittelt (vgl. Sanders 1999). 

 
Wie nun die methodische Umsetzung der Standards im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfolg-
te, soll im nächsten Kapitel ausgeführt werden. 
 
 

4.2 Methodische Umsetzung 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Überblick über die Verfahren und Instrumente geben, die 
wir im Rahmen der Evaluationsstudie zur Sozialarbeit an Thüringer Berufsbildenden Schulen entwickelt 
und angewandt haben. Dabei haben wir uns für einen Mix aus qualitativen und quantitativen Date-
nerhebungs- und -auswertungsverfahren entschieden. Diese Triangulation von Methoden der Datener-
hebung und -auswertung bildet die Voraussetzung für fundierte Interpretationen, da durch sie eine 
wechselseitige Überprüfung der jeweiligen Ergebnisse ermöglicht wird. Während quantitative Methoden 
in der Regel auf eine relativ große Stichprobe und auf die statistische Repräsentanz der Ergebnisse 
zielen, richten sich qualitative Methoden weniger auf die „große Zahl“, als auf das Verstehen und Be-
schreiben anhand von Einzelfällen. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden die qualitativen Verfah-
ren auch dazu genutzt, die im Rahmen der quantitativen Befragungen bereits erkennbaren Problemla-
gen näher zu spezifizieren. 
Generell ist zu betonen, dass es keine spezielle Methode der Evaluation gibt, vielmehr ist jeweils aus 
dem gesamten Arsenal der empirischen Sozialforschung das für die spezifische Aufgabe Geeignete 
auszuwählen und an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Es existiert also auch kein allgemein-
gültiges Forschungsdesign. Vielmehr ist unter dem Rückgriff auf die Logik verschiedener Forschungs-
strategien ein für die jeweilige Aufgabe spezifisches, maßgeschneidertes Design zu entwerfen (vgl. 
Patton 1997).  
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Entsprechend der Zielsetzung der Ausschreibung, ein umfassendes Bild der Schulsozialarbeit an den 
Berufsbildenden Schulen in Thüringen zu zeichnen, war es unsere Intention, die zentralen Perspektiven 
der Beteiligten auf die Schulsozialarbeit zu erheben. Dazu wurden alle im Rahmen des Gesamtprojek-
tes wichtigen Akteure befragt: die Schulsozialarbeiter/innen, die Lehrer/innen, die Schulleitungen und 
die Beratungslehrer/innen, sowie die Träger und die Jugendämter. Um die unterschiedlichen Perspekti-
ven angemessen berücksichtigen zu können, haben wir verschiedene Instrumente entwickelt und ein-
gesetzt:1 
 

•  Standardisierte Fragebögen 
•  Themenzentrierte Interviews 
•  Interaktionsaufzeichnungen von Aufnahmegesprächen und Regionalgruppensitzungen 
•  Protokolle von Arbeitskreissitzungen 

 
 
4.2.1  Die quantitativen Erhebungen 
 
Es wurden von ORBIT e.V. drei verschiedene Fragebögen entwickelt und eingesetzt. Die Fragebögen 
wurden mit einem entsprechenden Anschreiben per Post an die jeweiligen Befragungsgruppen gesandt. 
Die Befragung der Jugendlichen wurde klassenweise von Schulsozialarbeiter/innen, Lehrer/innen und 
teilweise von ORBIT-Mitarbeiter/innen durchgeführt.  
 
Für die Bestandsaufnahme wurde ein Fragebogen entwickelt, der Daten zu den Bereichen Ausstat-
tung, Qualifikation und Stellenumfang, Zusammenarbeit mit den Trägern, Konzeption und fachliche 
Schwerpunkte und Qualitätsentwicklung erhebt. Er enthält sowohl geschlossene als auch offene Fra-
genkonstruktionen. Dieser Bogen wurde im August 2002 direkt an alle 53 Schulsozialarbeiter/innen der 
beteiligten Schulen mit der Bitte um Beantwortung verschickt. Auch die Träger erhielten den Fragebo-
gen zur Kenntnisnahme. Von den versandten Fragebögen wurden 41 zurückgesandt, auf ihnen beruht 
die Auswertung. 
 
Es wurde ein zweiter umfassender Fragebogen zu den folgenden Themenbereichen der inhaltlichen 
Ausgestaltung der Schulsozialarbeit entwickelt: Aufgaben von Schule, gegenseitige Erwartungen 
und konkrete Ausgestaltung der Schulsozialarbeit, Erfolge der Schulsozialarbeit, Kooperation, Ansätze 
zur Verbesserung. Zielgruppe dieses Fragebogens waren die Schulsozialarbeiter/innen, Schulleitungen, 
Beratungslehrer/innen, Klassenlehrer/innen der BVJ-Klassen, Träger und Mitarbeiter/innen der Jugend-
ämter. Auch bei diesem Bogen wechseln sich offene und geschlossene Fragestellungen ab. Für die 
geschlossenen Fragen wurde eine vierstufige Ratingskala verwendet. Sie reicht von großer Zustim-
mung bis zu gänzlicher Verneinung.2 
Im September 2002 wurden von ORBIT e.V. 582 Fragebögen versandt, von denen 298 zurückgeschickt 
wurden. Der de facto erfolgte Rücklauf von 51% kann als gutes Ergebnis der postalischen Befragung 
gewertet werden. 
 
Ein dritter von uns entwickelter Fragebogen richtete sich an die Jugendlichen. Dieser Bogen erhebt 
Aussagen der Jugendlichen zu den Themenbereichen Berufsausbildung, Zukunftspläne, geleistete oder 
                                                 
1 Alle von uns eingesetzten Instrumente finden sich im Anhang. 
2 Ein viel diskutiertes Problem in diesem Zusammenhang betrifft die Anzahl der Stufen einer Skala. Ungerade Rating-Skalen 
enthalten eine neutrale Mitte und erleichtern damit bei unsicheren Urteilen das Ausweichen auf diese neutrale Kategorie. 
Geradzahlige Rating-Skalen verzichten auf diese „neutrale Mitte“ und erzwingen damit vom Urteiler eine zumindest tenden-
ziell in eine Richtung weisendes Urteil (vgl. Bortz 1995). Dieser Fragebogen wurde von uns daher mit einer geradzahligen 
Skala ausgestattet, um einer Verfälschung der Urteile durch eine neutrale Tendenz entgegenzuwirken. Weiterhin entschie-
den wir uns für eine vierstufige Skala, um die Differenzierungsfähigkeit der Urteiler nicht zu erschöpfen. Zudem konnte be-
wiesen werden, dass die Anzahl der Skalenstufen sowohl hinsichtlich der Reliabilität als auch der Validität der Rating-Skala 
unerheblich ist (vgl. Tränkle 19987, Bortz 1995). 
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geplante Praktika, Einschätzung der Schulsozialarbeit, des Klassenklimas und der Lehrer/innen. Der 
Fragebogen wurde von uns unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der offenen Interviews mit den Jugend-
lichen entwickelt. Sowohl bei der Anzahl der Fragen als auch bei ihrer inhaltlichen Ausgestaltung ver-
suchten wir, auf die Leistungsfähigkeit und die Aufnahmebereitschaft der Jugendlichen Rücksicht zu 
nehmen, so dass wir uns auf die aus unserer Sicht wichtigsten Aspekte beschränkten. Die Jugendlichen 
hatten ebenfalls bei einigen Fragen die Möglichkeit, frei zu antworten. Der Bogen wurde von uns an fünf 
Schulen verschickt, die auf der Grundlage einer Stadt-Land-Differenzierung ausgewählt wurden. Der 
Bogen wurde mit Unterstützung der Schulleitungen, Lehrer/innen und der jeweiligen Schulsozialarbei-
ter/innen an allen BVJ-Klassen der jeweiligen Schule eingesetzt.3 Die ausgefüllten Fragebögen wurden 
von den ORBIT-Mitarbeitern/innen wieder eingesammelt, im Einzelfall auch per postalischem Einschrei-
ben zurückgesandt. 
 
Was die Repräsentativität der von uns durchgeführten Erhebung angeht, kann der gesamte Datensatz 
eine umfassende statistische Repräsentativität im strengen wissenschaftlichen Sinne nicht für sich in 
Anspruch nehmen. Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit, d.h. die Schulsozialarbeit und ihre Akteure, 
sind jedoch sicher möglich. Es ist also davon auszugehen, dass die Ergebnisse die Verhältnisse im 
Untersuchungsbereich wiedergeben. 
 
 
4.2.2 Die qualitativen Erhebungen 
 
Neben den Fragebögen haben wir teilstandardisierte Interviews, die auch als themenzentrierte oder 
Leitfadeninterviews bezeichnet werden, durchgeführt. Das wichtigste Merkmal dieser Erhebungsform 
ist, dass der/die Befragte mit seinen/ihren Äußerungen in einer offenen Gesprächsatmosphäre im Mit-
telpunkt steht. Die Ausführlichkeit der Beantwortung der Fragen wird den Befragten überlassen. Bei den 
von uns geführten Interviews ging es darum, die subjektiven Sichtweisen der Jugendlichen und der 
Schulsozialarbeiter/innen zur Schulsozialarbeit zu ermitteln (vgl. Lamnek 1995). Themenzentrierung 
bedeutet, dass sich das Gespräch auf bestimmte Problemstellungen, die im Rahmen der Untersuchung 
zu Tage treten, konzentriert. Theoretische Überlegungen und die bis dato durchgeführten Erhebungen 
beeinflussten hier die inhaltliche Strukturierung des Leitfadens. 
 
Themenzentrierte Interviews mit den Jugendlichen 
 
Bereits im Juli 2002 wurden zehn themenzentrierte Interviews mit Jugendlichen im BVJ durchgeführt.4 
Die Jugendlichen standen zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Abschluss ihres BVJ-Jahres. Entgegen 
unserer ursprünglichen Planung wurden die Interviews mit den Jugendlichen an den Schulen geführt, 
da zu befürchten stand, dass Treffen außerhalb der Schule nicht oder nur unter Schwierigkeiten zu-
stande kommen (Nichteinhalten der Absprachen etc.). Für die Gestaltung der Interviews bedeutete dies 
insofern eine gewisse Einschränkung, da nicht alle Jugendlichen vertrauensvoll und offen erzählten, 
sondern eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht gegenüber den Interviewerinnen zu beobachten war. 
Aus diesem Grunde war es auch nicht möglich – wie ursprünglich geplant – umfassendere biografische 
Interviews mit den Jugendlichen zu führen. Dennoch ergeben sich aus den Interviews aufschlussreiche 
Erkenntnisse, die im vorliegenden Bericht präsentiert werden. 
Die Interviews wurden auf zwei Schulen begrenzt. Die Auswahl der Interviewten wurde den Sozialarbei-
tern/innen überlassen, sie wurden aber im Vorfeld gebeten, Jugendliche mit „guter bzw. ungünstiger 
Prognose bezüglich ihres beruflichen Werdegangs“ und Jugendliche „mit viel bzw. wenig Kontakten zur 

                                                 
3 Eine Einschränkung war in Einzelfällen dadurch gegeben, dass sich Klassen zum Befragungszeitraum im Praktikum befan-
den und dadurch nicht in die Befragung einbezogen werden konnten. 
4 Ein Interview wurde aus organisatorischen Gründen erst im September 2002 mit einem Jugendlichen geführt, der das BVJ-
Jahr wiederholen musste. 
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Schulsozialarbeit“ zu mischen. Die Auswertung der Interviewprotokolle wurde mit inhaltsanalytischen 
Methoden vorgenommen. 
 
Themenzentrierte Interviews mit den Schulsozialarbeitern/innen 
 
Im November und Dezember 2002 haben wir zehn themenzentrierte Interviews mit ausgewählten 
Schulsozialarbeitern/innen durchgeführt. Die Auswahl unserer Gesprächspartner/innen oblag der Pro-
jektkoordinatorin. Mit den ausgewählten Schulsozialarbeitern/innen wurde – bei vorliegender Zustim-
mung zum Interview – jeweils individuell ein Termin vereinbart. Die Länge der Gespräche betrug zwi-
schen 45 Minuten und zwei Stunden. Die angesprochenen Themenbereiche wurden von uns anhand 
der bereits vorliegenden Ergebnisse der ersten und zweiten Befragungsrunde und auf der Basis von 
theoretischen Überlegungen zusammengestellt. Ziel der Interviews war es, einen umfassenderen Ein-
blick in das fachliche Handlungsverständnis der Schulsozialarbeiter/innen zu erlangen und gezielt auch 
die Punkte nachzufragen, an denen die Ergebnisse der quantitativen Befragung noch weiterer Interpre-
tation bedurften. Die Auswertung der Interviews erfolgte mit inhaltsanalytischen Methoden. 
 
Analyse von Regionalgruppensitzungen 
 
Im Rahmen unserer Erhebung haben wir im August und im September 2002 jeweils eine Sitzung von 
zwei unterschiedlichen Regionalgruppen besucht und einen Teil ihrer Arbeit in Absprache mit den be-
troffenen Schulsozialarbeitern/innen aufgezeichnet. An diesem Punkt waren zunächst gewisse Vorbe-
halte von Seiten der Schulsozialarbeiter/innen zu verzeichnen, die jedoch nach einiger Zeit ausgeräumt 
werden konnten. Die Treffen selbst wurden in Absprache mit der Jugendberufshilfe ausgewählt. Ziel 
dieses Teils der Untersuchung war es, die Zusammenarbeit der Schulsozialarbeiter/innen an einem 
entscheidenden Punkt – den Regionalgruppentreffen – im konkreten Alltag zu untersuchen. Die 
verschrifteten Protokolle der Sitzungen wurden mit inhalts- und interaktionsanalytischen Methoden aus-
gewertet. 
 
Auswertung von Aufnahmegesprächen zwischen Jugendlichen und Schulsozialarbeiter/innen 
 
Auch dieser Teil der Untersuchung zielte darauf, das Handeln der Schulsozialarbeiter/innen im Alltag zu 
erfassen und so einen Einblick in das konkrete Tun der Schulsozialarbeiter/innen zu erlangen. In Rück-
sprache mit der Koordinatorin der Jugendberufshilfe haben wir uns hier auf die Erstgespräche zweier 
Schulsozialarbeiterinnen mit Jugendlichen beschränkt, da es vor allem um einen exemplarischen Ein-
blick in die zentralen Inhalte dieses ersten umfassenden Gespräches geht. Die Aufzeichnung der 
Gespräche erfolgte in einem Zeitraum von zwei Monaten zu Beginn des Schuljahres 2002/2003 
selbsttätig durch die beiden Schulsozialarbeiterinnen, die uns nach Abschluss der Gespräche ihre 
Mitschnitte zur Verfügung stellten. Gewisse Schwierigkeiten waren hier bei der Bereitschaft der 
Jugendlichen zu verzeichnen, einer Aufnahme der Gespräche zuzustimmen, was sicherlich in erster 
Linie auf den „schützenswerten und vertraulichen Charakter“ der Gespräche zurückzuführen ist. Die 
Gespräche wurden ebenfalls mit interaktions- und inhaltsanalytischen Methoden ausgewertet. 
 
Protokollauswertung von zwei Arbeitskreistreffen 
 
Im November 2002 besuchten wir Sitzungen zweier regionaler Arbeitskreise. Ziel dieser Besuche war 
es, die Interaktionen im Prozess der Kooperation zwischen Schulen, Schulverwaltung, Jugendhilfeträ-
gern und den Schulsozialarbeitern/innen direkt zu untersuchen, um den Chancen aber auch den Stör-
faktoren der Kooperation auf die Spur zu kommen. Da in beiden Arbeitskreisen große Vorbehalte ge-
genüber der Aufzeichnung zu verzeichnen waren, sind wir darauf ausgewichen, die Sitzungen mitzupro-
tokollieren. Diese Protokolle wurden im Anschluss ausgewertet. Da eine Mitschrift im Gegensatz zur 
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Tonbandaufzeichnung bereits eine Vorselektierung der protokollierten Inhalte beinhaltet, sind die Er-
gebnisse der Auswertung von Protokollen dieser Art unter einem gewissen Vorbehalt zu sehen. 
 
Erarbeitung eines Qualitätshandbuches 
 
Der zweite Teil der wissenschaftlichen Begleitung umfasst die Erarbeitung eines Qualitätshandbu-
ches für die Schulsozialarbeit an den Berufsbildenden Schulen in Thüringen. Die Erstellung des Hand-
buches wird in einem beteiligungsorientierten Prozess unter der Mitwirkung der Koordinatorin der Ju-
gendberufshilfe und von Vertreter/innen der Schulsozialarbeit erfolgen. Der Gesamtprozess wird von 
März 2003 in dieser Form mehrere Monate umfassen, das vollständige Handbuch soll im Dezember 
diesen Jahres vorgelegt werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Arbeitsgruppe selbst besteht aus sechs Vertretern/innen der Schulsozialarbeit, der Projektkoordina-
torin und zwei Beraterinnen von ORBIT e.V.. Der inhaltliche Schwerpunkt bei der Handbucherstelllung 
wird dabei auf der Formulierung von Zielen, der Definition von Schlüsselprozessen und der Entwicklung 
von Indikatoren der Ergebnisqualität von Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen liegen. Das geplante 
Forum im Oktober 2003 dient zum Abgleich der entwickelten Teilergebnisse mit den Mitarbeitern/innen 
aus dem Projekt, um eine größtmögliche Praxistauglichkeit des Produktes zu erreichen. 
 
 
 
 

2.  Beratung 
 Mai 2003 

3.  Beratung 
 Ende Juni 2003 

Berichterstellung 
November bis Anfang Dezember 2003 

1. Beratung  
März 2003 

4.  Beratung 
Ende August 2003 

5. Beratung 
Ende Oktober 2003 

Forum mit den Schulsozial-
arbeiter/innen 
Oktober 2003 
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5  S O Z I A L A R B E I T  A N  B E R U F S B I L D E N D E N  S C H U L E N  I N  T H Ü -
R I N G E N   

 
Das folgende Kapitel dient dazu, die konkreten Problemstellungen und die derzeit in der fachlichen 
Auseinandersetzung diskutierten Perspektiven der Schulsozialarbeit allgemein aufzugreifen, um sie 
danach mit den spezifischen Problemstellungen einer Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen zu 
ergänzen. Am Ende werden wir in einem kurzen Abriss die Herausbildung der Zielsetzungen des Mo-
dellprojektes vor dem Hintergrund zweier vorausgegangener Vorläuferprojekte darstellen. 
 
 

5.1 Grundprobleme und Perspektiven der Schulsozialarbeit  
 
 
5.1.1 Strukturelle Probleme der Trennung von Jugendhilfe und Schule 
 
Unter historischen Gesichtspunkten ist Schulsozialarbeit in Praxis und theoretischer Reflexion bereits 
seit dreißig Jahren als Handlungsfeld zu finden (vgl. Kraimer 2003). Als Begriff 1970 von Abels einge-
führt hat sie sich in den USA bereits früh als eigenständiges Berufsfeld etabliert. In der bundesrepubli-
kanischen Entwicklung ist die Etablierung von Schulsozialarbeit dagegen durch die spezifische Tren-
nung von Jugendhilfe und Schule geprägt, deren Grundstein in den 30er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts gelegt wurde und die die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule vor massive struk-
turelle Probleme stellt. Die funktionale Differenzierung und räumliche Trennung von Schule und Ju-
gendhilfe hatte beispielsweise zur Konsequenz, dass – negative – Folgeeffekte der Schule bereits früh 
an externe Institutionen delegiert wurden. Schulische und außerschulische Aufgaben haben sich in der 
Entwicklung verselbständigt und sind bis heute wenig aufeinander bezogen (vgl. Prüß 2000).  
Die zentralen Funktionen der Schule betonen den Aspekt der Qualifikation und Selektion, während die 
Jugendhilfe in der gesellschaftlichen Integration von Kindern und Jugendlichen ihre systematische Auf-
gabe findet. Aus der unterschiedlichen Gewichtung und Balancierung des Widerspruchs zwischen Diffe-
renzierungs- und Integrationsfunktionen ergeben sich also strukturelle Spannungsmomente zwischen 
den beiden Systemen: in der Schule z.B. werden Schüler/innen sehr stark im Hinblick auf ihre Rolle als 
Lernende wahrgenommen und in ihrer Leistungsfähigkeit bewertet, während im System der Jugendhilfe 
die Jugendlichen als Person und in ihrer Lebenswelt mit all ihren Verstrickungen und Benachteiligungs-
verhältnissen betrachtet werden sollen. Die Wechselwirkungen zwischen schulischen und außerschuli-
schen Lebensbezügen werden dabei häufig von beiden Seiten ausgeblendet (vgl. Prüß 2000). 
 
Vor diesem Hintergrund entwickelten sich in der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe seit 
den 70er Jahren drei Grundmuster der Kooperation: 
 
a) Die Subordination der Sozialarbeit unter die Anforderungen der Schule. 
b) Die Distanzierung der Schulsozialarbeit von der Schule durch die Schaffung eines Gegenmodells 

auf der Grundlage der Kritik an der leistungs- und ausleseorientierten Schule. 
c) Die Schaffung eines kritisch-integrierten Arbeitsfeldes, in dem eigene sozialpädagogische Hand-

lungsansätze realisiert werden sollen, aber auch die Unterstützung für Schüler/innen und Leh-
rer/innen sichergestellt werden soll (vgl. Prüß 2000). 

 
Wie die Entwicklung deutlich macht, kann Jugendhilfe für eine Schule, die sich sehr einseitig der Diffe-
renzierung verschrieben hat, nicht mehr als eine kompensatorische Instanz sein für die Schüler/innen, 
die mit dem System nicht zurecht kommen. Eine Schule, die dagegen Förderung und Integration insge-
samt hoch gewichtet, bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für Kooperationsvorhaben. Deutlich wird also 
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die fundamentale Abhängigkeit der Ausrichtung von Schulsozialarbeit von dem jeweiligen „Profil“ der 
Schule. 
 
 
5.1.2 Die Entwicklung in den neuen Bundesländern 
 
Etwas anders stellt sich die Situation in den neuen Bundesländern dar. In der ehemaligen DDR war das 
Verhältnis zwischen Schule und Jugendhilfe durch den raschen Verlust der Eigenständigkeit der Ju-
gendhilfe und durch die Zurückdrängung ihrer Funktionen zugunsten einer umfassenden Einheitsschu-
le, die weitreichende Sozialisationsaufgaben übernahm, geprägt. Das Schulsystem der ehemaligen 
DDR war in hohem Maße an der Erfüllung von Integrationsfunktionen orientiert, während die Selektions- 
und Differenzierungsfunktionen wenig Bedeutung hatten (vgl. Olk et al. 2000, 34 ff.). Die Jugendhilfe 
konnte sich demgegenüber nie als eigenständiger, sozialpädagogischer Aufgabenbereich etablieren, 
sondern hatte eine ausgeprägte Kompensationsfunktion und griff erst dann ein, wenn die staatlichen 
Institutionen und Kollektive mit ihren Bemühungen am Ende waren. Der Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit war zudem außerhalb der Jugendhilfe organisiert und wurde durch die Basis-Jugendarbeit 
(Pionierorganisationen und FDJ) in enger Kooperation mit der Schule und den Kulturorganisationen 
geleistet. Ein wichtiges Element des Schulsystems bestand in der engen Verknüpfung mit der Arbeits-
welt durch den polytechnischen Unterricht, so dass es trotz großer Probleme und Widersprüche bei der 
Umsetzung des Unterrichtsfaches gelang, durch den Zugang der Schule zu den Betrieben arbeitswelt-
bezogene Erfahrungen für Schüler/innen zu sichern und ihnen eine Berufswahlorientierung im Sinne 
einer Anpassung an das existierende Angebot an Lehrstellen zu ermöglichen. 
 
Das Bildungssystem der ehemaligen DDR ist nach der Wende in grundlegendem Maße umgestaltet 
worden. Im vollständigen Umbau der Schule und in ihrer Ausrichtung am Bildungswesen der alten Bun-
desländer entledigte sie sich der umfassenden Funktionen, die sie bis 1989 wahrgenommen hatte und 
delegierte so gleich die Folgeeffekte an externe Instanzen (Familie und Jugendhilfe), die darauf aber 
noch nicht vorbereitet waren. 
Vor dem Hintergrund einer drastischen Bildungsexpansion und dem fortlaufenden demographischen 
Rückgang der Schüler/innenzahlen stand und steht das Schulsystem in den neuen Bundesländern un-
ter erheblichem Anpassungsdruck (vgl. Olk et al. 2000, 37 f.).  
Die Entwicklung der Jugendhilfe in den neuen Bundesländern ist dagegen dadurch geprägt, dass sie im 
„Zeitraffertempo“ (Olk et al. 2000, 40) eine fachpolitische Entwicklung nachholen musste, die in den 
alten Bundesländern dreißig Jahre Zeit in Anspruch genommen hatte. Dies geschah und geschieht vor 
dem Hintergrund, dass Jugendhilfe zu weiten Teilen eine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung 
darstellt. Auch die Kommunen waren auf diese Aufgabe nur wenig vorbereitet und verfügen zur Bewäl-
tigung dieser Aufgaben über einen nach wie vor begrenzten finanziellen Spielraum.  
 
Dennoch sind es gerade die neuen Bundesländer, die nach übereinstimmender Ansicht vieler Autoren 
(vgl. z.B. Drilling 2000; Olk et al. 2000, 8; Prüß 2000) zu einem weitreichenden Perspektivenwechsel in 
der Schulsozialarbeit und so auch zu deren zunehmender Etablierung beigetragen haben:  
 
„Die tief greifenden Veränderungen der Lebens- und Aufwachsbedingungen von Kindern und Jugendli-
chen nach der Wende sowie der Um- und Aufbau pädagogischer Institutionen haben sowohl den Bedarf 
an als auch die Voraussetzungen für Projekte der Kooperation von Jugendhilfe und Schule auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Die entstandenen Arbeitsansätze und landespolitischen Förderprogramme haben 
inzwischen auch die Diskussion in den alten Bundesländern beflügelt und damit zu einer Belebung der 
Debatte über Kooperation von Jugendhilfe und Schule in der gesamtem Bundesrepublik beigetragen.“ 
(Olk et al. 2000, 8) 
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Die Situation in den neuen Ländern gilt als relativ günstig für die politische Diskussion und die prakti-
sche Erprobung von Modellen der Schulsozialarbeit: 
- Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern haben noch eigene Erfahrungen mit einem Schulwesen, das 

umfassende soziale Funktionen erfüllte und artikulieren entsprechend weitreichende Erwartungen 
an die heutige Schule. 

- Die bestehende Aufgabendifferenzierung von Schule und Jugendhilfe ist nicht – wie in den alten 
Bundesländern – durch jahrzehntelange Tradition verhärtet. Sie erscheint vergleichsweise leichter 
veränderbar. 

- Der Problemdruck angesichts der tief greifenden Veränderungen erzeugt politische Sensibilität für 
Fragen der Neugestaltung zwischen unterschiedlichen Sozialisationsinstanzen (vgl. Olk et al. 2000). 

 
 
5.1.3 Das Konzept der Lebensweltorientierung als Klammer zwischen Jugendhilfe und Schule 
 
Die konstatierte Belebung der Diskussion um Schulsozialarbeit durch die Entwicklung in den neuen 
Bundesländern spiegelt sich aktuell in der umfassenden Diskussion um Ausrichtung und Profilierung 
von Schulsozialarbeit, die derzeit die einschlägigen (sozial-)pädagogischen Fachzeitschriften durch-
zieht, wider. Diskussionsbestimmend sind dabei die Überlegungen von Thomas Olk und Erich Hollen-
stein, die eine weit gefasste Konzeption von Schulsozialarbeit und ihre doppelte Öffnung propagieren: 
zum einen die Öffnung hin zum Unterricht als Kernbereich der Schule, zum anderen die Öffnung zum 
Gemeinwesen als dem Sozialraum der Schule. Für die Schulsozialarbeit bedeutet dies, dass ihr eine 
zentrale Funktion dabei zukommt, die außerschulischen und lebensweltlichen Erfahrungen in den schu-
lischen Zusammenhang einzubringen. 
 
Bereits mit dem 8. Jugendbericht der Bundesregierung wurden das Konzept der Lebensweltorientierung 
und die damit verbundenen Prämissen in der breiten fachlichen und politischen Öffentlichkeit zum Leit-
paradigma der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Für die Jugendhilfe resultiert daraus die Legitimation, so-
zialpädagogisches Handeln auch an dem – für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen – zentralen 
Ort Schule zu vollziehen (vgl. Drilling 2001). Lebensweltorientierung bildet die Perspektive, die die zent-
rale Bedeutung der Schule als Lebenswelt für Kinder und Jugendliche erkennt. 
Die Schulen ihrerseits befinden sich zum derzeitigen Stand im Prozess der inneren und äußeren Öff-
nung, was sich in der Diskussion um gemeinwesenorientierte Schule, um Qualität von Schule und um 
Stärkung der Autonomie von Einzelschulen widerspiegelt. Ein Ziel der Diskussion ist es, die Themen 
der außerschulischen Lebenswelt in den Alltag der Schule hineinzutragen, die Bildungs- und Erzie-
hungsziele der Schule zu erweitern, indem die Schule selbst sich als zentraler Bestandteil des sozialen 
Netzes von Kindern und Jugendlichen versteht (vgl. Olk et al. 2000, 175 ff.).  
Nach Bettmer et al. (2002) kann sich die Schule in der derzeitigen Situation schlicht nicht mehr im bis-
herigen Maße auf Selektions- und Differenzierungsfunktionen zurückziehen und Integrationsfunktionen 
an andere Instanzen delegieren, sondern muss ihre eigene integrative Funktionalität stärker berücksich-
tigen. In diesem Sinne kann Jugendhilfe auch nicht mehr als Feuerwehr zu kurzfristigen Problemlösun-
gen im Einsatzfeld Schule „missbraucht“ werden, sondern trägt ihrerseits dazu bei, die notwendige qua-
litative Veränderung der Schule selbst zu befördern (vgl. Olk et al. 2000). Umgekehrt hat sich die Sozi-
alpädagogik auf die Normalisierung der Sozialisationsrisiken einzustellen und kann sich noch weniger 
als bisher auf eingrenzbare Personengruppen beschränken (Bettmer et al. 2002). 
Diese Begründung einer wechselseitig konzipierten schulbezogenen Jugendhilfe zur besseren Lebens-
bewältigung und Sozialintegration von Kindern und Jugendlichen ist daher als angemessene Antwort 
auf die Anforderungen der Lebensphase Kindheit und Jugend allgemein und die erhöhten Bewälti-
gungsanforderungen im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen insbesondere in den neuen Bun-
desländern zu verstehen.  
Mit der – auch im Gesamtprojektkonzept vorgenommenen – Anknüpfung an das Konzept der Lebens-
welt als der zentralen Orientierung für Schulsozialarbeit sind die Chancen auf eine gelingende Zusam-
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menarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe auf eine gute konzeptionelle Grundlage gestellt (vgl. Hart-
nuß 2002). 
 
Prüß (2000, 180 ff.) unterscheidet hierbei drei Grundbereiche einer lebensweltorientierten Sozialarbeit 
in der Schule: 
a) lebensgestaltende präventive Angebote der Schulsozialarbeit 
b) lebensperspektivenentwickelnde orientierende Angebote der Schulsozialarbeit 
c) problembearbeitende integrierende Angebote der Schulsozialarbeit 
 
 
5.1.4  Perspektiven der Diskussion: Die zunehmende Profilbildung der Schulsozialarbeit 
 
 
5.1.4.1 Konkretisierung des Handlungsfeldes der Schulsozialarbeit 
 
Trotz der zunehmenden Ausrichtung auf die Lebenswelt als Grundorientierung für Schule und Jugend-
hilfe ist das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit inhaltlich und formal nach wie vor unterbestimmt (vgl. 
Bettmer et al. 2002). An einzelnen Schulen und in den verschiedenen Regionen bildeten sich unter-
schiedlichste Ansätze heraus. Gemeinsam ist ihnen, dass sie eine – von der Schule aus betrachtet – 
erweiterte Problemperspektive einnehmen und an Problemmanifestationen ansetzen, die im Kontext 
Schule auftreten, aber in den Angeboten zu ihrer Bewältigung den Kontext Schule weit überschreiten. 
Mit dieser Ausrichtung überschreitet Schulsozialarbeit aber nicht nur den Handlungsvollzug der Schule, 
sondern auch den der Jugendhilfe. Schulsozialarbeit ist damit weder vollständig in die Jugendhilfe noch 
vollständig in die Schule integriert oder integrierbar. Eine eigenständige Organisation der Schulsozialar-
beit muss einerseits die Umsetzung einer sozialpädagogischen Perspektive gewährleisten, andererseits 
den Zugang zu den institutionellen Strukturen der Schule eröffnen.  
Die konzeptionellen Grundlagen einer solchen Organisation sind zurzeit jedoch nicht erkennbar. Den-
noch gibt es Versuche, die damit verbundenen Probleme dadurch zu lösen, dass die konkreten fachli-
chen Anforderungen an die Schulsozialarbeit regional und schultypenspezifisch unterschiedlich und 
handlungsbezogen präzisiert werden. Interessant ist hier der Versuch von Seithe (1998), auf der Grund-
lage der von ihr erhobenen Ergebnisse zur Evaluation des Modellprojekts zur Jugendarbeit an Thürin-
ger Schulen ein umfassendes Handlungskonzept für Schulsozialarbeit in Anlehnung an systemtheoreti-
sche Modelle zu entwickeln. Aus ihrer Sicht haben sich beispielsweise grundlegende Handlungsstrate-
gien der Schulsozialarbeit an den folgenden Prinzipien zu orientieren:  
 
•  statt gegenstandsbezogen ist sie situations- und handlungsbezogen 
•  statt zukunftsorientiert ist sie lebenswelt- und gegenwartsbezogen 
•  statt bewertend ist sie förderlich und ermutigend 
•  statt sachbezogen ist sie bedürfnisorientiert 
•  statt ergebnisorientiert ist sie prozess- und produktorientiert 
•  statt einseitig kognitiv ist sie ganzheitlich 
•  statt verpflichtend ist sie freiwillig (vgl. Seithe 1998, 48 ff.). 
 
Auf eine andere Weise versucht Hollenstein (2002) zu einer klareren Profilbildung der Schulsozialarbeit 
zu kommen. Für ihn besteht in der genauen Analyse des Berufsfeldes und der daraus resultierenden 
detaillierten Beschreibung der Struktur des Berufsfeldes, des sozialen und politischen Umfeldes und in 
der genauen Formulierung von Anforderungen an die berufliche Handlungskompetenz der Schulsozial-
arbeiter/innen der wesentliche Schritt in Richtung auf eine klarere Profilierung.  
Beide Versuche verweisen auf die Notwendigkeit, die übergreifenden theoretischen Überlegungen 
durch Präzisierungen und Konkretisierungen des Handlungsfeldes zu ergänzen (vgl. Drilling 2001). Eine 
zentrale Rolle spielen hierbei sicherlich Verfahren der Qualitätsentwicklung einerseits (vgl. Kapitel 6) 
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aber auch Bemühungen um Weiterqualifizierung und Professionalisierung von Schulsozialarbei-
tern/innen andererseits. 
Dazu gehört es dann auch, die Frage der Trägeranbindung genauer zu betrachten und zu klaren Stel-
lungnahmen hinsichtlich der notwendigen Kompetenzen von Trägern zu kommen (vgl. Seithe 1998, 37 
f.) 
 
 
5.1.4.2  Verbesserung der Kooperation 
 
Die skizzierten strukturellen Rahmenbedingungen der funktionalen Trennung von Schule und Jugend-
hilfe bilden die zentrale Ursache für weitgreifende Kooperationsprobleme zwischen Schulsozialarbei-
tern/innen und den Schulverantwortlichen, wie sie in vielfältigen Studien inzwischen belegt sind (vgl. 
z.B. Bettmer et al. 2002).  
 
Als typische Kooperationsbarrieren bei Lehrern/innen werden benannt: 
•  Sie erwerben in der Schularbeit kaum Kooperationserfahrungen. 
•  Das Arbeitsfeld der Sozialpädagogik/Sozialarbeit erscheint diffus und unstrukturiert. 
•  Sie haben nur unzureichende Informationen über die Jugendhilfe. 
•  Sie formulieren überhöhte Erwartungen an die Krisenfeuerwehr Schulsozialarbeit und an die An-

waltsfunktion der Schulsozialarbeit. 
•  Die Anwesenheit von Schulsozialarbeit wird als implizite Kritik an ihrem Berufsstand und als Kon-

kurrenzsituation aufgefasst. 
 
Entsprechend wirken als Kooperationsbarrieren bei den Schulsozialarbeitern/innen: 
•  Sie agieren auf einem ihnen unbekannten Terrain. 
•  Sie sind auf Kooperation angewiesen, um arbeitsfähig zu sein. 
•  Sie treffen häufig auf ältere und erfahrenere Lehrer/innen. 
•  Sie arbeiten in zeitlich befristeten und schlechter bezahlten Arbeitsverhältnissen. 
•  Sie nehmen eine sozialpädagogisch begründete schulkritische Haltung ein, die sich mit dem ver-

meintlichen Wissen um die besseren pädagogischen Konzepte verbindet. 
•  Die Arbeit in der Schule aktualisiert eigene negative Schulerfahrungen. 
 
Die Barrieren scheinen umso größer, je weniger die beiden Berufsgruppen am Ort der Schule kommu-
nizieren und je weniger Kooperationserfahrungen mit der anderen Seite bestehen (vgl. den Artikel unter 
www.schulforum.net/ssa; Seithe 1998, 43 ff.). Eine Kommunikation über bestehende Kooperationsprob-
leme wird darüber hinaus dadurch erschwert, dass nur einseitig überhaupt Kooperationsbereitschaft 
besteht, das heißt, dass letztlich der Wunsch nach Festigung der jeweiligen Organisationshoheit (hier 
der Schule) und die Zuschreibung von schulspezifischen Überzeugungen auf die Rolle der Schulsozial-
arbeiter/innen vorherrscht (vgl. Bettmer et al. 2002). 
 
Positiv gewendet lassen sich daraus Überlegungen ableiten, was getan werden müsste, um die Koope-
ration zwischen Lehrern/innen und Schulsozialarbeitern/innen zu verbessern.  
 
a) Eine gelungene Zusammenarbeit kann nicht darin bestehen, die Probleme der Lehrer/innen an die 

Schulsozialarbeit zu delegieren, sondern es geht darum, gemeinsam die Frage zu beantworten, 
was zu tun ist. Insbesondere bei Unklarheit hinsichtlich der Aufgabenstellungen und Zielsetzungen 
der Schulsozialarbeit bei den Lehrkräften müssen sozialpädagogische Begriffe, Verfahren, Metho-
den geklärt und vermittelt werden, damit die Kooperation funktioniert. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Disziplinen erfordert also die Fähigkeit, die Methoden, die Fachsprache und die 
Theorien der eigenen Disziplin zu kennen und reflektieren zu können, es müssen aber auch die 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 21 von 168 

Denkweisen und Arbeitsformen der jeweils anderen Disziplin dargestellt und erklärt werden (vgl. 
Drilling 2001).  

 
b) Die Schule muss sich für die Belange der außerschulischen Lebenswirklichkeit und für die Reflexion 

der eigenen Abläufe und Strukturen öffnen und die Bereitschaft ausbilden, sich weiter zu entwi-
ckeln. Die Einführung von Schulsozialarbeit ist aus dieser Sicht immer auch ein wichtiger Bestand-
teil von Schulentwicklung (vgl. Olk et al. 2000; Prüß 2000). 

 
c) Nicht nur bestehende Differenzen, auch Funktionsüberschneidungen müssen thematisiert werden. 

Ein entsprechender Kommunikationskontext muss häufig erst geschaffen werden:  
 
„Diese Funktion von Schulsozialarbeit sehen wir im Aufbau von Kommunikationsstrukturen in der Schu-
le, die zur gemeinsamen Verständigung über die Realisierung sozialpädagogischer Elemente und dafür 
notwendigen Organisationszusammenhänge im Schulalltag beitragen. Schulsozialarbeit ist daher als 
Organisation zu betrachten, die die Differenz von Jugendhilfe und Schule in ein Ergänzungsverhältnis 
bringt und damit der gemeinsamen Integrationsfunktion eine Basis gibt.“ (Bettmer et al. 2002, 14) 
 
Die Schaffung entsprechender Kommunikationsstrukturen kann vielfältige Formen finden: Bettmer et al. 
(2002) benennen hier institutionalisierte Projekt- und Arbeitsgruppen in der Schule, gemeinsame Fort- 
und Weiterbildungen, trägerinterne Qualitätszirkel aber auch vertraglich fixierte Kooperationsvereinba-
rungen zwischen Schule, Schulsozialarbeiter/in, dem jeweiligen Träger und dem Jugendamt.  
 
 
5.1.4.3  Verbesserung der rechtlichen Grundlagen für Schulsozialarbeit, klare Standortbestimmungen 

auf politischer Ebene 
 
Schulsozialarbeit ist zwar integraler Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe, hat aber – bisher – im SGB 
VIII (Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe) keine eigenständige gesetzliche Grund-
lage (vgl. Kraimer 2003). Festgeschrieben ist allerdings die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwi-
schen Jugendhilfe und Schule bzw. Schulverwaltung (vgl. § 81 SGB VIII). Wiesner et al. (1995) verwei-
sen in ihrem Kommentar zum SGB VIII darauf, dass nach Art. 7 Grundgesetz neben den Eltern „nur die 
Schule einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag“ hat. Da die Schule mit zunehmenden 
Anforderungen aus der Leistungsgesellschaft auch immer stärker mit den schwierigen Lebenslagen 
junger Menschen konfrontiert ist, sie aber über keine eigenen Ressourcen zur Bewältigung dieser Prob-
lemlagen verfügt, greift Schule auf die Angebote von Jugendhilfe als eine „stärker lebenslagen- und 
problemorientiert arbeitende Sozialisationsinstanz“ zurück (Wiesner et al. 1995, 1184). Die Zusammen-
arbeit ist von Seiten des Gesetzgebers zwar im SGB VIII gefordert, in den Schulgesetzen häufig eher 
nicht berücksichtigt (vgl. Münder 1998), woraus sich in der Zusammenarbeit auch vielfältige Probleme 
ergeben können. Die verschiedenen Rollen der an dieser Zusammenarbeit Beteiligten treffen hier mit 
einem zum Teil divergierenden Verständnis des Partners/der Partnerin aufeinander und sorgen somit 
für Zündstoff schon in der unterschiedlichen Rechtsstellung der Einzelnen. 
 
Abzuleiten ist die Schulsozialarbeit zum einen aus § 13 SGB VIII, welcher die Jugendsozialarbeit insge-
samt beschreibt. Demnach soll Jugendhilfe Unterstützung anbieten, um junge Menschen in ihrer schuli-
schen Ausbildung und sozialen Integration zu fördern. Zwar wird Schulsozialarbeit nicht explizit als Beg-
riff geführt, doch sind die Aufgabenfelder von Schulsozialarbeit implizit enthalten. Wiesner et al. (1995) 
verweisen darauf, dass Jugendsozialarbeit, welche als selbständiger Leistungsbereich der Jugendhilfe 
beschrieben wird, als Sammelbegriff für verschiedene Aufgabenfelder dient. So nennen sie im Kom-
mentar zum SGB VIII insbesondere die Jugendberufshilfe und die Schulsozialarbeit. Im Gesetzestext 
des § 13 Abs. 1 SGB VIII wird das Angebot von sozialpädagogischen Hilfen für junge Menschen zum 
Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen beschrie-
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ben, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale 
Integration fördern. Wichtig dabei ist, dass diese Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe angeboten 
werden sollen. „Jugendsozialarbeit ist damit nicht nur auf die Erziehungsverantwortung der Eltern bezo-
gen, sondern auch auf den Erziehungsauftrag der Schule sowie auf die Sozialisationsfunktion von be-
ruflicher Bildung und die Integration in den Arbeitsmarkt“ (Wiesner et al. 1995, 155). Jugendsozialarbeit 
greift damit über die Zuständigkeit der Jugendhilfe hinaus, indem die Schnittpunkte zu anderen Geset-
zen dargestellt und beschrieben werden. So umfasst die Jugendberufshilfe in großem Maße Bereiche 
des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG). Die Schulsozialarbeit wiederum muss mit der Schulverwaltung 
kooperieren und befindet sich zumeist sehr dicht an der Nahtstelle zum Schulgesetz, ohne dass die 
jeweiligen Grenzen durch die Gesetzgebung klar gezogen wären. Wiesner et al. (1995) beschreiben 
dieses Verhältnis als „kritische Distanz“, wobei sie davon ausgehen, dass Schule immer noch zur Aus-
grenzung schwieriger Kinder und Jugendlicher neigt, wogegen die Jugendhilfe der Schule weniger Hilfe 
bei der Persönlichkeitsentwicklung, sondern vorrangig die Lern- und Bildungskompetenz zuschreibt (vgl. 
Wiesner et al. 1995, 158) Hier scheint es von Bedeutung zu sein, klare Grenzen und Kompetenzen 
zwischen den beiden Sozialisationsinstanzen festzuschreiben und somit die Kooperation auf einen trag-
fähigen Boden zu stellen. 
Auch auf die Träger der Schulsozialarbeit wird im o.g. Kommentar zum § 13 SGB VIII eingegangen. 
Dort schreiben die Autoren, dass Schulsozialarbeiter/innen sowohl bei der Schulverwaltung angestellt 
sein können als auch bei freien Trägern der Jugendhilfe. Klargestellt wird damit aber auch gleichzeitig, 
dass es sich nur im zweiten Fall (freier Träger) um eine Leistung nach § 13 SGB VIII handelt, da es wie 
oben beschrieben sozialpädagogische Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe sein sollen. Die Autoren 
empfehlen hier eine Anstellung bei freien Trägern der Jugendhilfe, um das starke Spannungsverhältnis 
zwischen Jugendamt und Schule nicht noch weiter zu belasten. 
 
Auch in den §§ 1, 11 und 14 SGB VIII sind Aspekte der Schulsozialarbeit enthalten. Während im § 14 
SGB VIII eine kooperative Beziehung zwischen Jugendhilfe und Schule verlangt wird, fordert § 1 SGB 
VIII von der Kinder- und Jugendhilfe die Querschnittsaufgabe zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen. Der § 11 beschreibt die Jugendarbeit und richtet sich 
an alle Kinder und Jugendlichen, nicht nur an sozial Benachteiligte. Hier wird daher auch auf die Frei-
zeit- und Bildungsfunktionen der Jugendhilfe abgestellt. In den Schwerpunkten des Paragraphen wer-
den explizit Angebote der arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit genannt. Wichtig 
dabei ist die Maxime der Freiwilligkeit der Annahme und der Orientierung an den Interessen der jungen 
Menschen, aber auch die Bedeutung als Feld des sozialen Lernens der jungen Menschen. 
 
Im Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz findet sich die Schulsozialarbeit, hier insbe-
sondere an Berufsbildenden Schulen, im § 19 Jugendberufshilfe wider. Als besondere Maßnahmen 
zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen werden vom Gesetzgeber genannt  

•  Berufsbezogene Hilfe und Beratung 
•  Berufsvorbereitung 
•  Berufsausbildung und erforderlichenfalls für eine Übergangszeit eine beruflich qualifizierende 

Beschäftigung. 
Aus diesem hier beschriebenen Aufgabenspektrum kann Schulsozialarbeit zwar nicht unbedingt allge-
mein, aber zumindest für die Berufsbildenden Schulen abgeleitet werden. 
In den Kooperationsempfehlungen zur beruflichen Eingliederung benachteiligter junger Menschen vom 
12.09.1994, welche zwischen dem Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, dem 
Thüringer Kultusministerium, dem Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen, dem Thüringer Land-
kreistag und dem Gemeinde- und Städtebund Thüringen geschlossen wurde, ist unter Punkt 5 „Ausbil-
dungs- und arbeitsweltbezogene Leistungen der Jugendhilfe“ die sozialpädagogische Betreuung des 
Berufsvorbereitungsjahres/des Berufsgrundjahres beschrieben und zusätzlich die Schulsozialarbeit.  
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Aus den bisher dargestellten rechtlichen Perspektiven der Schulsozialarbeit in der Bundesrepublik und 
speziell in Thüringen kann festgestellt werden, dass es dringenden Bedarf an der rechtlichen Verortung 
der Schulsozialarbeit gibt. Hier sind aus Sicht der Experten insbesondere die Schulträger gefordert, 
ihrer Aufgabe als Erziehungs- und Bildungsinstanz gerecht zu werden und auch auf die sich verändern-
den Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen Bezug zu nehmen. Ein völliges Abschieben der Verant-
wortung in den Jugendhilfebereich kann auf Dauer keine konstruktiven Lösungen erzeugen. An dieser 
Stelle sei auf die Notwendigkeit politischer Entscheidungen verwiesen. 
 
 

5.2 Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen 

 
Für die Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen treffen die bisher skizzierten Problemlagen und 
Perspektiven sicherlich in gleichem Maße zu wie für die Schulsozialarbeit an Regelschulen. Dennoch 
gibt es für die Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen zusätzliche Herausforderungen, die wir im 
Folgenden kurz skizzieren möchten. 
 
Um den Übergang von Schule und Beruf zu erleichtern und vor allem die Integration von sog. „benach-
teiligten Jugendlichen“ in eine Ausbildung und in den Beruf zu sichern, hat sich in den letzten Jahren 
auch in den neuen Bundesländern ein breites System an Angeboten und Maßnahmen entwickelt. Es 
existieren sowohl fest installierte Formen der überbetrieblichen Ausbildung, Förder- und Rehabilitati-
onsmaßnahmen und Beratungsangebote als auch eine Vielzahl von Projekten, in denen auf immer 
neuen Wegen versucht werden soll, auch für die Jugendlichen eine Perspektive zu entwickeln, die vom 
bisherigen Maßnahmenspektrum nicht erreicht werden (siehe z.B. die neu eingerichteten Kompetenz-
agenturen oder das Projekt „Impuls“, beides unter Federführung des Thüringer Kultusministeriums ge-
meinsam mit der Jugendberufshilfe Thüringen e.V., dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeits-
förderung und Infrastruktur und den zuständigen Stellen für die Berufsausbildung). 
Mit diesen Maßnahmen soll mit Hilfe neuer sozialpädagogischer Lernmodelle und Beratungskonzepte 
versucht werden, individuelle Defizite da auszugleichen, wo diese die berufliche Integration ver- oder 
behindern (vgl. hier und im Folgenden: Galuske 1999). Maßnahmen der Jugendberufshilfe werden als 
gesellschaftlich zu fördernde und unterstützende Aufgabe betrachtet, da nach wie vor Ausbildung und 
Berufstätigkeit als wesentlicher Motor zur gesellschaftlichen Integration junger Menschen und deren 
Persönlichkeitsentfaltung betrachtet wird. Hilfen zur beruflichen Qualifizierung und Integration bilden 
hierbei die Brücke zur Arbeitswelt und leisten damit einen Beitrag zur Einlösung dieses gesellschaftli-
chen Ziels. Implizit wird beim Zuschnitt der Hilfen davon ausgegangen, dass der Zugang zur gesicher-
ten Integration an den individuellen Zugangsvoraussetzungen der Jugendlichen scheitert, die den Er-
fordernissen der modernen Arbeitswelt nicht entsprechen können. 
 
Vor dem Hintergrund eines tief greifenden Wandels der Arbeitswelt und der Zunahme einer strukturell 
bedingten Arbeitslosigkeit ist zumindest fraglich, ob die damit verbundene Ausrichtung der Jugendbe-
rufshilfekonzepte am Normalitätsmuster von Arbeit als Basis sozialer Integration und materieller Absi-
cherung auch weiterhin ein tragfähiges Ziel bleiben kann. Empirische Befunde zur Wirklichkeit der Ju-
gendberufshilfe deuten darauf hin, dass die Ungleichzeitigkeit von Konzept und Wirklichkeit heute 
schon spürbar wird: 
 
- Der Indikator „Übergänge in reguläre Beschäftigungsverhältnisse“ birgt eher spärliche Erfolge, die 

mehr mit der Aufnahmefähigkeit des örtlichen Arbeitsmarktes zu tun haben als mit der Qualität der 
Maßnahmen. 

- Die Akteure der Projekte glauben selbst häufig nicht an den Erfolg der Maßnahmen. 
- Das Binnenklima der Projekte stellt sich häufig als problematisch und konfliktreich dar (aktive, pas-

sive Arbeitsverweigerung, Bummelei, etc.). 
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Deutlich wird bei diesen Befunden – folgt man Galuske –, dass die Wirklichkeit längst eine andere als 
die unterstellte ist.5 Das heißt, dass es auch nicht mehr automatisch gelingen kann, dem systemati-
schen Mangel durch individuelle Maßnahmen beikommen zu wollen. Eine Sozialarbeit, die dies ver-
sucht, gerinnt zur reinen Sisyphusarbeit. Das übergreifende Konzept des Modellprojektes „Sozialarbeit 
an Berufsbildenden Schulen“ hat diese Situation berücksichtigt und darauf insofern adäquat reagiert, als 
Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung alleine nicht mehr als hinreichende Zielsetzungen für 
Sozialarbeit betrachtet werden. Eine Erweiterung im Blick auf die Förderung personaler, sozialer Kom-
petenzen und die Stärkung der Fähigkeiten zur alltäglichen Lebensbewältigung bildet einen zentralen 
Anteil an den Handlungszielen der Schulsozialarbeit. Dennoch muss in der praktischen Umsetzung 
immer wieder neu bestimmt werden, wie die jeweiligen Anteile an den Zielsetzungen zu bemessen sind. 
Noch schwieriger scheint es aber, ein funktionales Äquivalent zur Lohnarbeit für diejenigen Jugendli-
chen zu finden, die sich auf eine dauerhafte oder immer wiederkehrende Arbeitslosigkeit einstellen 
müssen. Ohne dieses funktionale Äquivalent scheint es aus unserer Sicht aber unmöglich, tragfähige 
Perspektiven für eine Arbeit mit diesen Jugendlichen zu entwickeln.  
Galuske schlägt als Konsequenz aus diesen Überlegungen vor, die Projektpraxis weniger arbeitsmarkt-
fixiert zu gestalten, sondern Ansätze der Jugendberufshilfe zu öffnen für biografisches Unterstützungs-
management gemäß dem Motto „Lebenswelt- statt Arbeitsmarktorientierung“. Das dahinter liegende 
Prinzip heißt dann „ohne Arbeit leben lernen“. Maßnahmen der Jugendberufshilfe im weiteren Sinne 
und der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in engerem Sinne müssen sich somit auch auf 
ein „Hier-und-Jetzt-Prinzip“ einstellen. Während sich die Maßnahmen bisher fast ausschließlich über 
ihre instrumentelle Funktion für eine ungewisse Zukunft der Jugendlichen legitimieren, sollten an die 
Stelle dieser imaginierten Zukünfte befriedigendere Tätigkeiten im Hier und Jetzt treten.6 
 
Eine Beibehaltung des klassischen Konzeptes der überwiegenden Ausrichtung an der Herstellung von 
Arbeits- und Ausbildungsfähigkeit könnte dazu führen – so das drastische Fazit von Galuske –, dass 
sich das klassische Doppelmandat der Sozialarbeit mehr und mehr zugunsten von Kontrolle verschiebt. 
Resultat ist die Individualisierung von gesellschaftlich bedingten Problemlagen, verbunden mit klaren 
Schuldzuweisungen: Klienten, die nach dem Absolvieren von beruflichen Integrationsmaßnahmen im-
mer noch arbeitslos sind, stehen dann selbst als die Schuldigen da, die auch ihre letzte Chance nicht 
effektiv genutzt haben. 
Sowohl die Berufsbildenden Schulen selbst als auch die Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen ha-
ben sich u. E. dieser Herausforderung zu stellen und sollten versuchen, hier auch gemeinsam zu über-
greifenden Perspektiven zu kommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Die seit 1997 zurückhaltender gewordene Bereitschaft der Unternehmen auszubilden, zeigt sich vor allem in den neuen 
Bundesländern. Im östlichen Teil Deutschlands besteht daher ein noch viel größeres Defizit an Ausbildungsangeboten als im 
westlichen Teil (vgl. Schmitz 1999, 74). 
 
6 Galuske (1999, 42) orientiert sich hier an einem geflügelten Wort des polnischen Pädagogen Korczak, der das Recht des 
Kindes auf den heutigen Tag betont und darauf verweist, dass “es [bequem] ist, den heutigen Tag des Kindes gering zu 
schätzen im Namen erhabener Lösungen für morgen“. 
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5.3 Das Modellprojekt zur „Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thürin-
gen“ 

 
Das derzeit laufende Modellprojekt begann im Januar 2000 und ist derzeit bis Ende 2003 terminiert. 
Über eine Weiterführung entscheiden sowohl die Bereitschaft der jeweiligen Kommunen, einen ent-
scheidenden Beitrag zur Finanzierung der Schulsozialarbeit zu leisten und Schulsozialarbeit langfristig 
zum Teil der kommunalen Regelversorgung zu machen als auch die Bereitschaft der Ministerien und 
der Länderverwaltungen an diesem Punkt weiterhin zu kooperieren und Mittel zur Verfügung zu stellen.  
Das aktuelle Projekt hat jedoch einige Vorläuferprojekte, auf die hier verwiesen werden soll. Bereits im 
September 1993 gab es ein vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie (BMBF) und dem Land Thüringen gefördertes Projekt „Differenzierte Förderung besonderer Grup-
pen und daraus resultierende Verbesserung der beruflichen Bildung in der Berufsschule durch individu-
elle Förderung und Beratung, sozialpädagogische Arbeit und Lehrerqualifizierung“ (kurz: „Förderpäda-
gogik in Berufsschulen“; vgl. Härtel/Vock 1999). Das Projekt lief bis August 1996 und hatte zum Ziel, die 
individuelle Förderung und Beratung der Schüler/innen zu verbessern, sozialpädagogische Ansätze in 
die Arbeit der Berufsschulen einzubeziehen und eine spezielle sozialpädagogische Lehrerqualifizierung 
zu betreiben. 
Dies geschah vor dem Hintergrund eines erweiterten Verständnisses der Aufgaben von Berufsschule: 
Die Berufsschule sollte im Rahmen ihrer Kompetenzen dazu beizutragen, dass allen jungen Menschen 
der Erwerb einer Berufsausbildung möglich wird. Die Berufsschule muss sich dabei mittelfristig – nach 
Ansicht der Projektentwickler – insbesondere auf die Förderung der Jugendlichen einstellen, die nach 
vielfältigen schulischen Misserfolgserfahrungen zur Vorbereitung auf den Beruf erneut in ein schuli-
sches Feld kommen, obwohl sie in ihrer bisherigen Bildungslaufbahn gerade in der Schule die größten 
Niederlagen und Misserfolge erlebt haben. Junge Menschen, die in ihrer Lernbiographie gerade mit 
schulischem Lernen Misserfolge erlebt haben, können nicht lernen, indem „mehr desselben“ verabreicht 
wird. Der Ansatz der zu vermittelnden Förderpädagogik in der Berufsschule trug diesen Überlegungen 
Rechnung, indem Lernbedingungen geschaffen werden sollten, in denen andere Lernerfahrungen er-
möglicht werden. Über handlungsorientiertes Lernen (vor allem über Projekte), den Aufbau von Ver-
bundstrukturen und eine umfassende Lehrerqualifizierung sollte die förderpädagogische Qualifizierung 
der Berufsschullehrer/innen vorangetrieben werden.  
Als zweiter Teil des eben skizzierten Modellprojektes wurde im Dezember 1995 das Projekt „Sozialpä-
dagogisch orientierte Verbundförderung an Berufsschulen in Thüringen“ begonnen (Eckert 1998, 19 ff.). 
Die Projektinstallierung resultierte aus der Erkenntnis des ersten Teils des Modellprojektes, dass Leh-
rer/innen über ihre Weiterqualifizierung hinaus in ihrem speziellen Aufgabenfeld (insbesondere BVJ und 
BFS) durch sozialpädagogische Fachkräfte zu entlasten seien. Die Schwerpunkte der Arbeit für diese 
neu zu gewinnenden Fachkräfte wurden im Bereich der Integrationshilfen für Jugendliche gesehen, ihre 
Aufgaben sollten sich deutlich von der Bildungsaufgabe der Lehrer/innen unterscheiden.  
Staatliche Berufsbildende Schulen in Thüringen konnten sich daraufhin um die Teilnahme an der Wei-
terführung des Modellprojektes bewerben. Im Dezember 1995 wurden 6 Schulen als „Kerneinrichtun-
gen“ vom Kultusministerium Thüringen ausgewählt. Weitere 35 Schulen gehörten zu einem erweiterten 
Kreis, der für die Modellschulen Multiplikatorenfunktion übernehmen sollte: insgesamt wurden 41 
Standorte für die Implementierung von Schulsozialarbeit ausgewählt.7 
 
Die Zielsetzungen des Projektes bestanden insbesondere in der Unterstützung von Maßnahmen für die 
sozialpädagogische Förderung von benachteiligten und lernbeeinträchtigten Jugendlichen, die von Ar-
beitslosigkeit bedroht sind. Direkte Zielgruppe waren also Jugendliche im Berufsvorbereitungsjahr 

                                                 
7 Durch Strukturbereinigungen hat sich die Zahl zum Stand Dezember 1997 auf 36 reduziert.  
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(BVJ), im Berufsgrundbildungsjahr, in den Förderlehrgängen und in den Berufsfachschulklassen (BFS).8 
Wie Eckert (1998) beschreibt, erforderte es die heterogene Organisationsstruktur der Schulen, hierbei 
ganz unterschiedliche fachliche Schwerpunkte zu setzen.  
 
Im Januar 2000 begann unter Federführung des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Ge-
sundheit die Installierung eines Folgeprojekts zur „Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen“, dessen 
derzeitiger Stand von ORBIT e.V. evaluiert und im vorliegenden Bericht dokumentiert wird. Das Projekt 
wird überwiegend aus Mitteln des Programms des „Europäischen Sozialfonds des Freistaates Thürin-
gen“ finanziert. Insgesamt werden 53 Sozialpädagogen/innen an 49 Berufsbildenden Schulen gefördert, 
16 Jugendhilfeträger sind mit der Umsetzung des Projektes beauftragt. Die Koordination des Projektes 
erfolgt durch die Jugendberufshilfe Thüringen e.V. Eine Begleitarbeitsgruppe aus Vertreter/innen des 
Thüringer Kultusministeriums, des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit, des 
Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur, Jugendamtsvertretern/innen des Städte- 
und Gemeindebundes, Jugendamtsvertretern/innen des Thüringischen Landkreistages, außerdem Ver-
tretern/innen des Landesjugendamtes Thüringen und der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. steuerte 
den Prozess der Implementierung. Diese Begleitarbeitsgruppe beauftragte im März 2002 die Projektko-
ordinatorin mit der Ausschreibung einer wissenschaftlichen Studie zum Projekt. Im Rahmen einer be-
schränkten Interessensaufforderung wurde unser Institut, ORBIT e.V., im April 2002 angeschrieben und 
bekam im Mai 2002 den Zuschlag zur Durchführung der wissenschaftlichen Untersuchung (vgl. Kap. 1).  
Auch dieses Folgeprojekt richtet sich insbesondere auf die Förderung sozial benachteiligter und indivi-
duell beeinträchtigter Jugendlicher (vgl. Projektkonzeption). Eine Erweiterung dieser Zielsetzungen be-
steht insbesondere durch die vorrangige Ausrichtung an den individuellen Bedürfnissen der Jugendli-
chen (im Gegensatz zur Ausrichtung an den Erfordernissen der am Ausbildungsprozess beteiligten 
Institutionen). Damit verbindet sich das umfassende Ziel einer Stärkung der Lebensbewältigungskompe-
tenzen der Jugendlichen. Stark betont wird in der Projektkonzeption darüber hinaus der Vernetzungs-
gedanke, der darauf hinweist, dass die vielfältigen notwendigen Aktivitäten nur durch intensive schuli-
sche und außerschulische Kooperation wirkungsvoll zu verbinden sind. 

                                                 
8 Im Zeitraum von Dezember 1995 bis Februar 1996 nahmen 47 sozialpädagogische Fachkräfte ihre Arbeit auf. Ihre Anstel-
lung erfolgte in Abhängigkeit von der Schülerzahl als Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, der Frauenanteil lag bei 83%. Die 
Anstellungsträger waren vier vom Thüringer Kultusministerium ausgewählte Bildungs- und Fördervereine, die vor allem 
verwaltungstechnische Aufgaben übernahmen. Die Dienst- und Fachaufsicht übten die Schulleiter/innen aus. Die Leitung 
des Projekts oblag dem Kultusministerium, die Koordination dieses Teils hatte die Arbeitsgemeinschaft „Jugendberufsförde-
rung Erfurt“ inne. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch Prof. Dr. phil. M. Eckert von der PH Erfurt und durch seine 
Mitarbeiterinnen.  
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6  D U R C H F Ü H R U N G  D E R  S T U D I E  U N D  E R G E B N I S S E  
 
 

6.1 Bestandsaufnahme der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in 
Thüringen 

 
 
6.1.1 Design der Untersuchung 
 
Der Fragebogen zur Bestandsaufnahme wurde an jede/n Schulsozialarbeiter/in des Projektes (53) ge-
schickt, 41 gingen in die Auswertung ein. Dies entspricht einem Rücklauf von 77%. Hierbei handelte es 
sich um einen 16seitigen Fragebogen, der zum großen Teil geschlossene Fragestellungen beinhaltete. 
Die Fragen waren in sechs Themenkomplexe untergliedert: 

I. Allgemeine Angaben 
II. Ausstattung 
III. Qualifikation und Stellenumfang 
IV. Träger 
V. Konzeption und fachliche Schwerpunkte 
VI. Qualitätsentwicklung 

Die meisten Fragen enthielten verschiedene Antwortvorgaben, die später bei der Auswertung zu einem 
Antwortset zusammen gefügt wurden. Bei diesen Sets waren jeweils Mehrfachantworten möglich, so-
dass die Addition der einzelnen Prozentwerte 100% übersteigen kann. Des Weiteren waren Skalen zur 
Beantwortung vorgegeben, die dreifach oder fünffach skaliert waren. Hierbei bestand also die Möglich-
keit, die Beantwortung mit Hilfe einer Skala vorzunehmen, die von „ich stimme voll zu“ bis „ich lehne voll 
ab“ reichte. Als eine dritte Frageart wurden so genannte offene Fragen gewählt, welche von den Befrag-
ten mit eigenen Worten ausgefüllt werden konnten. Die hierbei abgegebenen Antworten wurden von 
uns zu Kategorien zusammengefasst und als solche in die Auswertung einbezogen.  
Die eingegangenen Fragebögen wurden – abgesehen von den offenen Fragen – mit dem Statistikpro-
gramm SPSS ausgewertet. Die Auswertung erfolgte durch Häufigkeitsauszählung und deskriptive Ver-
fahren. 
 
 
6.1.2 Personalsituation 
 
Das Durchschnittsalter der 
befragten 
Schulsozialarbeiter/innen 
beträgt 39 Jahre. Dabei reicht 
das Altersspektrum von 24 bis 
59 Jahren. Der Vergleich mit 
dem Projektbeginn 1995/1996 
(vgl. Eckert 1998) zeigt, dass 
die Altersverteilung relativ 
gleich geblieben ist. Der Anteil 
der 20 bis 30-Jährigen und der 
der über 51-Jährigen ist 
gesunken, dafür sind die 31 bis 50-Jährigen stärker vertreten. 
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Ausbildung

Von den 41 Befragten, die geantwortet haben, sind drei Männer. Dies entspricht einer männlichen Quo-
te von 7%. Dagegen sind 38 der befragten Personen Frauen (93%). Damit überwiegt der Frauenanteil 
sehr deutlich, dies entspricht aber durchaus der Situation in anderen Feldern der Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit. Es ist zu vermuten, dass der geringe Anteil von Männern in diesem Projekt insgesamt 
auch mit der Bezahlung und Befristung der Stellen in Zusammenhang steht. Im Vergleich zum Beginn 
des Projektes 1995/1996 ist eine Senkung des Anteils an männlichen Fachkräften festzustellen. In der 
ersten Begleitstudie waren noch 17% Männer im Projekt beschäftigt. 
 

Bezüglich ihrer 
Ausbildung sind im 
Projekt der 

Schulsozialarbeit 
überwiegend Personen 
mit einer pädagogischen 
Grundausbildung tätig. 
Gefragt wurde nach der 
höchsten Ausbildung. 
21,1% der Befragten ga-
ben an, eine Ausbildung 
zum/r Diplomsozialpäda-
gogen/in absolviert zu 
haben. Bei den unter 35-
Jährigen ist es sogar über 
die Hälfte der 
Beschäftigten. 12,3% 

haben eine Ausbildung zum/r Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagogen/in. Über eine erzieherische Aus-
bildung verfügen immerhin 19% der Befragten. Hierbei handelt es sich meist um ältere Mitarbei-
ter/innen. Einen pädagogischen Hochschulabschluss haben 30% der in der Schulsozialarbeit Tätigen. 
Nur 5,3% der Befragten geben an, über gar keine pädagogische Ausbildung zu verfügen. 
Als weitere Berufsabschlüsse wurden von den Befragten angegeben: 
  Ingenieurpädagoge    3 
  Erziehungswissenschaftler/in   3 
  Ausbildg. mit pädag. Abschluss, Zusatzausbildg. 1 
  Berufsausbild. Vorbereitung (REHA)  1 
  Ökonompädagoge    1 
Befragt nach ihren Berufserfahrungen im Berufsfeld der sozialen Arbeit zeichnet sich das folgende 
Bild ab: 2/3 der Befragten arbeiteten schon vor ihrer Tätigkeit in einem Projekt im Bereich der sozialen 
Arbeit. 5,6% gaben an, vorher bereits in einem Projekt der Schulsozialarbeit tätig gewesen zu sein. Ein 
Drittel (25,9%) gab an, vorher außerhalb der sozialen Arbeit gearbeitet zu haben. Hierbei handelt es 
sich um eine Frage, bei der mehrere Antworten möglich waren, daher ergibt die Addition der Antworten 
nicht 100%. 
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6.1.3 Arbeitssituation 
 
Die Arbeitssituation der Schulsozialarbeiter/innen stellt sich wie folgt dar: im Durchschnitt arbeiten die 
Befragten bereits seit 4,7 Jahren an der Schule. Hierbei lässt sich feststellen, dass die Zeitspanne zwi-
schen ein und acht Jahren liegt. Vor allem jüngere Mitarbeiter/innen sind meist noch nicht so lange in 
dem Projekt tätig. Diplom-Sozialpädagogen/innen und Diplom-Sozialarbeiter/innen sind ebenfalls zeit-
lich kürzer im Projekt als Mitarbeiter/innen mit anderen Ausbildungen. 
 
Die Verteilung der vertraglichen Wochenarbeitszeit der Befragten lässt sich aus der nachstehenden 
Tabelle entnehmen: 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird ersichtlich, dass deutlich über 2/3 der Befragten einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnisse spielen kaum eine Rolle. Ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der 
zu betreuenden Schulklassen und einer Teilzeitbeschäftigung, wie es zu Beginn des Vorgängerprojek-
tes konzipiert war, kann nicht mehr festgestellt werden9. 
 
 
6.1.4 Betreuungsquantität 
 
Die Frage, wie viele BVJ-Klassen an der 
eigenen Schule geplant sind, wurde wie 
folgt beantwortet: 
Im Durchschnitt sind pro Schulsozialarbei-
ter/in 6,6 BVJ-Klassen an den Berufsbil-
denden Schulen für das kommende Schul-
jahr geplant10. Dabei reicht das Spektrum 
                                                 
9 In der wissenschaftlichen Begleitung von Prof. Eckart wird darauf verwiesen, dass die Schulsozialarbeiter/innen entspre-
chend der Anzahl der zu betreuenden Klassen eingestellt wurden. 
10 Die Befragung wurde kurz vor Schuljahresende 2001/2002 durchgeführt, somit lagen die Zahlen für das Schuljahr 
2002/2003 noch nicht überall genau vor. 

Stundenzahl Häufigkeit Prozent 
20 1 2,4
25 2 4,9
30 4 9,8
40 34 82,9

Gesamt 41 100,0
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der gemachten Angaben von keiner BVJ-Klasse bis zu 17 Klassen, wobei an diesem Standort drei So-
zialarbeiter/innen tätig sind. 
Ein Drittel der Befragten gibt an, dass bis zu drei Klassen geplant sind. 13% gehen von elf Klassen aus, 
wobei hier max. 1 bis 2 Schulsozialarbeiter/innen tätig sind. 
Eine Person betreut fünf Standorte in denen sechs BVJ-Klassen geplant sind, sechs Schulsozialarbei-
ter/innen arbeiten an je zwei Standorten, drei an je drei Standorten. Die nachfolgende Tabelle gibt einen 
detaillierten Aufschluss über die Situation. Diese Daten beruhen ausschließlich auf den Angaben der 
Befragten und wurden nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten verglichen. 

 
  
  

Anzahl Schulsozialarbeiter/innen 
an der Schule

  1 2 3 4 
1 17 9 1 1 
2 4 2   
3 2  1  

  
Anzahl der betreuten Schulstandorte 

  
  
  5 1    

 
Die überwiegende Mehrzahl der 
Befragten gibt an, als einzige 
Schulsozialarbeiter/in für die BVJ-
Klassen zuständig zu sein. In konkreten 
Zahlen heißt dies: An 24 Standorten ist 
jeweils eine Person für die BVJ-Klassen 
zuständig. An 11 Standorten sind es 
zwei, an zwei Schulen sind drei 
Personen tätig und an einer Schule vier 
Schulsozialarbeiter/innen. 
 
Insgesamt sind drei Mitarbeiter/innen über den 2. Arbeitsmarkt angestellt, wobei in einem Fall diese 
Person auch der/die einzige Mitarbeiter/in ist. Die über den 2. Arbeitsmarkt angestellten Mitarbei-
ter/innen gehörten eigentlich nicht zur Zielgruppe der Befragung, da sie nicht dem Projekt zugeordnet 
sind. Dass sie dennoch an der Befragung teilgenommen haben, liegt u.E. daran, dass die Fragebögen 
an die Schulen von uns "im Paket" an die jeweiligen Schulleitungen verschickt wurden mit der Bitte, sie 
an die entsprechenden Personengruppen weiterzuleiten. 
Auf die Frage, welchen Einfluss die Befristung der Stelle auf die Arbeit hat, konnte von den Befragten 
ohne Vorgaben beantwortet werden. 
Die meisten Befragten geben dabei an, dass die Befristung vor allem zu Unsicherheit führt (z.B. bei der 
Projektplanung) (14 Nennungen). Außerdem wirkt sich die Befristung dahingehend aus, dass persönli-
che Unzufriedenheit entsteht (8 Nennungen); die Arbeit leidet also auch motivational unter der Befris-
tung (6 Nennungen). Auf der anderen Seite stößt die Befristung auch auf Verständnis bei den Betroffe-
nen (5 Nennungen). 
Ein Einfluss der Befristung der Arbeitsstelle auf die Akzeptanz in der Schule kann nicht ausgemacht 
werden. 
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6.1.5 Raumsituation 
 
Im Mittelpunkt der Befragung zu den 
materiellen Ressourcen, die für die 
Schulsozialarbeit bereitstehen, stand die 
Frage nach den unmittelbar für die 
Schulsozialarbeiter/innen zur Verfügung 
stehenden räumlichen Ressourcen. 
90% der Befragten geben an, über einen 
eigenen Büroraum zu verfügen.  
8% haben einen eigenen Gruppenraum. 
Immerhin 31% können einen Gruppen-
raum mit der Schule gemeinsam nutzen. 

10% der befragten Schulsozialarbeiter/innen haben einen eigenen zusätzlichen Beratungsraum, 22% 
können einen mit der Schule gemeinsam nutzen. 
18% können den Schulklub der Schule mit nutzen, bei 82% der befragten Personen gibt es allerdings 
keinen. 
 
Eine Person verfügt weder 
über einen Büroraum oder 
Gruppenraum, noch über ei-
nen Schulclub. Einzig ein Bera-
tungsraum steht für die 
gemeinsame Nutzung mit der 
Schule zur Verfügung und das, 
obwohl von diesem Projekt 
verhältnismäßig viele BVJ-
Klassen an zwei Standorten 
betreut werden. 
 
Die durchaus positive Tendenz 
bei der Raumsituation zeigt sich 
auch deutlich bei der Bewertung der Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Raumsituation. 83% der 
Befragten sind mit dem vorhandenen Büroraum sehr zufrieden bis zufrieden. Allerdings sind nur 22% 
der befragten Schulsozialarbeiter/innen mit der Raumsituation bezüglich des Gruppenraums sehr zu-
frieden und 26% sind mit dieser Situation gar nicht zufrieden, knapp die Hälfte ist mit der Beratungs-
raumsituation sehr zufrieden bis zufrieden. 
Nur 5% sind mit dem Schulclub sehr zufrieden, immerhin 55% sind gar nicht zufrieden und heben so 
den Wunsch nach einer Verbesserung der Situation hervor. 

Gefragt nach dem eigenständigen Zugang zur 
Schule (Besitz eines Schlüssels) gab knapp 
die Hälfte der befragten 
Schulsozialarbeiter/innen (49%) an, keinen 
eigenständigen Zugang zur Schule zu haben 
und somit auf die Mitarbeiter/innen der Schule 
angewiesen zu sein. Zwei Drittel der Befragten 
können allerdings die Räume auch in den 
Ferienzeiten nutzen. 
Bei den Nutzungszeiten zeichnen die 
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befragten Schulsozialarbeiter/innen das folgende Bild: Die meisten Befragten können die Räume ab 
6.30 Uhr bzw. 7.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr nutzen, nur wenige Befragte haben die Möglichkeit, die Schu-
le rund um die Uhr zu nutzen, Unterschiede zwischen den Wochentagen sind nicht signifikant. 
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das räumliche Ausstattungsspektrum der einzelnen Pro-
jekte sehr unterschiedlich ist. Hier scheint ein wichtiger Ansatzpunkt für eine weiterführende Verbesse-
rung der Schulsozialarbeit gegeben. 
 
 
6.1.6 Technische Ausstattung 
 
Bei der Aufzählung der technischen Ausstattung wurden diejenigen Ausrüstungsgegenstände angege-
ben, die sowohl durch das Projekt selbst angeschafft wurden, als auch diejenigen, die im Rahmen der 
Ausstattung der Schulen für die Arbeit mit genutzt werden können. 
78% der befragten Personen geben an, über ein eigenes Telefon zu verfügen. 17% können das Telefon 
der Schule mit nutzen, immerhin 5% haben gar kein Telefon. Einen eigenen Anrufbeantworter haben 
nur zwei Befragte (5%), 29% haben die Möglichkeit, den Anrufbeantworter der Schule zu nutzen. 12% 
haben einen eigenen Kopierer und 83% können den der Schule nutzen. 
Über eine Faxmöglichkeit verfügen alle Befragten, auch wenn nur 3% ein eigenes Fax haben. 
76% verfügen über einen eigenen PC ohne Internetzugang, weitere 11% haben einen eigenen PC mit 

Internetzugang, 54% können den Internetzugang der Schule nutzen. 35% der Befragten haben keinen 
Internetzugang. Diese Angaben lassen den Schluss zu, dass die Computernutzung bei fast allen Be-
fragten gesichert zu sein scheint. Einzig in einem Projekt besteht keine Möglichkeit der PC-Nutzung, 
hier existiert aber eine Schreibmaschine. Ein eigener Laptop ist in keinem der Projekte vorhanden, al-
lerdings können 22% der befragten Schulsozialarbeiter/innen das Gerät der Schule nutzen. 
 
58% der Befragten besitzen ein eigenes Radio, 47% einen eigenen CD-Player und 21% eine eigene 
Stereoanlage. 9 Schulsozialarbeiter/innen können weder Stereoanlage noch einen CD-Player nutzen. 
20% haben einen eigenen Fernseher und Videorecorder zur freien Verfügung, weitere 60% können den 
der Schule nutzen, eine eigene Videokamera haben 8%, etwa die Hälfte können die Kamera der Schule 
nutzen. 
Über eine eigene Küchenausstattung verfügen 13% der befragten Schulsozialarbeiter/innen, 45% kön-
nen die der Schule nutzen. 
 

Ausstattung allein
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6.1.7 Finanzen 
 
Zur Aufteilung der Finanzmittel haben sich nur wenige der Befragten im Fragebogen geäußert. Knapp 
die Hälfte (20 Personen) haben sich zu den vorhandenen Sachkosten geäußert, nur zehn Personen 
machten Angaben zu den Betriebskosten. 
Im Durchschnitt stehen den Schulsozialarbeitern/innen im Projekt 1.109 € Sachkosten pro Jahr zur Ver-
fügung, wobei die Hälfte der Befragten max. 736 € zur Verfügung hat. 22% haben 1.560 € und mehr. 
Die Betriebskosten schwanken zwischen 300 € und 1.928 € pro Jahr, der Durchschnitt liegt hier bei 
1.633 € pro Jahr. 
Die finanziellen Mittel werden bei 79% der Befragten komplett durch den Träger verwaltet. Jeweils 8% 
verwalten die Sachkosten bzw. einen Teil der Sachkosten selbst. Nur 5% haben die alleinige Kontrolle 
über alle Projektmittel. 
In einer offenen Frage zu den Finanzen der Schulsozialarbeit wurden folgende Anmerkungen gemacht: 
Ein Viertel der Befragten gibt an, dass Informationen über Finanzen beim Träger angefordert werden 
müssen. Fünf Befragte gaben an, dass zumindest die Betriebs- und Personalkosten über den Träger 
oder das Schulverwaltungsamt abgerechnet werden. Ein/e Schulsozialarbeiter/in gibt an, dass als 
Sachkosten nur Bastelmaterial erlaubt sei und ein/e weitere/r Befragte/r weist darauf hin, dass Telefona-
te nur beim Träger geführt werden dürfen. An dieser Stelle wird die Notwendigkeit der Einführung von 
Mindeststandards für die Ausstattung der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen deutlich.  
 
 
6.1.8 Gesetzliche Regelungen 
 
Den Befragten wurde zur Einordnung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
gefragt, wo die Schulsozialarbeit 
rechtlich verortet sein sollte, hierzu 
wurden den Befragten fünf 
Antwortmöglichkeiten vorgegeben, von 
denen sie eine auswählen konnten. 49% 
der Befragten plädieren dafür, dass die 
Schulsozialarbeit gesetzlich am ehesten 
im SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) festgeschrieben sein 
sollte. Weitere 36% wollen die 
Schulsozialarbeit eher im Schulgesetz verankert wissen. 15% reicht es, wenn dieses Arbeitsfeld mit 
Thüringer Richtlinien versehen wird.  
Schulsozialarbeit, die nur über fachliche Empfehlungen gestützt wird, lehnen alle ab. 
Ältere Mitarbeiter/innen plädieren häufiger als jüngere für die Aufnahme der Schulsozialarbeit in das 
Schulgesetz oder in eine Richtlinie. 
Personen, die eine andere oder keine pädagogische Ausbildung haben, Diplom-Pädagogen/innen, Ge-
meinde- und Religionspädagogen würden die gesetzliche Zuordnung eher im Schulgesetz bzw. in einer 
Richtlinie sehen als die anderen Berufsgruppen. 
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6.1.9 Verwendete Arbeitsmethoden 
 
Befragt nach den am häufigsten verwendeten Arbeitsmethoden wird als erstes die Methode der Einzel-
fallhilfe genannt, gefolgt von der Gruppenarbeit. Auf Rang 3 befindet sich das Unterstützungsmanage-
ment (Case Management).  
 
Gemeinwesenarbeit und Freizeitpädagogik finden dagegen wenig Anwendung. Die nachfolgende Gra-
phik verdeutlicht dies noch einmal, wobei der niedrigste Mittelwert für die häufigste Anwendung der 
Methode steht. 

 
 
6.1.10 Arbeitsschwerpunkte 
 
Um die Arbeitsschwerpunkte der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen heraus zu 
filtern, wurde den Befragten ein Kanon von verschiedenen Aufgaben vorgelegt, die sie jeweils auf einer 
Skala von 1 = „große Rolle“ bis 5 = „keine Rolle“ einschätzen sollten. Die Aufforderung hierzu lautete: 
„Bitte geben Sie an, welche Rolle die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschwerpunkte in Ihrer Arbeit 
spielen.“ 
 
Die größte Rolle in der alltäglichen Arbeit spielt die Beratung einzelner Schüler/innen bei Problemen, 
gefolgt von der Kooperation mit den Lehrkräften bei Einzelfällen, der Elternarbeit und der Vernet-
zung/Kooperation mit anderen Institutionen. Kaum eine Rolle spielen die Mitwirkung bei der Schülerzei-
tung und offene Freizeitangebote. Die Maßnahmen im Bereich der Berufsorientierung haben durch-
schnittlich gesehen eine mittlere Bedeutung, wobei es hier große Abweichungen zwischen den einzel-
nen Befragten gibt. Auch hier bezeichnet der niedrigste Mittelwert die höchste Bedeutung des jeweiligen 
Schwerpunktes. 
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6.1.11 Regelmäßige Kontaktzeiten 
 
Im Durchschnitt lassen sich die folgenden Kontaktzeiten der befragten Schulsozialarbeiter/innen ermit-
teln: vormittags 4 Stunden und nachmittags 3 Stunden. Der einzige Unterschied lässt sich am Freitag 
ausmachen. An diesem Wochentag betragen die Kontaktzeiten im Durchschnitt nur 2,5 Stunden. Geht 
man davon aus, dass die Kontaktzeit am Vormittag bei vier Stunden liegt, so heißt das, dass die Befrag-
ten zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr anwesend sind. Für den Nachmittag bedeuten drei Stunden eine 
Kontaktzeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Erscheinen die angegebenen Zeiten auf den ersten Blick als 
gering, so muss noch ergänzend festgestellt werden, dass die Mehrzahl der Schulsozialarbeiter/innen 
während der gesamten Unterrichtszeit anwesend ist. Eine Verlagerung der Kontaktzeit erscheint dage-
gen nicht sinnvoll, zumal die meisten Schüler/innen nach dem Unterricht das Schulgebäude verlassen. 
 
 
6.1.12 Unterstützungsleistungen 
 
Die Frage nach den Personen, von denen die Schulsozialarbeiter/innen am meisten unterstützt werden, 
ergibt das folgende Bild: Am häufigsten können die Befragten in ihrer Arbeit auf Lehrer/innen (26,5%) 
und Berufsberater/innen (26,5%) zurückgreifen, gefolgt von den Eltern (21,9%) und externen Referen-
ten/innen mit 11,3%. Zivildienstleistende, Freiwilligendienste oder Honorarkräfte spielen kaum eine Rol-
le. Auch Praktikanten/innen und Vertreter/innen der Wirtschaft spielen nur eine geringe Rolle. 
In offenen Antworten konnten die Befragten noch weitere, sonstige Personengruppen benennen. Dabei 
wurde als stärkste Unterstützung von den befragten Schulsozialarbeitern/innen das Jugendamt ange-
geben (13 Nennungen), weiterhin die Beratungsstellen (7 Nennungen), verschiedene, nicht näher spe-
zifizierte Partnereinrichtungen (6 Nennungen), einzelne Personen (3 Nennungen) und Behörden (2 
Nennungen). 
Für die Arbeit würden sich die Befragten am ehesten (63%) von den Politikern/innen mehr Unterstüt-
zung erhoffen, gefolgt von den Vertretern/innen des Jugendamtes (46%), den Vertretern/innen der 
Schulbehörden (37%) und der Projektkoordination. Am wenigsten Unterstützung erwarten die befragten 
Schulsozialarbeiter/innen von den Schulleitungen. Zwei Interpretationen bieten sich dazu an: Eine Er-
klärung wäre eine bereits existierende und funktionierende Unterstützung seitens der Schulleitungen, es 
kann aber auch am mangelnden Interesse an einer Unterstützungsleistung liegen. 
 

Mittelwerte der Arbeitsschwerpunkte

0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,00

Beratung einzelner Schüler/innen bei Problemen
Kooperation mit Lehrkräften bei Einzelfällen
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Vernetzungsarbeit, Kooperation

Teamarbeit, Fortbildung, Supervision
Bewerbungstrainings mit den Schüler/innen

Sozialpädagogische Gruppenarbeit (z.B. Kompetenztraining)
Berufsorientierende Maßnahmen (z.B. Firmenbesuche)

Begleitung einzelner Schüler/innen bei der Praktikums-/Jobsuche
Beratung von Lehrern/innen

Projektbezogene Arbeit im Unterricht
Öffentlichkeitsarbeit

Lernunterstützende Angebote
Mitwirkung bei Schulfesten

Kontakte mit potentiellen Arbeitgebern
Mitarbeit in Schulgremien
Offene Freizeitangebote

Mitwirkung bei Schülerzeitung
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Von Interesse ist weiterhin, für welche konkreten Arbeiten sich die Befragten mehr Unterstützung wün-
schen.  

Hier wird am häufigsten der Wunsch nach Unterstützung bei der Aufstockung des Personals genannt, 
gefolgt von der Aufstockung der finanziellen Mittel, einem Mehr an Planungssicherheit und der Verbes-
serung der räumlichen Situation. Festgestellt werden kann ferner, dass der Wunsch nach Unterstützung 
sich vor allem auf die Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit richtet (entsprechende Items belegen 
die ersten vier Plätze), wogegen die inhaltlichen Fragen eine geringere Rolle spielen. Dies kann als ein 
Indiz für die Wichtigkeit und Vordringlichkeit dieser strukturellen Faktoren gewertet werden, die die in-
haltliche Arbeit einschränken. 
 
 
 
 

Wunsch nach Unterstützung bei ...
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6.1.13 Träger 
 
Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter/innen werden von einer/m hauptamtlichen Mitarbeiter/in des Trägers 
angeleitet, 44% von einer/m hauptamtlichen Geschäftsführer/in und fast 8% durch einen ehrenamtli-
chen Vorstand. Allerdings geben immerhin 15% der Befragten an, dass der/die Schulleiter/in die Dienst- 
und Fachaufsicht ausführt.  

 
Über 50% der Befragten haben 
mindestens einmal wöchentlich Kontakt zu 
ihrem Träger. 4 Befragte geben sogar an, 
täglich im Kontakt mit dem Träger zu 
stehen. 
Bedenklich erscheint die Zahl derer, die 
nur mehrmals im Jahr Kontakt zum Träger 
haben. Konkret heißt das: unter zehn 
Kontakte im Jahr. 
 
2/3 der befragten Schulsozialarbeiter/innen geben an, dass es bei ihren Trägern eine spezielle Dienst-
beratung für das Projekt gibt. 37% der Befragten werden in die Dienstberatung des Trägers mit anderen 
Mitarbeitern/innen integriert. Dies sind vor allem die Mitarbeiter/innen, für die es keine eigene Dienstbe-
ratung gibt. Allerdings gibt es auch vier Schulsozialarbeiter/innen, die weder in der einen noch in der 
anderen Form in die Dienstberatungen des Trägers eingebunden sind. 
90% der Befragten haben eine/n feste/n Ansprechpartner/in bei ihrem Träger. Zwei Personen müssen 
ohne diese/n auskommen. Diese beiden Personen sind auch in keine Dienstberatungen eingebunden. 
„Was besprechen Sie mit Ihrem Träger?“ war eine weitere Frage. Alle Antwortmöglichkeiten wurden hier 
relativ gleich gewichtet. Am häufigsten wird über Finanzen gesprochen (23,4%), gefolgt von dienstrecht-
lichen Angelegenheiten wie z.B. Urlaub (22,8%). Über fachliche Fragen und organisatorische Dinge 
sprechen jeweils 21,5%. 
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit dem Träger lässt sich feststellen, dass die Erreichbarkeit des Trä-
gers (Mittelwert 1,54) von den Befragten am positivsten bewertet wird, gefolgt von der Unterstützung bei 
Problemen (Mittelwert 1,61). Relativ gleich bewertet werden der Informationsfluss (Mittelwert 1,89) und 
die Anleitung/Fachaufsicht (Mittelwert 1,91). Am schlechtesten schneiden die Faktoren fachlicher Aus-
tausch (Mittelwert 2,0) und Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern/innen (Mittelwert 1,97) ab. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Zusammenarbeit mit dem Träger in allen Bereichen posi-
tiv bewertet wurde. 
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Bewertung der Zusammenarbeit
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ja nein weiß nicht

Stellenbeschreibung vorhanden?

Die Einarbeitung erfolgte bei jeweils 31% der befragten Personen durch die zuständigen Mitarbei-
ter/innen des Trägers und durch die Schulleitung. 36% haben sich selbst eingearbeitet. Eine Mitarbeite-
rin wurde durch die Projektkoordinatorin eingearbeitet. 
Bei einige Mitarbeiter/innen erfolgte die Einarbeitung durch andere Personen: 
Erster Träger   1 
Regionalgruppen   1 
ABM-Kraft   1 
Beratungslehrer/in   1 
Vorgänger/in   2 
Kollege/in   1 
 
59% der Befragten geben an, dass 
es für ihre Stelle eine konkrete 
Stellenbeschreibung gibt. Sieben 
Personen meinen, dass keine 
vorliegt. Weitere sieben Personen 
wissen über diesen Punkt nicht 
Bescheid. 
 
 
 
 
 
 
6.1.14 Konzeption und fachliche Schwerpunkte 
 
Zum jeweiligen Beginn der Tätigkeit an der Schule fanden 49% der Befragten eine Konzeption vor und 
49% nicht, ein/e Mitarbeiter/in weiß es nicht. 
63% der befragten Personen hat eine Konzeption zu Beginn erstellt, also auch Personen, bei denen 
schon eine Konzeption vorlag. 
An der Erstellung der Konzeption waren die betreffenden Sozialarbeiter/innen am häufigsten selbst 
(73%) beteiligt, gefolgt von den Trägern (71%). Die Projektkoordinatorin war bei über der Hälfte (54%) 
der Befragten beteiligt. Auch die Schulleitung nahm bei der Hälfte der Konzepterarbeitungen teil. Eine 
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untergeordnete Rolle hatten hierbei die Lehrer/innen (7%), die Jugendämter (5%), die Schüler/innen 
(2%), die Schulbehörden (2%) und die Politiker/innen (2%).  
Die Konzeption wird von den Befragten am häufigsten für die Außendarstellung verwendet, gefolgt von 
der Planung der Ziele. Der Aussage, dass die Konzeption mehrmals jährlich überarbeitet wird, konnten 
nur wenige der Befragten zustimmen. 

 
 
6.1.15 Regelmäßige Angebote 
 
In einer offenen Frage wurde danach gefragt, was Schulsozialarbeiter/innen regelmäßig anbieten. Den 
größten Raum (44 Nennungen) nehmen allgemeine Angebote zur Lebenshilfe ein: Zum einen zur Ge-
sundheitserziehung (z.B. Suchtprophylaxe), zum anderen generell zur Sozialkompetenz (z.B. Ge-
sprächsführung). Die Inhalte können dabei stark variieren; so reicht die Spanne vom Angebot eines 
„Gesundheitstags“ bis hin zur AIDS-Prävention. Zur Schulung der Sozialkompetenz gibt es Angebote 
vom „Kennen lernen“ (z.B. auf erlebnispädagogischen Fahrten) bis zum „Anti-Konflikt-Training“. 
Die nächst wichtigste Kategorie bei den regelmäßigen Angeboten umfasst den Bereich des Bewer-
bungstrainings bzw. der Bewerbungshilfen (33 Nennungen): Das Verfassen von Bewerbungsschreiben 
gehört ebenso dazu wie die Berufsberatung/-orientierung im engeren Sinne. 
Die drittstärkste Fraktion bei den regelmäßigen Angeboten stellen die Einzelfallhilfen und die Einzelge-
spräche dar (30 Nennungen). 
Mit 20 Nennungen wird auf die Angebote zum Erwerb oder zur Verbesserung schulbezogener Kompe-
tenzen hingewiesen: Dazu gehören die Nachhilfe oder der Stützunterricht genauso wie Praktikums-
betreuung oder fächerübergreifender Projektunterricht. 
Sonstige Freizeitaktivitäten werden 16-mal bei den regelmäßigen Angeboten angeführt. 
 
 
6.1.16 Qualitätsentwicklung 
 
 
6.1.16.1 Leitziele der Arbeit 
 
Auch die Leitziele der eigenen Arbeit wurden im Rahmen einer offenen Frage erhoben. Die Vorberei-
tung aufs Berufsleben ist das meist genannte Leitziel in der Schulsozialarbeit (23 Nennungen). Dazu 
zählen vor allem die Berufsorientierung und die Hinführung zur Berufsreife. 
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Einen großen Raum bei den Leitzielen nehmen die Hilfen bei der Lebensplanung ein (20 Nennungen): 
Die Befragten denken dabei an Unterstützungsmaßnahmen verschiedenster Art, an Hilfen bei der All-
tagsbewältigung, an Hilfe zur Selbsthilfe und an Beratung allgemein. 
Gleich wichtig erscheint den befragten Personen das Ziel, Sozialkompetenzen zu entwickeln und auf 
die Persönlichkeitsentwicklung hinzuarbeiten (jeweils 17 Nennungen). 
Den geglückten Übergang der Jugendlichen von der Schule ins Erwerbsleben zu unterstützen, benen-
nen 14 Personen als Leitziel ihrer Arbeit (z.B. Vermittlung einer Ausbildung). 
 
 
6.1.16.2 Methoden zur Überprüfung der Qualität 
 
Mit der Frage nach den Methoden, mit denen die Qualität der Arbeit gemessen wird, wurden die Schul-
sozialarbeiter/innen um eine Selbsteinschätzung gebeten. Es wurde hierbei nicht erhoben, ob und in 
welcher Qualität die einzelnen Instrumente tatsächlich eingesetzt werden. 
Am häufigsten (ca. 1/3) geben die Befragten an, Jahresberichte zu schreiben. 16% befragen die Ju-
gendlichen oder wenden andere Methoden wie monatliche Tätigkeitsberichte an die Träger, Regional-
gruppentreffen, Arbeitskreise, Kollegenaustausch oder Supervision an. Einzelne Befragte nennen, dass 
sie wöchentliche Tätigkeitsnachweise mit täglicher Aufteilung oder Berichte nach Abschluss des Schul-
jahres schreiben. Eine kontinuierliche Methodik und Dokumentation ist nicht erkennbar. Methoden der 
Zielvereinbarung und Evaluation werden eher selten verwendet. 
Bei der Erstellung des Handbuches zur Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen sollte darauf ein 
Schwerpunkt gelegt werden. 
Qualitätssicherung findet nach Aussage der Befragten hauptsächlich in der projektinternen Fort- und 
Weiterbildung und im Austausch mit Kollegen/innen statt. 
Weitere Nennungen zur Qualitätssicherung waren: 
  Regelm. Teamberatung Soz.päd./Klassenl./Beratungsl. 3 
  Regionalgruppentreffen    3 
  Selbststudium     2 
  Mitarbeit in Arbeitskreisen    2 

Referentin BBS, Träger, JA, AA   1 
  Fachliteratur     1 
  Referendarien     1 
  Fachkompetenz      1 
  Absprache mit Schulleitung    1 
 
80% der Befragten nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. Gemeinsame Fortbildung mit Leh-
rern/innen findet bei ca. der Hälfte der Befragten statt. 
 
Für die Arbeit haben besonders Fortbildungen in Methoden sozialpädagogischen Handelns eine hohe 
Bedeutung, gefolgt von Fortbildungen zur Sucht- oder Gewaltproblematik. Veranstaltungen zur Eltern-
arbeit, zur Aidsproblematik oder zum Umgang mit Spätaussiedlern haben eine eher geringere Bedeu-
tung. 
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In einer offenen Frage konnten weitere Fortbildungswünsche genannt werden: Die Schulsozialpädago-
gen/innen wünschen sich dabei an erster Stelle Fortbildungen zu (klinisch-)psychologischen (19 Nen-
nungen) und pädagogischen (18 Nennungen) Themen. Interesse besteht am Kennen lernen psychi-
scher Störungsbilder der Kinder- und Jugendpsychologie, außerdem sind Kompetenzen in der Diagno-
se (etwa: „Testsystematik“) und im Umgang mit psychischen Störungen gefragt (etwa: „Entspannungs-
verfahren“; „Umgang mit Essstörungen“, „Umgang mit Angst“). 
Die angestrebten pädagogischen Kompetenzen sind ebenso breit gefächert: Es finden sich Fortbil-
dungswünsche nach „Gesprächsführung“ ebenso wie nach „kollegialer Supervision“; besonders gefragt 
sind Trainingsseminare zu „sozialen Kompetenzen“. Praktische Erwartungen hegen vor allem die Be-
fragten, die als Fortbildungswünsche folgendes nennen: „Was tun mit Schulverweigerern?“ oder „Schü-
lermotivation“ (auch „Lehrermotivation“ wird genannt!). 
Es gibt noch eine Reihe weiterer Themen, die sich nicht in Kategorien zusammenfassen lassen. Typi-
sche Beispiele für solche gewünschten Einzelthemen sind „Qualitätssicherung in der Schulsozialarbeit“, 
„Sekten“ und „Spätaussiedler“. 
 
 
6.1.16.3 Faktoren, die die Qualität behindern 
 
Die befragten Schulsozialarbeiter/innen sollten in einer weiteren Frage Angaben zu den Faktoren ma-
chen, die die Qualität ihrer Arbeit behindern. Bei der Beantwortung dieser offenen Frage werden am 
häufigsten „Zeitprobleme“ genannt (14 Nennungen), unmittelbar gefolgt von der „Unsicherheit durch die 
befristeten Arbeitsverträge (11 Nennungen); in diesem Zusammenhang ist auch die „Unsicherheit durch 
Befristung der Programme“ zu nennen (3 Nennungen). Die unvorteilhaften Arbeitsbedingungen werden 
ebenfalls herausgestellt (z.B. zu viele Schüler/innen, zu viele Klassen, finanzielle Barrieren; je 5 Nen-
nungen); hierzu rechnen auch unzureichende personelle Ressourcen und Sachausstattung (je 2 Nen-
nungen) und Trägerwechsel. Der mangelhafte personale Kontakt innerhalb der Schule wird mehrfach 
angemahnt (z.B. „Differenzen mit Lehrern oder Rektoren“; „unmotivierte Kollegen“; „Hospitation teilwei-
se nicht erwünscht“; „sozialpädagogische Stunden müssen trotz Unterrichtsausfall hart erkämpft wer-
den“; alle Nennungen finden sich jeweils einmal). Letztlich sind es auch „Besonderheiten des Klientels“ 
und „verhärtete Fälle, Schüler, die bereits als Schulverweigerer aus der Schule kommen“ (je eine Nen-
nung). 
 

Bedeutung für die Arbeit
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6.1.17 Was sollte bei Weiterführung des Projektes unbedingt beachtet werden? 
 
Die Antworten zu dieser ebenfalls offenen Frage ergab das folgende Ergebnis: Die häufigsten Angaben 
beziehen sich auf die politische Forderung, Schulsozialarbeit in das Thüringer Schulgesetz aufzuneh-
men (12 Nennungen). Als nächstes folgen personalpolitische Wünsche (Betreuungsschlüssel: 6 Nen-
nungen; mehr Personal, z.B. jeweils 2 Sozialpädagogen/innen: 4 Nennungen). Unbefristete Arbeitsver-
träge werden von 9 Befragten befürwortet. 
Einen nicht unbedeutenden Raum nehmen Forderungen zur Verwirklichung professioneller Arbeit ein 
(z.B. einheitliche Bedarfsanalysen; einheitliche Richtlinien an allen Berufsschulen; klares Konzept der 
Schulsozialarbeit incl. Festlegung der Verantwortungsbereiche der Schulsozialarbeit; etc.) mit insge-
samt 9 Nennungen. Die Klärung des Verhältnisses zur Institution Schule (Schulleiter/in; Lehrer/in) ist 
Thema von drei Einzelnennungen. 
 
 
6.1.18 Was wünschen Sie sich von der wissenschaftlichen Begleitung? 
 
Ebenfalls mit freien Antworten konnten sich die Befragten zu den Wünschen an die wissenschaftliche 
Begleitung äußern. Die meisten Vorstellungen kulminieren in dem Wunsch, die wissenschaftliche Be-
gleitung möge die schul- und bildungspolitischen Belange der Schulsozialarbeit verbessern helfen (ins-
gesamt 6 Nennungen): Durch die Arbeit der Wissenschaftler/innen könnten die Politiker/innen und 
Geldgeber die Schulsozialarbeit als wichtig wahrnehmen und anerkennen; die Schulsozialarbeit könnte 
die Chance erhalten, fest ins Schulsystem integriert zu werden, gegebenenfalls durch die Einrichtung 
von Planstellen. 
 
Ein weiteres Spektrum von Wünschen an die wissenschaftliche Begleitung konzentriert sich auf Fragen 
der Qualitätssicherung der Schulsozialarbeit: Man erwartet Hilfe bei der Entwicklung von Qualitätsstan-
dards und setzt auf „messbare Ergebnisse“ (insgesamt 5 Nennungen). 
Darüber hinaus erwarten die Befragten von den Wissenschaftlern/innen eine Unterstützung bei der 
Frage der Weiterfinanzierung (4 Nennungen); die Befragten wünschen sich die Wissenschaftler/innen 
generell als „Interessenvertretung“ (3 Nennungen); hinzu kommen Wünsche nach der Vermittlung eines 
kontinuierlichen Erfahrungsaustauschs mit anderen Trägern der Region und nach der Vermittlung einer 
Kooperation mit europäischen Partnerprojekten (insgesamt 3 Nennungen). 
Die Befragten möchten gerne über die Auswertung dieser Befragung informiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 43 von 168 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

in 
Pr

oz
en

t

Sc
hu

lso
zia

lar
be

ite
r/i

nn
en

Kl
as

se
nle

hr
er

/in
ne

n

Be
ra

tu
ng

sle
hr

er
/in

ne
n

Sc
hu

lle
itu

ng

Pr
oje

kt
trä

ge
r

Ju
ge

nd
am

t

Rücklaufquote nach Institutionen

Grundlinie

6.2 Inhaltliche Ausrichtung der Schulsozialarbeit 
 
6.2.1 Befragungsmethode 
 
Im Rahmen dieses Teils der Untersuchung wurden Fragebögen an alle Jugendämter in Thüringen (23), 
an alle Schulsozialarbeiter/innen des Projektes (53), an alle Projektträger (16), an alle Schulleitungen 
(49), an alle Beratungslehrer/innen und an alle Lehrer/innen von BVJ-Klassen (an jede Schule wurden 
10 Bögen geschickt, da im Vorfeld nicht herauszufinden war, wie viele BVJ-Klassen es an welcher 
Schule gibt) verschickt. Dies ergibt eine Summe von 582 Bögen. Bis zum Abschluss dieses Erhebungs-
teils im August 2002 gingen 298 Bögen in die Auswertung ein, was einer Rücklaufquote von 51% ent-
spricht.  
Die genaue Verteilung des Rücklaufs ist aus der nachstehenden Grafik abzulesen, wobei die Säule 
„gesamt“ den durchschnittlichen Rücklauf aller Institutionen abbildet und somit als Grundlinie dient. Das 

heißt beispielsweise, dass die Rücklaufquote bei den Schulsozialarbeitern/innen im Verhältnis zur Ge-
samtquote sehr hoch ist, bei den Projektträgern dagegen unter dem Rücklaufdurchschnitt liegt. 
In der folgenden Grafik wird der prozentuale Anteil je Gruppe dargestellt. Zum Beispiel haben im Ver-
hältnis zur Gesamtanzahl der verschickten Fragebögen die Schulsozialarbeiter/innen und die Schullei-

tungen häufiger einen Fragebogen zurückgesandt als die anderen befragten Gruppen. 
 
Es wurde ein 14-seitiger Fragebogen verwendet, der zum großen Teil geschlossene Fragen beinhaltet. 
Die meisten Fragen sind vierfach skaliert, d.h. man kann an den Skalenenden jeweils zwischen voller 
Zustimmung und voller Ablehnung wählen. Dazwischen hat man die Möglichkeit, zwei gemäßigtere 
Antworten (entweder „ich stimme eher zu“ oder „ich lehne eher ab“) zu geben. Der Fragebogen ist the-
matisch nach folgenden Bereichen gegliedert: 

Verteilung bei Versand

Schulsozialarbeiter/ innen Klassenlehrer/ innen Beratungslehrer/ innen
Schulleitung Projekt träger Jugendamt

Verteilung nach Rücklauf

Schulsozialarbeit er/ innen Klassenlehrer/ innen Berat ungslehrer/ innen

Schulleit ung Projekt t räger Jugendamt
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Aussagen zur Schule

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Im Allgemeinen können sich die Jugendlichen an der
Schule wohlfühlen.

Die Jugendlichen werden in die Planung von Projekten
etc. eingebunden.

Die Jugendlichen verbringen auch einen Grossteil ihrer
Freizeit in der Schule.

Nach dem Unterricht fahren die meisten Jugendlichen
nach Hause.

Die Schule erfüllt ihren Bildungsauftrag. Für Freizeit
sind andere Orte und Institutionen zuständig.

in Prozent

•  Persönliche Angaben (für die Statistik) 
•  Aufgaben von Schule 
•  Gegenseitige Erwartungen und konkrete Ausgestaltung der Schulsozialarbeit 
•  Erfolge von Schulsozialarbeit 
•  Kooperation 
•  Verbesserungen 
 

Einzelne offene Fragen komplettieren das Untersuchungsinstrument. 
Die Auswertung der Befragung, ohne offene Fragen, erfolgte mittels SPSS durch Häufigkeitsauszäh-
lung, Mittelwertberechnung und andere multivariate Verfahren. 
 
Außerdem wurden zwei lokale Arbeitskreise besucht, deren inhaltliche Ausrichtung ebenfalls in diesem 
Abschnitt dargestellt wird. 
 
 
6.2.2 Ergebnisse aus der Befragung 
 
 
6.2.2.1 Aussagen zur eigenen Schule/Schule im Zuständigkeitsbereich 
 
Im Rahmen dieser Frage wurde versucht, ein Bild davon zu erhalten, wie die Befragten ihre Schule bzw. 
die Schule in ihrem 
Zuständigkeitsbereich 
sehen. So wurde 
beispielsweise 
danach gefragt, 
inwieweit die Schule 
über das schulische 
Geschehen hinaus 
einen Ort der 
Begegnung vor und 
nach dem Unterricht 
darstellt. 
Die Schulen des 
Projekts sind nach 
Meinung von 92% der 
Befragten dadurch 
geprägt, dass die 
meisten Jugendlichen 
nach dem Unterricht nach Hause fahren. Nur 5% der Befragten geben an, dass die Jugendlichen einen 
Großteil der Freizeit in der Schule verbringen. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Schule vor allem 
eine Institution ist, die ihren Bildungsauftrag erfüllt und die Freizeitgestaltung anderen Institutionen über-
lässt, sind sich die Befragten nicht ganz einig. 85% der Lehrer/innen meinen, dass diese Aussage zu-
trifft, bei den Schulsozialarbeitern/innen sind es dagegen nur 79%, bei den Beratungslehrern/innen gar 
nur 73%. Bei den Trägern der Projekte und den Schulleitern/innen sind es 75%, die diese Meinung ver-
treten und für die Vertreter/innen der Jugendämter trifft diese Aussage am wenigsten zu, nur die Hälfte 
bewertete diese Aussage als zutreffend. 
91% der Befragten meinen, dass sich die Jugendlichen im Allgemeinen an der Schule wohl fühlen kön-
nen. Auch hier differieren die Ergebnisse: Schulleiter/innen und Lehrer/innen sprechen sich hierfür be-
sonders aus, zurückhaltender sind Träger, Schulsozialarbeiter/innen und Beratungslehrer/innen.  
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Einbeziehung der Jugendlichen in Planung

Gefragt wurde auch 
nach der Einbeziehung 
der Jugendlichen in die 
Planung von Projekten. 
70% der befragten 
Personen meinen, 
dass die Jugendlichen 
bei der Planung von 
Projekten einbezogen 
werden. Skeptisch 
sehen dies vor allem 
die Vertreter/innen der 
Jugendämter. Nur 38% 
stimmen dieser 
Aussage zu. Ihnen 

folgen die Schulsozialarbeiter/innen und die Beratungslehrer/innen mit 62%. Schulleiter/innen (73%) 
und Lehrer/innen (74%) stimmen dieser Aussage am häufigsten zu. 
 
 
6.2.2.2 Erwartungen an das Projekt 
 
Gefragt nach den Erwartungen, die die Teilnehmenden an das Projekt haben, ergibt sich folgendes Bild:  
Am häufigsten wurde der Wunsch nach einer Verbesserung der Arbeit mit verhaltensauffälli-
gen/verhaltensgestörten Jugendlichen geäußert (ein niedriger Mittelwert drückt hier eine hohe Zustim-
mung aus), an zweiter Stelle steht der Wunsch nach Verbesserung der Kommunikation zwischen der 
Jugendhilfe und der Schule. Den nachfolgenden Platz nimmt der Wunsch nach der Abnahme von Ge-
walt in der Schule ein. Die Items, die nach einer Verbesserung des Schulklimas und des Freizeitange-
botes an der Schule fragen, sind dagegen auf den letzten Plätzen zu finden. Allerdings gibt es hier Un-
terschiede in der Bewertung bei den einzelnen Befragungsgruppen. So wird z.B. die Gewaltabnahme 
an der Schule besonders von den Lehrern/innen und der Schulleitung erwartet. Vor allem Schulsozial-
arbeiter/innen widersprechen vehement der Aussage, dass das Projekt zu einer Verbesserung des 
Freizeitangebotes in der Schule beitragen soll. Dies findet seinen statistischen Ausdruck durch einen 
Mittelwertsvergleich in einer signifikanten negativen Korrelation zwischen der Institution und der Frei-
zeitangebotsverbesserung. 
 

 Nennungen Mittelwert

1. Das Projekt sollte eine Verbesserung in der Arbeit mit verhaltensauffälligen/ verhaltens- 
  gestörten Jugendlichen bringen. 278 1,42 

2. Die Kommunikation zwischen Jugendhilfe und Schule sollte verbessert werden. 275 1,64 
3. Die Gewalt an der Schule sollte abnehmen. 280 1,79 
4. Es soll ein besserer Kontakt zu den Eltern der Jugendlichen bestehen. 273 1,80 
5. Die Kommunikation zwischen Lehrern/Innen und Schülern/innen soll verbessert werden. 281 1,81 
6. Ich erhoffe mir pädagogische Anregungen durch das Projekt. 273 1,81 
7. Es sollte mehr Kommunikation unter den Schülern/innen geben. 273 1,83 
8. Die Zahl der Vermittlungen der Jugendlichen in eine Ausbildung oder in einen  
    Arbeitsplatz sollte deutlich erhöht werden. 274 1,87 

9. Die Schule sollte insgesamt interessanter werden. 271 1,92 
10. Die Kontakte mit dem Arbeitsamt und potentiellen Arbeitgebern sollten verbessert werden. 275 1,93 
11. Das Schulklima sollte verbessert werden. 271 1,94 
12. Das Freizeitangebot an der Schule sollte sich verbessern. 272 2,53 
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Insbesondere die Schulsozialarbeiter/innen waren es, die ihre Erwartungen an das Projekt noch weiter 
konkretisierten und von der Möglichkeit Gebrauch machten, frei zu antworten. Diese Ergänzungen las-
sen sich grob in zwei Bereiche unterteilen: Zum einen gibt es Erwartungen bezüglich der Struktur der 
eigenen Arbeit, zum anderen werden inhaltliche Verbesserungen genannt. Konkret sieht das wie folgt 
aus: Mit jeweils 4 Nennungen und damit am häufigsten, werden die Erwartungen einer verbesserten 
Förderung von Projekten unter Einbeziehung der Jugendlichen, die Erhöhung der Achtung vor und An-
erkennung von der Arbeit der Schulsozialarbeiter/innen sowie das Angebot von praktischer Lebenshilfe 
für die Jugendlichen genannt. Es folgen mit jeweils 2 Nennungen die Entlastung und Sensibilisierung 
der Lehrer/innen bei Problemfällen sowie die Förderung der Interaktion und Kommunikation zwischen 
den professionellen Akteuren (Schulsozialarbeiter/innen, Lehrer/innen) und den Eltern und Jugendli-
chen. Ebenfalls wurde die Verbesserung der Qualität im Unterricht auf beiden Seiten genannt (1 Nen-
nung).  
Die Aussagen der freien Antworten unterstreichen noch einmal das Bild, welches sich aus den vorge-
gebenen Antwortkategorien ergeben hat.  
 
 
6.2.2.3 Aufgaben einer Berufsbildenden Schule 
 
Im Rahmen unserer Untersuchung wurde ebenfalls die Frage gestellt, worin aus Sicht der Befragten die 
Hauptaufgaben einer Berufsbildenden Schule bestehen. 
Eine durchgeführte Faktorenanalyse kristallisiert drei Faktoren heraus, die von den Befragten als Auf-
gaben von Berufsbildenden Schulen angesehen werden. Am wichtigsten bewertet wird der Faktor „Bil-
dungsbezogene Aufgaben“, der – wie die untenstehende Tabelle zeigt – aber auch Items umfasst, die 
auf Kompetenzen der allgemeinen Lebensbewältigung zielen. Als zweites folgt der Faktor „Berufsorien-
tierte Aufgaben“ von Schule. Am geringsten werden die „Sozialorientierten Aufgaben“ gewichtet. Hier 
zeigt sich eine klare Prioritätensetzung bei allen Befragten, bei der zu fragen ist, ob sie in dieser Form 
den Anforderungen, denen sich eine Berufsbildende Schule heute stellen muss, entspricht. 
 

Die Jugendlichen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. 
Den Jugendlichen Kompetenzen bei der Bewältigung des beruflichen Alltags vermitteln. 
Den Jugendlichen fachspezifisches Wissen vermitteln. 
Ein Ort sein, an dem die Kompetenzen der Jugendlichen zur Lebensbewältigung gestärkt wer-
den. 

Bildungsbezogene 
Aufgaben 

  
Die Jugendlichen bei der Suche nach einem für sie geeigneten Ausbildungsplatz/Arbeitsplatz 
unterstützen. 
Die Jugendlichen bei Problemen in der Arbeitswelt unterstützen. 
Den Jugendlichen überhaupt einen Ausbildungsplatz/Arbeitsplatz beschaffen. 
Berufliche Perspektiven mit den Jugendlichen entwickeln. 

Berufsorientierte 
Aufgaben 

  
Den Drogen- und Alkoholkonsum bei den Jugendlichen eindämmen. 
Die gewalttätigen Handlungen in der Schule reduzieren. 
Die Jugendlichen bei der Stange halten (z.B. Schulschwänzen unterbinden). 
Die Jugendlichen zur Mitarbeit im Unterricht bewegen. 
Die Jugendlichen bei der Lösung familiärer Probleme unterstützen. 
Konflikte, die im Schulalltag auftauchen, gemeinsam bearbeiten. 
Den Jugendlichen Allgemeinbildung vermitteln. 
Sich gezielt um "Problemjugendliche" kümmern. 

Sozialorientierte 
Aufgaben 

 
Auch bei dieser Frage lohnt ein Blick aufs Detail. Und so lassen sich im Einzelnen folgende Ergebnisse 
darstellen: 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 47 von 168 

Die Vermittlung von spezifischem Fachwissen stellt für die Befragten im Durchschnitt die wichtigste 
Aufgabe einer Berufsbildenden Schule dar. Nachfolgend werden die genannten Aufgaben in der Rei-
henfolge der Mittelwerte benannt, wobei der kleinste Mittelwert für die größte Wichtigkeit steht. 

 
Schlusslichter bilden die Items, die sich auf Aufgaben beziehen, wie z.B. die Jugendlichen bei Proble-
men in der Arbeitswelt zu unterstützen und den Jugendlichen einen Ausbildungsplatz/Arbeitsplatz zu 
beschaffen. 
 
In dem folgenden Diagramm sind die der Berufsbildenden Schule zugeschriebenen Aufgaben noch 
einmal nach den verschiedenen befragten Institutionen aufgelistet. Je enger die einzelnen Punkte in 
den Linien zusammen liegen, desto einstimmiger ist die Aussage zwischen den einzelnen Institutionen. 
Nicht in jedem Fall kann aber von tatsächlichen Unterschieden gesprochen werden. Aus diesem Grund 
wurde von uns ein Mittelwertsvergleich von mehreren unabhängigen Stichproben mit SPSS durchge-
führt. 
Signifikante Unterschiede liegen bei den folgenden Aufgaben vor:  

•  „Jugendliche zu einem erfolgreichen Abschluss bringen“ 
o Es treten zwei Untergruppen auf: die eine setzt sich aus den Vertretern/innen der Ju-

gendämter, den Vertretern/innen der Träger und den Beratungslehrern/innen zusam-
men, in der zweiten Gruppe sind folglich die Schulsozialarbeiter/innen, die Schulleitung 
und die Lehrer/innen vertreten. 

•  „Konflikte, die im Schulalltag auftauchen, gemeinsam bearbeiten“ 
o Hier unterscheidet sich nur die Bewertung der Vertreter/innen der Träger von denen 

der anderen Befragten. 
•  „Jugendlichen Allgemeinbildung vermitteln“ 

o Nur die Vertreter/innen der Jugendämter bewerten diese Aufgabe geringer als die an-
deren Befragtengruppen. 

0,000,501,001,502,002,503,003,50

fachspezifisches Wissen vermitteln

Jgl. zu einem erfolgreichen Abschluss bringen

Jgl. zur Mitarbeit im Unterricht bewegen

Jgl. Kompetenzen bei der Bewältigung des beruflichen Alltags vermitteln

Konflikte, die im Schulalltag auftauchen, gemeinsam bearbeiten

Jgl. Allgemeinbildung vermitteln

gewalttätige Handlungen in der Schule reduzieren

Jgl. bei der Stange halten

berufliche Perspektiven mit Jgl. entwickeln

Ort sein, an dem die Kompetenzen der Jgl. zur Lebensbewältigung gestärkt werden

Den Drogen- und Alkoholkonsum bei den Jgl. eindämmen

sich gezielt um "Problemjugendliche" kümmern

Jgl. bei der Suche nach einem für sie geeigneten Ausbildungs-/Arbeitsplatz unterstützen

Jgl. bei der Lösung familiärer Probleme unterstützen

Jgl. bei Problemen in der Arbeitswelt unterstützen

Jgl. überhaupt einen Ausbildungs-/Arbeitsplatz beschaffen

Mittelwert
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•  „Gewalttätige Handlungen in der Schule reduzieren“ 
o Auch diese Aufgabe bewerten die Vertreter/innen der Jugendämter niedriger als die 

restlichen Befragtengruppen. 
•  „Sich gezielt um „Problemjugendliche“ kümmern“ 

o Bei dieser Aufgabe wurden sogar drei sich unterscheidende Gruppen ausgemacht: Die 
erste Gruppe vereint die Schulsozialarbeiter/innen und die Vertreter/innen der Träger; 
die zweite Gruppe setzt sich aus den Schulleitungen, den Lehrern/innen und den Bera-
tungslehrern/innen zusammen. Am niedrigsten haben wiederum die Vertreter/innen der 
Jugendämter diese Aufgabe bewertet.  

•  „Jugendlichen überhaupt einen Ausbildungs- /Arbeitsplatz beschaffen“ 
o Auch bei dieser Aufgabe lassen sich unterschiedliche Gruppen ausmachen. Es sind die 

gleichen Gruppen, wie bei der Aufgabe zuvor. 

 
Die Aufgaben, die die Schulleitungen der Schule zuschreiben, beziehen sich fast ausschließlich auf die 
Erfüllung des Bildungsauftrags. Nur die gemeinsame Bearbeitung von Konflikten sehen auch die Schul-
leitungen als eine Aufgabe von Schule an. Geringe Abweichungen gibt es bei den Lehrern/innen, sie 
sehen das Profil der Schule wesentlich lernorientierter und lehnen so weitere Aufgaben eher ab als die 
anderen Befragten.  
Ähnlich gestaltet sich das Aufgabenprofil, welches die Schulsozialarbeiter/innen der Schule zuschrei-
ben. Auch hier erfolgt eine klare Betonung des Bildungsauftrags, wobei der Schule jedoch einzelne 
erzieherisch orientierte Aufgaben zugeschrieben werden.  
Die Sicht des Jugendamtes auf die Schule orientiert sich zum einen ganz klar am Bildungsauftrag, for-
dert aber zum anderen auch eine Verpflichtung der Schule zur Übernahme von Aufgaben, die sich di-
rekt auf den Unterricht beziehen bzw. aus diesem resultieren (Konflikte bewältigen, Perspektiven und 
Kompetenzen entwickeln).  

Aufgaben von Schule
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Veränderungen in der Schule mildern Probleme

Schulsozialarbeiter/innen Klassenlehrer/innen Beratungslehrer/innen

Schulleitung Projektträger Jugendamt

Die Vertreter/innen der Träger sehen einen verstärkten Auftrag der Schule im Vergleich zu den anderen 
Befragtengruppen. Aus Sicht dieser Befragtengruppe hat sich die Schule auch mit so genannten „Prob-
lemjugendlichen“ auseinander zu setzen und gewalttätige Handlungen zu reduzieren. Hierbei ist jedoch 
nicht trennscharf zu unterscheiden, ob die Trägervertreter/innen die Aufgaben der Schule mit Schulso-
zialarbeit umschrieben haben oder die Schule als reine Bildungseinrichtung meinten. 
 
In einem engen Zusammenhang mit den Hauptaufgaben der Berufsbildenden Schule steht auch die 
darauf folgende Frage, ob durch eine Veränderung der Schule selbst einige der genannten Probleme 
gemildert werden können. 
Ca. 40% stimmen dieser 
Aussage vollständig zu und 
sehen einen eindeutigen 
Zusammenhang zwischen der 
Veränderung der Schule und 
einer besseren 
Problembewältigung. Etwa die 
Hälfte der Befragten ist der 
Meinung, dass durch eine 
Veränderung die Möglichkeit 
besteht, teilweise Probleme 
zu lösen und nur 12% meinen, 
dies sei nicht möglich.  
Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Institutionen. Die Befragten des Ju-
gendamtes sehen einen starken Zusammenhang von 71% zwischen Schulveränderung und besserer 
Problemlösung, bei den Schulsozialarbeitern/innen sind es 52% und bei der Schulleitung auch noch 
52%. Träger der Schulsozialarbeit, Beratungslehrer/innen und Lehrer/innen bewerten hier skeptischer 
und sehen nur einen teilweisen Zusammenhang zwischen einer Veränderung der Schule und einer 
besseren Problembewältigung. 
 
 
6.2.2.4 Aggressives Verhalten von Schülern/innen 
 
Bei der Frage, wie man aggressivem und disziplinlosem Verhalten von BVJ-Schülern/innen am besten 
begegnen kann, sind sich alle Befragtengruppen einig. Am wirkungsvollsten schätzen sie Gespräche 
mit den Schülern/innen ein, gefolgt vom Setzen klarer Grenzen für die Jugendlichen. Im Vergleich der 
Mittelwerte wird auch das Suchen nach den Gründen für das entsprechende Verhalten von allen Be-
fragten als Erfolg versprechend angesehen. Signifikante Unterschiede gibt es nur bei zwei Antwortmög-
lichkeiten. Die erste Antwortmöglichkeit erfragt, ob die Jugendlichen immer wieder auf ihr Fehlverhalten 
angesprochen werden sollten. Diese Möglichkeit befürworten die befragten Schulleitungen, die Leh-
rer/innen und die Vertreter/innen der Träger. Das zweite Item beinhaltet, ob die Jugendlichen konse-
quentere Strafen erhalten sollten. Dieser Punkt wird stärker von den Schulsozialarbeitern/innen, den 
Vertretern/innen der Jugendämter und Träger abgelehnt. Nachfolgende Grafik gibt eine Übersicht der 
gemachten Antworten, aufgeschlüsselt nach den Institutionen. Zugleich sind die Übereinstimmungen 
bzw. Unterschiede bezüglich der Antworten unter den Institutionen ablesbar (Überschneidungen der 
einzelnen Linien). 
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Neben den bereits vorgegebenen Maßnahmen zur Verhaltensbeeinflussung, konnten die Befragten 
noch weitere Maßnahmen angeben, die sie für zielführend erachten. Bei dieser Frage meldeten sich 
nicht nur zahlreich die Schulsozialarbeiter/innen zu Wort, auch einige Lehrer/innen machten Angaben. 
Ein effektives Mittel, aggressiven und disziplinlosen Jugendlichen zu begegnen, ist für Schulsozialarbei-
ter/innen der respektvolle und konsequente Umgang mit den Jugendlichen (11) sowie das gute Verhält-
nis zwischen Jugendlichen und dem/r Schulsozialarbeiter/in (8). Das Zusammenwirken mit anderen 
Stellen und Partnern (4) wird als ebenso zielführend angegeben, wie eine gesetzliche Reglementierung 
bzw. klare Lehrer/innenrechte (4). Auch die Verbesserung der Schulsozialarbeit und der Zusammenar-
beit vor allem zwischen Sozialpädagogen/innen und Lehrern/innen (2) wird genannt. Dagegen werden 
schärfere Maßnahmen wie Erziehungsschulen oder körperliche Arbeiten als wenig adäquate Mittel ein-
geschätzt. 
Nicht ganz so differenziert antworteten die Lehrer/innen. Für sie ist vor allem die fachübergreifende 
Projekt- bzw. Teamarbeit ein Mittel der Wahl (2). Ebenso wird vorgeschlagen, die Jugendlichen mit 
ihren Eigenheiten anzunehmen sowie die Kooperation mit allen Beteiligten zu suchen. 
 
 
6.2.2.5 Die Bedeutung möglicher Aufgaben von Schulsozialarbeit 
 
Welche Aufgaben von Schulsozialarbeit die Befragten für wichtig erachten, war eine weitere Frage. 
Deutlich ist zu erkennen, dass die Befragten Aufgaben wie Kompetenzvermittlung, Motivation der Ju-
gendlichen und Unterstützung bei Problemen eine hohe Bedeutung beimessen.  
Durch eine Faktoranalyse kristallisierten sich vier Aufgabenbereiche von Schulsozialarbeit heraus. Zum 
einen ist dies die „Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen“, gefolgt von der „Berufsorientier-
ten Arbeit“. Der dritte Bereich ist die „Freizeitorientierte und unterstützende Arbeit“. Ein vierter Bereich 
umfasst die so genannte „Lehrerunterstützende Arbeit“, wobei diesem die geringste Bedeutung zu-
kommt. 
 
 
 

Was sollte mit aggressiven Schülern/innen getan werden?
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Die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen fördern. 
Die Eltern in allen Fragen der schulischen und sozialen Integration beraten. 
Die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen fördern. 
Einzelne Jugendlichen bei psychischen und sozialen Problemen unterstützen (Einzelfallhilfe). 
Mit problematischen Schülern in Gruppen arbeiten. 
Die Lebensbewältigungskompetenzen der Jugendlichen gezielt fördern. 

Förderung per-
sönlicher und 

sozialer Kompe-
tenzen 

  
Mit den Jugendlichen an ihrer konkreten Berufsorientierung/Berufsentscheidung arbeiten. 
Projektarbeit in einzelnen Klassen durchführen. 
Die beruflichen Chancen und Perspektiven der Jugendlichen optimieren. 
Die Jugendlichen gut auf das Arbeitsleben vorbereiten. 
Die Jugendlichen für den Arbeitsmarkt attraktiver machen. 

Berufsorientierte 
Arbeit 

  
Freizeitmöglichkeiten an der Schule direkt anbieten. 
Die Jugendlichen zu einer aktiven Freizeitgestaltung anleiten. 
Partizipationsmöglichkeiten für die Jugendlichen in der Schule schaffen. 
Lernunterstützende Angebote für die Jugendlichen bereit stellen. 

Freizeit- orientier-
te und unterstüt-

zende Arbeit 

  
Lehrer/innen bei Problemen mit den Jugendlichen beraten. 
Lehrer/innen im Bedarfsfall entlasten (Pausenaufsicht, Vertretung). 
Die Jugendlichen bei Klassenfahrten begleiten. 
Schulschwänzende Jugendliche wieder zur Teilnahme am Unterricht motivieren. 

Lehrer-
unterstützende 

Arbeit 

 
Allerdings differenziert sich das Bild, wenn man sich die einzelnen Institutionen wieder genauer ansieht. 
So ist z.B. die Förderung der sozialen Kompetenz für Schulsozialarbeiter/innen mit 83% sehr wichtig. 
Lehrer/innen (67%) und Beratungslehrer/innen (68%) gewichten hier niedriger. 
Berufsvorbereitende und beratende Aktivitäten sind allgemein eher im Mittelfeld zu finden während Akti-
vitäten zur Freizeitgestaltung an vorletzter Stelle stehen. 
Einen detaillierten Überblick ermöglicht die nachfolgende Tabelle (kleinster Mittelwert = höchste Bedeu-
tung). 
 

 Nennungen Mittelwert 

Die Lebensbewältigungskompetenzen der Jugendlichen gezielt fördern. 278 1,27 
Schulschwänzende Jugendliche wieder zur Teilnahme am Unterricht motivieren. 288 1,30 

Einzelne Jugendliche bei psychischen und sozialen Problemen unterstützen (Einzelfallhilfe). 278 1,34 
Die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen fördern. 279 1,34 

Die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen fördern. 282 1,39 
Die Jugendlichen gut auf das Arbeitsleben vorbereiten. 283 1,42 

Lehrer/innen bei Problemen mit den Jugendlichen beraten. 280 1,44 
Die beruflichen Chancen und Perspektiven der Jugendlichen optimieren. 278 1,55 

Die Eltern in allen Fragen der schulischen und sozialen Integration beraten. 275 1,56 
Mit den Jugendlichen an ihrer konkreten Berufsorientierung/Berufsentscheidung arbeiten. 283 1,56 

Mit problematischen Schülern in Gruppen arbeiten. 280 1,64 
Die Jugendlichen für den Arbeitsmarkt attraktiver machen. 267 1,69 

Lernunterstützende Angebote für die Jugendlichen bereitstellen. 282 1,79 
Projektarbeit in einzelnen Klassen durchführen. 280 1,85 
Die Jugendlichen bei Klassenfahrten begleiten. 279 1,90 

Partizipationsmöglichkeiten für die Jugendlichen in der Schule schaffen. 247 2,03 
Die Jugendlichen zu einer aktiven Freizeitgestaltung anleiten. 278 2,23 

Freizeitmöglichkeiten an der Schule direkt anbieten. 274 2,62 
Lehrer/innen im Bedarfsfall entlasten (Pausenaufsicht, Vertretung). 278 2,64 
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Bedeutung von Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche in der Schule

Schulsozialarbeiter/innen Klassenlehrer/innen Beratungslehrer/innen Schulleitung Projektträger Jugendamt

Ein Bild von weiteren der Schulsozialarbeit zugeschriebenen Aufgaben ergibt sich aus der Auswertung 
der offenen Antwortmöglichkeit bei dieser Frage. Auch hier waren es nur die Schulsozialarbeiter/innen, 
die die Möglichkeit einer weiteren Antwortergänzung nutzten. Es zeigte sich eine große Palette von 
weiteren möglichen Aufgaben, die in zusammengefasster Form dargestellt werden soll. Eine große 
Bedeutung haben die Unterstützung/Hilfe in der Berufs- und Lebensplanung, die Erhöhung der Kom-
munikationskompetenz bei den Jugendlichen, die Förderung der Lernbereitschaft sowie die Zusam-
menarbeit mit den Behörden. Es folgt in der Aufzählung die Einflussnahme auf die Jugendlichen zur 
Teilnahme am Unterricht und die Förderung der sozialpädagogischen Kompetenz der Lehrer/innen. 
Auch diese Auswertung bestätigt und untermalt die Ergebnisse aus dem vorgegebenen Antwortset. Vor 
allem die Förderung von sozialen Kompetenzen und die Unterstützung bei Problemen werden als sehr 
bedeutsam angesehen. 
 
Ein interessantes Bild ergibt sich, wenn man sich die Antworten zur Frage nach der Bedeutung von 
Partizipationsmöglichkeiten in der Schule anschaut. 

 
Ca. 75% der Befragten halten die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche an der 
Schule für sehr wichtig bzw. wichtig. Immerhin 25% sehen dies etwas anders und halten solche Mög-
lichkeiten für Jugendliche eher für unwichtig bzw. nicht wichtig. Schaut man jedoch genauer auf die 
einzelnen Institutionen, so werden Differenzierungen sichtbar. Schulsozialarbeiter/innen, Lehrer/innen 
und auch das Jugendamt bewerten hier am höchsten d.h., aus ihrer Sicht sind Partizipationsmöglichkei-
ten für Jugendliche wichtig. Die Vertreter/innen der Schulleitung sind bezüglich dieser Aussage zurück-
haltender und schätzen hier eher negativer ein. 
 
 
6.2.2.6 Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 
 
Im nächsten Schritt wurde danach gefragt, welches die besten Möglichkeiten für die Schulsozialarbei-
ter/innen sind, zu den Jugendlichen Kontakt aufzunehmen. Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 
werden von allen in der Schule Tätigen recht übereinstimmend beschrieben: 

•  Gezielte Kontaktaufnahme zu einzelnen Jugendlichen 
•  Vorstellung in den Elternabenden 
•  Regelmäßige Vorstellung in den Klassen 
•  Informelle Wege nutzen 
•  Angebote per Aushang verbreiten. 
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Das Diagramm verdeutlicht die Verteilung der gemachten Antworten. Hier zeigt sich, dass vor allem die 
Jugendämter und auch die Vertreter/innen der Träger von den durchschnittlich genannten Möglichkei-
ten der Kontaktaufnahme abweichen.  

 
 
6.2.2.7 Beteiligung der Jugendlichen in der Angebotsgestaltung der Schulsozialarbeit 
 
Ob eine Beteiligung der Jugendlichen bei der Angebotsgestaltung der Schulsozialarbeit sinnvoll ist oder 
nicht, wird von den Befragten wie folgt beantwortet: 92% halten eine Beteiligung der Jugendlichen an 
der Angebotsgestaltung für sehr wichtig bzw. wichtig. Die Träger der Projekte und die Vertreter/innen 
der Jugendämter bzw. die Schulsozialarbeiter/innen haben dabei leicht höhere Werte als die anderen 
Befragten (je 100% bzw. 96%), den geringsten Wert haben die Schulleiter/innen (89%). 
 
 
6.2.2.8 Werbung 
 
Als das am besten geeignete Werbemittel (48%) wird von den Befragten die Informationsveranstaltung 
in den Klassen angesehen, gefolgt von Aushängen in der Schule (41%). Neben den Vorgaben im Fra-
gebogen wurden noch weitere Möglichkeiten genannt, damit Jugendliche von den Angeboten der 
Schulsozialarbeit erfahren. Auf den vorderen Plätzen sind hier zu finden: 

•  Elternversammlungen (11 Nennungen),  
•  Pausengespräche, regelmäßige Gespräche mit Schülern/innen (10 Nennungen),  
•  Info durch Klassen- und Fachlehrer (7 Nennungen),  
•  Gruppengespräche (7 Nennungen)  

 
Aber auch die Nutzung verschiedener Medien wie Funk und Schülerzeitung (8) wurden zur Öffentlich-
keitsarbeit vorgeschlagen. Gespräche mit Schülersprechern/innen (7) wurden ebenfalls als ein erfolg-
reiches Mittel zur Bekanntmachung von Angeboten angesehen. Als ebenso probat wird die konkrete 
Projektarbeit als Instrument der Werbung für die Arbeit und die Angebote der Schulsozialarbeit empfun-
den. Etwas abgeschlagener landen Kontaktstunden (5) und Werbung über Veranstaltungen und Events 
(3) auf den hinteren Plätzen. 
Es wird deutlich, dass die direkte Kontaktaufnahme der Schulsozialarbeiter/innen mit den Jugendlichen 
bzw. deren Eltern als die effektivste Werbemaßnahme für die eigene Arbeit angesehen wird. Die Nen-
nung der verschiedensten Möglichkeiten von Werbung zeigt aber auch das breite Feld, auf dem hier 
agiert werden kann.  

Kontaktaufnahme
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6.2.2.9 „Indikatoren“ für die gute Annahme der Schulsozialarbeit 
 
Bei diesem Punkt wurde nach Indikatoren gefragt, die erkennen lassen, dass Schulsozialarbeit bei den 
Jugendlichen gut ankommt. Hier ergibt sich das folgende Bild: An erster Stelle nennen die Befragten die 
Häufigkeit, mit der Jugendliche von sich aus zum/zur Schulsozialarbeiter/in gehen. Ebenfalls als Indika-
tor für die gute Annahme der Schulsozialarbeit werden positive Äußerungen über den/die Schulsozial-
arbeiter/in angesehen. Das regelmäßige Wahrnehmen von Freizeitangeboten scheint als Indikator je-
doch eher ungeeignet zu sein. 
 

 
 Nennungen Mittelwert 

Die Jugendlichen gehen häufig von sich aus zum/zur Schulsozialarbeiter/in. 277 1,40 
Die Jugendlichen äußern sich positiv über den/die Schulsozialarbeiter/in. 264 1,56 

Sehr viele Jugendliche nutzen die Angebote des/der Schulsozialarbeiters/in. 265 1,61 
Die Eltern nehmen die Beratungsangebote der Schulsozialarbeiter/innen wahr. 271 1,73 

Die Jugendlichen nehmen regelmäßig deren Freizeitangebote wahr. 246 2,36 
 
Auch bei dieser Frage bestand die Möglichkeit, die vorgegebenen Indikatoren durch weitere zu ergän-
zen. Der am häufigsten genannte Indikator bei den freien Antworten ist mit 6 Nennungen die konkrete 
Verhaltensänderung der Schüler/innen. Danach folgt mit 5 Nennungen die Hilfe bei Problemen. Dreimal 
wurde die erkennbare Hilfe zur Selbsthilfe als ein weiterer wichtiger Indikator genannt. Ebenso wie die 
vorgegebenen, so zeigen auch die freien Antworten, dass der positive Leumund über die Arbeit der 
Schulsozialarbeit als Beleg für eine gute Annahme angesehen wird (2 Nennungen). Auch die Nutzung 
von Veranstaltungen (2 Nennungen) wird angeführt. Die Schlusslichter mit jeweils nur einer Nennung 
bilden hier die Qualitätsindikatoren: die Jugendlichen nehmen das Angebot auch nach ihrem Ausschei-
den noch wahr, die Unterstützung und Kooperation zwischen Lehrern/innen und Schulsozialarbei-
tern/innen und das Zugehen des/der Sozialpädagogen/in auf die Schüler/innen. 
Das Bild der vorgegebenen Antworten relativiert sich mit dem Blick auf die freien Antwortergebnisse ein 
wenig. Es wird deutlich, dass durchaus auch konkrete Ergebnisse schulsozialarbeiterischen Handelns 
wie z.B. Verhaltensänderungen bzw. konkrete Hilfe bei Problemen als ein geeignetes Maß für die An-
nahme der Angebote angesehen werden. Somit spielen sowohl qualitative Veränderungen als auch 
quantitative Effekte eine Rolle bei der Einschätzung der Angebotsannahme.  
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6.2.2.10 Fähigkeiten von Schulsozialarbeitern/innen und Lehrern/innen 
 
Innerhalb der Befragung wurde auch nach den wichtigsten Qualifikationen und Fähigkeiten von Schul-
sozialarbeitern/innen und Lehrern/innen gefragt. Die Befragten wurden aufgefordert, eine gleichlauten-
de Liste von möglichen Eigenschaften dahingehend zu beurteilen, inwieweit sie sie als bedeutsam für 
die beiden Berufsgruppen einschätzen. 
Die Ergebnisse sind in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt. 

 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse ein eindeutiges Bild. Während von Schulsozialarbeitern/innen erwartet 
wird, Einfühlungsvermögen, sozialpädagogisches Wissen und Verschwiegenheit zu besitzen, finden 
sich diese Eigenschaften bei den Lehrern/innen eher auf den hinteren Plätzen. Bei dieser Berufsgruppe 
stehen Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Konsequenz und Fachwissen auf den ersten Plät-
zen. Den jeweiligen Berufsgruppen werden also vollkommen andere Eigenschaften zugeschrieben.11 
 
Die Unterschiede zwischen dem Fremdbild und dem Selbstbild der Schulsozialarbeiter/innen sind relativ 
gering. Träger der Schulsozialarbeit messen dem sozialpädagogischen Wissen der Schulsozialarbei-
ter/innen signifikant weniger Bedeutung zu als die anderen Befragtengruppen. Im Gegensatz dazu mei-
nen die Schulsozialarbeiter/innen und die Vertreter/innen der Jugendämter, dass musisch/kulturelle 
Fähigkeiten signifikant weniger bedeutsam für Schulsozialarbeiter/innen sind, als dies die Befragten-
gruppen aus der Schule angeben. 
Auch bei den bedeutsamen Fähigkeiten, die ein/e Lehrer/in einbringen sollte, gibt es kaum Unterschie-
de im Fremd- und Selbstbild der Befragtengruppen. Lediglich das Fachwissen wird von den Schulsozi-
alarbeitern/innen etwas bedeutsamer eingeschätzt als von den Lehrern/innen. Interessant ist außer-
dem, dass die Schulsozialarbeiter/innen, die Vertreter/innen der Träger und die Jugendämter die Be-
deutung von Projekterfahrung für die Lehrer/innen signifikant geringer einschätzen als diese selbst. Es 
ist möglich, dass die Erfahrungen, die Lehrer/innen durch die Schulsozialarbeit an ihrer Schule gesam-
melt haben, hier eingeflossen sind. 
 
 
                                                 
11 Dies deckt sich im Übrigen weitgehend mit den Ergebnissen der Evaluationsstudie zur Schulsozialarbeit in Sachsen-
Anhalt, aus deren Fragenkatalog diese Frage entnommen ist; vgl. Olk et al. 2000, 147 ff. 
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Die Sicht der Schulsozialarbeiter/innen auf die notwendigen Fähigkeiten: 
 

Schulsozialarbeiter/innen Lehrer/innen 

Einfühlungsvermögen  1,07 Einfühlungsvermögen  1,05 
sozialpädagogisches Wissen  1,09 sozialpädagogisches Wissen  1,09 
Kooperationsbereitschaft  1,09 Verschwiegenheit  1,13 
Verschwiegenheit  1,11 entwicklungspsychologisches Wissen  1,15 
Beurteilungsvermögen  1,18 Beurteilungsvermögen  1,16 
Toleranz  1,23 Kooperationsbereitschaft  1,22 
Organisationstalent  1,25 Organisationstalent  1,27 
Selbstsicherheit  1,25 Selbstsicherheit  1,30 
entwicklungspsychologisches Wissen  1,30 Toleranz  1,34 
Konsequenz 1,34 Konsequenz 1,35 
Durchsetzungsvermögen  1,34 Durchsetzungsvermögen  1,50 
Humor  1,39 Humor  1,51 
Kompromissbereitschaft  1,48 Projekterfahrung  1,51 
Rechts-/Verwaltungswissen  1,52 Kompromissbereitschaft  1,52 
Fachwissen  1,59 Autorität  1,55 
Projekterfahrung  1,64 Gepflegte äußere Erscheinung  1,59 
gepflegte äußere Erscheinung  1,68 Rechts-/Verwaltungswissen  1,60 
Autorität  1,72 didaktisches Können  1,72 
didaktisches Können  1,77 Politische Informiertheit  1,74 
politische Informiertheit  1,80 Fachwissen  1,81 
Geselligkeit  2,16 Geselligkeit  1,94 
musisch-kulturelle Fähigkeiten  2,41 musisch-kulturelle Fähigkeiten  2,16 

 
 
Die Sicht der Lehrer/innen auf die notwendigen Fähigkeiten: 
 

Lehrer/innen Schulsozialarbeiter/innen 

Konsequenz  1,11 Fachwissen  1,05 
Durchsetzungsvermögen  1,11 Durchsetzungsvermögen  1,05 
Beurteilungsvermögen  1,16 didaktisches Können  1,05 
Fachwissen  1,16 Selbstsicherheit  1,13 
didaktisches Können  1,20 Konsequenz  1,13 
Selbstsicherheit  1,22 Autorität  1,26 
Einfühlungsvermögen  1,27 Beurteilungsvermögen  1,26 
Verschwiegenheit  1,30 Kooperationsbereitschaft  1,29 
Autorität  1,32 Politische Informiertheit  1,45 
Kooperationsbereitschaft  1,45 Einfühlungsvermögen  1,50 
Toleranz  1,46 Humor  1,50 
entwicklungspsychologisches Wissen  1,48 Verschwiegenheit  1,53 
Gepflegte äußere Erscheinung 1,49 entwicklungspsychologisches Wissen  1,54 
Humor  1,52 Toleranz  1,55 
Politische Informiertheit  1,63 Gepflegte äußere Erscheinung 1,61 
Organisationstalent  1,64 Kompromissbereitschaft  1,79 
sozialpädagogisches Wissen  1,67 Organisationstalent  1,82 
Kompromissbereitschaft  1,74 sozialpädagogisches Wissen  2,18 
Projekterfahrung  1,91 Rechts-/Verwaltungswissen  2,21 
Rechts-/Verwaltungswissen  1,95 Projekterfahrung  2,39 
Geselligkeit  2,23 Geselligkeit  2,47 
musisch-kulturelle Fähigkeiten  2,65 musisch-kulturelle Fähigkeiten  2,70 
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Eine große Gruppe von Jugendlichen nimmt das Angebot regelmäßig wahr
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6.2.2.11 Die Akzeptanz von Schulsozialarbeit  
 
Neben den möglichen Indikatoren für die Annahme der Schulsozialarbeit wurde auch danach gefragt, 
wie es konkret damit in der eigenen Schule bzw. in der Schule im jeweiligen Zuständigkeitsbereich be-
stellt ist. Das Ergebnis zeigt, dass mehrheitlich ein positiver Leumund der Schulsozialarbeiter/innen 
sowie eine breite Kooperation zwischen den Lehrern/innen und der Schulsozialarbeit besteht. In deutli-
chem Abstand dahinter folgen die anderen Items. Auffällig ist, dass nach Einschätzung der Befragten, 
die Eltern die Beratungsangebote der Schulsozialarbeit häufiger wahrnehmen, mehr als die Angebote 
durch die Jugendlichen selbst wahrgenommen werden. Es wird auch deutlich, dass die Befragten da-
hingehend übereinstimmen, dass eine kleine Gruppe von Jugendlichen das Angebot der Schulsozialar-
beit wahrnimmt und zwar regelmäßig. 
 

 Nennungen Mittelwert 

Viele Lehrer/innen äußern sich positiv über die Tätigkeit des/der Schulsozialarbeiters/in. 254 1,61 
Es gibt eine breite Kooperation zwischen den Lehrern/innen und der Schulsozialarbeit. 260 1,64 

Die Eltern nehmen die Beratungsangebote der Schulsozialarbeit wahr. 247 2,19 
Eine kleine Gruppe von Jugendlichen nimmt das Angebot regelmäßig wahr. 224 2,35 
Eine kleine Gruppe von Jugendlichen nimmt das Angebot sporadisch wahr. 223 2,35 
Eine große Gruppe von Jugendlichen nimmt das Angebot regelmäßig wahr. 230 2,67 
Eine große Gruppe von Jugendlichen nimmt das Angebot sporadisch wahr. 220 2,85 

 
Dennoch scheint bezüglich des Items „regelmäßige Teilnahme an den Angeboten“ eine genauere Be-
trachtung der Ergebnisse 
notwendig. So zeigt sich 
hier ein sehr 
differenziertes Bild bei den 
einzelnen Institutionen. 
Die 
Schulsozialarbeiter/innen 
selbst und deren Träger 
stimmen der 
Einschätzung, dass eine 
große Gruppe von 
Jugendlichen das Angebot 
der Schulsozialarbeit 
regelmäßig wahrnimmt, 

mehr zu als beispielsweise 
die Beratungslehrer/innen, 
die Klassenlehrer/innen 
oder das Jugendamt. In 
ähnlicher Weise zeigt sich 
dies auch bei der Ein-
Einschätzung bezüglich 
einer kleinen Gruppe. Die 
Diskrepanz zwischen 
diesen Einschätzungen 
könnte entweder darauf 
zurückzuführen sein, dass 
die Schulsozialar-
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beiter/innen und ihre Träger hier einer positiven „Selbstüberschätzung“ unterliegen, also die Annahme 
ihres Angebotes vergleichsweise positiver bewerten als es de facto passiert. Es könnte aber auch sein, 
dass die Schulsozialarbeiter/innen die Annahme ihres Angebots realistisch betrachten, dies schulintern 
oder schulextern (z.B. Jugendamt) aber zu wenig deutlich machen. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen gibt es auch bei der Einschätzung ob „die Eltern die 
Beratungsangebote der Schulsozialarbeit wahrnehmen“. Die Schulsozialarbeiter/innen, die Vertre-
ter/innen der Jugendämter und der Träger sehen dies eher als zutreffend an als die Vertreter/innen der 
Schule. 
 
 
6.2.2.12 Beurteilung der Schulsozialarbeit aus Sicht der Schulleitungen und Lehrer/innen 
 
Die Beurteilung der Schulsozialarbeit durch die Schulleitungen, die Lehrer/innen und die Beratungsleh-
rer/innen zeigt, dass ihre Arbeit von allen Befragten als eine wichtige Aufgabe wahrgenommen wird. 
Signifikante Unterschiede haben sich nicht ergeben. Vor allem die Möglichkeit zur Delegation des Um-
gangs mit speziellen sozialen Problemen an eine Fachkraft und die Unterstützung bei der Sicherung 
von schulischen Aufgaben werden als Leistung von Schulsozialarbeit angesehen. Eine eher geringe 
Zustimmung mit einem Mittelwert von 3,62 (nicht zutreffend) findet die Aussage, dass die Aufgaben der 
Schulsozialarbeit bereits von anderen Personen wahrgenommen werden.  
 

 Nennungen Mittelwert 

Sie/er ist eine notwendige Fachkraft an der Schule für spezielle soziale Probleme der Schü-
ler/innen, um die ich mich nicht kümmern kann bzw. muss. 206 1,24 

Sie/er ist eine wirksame Unterstützung für die Sicherung der schulischen Aufgaben. 206 1,42 
Sie/er bietet ein ergänzendes Angebot zur besseren Lebensbewältigung der Jugendlichen. 203 1,46 

Sie/er ist ein/e wichtige/r Vertreter/in der Jugendhilfe am Ort Schule. 195 1,66 
Ihre/seine Aufgaben werden in der Regel von anderen Personen bereits abgedeckt. 198 3,62 

 
Interessant sind auch folgende differenzierte Ergebnisse zu den vorgegebenen Items: 

•  „Sie/er ist eine wirksame Unterstützung für die Sicherung der schulischen Aufgaben“. Diese 
Aussage wird von den Schulleitungen und den Beratungslehrern/innen höher bewertet als von 
den Schulsozialarbeitern/innen und den Lehrern/innen. 

•  „Sie/er bietet ein ergänzendes Angebot zur besseren Lebensbewältigung der Jugendlichen.“ 
Diese Aussage wird von fast allen Befragten befürwortet, nur einzelne Lehrer/innen können 
dem nicht zustimmen. 

•  „Sie/er ist eine notwendige Fachkraft an der Schule für spezielle soziale Probleme der Schü-
ler/innen, um die ich mich nicht kümmern kann bzw. muss.“ In gleicher Weise verhält es sich 
mit dieser Aussage. 

•  „Sie/er ist ein/e wichtige/r Vertreter/in der Jugendhilfe am Ort Schule.“ Diese Aussage wird von 
einigen Lehrern/innen, von einigen Beratungslehrern/innen und von einigen Schulleitungen e-
her abgelehnt. 

•  „Ihre/seine Aufgaben werden in der Regel von anderen Personen bereits abgedeckt.“ Eine Zu-
stimmung zu dieser Aussage wird nur von einigen Lehrern/innen (10%) und von einigen Bera-
tungslehrern/innen (11,2%) gegeben. 
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In dem vorstehenden Diagramm wird noch einmal grafisch deutlich, wie dicht die Antworten der einzel-
nen Befragtengruppen zusammen liegen. 
Aussagen der Träger konnten bei dieser Fragestellung nicht mit einbezogen werden, da bei dieser Fra-
gestellung nur ein Träger antwortete. 
 
 
6.2.2.13 Erfolge der Schulsozialarbeit 
 
Die Befragten wurden gebeten, zu benennen, wie sie die Erfolge von Schulsozialarbeit einschätzen.  
Eine Faktorenanalyse kristallisierte fünf Erfolgsbereiche heraus. Den stärksten Faktor bilden die „Einzel-
fallorientierten Erfolge“. In einem zweiten Faktor sind solche Erfolgskriterien zusammengefasst, die sich 
auf „Klima und Zusammenarbeit“ beziehen. Der dritte Faktor vereint Merkmale, die sich mit „Erfolgen 
bei der Berufsorientierung“ befassen. Der vierte Faktor fasst Items zusammen, die sich auf eine „Erfolg-
reiche Freizeitgestaltung“ beziehen, der fünfte Items, die sich auf die „Erfolge der Schule“ konzentrieren. 
Durch eine Analyse der Mittelwerte der einzelnen Items kann gezeigt werden, dass die Erfolge beson-
ders im Bereich der Berufsorientierung gesehen werden, gefolgt vom Gelingen der Arbeit in den Berei-
chen „Klima und Zusammenarbeit“. Erfolgskriterien, die sich auf den Komplex Freizeit konzentrieren, 
haben keine große Bedeutung. 
 
Die Zahl der Jugendlichen mit "Null-Bockstimmung" ist zurück gegangen. 
Die Zahl der Schulabbrecher/innen ist gesunken. 
Die Zahl der Schulschwänzer/innen ist zurückgegangen. 
Der Drogenkonsum unter den Jugendlichen hat nachgelassen. 
Die Lernbereitschaft der Jugendlichen wurde verbessert. 
Die Zahl gewalttätiger Handlungen an der Schule ist zurückgegangen. 

Einzelfallorientierte 
Erfolge 

  
Das Schulgebäude wurde lebenswerter gestaltet. 
Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes. 
Verhaltensgestörte und problembelastete Jugendliche bekamen schneller und unkomplizierter Hilfe. 
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule hat sich verbessert. 
Die Schule ist für die Jugendlichen interessanter geworden. 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat sich verbessert. 
Das Schulversagen von einzelnen Jugendlichen wurde verhindert. 
Das Schulklima hat sich verbessert. 

Klima und Zusam-
menarbeit 

Beurteilung der Schulsozialarbeit
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Die Jugendlichen finden insgesamt zu einer besseren Orientierung auf einen Beruf. 
Die Jugendlichen sind besser auf das Berufsleben vorbereitet. 
Es gelang, mehr Jugendliche in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu integrieren. 
Es gelang, mehr Jugendliche in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. 
Viele Jugendliche können ihre beruflichen Fähigkeiten besser einschätzen. 
Die Kontakte zu Firmen haben sich verbessert. 

Erfolge bei der Be-
rufsorientierung 

  
Das Freizeitangebot an der Schule hat sich verbessert. 
Die Fähigkeit der Jugendlichen, ihre Freizeit aktiv zu gestalten, wurde gefördert. 
Interessante Projekte wurden initiiert. 

Erfolgreiche Freizeit-
gestaltung 

  
Es wird mehr lebensnaher Unterricht angeboten. 
Die Lehrmethoden haben sich verändert. 
Das Interesse der Lehrer/innen an Projektarbeit und Gruppenunterricht wurde geweckt. 

Erfolge der Schule 

 
Obwohl sich auch bei der Frage nach den Erfolgen der Schulsozialarbeit in den einzelnen Bereichen je 
nach Institution ein differenziertes Bild zeigt, gibt es durchaus Gemeinsamkeiten in der Einschätzung.  
Im untenstehenden Diagramm werden die Erfolge des Projektes aus den unterschiedlichen Perspekti-
ven der Befragtengruppen aufgezeigt.  

 
Erläuterung der Abkürzung im Diagramm: 

Das Freizeitangebot an der Schule hat sich verbessert. Freizeitangebot 
Das Interesse der Lehrer/innen an Projektarbeit und Gruppenunterricht wurde geweckt. Projektarbeit 
Das Schulgebäude wurde lebenswerter gestaltet. Schulgebäude 
Das Schulklima hat sich verbessert. Schulklima 
Das Schulversagen von einzelnen Jugendlichen wurde verhindert. Schulversagen 
Der Drogenkonsum unter den Jugendlichen hat nachgelassen. Drogenkonsum 
Die Fähigkeit der Jugendlichen, ihre Freizeit aktiv zu gestalten, wurde gefördert. akt. Freizeitgestalt. 
Die Jugendlichen finden insgesamt zu einer besseren Orientierung auf einen Beruf. Orient. auf Beruf 
Die Jugendlichen sind besser auf das Berufsleben vorbereitet. Vorb. auf Berufsleben 
Die Kontakte zu Firmen haben sich verbessert. Firmenkontakte 
Die Lehrmethoden haben sich verändert. Lehrmethoden 
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Die Lernbereitschaft der Jugendlichen wurde verbessert. Lernbereitschaft 
Die Schule ist für die Jugendlichen interessanter geworden. Schule=interessanter 
Die Zahl der Jugendlichen mit "Null-Bockstimmung" ist zurückgegangen. Null-Bockstimmung  
Die Zahl der Schulabbrecher/innen ist gesunken. Schulabbrecher 
Die Zahl der Schulschwänzer/innen ist zurückgegangen. Schulschwänzer 
Die Zahl gewalttätiger Handlungen an der Schule ist zurückgegangen. Gewalt 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat sich verbessert. Zus.arb. mit Eltern 
Die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule hat sich verbessert. Zus.arb. Jug.hi./Schule 
Es gelang, mehr Jugendliche in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu integrieren. Arbeitsverhältnisse 
Es gelang, mehr Jugendliche in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. betr. Ausbildung 
Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes. Zus.arb. mit AA 
Es wird mehr lebensnaher Unterricht angeboten. lebensnaher Unterricht 
Interessante Projekte wurden initiiert. Projekte 
Verhaltensgestörte und problembelastete Jugendliche bekamen schneller und unkomplizierter Hilfe. Hilfe bei Problemen 
Viele Jugendliche können ihre beruflichen Fähigkeiten besser einschätzen. berufl. Fähigkeiten 
 
Schaut man sich die Verteilung der Mittelwerte genauer an, so rangiert auf Position eins die Aussage, 
dass es durch das Projekt eine gute Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes gibt. Auf 
Platz zwei wird die schnelle und unkomplizierte Hilfe bei verhaltensgestörten und problembelasteten 
Jugendlichen genannt. Und auf dem dritten Platz findet sich die Aussage, dass die Jugendlichen eine 
bessere Berufsorientierung finden.  
 

Eine genauere Untersuchung der Unterschiede auf Signifikanz macht folgendes deutlich: 
 
•  Interessante Projekte wurden initiiert.“ Dieser Aussage stimmen die Vertreter/innen der Ju-

gendämter, der Träger und die Schulsozialarbeiter/innen eher zu als die Befragten aus der In-
stitution Schule. 

•  „Das Schulversagen von einzelnen Jugendlichen wurde verhindert.“ Dem stimmen Schulsozial-
arbeiter/innen signifikant häufiger zu als Lehrer/innen. 

•  „Viele Jugendliche können ihre beruflichen Fähigkeiten besser einschätzen.“ Die Träger stim-
men dieser Aussage eher zu als die Lehrer/innen. 

 
Zustimmung zu Erfolgen der Schulsozialarbeit

1,001,502,002,503,003,504,00

Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit der Berufsberatung
des Arbeitsamtes.

Verhaltensgestörte und problembelastete Jugendliche
bekamen schneller und unkomplizierter Hilfe.

Die Jugendlichen f inden insgesamt zu einer besseren
Orientierung auf einen Beruf.

Die Jugendlichen sind besser auf das Berufsleben
vorbereitet.

Das Schulversagen von einzelnen Jugendlichen w urde
verhindert.

Interessante Projekte w urden initiiert.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat sich verbessert.

Das Schulklima hat sich verbessert.

Mittelw ert
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•  „Die Lehrmethoden haben sich verändert.“ Dieser Aussage stimmen die Schulsozialarbei-
ter/innen und die Lehrer/innen eher zu als die Beratungslehrer/innen und die Vertreter/innen der 
Jugendämter. Beratungslehrer/innen könnten eventuell selbst schon häufiger andere Lehrme-
thoden angewandt haben und deshalb dieser Aussage weniger zustimmen. 

•  „Es wird mehr lebensnaher Unterricht angeboten.“ Die allgemein eher geringe Zustimmung zu 
dieser Aussage differiert noch einmal erheblich zwischen den Lehrern/innen (Mittelwert 2,3) und 
den Vertretern/innen der Jugendämter (Mittelwert 3,25) 

•  „Das Interesse der Lehrer/innen an Projektarbeit und Gruppenunterricht wurde geweckt.“ Diese 
Aussage lehnen insbesondere die Beratungslehrer/innen und die Vertreter/innen der Jugend-
ämter ab. 

•  „Der Drogenkonsum unter den Jugendlichen hat nachgelassen.“ Diese Aussage wird von den 
Schulsozialarbeitern/innen noch am positivsten bewertet. Die größten Zweifel an diesem Erfolg 
der Schulsozialarbeit hegen die Vertreter/innen der Jugendämter, Beratungslehrer/innen und 
die Lehrer/innen. 

•  „Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat sich verbessert.“ Auch hier unterscheiden sich die 
Aussagen der Schulsozialarbeiter/innen (Mittelwert 1,63) und die der Beratungslehrer/innen 
(Mittelwert 2,50) am meisten. 

•  „Die Zahl der Schulabbrecher/innen ist gesunken.“ Diese Aussage wird von den Vertre-
tern/innen der Jugendämter und den Beratungslehrern/innen signifikant häufiger abgelehnt als 
von den Vertretern/innen der Träger und den Schulsozialarbeitern/innen. 

•  „Die Zahl der Schulschwänzer/innen ist zurückgegangen.“ Genau das gleiche Bild ergibt sich 
bei dieser Aussage. 

 
Die Tatsache, dass die Beratungslehrer/innen alle Items zum Erfolg der Schulsozialarbeit schlechter 
bewerten als die anderen Befragtengruppen, kann damit zusammen hängen, dass es keine klare Zu-
ordnung der Aufgaben zwischen Schulsozialarbeitern/innen und Beratungslehrern/innen gibt. Vermut-
lich bewerten die Beratungslehrer/innen einzelne Erfolge der Schulsozialarbeit als Erfolge ihrer eigenen 
Arbeit und bewerten somit in diesem Kontext hier schlechter. 
 
 
6.2.2.14 Kooperation 
 
Es wurde von uns auch danach gefragt, wie die Beteiligten die Gestaltung der Zusammenarbeit in-
nerhalb der Schule wahrnehmen. Die Mehrheit der Befragten sieht die Zusammenarbeit insbesondere 
geprägt durch die Akzeptanz der Schulsozialarbeiter/innen, durch eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit und durch eine Übereinstimmung bei den pädagogischen Zielen. Eine eher geringe Zustimmung 
finden Aussagen, dass die Schulsozialarbeiter/innen ihre Kompetenzen überschreiten oder dass sie an 
den Bedürfnissen der Schule vorbei arbeiten. Eine Analyse der von uns untersuchten Kooperationsfak-
toren in Bezug auf die verschiedenen Befragtengruppen zeigt das nachfolgende Diagramm. 
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Erläuterung der Abkürzungen im Diagramm: 

Die Schulsozialarbeiter/innen werden von der Mehrzahl der Lehrer/innen akzeptiert. Akzeptanz 
Die Zusammenarbeit ist sehr partnerschaftlich. partnerschaftlich 

Es besteht eine Übereinstimmung in den pädagogischen Zielen der beiden Berufsgruppen. Übereinstimmung der Ziele 
Die Inhalte des Projekts werden von der Mehrzahl der Lehrer/innen befürwortet. Befürwortung 

Die Kommunikation zwischen beiden Berufsgruppen ist recht offen. Kommunikation offen 
Die Mehrzahl der Lehrer/innen steht dem Projekt aufgeschlossen gegenüber. aufgeschlossen 

Die Kommunikation zwischen beiden Berufsgruppen verläuft ausgesprochen konstruktiv. Kommunikation konstruktiv 
Die Schulsozialarbeit orientiert sich sehr an den Wünschen und Bedürfnissen der Schule. Schuso an Wünschen orientiert

Die gegenseitigen Erwartungen und Wünsche sind allen Beteiligten klar. Erwartungen klar 
Die Mehrzahl der Lehrer/innen weiß über die Inhalte und Ziele des Projekts genau Be-

scheid. Wissen über Inhalte und Ziele 

Es gibt klare Vereinbarungen über die Ausgestaltung der Zusammenarbeit. klare Vereinbarungen 
Die Schulsozialarbeit ist völlig eigenständig in der Ausgestaltung ihrer Tätigkeitsfelder. völlig eigenständig 

In bestimmten Bereichen gibt es Konflikte zwischen der/dem Schulsozialarbeiter/in und den 
Lehrern/innen. Konflikte 

Die Kommunikation ist eher zurückhaltend und vorsichtig. Kommunikation zurückhaltend 
Es kommt an einzelnen Punkten zu Kompetenzüberschreitungen durch die Schulsozialar-

beit. Kompetenzüber. Schuso 

Es kommt an einzelnen Punkten zu Kompetenzüberschreitungen durch die Schule. Kompetenzüber. Schule 
Die Schulsozialarbeit läuft an den Bedürfnissen der Schule vorbei. an Bedürfnissen vorbei 

 
Signifikante Unterschiede über die Ausgestaltung der Kooperation in der Schule gibt es hinsichtlich der 
Frage nach klaren Vereinbarungen über die Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Hier zeigt sich eine 
recht hohe Zustimmung der Schulleitungen, während die Vertreter/innen der Jugendämter diese Aussa-
ge eher ablehnen. Dies weist darauf hin, dass die Vereinbarungen in erster Linie zwischen den Schul-
sozialarbeitern/innen und den Schulleitungen geschlossen wurden, während die Jugendämter daran 
nicht beteiligt waren. 
Weitere signifikante Unterschiede werden deutlich bei den Aussagen, dass die Kommunikation zwi-
schen beiden Berufsfeldern recht offen bzw. zurückhaltend und vorsichtig ist. Die Vertreter/innen der 
Jugendämter und der Träger stimmen diesen Aussagen weniger zu. 

Zusammenarbeit in der Schule
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Dass es in bestimmten Bereichen Konflikte zwischen den Schulsozialarbeitern/innen und den Leh-
rern/innen gibt, wird von den Beratungslehrern/innen am deutlichsten verneint, dagegen stimmen die 
Vertreter/innen der Jugendämter dieser Aussage eher zu. 
Am kritischsten urteilen insgesamt die Jugendämter über die innerschulische Zusammenarbeit. Die 
Wertungen der Schulsozialarbeiter/innen und der Schulleitungen liegen in den meisten Fällen am dich-
testen beieinander. 
 
Bedeutung der Kooperation innerhalb der Schule 
 
Wir haben in einem nächsten Schritt danach gefragt, an welchen Punkten die Kooperation innerhalb der 
Schule als bedeutsam angesehen wird (z.B. Teilnahme an Besprechungen, Abstimmung des Konzepts 
etc.). Insgesamt wird der Kooperation innerhalb der Schule eine recht hohe Bedeutung beigemessen. 
Besonders hohe Zustimmung finden die Aussagen, dass regelmäßige Absprachen bezüglich Problem-
schülern/innen und die Informiertheit der Lehrer/innen über die Angebote der Schulsozialarbeiter/innen 
wichtig sind. Unterschiede werden sichtbar, wenn die Aussagen der einzelnen Institutionen näher un-
tersucht werden. 
 

Erläuterung der Abkürzungen im Diagramm:  
Regelmäßige Absprachen mit Lehrern/innen bezüglich einzelner Problemschüler/innen. regelmäßige Absprachen 
Informiertheit der Lehrer/innen über Angebote der Schulsozialarbeit. Informiertheit 
Einbeziehung der Schulsozialarbeit in Schulprojekte und Schulvorhaben. Einbeziehung Schuso 
Regelmäßige Teilnahme des/der Schulsozialarbeiters/in an Dienstberatungen etc. in der 
Schule. regelmäßige Teilnahme 
Abstimmung des Konzepts und der Aufgabenschwerpunkte der Schulsozialarbeit mit der 
Schule. Abstimmung 
Einbeziehung der Lehrer/innen in Projekte und Vorhaben der Schulsozialarbeit. Einbeziehung Lehrer/innen 
Regelmäßiger Austausch in institutionalisierter Form (z.B. schulischer Arbeitskreis). regelmäßiger Austausch 
Möglichkeit der Schulsozialarbeit zur Mitwirkung an schulischen Entscheidungsprozessen. Mitwirkung 
Gemeinsame Weiterbildungsangebote für Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen. Weiterbildung 

Signifikante Unterschiede treten bei der Einschätzung der Bedeutung von der Mitwirkung an schuli-
schen Entscheidungsprozessen durch die Schulsozialarbeiter/innen auf. Dieser Möglichkeit messen 
besonders die Vertreter/innen der Jugendämter und auch die Schulsozialarbeiter/innen selbst eine hohe 
Bedeutung bei, während die Vertreter/innen der Träger und auch die Beratungslehrer/innen dies eher 
geringer gewichten. 

Bedeutung der Kooperation in der Schule
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Weitere Unterschiede sind bei der „Informiertheit der Lehrer/innen über die Angebote der Schulsozialar-
beit“ festzustellen. Für besonders wichtig halten dies die Vertreter/innen der Jugendämter und auch die 
Lehrer/innen. Für die Beratungslehrer/innen und die Träger hat dies eine eher untergeordnete Bedeu-
tung. Dieser Form der Kooperation messen die Vertreter/innen der Träger insgesamt gesehen die ge-
ringste Bedeutung im Vergleich zu den anderen Befragtengruppen zu.  
 
In einer nächsten Frage wurden den Beteiligten die gleichen Items vorgelegt, mit der Bitte, auch die 
derzeitige Intensität der Kooperation in diesen Punkten einzuschätzen. 
Am intensivsten ist die Kooperation nach Meinung aller Befragten bei der regelmäßigen Absprache 
bezüglich einzelner Problemschüler/innen. Hier wird eine Korrespondenz zur vorhergehenden Frage 
deutlich, wonach auch der Kooperation in diesem Bereich die höchste Bedeutung zugemessen wird. 
Auch die regelmäßige Teilnahme der Schulsozialarbeiter/innen an den Dienstberatungen in der Schule 
wird als intensiv eingeschätzt. Eine geringe Intensität wird der Kooperation hinsichtlich gemeinsamer 
Weiterbildungsveranstaltungen und hinsichtlich der Möglichkeiten zur Mitbestimmung bescheinigt. Auch 
hierbei soll ein differenziertes Bild auf die einzelnen Institutionen weiteren Einblick in die schulinterne 
Kooperation geben. 

 
Erläuterung der Abkürzungen im Diagramm: 
Regelmäßige Absprachen mit Lehrern/innen bezüglich einzelner Problemschüler/innen. regelmäßige Absprachen 
Informiertheit der Lehrer/innen über Angebote der Schulsozialarbeit. Informiertheit 
Einbeziehung der Schulsozialarbeit in Schulprojekte und Schulvorhaben. Einbeziehung Schuso 
Regelmäßige Teilnahme des/der Schulsozialarbeiters/in an Dienstberatungen etc. in der 
Schule. regelmäßige Teilnahme 
Abstimmung des Konzepts und der Aufgabenschwerpunkte der Schulsozialarbeit mit der 
Schule. Abstimmung 
Einbeziehung der Lehrer/innen in Projekte und Vorhaben der Schulsozialarbeit. Einbeziehung Lehrer/innen 
Regelmäßiger Austausch in institutionalisierter Form (z.B. schulischer Arbeitskreis). regelmäßiger Austausch 
Möglichkeit der Schulsozialarbeit zur Mitwirkung an schulischen Entscheidungsprozessen. Mitwirkung 
Gemeinsame Weiterbildungsangebote für Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen. Weiterbildung 

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Vertreter/innen des Jugendamtes die Intensität der Kooperati-
on eher skeptischer bewerten als dies die anderen Befragtengruppen tun. Signifikante Unterschiede 
gibt es dabei aber lediglich bei der Frage nach der Einbeziehung der Lehrer/innen in Projekte und Vor-
haben. Hier gehen insbesondere die Einschätzungen der Vertreter/innen der Jugendämter und der Trä-
ger auseinander. 

Intensität der Kooperation

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

re
ge

lm
äß

ig
e

Ab
sp

ra
ch

en

re
ge

lm
äß

ig
e

Te
iln

ah
m

e

Ei
nb

ez
ie

hu
ng

Sc
hu

so

In
fo

rm
ie

rth
ei

t

Ab
st

im
m

un
g

Ei
nb

ez
ie

hu
ng

Le
hr

er
/in

ne
n

re
ge

lm
äß

ig
er

Au
st

au
sc

h

M
itw

irk
un

g

W
ei

te
rb

ild
un

g

M
itt

el
w

er
t

Schusos Lehrer/innen Schulleitung Jugendamt Träger



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 66 von 168 

 
Befragt nach den Bedeutungen verschiedener Kooperationspartner/innen zeigt sich das folgende 
Bild: Generell werden die Klassenlehrer/innen, die Eltern und die Schulleitung als bedeutsame Koope-

rationspartner/innen gesehen. Doch auch hier differenziert sich das Bild, schaut man sich die einzelnen 
Institutionen genauer an. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Befragtengruppen gibt es hinsichtlich folgender Kooperations-
partner/innen: 

•  Eltern: Den Schulsozialarbeitern/innen ist dieser Kooperationspartner besonders wichtig, woge-
gen die Beratungslehrer/innen dem nicht vollständig folgen können.12 

•  Jugendamt: Die besondere Bedeutung einer Zusammenarbeit wird hier von den Vertre-
tern/innen der Träger und von den Schulleitungen herausgestrichen, wohingegen die Bera-
tungslehrer/innen und auch die Jugendämter selbst dem nicht so eindeutig zustimmen. 

•  Arbeitsamt: In diesem Partner sehen am häufigsten die Vertreter/innen der Träger, die Schul-
sozialarbeiter/innen und die Lehrer/innen Potenzial für die Arbeit, wogegen die Bedeutung von 
den Beratungslehrern/innen und den Vertretern/innen der Jugendämter kritischer gesehen wird. 

Auch bei dieser Frage bestand die Möglichkeit, mittels einer offenen Frage, weitere wichtige Kooperati-
onspartner/innen anzugeben. Diese Möglichkeit wurde genutzt, jedoch folgen diese anderen Kooperati-
onspartner den bereits genannten mit deutlichem Abstand. So wurden Praktikumsbetriebe oder mögli-
che spätere Arbeitgeber als weitere Partner genannt (3 Nennungen), ebenso wie die Kooperation „un-
tereinander“ (2 Nennungen). Weitere wichtige Partner, die hier exemplarisch genannt werden sollen, 
sind (jeweils 1 Nennung): Kinderheime, die Jugendgerichtshilfe, das Ordnungsamt, die Polizei sowie die 
psychologische Peripherie. 
Insgesamt wird dabei allen Kooperationspartnern/innen eine recht hohe Bedeutung beigemessen, wo-
bei die Beratungslehrer/innen hier der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kooperationspartnern ein-
deutig weniger Bedeutung beimessen als die anderen Befragtengruppen. 
In einem weiteren Schritt wurde gefragt, bei welchen Problemlagen schulinterne Kooperation als 
wichtig angesehen wird. Am wichtigsten scheint den Befragten die schulinterne Kooperation bei Dis-
ziplinschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zu sein. In diesem Punkt sind sich die Befragten 
auch sehr einig, was aus dem Mittelwert von 1,15 bei dieser Frage hervorgeht. Am geringsten wird die 
Bedeutung der schulinternen Kooperation bei der Freizeitgestaltung eingeschätzt. Dies ist insoweit nicht 

                                                 
12 Auch dies ist möglicherweise dadurch erklärbar, dass Beratungslehrer/innen in der Elternarbeit ihren genuinen Aufgaben-
schwerpunkt sehen. 
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verwunderlich, da die Freizeitaktivitäten zum einen insgesamt als Arbeitsaufgabe der Schulsozialarbeit 
eher abgelehnt werden, zum anderen dafür wohl eher Kooperationspartner außerhalb der Schule not-
wendig sind, da die Schüler/innen sich nach dem Unterricht eher selten in der Schule aufhalten. 
Signifikante Unterschiede gibt es nur in wenigen Bereichen. So gehen die Meinungen zwischen den 
Beratungslehrern/innen und den Schulsozialarbeitern/innen auseinander, wenn es um die Frage der 
Kooperation bei der Berufsfindung und Arbeitsplatzsuche geht. Die Schulsozialarbeiter/innen befürwor-
ten hier eher eine schulinterne Kooperation als die Beratungslehrer/innen. Einen weiteren signifikanten 
Unterschied gibt es bei der Frage nach der Wichtigkeit von Kooperation bei speziellen Problemlagen 
(z.B. Alkohol und Drogen). Dies wird von den Vertretern/innen der Jugendämter und den Trägern eher 
verneint, während es von den Vertretern/innen der Schule eher befürwortet wird. Auch in der Bewertung 
der Bedeutung der Kooperation zur Erweiterung des Angebotes der Schulsozialarbeit sind sich die Be-
fragtengruppen nicht einig. Während die Vertreter/innen der Träger dies eher befürworten, messen die 
Beratungslehrer/innen dem eher eine geringere Bedeutung bei. 
Eine Rangfolge der Einschätzung der Bedeutung einer schulinternen Kooperation ist dem unten ste-
henden Diagramm zu entnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schulinterne Kooperation

0,00
0,50
1,00
1,50

2,00
2,50
3,00
3,50

D
is

zi
pl

in
/V

er
ha

lte
n

Sc
hu

lv
er

sa
ge

n

sp
ez

. P
ro

bl
em

la
ge

n

ps
yc

ho
so

z.
 P

ro
bl

em
e

Pr
äv

en
tio

n

Be
ru

fs
fin

du
ng

/A
rb

ei
ts

pl
at

z

Er
w

ei
te

ru
ng

Fr
ei

ze
it

M
itt

el
w

er
t

Schusos Lehrer/innen Schulleitung Träger Jugendamt Beratungslehrer/innen

 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 68 von 168 

 
Die gleichen Items wurden den Befragten vorgelegt mit der Frage, wie die Bedeutung der externen 
Kooperation bei diesen Problemlagen eingeschätzt wird. 
Besonders hoch wird die Bedeutung der externen Kooperation bei psychosozialen und speziellen Prob-
lemen der Jugendlichen eingeschätzt. Es ist zu vermuten, dass die Befragtengruppen dahinter den 
Kontakt zu entsprechenden Beratungsstellen verstehen. Die geringste Bedeutung wird wiederum der 
Kooperation bei Freizeitaktivitäten beigemessen, wobei es hier signifikante Unterschiede zwischen den 
einzelnen Befragtengruppen gibt. Während die Vertreter/innen der Jugendämter und der Träger dieser 
Form von Kooperation eine eher große Bedeutung beimessen, lehnen dies die Vertreter/innen der 
schulinternen Befragtengruppen eher ab. 
Einen weiteren signifikanten Unterschied gibt es bei der Frage nach Kooperation im Blick auf Berufsfin-
dung und Arbeitsplatzsuche. Eine hohe Bedeutung wird von den Vertretern/innen der Träger und von 
den Schulsozialarbeitern/innen betont, während die Beratungslehrer/innen und auch die Schulleitungen 
dieser Kooperationsart eine geringere Bedeutung beimessen. Ob dies darin begründet liegt, dass diese 
Aufgabe von Seiten der Schule schon von anderen Personen wahrgenommen wird, kann von uns nicht 
beurteilt werden. 
Durchschnittlich die geringste Bedeutung wird der externen Kooperation von den Schulleitungen bei-
gemessen. Eine Rangfolge ist wiederum dem unten stehenden Diagramm zu entnehmen. 
 
 
In einer weiteren Frage wurde nach Verbesserungsvorschlägen für die Kooperation zwischen 
Schule und Schulsozialarbeit gefragt. Viele Personen nutzten die Möglichkeit, zusätzliche Anmerkun-
gen bei dieser Frage zu machen. Die hier gemachten Angaben wurden in strukturelle und inhaltliche 
Verbesserungsvorschläge unterteilt. 
Bei den strukturellen Vorschlägen werden am häufigsten die gemeinsamen Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen genannt (15 Nennungen), es folgen die Schaffung von unbefristeten Personalstellen (6 
Nennungen) und die Verbesserung der Kooperation und Unterstützung der Arbeit von Seiten der Schu-
le und der Behörden (5 Nennungen). Ebenfalls aufgeführt werden Wünsche, den Zugang der Schulso-
zialarbeit zum Unterricht zu erleichtern (3 Nennungen), eine verbesserte Sachausstattung (2 Nennun-
gen), eine unbürokratische Interaktion mit allen Beteiligten (2 Nennungen) und die Gleichstellung der 
Sozialarbeit mit den Lehrern/innen und Erziehern/innen per Gesetz (2 Nennungen). 
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Eine inhaltliche Verbesserung der Kooperation zwischen Schule und Sozialarbeit könnten sich die Be-
fragten am ehesten vorstellen, wenn es Zielvereinbarungen zwischen den Beteiligten gäbe (3 Nennun-
gen), wenn ein funktionierendes Qualitätsmanagement bestehen würde (3 Nennungen) und wenn mehr 
Transparenz in der Arbeit zwischen Schulsozialarbeit und Schule bestehen würde (3 Nennungen). Wei-
terhin werden genannt: klare Rollendefinitionen schaffen (2 Nennungen), mehr Offenheit der Kollegen 
einfordern und mehr Zeit für Kooperation haben (2 Nennungen), beim Schulentwicklungsprozess mitar-
beiten (2 Nennungen). 
Als nächstes wurde nach der Kontakthäufigkeit zu einer Reihe von Einrichtungen und Personen ge-
fragt. Auf diese Frage sollten nur die Schulsozialarbeiter/innen, die Schulleitungen, die Lehrer/innen und 
die Beratungslehrer/innen antworten. 
Am häufigsten sind durchschnittlich die Kontakte zu den Personen innerhalb der Schule (Schulleitun-
gen, Klassenlehrer/innen und Beratungslehrer/innen). Die geringsten Kontakte bestehen im Mittel zu 
den Einrichtungen der Jugendverbandsarbeit, zu den Fachdiensten (Schulpsychologischer Dienst) und 
zu den Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Dies verwundert nicht sehr, da die Gestaltung von Frei-
zeitaktivitäten nicht zu den primären Aufgaben der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen ge-
hört. Unklar bleibt, warum die Fachdienste (z.B. Schulpsychologischer Dienst) wenig bis gar nicht kon-
taktiert werden. 
Den häufigsten Kontakt zu Fachdiensten haben im Mittel die Beratungslehrer/innen, gefolgt von den 
Schulsozialarbeitern/innen und den Schulleitungen, den geringsten Kontakt haben die Lehrer/innen. Die 
nachfolgende Grafik zeigt noch einmal ein detailliertes Bild der Kontakthäufigkeit zu Einrichtungen und 
Personen. 
Neben den im Fragebogen vorgegebenen Einrichtungen und Personen wurden weitere genannt, die 
sich jedoch nur schwer kategorisieren lassen und entsprechend der Befragtengruppe auch variieren. So 
wurden noch die folgenden Einrichtungen und Personen genannt: Sozialpädagogen (3 Nennungen), 
Praktikumsbetriebe (3 Nennungen), Drogenprävention (1 Nennung), Gerichte (1 Nennung), Polizei (1 
Nennung), Sportvereine (1 Nennung), Träger (1 Nennungen). Insgesamt haben die Schulsozialarbei-
ter/innen die meisten Kontakte, was ihrer Rolle als „Mittler“ und “Vernetzer“ auch entspricht. 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt zu Personen und Einrichtungen

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

Sc
hu

lle
itu

ng

Kl
as

se
nl

eh
re

r/i
n

Be
ra

tu
ng

sl
eh

re
r/i

n

El
te

rn

Ju
ge

nd
am

t

Ar
be

its
am

t

po
te

nt
ie

lle
 A

rb
ei

tg
eb

er

Be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n

Fa
ch

di
en

st
e 

(z
.B

.
Sc

hu
lp

sy
ch

ol
og

is
ch

er
D

ie
ns

t)

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
de

r
O

ffe
ne

n 
Ju

ge
nd

ar
be

it

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n 
de

r
Ju

ge
nd

ve
rb

an
ds

ar
be

it

M
itt

el
w

er
t

Schusos Lehrer/innen Beratungslehrer/innen Schulleitung



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 70 von 168 

6.2.2.15 Verbesserungen 
 
Um Aussagen zu einem möglichen Veränderungsbedarf zu machen, ist es notwendig, zuvor eine Ein-
schätzung der Befragten über die vorhandenen Voraussetzungen zu haben, also den Ist-Zustand zu 
ermitteln. Aus diesem Grund wurden die Befragten gebeten, die fachlichen, strukturellen und materiel-
len Voraussetzungen der Schulsozialarbeit einzuschätzen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnis-
se der einzelnen Befragtengruppen. 

Durchschnittlich am positivsten wird die Fachlichkeit der Schulsozialarbeiter/innen eingeschätzt. Signifi-
kante Unterschiede gibt es zwischen den Befragtengruppen zwar nicht, doch ist es interessant, dass die 
Schulsozialarbeiter/innen ihre eigene Fachlichkeit selbstkritisch als weniger ausreichend einschätzen 
als die anderen Befragtengruppen.  
Insgesamt werden die Voraussetzungen bei den meisten von uns vorgegebenen Bereichen eher als 
nicht ausreichend eingeschätzt. 
Signifikante Unterschiede gibt es bei den folgenden strukturellen Voraussetzungen: 

•  „Finanzielle Ausstattung des Projektes“. Während die Vertreter/innen der Jugendämter und 
auch die Schulleitungen meinen, diese sei eher ungenügend, schätzen die Schulsozialarbei-
ter/innen und auch die Vertreter/innen der Träger die finanzielle Ausstattung als eher ausrei-
chend ein. 

•  „Die Durchführung als befristetes Modellprojekt.“ Zwar wird dieser Faktor von allen Beteiligten 
recht negativ bewertet, es gibt aber trotzdem recht erhebliche Unterschiede in der Abstufung 
zwischen den einzelnen Befragtengruppen. Die Beratungslehrer/innen und die Vertreter/innen 
der Träger werten hier positiver als die Vertreter/innen der Jugendämter und die Schulsozialar-
beiter/innen. 

•  „Die Bezahlung der Schulsozialarbeiter/innen“ schätzen die Vertreter/innen der Träger und Ju-
gendämter als eher ausreichend ein, während die Schulleitungen und die Schulsozialarbei-
ter/innen diese als besonders ungenügend einschätzen. 

 
Insgesamt bewerteten die Schulsozialarbeiter/innen und die Jugendämter die Befristung als Modellpro-
jekt, die Schulleitungen die Anstellung bei einem freien Träger, die Lehrer/innen die Bezahlung der 
Schulsozialarbeiter/innen und die Beratungslehrer/innen die finanzielle Ausstattung der Projekte am 
negativsten. 
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Bei der Frage danach, was bei einer Weiterführung des Projektes an der inhaltlichen Ausgestaltung 
der Schulsozialarbeit verändert werden sollte, war das Antwortspektrum sehr groß. Viele der Personen, 
die den Fragebogen erhalten haben, nutzten hier die Möglichkeit, ohne Vorgaben Anregungen und 
Hinweise zu geben. Das Ergebnis der Ausführungen zeigt eine Zweiteilung der Antworten: es wurden 
sowohl inhaltliche als auch strukturelle Änderungsvorschläge gemacht. 
Aufgrund der vielfältigen Äußerungen der Befragten wurden die Antworten zusätzlich in Kategorien 
zusammengefasst. 
 

strukturelle Änderungsvorschläge inhaltliche Änderungsvorschläge 
Erhöhung des Personalumfangs  7 einheitliche Qualitätsstandards  2 
keine Kurzzeitverträge, Festanstellungen 6 Schüler an Problemlösung beteiligen  2 
keine Beschränkung auf Personengruppe des BVJ, 
auch an Haupt-, Regel- und Förderschulen 

5 verstärkte Kooperation mit den Beratungslehrern  2 

bessere Unterstützung und Zusammenarbeit 
mit/durch JBH, TKM, TMSG, Jugendamt etc. 

5 Weiterbildung der Lehrer in sozialen Kompetenzen  2 

Verbesserung der räumlichen Situation 4 Freizeitbereich der Schüler nutzen  2 
bessere finanzielle Unterstützung der Arbeit allge-
mein 

3 Weiterarbeit mit den gleichen Ansätzen  2 

zielgerichtete Zusammenarbeit von Sozialpäd. und 
Schulpädagogik und Sozialarbeitern/innen 

3 eigenverantwortliches Arbeiten 2 

einheitliche Bezahlung in Anlehnung an BAT 3 Planung längerfristiger Projekte  1 
fehlender Telefonanschluß bzw. fehlendes Material 3 Projekte nicht nur auf die Arbeit des BVJ beschrän-

ken  
1 

Schulsozialarbeit gesetzlich festschreiben 3 freie Träger sollen sich für die Belange der Schulso-
zialarbeit interessieren  

1 

Sozialarbeiter sollten direkt der Schule unterstellt sein 3 Aufgabengebiete klarer eingrenzen  1 
weniger bürokratische Hürden 3 Erweiterung der Zielgruppen  1 
Betreuungsschlüssel einführen  2 Kompetenzerhöhung und Erweiterung bei Schulent-

wicklung  
1 

  Konzeption soll sich am eigenen Bedarf orientieren  1 
 
Zusätzlich wurden bei den strukturellen Veränderungswünschen noch die folgenden angegeben (jeweils 
1 Nennung): Einführung von festen wöchentlichen Ergänzungsstunden bzw. Sozialpädagogenstunden, 
feste örtliche Arbeitskreise, eine Interessensvertretung der Sozialarbeiter/innen, die Verbesserung der 
Motivation von allen Beteiligten sowie eine überschaubare Trägerstruktur. 
Bei den strukturellen Veränderungswünschen wurden mehr Personal und eine feste Anstellung am 
häufigsten genannt. Aber auch der Wunsch nach einer verstärkten Unterstützung und Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Behörden kamen verstärkt zum Ausdruck. 
Die inhaltlichen Veränderungsvorschläge zeigen ein nicht ganz so klares Bild, es ergibt sich keine klare 
Verteilung der Stimmen. Auf den vorderen Plätzen ist der Wunsch nach einheitlichen Qualitätsstandards 
für die eigene Arbeit, eine verstärkte Beteiligung der Schüler/innen sowie eine bessere Kooperation mit 
den Beratungslehrern/innen zu finden.  
 
 
6.2.2.16 Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Schulsozialarbeit 
 
Bei der Frage nach der Beurteilung der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Schulsozialarbeit 
wurden nur die Schulsozialarbeiter/innen, die Vertreter/innen der Träger und die Jugendämter um eine 
Einschätzung gebeten.  
 
Einig sind sich die Befragten darüber, dass es für das Projekt nicht zutreffend ist, dass die Schulsozial-
arbeiter/innen froh sind, wenn sie mit dem Jugendamt nichts zu tun haben. Generell sind sich die Ant-
worten der Schulsozialarbeiter/innen und der Träger ähnlicher als die des Jugendamtes. Die Grafik 
verdeutlicht noch einmal die Ergebnisse entsprechend der Befragungsgruppen. 
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Signifikante Unterschiede zwischen den Befragtengruppen gibt es bei folgenden Aussagen: 

•  „Das Jugendamt interessiert sich sehr für die Arbeit der Schulsozialarbeiter/innen in seiner Re-
gion.“ Bei dieser Aussage gehen die Meinungen der Vertreter/innen der Jugendämter und der 
Träger auseinander. Während die Vertreter/innen der Jugendämter dieser Aussage zustimmen, 
lehnen die Vertreter/innen der Träger diese eher ab. 

•  Genau entgegengesetzt verhalten sich die Antworten bei der Aussage, dass „die Schulsozialar-
beiter/innen wenig mit der Arbeit des Jugendamtes zu tun haben“. Hier sind es die Vertre-
ter/innen der Träger, die dem zustimmen, und die Jugendämter, die dies fast ausschließlich 
verneinen. 

•  „Das Jugendamt war an der schulstandortspezifischen Konzeptentwicklung der Schulsozialar-
beit beteiligt.“ Hier stimmen die Jugendämter eher zu, doch die Schulsozialarbeiter/innen mei-
nen, dass dies nicht zutrifft. 

•  „Die Schulsozialarbeiter/innen haben einen festen Ansprechpartner im Jugendamt.“ Sehr deut-
lich sind auch bei diesem Item die Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Schulsozial-
arbeiter/innen und der Vertreter/innen der Jugendämter. Die Vertreter/innen der Jugendämter 
sagen, dass es eine/n feste/n Ansprechpartner/in im Jugendamt gibt, doch die Erfahrungen der 
Schulsozialarbeiter/innen scheinen gegenläufig zu sein. Für diese Differenz gibt es zwei mögli-
che Erklärungen: Zum einen könnte es sein, dass natürlich insbesondere diejenigen Jugendäm-
ter geantwortet haben, die eine/n Ansprechpartner/in für Schulsozialarbeit haben. Zum anderen 
könnte eine fehlende Kommunikationsstruktur zwischen Jugendamt und Schulsozialarbeit für 
diese Differenz verantwortlich sein. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Einschätzung der Vertreter/innen der Jugendämter sich 
grundsätzlich von den anderen Meinungen unterscheidet, was darauf hindeutet, dass die Jugendämter 
hier ihre eigene Sicht auf die Schulsozialarbeit entwickelt haben, die wenig mit der der anderen Beteilig-
ten verbunden ist. 
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6.2.2.17 Problemstellungen aus der Arbeit 
 
Abschließend wurden die befragten Personen noch gebeten anzugeben, mit welchen Problemstellun-
gen sie wie häufig zu tun haben. Dabei wurde die Häufigkeit des Auftauchens eines Problems in einer 
Dreierabstufung unterschieden.  
 
Problemstellungen, die mindestens einmal pro Woche auftreten sind nach Meinung der Befragten:  
 

•  Disziplinlosigkeit von Schülern 
•  Verhaltensauffälligkeiten von Schülern 
•  Lernschwierigkeiten/Prüfungsangst 
•  Leistungsverweigerung/Schulversagen 
•  Beziehungsprobleme von Schülern/innen zu Gleichaltrigen 
•  Schulschwänzer 
•  Emotionale Störungen bei Schülern 
•  Beziehungsschwierigkeiten zwischen Schülern & Lehrern. 

 
Des Weiteren wurden die folgenden Problemstellungen genannt, die mindestens monatlich auftreten: 
 

•  Gewalttätigkeiten von Schülern untereinander 
•  Beziehungsstörungen zwischen Schülern & Eltern 
•  Cliquenbildungen 
•  Konflikte zwischen einzelnen Cliquen 
•  Vandalismus einzelner Schüler/innen 
•  Drogenmissbrauch (illegaler Drogen) 

 
Probleme, die einmal pro Jahr aufgetreten sind: 
 

•  Alkoholmissbrauch 
•  (Klein-)Kriminalität von Schülern  
•  Ausländerfeindlichkeit 
•  Durch politische Orientierungen motivierte Konflikte 
•  Schulabbrecher 
•  Schwangerschaft von Schülerinnen 
•  Sexuelle Probleme von Schülern/innen 

 
Das Auftauchen des sexuellen Missbrauchs von Schülern/innen als Problemstellung für die Beteiligten 
wurde durchschnittlich mit einer Häufigkeit von weniger als einmal im Jahr angegeben. 
Im nachfolgenden Diagramm sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Befragtengruppen darge-
stellt. 
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Deutlich wird bei dieser Übersicht, dass die Schulsozialarbeiter/innen wesentlich häufiger mit sozialen 
Problemlagen von Schülern/innen in Kontakt kommen als die anderen Befragtengruppen. An zweiter 
Stelle stehen die Lehrer/innen, gefolgt von den Beratungslehrern/innen. Beratungslehrer/innen kommen 
jedoch bei einzelnen Problemstellungen wie Vandalismus, Schulabbrecher/innen etc. noch häufiger mit 
Problemen der Jugendlichen in Kontakt als die Schulsozialarbeiter/innen.  
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6.2.3 Schulsozialarbeit-Arbeitskreise 
 
Nachfolgend sind 2 Besuche regionaler Arbeitskreise zur Schulsozialarbeit dokumentiert. Diese Arbeits-
kreise sind ein wesentlicher Bestandteil des Modellprojekts zur Schulsozialarbeit an Berufsbildenden 
Schulen in Thüringen. Ausgehend vom gesetzlichen Auftrag der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. (§ 19 
KJHAG) und der Kooperationsempfehlung zur Eingliederung benachteiligter Jugendlicher im Freistaat 
Thüringen sollen in den Arbeitskreisen Problemlagen reflektiert und gemeinsame Handlungsstrategien 
erarbeitet werden.13 Sie setzen sich hauptsächlich zusammen aus Vertretern/innen aus den Schulen, 
Vertretern/innen aus den Jugendämtern, Vertretern/innen aus den Schulämtern und den Schulsozialar-
beitern/innen selbst. Die Zuständigkeit für Moderation und Geschäftsführung der Arbeitskreise liegt bei 
der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. Langfristiges Ziel der Treffen in den Arbeitskreisen ist es, die Ba-
sis für eine gute Kooperation der Schulsozialarbeit vor Ort zu schaffen und politische Strategien zur 
besseren Profilierung und Implementierung der Schulsozialarbeit zu entwickeln. 
 
 
6.2.3.1 Behandelte Themen in den Arbeitskreisen 
 
Inhaltlich gab es in den Treffen jeweils zwei Blöcke: Zum einen wurde in einer sehr allgemeinen Form 
über den Stand der Schulsozialarbeit gesprochen (hier traten die anwesenden Vertreter/innen der 
Schulsozialarbeit quasi in den Hintergrund); dieser Abschnitt des Treffens nahm jeweils den größten 
Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch. Zum anderen wurde außerdem noch relativ kurz 
von den Schulsozialarbeitern/innen selbst aus ihren Tätigkeitsfeldern berichtet. Die Reihenfolge variier-
te: Im einen Arbeitskreis stand der Bericht der Schulsozialarbeiter/innen am Anfang, dann folgte die 
allgemeine Aussprache. Beim anderen Arbeitskreis war es umgekehrt. Die proportionale Aufteilung der 
zur Verfügung stehenden Zeit war in Bezug auf die genannte thematische Aufteilung bei beiden Ar-
beitskreisen ungefähr gleich.  
 
In den Berichten der Schulsozialarbeiter/innen wurde bilanzierend von den Erfolgen gesprochen, aber 
auch auf die eine oder andere Schwierigkeit in der schulsozialarbeiterischen Tätigkeit hingewiesen. 
So wurde beispielsweise in dem einen Arbeitskreis folgendes thematisiert: 
•  Schulsozialarbeit hat einen wesentlichen Fokus in der Ermöglichung von Berufsorientierung und im 

Umgang mit individuellen Problemen von Schülerinnen und Schülern. Besonders hervorgehoben 
wurde etwa die Arbeit in Gruppen und die Vernetzung mit Kooperationspartnern (s.o.). 

•  Als weiterer Schwerpunkt wurde das Sich-gegenseitig-Treffen und das Sich-gegenseitig-
Bekanntmachen (im Sinne von Kommunikation und Vernetzung) thematisiert. Im Sinne einer inter-
nen Schulung konnte so etwas wie die generelle Frage nach den Ursachen und Bedingungen für 
Schulschwänzen gemeinsam erörtert werden („Was ist Schulverweigerung?“; „Wann beginnt sie?“). 

•  Elternarbeit wurde als wichtige Säule der Schulsozialarbeit benannt. Mit den Schülern/innen und 
den Eltern habe ein erstes Aufnahmegespräch stattgefunden. Auch das Praktikum wäre gut 
angenommen worden, es hätte eine gute Zusammenarbeit mit der Berufsberaterin bestanden. 
 

Was die allgemeinen Themen betraf, die im Arbeitskreis darüber hinaus noch zur Sprache kamen, so 
wurde in der Hauptsache über die allgemeinen strukturellen Bedingungen der Schulsozialarbeit gespro-
chen. So kam in beiden Arbeitskreisen unter anderem die Sprache auf das geplante Konzept der 
„Schuljugendarbeit“, das vom Thüringer Kultusministerium geplant wird. Der finanzielle Rahmen dieses 
ministeriellen Vorhabens wurde benannt. Es zeigte sich deutlich, dass es sich dabei nicht um ein genui-
nes schulsozialarbeiterisches Vorhaben handelt, sondern vielmehr um so genannte „außerschulische 
Angebote“, deren Finanzierung den eigentlichen schulsozialpädagogischen Aktivitäten deutlich Abbruch 
tun werden. 
                                                 
13 Vgl.: Konzept des Thüringer Modellprojekts Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen, 

www.jbhth.de/news/fachtagung/dokumentation.html  
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6.2.3.2 „Wir müssen in der Sache vorankommen!“ 
 
In dem allgemeinen Teil der Treffen kamen im Wesentlichen zwei Zielrichtungen zum Tragen: Zum 
einen wurden – vor allem in einem der besuchten Arbeitskreise – in ausführlicher Weise politisch-
strategische Überlegungen angestellt, zum anderen artikulierte sich – ebenso deutlich – das Bedürfnis 
nach einer professionellen Konzeptbildung. 
Deutlich sichtbar war das Bestreben nach politischer Einflussnahme. In einem Arbeitskreis wurden die 
politisch-administrativen Mängel in der Thüringer Schulsozialarbeit extensiv zur Sprache gebracht, es 
wurden ausführlich mögliche Strategien erörtert, wie die Thüringer Schulsozialarbeit an Berufsbildenden 
Schulen verstetigt werden könnte und welche politischen Entscheidungsträger und welche Jugendhilfe-
Institutionen als Mitstreiter/Verbündete im Kampf um den Erhalt und den Ausbau der Schulsozialarbeit 
gewonnen werden könnten. Die inhaltliche Ausrichtung der Arbeitskreise folgte dem erklärten Ziel: „Wir 
müssen in der Sache vorankommen!“ 
Ebenso deutlich wurde davon gesprochen, dass es in der Thüringer Schulsozialarbeit an Berufsbilden-
den Schulen noch an professioneller Konzeptbildung mangeln würde. Dies wurde beispielsweise deut-
lich in einem Beschluss in einem Arbeitskreis, gemeinsam mit den Schulen ein „ordentliches Konzept zu 
schreiben“; in diesen Konzeptbildungsprozess sollten – wie geäußert wurde – das Jugendamt, das 
Schulamt, das Schulverwaltungsamt und der Schulausschuss involviert werden. 
 
 
6.2.3.3 Bewertungen und Empfehlungen 
 
Bei diesen geschilderten Tendenzen zur politischen Einflussnahme und Konzeptbildung sind ohne 
Zweifel innovative Elemente sichtbar, durch die sich die Arbeitskreise auszeichnen. Hier liegt ein Poten-
tial für die Stärkung der Schulsozialarbeit bereit und hier sind Ressourcen, die genutzt werden könnten 
und auch sollten. 
 
Die Arbeitskreise sind – und dies muss mit aller Deutlichkeit hervorgehoben werden – vor allem in Be-
zug auf die institutionelle Stärkung der Schulsozialarbeit von Bedeutung: Dass sich die betroffenen 
Schulleiter/innen und andere professionelle Fachkräfte aus der Kreisverwaltung bzw. aus dem Schulamt 
für die Belange der Schulsozialarbeit einsetzen, ist äußerst positiv zu werten. Die Schulsozialarbei-
ter/innen erhalten auf diese Weise einen Rückhalt. 
Dieser Rückhalt scheint insofern auch wichtig, als die Schulsozialarbeiter/innen – wie die übrigen Ana-
lysen zeigen – ja zum Teil recht isoliert arbeiten, da die genaue Rolle und die Aufgaben im Schulalltag 
meist (noch) nicht klar spezifiziert sind. Damit erhalten die Arbeitskreise eine wichtige Scharnierfunktion: 
Die Schulsozialarbeiter/innen werden aus der Isolierung herausgeholt und werden im Arbeitskreis – 
durch die anwesenden Amtspersonen – in ihrer Tätigkeit bestärkt. Noch etwas ist in den Arbeitskreisen 
auffällig: Es ist das fast völlige Fehlen eines fachlichen Austauschs zwischen den Schul- bzw. Behör-
denvertretern einerseits und den Schulsozialarbeitern/innen andererseits. Das Ritual der Treffen dient 
der Vergewisserung bezüglich der eigenen Arbeit: Die Arbeitskreise erweisen sich so gesehen als eine 
institutionelle Stütze der Thüringer Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen. 
 
 
6.2.3.4 Vom Nutzen und Nachteil der Vernetzung 
 
Die Arbeitskreise sind im Grunde so etwas wie Netzwerke, die durch den lockeren Zusammenschluss 
von Fachleuten entstehen, die professionell und institutionell mit Schulsozialarbeit befasst sind. Diese 
Netzwerke können – wie oben schon dargelegt worden ist – zur Stärkung und Stützung der Schulsozi-
alarbeit an Berufsbildenden Schulen einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Interessant ist ein zusätzliches Moment der Vernetzung, das – zumindest in dem einen besuchten Ar-
beitskreis – in Erscheinung tritt: Es handelt sich sozusagen um eine Netzbildung innerhalb des Netz-
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werks „Arbeitskreis“. Dies wird nachfolgend an zwei Beispielen erläutert. Im ersten Beispiel ist der Aus-
löser für diese „interne Netzwerkbildung“ das beklagte Fehlen eines Informationssystems, das die ein-
zelnen Berufsbildenden Schulen in die Lage versetzen könnte, sich rechtzeitig auf den Zugang „schwie-
rigen Schülerpotentials“ einzustellen. So wurde beispielsweise in dem einen Arbeitskreis die Notwen-
digkeit der prophylaktischen Anfrage der Berufsbildenden Schulen vor dem Schuljahresbeginn bei den 
Regelschulen erwähnt. Dazu muss dann eine Vernetzung zwischen der abgebenden Schule und der 
aufnehmenden Schule stattfinden. 
Ein solches „Auffangnetz“ ist aus professioneller Sicht janusköpfig: Zum einen ermöglicht das vorherige 
Wissen über schwierige Jugendliche, dass sich die betroffene Schule und die betroffenen Schulsozial-
arbeiter/innen in adäquater Weise darauf „einstellen“ können. Der Nachteil ist evident: Durch derartige 
„Vorwarnungen“ wächst auch die Gefahr einer Stigmatisierung, die die sozialpädagogische Arbeit 
nachweislich erschweren kann.  
Die mit Verve vorgetragene Idee der Netzwerkbildung ist also durchaus auch kritisch zu beleuchten. 
Dies mag am zweiten praktischen Beispiel deutlich werden. Es geht um die „Schulbummelei“. In dem 
besuchten Arbeitskreis wird das entstandene Kooperationsnetz hierzu als sehr lobenswert herausge-
stellt. De facto bemühen sich in einer „konzertierten Aktion“ eine ganze Reihe von pädagogischen und 
juristischen Institutionen darum, das Schulschwänzen signifikant einzudämmen. Es kooperieren in die-
sem Fall die Schulen mit dem Jugendrichter, mit dem Sozialamt, dem Jugendamt und dem Ordnungs-
amt.  
Auch hier wird die Janusköpfigkeit sichtbar: Das Verfahren dieser konzertierten Aktion hat sich, wie 
gesagt wird, „bewährt“, führt also offensichtlich zu Erfolgen. Das Netzwerk leistet aber – und das ist die 
andere Seite der Medaille – damit auch „quasi polizeiliche Arbeit“, sodass man mit gleichem Recht auch 
festhalten kann, dass hier die Gefahr besteht, dass es sich „um die Fortsetzung polizeilicher Arbeit mit 
sozialarbeiterischen Mitteln“ handelt. 
Ein Unbehagen über diese Form der Netzwerkarbeit ist in der Diskussion im Arbeitskreis durchaus er-
kennbar: Es werden die Hürden beklagt, die sich der Implementation solcher Kooperationsnetze in den 
Weg stellen. So wird etwa an anderer Stelle der „wahnsinnige Aufwand“ reklamiert, der aufgebracht 
werden muss, wenn BVJ-trächtige Schüler/innen im Vorhinein bekannt seien. Man müsse dann ja mit 
den Lehrern/innen, den Beratungslehrern/innen und den Schulsozialpädagogen/innen der betreffenden 
Regelschule zusammenkommen, was einen „gewissen organisatorischen Aufwand“ involvieren würde. 
Als Fazit bleibt festzuhalten: Vernetzungen dieser Art und Vernetzungen der verschiedenen Aktivitäten 
der Schulsozialarbeiter/innen mit dem Jugendamt, mit dem Ordnungsamt und anderen einschlägigen 
Einrichtungen können bei „schwierigen“ Schülern durchaus wichtig sein. Schulsozialarbeit muss sich 
stets des „doppelten Mandats“ gewahr sein, dass sie einerseits für ihr Klientel zu sorgen hat und ande-
rerseits zugleich öffentliche Kontrollaufgaben wahrnimmt. 
 
 
6.2.3.5 Struktur der Sitzungen 
 
Einige wenige Anmerkungen zur Strukturierung der Sitzungen der Arbeitskreise werden im Folgenden 
genannt. Einerseits ist durch die einladende Institution gewährleistet, dass die Sitzungen der Arbeits-
kreise nicht unvorbereitet verlaufen. Andererseits besteht offenbar auch immer wieder die Gefahr, dass 
die Diskussion aus dem Ruder läuft, wenn es beispielsweise darum geht, den bejammernswerten Zu-
stand der Schulsozialarbeit an Thüringer Berufsbildenden Schulen zu thematisieren. Die Moderatorin in 
den Sitzungen kann also – so gesehen – noch in ihrem Bemühen um eine strukturiertere Diskussion 
gestärkt werden. Gleichzeitig könnten die Arbeitskreise noch stärker zielorientiert arbeiten, indem sie 
sich selbst Aufgaben stellen, die in ihrem Rahmen bearbeitbar sind. Ein Beispiel dafür ist die oben ge-
nannte geplante Arbeit an einem Konzept.  
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6.3 Fachliches Handlungsverständnis, Hindernisse und Chancen der Schulsozi-
alarbeit aus der Perspektive der Schulsozialarbeiter/innen  

 
6.3.1 Ergebnisse der Interviews 
 
 
6.3.1.1  Die Interviewpartner/innen 
 
Einen wesentlichen Teil unserer mit qualitativen Methoden durchgeführten Erhebungen bildeten die 
Interviews, die wir mit zehn Schulsozialarbeitern/innen aus unterschiedlichen Regionen und Standorten 
in Thüringen geführt haben. Diese Interviews wurden als Leitfadeninterviews durchgeführt,14 auf Kas-
sette aufgezeichnet und transkribiert und mit inhaltsanalytischen Methoden ausgewertet. 
Von den zehn Gesprächspartnern/innen waren acht Frauen und zwei Männer. Sechs Personen sind 
bereits seit sieben Jahren im Rahmen des Projektes in der Schulsozialarbeit tätig, die restlichen vier 
Personen sind zwischen einem halben und drei Jahren im Projekt beschäftigt. 
Betrachtet man die berufsbiographische Entwicklung der von uns interviewten Schulsozialarbei-
ter/innen, so zeigt sich als erstes die Vielfalt der genuinen Grundberufe, aus denen die Mitarbeiter/innen 
des Projektes zur Schulsozialarbeit gekommen sind (vgl. Eckert 1998, 16 ff.). Die Berufswege der lang-
jährigen Mitarbeiter/innen des Projektes spiegeln dabei eine Entwicklung wider, wie sie auch in anderen 
Feldern der sozialen Arbeit in den neuen Bundesländern zu finden ist. Aus Grundberufen wie Lehrling-
sausbilderin, Lehrerin, Ingenieurin mit pädagogischem Abschluss, Erzieherin stammend, waren viele 
nach der „Wende“ gezwungen, sich neu zu orientieren. Mit Hilfe pädagogischer Qualifizierungsmaß-
nahmen, Weiterbildungen bis hin zum Fachhochschulstudium haben die meisten Befragten ihre ur-
sprünglichen Qualifikationen erweitert. Im Unterschied dazu sind die Ausbildungswege der „Neu-
Hinzugekommenen“, meist jüngeren Kollegen/innen, den Ausbildungswegen von Kollegen/innen aus 
den alten Bundesländern angeglichen. Sie haben nach ihrem Schulabschluss ein einschlägiges Fach-
hochschul- oder Hochschulstudium absolviert. 
 
Auffällig ist, dass fast alle der von uns interviewten Personen vor dem Hintergrund der skizzierten Ent-
wicklung ihren Weg in die Schulsozialarbeit als eher zufällig und nicht selbstgewählt beschreiben: die 
Stelle als Schulsozialarbeiter/in bildete für sie häufig die einzige Alternative, um eine Phase der Arbeits-
losigkeit zu beenden. Das Feld der Schulsozialarbeit war demzufolge für die meisten Mitarbeiter/innen 
völlig neu, auch wenn von Beginn an darauf geachtet wurde, dass die neu eingestellten Schulsozialar-
beiter/innen einschlägige Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen, so z.B. in der offenen Jugendar-
beit (vor und nach der Wende) oder in der Lehrlingsausbildung (überwiegend zu DDR-Zeiten) mitbrach-
ten. In unterschiedlichem Maße bestanden vor der Aufnahme der Tätigkeit in der Schulsozialarbeit auch 
Erfahrungen im Bereich der beruflichen Bildung. 
Nur eine Interviewpartnerin sieht sich demzufolge durch Studium und Praxiserfahrungen gut auf ihre 
Tätigkeit vorbereitet, eine weitere Interviewpartnerin beschreibt Schulsozialarbeit als konsequenten 
Endpunkt und die Zusammenführung dessen, was sie vorher gearbeitet hat. Ein Interviewpartner sieht 
Schule als idealen Ort, um das umzusetzen, was er in anderen Bereichen der offenen Jugendarbeit 
entwickelt hatte. Eine Mitarbeiterin kommt direkt vom Studium zur Schulsozialarbeit. 
Die Mitarbeiter/innen, die von Projektbeginn an dabei sind, beschreiben ihren Weg in die Schulsozialar-
beit als „Hineinstolpern“, als langsames Hineinwachsen in die Arbeit. Die inhaltliche Ausrichtung der 
Schulsozialarbeit entwickelt sich zunächst „naturwüchsig“ entlang den persönlichen Vorlieben und Vor-
erfahrungen der Einzelnen und in Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Erwartungen der 
jeweiligen Schule. Alle mussten so Schritt für Schritt Fuß fassen, wobei es zunächst wenig Unterstüt-
zung von außen gab. 
 
                                                 
14 Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang. 
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So berichtet eine Schulsozialarbeiterin: 
 
„Er [der Schulleiter] hat gesagt: Mach’ was du denkst, mach’ nen Arbeitsplan. Hab’ ich geschrieben, 
Konzeption geschrieben und hab’ eigentlich so meine Vorstellungen, die ich hatte, da mit rein gebracht. 
Das lief eigentlich ganz gut an. Ein bisschen ungünstig war, dass es mitten im Schuljahr gewesen ist, 
also im Dezember – günstig ist es, wenn so was am Schuljahresbeginn anfängt, wo man sich sofort in 
die Klassen einbringt – und da hab’ ich dann erst mal angefangen. Ich hab’ mich erst mal mit in die 
Klassen rein gesetzt, wir hatten viel Förderschüler auch gehabt vom Reha-Zentrum. Die sehr gern am 
Anfang hier her gekommen sind. Mittlerweile gehen sie in ne andere Berufsschule. BVJ hatten wir am 
Anfang nur eine Gruppe, so hab’ ich mich also langsam rangetastet.“15 (7) 
 
Auch für eine weitere Mitarbeiterin, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Schulsozialarbeit gekom-
men ist, erweist sich der Einstieg in die Schulsozialarbeit trotz entsprechender fachlicher Ausbildung 
und Kenntnis der einschlägigen sozialpädagogischen Methoden zunächst als „Abenteuer“: 
 
„Also, ich war froh, dass ich diesen Sprung ins kalte Wasser gemacht habe. Und so bin ich dazu ge-
kommen. Eigentlich (lacht) freigeschwommen.“ (4) 
 
Vor diesem Hintergrund wird noch einmal plastisch, welche Herausforderung es für diejenigen darstell-
te, die von Beginn an versuchen mussten, das fachlich noch wenig umrissene Feld der Schulsozialar-
beit inhaltlich und methodisch auszugestalten. 
 
 
6.3.1.2  Schwerpunkte der Arbeit 
 
Blickt man – wie im vorigen Abschnitt geschehen – auf den Beginn des Projektes, so erweist sich die 
Situation nach nunmehr sieben Jahren Gesamtlaufzeit im Blick auf die fachliche Ausrichtung und die 
Inhalte der Schulsozialarbeit wesentlich verändert. An fast allen Standorten existieren spezifische auf 
die jeweilige Schule abgestimmte Konzeptionen. Eine übergreifende Konzeption für das Gesamtprojekt 
schafft nun eine klare Orientierung und zeigt die Ausrichtung der Arbeitsschwerpunkte. 
Dennoch zeigen sich in der konkreten Ausgestaltung der Arbeit durch die einzelnen Schulsozialarbei-
ter/innen – auch und gerade im Zusammenhang mit dem jeweils zu Grunde gelegten fachlichen Hand-
lungsverständnis – große Unterschiede. Dies soll in den beiden folgenden Abschnitten näher aufgezeigt 
werden. 
 
Analysiert man die Berichte der Schulsozialarbeiter/innen mit Blick auf die von ihnen vorgenommenen 
Prioritätensetzungen, so wird deutlich, dass sie sich weitgehend am klassischen Methodenkanon der 
Sozialarbeit orientieren. Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Projektarbeit und die Arbeit mit außerschulischen 
Institutionen schaffen in wechselnden Anteilen das Fundament der inhaltlichen Arbeit.  
 
Hierzu die Einschätzung einer Schulsozialarbeiterin: 
 
„So die klassischen Zellen und an die hab ich mich gehalten, die hab ich mir als Zielstellung vorgenom-
men und hab geguckt, wie kann ich denn die ausfüllen? Und ja, ich denke, den Stand den‘s heute gibt, 
mit dem bin ich sehr zufrieden. Das Konzept, was ich so entwickelt habe mit der Zeit, das scheint zu 
passen, weil sonst würde es nicht so gut funktionieren.“ (02) 
 

                                                 
15 Alle kursiv gesetzten Passagen sind wörtliche Zitate aus den Interviews, die Zitate wurden zur besseren Lesbarkeit 
sprachlich bereinigt, das heißt, sprachliche Füllwörter wie „hm“ und „äh“ wurden entfernt, auch dialektale Äußerungen wur-
den aus Anonymisierungsgründen angepasst. Ergänzungen oder Auslassungen von unserer Seite sind durch eckige Klam-
mern gekennzeichnet.  
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Erst bei näherer Betrachtung zeigen sich erste Differenzen. 
 
 
a) Einzelfallhilfe 
Die Einzelfallhilfe bildet bei allen Befragten quantitativ und qualitativ den Hauptbestandteil der Arbeit 
und umfasst ein breites Spektrum an konkreten Aktivitäten. Hierzu gehören längere Beratungsgesprä-
che aber auch Kriseninterventionen, z.B. die Intervention bei Krisen im Unterricht (die Schulsozialarbei-
ter/innen werden vom Lehrer hinzugezogen oder einzelne Jugendliche werden von den Lehrern 
zum/zur Schulsozialarbeiter/in geschickt) oder das Schlichten und Vermitteln im Konfliktfall (z.B. bei 
Konflikten zwischen den Jugendlichen selbst aber auch zwischen Jugendlichen und Lehrern/innen). 
Zur Einzelfallhilfe gehören insbesondere die Unterstützung der Jugendlichen bei der Berufsfindung aber 
auch umfassendes „Casemanagement“ bei schwerwiegenden Problemen der Jugendlichen. Verbinden-
des Element aller einzelfallbezogenen Aktivitäten ist hier der von fast allen Schulsozialarbeitern/innen 
formulierte Anspruch des „Präsent-sein“ für die Jugendlichen, sowohl als zuverlässige/r Ansprechpart-
ner/in in der „Komm-Struktur“ als auch in der nachgehenden Betreuung der Jugendlichen, so zum Bei-
spiel im Aufsuchen der Jugendlichen im Praxisunterricht. Dort kommt es dann zu persönlichen Kontak-
ten mit den Jugendlichen, „wo man dann kurz helfen kann oder Verbindungen knüpft mit bestimmten 
Hilfeeinrichtungen.“ 
 
Die folgenden Ausschnitte illustrieren die Bandbreite der konkreten Aktivitäten:  
 
Einzelfallhilfe bedeutet – so eine Schulsozialarbeiterin –, dass „man z.B. mit dem Schüler selber spricht, 
mit seinem Umfeld, dass man erst mal guckt: was ist überhaupt zu Hause los? Wie ist der Hintergrund, 
warum kommt der z.B. nicht in die Schule? Oder warum hat der sein Material nicht da oder so was. Das 
geht dann auch meist mit in die Elternarbeit über, weil mit dem Elternhaus steht und fällt es meistens. 
Natürlich auch wieder in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer und Beratungslehrer, aber auch viel 
Gruppenarbeit.“ (04) 
 
Zur Einzelfallhilfe gehören tägliche Gespräche mit den Jugendlichen, betont eine andere Schulsozialar-
beiterin, „da gehört natürlich viel Fingerspitzengefühl dazu und auch viel Vertrauen, das man erst mal 
erobern muss mit ’ner entsprechenden Achtung. Das muss ich aber sagen, wird vom BVJ gut genutzt. 
Man muss aber auch irgendwie ein Gespür haben, dass man nicht ständig denen auf den Geist geht, 
bzw. dass man weiß: jetzt lass ich sie lieber erst mal in Ruhe.“ (07) 
 
„Diese Jugendlichen werden von uns erst mal aufgefangen. D.h. also wir sprechen mit den Jugendli-
chen, um eigentlich ein bisschen Hoffnung für ihre eigene Person, dass sie erst mal an sich denken 
sollen, dass sie aber das Elternhaus auch nicht verlieren sollen. Dass sie versuchen, jetzt von ihrem 
Intellekt her auch die Eltern zu verstehn und vielleicht auch ein bisschen auf die Eltern einzugehen. 
Oder wo’s gar nicht geht, da müssen wir mit dem betreuten Wohnen dann übers Jugendamt die Wege 
finden um die Jugendlichen raus zu nehmen und in das betreute Wohnen unterzubringen.“ (10) 
 
 
b) Soziale Gruppenarbeit 
Soziale Gruppenarbeit spielt bei allen Interviewpartnern/innen eine große Rolle, aber auch hier lassen 
sich ganz verschiedene inhaltliche Ausrichtungen finden: Gruppenarbeit kann sowohl eine thematische 
Gesprächsrunde bezeichnen, als auch ein – sehr stark auf Persönlichkeitsentwicklung abzielendes, 
durchkonzipiertes – Curriculum der Gruppenarbeit. Im zweiten Fall wird Gruppenarbeit zum zentralen 
Anknüpfungspunkt der Arbeit mit den Jugendlichen, sie bildet einen festen Rahmen der sozialarbeiteri-
schen Begleitung der BVJ-Zeit der Jugendlichen, sie dient der Förderung der Motivation und der 
Selbststeuerung der Jugendlichen, indem deren Einflussnahme auf das schulische Geschehen geför-
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dert werden soll. Als tragfähige Alternative zum „Wegbleiben“ sollen die Schüler lernen, eine Auseinan-
dersetzung zu führen, indem sie ihre Wünsche, Bedürfnisse formulieren lernen. 
 
„Und das, was ich dann thematisch, ich könnte auch sagen, themenzentrierte Gruppenarbeit mit den 
Jugendlichen und mit den Lehrern, mit dem jeweiligen Klassenlehrer durchführe, das fügt sich so ein in 
den Gesamtablauf des BVJs. Ich sag’ mal, die zweite Gruppenarbeit z.B. dreht sich darum, in der ersten 
erarbeiten sie: was hab’ ich vor in diesem Jahr?, wie stell’ ich mir das vor, hab’ ich auch besondere 
Wünsche, was den Ablauf betrifft, also da können auch die Schüler mitbestimmen, eigene Ideen ein-
bringen und im zweiten geht’s dann darum, „Rolle und Funktion“ nennt die sich in der Gruppe, da geht’s 
darum zu gucken, wie ist Unterricht in dieser Klasse möglich, fühlen sie sich wohl, gibt’s irgendwelche 
Differenzen? Die gibt’s meistens. Was geklärt werden muss, ist Unterricht in dieser Klasse möglich? 
Und wenn man sich, ich sag’ mal so ne Klasse mit verhaltensauffälligen Jugendlichen vorstellt, dann ist 
auch klar, dass es da immer wieder Störungen gibt, die dazu führen u.a. dass die Schüler einfach weg 
bleiben. Dass die sich nicht auseinandersetzen, weil sie haben nicht die entsprechende Form gelernt, 
verfügen nicht über die sozialen Kompetenzen, die kommen einfach nicht mehr. Ein Hintergrund von 
Schulverweigerern. Na und das machen wir zum Thema und gucken also gemeinsam, jeder kann dann 
also sagen: Ok, mir geht’s so und so in der Klasse und können auch Wünsche und Bedürfnisse formu-
lieren, damit ich hier gut lernen kann, benötige ich dieses und jenes.“ (02) 
 
Gruppenarbeit umfasst aber ebenso Aktivitäten wie Basteln oder Seidenmalen, die dazu dienen sollen, 
die Konzentration zu fördern, Kontakte zu den Jugendlichen zu knüpfen, eine vertrauensvolle Bezie-
hung zu befördern oder auch einfach Spaß am Tun und Erfolgserlebnisse zu vermitteln. 
Auch thematisch vorstrukturierte Angebote, ausgerichtet an den spezifischen Problemlagen der Ju-
gendlichen, fallen unter das weite Feld der sozialen Gruppenarbeit. 
 
„Also das Seidenmalen wird gut angenommen und eigentlich alles, was mal anders ist als Schule. Also 
diese Präventionsveranstaltungen, das ist wirklich gut gelaufen und das wird auch immer wieder weiter 
geführt. Aids- und Hepatitisprävention, Drogen, Drogen im Straßenverkehr kommt super an. Der Mann, 
der könnte, der macht drei Stunden, da stehen die in der Pause immer noch und schwatzen mit ihm. 
Also das läuft wirklich toll.“ (07) 
 
Die Angebote zur Gruppenarbeit werden bei den interviewten Schulsozialarbeitern/innen in unterschied-
lichem Maße an den Unterricht geknüpft oder mit Unterricht vermittelt (z.B. in der Umwidmung von Un-
terrichtsstunden, im Ausfüllen von Leer- und Krankheitszeiten der Lehrer/innen, als Angebot vor dem 
Unterricht etc.). Alle betonen aber, dass außerunterrichtliche Angebote generell wenig Akzeptanz unter 
Jugendlichen finden, was auch damit zusammenhängt, dass die Berufsschulzentren häufig am Stadt-
rand liegen und verkehrstechnisch nach Unterrichtsschluss mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr 
angebunden sind. 
 
Hierbei stellt sich dann auch die Frage, wie das Prinzip der Freiwilligkeit der sozialpädagogischen An-
gebote im konkreten Alltag umgesetzt werden kann, auch und gerade bei Angeboten, die stark mit dem 
Unterricht verknüpft sind. 
In der Praxis zeigt sich ein recht pragmatisch erscheinender Umgang mit dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
Es gibt Angebote, die mit einem gewissen Zwang verbunden sind, da die Gruppenangebote einen fes-
ten Bestandteil des Unterrichts bilden. 
 
Int: „Ist das [das Gruppenangebot] für die Jugendlichen Zwang oder freiwillig? 
Y: Ein freiwilliger Zwang, weil es ist ja eine Form des Unterrichtes, das ist ja auch, könnte man sagen, 
interaktives Lernen und die lernen alles zu den Schwerpunkten, was Persönlichkeitsentwicklung aus-
macht. Und sie wissen ja sicher, die Lehrer haben ein Bildungs- und Erziehungsziel und insofern passt 
das sehr gut.“ (02) 
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Es gibt aber auch Angebote, bei denen trotz ihrer Verknüpfung mit dem Unterricht die Freiwilligkeit be-
tont wird:  
Int: Sind die [die Gruppenangebote] freiwillig, oder so ein Teil des Stundenplanes? Also freiwillig für die 
Schüler, müssen die da hingehen oder, so zu diesen Gruppenstunden? 
Z: Also bis jetzt hat noch keiner Fragen gestellt, ob er weggehen kann. 
[...] Ich sage auch, ich habe nie jemanden gezwungen. Ich sage immer: das ist freiwillig, ich zwinge 
keinen. Wenn einer gehen will, kann er gehen. Es ist nicht so, dass er, dass ich dann sage: das ist wie 
Unterricht, das soll‘s ja auch nicht sein. Weil Unterricht ham sie genug, es ist ein freiwilliges Angebot, 
genauso wie die Einzelfallhilfe. Wenn sich einer sperrt, dann kann ich ihn nicht dazu zwingen, ne?“ (04) 
 
Einigkeit besteht aber dahingehend, dass Einzelberatungen und Einzelfallhilfen, die über das erste 
Kennen lernen und Sammeln relevanter Informationen hinausgehen nur mit dem klaren Einverständnis 
der Jugendlichen sinnvoll erfolgen können.  
 
In der Praxis scheint es dabei wenig sinnvoll, Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit strikt zu trennen. Einzel-
kontakte ergeben sich aus der Gruppenarbeit, es sind dann auch keine „künstlichen Situationen“ not-
wendig, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten.  
 
„Da kommen dann schon einzelne Jugendliche von allein und sagen: hier ich hab’ mal ein Problem, was 
mach’ ich denn da? Meistens sind’s erst mal finanzielle Sachen oder auch schon, dass sie sagen: mein 
Alter will mich raus schmeißen. Der will mir kein Geld geben und ich weiß nicht, was ich machen soll. 
Also danach, nach der Gruppenarbeit passiert ganz viel. Und ansonsten läuft das sozusagen: Hand in 
Hand, also Gruppenarbeit und Einzelfallhilfe das richtet sich, das wechselt so ab nach Bedarf.“ (02) 
 
 
c) Projektarbeit 
Die Bedeutung der Projektarbeit als Möglichkeit, über die reine Wissensaneignung hinaus gehende 
Lernerfahrungen zu ermöglichen oder auch soziales Lernen unter den Jugendlichen stärker zu fördern, 
wird von allen Befragten betont und hervorgehoben. Dennoch ist der Stellenwert der Projektarbeit in der 
Umsetzung dann sehr unterschiedlich. Häufig fehlen Mittel für sinnvolle Projektarbeit, die Akquirierung 
dieser Mittel gestaltet sich als schwierig und zeitaufwändig. Wichtig für Projektarbeit ist nach Einschät-
zung der Schulsozialarbeiter/innen auch die Unterstützung durch die Schulleitung und Lehrer/innen, da 
sie kaum losgelöst von Unterrichtsbelangen durchgeführt werden kann. Im Ergebnis berichten die 
Schulsozialarbeiter/innen von vielfältigen und phantasievollen Projekten, von selbstgedrehten Videofil-
men über die Drogenproblematik, über erlebnispädagogische Kurse und Besuche überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten bis hin zur Renovierung und Ausgestaltung der schulischen Räumlichkeiten. 
 
 
d) Freizeitgestaltung  
Freizeitangebote im eigentlichen Sinne vorzuhalten wird von den meisten Schulsozialarbeitern/innen als 
nicht zu ihrer Arbeit gehörend abgelehnt. An diesem Punkt grenzen sie sich auch von der Arbeit ihrer 
Kollegen/innen an allgemeinbildenden Schulen ab und betonen die spezifischen Erfordernisse der Be-
rufsbildenden Schulen, bei denen für Freizeitbeschäftigung weder die räumlichen noch die zeitlichen 
Voraussetzungen gegeben sind, da die meisten Jugendlichen die Schule nach Unterrichtsschluss sofort 
verlassen. Auch wenn sie den Bedarf an „sinnvollen Freizeitangeboten“ für Jugendliche grundsätzlich 
erkennen, sind die meisten der Befragten der Ansicht, dass es vor Ort ausreichend Angebote gibt. Für 
die Jugendlichen des BVJs besteht aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen das Problem eher darin, 
dass sie den Zugang zu diesen Angeboten nur schwer finden. An diesem Punkt setzen dann Koopera-
tionsbemühungen einzelner Schulsozialarbeiter/innen an, die versuchen, die Jugendlichen in Kontakt zu 
Vereinen, Freizeitstätten, Jugendzentren zu bringen. 
6.3.1.3 Fachliche Handlungsorientierungen  
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Im folgenden Abschnitt sollen die implizit zu Tage getretenen fachlichen Handlungsorientierungen, die 
die inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit bestimmen, ausgeführt werden. Es zeigt sich auch hier, dass 
trotz weitgehender methodischer Übereinstimmungen und konzeptioneller Vorgaben die Handlungs-
spielräume in der Umsetzung doch sehr groß sind und auch genutzt werden. 
 
 
a) Berufsorientierung vs. Persönlichkeitsentwicklung und Förderung der sozialen Kompetenzen 
Für ca. die Hälfte der von uns interviewten Schulsozialarbeiter/innen bilden Tätigkeiten rund um die 
Berufsorientierung und Berufsfindung der Jugendlichen den Hauptfokus ihrer Arbeit: 
 
„Aber Hauptschwerpunkt ist eben dann auch die Vermittlung in die Berufsvermittlung. Und ich habe so 
ca. im Jahr so 80 %, alles BV-Schüler, die wurden auch vermittelt, also sprich in betriebliche Ausbildung 
und der große Anteil ist ja überbetriebliche Ausbildung oder Förderlehrgang. Also hier mit dem Ar-
beitsamt ist ne ganz intensive Zusammenarbeit bis hin zum, dass eben von den Klassenlehrern Aus-
wertungsbögen gemacht werden, für die Schüler, die von uns erstellt wurden.“ (03) 
Hierbei lassen sich zwei Zielsetzungen der Arbeit mit den BVJ-Schülern ausmachen: 
Es gilt, die Schüler darin zu unterstützen, zunächst den Hauptschulabschluss zu erreichen. Dies setzt 
häufig basal an der Förderung der Berufsfähigkeit oder Ausbildungsfähigkeit (Einhaltung von Regeln 
und Normen) an. Das zweite Ziel besteht im Bemühen, die Orientierung der Jugendlichen auf einen 
bestimmten Beruf zu fördern, sowohl in der Organisation und Begleitung der Praktika (vor allem im BVJ-
Impuls) als auch in der konkreten Beratung der Jugendlichen. Diese haben nach Einschätzung der 
Schulsozialarbeiter/innen häufig entweder völlig überzogene, unrealistische Vorstellungen von ihren 
beruflichen Möglichkeiten oder eine nur vage Vorstellung darüber, was sie beruflich machen wollen. 
Hier geht es – aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen – darum, in der Auseinandersetzung mit den 
Jugendlichen vorsichtige Korrekturen vorzunehmen, mit ihnen die Voraussetzungen für die jeweiligen 
Berufe genau zu klären, um sich von da aus auf die Suche nach Alternativen zu begeben. 
 
„Da finden die mal Gefallen dran, mit Holz zu arbeiten, und könnten sich vorstellen mal im Holzbereich 
zu arbeiten, oder im Metall. Viele sagen z.B. ich will KFZ-Schlosser lernen, schaffen sie von der Ausbil-
dung her nicht, selbst wenn sie ’nen Realschulabschluss haben. Und dann versuchen wir: mach’ doch 
die Schiene Metall erst mal, dass man das so stufenweise macht. Und wenn du das geschafft hast, 
dann mach den nächsten Schritt. Dass man die, dass die das auch mal ein bisschen realistisch sehen. 
Sich selber einschätzen und ihre Voraussetzungen selber einschätzen können. Dass sie z.B. mit dem 
Computer arbeiten wollen oder so, Computerspezialist oder so, hab’ ich auch schon gehört. Solche 
Sachen hatten wir.“ (04) 
 
„[Die Jugendlichen] wurden immer nur rumgeschubst und übersteigern, haben aber trotzdem ein über-
steigertes Selbstbewusstsein, obwohl ich da manchmal denke, das ist jetzt nur vorgetäuscht. Eigentlich, 
merk’ ich dann auch immer, wenn ich, also in der Gruppe sind sie eh immer stark und wenn ich sie mir 
dann einzeln nehme, dann sind sie immer wie die Lämmchen. Und, ich weiß nicht, wenn ich so was wie 
Interessenscheck mache, dann maulen sie alle rum und: das haben wir schon 1000-mal gemacht, aber 
da kommen auch wieder nur so Berufe raus, wie dieses Thema Elektroniker.“ (08) 
 
„Ja. Mit denen werden ja wirklich intensive Gespräche geführt. Das erste Gespräch erfolgt jetzt im Ja-
nuar, wo eigentlich schon klar sein müsste bei den Jugendlichen: was will ich lernen, welche Fachrich-
tung will ich einschlagen? Und dann wird von Seiten des Berufsberaters der psychologische Test zu 
Rate genommen und wird dann ausgewertet. Das wird ja sowieso ausgewertet auf dem Arbeitsamt, 
aber das nehmen die gar nicht auf. Die sind vier Stunden überlastet mit ihrem Test und dann folgt die 
Auswertung von der Psychologin, das nehmen die gar nicht mehr auf. Dann hören die nur noch das 
Positive, das Negative, das verdrängen sie dann einfach.“ (10) 
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Die Unterstützung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist oft mit vielen klei-
nen Schritten verbunden. Ansatzpunkt ist zunächst der Versuch, die Jugendlichen zu motivieren, sich 
überhaupt um einen Ausbildungsplatz zu bemühen. 
 
„Wir haben ja jetzt den letzten, der hatte sich beworben, KFZ-Mechaniker. Der war ja todunglücklich. Ich 
sag’: ach Mensch Junge, dann bleiben sie bei uns die zwei Jahre, aber machen ihren Realschulab-
schluss, dann haben sie größere Chancen und können sich immer dort noch mal informieren: wie sehen 
meine Chancen aus, kann ich dort anfangen. Oder sie gehen mal in den Ferien zum Praktikum dort hin, 
um sich wieder mal in Erinnerung zu bringen.“ 
Die interviewte Sozialarbeiterin berichtet weiter, dass der Jugendliche ihren Rat umzusetzen suchte und 
dann – nachdem ein bereits eingestellter Auszubildender wieder entlassen wurde – von der Werkstatt 
eine Lehrstelle angeboten bekam. 
[…] jetzt haben sie ihn angeschrieben: ob er noch dran interessiert ist? Und jetzt ist der, vom 5. Dezem-
ber an hat er seine Ausbildung dort angenommen. Der war natürlich super glücklich. Und das kann man 
natürlich sehr schön ausschlachten in ’ner Gruppenarbeit in dieser Klasse. Wo man dann sagt: Mensch, 
wenn ihr euch anstrengt, wärt ihr mal hingegangen, hättet ihr doch mal ein Praktikum dort und dort ge-
macht, die erinnern sich an euch, wie ihr gearbeitet habt und und und.“ (10) 
 
Die andere Hälfte der interviewten Schulsozialarbeiter/innen betrachtet die Förderung der Berufsorien-
tierung ebenfalls als wesentlichen Teil der Arbeit, stellt ihn aber in den Hintergrund und rückt stattdes-
sen die Förderung der sozialen Kompetenzen der Jugendlichen und die Stärkung ihrer Persönlichkeit in 
den Mittelpunkt ihres Handelns. Für sie geht es zunächst darum, das Selbstvertrauen der Jugendlichen 
aufzubauen und zu stärken, sie zu autonomen Handeln und zur Übernahme von Verantwortung für ihr 
eigenes Handeln zu führen, ihnen aber auch basale Kompetenzen, die die zentrale Voraussetzung für 
deren Berufsreife bilden, zu vermitteln (pünktlich in die Schule kommen, Schulzeug vollständig haben, 
im Team arbeiten, wissen, welchen Tonfall sie gegenüber der Lehrkraft einschlagen können etc.). 
 
 „Ja, das [die Gruppenarbeit] ist also sehr wertvoll für alle Seiten. Für die Jugendlichen so und so, dass 
sie einen Raum bekommen, der ihnen zuhört, dass sie merken, hier wird ihr Wert geschätzt und dass 
sie merken, es ist ne andere Form von Unterricht hier. Es ist was ganz Spezielles, nicht so, wie in der 
Schule Unterricht und das war‘s typischerweise und ein bisschen Einzelfallhilfe, ja ich will‘s nicht abwer-
ten, aber hier läuft das eben noch mal prozessbegleitend. Die lernen hier auch, worauf ich Wert lege, 
dass jeder Einzelne auch Verantwortung übernimmt für sich als Mitschüler in einer Klasse. Dass er 
auch Verantwortung dafür trägt, dass z.B. ein anderer aufhört zu schwänzen, weil da ein Konflikt geklärt 
ist und der den einfacheren Weg wählt. Dass er sich damit auseinander setzt.“ (02) 
 
 
b) Lebensweltorientierung/Ganzheitlichkeit vs. Unterstützung eines reibungslosen Schulalltags 
In ähnlicher Weise zeigen sich grundlegende Differenzen in der konkreten Ausgestaltung des konzepti-
onell verankerten Prinzips der Lebensweltorientierung oder auch der Ganzheitlichkeit. Auch hier lässt 
sich erkennen, dass der übereinstimmenden Orientierung an diesen Prinzipien jeweils ein ganz unter-
schiedliches berufsbiographisch gewachsenes fachliches Handlungsverständnis zu Grunde liegt. Auf 
der einen Seite findet sich eine fachliche Orientierung, die Lebensweltorientierung mit dem Postulat 
verknüpft, die Lebenswelt der Jugendlichen auch tatsächlich kennen zu lernen und genau zu erkunden, 
um so Ansprechpartner, Vermittler für die Jugendlichen sein zu können, ihnen im Krisenfall Rückhalt 
und Sicherheit bieten zu können. 
 
 „Also diese beiden Schienen, ich muss den Jugendlichen kennen, da hab ich nen systemischen An-
spruch, das heißt, ich kenn’ nicht nur den Jugendlichen, sondern ich geh’ dann auch raus, ich guck’ mir 
dann streetworkmäßig die Familie, die Clique, die Szene an. Ich geh’ da spazieren durch [Name des 
Ortes] oder sonstwo, das heißt nicht, dass ich spazieren gehe, sondern ich nehme alles auf, was ich 
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kriegen kann, von Müllkrümel bis hin zum Hochhausflair bis hin zur Einrichtung in der Wohnung und 
kann da mit Bestimmtheit, das haben wir schon öfter geplant, Konferenzen gehabt, manchmal detaillier-
ter auch bestimmte Dinge geben, wo mancher Streetworker dann sagt: Oh, die hab ich aber so nicht 
gesehen. […] Und solche detaillierten Hinweise, sag’ ich mal, helfen mir in der Schule, das heißt auf der 
einen Seite, ich muss natürlich eigentlich präsent sein in meinem Büro, um dann, wenn’s brennt, meis-
tens brennt’s in der Stunde, wenn was verlangt wird, die meisten Schüler halten’s dann nicht aus, der 
Druck ist dann von allen Seiten so groß, dass sie dann ausbrechen müssen und wissen, bei mir kriegen 
sie diesen, ja wie früher die Kirche auch war, so ein sozialer Sicherungsraum.“ (01) 
 
Auf der anderen Seite umfasst die Orientierung an Ganzheitlichkeit eine sehr viel dezidiertere Ausrich-
tung an den Berufsfindungsprozessen der Jugendlichen. 
 
„Wir haben, es gibt ja so die Problemfälle, wo sie immer Nachfragen haben, wo sie z.B. mit der Jugend-
gerichtshilfe das ist ja dann noch so ein Teil des Jugendamtes, wo die Kollegin schnell mal anruft und 
ja, da kennt man die ja auch schon und da ist man auch per du und sagt: Mensch, ich brauch’ das aber 
bis übermorgen, machst mir das schnell mal fertig? […] Das ist ja ganzheitlich, wenn ein Jugendlicher 
sonst nicht gut untergebracht ist oder nicht zu Hause leben kann, dann kann er auch keine Berufsaus-
bildung machen und das ist alles so.“ (03) 
 
Der Vergleich der kurz skizzierten Positionen soll verdeutlichen, dass es weniger die unterschiedlichen 
Zielsetzungen sind, die hier den Unterschied markieren, sondern die doch sehr unterschiedlich ausges-
talteten Wege zur Zielerreichung. 
 
Gewissermaßen quer zu diesen beiden – an das Postulat der Ganzheitlichkeit geknüpften – Hand-
lungsorientierungen kristallisiert sich bei einigen der Interviewpartner/innen ein fachliches Handlungs-
verständnis heraus, das Schulsozialarbeit ganz den Erfordernissen der Schule unterordnet und die Be-
stimmung der Aufgaben der Schulsozialarbeit in erster Linie am Bedarf der Lehrenden ausrichtet. Hier 
bildet dann Unterricht den Kristallisationspunkt der eigenen Arbeit, aber auch den konkreten Anknüp-
fungspunkt für die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen.  
 
„Das [den Umgang mit bestimmten Problemstellungen, z.B. Drogen] haben wir praktisch in diesen Sozi-
alkundeunterricht mit eingebaut. So und da gibt es also die Unterstützung und das Mittun des Klassen-
leiters bzw. der bestimmten Fachlehrer je nach dem. Da gab es, das muss ich wirklich sagen, auch 
selten Probleme. Das wird so mitgetragen, also es gibt da keine Abgrenzung irgendwie vom Fach-
lehrer zum Sozialpädagogen, das ist also auch eine Linie, die hier gefahren wird.“ (05) 
 
 
c) Grenzziehungen und Schutz vor Überlastung 
Fast alle Schulsozialarbeiter/innen betonen in den Interviews, dass sie im Rahmen ihrer Arbeitszeit nur 
einen Bruchteil dessen bewältigen können, was sie eigentlich leisten müssten, um allen Jugendlichen, 
die Unterstützung benötigen, wirksam helfen zu können. Dazu kommt, dass sich für die Schulsozialar-
beiter/innen, die in großen (Berufs-)Schulzentren tätig sind, die Zielgruppe ihrer Arbeit im Grunde ge-
nommen nicht auf das im Projekt vorgesehene Klientel der Schüler/innen im BVJ und im BFS eingren-
zen lässt. Hinsichtlich der Problemstellungen, die von den Schülern/innen anderer Schultypen an die 
Schulsozialarbeit herangetragen werden, weitet sich das tatsächliche Tätigkeitsfeld an einzelnen Schu-
len doch beträchtlich über das vorgesehene hinaus aus (z.B. in der Begleitung von Seminarfacharbei-
ten, Moderation von Gremien der Schülerselbstverwaltung etc).  
 
Aus diesem Grund ist es für alle von entscheidender Bedeutung, Grenzziehungen vorzunehmen, durch 
die das „Gerade-noch-Leistbare“ von dem „Nicht-mehr-Leistbaren“ getrennt werden kann. Wir möchten 
die von den Schulsozialarbeitern/innen angeführten Strategien der Grenzziehungen im folgenden Ab-
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schnitt vorstellen und erläutern. Diese Grenzziehungen werden jeweils individuell vorgenommen, es gibt 
dazu wenig Vorgaben und Orientierungen.16  
 
- Orientierung an der Eigenmotivation der Jugendlichen 
Als eine mögliche Form der Abgrenzung erweist sich die Ausrichtung an der Eigenmotivation der Ju-
gendlichen. Von den Sozialarbeitern/innen unterstützt werden also die Jugendlichen, die auch wollen.  
 
„Das ist auch eine Art Schutzfunktion meiner Arbeit, oder ein Schwerpunkt meiner Arbeit, wer nicht will, 
der hat schon. Also ich habe alle Zeit der Welt. Ich muss den Schüler nicht bis zum Schuljahresende 
betreuen oder retten, bis dahin gerettet haben, ich kenn’ auch die ganzen Systeme, irgendwann kommt 
der schon wieder. So hab’ ich dieses Jahr in den Förderklassen zwei Schüler, einer hat vor 2 Jahren 
eine Ausbildung komplett abgebrochen, einer hat durch kriminelle Handlung jetzt 2 Jahre Auszeit ge-
habt, ist wieder dabei. Das sind zwei Schüler, die mich kennen, die ich kenne, die ich neu kennen lerne, 
auch spannend interessiert, was hat’s für Veränderungen in ihrem Verhalten gegeben? Aber es sind 
Situationen, wo ich weiß, ich hab’ die Zeit, die mussten ihre Erfahrungen machen, die Beiden.“ (01) 
 
Auf diese Weise scheint zwar sicher gestellt, dass die Jugendlichen motiviert sind, an der Verbesserung 
ihrer Situation mitzuwirken, die Aufgabe der Grenzziehung wird damit aber implizit auch an die Jugend-
lichen delegiert. 
 
- Bestimmung der Grenzen der eigenen Kompetenzen 
Eine zweite Möglichkeit wird in den Interviews erkennbar: Grenzen lassen sich ziehen, indem die 
Reichweite der eigenen Kompetenzen genau bestimmt wird. An diesem Punkt entsteht Entlastung vor 
allem durch die Möglichkeit, Jugendliche, bei denen alle schulsozialpädagogischen Möglichkeiten aus-
geschöpft sind, weiter zu delegieren und zu vermitteln. Weitervermittlung heißt dann, nicht alles selbst 
machen zu müssen, ohne damit die Jugendlichen „aufzugeben“. Auch hier finden sich keine allgemein 
formulierbaren Kriterien, es bleibt den Selbsteinschätzungen der Schulsozialarbeit überlassen, an wel-
chem Punkt sie ihre Kompetenzen als erschöpft sehen. 
 
„Aber was ich hier machen kann und wo ich helfen kann, das organisier ich schon hier. Weil ich ja dann 
erst mal die Vertrauensperson bin. Die kann man auch nicht gleich wieder vor den Kopf stoßen und 
sagen: jetzt gehst du mal dort hin und dort muss das geklärt werden. Aber wenn professionelle Hilfe 
notwendig ist, dann müssen wir auch die organisieren.“ (08) 
 
- Rekurs auf generelle Begrenztheit sozialarbeiterischen Handelns 
Eine dritte Möglichkeit, durch individuelle Strategien der Grenzziehung Schutz vor der immer drohenden 
Totalüberlastung zu finden, liegt im Rekurs auf die generelle Begrenztheit des eigenen Tuns angesichts 
der drängenden gesellschaftlichen Probleme. Grenzen des eigenen Handelns werden damit als von 
außen gesetzt betrachtet. Grenzen ergeben sich durch den gesellschaftlichen Rahmen, in dem für So-
zialarbeit von vorneherein nur begrenzte Möglichkeiten bestehen. Aber auch die Tatsache, dass Schul-
sozialarbeit erst spät und mit begrenzten zeitlichen Möglichkeiten einsetzt, rechtfertigt im subjektiven 
Erleben der Schulsozialarbeiter/innen, dass es bei etlichen Jugendlichen nicht gelingt, ihnen wirksame 
Unterstützung zukommen zu lassen. Schulsozialarbeit als „späte Hilfe“ oder Schulsozialarbeit als „Re-
paraturinstanz“ zu betrachten, verweist also auf Erklärungsmodelle, die dazu beitragen, dass das Schei-
tern der Jugendlichen nicht als eigenes fachliches Versagen erlebt wird. 
 

                                                 
16 An dieser Stelle ist es noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, dass wir nach diesen Strategien nicht explizit gefragt ha-
ben, sondern dass sie aus den zum Teil sehr ausführlichen Erzählungen der Schulsozialarbeiter/innen im Interview abgelei-
tet wurden. 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 87 von 168 

„Ich sag’ immer, das eine Jahr hier, da können wir nicht 16 Jahre negieren, was die so erlebt haben und 
wie sie sich selber so durchkämpfen mussten. Aber das, was wir machen können, das machen wir, das 
versuchen wir auch.“(10) 
 
Alle drei vorgestellten Strategien erscheinen zwar wirkungsvoll, wenn es darum geht, das eigene sub-
jektive Erleben bei ausgeprägtem Engagement in der Arbeit gegen die drohenden Enttäuschungen zu 
sichern, dennoch steht zu vermuten, dass klarer definierte Grenzen des sozialarbeiterischen Handelns 
eher geeignet wären, auch im Alltag wirksamen Schutz gegen Überlastung zu bieten. 
 
 
d) Erfolgskriterien 
Als letzte Kategorie, die dem fachlichen Handlungsverständnis zugeordnet werden kann, haben wir 
versucht, aus den Interviews herauszuarbeiten, nach welchen Kriterien die Schulsozialarbeiter/innen 
jeweils den Erfolg ihrer Arbeit bestimmen. Damit hängt auch die Frage zusammen, welche Veränderun-
gen bei den Jugendlichen dem eigenen Tun zugeschrieben werden. Die von uns vorgenommene analy-
tische Trennung unterschiedlicher Zugangsweisen bedeutet nicht, dass sie nicht alle miteinander von 
den einzelnen Schulsozialarbeitern/innen „angewandt“ werden können. 
 
- Günstige Entwicklung, erkennbar an zufälligen Widerbegegnungen 
Am häufigsten benannt wird von den Schulsozialarbeitern/innen, dass sie es als Erfolg (auch) ihrer Ar-
beit betrachten, wenn sich die Jugendlichen günstig entwickeln, das heißt, ihre schwierige Ausgangssi-
tuation überwinden, einen Schulabschluss erwerben und in eine betriebliche oder überbetriebliche Aus-
bildung vermittelt werden können.  
 
„Da gibt’s auch so ein Projekt [gemeint ist hier das BVJ-Impuls] und die können auch dann den Einstieg 
in die Berufsausbildung schaffen. Leider scheitert‘s bei vielen am Willen. Also es ist jetzt nicht so, dass 
wir viele Schüler haben, die wir nach dem BVJ nach Hause entlassen, die vor dem Nichts stehen, das 
ist eher ein ganz geringer Teil. Also wir kriegen so gut wie, ich würde sagen: 95 % unter. Und die ande-
ren 5 % die sind Schulschwänzer, die wir vielleicht ein ganzes Jahr nicht gesehen haben. Die das Ar-
beitsamt nicht vermitteln kann auf Grund der Fehlzeiten. Ja und alle anderen kommen eigentlich gut 
klar. Es ist aber, nach dieser Ausbildung muss man das sehen, also das, was nach dem Arbeitsamt 
kommt, nach der Berufsvorbereitung oder nach der überbetrieblichen Ausbildung, da muss man sehen, 
ob sie klar kommen.“ (04) 
 
Ob die Schulsozialarbeiter/innen von diesen Erfolgen erfahren, ist in den meisten Fällen dem Zufall 
überlassen, und hängt davon ab, ob es zu sporadischen Widerbegegnungen mit den Jugendlichen 
kommt. 
  
„Und der ist ja dann auch nicht mehr gekommen, der hat dann gebummelt, der ist dann im neuen Jahr 
wieder aufgenommen worden, wieder aufgefangen, aber in den BBE-Lehrgang. Berufliche Wiederein-
gliederung. Und da hat er eigentlich seinen Weg gemacht. Und im Nachhinein, ich seh’ sie ja dann im-
mer, kommen dann auch und das ist auch das Schöne, dass sie einen nicht ignorieren und Kopf rum 
und an einem vorbei gehen.“ (10) 
 
Gerade wenn die Schüler in einer überbetrieblichen Ausbildung sind, sind sie räumlich häufig in der 
Nähe angesiedelt und gelegentliche Begegnungen sind die Regel.  
 
- Annahme der Angebote der Schulsozialarbeit 
Ein zweites wichtiges Erfolgskriterium bildet die Annahme der Angebote der Schulsozialarbeit durch die 
Jugendlichen. Die Annahme der Angebote lässt sich aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen erkennen 
sowohl an der aktiven Teilnahme der Jugendlichen an den Gruppenstunden, ihrer Bereitschaft auch 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 88 von 168 

pünktlich zu kommen, an der Eigentätigkeit der Jugendlichen (z.B. in Projekten) als auch in der Nach-
frage nach persönlichen Gesprächen. 
 
 „[…] z.B. gibt’s Schüler, die kommen grundsätzlich zu spät, erst nach dem Frühstück und die Gruppen-
stunde ist immer vor’m Frühstück, die kommen pünktlich zu der Gruppenstunde. Also so hab ich’s auch 
schon erlebt, dass die da da sind. Und das sind auch Schüler, die bringen sich da auch ein. Die ham 
schon gemerkt, das ist kein Unterricht, sie kriegen ja auch keine Zensuren, sie kriegen keine Wertung, 
ich geb’ da auch keine Wertung ab, das funktioniert ganz gut. Ich war froh drüber.“ (04) 
 
- Gute Beziehung, persönliche Entwicklung der Jugendlichen 
Kaum mit eindeutigen Kriterien zu beschreiben, aber dennoch ein wichtiger Punkt für den Erfolg ist für 
viele Schulsozialarbeiter/innen die gute, vertrauensvolle persönliche Beziehung zu den Jugendlichen 
und eine positive persönliche Entwicklung des Jugendlichen zunächst einmal unabhängig von Schulab-
schluss und dem Erhalt eines Ausbildungsplatzes: 
 
„Was mache ich am liebsten? Also....oder ich sag’s mal anders rum. Am wohlsten fühle ich mich in der 
Arbeit, wenn der Jugendliche das, was wir vorhaben, erst einmal vertrauensvoll aufnimmt, mir das so 
abnimmt und sich dann auch noch einbringt. [...] Also wenn ich dann weiß, sie haben eine Entwicklung 
genommen, sie können bestimmte Situationen oder in bestimmten Lebensbereichen alleine bestehen. 
Das ist, das macht mir am meisten Freude am Ganzen. Wenn ich sehe, gut mit der Motivation das ist 
immer so ne Geschichte, also wenn ich sie so weit mit all unseren Sachen, die als Berufsschule möglich 
sind ihnen anzubieten, wenn ich sie soweit bringe, dass das also funktioniert. Dass sie eben nicht, das 
ist manchmal so das Gefühl, dass sie die letzten Ärsche sind, sondern dass sie so den Selbstwert wie-
der ein bisschen aufbuddeln.“ (05) 
 
„Ach es macht eigentlich Spaß, wenn man merkt, man wird akzeptiert und man wird auch irgendwie ein 
bisschen gebraucht. Dass sie eben auch auf mich zukommen und auch mit ihren Problemen kommen, 
das sind auch ganz persönliche Probleme.“ (07) 
 
„[…] man muss auch die Personen sehen und das, was aus der Person geworden ist. Aus nem ruppi-
gen Kerl ist manchmal so ein richtig liebes Kerlchen geworden. Und das sind eigentlich unsere Erfolge, 
die wir haben. Denn wenn ich sehe, wenn hier einer mir entgegen kommt und kommt freudestrahlend 
auf einen zu und: ach wie geht’s ihnen, bestellen sie mal schöne Grüße an meine Klassenlehrer und so. 
Das ist doch der Erfolg, den er hat. Und das waren manchmal ruppige Kerle, da haben wir gesagt: 
Mensch, da wären wir froh gewesen, wenn der nicht gekommen wäre. Aber na ja, irgendwann klickt es 
doch und um dann zu sagen: es war doch schön.“ (10) 
 
- Das Soziale Miteinander fördern 
Als ein wichtiges Resultat erscheint auf dieser Ebene, dass die Jugendlichen im Bereich der sozialen 
Kompetenzen eine positive Entwicklung gemacht haben, die daran erkennbar ist, dass sie respektvoller 
und reflektierter miteinander umgehen. Auch diese Entwicklungen werden in der Vielzahl am Einzelfall 
beschrieben. Sie sind Zeichen der ausgeprägten Orientierung am Einzelfall, die sich bei einigen Schul-
sozialarbeitern/innen findet. Aus diesem Grunde führen wir hier eine ausführliche Erzählung aus einem 
Interview an. 
 
„[...] nehmen wir jetzt ein Beispiel: der eine Mark, […] der sagt: ich wollte ja gerne Maler werden, aber 
ich hab gemerkt, ich bin eben noch nicht so weit, in der Entwicklung geht noch alles drunter und drüber, 
ich hab mich für nen Förderlehrgang entschieden und ich mach’ jetzt noch mal ein Jahr und danach 
kann ich in die Ausbildung gehen. Und was nimmst du dir mit? Ja, mir ist deutlich geworden, hat er ge-
meint, dass ich lernen muss, das zu sagen, zu lernen, wie‘s mir geht und nicht irgendwelche Gülle zu 
erzählen. Er hat hier immer erzählt, er hat Drogen konsumiert und hat ein Auto geklaut und alles Mögli-
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che, einfach nur um anzugeben und einfach nur aus dem Bedürfnis heraus, dazu gehören zu müssen. 
Das ist ein ganz unsicherer Schüler und da sind die anderen natürlich schnell dahinter gekommen und 
da hat er dann hier Dresche bezogen. Und da gab‘s dann natürlich auch ne Gruppenarbeit zu dem 
Thema und da haben sie ihm gesagt: da sag’ doch nicht so nen Müll. Und er sagte dann, wie‘s ihm geht 
und dass er hier nichts zu sagen hätte, auch zu Hause nicht. Er hat von zu Hause berichtet, dem Schü-
ler haben wir dann auch geholfen. Das, was ich hier auch gesagt habe, immer im Zusammenhang alles 
zu sehen, in ner betreuten Wohnform über zu wechseln. Der hat dann zu Hause auch oft nichts zu Es-
sen gekriegt und zu trinken, der durfte nach 17 Uhr nicht mehr raus. Also da ist viel fehl gelaufen und in 
enger Zusammenarbeit mit dem ASD haben wir den dann übergeleitet. Und der ist also zu Schuljahres-
beginn in der Klasse aufgetreten mit diesen Erzählungen, mit diesen Märchen und sie haben zu ihm 
gesagt, er soll doch sein Märchenbuch zuschlagen. Also erzählen, wie‘s ihm geht, aber nicht Gülle er-
zählen. Und in der Abschlussgruppenarbeit hat er das noch mal so schön zusammengefasst, also ihm 
sei deutlich geworden dass er lieber sagt, wie‘s ihm selber geht und alles andere will er stecken lassen.  
Int: Das ist ein großer Schritt, oder? 
Y. Ja, und da hat er auch gesagt, war ne schwere Arbeit. Und seine Klasse hat wie gesagt mit dazu 
beigetragen, dass er sich so entwickeln konnte. Und dann geht das ja weiter, und äh, das war die Fra-
ge: was nimmst du dir aus diesem Schuljahr mit und dann die Frage: Ok, und jetzt sollst du auch noch 
ein Geschenk kriegen von deiner Klasse, ein imaginäres Geschenk: woll‘n mal gucken, was dir die 
Klasse mit auf den Weg gibt? Und jetzt will ich’s mal sagen, bei dem Mark: der Mark hat nen Märchen-
buch geschenkt bekommen und das soll er nur dann aufschlagen, wenn er jemanden hat, der es hören 
will und ansonsten kann er ja drin lesen. Weil Lesen macht ja ganz viel Spaß. So haben die das gut 
reflektiert.“ (02) 
 
- Individuelle Veränderungsplanung  
Eine weitere Möglichkeit, den Erfolg ihrer Arbeit für sich transparent werden zu lassen, entnehmen wir 
einem Interview mit einer Schulsozialarbeiterin. Für sie geht es zu Beginn des Schuljahres darum, mit 
den einzelnen Jugendlichen im Rahmen der Gruppenarbeit auszuhandeln, wie sie selbst ihre Ziele für 
das kommende BVJ-Jahr definieren möchten. Dadurch, dass die Jugendlichen selbst herausfinden 
sollen, woran sie den Erfolg des Jahres bemessen möchten und an welchen Schwächen sie arbeiten 
möchten, findet sie auch selbst Maßstäbe, um den Erfolg des eigenen Handelns sichtbar zu machen. 
 
„Und da passt auch die erste Gruppenarbeit, nämlich nicht nur, ich hatte gesagt, im 1. ist die Vorstel-
lung und im 2. was wollen sie im BVJ erreichen? Und da gestalten wir eine Sonnenblume. Auf der Son-
nenblume sind einzelne Blütenblätter drauf und darauf beantworten sie 3 Fragestellungen:1. Was ist 
das Ziel, was nimmt sich jeder einzelne in diesem einem Jahr BVJ vor? 2. Welche Wünsche zur Gestal-
tung des Schuljahres habt ihr, ein Schuljahr, in dem es nicht nur um Frontalunterricht geht, habt ihr ei-
gene Vorstellungen? Anschließend gucken wir auch mit dem Lehrer, sind sie realisierbar oder nicht 
realisierbar und 3. das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, da geht’s darum: welche Probleme gab es 
bisher? Welche Schwachstelle? Das hat den Hintergrund, diese Schwachstellen bewusst zu machen 
Also einer sagt z.B.: ok, meine Schwachstelle ist, ich bin früh einfach nicht mehr aus dem Bett gekom-
men, komm einfach nicht aus dem Bett, das führt eben dazu, dass ich zu spät in die Schule gekommen 
bin und das wiederum hat dazu geführt, dass ich dann einfach gar nicht mehr mir das Genöhle mir vom 
Lehrer anhören wollte und dass ich einfach gar nicht mehr zur Schule gegangen bin. Dass der also 
sagt: meine Schwachstelle ist mein Problem ist, waren Schulschwänzerei. So und das ist sozusagen die 
Meßlatte. Den Bereich können wir dann tatsächlich messen. Weil in der Zwischenbilanz geben wir dann 
ja wieder zu der Sonnenblume zurück und sagen: Ok, können wir hier schon einen Haken, entweder 
einen grünen Haken oder nen roten Punkt. Können wir da schon hier machen oder da können wir z.B. 
schon sagen bei Martin: Martin kam her und sagte: er hatte letztes Schuljahr 60 Tage geschwänzt. Und 
dann können wir sagen: Ok, der hat in diesem Schuljahr, 10, ich weiß nicht, wie viel der geschwänzt, 12 
oder 15 Tage hat er geschwänzt. Also von daher ist es messbar. Und da wäre das Thema Schulbum-
melei. Man kann‘s messen, man muss natürlich vorher definieren, was sind denn seine Schwachstel-
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len? Und hier in der ersten Gruppenarbeit definiert der Schüler selbst. Von daher ist das günstig. Und 
dann können wir ganz konkret sagen: Ok, da ham wir was geschafft oder müssen leider sagen: da hat‘s 
überhaupt nicht mehr geholfen, der kam dann auch gar nicht mehr in die Schule.“ (02) 
 
- Standardisierbare und operationalisierbare Erfolgskriterien 
An einzelnen Standorten wurden auf Betreiben der Projektkoordinatorin Verbleibstatistiken angefertigt, 
die einen systematischen Aufschluss über die weitere Entwicklung der Jugendlichen geben sollten. 
Allerdings kann auf dieser Basis nur erfasst werden, wohin die Jugendlichen nach dem BVJ wechseln, 
über die weiteren Lebenswege der Jugendlichen können keine Aussagen getroffen werden. Aufgrund 
mangelnden Rücklaufs ist die bisher vorliegende Verbleibstatistik nicht vollständig, dennoch bietet sie 
einen guten Überblick darüber, zu welchen Anteilen die Jugendlichen an einzelnen Standorten in be-
triebliche und/oder überbetriebliche Ausbildungswege wechseln. Legt man die vorliegenden Daten zu 
Grunde, so zeigt sich, dass der größte Teil der BVJ-Abgänger in eine überbetriebliche Ausbildung oder 
in Förderlehrgänge mündet, ein kleiner Teil kann in eine betriebliche Ausbildung vermittelt werden, eini-
ge Schüler wiederholen jeweils das BVJ-Jahr, für ca. 15 % der Jugendlichen kann aus verschiedenen 
Gründen zum Zeitpunkt der Erfassung noch keine berufliche Perspektive angegeben werden.  
Deutlich werden auch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulstandorten, die zum Teil 
sicher den regionalen Gegebenheiten (z.B. Anzahl möglicher Ausbildungsbetriebe) geschuldet sind, 
aber auch Hinweise auf wirkungsvollere und weniger wirkungsvollere Formen der Ausgestaltung der 
BVJ- und BFS-Schulzeit geben könnten. 
  
- Schwierigkeiten bei der Festlegung von Erfolgskriterien 
Gerade bei der Frage nach den langfristigen Wirkungen der eigenen Arbeit ist – wie eine Schulsozialar-
beiterin betont – eine Prognose nur in Ansätzen möglich. So können zwar – wie der vorige Abschnitt 
verdeutlicht hat – im Vorfeld individuelle, auch „messbare“ Erfolgskriterien mit den Jugendlichen ausge-
handelt und überprüft werden, dennoch bleibt es schwierig, die Tragfähigkeit der Veränderungen im 
Vorfeld abzuschätzen. 
 
Auch ist es für die Schulsozialarbeiter/innen in der Betrachtung des individuellen Lebensweges der 
Jugendlichen generell sehr schwierig einzuschätzen, an welchen Punkten das sozialarbeiterische Han-
deln als biographisch bedeutsam angesehen werden kann. Biographische Entwicklungen erscheinen 
auch aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen als eigensinnig, was sie gerade daran „schmerzhaft“ er-
kennen, wenn Jugendliche trotz intensivster Bemühungen zu scheitern drohen. Sowohl beim positiven 
als auch beim negativen Verlauf lässt sich die Frage, welche Entwicklung den eigenen Interventionen 
zuzurechnen ist, von den Schulsozialarbeitern/innen kaum zureichend beantworten.  
 
„Ja, die meisten Schwierigkeiten […] vermutet man dann immer an der Stelle oder in einer Situation, wo 
man also festgefahren ist, wo man nicht weiter kommt, wo man halt meint, das und das ist erfolgt, hier 
habt ihr noch mal angesetzt, denen und jenen noch ins Boot geholt und jetzt müsste das doch eigentlich 
in kleinen Schritten vorwärts gehen. […] Das ist dann etwas, was ich nicht so mag, weil ich genau weiß, 
was investiert wurde, wer da mit involviert war und wie die ganze Bandbreite sich bemüht hat, um das 
Menschlein, und es kamen eben auch nicht die kleinen Schritte. Und sicherlich fang’ ich da immer erst 
mal bei mir an, also auch erst mal wieder subjektiv, ich fang halt bei mir an und beginne nun zu gucken: 
hast du was übersehen oder warum konnte es denn nun nicht funktionieren und warn’s die Falschen, 
die du da noch mit angesprochen, mit dazu gebeten oder geholt hast oder an was kann’s denn gelegen 
haben?“ (05) 
 
Als dritte zentrale Schwierigkeit, - überprüfbare - Erfolgskriterien zu entwickeln, benennt eine weitere 
Schulsozialarbeiterin treffend, dass „Sozialarbeit immer schwer abrechenbar ist. Denn das was ich ver-
hindert habe, weiß ich doch nicht, ob ich das verhindert habe, oder ob‘s ohne mich vielleicht auch nicht 
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eingetreten wäre. Das ist immer ne schwierige Sache, Schulsozialarbeit oder überhaupt Sozialarbeit nur 
mit Zahlen fest zu machen und beweisen können, dass das gut gelaufen ist.“ (04) 
 
 
6.3.1.4 Probleme der Jugendlichen 
 
Die Probleme der Jugendlichen, mit denen die Schulsozialarbeit konfrontiert ist, sind – wie zu erwarten 
– sehr vielfältig und unterscheiden sich noch mal je nach Lage der Schule (vgl. zur quantitativen Erfas-
sung der Problemlagen Abschnitt 5.2). 
 
An vorderster Stelle der Problemlagen, mit denen die Schulsozialarbeit täglich konfrontiert ist, stehen 
nach Aussagen der Schulsozialarbeiter/innen die Schwierigkeiten der Jugendlichen mit der Schule 
selbst und das daraus resultierende auffällige Verhalten vieler Schüler/innen. Die Schulsozialarbei-
ter/innen beschreiben hier alle Formen der Schulbummelei bis hin zur kontinuierlichen Schulverweige-
rung, sie berichten aber auch von Jugendlichen, die ins BVJ kommen, nachdem sie z.T. zwei Jahre 
nicht mehr in der Schule waren. Für die meisten Schulsozialarbeiter/innen ist das Verhalten der Jugend-
lichen mit Blick auf die jahrelangen Misserfolgskarrieren zwar verständlich und nachvollziehbar, den-
noch ist es für sie von zentraler Bedeutung gerade an diesem Punkt mit den Jugendlichen andere For-
men des Umgangs mit den Schulschwierigkeiten zu entwickeln (s.o.).  
 
„Dann dieses Jahr oft, sehr sehr oft die Schulverweigerung und Schulschwänzung. Also in der BVJ-
Klasse sind eigentlich zehn Jungs drin und wenn’s gut läuft sind fünf, nee noch nicht früh, also fünf tru-
deln dann im Laufe des Tages ein. Und früh, wenn ich um 8 rein gehe, sind es vielleicht drei, vier. Das 
ist sehr massiv grad.“ (08) 
 
„Wo man kaum, die [Jugendlichen] sich kaum steuern lassen oder auch beeinflussen lassen. Die man in 
Einzelgesprächen super kriegt und da sind sie ganz lieb und nett und machen alles und eine Sekunde 
später geht das gleiche wieder von vorne los. Also Gewaltattacken, verbale Gewalt erst mal, dann auch 
extrem dem Lehrer gegenüber oder eigentlich jedem Erwachsenen gegenüber ohne ne bestimmte Dis-
tanz.“ (09) 
 
Die Bemühungen, diese Schüler/innen wieder zu integrieren, sind vielfältig. Dennoch sehen die inter-
viewten Mitarbeiter/innen gerade auch an diesem Punkt ihre Möglichkeiten als begrenzt an. Es ist vor 
allem die Schule als Ganzes, die den Jugendlichen die Erfahrung vermitteln muss, dass Schule nicht 
nur Misserfolgserfahrungen für sie bereithält, sondern auch zum Ort der Anerkennung werden kann.  
 
„[....], die aber meistens daraus begründet sind, weil sie den Schulstoff nicht schaffen. Dass sie einfach 
überfordert sind mit dem Schulstoff und dass mal irgendwo in der Schulentwicklung was falsch gelaufen 
ist. Darum eben unser Drängen drauf, dass in den Förderschulen ja sowieso, in den Förderschulen sind 
sie ja immer noch so ein bissl unter ner Glocke, mit den Schülern haben wir auch die wenigsten Prob-
leme. Aber die Regel- und Hauptschulen, dort wird eben Unterricht gehalten, da hab’ ich oft das Gefühl, 
außer sie sind jetzt auf ’ner kleineren Schule. Es fällt sehr viel Unterricht aus und wer nicht mitkommt, 
der fällt eben hinten runter. Und das kann irgendwo nicht sein. Das ist irgendwie für mich nicht nach 
vollziehbar. Und wenn einer wirklich sich nicht so durchsetzen kann, oder auch von zu Hause aus nicht 
die Unterstützung hat, und das haben wir ja oft, wenn wir unser Klientel anschauen, dann verbohrt sich 
da was und da wird dann immer ein aggressives Verhalten und wird immer eine Distanz gegenüber der 
neuen Schule haben.“ (03) 
 
Leistungsprobleme gibt es allerdings nicht nur bei den BVJ-Schülern/innen, sondern auch bei den 
Schülern/innen der BFS-Klassen. Auch hier steigt nach Einschätzung der Schulsozialarbeiter/innen die 
Zahl der Schüler/innen, die zwar einen Hauptschulabschluss erreichen konnten, dennoch nach kurzer 
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Zeit in den Berufsfachklassen nur noch schlechte Zensuren erhalten. Einen möglichen Grund sehen sie 
in der häufig fehlenden Motivation dieser Schüler/innen wieder zur Schule zu gehen, die stattdessen 
lieber eine Ausbildung gemacht bzw. anderweitig Geld verdient hätten. Eine besondere Schwierigkeit 
stellen Schüler dar, die die BFS-Klasse wiederholen, da sie ihr Ziel, den Realschulabschluss zu erhal-
ten, im ersten Jahr nicht erreichen konnten. Diese könnten zwar laut gesetzlicher Grundlage aus der 
Schule ausscheiden, da sie ihre Berufsschulpflicht erfüllt haben. Ihnen wird dennoch angeraten, das 
Jahr zu wiederholen, da ihnen mit einem Hauptschulabschluss wenige Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
eingeräumt werden. 
 
Unter den gravierenden Problemen, denen die Berufsbildende Schule begegnen muss, nimmt Gewalt-
ausübung in unterschiedlicher Form eine große Rolle ein. So existiert nach Aussage einzelner Schulso-
zialarbeiter/innen ein hohes Maß an unsichtbarer Gewalt unter den Schülern selbst. Mobbing in Form 
von verbalen Beschimpfungen, Beleidigungen, Lächerlichmachen einzelner Schüler/innen durch eine/n 
Mitschüler/in oder auch durch Gruppen von Schülern/innen sind ein häufig zu beobachtendes Phäno-
men.  
 
Int : “ Was heißt bedrohen? 
X: Ja, ganz konkret, also im Sportunterricht mit Medizinbällen auf die Brüste werfen, oder mit Knien im 
Schulpausenhofgedränge in die Kniekehlen rein hauen, auf dem Heimweg dann hinterherlaufen, mit 
Freunden dann hier ausbremsen, wenn sie hier am Fahrradfahren sind, man kann auf ihre Art, über 
SMS dann Drohnachrichten: Komm morgen nicht zur Schule, du alte Nutte oder ich schneid dir deine 
Nippel ab und solche Dinge. Das ist dann so massiv, dass dann ein Mädel in der Psychiatrie ne ganze 
Zeit verbringen musste […].“ (01) 
 
Die Versuche, einzelne Mitschüler zu isolieren, auszugrenzen und zu bedrohen, können dabei bis zu 
ausgeprägter Gewaltausübung führen.17 
 
„Das ist so die Form, also meistens ist es Mobbing in den Klassen. Dass spitze Bemerkungen fallen, 
dass jemand gemieden wird, dass jemand beleidigt wird, das geht dann auch bis dahin, das es zu Ge-
waltaktionen kommt gegenüber Mitschüler.“ (04) 
 
Auch einfache Probleme mit Mitschülern/innen werden für die Jugendlichen schnell zu unlösbaren Strei-
tigkeiten, da ihnen die Kompetenzen zur selbständigen Konfliktlösung häufig fehlen und „Flucht“ oder 
„Angriff“ die einzigen ihnen zur Verfügung stehenden Reaktionsformen sind, mit denen sie auf Konflikte 
reagieren können. Die Konflikte mit den Mitschülern/innen sind nach Beobachtung der Schulsozialarbei-
ter/innen in einem Klassengeschehen angesiedelt, das stark von internen Hierarchien bestimmt ist. Wie 
eine Schulsozialarbeiterin berichtet, wird zu Beginn des Jahres eine Hackordnung festgelegt, der sich 
die einzelnen Schüler/innen zu unterwerfen haben. 
 
Häufig genannt werden auch Probleme der Jugendlichen infolge von Drogenkonsum oder psychosoma-
tischen Erkrankungen (allen voran Magersucht und Bulimie).  
Zu einem selteneren, aber dennoch gravierenden Problem, mit denen die Schulsozialarbeiter/innen 
konfrontiert sind, gehört der sexuelle Missbrauch. Schwierig erscheint ihnen der Umgang mit diesem 
Problem insbesondere durch dessen starke Tabuisierung. Sie sehen Schwierigkeiten darin, bei einem 
Verdacht die betreffenden Mädchen oder ihre Familienangehörigen darauf anzusprechen, da ihnen 
nach eigener Aussage das Wissen um die richtigen Interventionsformen fehlt. 
 
„Also, wie gesagt, aus dem Nähkästchen geplaudert, da gab’s ne Mutter, die auf Grund ihres neuen 
Partners der Tochter den Ausbildungsplatz versuchte zu vermiesen. Diese beim Ausbilder anrief, dieser 
rief dann bei der Klassenlehrerin an und sagte: du, was ist denn da los? Die Mutter versucht das Mädel 
                                                 
17 So berichtet ein Schulsozialarbeiter, dass ein Schüler eine Mitschülerin mit einer Waffe bedroht hatte. 
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bei uns schlecht zu machen? Eigentlich total paradox, so was kennt man doch gar nicht bei der Ausbil-
dungskonstellation. Und da kam dann besagter Lehrer auf mich zu und so kriegt’ ich Kontakt zu dem 
Mädchen, die bei ihren Großeltern notdürftig untergekommen war und abends wurden die dann immer 
besucht, die Großeltern von der leiblichen Mutter, vom Stiefvater. Das Haus wurde mit Steinen bombar-
diert, damit das Mädel wieder zurückkommt. Der Vater wollte das Mädel zurück haben in sein Bett, da 
schlief er dann (sprach sehr leise).“ (10) 
 
 
Eine große Herausforderung für die einzelnen Schulsozialarbeiter/innen besteht auch darin, dass die 
Problemlagen, mit denen sie umzugehen haben, nicht ständig gleich bleiben, sondern sich verändern. 
Probleme wie Drogenkonsum, Gewalt, die über Jahre nur die Schulen in der Stadt betrafen, erreichen 
inzwischen auch die ländliche Region. Auch konstatieren einige Schulsozialarbeiter/innen, dass noch zu 
Beginn des Projektes die Hauptprobleme der Jugendlichen in Lernschwächen bestanden, während 
zwischenzeitlich die Schüler, die Verhaltensaufälligkeiten haben, die Hauptzielgruppe bilden.  
Erkennbar ist für sie auch eine starke geschlechtsspezifische Ausprägung der Probleme (Jungen: Ag-
gression, Mädchen: Magersucht etc.), was dazu führt, dass in Schulen, die einen hohen Anteil an 
männlichen Jugendlichen haben, auch die Gewaltproblematik stärker in den Vordergrund tritt.  
Das Auftreten der Probleme folgt – so ein/e Schulsozialarbeiter/in – darüber hinaus bestimmten Zyklen, 
das heißt, die jeweils akuten Probleme erscheinen geradezu als Spiegelbild der in den vorherrschenden 
Szenen und Jugendkulturen vorkommenden Ausdrucksformen.  
 
„So und das war dann hauptsächlich in einem Jahr das Hauptthema und dann gab’s wieder ne Szene, 
der Prostitution. Ja, da war ein Teil meiner Mädchen liiert, muss ich sagen. Wir hatten Angebote be-
kommen für, da kam’ die eine Schülerin zu mir und hat mich gefragt: ja, sag’ mal, da hat mir einer 2000 
Mark angeboten, ich könnte da Nachmittag in der Wohnung, ich hätte da ne eigene Wohnung und dort 
könnt’ ich arbeiten, nach der Schule, das kriegt keiner mit und na ja, und … was ich dazu sage. Und als 
ich dann der Sache auf den Grund gegangen bin, musste ich leider feststellen, also ich bin dann in jede 
Klasse rein und hab’ das thematisiert, dass es diese Angebote gibt und ich hab’ auch auf die Gefahren 
hin gewiesen und hab’ nachgefragt, wie sieht‘s denn aus, habt ihr schon davon gehört? Und ich musste 
leider feststellen, dass sich das auch durch sämtliche Klassen, also dass die Mädchen da entweder 
schon bereits aktiv waren oder sich überlegt haben, dass sich da ne gute Möglichkeit darstellt, mal ne 
kurze Zeit gutes Geld zu verdienen. Und völlig die Sache verharmlost haben, ob ich nun mit dem schlaf 
oder mit dem, das ist doch wurscht. Und wenn ich auch noch dabei Geld verdienen kann. So da hab ich 
mal ein ganzes Jahr dran arbeiten müssen.“ (02) 
 
Hier zeigt sich auch die große Bedeutung des Klassenmilieus, das dafür sorgt, dass Problemlagen da-
durch verstärkt werden, dass einzelne Jugendliche sich dadurch in der Klasse zu positionieren suchen, 
indem sie sich besonders auffällig verhalten. 
Aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen verändern sich die Problemschwerpunkte, mit denen die Ju-
gendlichen an sie herantreten, aber auch im Verlaufe des Schuljahres selbst, so dass auch hier eine 
große Flexibilität in der Ausgestaltung der inhaltlichen Arbeit notwendig ist. Vor allem vor Schuljahres-
ende, wenn einzelne Jugendliche die Konsequenzen ihres „Nichtstun“ übersehen, suchen dann viele 
noch den Kontakt zur Beratung der Schulsozialarbeit, zur Berufsberatung des Arbeitsamtes.  
 
 “Es gibt vielleicht… Ich muss mal anders anfangen. Zum Schuljahresende hin, so sechs Wochen vor-
her geht das dann los, da geht das große Gerammel immer los, sag’ ich mal, sogar acht Wochen vorher 
geht das schon los. Denn die, die einen guten Durchschnitt von 3,0 haben, waren fast immer anwesend 
bei mir, auch zu dieser Prüfung zugelassen, also die können dann nen gleichwertigen Hauptschulab-
schluss machen. Dann werden sie alle noch mal unruhig. Was sie vorher mit der Berufsberatung nicht 
begreifen wollten, wir haben ja auch 10 %, die wollen die Berufsberatung nicht oder kommen nicht, oder 
sind ja sowieso nie da…. Da ist für uns immer noch mal ne Stresssituation, da kommen die dann haupt-
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sächlich mit diesen Problemen: also ich hab mir‘s doch anders überlegt, ich möchte doch diesen Beruf 
und ach, ich möchte doch noch zum psychologischen Test, vorher haben sie’s nicht begreifen wollen, 
dass das nötig ist.“ (03) 
 
Fragt man nach den Erklärungen, mit denen die Schulsozialarbeiter/innen das Entstehen der Probleme 
beschreiben, so betonen sie zunächst die schwierige familiäre Sozialisation, die viele Jugendliche 
durchlaufen haben. Die Eltern der Jugendlichen sehen sich ihrerseits belastet mit vielfältigen Problemen 
(Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Gewalt, …), so dass sie die Erziehung und die Unterstützung ihrer Kin-
der nicht mehr gewährleisten können bzw. schon früh Überforderung sichtbar wurde. Viele Schulsozial-
arbeiter/innen beschreiben die Eltern als eher schwach strukturiert, sie haben entweder das Interesse 
an ihren Kindern verloren oder zeigen sich völlig hilflos im Umgang mit den schwierigen Verhaltenswei-
sen ihrer Kinder. 
 
 „Wir haben eine Schülerin, die kam im letzten Jahr zu uns, zu dem Zeitpunkt wohnte die Familie, d.h. 
sie, die Mutter und die Schwester im Obdachlosenheim. Sie kam zu uns, sie wollte das von vorn herein 
erst mal gar nicht zum Besten geben, sie hat sich also dafür geniert, hat auch die Familie immer außen 
vor gelassen. Hat ganz schwer gekämpft, dass sie das hier durchgedrückt hat mehr oder weniger, ist 
dann schwanger geworden. Ich hab’ in der Klasse selber, mit der Klasse im Unterricht auch zu tun ge-
habt. Und bin erst aufmerksam geworden, es gab dann übers Jugendamt, raus aus dem Obdachlosen-
heim, rein in die Betreuung. Sie kam nach T.stadt18, hat dort ihr Baby gekriegt und hatte dort erst mal 
Betreuung. Hat dann von vorne herein gesagt, sie möchte wieder zurück nach K.stadt und das Jugend-
amt bestimmte nur, wenn die Familie also ne eigene Wohnung hat. In der Beziehung der Schülerin 
gab’s die Mutter, die alkoholabhängig ist und es gab einen, von der Mutter gab’s nen Lebenspartner. 
Wenn man die Konstellation dieser drei Leute angeguckt hat, hat man eigentlich sich gefragt: ist der 
Lebenspartner nun Partner der Tochter oder Partner der Mutter. Es gab in der Familie ne Schwester, 
die im Obdachlosenheim verstorben ist, was ziemlich mysteriös war. Die Schülerin war dann in T.stadt 
in diesem betreuten Wohnen, hat das Baby gekriegt, hat dann gekämpft drum, dass die Familie eine 
Wohnung findet. Die Familie hat jetzt eine Wohnung, die Schülerin ist praktisch, hat jetzt also das Jahr 
noch mal wiederholt, ist jetzt wieder hier. Und ist auch im engen Kontakt mit mir und jetzt fängt, jetzt 
langsam fängt sie an, versucht auch ihre Probleme aufzuarbeiten.“ (06) 
  
Betrachtet man die in den Erklärungen zum Ausdruck kommenden Haltungen der Schulsozialarbei-
ter/innen gegenüber den Familien der Jugendlichen, so sind einerseits differenziertere Betrachtungs-
formen zu erkennen, die das Zusammenspiel von familiärer Entwicklung und gesellschaftlichen Verän-
derungen in Betracht ziehen und Schuldzuweisungen an die Familien zu vermeiden suchen.  
 
Andererseits finden sich Erklärungsmodelle, die sehr viel stärker auf alltagsweltliche Wissensbestände 
zu rekurrieren scheinen und dann mit klaren Schuldzuweisungen an die Familien selbst (Versagen der 
Familien) oder an die Gesellschaft (Versagen der Gesellschaft) verbunden sind.  
 
Aus unserer Sicht ist diese Differenz von Bedeutung, da zu vermuten ist, dass die darin zum Ausdruck 
kommende unterschiedliche Haltung gegenüber den Familien der Jugendlichen, die Chancen mit ihnen 
gut zusammenzuarbeiten doch nachhaltig beeinflusst. 
 
Einige Schulsozialarbeiter/innen sehen auch die massiv veränderten Lebenseinstellungen und Wert-
maßstäbe der Jugendlichen selbst als eine mögliche Ursache für viele Probleme an. Auch hier ist ein 
Unterschied dahingehend erkennbar, dass einzelne Erklärungsmodelle mit starken Normalitätsvorstel-
lungen verbunden sind. Sie verbinden sich mit Handlungsorientierungen, in denen es vor allem darum 
geht, die Jugendlichen mit den entsprechenden Normalitätserwartungen zu konfrontieren, das heißt, 
von ihnen eine systematische Anpassung an die konstatierten Gegebenheiten zu fordern.  
                                                 
18 Die Buchstaben für die Ortsbezeichnungen sind willkürlich gewählt und entsprechen keiner Abkürzung. 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 95 von 168 

Aus ihrer Sicht kennen Jugendliche keine Normen mehr, „die denken, die können alles und brauchen 
nicht mehr in die Schule. Wollen sofort anfangen am liebsten zu arbeiten. Die stellen sich das einfach 
vor: da gehe ich hin und fange an.“ 
 
Andere Schulsozialarbeiter/innen nehmen die Veränderungen in den Werthaltungen und Einstellungen 
der Jugendlichen eher als gegeben an, versuchen stattdessen die Probleme der Jugendlichen im Kon-
text ihrer familiären Geschichte zu verstehen und Veränderungen bei den Jugendlichen individuell, das 
heißt vor dem Hintergrund eines ausgeprägten Fallverständnisses zu verstehen. Hier verbindet sich der 
pädagogische Veränderungsimpuls damit, dass die Jugendlichen zunächst als Person angenommen 
werden. 
 
Fast alle der von uns befragten Schulsozialarbeiter/innen stellen die von ihnen herangezogenen Erklä-
rungsansätze in den Gesamtkontext einer strukturell bedingten Jugendarbeitslosigkeit und der damit 
verbundenen Perspektivlosigkeit der Jugendlichen. Gerade in Thüringen besteht nach Einschätzung der 
Schulsozialarbeiter/innen ein harter Verteilungskampf um die knapper werdenden Ausbildungsplätze, in 
dem die BVJ-Schüler/innen am ehesten zu unterliegen drohen. 
In dieser Wechselwirkung zwischen der von den Jugendlichen antizipierten Perspektivlosigkeit und ihrer 
Motivationslosigkeit besteht dann auch für die Schulsozialarbeiter/innen die größte Gefahr für ein end-
gültiges Scheitern der Jugendlichen im Ausbildungssystem. 
 
 
6.3.1.5 Position der Schulsozialarbeiter/in gegenüber den Jugendlichen 
 
Gegenüber den bereits quantifizierten Formen der Kontaktaufnahme geht es hier um eine qualitative 
Einschätzung darüber, wie sich die Schulsozialarbeiter/innen den Jugendlichen gegenüber positionieren 
und in welcher Rolle sie den Jugendlichen begegnen. 
Alle befragten Schulsozialarbeiter/innen nutzen eine breite Vielfalt, um die Jugendlichen mit ihrer Per-
son, ihrer Funktion und ihrem Angebot bekannt zu machen: 
•  Aufnahmegespräche mit allen Schülern/innen zu Beginn des Schuljahres (abhängig von der Zahl 

der BVJ-Klassen) 
•  Kontaktaufnahme auf Hinweise von Lehrern/innen 
•  Kontaktaufnahme durch Schülervertretungsarbeit (Multiplikatorenarbeit) 
•  Besuche und Vorstellungen in den abgebenden Schulen (auch bei Elternversammlungen) 
•  Besuche und Vorstellung in den Klassen zu Beginn des Schuljahres 
•  Elternversammlungen zu Beginn des Schuljahres, Flyer für die Eltern, der sich von anderen schuli-

schen Informationen abhebt 
•  Gruppenangebote in den Klassen 
 
Von großer Bedeutung ist aus ihrer Sicht, dass sie für die Jugendlichen jederzeit gut erreichbar sind. 
Gute Erreichbarkeit umfasst dabei sowohl räumlich und personell jederzeit erreichbar zu sein, als auch 
einen Raum schaffen zu können, den die Jugendlichen gerne aufsuchen.  
 
„Wenn ich drüben in dem Wohnheim sitzen würde, also da sind unten noch Schulräume, da würde kei-
ner kommen in der kurzen Zeit. Und das ist nun mal hier ein zentrales Schulhaus und hier sind auch 
noch weitere, auch andere Träger integriert, ich sage: es ist ganz wichtig und wird von den Schülern gut 
angenommen. Ja und die kommen dann einfach rein und fragen oder sie gehen dann zur Sekretärin 
und wir haben eben die gute Integration, gehen eben zur Sekretärin und sagen oder hinterlassen was 
und ich ruf dann zurück oder setz mich mit den Schülern in Verbindung.“ (03) 
 
Mit dem Streben, für die Jugendlichen sowohl räumlich und personell, als auch zeitlich gut erreichbar zu 
sein, versuchen die Schulsozialarbeiter/innen dem von ihnen propagierten Konzept des „Präsent sein“ 
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(s.o.) zu entsprechen. Bei einigen der interviewten Personen scheint dies dazu zu führen, dass sie sich 
eine Form der Dauerpräsenz verordnen, also danach trachten, jederzeit ansprechbar zu sein für die 
Schüler/innen.  
 
„Das ist halt so. Ich kann ja schlecht draußen einen Zettel dran hängen „Bitte nicht stören“. Bei mir, das 
haben sie ja auch gesehen, gibt’s auch keine Sprechzeiten. Also, wer da ist, ist da und der wird auch 
unabhängig, ob Zugehörigkeit BVJ oder BFS oder FOSS oder Gymnasium, wird halt herein gebeten, 
wird erst mal gehorcht, was ist hier, weswegen kommt er, das ist ja wichtig.“ (05) 
 
Das Bemühen um Erreichbarkeit und Präsenz bezieht sich aber – inhaltlich betrachtet – ebenso darauf, 
von den Jugendlichen als Vertrauensperson wahrgenommen zu werden, deren Funktion sich von der 
der Lehrer/innen signifikant unterscheidet. Aus diesem Grunde ist auch die wahrgenommene Akzeptanz 
ihrer Person und die breite Wahrnehmung ihrer Angebote ein wichtiges Kriterium für die Schulsozialar-
beiter/innen, um ihre Position bei den Jugendlichen einschätzen zu können (s.o.). In dieser Form für die 
Jugendlichen immer präsent zu sein, macht es erforderlich, viele potentielle Kontaktangebote vorzuhal-
ten. 
 
In der Beziehungsgestaltung zu den Jugendlichen steht für viele Schulsozialarbeiter/innen im Vorder-
grund, dass auch und gerade bei gravierenden Problemen erst im langsamen Beziehungsaufbau das 
Vertrauen entsteht, das notwendig ist, um mit den Jugendlichen arbeiten zu können. Sie äußern Ver-
ständnis für die Jugendlichen, die geprägt sind durch schwierige familiäre Beziehungen und häufige 
Beziehungsabbrüche, zunächst keinem Erwachsenen mehr trauen und auch nicht bereit sind, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 
 
„Der dann auch, wenn er jetzt hier beispielsweise an der Einrichtung ist und dann eben sieht: Sozialpä-
dagoge oder andere Bereiche, die hier noch sind, bieten eine Hilfe an, der dann gar nicht fähig ist, diese 
Hemmschwelle zu überschreiten und sich zu entscheiden: ich geh da hin, weil ich werde selbst nicht 
damit fertig. Also das ist für mich wirklich ein Problem, diese Kruste aufzuweichen. Also wenn jemand 
total nichts an sich ranlassen will.“ (05) 
 
In diesem Sinne betonen die von uns befragten Schulsozialarbeiter/innen, dass sie eine intensivere 
Einzelarbeit mit Jugendlichen nur dann beginnen, wenn diese damit auch einverstanden sind (s.o.). An 
diesem Punkt gilt es dann auch, die Jugendlichen von ihrer Erwartung nach einer schnellen Problemlö-
sung abzubringen und sie auch immer wieder in einer eigenverantwortlichen Haltung zu stärken. 
 
„Die Jugendlichen kommen mit völlig falschen Vorstellungen daher, die setzen sich hin mit ihrer Kon-
sumhaltung, sobald ich fertig bin mit erzählen, hat sich die Situation derart geändert, dass die Eltern 
wieder zusammen sind, dass der Lehrer die Zensuren zurücknimmt, dass die Lehrstelle auf dem Silber-
tablett daher kommt und das ist es eben nicht. Und da sind sie manchmal, also ich muss manchen ent-
täuschen, aber eine Enttäuschung, das ist die Gratwanderung.“ (01) 
 
Die meisten Schulsozialarbeiter/innen verstehen sich als Partner der Schüler/innen. Partner zu sein 
heißt, eine tragfähige Beziehung aufzubauen, die auf schnelle Schuldzuweisungen und „Ermahnungen“ 
verzichtet und die Probleme in Kooperation mit den Jugendlichen (und ihren Familien) zu lösen ver-
sucht. 
  
„Ich seh’ mich auch als Partner mit der Familie. Um das so auf die Schnelle auf den Punkt zu bringen. 
Also es gibt, wir haben sehr viele Probleme mit ADS-Kindern, hyperaktiven Kindern, insbesondere in 
der Konstellation, dass die Eltern Schwierigkeiten haben, weil sie selber mit dem Problem nicht mehr 
klar kommen. Weil es in der alten Schule ständig Ermahnungen gab, wo die Eltern immer wieder in die 
Schule bestellt wurden. Wo die Beziehungsebene eigentlich die war, dass die Mutter oder der Vater 
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sich so fühlten, als wären sie selbst noch Schüler und wurden vom Lehrer dementsprechend bombar-
diert mit den Schwierigkeiten, die das Kind macht, konnten aber selbst gar nicht damit umgehen, weil es 
die Schwierigkeiten zu Hause auch gibt oder wo sie z.T. auch ihr Kind als Sündenbock gesehen haben, 
weil es für das Kind eigentlich immer schon so gelaufen ist.“ (06) 
 
In der Präsentation gegenüber den Jugendlichen ist es dementsprechend wichtig, sich zunächst von 
den Lehrern abzugrenzen. Eine häufig genutzte Möglichkeit besteht darin, dass die Schulsozialarbei-
ter/innen gegenüber den Jugendlichen ihre Schweigepflicht betonen. Der Rekurs auf die Schweige-
pflicht kann aber gleichermaßen auch dazu verhelfen, sich gegenüber den Wünschen mancher Leh-
rer/innen nach Weitergabe von Informationen über die Jugendlichen abzugrenzen. 
Für die Schulsozialarbeit wird diese Form der Positionierung gegenüber den Jugendlichen durchaus 
zum Balanceakt, laufen sie doch Gefahr, von den Lehrern/innen schnell als „Gegner“ wahrgenommen 
zu werden, wenn sie sich zu deutlich auf die Seite der Jugendlichen begeben und umgekehrt.  
Einige Schulsozialarbeiter/innen beschreiben sich daher explizit als Vermittler im Dreieck von Leh-
rer/innen, Schüler/innen und Schulsozialarbeit. Diese Position zwischen Lehrern/innen und Schü-
lern/innen scheint für die Schulsozialarbeiter/innen insbesondere dann einfacher zu bewerkstelligen zu 
sein, wenn es den Lehrern/innen selbst gelingt, eine gute und förderliche Beziehung zu den Schü-
lern/innen aufzubauen bzw. wenn ein die Jugendlichen akzeptierendes Milieu die Schulkultur prägt. Hier 
fehlen dann auch die Misstrauensstrukturen, die das Dreieck schnell kippen lassen. Dagegen scheint es 
in den Schulen, die sehr stark versuchen, die Schulsozialarbeiter/innen für unterrichtliche Belange zu 
„instrumentalisieren“ (in denen sie z.B. als Hilfslehrer und Aufsichtspersonen eingesetzt werden) für die 
Schulsozialarbeiter/innen schwieriger, ihre exponierte Stellung gegenüber den Jugendlichen deutlich 
werden zu lassen. Sie werden dabei im Extremfall aus Sicht der Jugendlichen schnell zum „Handlanger 
des Systems“. Häufig lassen sich jedoch die unterschiedlichen Rollen aus Sicht der Schulsozialarbei-
ter/innen im Berufsalltag kaum trennen, ein schneller Rollenwechsel und die kontinuierliche (Neu-) Defi-
nition der eigenen Rolle gegenüber den Jugendlichen und den Lehrern/innen ist erforderlich.  
 
 
6.3.1.6 Arbeit mit den Eltern 
 
In ihrer Arbeit können die Schulsozialarbeiter/innen häufig nur auf begrenzte Unterstützung von Seiten 
der Familien der Jugendlichen zurückgreifen. Dies hängt aus ihrer Sicht damit zusammen, dass die 
Eltern häufig selbst von ihren Problemen überfordert sind, dass manche Eltern für die Schule gar nicht 
mehr erreichbar sind. 
 
 „Aber die Hilfe, ich könnte ihnen da vielleicht an meinen zehn Fingern abzählen, welches Elternteil 
kommt und mal nach seinen Kindern, nach seinem Jugendlichen fragt. Kaum einer, es ist traurig. Aber 
auch die Jugendhilfeeinrichtungen, es ist traurig. Wenn wir nicht, ich muss es jetzt mal so, ich red‘ nicht 
gern in der Ich-Form, aber es ist so, wenn wir nicht, es kann vielleicht woanders schon anders rum sein, 
da würden viele untergehen. Da würden viele gar nicht auf dem Arbeitsamt registriert werden. Viele 
würden irgendwo dann mal in der Sozialhilfe auftauchen.“ (03) 
 
So gibt es zwischen den befragten Schulsozialarbeitern/innen große Unterschiede bei der Frage, wel-
che Rolle die Arbeit mit den Eltern im Gesamtzusammenhang ihrer Tätigkeit spielt. 
 
AIs ein Einzelfall ist die Position zu bezeichnen, dass auf regelmäßige Elternkontakte vollständig ver-
zichtet wird, Elterngespräche also nur auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern zustande kommen. Eltern-
arbeit spielt hier in der täglichen Arbeit kaum eine Rolle. Diese Form der Abgrenzung gegenüber den 
Eltern beinhaltet die Möglichkeit, eine exklusive Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, die für die 
Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung der Jugendlichen notwendig scheint. Sie führt 
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aber auch dazu, dass Eltern misstrauisch werden und diese Art der Exklusivbeziehung zu den Jugend-
lichen kritisch anfragen. 
 
Für die meisten der befragten Schulsozialarbeiter/innen ist Elternarbeit eine notwendige Option, aber 
nicht zentraler Bestandteil ihrer Arbeit. Elternarbeit dient dazu, die Belange der Jugendlichen vertreten 
zu können, ohne dass dahinter der Anspruch steht, dezidiert auf die Eltern einwirken zu wollen. Dies 
kann aber durchaus auch beinhalten, gegenüber den Eltern für die Interessen der Jugendlichen einzu-
treten. In dieser Form praktizieren die meisten der von uns befragten Schulsozialarbeiter/innen die Ar-
beit mit den Eltern.  
 
„Ja auch z.B. bei ’ner Schülerin, die Mutter war gerade zur Entgiftung, der Vater, also das war der Stief-
vater, hatte sich nicht gekümmert und das Mädchen sollte unbedingt, also ich wollte die unbedingt auch 
zu ’ner Projektfahrt mitnehmen. Das war mir ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, das die lebt in ’nem 
schwierigen familiären Kontext und über den Stiefvater hat sie immer nur ausrichten lassen, sie darf 
nicht mit. Und war auch nicht bereit, in die Schule zu kommen. Da bin ich z.B. auch in die Familie ge-
gangen und es war so, ja, wie ich’s erwartet hatte. Der Vater selber war auch besoffen und es war recht 
schwierig und ich bin dann über den Sozialdienst der Klinik gegangen, in der die Mutter da entgiftet 
hatte und hab’ da versucht, dass… Und ich hab‘s auch erreicht, dass sie mitfahren durfte. Also mir 
war‘s wichtig, die auch mal da raus zu reißen.“ (02) 
 
Selten berichten die befragten Schulsozialarbeiter/innen davon, dass für sie die intensive Elternarbeit 
einen zentralen Bestandteil ihrer Arbeit darstellt: 
 
„Das läuft eigentlich unkonventionell. Die können jederzeit hier anrufen oder ich ruf’ sie an, wenn ir-
gendwas ist neben den regulären Elternversammlungen. Wir laden dann auch zwischendurch zu El-
terngesprächen ein, wenn ich denke, es ist notwendig.“ (07) 
 
Dazu gehört dann auch das Angebot von regelmäßigen Elternversammlungen gemeinsam mit den Leh-
rern/innen, das intensive Bemühen um Eltern, die nicht von sich aus in die Schule kommen und denen 
brieflich der Leistungsstand der Jugendlichen mitgeteilt wird, die in die Schule eingeladen werden oder 
denen auch das Angebot zum Hausbesuch übermittelt wird.  
 
Die Grenzen zwischen den einzelnen Positionen sind hier sicherlich als fließend zu betrachten und 
hängen zum einen davon ab, inwieweit die anfallenden Aufgaben überhaupt Raum lassen für intensive 
Elternarbeit und zum anderen, inwiefern sich die Schule selbst die intensive Zusammenarbeit mit den 
Eltern auf die Fahnen geschrieben hat. Gewünscht und als notwendig betrachtet wird eine Intensivie-
rung der Elternarbeit von fast allen Befragten, beklagt werden aber fehlende zeitliche, zum Teil auch 
räumliche Ressourcen. 
 
 
6.3.1.7 Position der Schulsozialarbeiter/in in der Schule 
 
Von zentraler Bedeutung für ihre Arbeit ist für die Schulsozialarbeiter/innen ihre wahrgenommene Posi-
tion innerhalb der Schule. Hier gibt es ebenfalls eine Spannbreite an positiven und negativen Erfahrun-
gen, insbesondere bei denjenigen, die bereits zu Beginn des Projektes die Arbeit aufgenommen hatten. 
Fachlich oft nur unzureichend ausgestattet (fehlende Konzeptionen, fehlende Unterstützung) und ein-
gebettet in die Schulhierarchie machten einige Schulsozialarbeiter/innen die Erfahrung, dass sie zu-
nächst von einigen Lehrern als Bedrohung wahrgenommen wurden (vgl. Eckert 1998). Eine Schulsozi-
alarbeiterin berichtet, dass den Lehrern/innen ihr sozialpädagogischer Ansatz vollkommen fremd er-
schien und dass die Tatsache, dass sie nicht ans Sanktionssystem der Schule gebunden war, den Leh-
rern/innen als etwas überaus Bedrohliches erschien. In gleicher Weise befürchteten die Lehrer/innen, 
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dass ihre eigentliche Aufgabe darin bestand, sie – die Lehrer/innen – zu beobachten und ihre Beobach-
tungen anschließend der Schulleitung mitzuteilen. Diese schon fast paranoid anmutenden Kontrollbe-
fürchtungen der Lehrer/innen hatten in Einzelfällen zur Folge, dass die betreffenden Schulsozialarbei-
ter/innen sehr deutlich abgelehnt wurden, zum Teil auch gemobbt wurden. Dies zeigt deutlich, dass 
einige Schulsozialarbeiter/innen an ihrem jeweiligen Schulstandort sehr schwer darum kämpfen muss-
ten, akzeptiert und respektiert zu werden. Insbesondere die Schulsozialarbeiter/innen, die erst später 
ins Projekt eingestiegen sind, können hier durchaus von der positiven Reputation und der „Aufbauar-
beit“ ihrer Vorgänger profitieren. 
 
Häufiger wird jedoch von gegenteiligen Erfahrungen berichtet. Die Schulsozialarbeiter/innen erfahren 
von Beginn an eine positive Aufnahme in der Schule. Gerade in den Schulen, in denen die Komplexität 
der Problemfälle von der Schule selbst erkannt wird und die sehen, dass sie aus eigener Kraft die Prob-
leme nicht mehr bewältigen können, ist die Aufnahme häufig sehr positiv. Belastend kann diese positive 
Aufnahme für die Schulsozialarbeiter/innen dann werden, wenn sie von großen Erwartungen und star-
ken Wünschen nach Entlastung begleitet ist.  
 
Die Gestaltung einer ertragreichen Zusammenarbeit mit den Lehrern/innen und der Schulleitung zwi-
schen diesen beiden Startpolen ist nach Ansicht einiger Schulsozialarbeiter/innen nur als längerandau-
ernder Prozess denkbar, in dem es darum geht, die gegenseitigen Erwartungen und Befürchtungen zu 
formulieren und auszusprechen. Die Anerkennung der eigenen Arbeit durch die Lehrer/innen ist so – 
nach Ansicht der Schulsozialarbeiter/innen – immer auch das Resultat eines gelungenen Aushand-
lungsprozesses. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, wenn die Schulsozialarbeiter/innen 
betonen, dass gute Kooperationsbedingungen auch die Kontinuität der Stellenbesetzung erfordert und 
dass ein häufiger personeller Wechsel dem Aufbau und Erhalt einer tragfähigen Zusammenarbeit ab-
träglich ist. 
 
 
a) Strategien zur Sicherung einer guten Position 
Die Schulsozialarbeiter/innen betrachten die gute Integration in die Schule als wichtigste Basis, um 
unter den gegebenen Bedingungen ihre schwierige Arbeit überhaupt leisten zu können. Daher ist es für 
sie von enormer Bedeutung, sich eine gute Position in der Schule nicht nur aufzubauen, sondern auch 
zu sichern. Welche Strategien die von uns interviewten Schulsozialarbeiter/innen anwenden, um sich 
die gute Position in der jeweiligen Schule zu erhalten, möchten wir nun kurz skizzieren. 
 
- Der gute Kontakt zur Schulleitung – dies betonen alle befragten Schulsozialarbeiter/innen – ist der 
beste Garant zur Sicherung der eigenen Position innerhalb des Systems Schule. Sich am Standort 
Schule zu positionieren, scheint ohne einen guten Rückhalt der Schulleitung fast nicht möglich. Diesen 
Rückhalt sichern sich viele Schulsozialarbeiter/innen, indem sie kontinuierliche Absprachen mit der 
Schulleitung pflegen und sich an vielen Punkten ihrer Zustimmung vergewissern. 
 
- Ebenso wichtig ist es, einen festen Platz im Informationssystem der Schule zu erhalten, z.B. durch die 
Teilnahme an allen Gremien und Schulveranstaltungen (Lehrerkonferenzen). 
 
- Als eine Möglichkeit, gute Bedingungen für die Kooperation mit den Lehrern/innen herzustellen, be-
trachten viele unserer Interviewpartner/innen die Pflege informeller, ja freundschaftlicher Kontakte mit 
den Lehrern/innen. Dies impliziert, auch jenseits der offiziellen Kontakte das Gespräch zu suchen, die 
Pausen mit ihnen zu verbringen, aber auch private Aktivitäten anzuregen (z.B. Ausflüge).  
 
- Ein weiterer Mechanismus zur Verhinderung von Konkurrenzängsten besteht im Versuch, das größt-
mögliche Maß an Transparenz herzustellen, das heißt, insbesondere heimliche Koalitionen von Schul-
sozialarbeitern/innen und Schülern/innen oder Schulsozialarbeitern/innen und Lehrern/innen gegen den 
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jeweils Dritten im Bunde zu vermeiden (s.o.). Der Aufbau und die Gestaltung einer kontinuierlichen 
„Dreiecksbeziehung“ zwischen Lehrern/innen, Schülern/innen und Schulsozialarbeitern/in erfordert kon-
tinuierliche Absprachen zwischen allen Beteiligten. Insbesondere die kontinuierliche, enge Zusammen-
arbeit mit den Klassenlehrern/innen der BVJ-Klassen trägt viel zum Gelingen einer konstruktiven Atmo-
sphäre zwischen den Schulsozialarbeitern/innen und Lehrern/innen bei. Als günstig hat es sich auch 
erwiesen, wenn es gelingt, die Lehrer/innen sehr stark in die sozialarbeiterischen Aktivitäten einzube-
ziehen. 
 
- Ein weiterer wichtiger Punkt ist für viele, dass es ihnen gelingt, die eigene Arbeit gegenüber einzelnen 
Lehrern/innen in den einschlägigen Schulgremien gut zu präsentieren. An diesem Punkt erscheint es 
dann auch wichtig, die eigenen Kompetenzbereiche gegenüber den Lehrern/innen deutlich zu markie-
ren und damit aber auch einzugrenzen.  
 
 
b) Hindernisse und Schwierigkeiten der innerschulischen Kooperation 
Betrachtet man auf der anderen Seite die Hindernisse und Schwierigkeiten, die die Zusammenarbeit 
zwischen den Schulvertretern/innen und den Schulsozialarbeiter/innen prägen, so zeigen sich nach wie 
vor einige zentrale Problemstellungen. 
 
Am meisten Probleme bereitet der Umstand, dass es immer wieder schwierig zu sein scheint, sich von 
den impliziten oder auch expliziten Erwartungen der schulischen Verantwortungsträger (insbesondere 
der Schulleitungen) abzugrenzen. An einigen Schulen sehen sich die Schulsozialarbeiter/innen mit ei-
ner starken Verpflichtung auf Dienstleistungstätigkeiten für die Schule (z.B. als Hilfslehrer, Kompensati-
on von Unterrichtsausfall, Pausenaufsicht) konfrontiert, der sie sich nur schwer entziehen können. In 
diesem Zusammenhang ist auch die unter den Schulsozialarbeitern/innen heftig diskutierte Frage zu 
sehen, inwieweit Schulsozialarbeit beinhaltet, selbst Unterricht durchzuführen bzw. unterrichtsnahe 
Aufgaben zu übernehmen.19 
 
Die Schwierigkeiten, sich an diesem Punkt den Erwartungen der Schulleitung und einzelner Leh-
rer/innen zu entziehen, haben sicherlich verschiedene Gründe. 
Ein Grund besteht darin, dass einige Schulsozialarbeiter/innen befürchten, dass sie, wenn sie das 
Wahrnehmen dieser Aufgaben verweigern, die Akzeptanz der Schulleitung und der Lehrerkolle-
gen/innen verlieren.  
Zugleich bildet der Unterricht für einige Schulsozialarbeiter/innen gute Kontaktmöglichkeiten zu den 
Jugendlichen und Anknüpfungspunkte für eigene Schwerpunktsetzungen bei gleichzeitig bestehenden 
großen Freiräumen in der inhaltlichen Ausgestaltung der jeweiligen Stunden.  
Darüber hinaus scheint Unterricht im Kontext Schule eine gewisse Handlungssicherheit und klare Er-
folgserlebnisse zu bieten, da alle Befragten positiv über diesen Teil der Arbeit berichten.  
Sicherlich ist davon auszugehen, dass vor allem auch die Schulsozialarbeiter/innen, die im Grundberuf 
als Lehrer/innen ausgebildet oder auch bereits tätig waren, eine hohe Affinität zum Unterricht aufwei-
sen.  
Kaum Chancen, sich den Erwartungen der Schule zu entziehen, haben insbesondere auch Mitarbei-
ter/innen an Standorten, an denen sich der Träger seiner fachlichen Verantwortung an diesem Punkt 
entledigt und die Fachaufsicht für die Schulsozialarbeit kurzerhand an die Schulleitung „delegiert“. 

                                                 
19 Die Grenzen erweisen sich hier als fließend. Alle von uns interviewten Schulsozialarbeiter/innen nutzen Unterrichtsstun-
den für sozialpädagogische Kontakte. Sie besuchen beispielsweise den Praxisunterricht, um für die Jugendlichen – und 
auch die Lehrer – präsent zu sein oder nutzen Sozialkundestunden, um spezifische aktuelle Themen, z.B. Drogenmiss-
brauch mit den Jugendlichen zu bearbeiten. Vier der zehn interviewten Personen äußerten, dass sie entweder selbst Stütz-
unterricht abhalten oder auch mal bei Unterrichtsausfall einspringen, wobei hier nicht ganz deutlich wird, ob diese Stunden 
eher im sozialpädagogischen Sinne genutzt werden oder der Stoffvermittlung dienen. 
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Generell ist die noch fehlende klare Profilbildung der Schulsozialarbeit ein Manko, das sicherlich mit 
dazu beiträgt, die Abgrenzung gegen schulische „Vereinnahmungstendenzen“ zu erschweren.  
Ein zweiter Punkt wird von einigen Schulsozialarbeitern/innen angesprochen. Aus ihrer Sicht befinden 
sie sich in dem Dilemma, dass sie einerseits im Arbeitsfeld Schule an die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Schule gebunden sind und eine Orientierung an der Schulordnung auch erforderlich ist. 
Dennoch gibt es andererseits immer wieder Punkte, an denen ein sozialpädagogischer Umgang und 
schulrechtliche Verfahren in Widerspruch miteinander geraten können (z.B. bei der Verhängung von 
Sanktionen gegenüber einzelnen Schülern). Dieser Widerspruch lässt sich jedoch nicht generell, son-
dern nur fallspezifisch auflösen. Erforderlich sind auch hier konkrete Aushandlungsprozesse und die 
Suche nach einer gemeinsamen Lösung: 
  
„Ja, so Verfahren, ja ich sag’ mal, es ist, im Sozialpädagogischen hab’ ich mehr Möglichkeiten. Man 
kann das natürlich wunderbar miteinander verstricken, das geht. Und deshalb ist ja die Zusammenarbeit 
mit der Schule so wichtig. Wenn jetzt der Schulleiter sagt: so, du hast jetzt so und so oft gefehlt, stren-
ger Verweis, Schulausschluss, bla, bla, bla...Ne, da kann der das ja machen. Das ist so, da gibt’s über-
haupt nichts dran zu rütteln, aber wenn ich mit der Schulleitung gut zusammen arbeite und sage: so und 
so sieht‘s aus bei denen in der Familie, vielleicht sollten wir da den Schulverweis nicht machen, das ist 
nicht förderlich für, dann kann man das aufweichen so ein bisschen diese Strukturen. Da funktioniert 
das auch besser.“ (04) 
 
Fast alle Schulsozialarbeiter/innen sehen sich in einer grundsätzlichen Sonderstellung an der jeweiligen 
Schule, die sie nicht zuletzt darin begründet sehen, dass sie als Einzelne einer großen Zahl von Leh-
rern/innen gegenüberstehen. Diese Sonderstellung verbindet sich mit einer strukturellen Unklarheit ihrer 
Position, die sich z.B. darin äußert, dass die Schulleitung zwar fachlich nicht weisungsbefugt ist, den-
noch an vielen Schulen zumindest bei allen weiter reichenden Interventionen informiert und gefragt 
werden will. An einzelnen Schulen kommt es dabei zu inhaltlichen Vorschriften und Einmischungen bis 
hin zu konkreten Verboten (z.B. der Durchführung von Hausbesuchen), die zum Teil möglicherweise als 
Relikte der Vorgeschichte des Projektes zu betrachten sind, aber auch als Auswirkungen der schuli-
schen Vormachtstellung. Auch an diesem Punkt sind die Schulsozialarbeiter/innen als Einzelkämpfer 
mit dem Bemühen, sich den Anweisungen der Schulleitung ggf. aus fachlichen Gründen zu widerset-
zen, schnell überfordert und benötigen in erster Linie den Rückhalt und die klare fachliche Orientierung 
durch ihren jeweiligen Träger. 
 
Viele Schulsozialarbeiter/innen äußern vor dem Hintergrund ihrer sozialpädagogischen Wahrnehmung 
der Probleme der Jugendlichen starke Kritik an den Haltungen der Schule oder der Lehrer/innen. Sie 
sehen manche Lehrer/innen mit den Problemen der Jugendlichen überfordert, ihrer Ansicht nach sind 
die Lehrer/innen zu wenig ausgebildet im Umgang mit diesem Klientel, wenden die falschen Methoden 
an, auch und gerade in der Unterrichtsgestaltung. Bei fast allen der Befragten gilt an dieser Stelle je-
doch das „Prinzip der Nichteinmischung“, das heißt, kollegiale Kritik und Rückmeldung erscheint nur im 
Einzelfall oder in vermittelter Form möglich (z.B. indem den Jugendlichen der Rücken dahingehend 
gestärkt wird, dass sie ihre Kritik in konstruktiver Form selbst zum Ausdruck bringen). 
 
Dass dies durchaus erfolgreich praktiziert werden kann, zeigt die nachfolgend zitierte Erzählung einer 
Schulsozialarbeiterin. Sie zeigt auch, wie weit die – gewachsene – Bereitschaft der Lehrer/innen, sich 
auf fremde Formen der Beziehungsgestaltung zu den Schülern/innen einzulassen, gehen kann.  
 
„Und jetzt aber z.B. zu nem Lehrer: das war so wahnsinnig, da hab ich so gestaunt. Der Lehrer hat im-
mer zu der einen Schülerin gesagt: die ist sehr fett muss man sagen und der hat immer gesagt: du 
musst mal nicht so lange vor dem Fernseher sitzen und sollst dich lieber bewegen und der hat immer so 
gegen sie gehackt und das hat der Schülerin sehr wehgetan. Und um wieder mal den Zusammenhang 
zur Einzelfallhilfe zu betonen, die hatte also erst mal in der ersten Gruppenarbeit gesagt, dass sie eben 
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sehr dazu neigt, die Probleme in sich hinein zu fressen mittels Esswaren und dass sie Probleme hatte 
und dass sie das gern ändern würde. Und ich hatte sie dann auch nach mehreren Einzelgesprächen, 
die wir geführt hatten, weiter vermittelt in eine Ernährungsberatungsstelle, die hat dort ein Programm 
durchlaufen, hat gleichzeitig auch ne Therapie absolviert bei uns. Also erst hat sie ein Ernährungspro-
gramm erarbeitet und auf der anderen Seite hat sie auch bearbeitet, warum frisst sie denn alles in sich 
rein? So, und der Lehrer hat aber trotzdem immer wieder seine dummen, ich sag mal dummen Bemer-
kungen gemacht und in der Abschlussgruppenarbeit, wo sie erst mal sammeln sollten, wie haben sie 
denn den Klassenlehrer während des Schuljahres erlebt, also auch erst mal positive Sachen gesam-
melt, ja, der hat viel mit uns angefangen, der ist sogar mit uns weggefahren, war immer aufmerksam 
und aktiv und so was. Und dann sagte die andere Riege, das war die Freundin dieses Mädchens und 
das Mädchen auch selber, ja aber er muss auch, er soll seine Gedanken anders zum Ausdruck bringen. 
Ja, wie meint ihr das? Na, er soll nicht immer so brutal seine Meinung sagen. Und darauf sagte der 
Lehrer: Moment mal, ich sag’ doch nur die Wahrheit. Und ich sag mal, die Wahrheit kann man so oder 
so rüber bringen. Und dann sagte ich zu der Klasse, was ist denn das Geschenk für euren Klassenleh-
rer? Und dann sagten die, wir schenken ihm einen Duden. Ach sag’ ich, was, ein Duden? Ja, da kann 
er dann immer nachschlagen, wie man bestimmte Sachen sagt, ohne so weh zu tun. Und da dacht’ ich: 
boh, das ist so eine Leistung für unsere Schüler, das so zu reflektieren. Die bringen das so auf den 
Punkt. Der Klassenlehrer ist dann raus gegangen und hat dann gesagt: die Schüler haben mir jetzt aber 
deutlich zu verstehen gegeben, ich werde daran arbeiten. Also so, ne? Und das, das ist so wertvoll. 
Was da passiert so auf den Punkt gebracht. Die Schüler können durchaus, wenn sie in nem gewissen 
Rahmen arbeiten, sehr konkret reflektieren, was se machen, was andere machen und können das auch 
sehr wohl differenzieren, was ist denn wirksam, was ist weniger wirksam.“ (02) 
 
Nur eine Schulsozialarbeiterin berichtet davon, dass sie durchaus auch konkrete Forderungen an die 
Lehrer/innen stellt, sich mehr mit den Jugendlichen auseinander zu setzen: 
 
„Ich fordere auch von den Kollegen, also das ist auch von den Klassenlehrern und geh’ die auch, also 
geh die auch vernünftig an und führe auch ne Aussprache mit denen, die praktisch nicht so mit dem 
Klientel, na, da kann ich auch ziemlich giftig werden, weil ich immer sag’, das sind Lehrer, das ist nun 
mal ein schwieriges Klientel und damit muss man sich auch irgendwie identifizieren. Ich mein‘ für die 
Schüler, die so stark verhaltensauffällig sind, dass es nicht mehr zu tolerieren ist für die Schule, ist das 
ja alles ok. Aber sonst, ich kämpf’ schon die ganzen Jahre, dass sie sich mal heiß machen.“ (03) 
 
Insbesondere durch gemeinsame Weiterbildungen ließe sich nach Ansicht der Schulsozialarbeiter/innen 
dieser latente Dauerkonflikt leichter bearbeiten, da dies dann auch der Ort sein könnte, an dem sich die 
beiden Berufsgruppen über verschiedene pädagogische Auffassungen verständigen könnten bzw. ver-
sucht werden könnte, Lehrer/innen stärker für eine (sozial-)pädagogische Wahrnehmung der Problem-
lagen der Jugendlichen zu sensibilisieren. Mehr Verständnis für die Probleme der Jugendlichen, ein 
besserer Umgang der Lehrer/innen mit den Jugendlichen aber auch eine adäquatere Unterrichtsgestal-
tung würde nach übereinstimmender Einschätzung der Schulsozialarbeiter/innen auch ihre Arbeit we-
sentlich erleichtern. 
 
 
6.3.1.8 Kooperation mit anderen Einrichtungen 
 
Die Arbeit der Schulsozialarbeiter/innen ist geprägt von intensiver Kooperation mit anderen – außer-
schulischen – Einrichtungen. Betrachtet man den zeitlichen Aufwand, mit dem die Schulsozialarbei-
ter/innen die Kooperationsaufgaben bemessen, so bewegt sich dieser zwischen 1/3 und 2/3 der gesam-
ten Arbeitszeit.  
 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 103 von 168 

„Ja, man kann schon gut 2 Stunden am Tag sagen, ja sagen wir mal 1-2 Stunden am Tag mit telefonie-
ren, dann noch was festhalten, bestimmte Probleme, Situationen und dann würd’ ich sagen, hat man 4 
Stunden, wo man mit den Leuten was machen tut. So kann man das aufteilen, Hälfte, Hälfte.“ (09) 
Die befragten Schulsozialarbeiter/innen kooperieren an allen nur denkbaren Punkten mit anderen Ein-
richtungen, dabei sind die Begründungen wie die Formen, in denen die außerschulische Zusammenar-
beit verläuft, sehr unterschiedlich. Da an dieser Stelle nicht die quantifizierte Erfassung der Kooperati-
onsaktivitäten wiederholt werden soll, richtet sich der Blick auf das von den Schulsozialarbeitern/innen 
entwickelte Verständnis von Kooperation und die von ihnen explizit benannten Hindernisse und Schwie-
rigkeiten.  
In den Interviews lassen sich verschiedene Dimensionen finden, mit denen die Kooperation mit außer-
schulischen Partnern begründet und inhaltlich gefüllt wird. Diese Dimensionen können sich ergänzen 
und wechselseitig verstärken.  
 
 
a) Kooperation ist die Basis einer wirkungsvollen Einzelfallhilfe  
Die Notwendigkeit zu kooperieren wird damit begründet, dass die zum Teil massiven Probleme der 
Jugendlichen nicht von dem/r Schulsozialarbeiter/in alleine bewältigt werden können. Fast jede einzel-
fallorientierte Hilfe benötigt sowohl die Zuarbeit von anderen Einrichtungen (Informationen) als auch die 
konkrete Unterstützung (Weiterbearbeitung, Eingreifen) anderer Institutionen (z.B. Jugendamt, Ar-
beitsamt). Diese Form des einzelfallorientierten „Case-Managements“ nimmt bei fast allen Befragten 
einen großen Teil der Zeit ein, da „im Einzelfall nichts allein erledigt werden kann“.  
 
„Gerade wenn man einen Einzelfall bearbeitet, muss man ja dann irgendwie ne Kooperation kriegen, 
das muss man ja klären, wenn man das selbst nicht hier lösen kann. Das ist ja auch oft so.“ (07) 
 
 
b) Konzertierte Kooperation als Informationsweitergabe, zur Vorbereitung auf die Schüler  
Eine etwas andere Ausrichtung erhält Kooperation, wenn sie vor allem der Vorbereitung und der Aus-
wahl der entsprechenden Schüler dient. Dies ist vor allem in der Zusammenarbeit mit den abgebenden 
Schulen der Fall und – umgekehrt – bei der Weitervermittlung der Jugendlichen an überbetriebliche 
Ausbildungsträger. Hier geht es vor allem um die Weitergabe von Informationen, um einerseits gut vor-
bereitet zu sein auf die Probleme, die eventuell auftreten können und mit denen der Jugendliche „wei-
tergereicht“ wird. Kooperation erhält hier den Charakter der Überweisung, hat aber auch an diesem 
Punkt nicht den Charakter der Wechselseitigkeit.  
 
„Aber da haben wir auch was versucht, das haben wir Ende, vor 2 Jahren, endlich ins Leben gerufen. 
Und zwar eine Zusammenarbeit mit allen Förder- und Regelschulen im Kreis. Wir haben uns dazu 
mehrmals getroffen und es ist eben so, dass Schüler, die da abgehen, vorher schon in die Klassen ge-
hen und ganz speziell im Förderschulbereich. Und bei Regel- und Hauptschulen ist es so, dass wir dann 
eben auch die Schüler gemeldet bekommen und uns vorab mit den Beratungslehrern treffen und schon 
Vorinformationen haben und vielleicht auch schon eingreifen zu können. Wir auch immer darauf drän-
gen, dass im Schulsystem die Hauptschüler einen höheren Stellenwert bekommen, weil wir darin ein 
Problem sehen, dass unsere Hauptschüler immer mehr absinken auch im Ansehen in unserem Schul-
system, dass uns die Schüler das oft auch so sagen, weil es eben so ist, dass erst das Gymnasium 
kommt, dann ne ganze Weile nichts, dann kommen die Regelschulen und dann die Hauptschüler.“ (03) 
 
 
c) Kooperation als Beziehungsgestaltung 
Aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen wird Kooperation getragen von guten und persönlichen Bezie-
hungen zwischen den jeweiligen Kooperationspartnern. Diese Beziehungen müssen aufgebaut und 
gepflegt werden sowohl durch kontinuierliche Kontakte als auch durch informelle Beziehungspflege.  
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„Also ich hab’ ja gleich am Anfang den Auftrag gekriegt, mir Kooperationspartner zu suchen, eine Ver-
netzung zu betreiben und da bin ich auch gleich am Anfang losgegangen und hab mich im Jugendamt 
vorgestellt. Hab’ da mit ner Frau, die sich halt da in allen Bereichen auskennt, mit der hab’ ich mich 
dann halt unterhalten und mittlerweile kenn’ ich, zumindest was das Jugendamt angeht, sämtliche Mit-
arbeiter, wenn’s jetzt um nen Einzelfall geht oder vermittle. Oder die haben ja auch ihren eigenen Sach-
verständigen, die kenn ich dann schon mit Namen. Und mit meiner Kollegin geh’ ich auch oft auf so 
Stadtteilkonferenzen, wo halt auch das Jugendamt mit vertreten ist. Oder zur Jugendgerichtshilfebera-
tung und da klinken wir uns eigentlich immer mal mit ein und da sitzen dann auch immer die gleichen 
Leute. Also im Jugendamt weiß ich, wen ich anzusprechen hab, wenn ich Probleme hab’. Und Ar-
beitsamt, da gibt’s für jede Schule einen zuständigen Berufsberater und mit dem arbeite ich eigentlich 
auch sehr gut zusammen. Da organisiere ich halt Termine, wo er zur Berufsorientierung her kommt und 
seine Sprechzeiten hier einrichtet. Oder wenn ich mit den Jugendlichen ins BIZ gehe oder manchmal 
hab’ ich sie auch schon hier direkt zur Berufsberatung begleitet. Also da weiß ich auch, wer ist mein 
Ansprechpartner. Und im Sozialamt da war ich bis jetzt nur einmal mit ner Schülerin, die finanzielle 
Probleme hatte und da hab ich dann auch nen Ansprechpartner.“ (08) 
 
Die Funktionsfähigkeit der Kooperation basiert, wie hier noch einmal deutlich wird, auf der Tragfähigkeit 
des persönlichen Kontaktes.  
 
 
d) Bruchstellen der Kooperation 
Im nachfolgenden Abschnitt sollen die von der Schulsozialarbeit benannten Bruchstellen und Hindernis-
se in der außerschulischen Kooperation benannt werden. 
 
Eine mögliche Schwierigkeit besteht darin, dass – wie in den oben angeführten Passagen auch deutlich 
wird – Kooperation häufig nicht als wechselseitig konstituiert erscheint. Dabei besteht die Gefahr, dass 
der/die einzelne Schulsozialarbeiter/in schnell in die Rolle eines Bittstellers gerät, solange Kooperation 
allein auf dieser Grundlage erfolgt. Entsprechend versuchen viele Schulsozialarbeiter/innen – mit unter-
schiedlichem Erfolg –, ihrerseits zu attraktiven Kooperationspartnern zu werden, deren Informationen 
von anderen nachgefragt werden. 
 
Wir hatten weiter oben darauf hingewiesen, dass eine notwendige Form der Grenzziehung gegen Über-
lastung darin besteht, die eigenen Kompetenzgrenzen zu erkennen und gegenüber Lehrern und Schü-
lern klar zu benennen. Dennoch ist es für viele Schulsozialarbeiter/innen wichtig, dass die Weiterver-
mittlung der Jugendlichen an eine andere Institution aus Sicht der Jugendlichen nicht als „Abschieben“ 
erlebt wird. Dazu müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die weiterhin den Kontakt zu den 
Jugendlichen ermöglichen, ohne dass dies aus Sicht der eingeschalteten Institution als „Einmischung“ 
erscheint. Dies erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowohl mit den Schülern/innen als auch 
den Einrichtungen, an die diese ggf. weitervermittelt werden. Notwendig ist die Bereitschaft aller Betei-
ligten, sich weiterhin auszutauschen und Einblicke in den weiteren Prozess zu gestatten. 
 
„Und es ist auch durchaus möglich, dass ich sage: du pass’ auf, das kann ich hier nicht leisten, wir 
nehmen wieder Kontakt auf. Ich schlage dir vor, ich nehme jetzt in deinem Beisein Kontakt auf zu der 
Sozialarbeiterin in der Psychiatrie und dann leiten wir das über. Da machen wir dann in der Regel dort 
nen Termin, da geh’ ich mit hin. Trete vorher noch mal in Kontakt mit den Eltern und dann gibt’s ne gro-
ße Runde. Und ich geb‘ sozusagen ab, ich geb’ das dann ab.“ (02) 
 
Als eine „Sollbruchstelle“ wird von einigen Befragten der Übergang in die weitere betriebliche oder ü-
berbetriebliche Ausbildung benannt. Als zentrale Gefahr wird hier der Rückfall der wenig gefestigten 
Schüler in ihr altes Verhalten benannt, sobald sie den „Schonraum Schule“ verlassen. Erziehungsbe-
strebungen und Vereinbarungen, die unter den schulischen Bedingungen dazu geführt haben, dass 
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Jugendliche ein sozial angepassteres Verhalten entwickeln konnten, verlieren ihre Wirkung, wenn diese 
Verhaltensweisen noch zu wenig internalisiert waren und nur durch den stützenden Rahmen ermöglicht 
wurden. Ein Wechsel in der personellen Betreuung und der damit verbundene Beziehungsabbruch für 
die Jugendlichen spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen könn-
te dieser Gefahr dadurch begegnet werden, dass es zu einer intensiven Zusammenarbeit mit den weiter 
betreuenden Instanzen bereits im Vorfeld kommt. Dies geschieht jedoch nur vereinzelt. Günstige Be-
dingungen bestehen insbesondere dann, wenn Jugendliche eine überbetriebliche Ausbildung bei dem 
Träger absolvieren, mit denen die Schule bereits intensiv zusammenarbeitet (z.B. im Projekt BVJ-
Impuls) oder bei denen die/der Schulsozialarbeiter/in angestellt ist. 
  
„Also von daher, die ne Ausbildung bekommen, das sind meistens diejenigen, die hier am weitesten 
entwickelt sind. Und da ist das nicht so schlimm. Schlimm ist es bei denjenigen, die in ne Warteschleife 
gehen, Förderschule oder irgend so, wie heißen denn die Lehrgänge, das fällt mir jetzt gar nicht ein, na 
ja, auf jeden Fall wiederholen. Und die kommen in der Regel noch mal zwei Tage in der Woche hier her. 
Die sind dann angegliedert bei irgendeinem Träger und sind dann noch mal zwei Tage hier und kom-
men natürlich auch hier her und sagen: hallo, wie geht’s und so? Aber es, wie soll ich sagen, es über-
schreitet meine Möglichkeiten. Da sind dann wieder neue sechs Klassen da und dann ist wieder, hab 
ich wieder nen Sack voller Probleme zu bearbeiten, die laufen dann im Rahmen der Nachbetreuung. Da 
kann ich einzelne Sachen immer noch mal machen, aber beim besten Willen, das kann ich nicht fortset-
zen. Und es gab auch schon Gespräche mit dem Sozialpädagogen, die dann die Maßnahmen betreu-
en, aber die haben nen anderen Ansatz, die können das nicht so fortsetzen.“ (02) 
 
Schwierigkeiten in der Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen entwickeln sich insbesondere 
dann, wenn bei den jeweiligen Kooperationspartnern unterschiedliche Erwartungen an die Zusammen-
arbeit gerichtet werden und keine Übereinstimmung hinsichtlich der Zielstellungen besteht. Hier äußern 
einzelne Schulsozialarbeiter/innen Vorwürfe sowohl gegen Bildungsträger, die sich ihrer Ansicht nach – 
begründet durch einen hohen Stellenschlüssel – zu wenig für die Jugendlichen einsetzen, als auch ge-
genüber Erziehern/innen von stationären Einrichtungen für Jugendliche, die eine andere Arbeitsauffas-
sung vertreten als die von der Schulsozialarbeit selbst verfolgte. 
 
„Gehen sie mal in Bildungsverein oder nen Berufsbildungsverein, da ist der Schlüssel, 1 Sozialarbeiter 
24 Schüler und die jammern schon, ja? Und hier ist der Schlüssel 2 Sozialarbeiter und 150 Schüler plus 
BFS plus duale Ausbildung. Und das kann ich manchmal nicht leiden, wenn Sozialarbeiter kommen aus 
Bildungsträgern: hoch ein Stress und das kann ich nicht ab, das ist, wer so viel Wind macht, der…na? 
Das mag ich nicht so. Da hat’s auch oft geraucht mit den Bildungsträgern, das läuft aber jetzt sehr gut, 
da gehen auch viele unserer Schüler hin. Da hab ich echt dafür gekämpft, das die Zusammenarbeit 
intensiver wird und wir auch anerkannt sind.“ (03) 
 
 „Ja, die Erzieher der Kinderheime, dass die sich vielleicht noch mehr an den Schulen sehen lassen, so 
was in der Richtung, da ein bisschen mehr, dass nicht immer gesagt wird: wir haben einen Stress, das 
mag ich absolut nicht. Also wenn wir abends gerufen werden oder wenn ich Freitags um halb 5 von der 
Polizei angerufen werde, ich soll in ner halben Stunde dort und dort sein, weil eine, die brauchen eine 
Zeugenaussage und die woll’n mich unbedingt dabei haben, da hab’ ich auch zu laufen, und wissen sie, 
da mach’ ich auch kein großes Tam Tam drum.“ (03) 
 
Auch gegenüber dem Jugendamt werden hier Vorwürfe geäußert, die damit begründet werden, dass 
das Jugendamt eher dazu beiträgt, dass einzelne Jugendliche und ihre Eltern keine Unterstützung mehr 
annehmen, da sie mit den entsprechenden Institutionen bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. 
Insbesondere mangelnde Flexibilität und mangelndes Engagement des Jugendamtes im Einsatz für die 
Klienten wird von einzelnen Schulsozialarbeiteren/innen kritisch angemerkt. 
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„Und ne weitere Schwierigkeit ist, dass man manchmal so das Gefühl hat, die Schüler sind 15, 16 bis zu 
20 Jahre alt, BVJ jetzt und wo‘s im Elternhaus Probleme gibt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und wo 
ich dann auch oft sagen muss: gehen sie doch mal zum Jugendamt, lassen sie sich dort mal beraten. 
Wo einfach auch oft die Antwort kommt, ja das Jugendamt kann mir nicht weiter helfen. Wenn ich nach-
frage, ja warum, 1. ist der Schüler schon zu alt, ich frage mich dann, warum das KJHG bis 27 gemacht 
wurde, es kann ja bis zum 27. Lebensjahr helfend tätig sein, die Jugendhilfe. Und ich sag mal, mit 15, 
16 ist man noch nicht sehr alt. Es ist so, oftmals hab ich die Eltern, die dann sagen: ich war schon beim 
Jugendamt, die helfen mir nicht weiter, können sie da nicht noch mal sprechen. Und wenn ich dann mit 
dem Jugendamt spreche, sagen die, wenn der Schüler nicht hier her kommt, nicht freiwillig, er ist doch 
schon 16, da können wir nichts tun, er ist doch schon 16. Und das ist einfach so ne Sache, wo man 
sich’s auch einfach machen kann, meine Meinung.“ (04) 
 
Unklarheit über die gegenseitigen Erwartungen können im umgekehrten Fall auch dazu führen, dass 
der jeweilige Kooperationspartner spezifische Erwartungen an die Schulsozialarbeit heran trägt (z.B. 
hinsichtlich der Weitergabe von Informationen), die diese ihrerseits nicht erfüllen kann. 
 
Schwierig wird es insbesondere dann, wenn bei den Schulsozialarbeitern/innen der Eindruck entsteht, 
dass das Amt oder eine Einrichtung die Probleme gezielt an sie weiterdelegiert im sicheren Wissen, 
dass sich an der Schule jemand darum kümmert, dass ihre Arbeit bei den wichtigen Kooperationspart-
nern nicht anerkannt wird oder dass gar Problemlösungen im Kompetenzgerangel verunmöglicht wer-
den. 
 
„Es wird auch oftmals gesagt, da hab’ ich manchmal das Gefühl, die denken da ist doch jemand, da ist 
doch ein Sozialpädagoge, der kann sich doch darum kümmern, da brauchen die doch nicht uns. Ja, 
hab’ ich manchmal das Gefühl. Wie man das aufweichen kann, das ist ne Sache – schwierig. Also 
wenn’s um schulische Probleme geht, da ist vielleicht einer Schulbummelant, vielleicht wäre da und zu 
Hause kriegen sie‘s nicht in den Griff, da gibt es auch erzieherische Probleme und da sagt das Jugend-
amt, für schulische Probleme sind wir nicht zuständig. Das ist so, das ist Schule, das ist Kultus, das wird 
oft dort erwähnt, das ist Kultus. Das sind so fest gefahrene Regeln, das sind so Dinge, die im Raum 
stehen, wo wir einfach gar nicht helfen können, weil die auf höherer Ebene sind. Da kommen wir gar 
nicht hin.“ (04) 
 
„Also wir haben es dann so gemacht, wir sind in den Jugendhilfeausschuss und haben das Projekt vor-
gestellt, ja die haben sich’s angehört und die fanden‘s nett und wir durften uns wieder setzen. Also das 
war ne Reaktion, da hätte auch der vom Wetter reden können. Was sehr traurig ist, wo ich denke, weil 
wir auch viel, denk’ ich mal, es ist Jugendhilfe, was wir hier machen und wir fangen auch viele Fälle ab, 
die sonst beim Jugendamt auflaufen würden. Und das wird einfach irgendwo nicht honoriert.“ (04) 
 
Als zentrales Hindernis für eine gelingende Kooperation wird auch das Fehlen materieller Ressourcen 
benannt. An einzelnen Standorten scheint nicht sichergestellt zu sein, dass eine Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen auch finanziell getragen wird, so werden Fahrten mit dem Privat-PKW nicht zur 
Gänze vergütet, eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist aber aufgrund der regionalen Gegeben-
heiten schlicht nicht möglich. 
 
„Was mich vielleicht noch immer ärgert, so ein bisschen drüber, vielleicht nebensächlich, das müssen 
andere auch, dass wir für wenig Geld alles mit unserem Privatauto abdecken müssen. Aber für wenig 
Geld, aber das müssen andere auch und hier sind’s ja Entfernungen. Wir können keinen Bus, keinen 
Zug und nichts nutzen, würden wir nie ankommen, würd‘ ich nie, man würde irgendwo in H-Stadt oder 
L-Stadt ankommen, jetzt mal so als Beispiel. Aber das ist nebensächlich, das bin ich schon sieben Jah-
re gewöhnt und hab’ mir in sieben Jahren das zweite Auto jetzt. Wo andere sagen würden, das würd’ 
ich nie machen, das sind so ein bisschen Ungerechtigkeiten […]. Ich meine wir woll’n ja kein Dienstauto, 
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aber wenigsten ne Kilometerpauschale, denn bei steigenden Kosten ist das schon ein ganz schöner 
Aufwand.“ (03) 
e) Positive Rahmenbedingungen der Kooperation 
Entsprechend lassen sich aus den Interviews auch einige Punkte ableiten, wie die Rahmenbedingun-
gen für Kooperation aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen verbessert werden können.  
 
- Schaffung institutionalisierter Formen der Kooperation 
Kooperation gelingt da, wo bereits institutionalisierte Formen bestehen, die zur Zufriedenheit aller Betei-
ligten funktionieren. Hervorgehoben werden hier beispielsweise die Arbeitskreise, die sich aus Vertre-
tern/innen des Jugendamtes, der Schulleitungen, des Schulamtes, einzelner Gremien, Vertretern/innen 
der Schulsozialarbeit und der Jugendberufshilfe zusammensetzen und die es in einzelnen Regionen 
gibt. Von großer Bedeutung erscheinen hier auch Stadtteilkonferenzen, in denen jeweils Vertreter/innen 
aller Einrichtungen der Stadtteile sitzen oder die Möglichkeit zur Teilnahme an den Hilfeplangesprächen 
des Jugendamtes. 
 
- Tragfähige Beziehungen zu einzelnen Kollegen aus anderen Einrichtungen 
Kooperation gelingt – wie weiter oben schon angesprochen – insbesondere auch da, wo tragfähige 
persönliche Beziehungen kontinuierlich entwickelt werden konnten und durch personelle Kontinuität 
getragen sind. Hier wird insbesondere immer wieder die gute Zusammenarbeit mit den Berufsbera-
tern/innen des Arbeitsamtes benannt.  
 
 
6.3.1.9 Zusammenarbeit mit den Kollegen/innen des Projektes 
 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Kolleginnen und Kollegen des Projektes hat für alle Interviewten 
eine enorme Bedeutung und zwar insbesondere im Blick auf die folgenden Punkte. Eine große Rolle 
spielen hierbei vor allem die regelmäßigen Treffen in den verschiedenen Regionalgruppen (vgl. Ab-
schnitt 5.3.3.). Große Bedeutung wird auch der Supervisionsgruppe zugemessen, wobei hier vereinzelt 
auch Vorbehalte gegenüber Supervision zu verzeichnen sind. 
 
Sind direkte Kollegen am jeweiligen Standort vorhanden, bilden diese kontinuierliche Ansprechpart-
ner/innen, auch Krankheits- und Urlaubsvertretungen werden selbstverständlich übernommen. Die Zu-
sammenarbeit mit Kollegen/innen an einem Standort wirkt somit der sonst häufig konstatierten Verein-
zelung entgegen. 
 
 
6.3.1.10 Verhältnis zum Träger/Vorgesetzten 
 
Schwierig und kaum generalisierbar erscheint die Charakterisierung des Verhältnisses der Schulsozial-
arbeiter/innen zu ihrem jeweiligen Träger. Bereits zu Beginn des Projektes gab es zum Teil große An-
fangsschwierigkeiten, da einzelne Träger sich als unzuverlässig erwiesen, indem sie kein Gehalt aus-
zahlten oder auch nicht ihrem Auftrag nachkamen, für eine materielle Ausstattung zu sorgen. Auch im 
weiteren Projektverlauf gab es immer wieder Schwierigkeiten mit einzelnen Trägern, so dass einzelne 
Schulsozialarbeiter/innen, die bereits seit Beginn des Projekts mitarbeiten, zum Teil zwei bis drei Trä-
gerwechsel hinnehmen mussten. Negative Begleiterscheinungen eines Trägerwechsels aus Sicht der 
Schulsozialarbeiter/innen können sein: niedrigere Bezahlung (in Anpassung an den Haustarif des jewei-
ligen Trägers) oder auch der Wegfall von Begünstigungen (z.B. Weihnachtsgeld). 
Quantitativ betrachtet, bezeichnet in unserem Sample jeweils die Hälfte ihr Verhältnis zum Träger als 
sehr gut, während die andere Hälfte sich wenig von der Trägerseite unterstützt fühlt.  
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Im Detail werden „gute“ Träger als solche beschrieben, die ein hohes Maß an Unterstützung sowohl in 
der Außendarstellung und politischen Durchsetzung der Notwendigkeit von Schulsozialarbeit als auch in 
fachlichen Fragen anbieten. Sie schaffen den Rahmen für ein hohes Maß an Selbständigkeit. Eine gute 
Anbindung an den Träger führt für die betreffenden Schulsozialarbeiter/innen zu größerer Entschei-
dungsfreiheit gegenüber schulischen Vorschriften (ggf. Unterstützung auch in Auseinandersetzungen 
mit der Schule). Ideal ist es nach Aussage der Schulsozialarbeiter/innen, wenn eine weit reichende 
konzeptionelle Übereinstimmung zwischen Schulsozialarbeiter/in und Träger und eine fachliche Nähe 
des Trägers besteht, beispielsweise wenn er ähnliche, weiter führende Angebote im Bereich der berufli-
chen Bildung bereithält. 
 
Als schwierig bezeichnen Schulsozialarbeiter/innen ihr Verhältnis zum Träger, wenn sie wenig bis keine 
fachliche Anleitung erhalten und auch wenig bis keine Unterstützung des Trägers bei der öffentlich-
keitswirksamen Profilierung der Schulsozialarbeit erfahren. Vereinzelt wird ihre Arbeit durch starke Reg-
lementierungen von Trägerseite (z.B. starre Arbeitszeit, viel bürokratische Forderungen) zusätzlich er-
schwert statt unterstützt, nach wie vor wird auch eine unzureichende materielle Ausstattung beklagt. 
Schwierig ist es insbesondere dann, wenn die Schulsozialarbeiter/innen keine Unterstützung bei Ausei-
nandersetzungen mit der Schule und bei der Entwicklung einer eigenständigen Position erwarten kön-
nen. 
 
 
6.3.1.11 Profilierung der Schulsozialarbeit 
 
In einer letzten Frage wurden die interviewten Schulsozialarbeiter/innen von uns nach ihren Ideen und 
Vorschlägen gefragt, auf welchen Wegen sich die Schulsozialarbeit generell besser profilieren könnte. 
In der Sammlung ergaben sich folgende Punkte: 
 
•  Aufgabe des Projektstatus, Beendigung der Endloslegitimation, Sicherheit und Kontinuität in der 

Stellensituation 
•  Schulsozialarbeit an den Universitäten und Fachhochschulen stärker bekannt machen und profilie-

ren (wenig Unterstützung durch Praktikant/innen, fehlende Nachfrage durch potentielle Prakti-
kant/innen) 

•  Einstellung von qualifizierten Kräften, Deprofilierung durch Schulsozialarbeit, die über ABM-Kräfte 
abgedeckt wird, die erweiterte Freizeitbetreuung machen 

•  Integration im KJHG und Schulgesetz, gesetzliche Verankerung 
•  Bessere Koordination auch auf ministerieller Ebene (Kultusministerium, Sozialministerium etc.) 
•  Klare Richtlinien bezüglich der Ausstattung (Ausstattung muss durch Schule geleistet werden) 
•  Mehr Unabhängigkeit von regionalen Gegebenheiten (z.B. auch hinsichtlich der Unterstützung mit 

Projektmitteln) 
•  Mehr Öffentlichkeitsarbeit 
•  Politische Lobbyarbeit, Vorstellen der Arbeit in den Gremien 
•  Neue Modelle der Berufsschule entwickeln ( z.B. „Schülerfirma“) 
•  Trägerunabhängige, einheitliche Bezahlung, bessere personalpolitische Absicherung 
•  Feste Einrichtung von Schulsozialarbeit auch an Grund- und Regelschulen 
 
Deutlich wurde insbesondere, dass viele Schulsozialarbeiter/innen den Projektstatus ihrer Arbeit als 
lange hinfällig betrachten und die nach wie vor fehlende Etablierung der Schulsozialarbeit als Angebot 
der Regelversorgung als chronische Missachtung ihrer Arbeit und ihres Engagements für die Jugendli-
chen erleben.  
 
 
 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 109 von 168 

6.3.2 Aufnahmegespräche der Schulsozialarbeiter/innen mit Jugendlichen des BVJ 
 
 
6.3.2.1 Auswahl der Gespräche und Auswertung 
 
Wie die Auswertung der qualitativen und quantitativen Daten im Rahmen unserer bisherigen Untersu-
chung gezeigt hat, ist die gezielte Einzelfallhilfe das zentrale methodische Standbein in der alltäglichen 
Arbeit der Schulsozialarbeiter/innen. Ein Teil dieser Einzelfallhilfe besteht im ausführlichen Gespräch 
mit einzelnen – ausgewählten oder auch allen – BVJ-Jugendlichen, für die der/die jeweilige Schulsozi-
alarbeiter/in zuständig ist.20  
Die von uns untersuchten Gespräche fanden zu Beginn des Schuljahres 2002/2003 an zwei Schul-
standorten derselben Stadt statt und wurden von den betreffenden Schulsozialarbeiterinnen auf unsere 
Bitte hin aufgezeichnet und danach von uns verschriftet. Unsere Intention war es, auf diese Weise ei-
nen Eindruck von der alltäglichen Arbeit zu erhalten und dies mit in die Untersuchung aufzunehmen. 
Gespräche mit den Jugendlichen sind Teil der beruflichen Alltagswelt und ermöglichen direkte Einblicke 
in das berufliche Handeln der Schulsozialarbeiter/innen, während Interviews und Fragebögen in 
erster Linie Einstellungen und subjektive Sichtweisen der befragten Personen erheben.  
Aufgezeichnet wurden sechs Gespräche.21 Da die geringe Anzahl an Gesprächen keine systematische 
Kontrastierung erlaubt, haben wir die Auswahlkriterien den Schulsozialarbeiterinnen selbst überlassen. 
Für sie war es – nach eigenen Aussagen – zum einen von großer Bedeutung, Jugendliche zu finden, 
die bereit waren, einen Mitschnitt überhaupt zuzulassen, zum anderen war es ihr Bestreben, uns einen 
Eindruck von der Auseinandersetzung mit „eher schwierigen Jugendlichen“ zu vermitteln. 
Die Methoden der Auswertung orientierten sich zum einen an inhaltsanalytischen Verfahren, vor allem 
an der strukturierenden Inhaltsanalyse. Zum anderen lehnen wir uns an Methoden der Gesprächsana-
lyse an, wie sie Deppermann (1999) in Auseinandersetzung mit konversationsanalytischen Verfahren 
vorschlägt.  
 
Ziel jeder Gesprächsanalyse ist es, ein Wissen darüber zu erlangen, wie Menschen Gespräche führen, 
nach welchen Prinzipien und mit welchen kommunikativen Ressourcen Menschen den Austausch ges-
talten und die Gesprächswirklichkeit konstituieren. Deppermann (1999) unterscheidet hier sechs ver-
schiedene Ebenen der Interaktionskonstitution, von denen für uns die folgenden für unsere Analyse 
bedeutsam waren: 
 

a) Darstellung von Sachverhalten: Themen, Inhalte (Beschreibungen, Erzählungen) 
b) Ziel und Zweck des Gesprächs 
c) Herstellen von Reziprozität (Verständigung, Kooperation) 

 
Die verschiedenen Ebenen hängen miteinander zusammen, bilden aber jeweils unterschiedliche Unter-
suchungsschwerpunkte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Dies ist wohl abhängig von der Anzahl der BVJ-Klassen, die von dem/der jeweiligen Schulsozialarbeiter/in zu betreuen 
sind. 
21 Die Aufzeichnung und Auswertung von mehr Gesprächen hätte die im Rahmen dieser Evaluation bestehenden Möglich-
keiten gesprengt. 
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6.3.2.2 Die Themen und Inhalte der Gespräche  
 
In den Gesprächen geht es schwerpunktmäßig um die Erhebung der Vorgeschichte der Jugendlichen 
und um die Klärung ihrer aktuellen schulischen Situation zu Beginn des BVJ. 
Die Gespräche beginnen bei beiden Schulsozialarbeiterinnen zunächst mit Fragen nach der schuli-
schen Entwicklung des Jugendlichen und seinem Weg in das BVJ.22 Beide Schulsozialarbeiterinnen 
bemühen sich dabei intensiv darum, die möglichen Gründe für das bisherige Scheitern der schulischen 
Laufbahn und die Erklärungsansätze der Jugendlichen selbst in Erfahrung zu bringen. Eng damit zu-
sammen hängt die Erhebung der Familiengeschichte der Jugendlichen und ihrer derzeitigen familiären 
Situation. Es wird in allen Gesprächen deutlich, dass die schulische Entwicklung der Jugendlichen nicht 
losgelöst von ihrer Familiengeschichte zu verstehen ist, so dass diese beiden Themen häufig fließend 
ineinander übergehen.  
Bei fast allen Jugendlichen zeigen sich schwierige Familienkonstellationen, wobei die Jugendlichen 
selbst ihre Familie dennoch als stark unterstützend und bedeutsam beschreiben. Selbst ein Jugendli-
cher, der über lange Jahre miterleben musste, wie seine Mutter regelmäßig von seinem Vater geschla-
gen wurde bis er sich dann selbst als „Prellbock“ für den Vater anbot, um die Mutter zu schützen, be-
schreibt seine aktuelle Situation in der Familie nach der Trennung der Eltern als gut. Die Beziehung zu 
seinem Vater ist nach seinem Bekunden inzwischen geklärt. 
Die weiteren Inhalte der Gespräche richten sich auf die bisherigen Erfahrungen der Jugendlichen im 
Berufsvorbereitungsjahr. Hier geht es insbesondere um die Abklärung der bisherigen schulischen Ent-
wicklung sowohl hinsichtlich der Leistungen als auch hinsichtlich des Verhaltens der Jugendlichen 
(Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit des Schulbesuchs, Auffälligkeiten). 
Eine der beiden Schulsozialarbeiterinnen macht darüber hinaus bestehende gesundheitliche Ein-
schränkungen der Jugendlichen zum Thema.  
Einen Teil nehmen Fragen nach Hobbys, Freizeitaktivitäten und Dingen, die den Jugendlichen Spaß 
machen, ein. Eine der beiden Schulsozialarbeiterinnen unterbreitet ihnen am Ende des Gesprächs je-
weils ein Angebot zur Teilnahme an einem in der Schule geplanten Volleyballturnier mit Mitarbeitern der 
Polizei.  
Die jeweiligen Gespräche unterscheiden sich hinsichtlich der thematisierten Inhalte nicht wesentlich, 
deutliche Differenzen zeigen sich aber in der – durch die Gesprächsführung der Schulsozialarbeiterin-
nen motivierten – Bereitschaft der Jugendlichen, viel über ihre familiäre Situation zu erzählen. Die Ge-
spräche zwischen Schulsozialarbeiterin A. und den Jugendlichen bleiben hier eher an der Oberfläche, 
das heißt, auf der Ebene einer Sammlung von konkreten Fakten, während die Gespräche, die von 
Schulsozialarbeiterin B. geführt wurden, hier sehr viel mehr Erzählungen der Jugendlichen über ihre 
Familiengeschichte zu Tage fördern, dabei auch stärker auf die damit verbundenen Problemstellungen 
eingehen. 
 
 
6.3.2.3 Die Ziele der Gespräche 
 
Bereits die Gesprächseröffnung lässt interessante Informationen über die verschiedenen Zielsetzungen 
der Gespräche zu Tage treten.23 
Die Rahmung des Gespräches ist in allen Fällen ähnlich. Beide Schulsozialarbeiterinnen eröffnen das 
Gespräch mit der Feststellung, dass es sich um ein Gespräch handelt, das in dieser oder in einer ähnli-
chen Weise mit allen Schülern/innen geführt wird, dass es ihnen darum geht, den Jugendlichen kennen 
zu lernen:  
 

                                                 
22 Eine der beiden Schulsozialarbeiterinnen beginnt die Gespräche damit, dass sie zunächst die fundamentalen biographi-
schen Daten abfragt.  
23 Als „Ziele“ wird hier alles bezeichnet, was sich aus unserer Analyse ergeben hat. Die Schulsozialarbeiter/innen selbst 
bezeichnen diese Gespräche als „Aufnahmegespräche“ mit den Jugendlichen.  
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SSA: „Wir machen ein Gespräch, ein Aufnahmegespräch. Ich will ein paar Sachen von dir wissen, wenn 
du sie mir sagen willst, ist gut, wenn nicht, ist es auch ok. Ich will einfach nur gucken, dass ich ein paar 
Sachen von dir erfahre, die jetzt einfach nur wichtig sind für die Schule, dass du deinen Hauptschulab-
schluss jetzt schaffst. Nur aus dem Grund frage ich jetzt.“ 
 
Beide Schulsozialarbeiterinnen betonen auch die grundsätzliche Offenheit der Gesprächsführung und 
ermutigen die Jugendlichen, alle Themen anzusprechen, die ihnen in den Sinn kommen. Sie betonen 
aber gleichermaßen – wie auch in der obigen Passage – das Recht des Jugendlichen auf „Aussage-
verweigerung“: „was du antwortet möchtest, sagst du mir, was nicht, lässt du bleiben, einfach nur, dass 
ich besser halt ein bisschen über dich Bescheid weiß“ und betonen damit das Prinzip der Freiwilligkeit. 
 
Eine zweite Passage verdeutlicht ein weiteres Ziel der Gespräche:  
 
SSA: „Mache jetzt mit dir so ein Aufnahmegespräch und zwar aus dem Grund, weil ich ein bisschen 
mehr von dir wissen will und zwar gerade, was du bis jetzt gemacht hast, was du dir hier vorstellst im 
BVJ und wie es für dich danach weitergeht, einfach um zu sichern, dass für dich hier auch alles gut 
über die Bühne geht. Dann sagst du mir jetzt mal, was du bisher gemacht hast vor dem BVJ, was du für 
einen Schulabschluss gemacht hast, aus welcher Schule du kommst.“ 
 
Die Schulsozialarbeiterin bringt hier plastisch zum Ausdruck, dass es ihr darum geht, eine Absicherung 
zu erreichen, damit für den Jugendlichen „alles gut über die Bühne geht“. Dieser explizit formulierte 
Anspruch an das Gespräch enthält eine anspruchsvolle Zielsetzung: Das Gespräch trägt dazu bei, den 
Boden für einen erfolgreichen Weg des Jugendlichen durch das BVJ zu bereiten. Der Rahmen 
des Gesprächs umfasst damit alles, was innerhalb des BVJ’s für einen erfolgreichen Abschluss von 
Bedeutung ist. Die Schulsozialarbeiterin präsentiert sich damit auch als zentrale Ansprechpartnerin 
für diesen Bereich. Hier schließt sich dann auch an, dass beide immer wieder darauf hinweisen, dass 
sie als Ansprechpartner/innen bei allen Fragen zur Verfügung stehen und zwar nicht nur für die Jugend-
lichen, sondern auch für deren Eltern, in einem Fall sogar für den Bruder eines Jugendlichen, der eben-
falls eine schwierige schulische Entwicklung hinter sich und nach mehrfachen BVJ-Abbrüchen keinerlei 
berufliche Perspektiven mehr hat.  
 
In der Fortführung zeigt sich dann an vielen Punkten der untersuchten Gespräche, dass es das Anlie-
gen beider Schulsozialarbeiterinnen ist, ein deutliches Signal zu setzen, dass die Jugendlichen von 
ihnen ein hohes Maß an Unterstützung erwarten können. Diese Intention verbindet sich mit sehr viel 
Bemühungen um Motivation und Stärkung der Jugendlichen:  
 
SSA: „Du ziehst das jetzt durch! Und wenn irgendwas ist, dann sagst du mir Bescheid oder dem Klas-
senlehrer! Dann kriegen wir das auch geregelt.“ 
 
Eine Form der Motivation besteht beispielsweise darin, dass versucht wird, eine Gemeinsamkeit der 
Zielsetzungen zwischen dem Jugendlichen und der Schulsozialarbeiterin herzustellen. Nicht nur der 
Jugendliche hat so das Ziel, den Abschluss zu schaffen, auch die Schulsozialarbeiterin macht sich die-
ses Ziel zu eigen.  
 
Ein weiteres Ziel der Gespräche besteht u.E. darin, den Jugendlichen Orientierung zu geben und 
eine Richtung zu weisen. Erkennbar wird dies beispielsweise daran, dass bereits zu diesem Zeitpunkt 
Hinweise darauf gegeben werden, in welche Richtung sich der jeweilige Jugendliche beruflich entwi-
ckeln könnte. Die Jugendlichen bekommen Informationen über den weiteren Verlauf des Schuljahres, 
sie erhalten Hinweise, wie es ihnen gelingen kann, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Es werden ih-
nen ggf. auch die Kriterien übermittelt, die letztendlich darüber entscheiden, wer einen Ausbildungsplatz 
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erhält und wer nicht.24 Hierzu gehört auch, dass beide Schulsozialarbeiterinnen konkrete Ratschläge 
erteilen und zwar zu vielfältigen Bereichen: angefangen vom Umgang mit Leseschwierigkeiten über die 
Handhabung von bestimmten Symptomen bis hin zur besseren Disziplinierung beim Aufstehen. 
Als letztes zeigt sich an verschiedenen Punkten, dass es darum geht, mit diesen Gesprächen eine Ba-
sis zu schaffen für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Schulsozialarbeite-
rin und dem jeweiligen Jugendlichen. Ihm wird signalisiert, dass er hier einen vertrauensvollen Ge-
sprächspartner findet, der ihn als Person annimmt. 
 
 
6.3.2.4 Kooperation und Verständigung 
 
Wie unsere gesamten Erhebungen bis dahin gezeigt haben, besteht ein grundsätzliches Handlungs-
problem der Schulsozialarbeiter/innen darin, ihren Weg zu finden zwischen den Anforderungen von 
Schule und Berufswelt, für die sie gegenüber den Jugendlichen auch als „Vermittler/innen“ tätig werden 
sollen und der Notwendigkeit, eine stabile persönliche Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen, die 
ggf. eine Basis schafft für eine Veränderung der schwierigen Lebenssituation der Jugendlichen. Hin-
sichtlich dieses zweiten Aspektes beschreiben sich die Schulsozialarbeiter/innen selbst dann häufig als 
„Partner“ der Jugendlichen und deren Eltern (vgl. Kap. 7.3.1.). Deutlich wurde aber bereits im vorherge-
henden Abschnitt, dass es hier schnell zu einem Spagat kommen kann: es gilt einerseits, Normen zu 
übermitteln und Grenzen des tolerierbaren Verhaltens deutlich zu machen. Es geht andererseits darum, 
vertrauenswürdige/r Ansprechpartner/in zu sein, für die Jugendlichen da zu sein, „präsent zu sein“. 
 
Aus unserer Sicht ist daher von besonderem Interesse, wie diese Problematik von den einzelnen Schul-
sozialarbeitern/innen bewältigt wird. Die Untersuchung der Gespräche bietet die Möglichkeit, zu über-
prüfen, ob sich die konstatierte Widersprüchlichkeit auch in der konkreten Interaktion niederschlägt und 
wie mit ihr ggf. umgegangen werden kann. Das heißt, im Mittelpunkt unseres Interesses steht die Frage, 
wie vor diesen Hintergrund innerhalb der Gespräche die Verständigung zwischen der Schulsozialarbei-
terin und dem Jugendlichen erfolgt und wie ggf. seine Bereitschaft zur Kooperation hergestellt wird. 
Hinsichtlich dieser Frage erlangt dann auch die Form der Gesprächsführung durch die jeweilige Schul-
sozialarbeiterin eine große Bedeutung.  
 
 
a) Die Rahmung der Gespräche 
Der Begriff der Rahmung bezeichnet an dieser Stelle die Art und Weise, wie das Gespräch in den Ge-
samtkontext der – entstehenden oder bereits bestehenden – Beziehung eingebettet wird. Damit hängt 
auch die Frage zusammen, wie das Zustandekommen des Gespräches von den Beteiligten begründet 
wird. Es wurde bereits im vorigen Abschnitt darauf hingewiesen: Die Schulsozialarbeiterinnen rahmen 
das Gespräch in der Eröffnung als etwas, das dazu dient, die Jugendlichen kennen zu lernen und etwas 
über ihr aktuelles Befinden an der Schule zu erfahren. Der genauere Blick auf die Gesprächsinteraktio-
nen zeigt die Fallstricke auf, die hinter dieser vermeintlich klaren Zielsetzung verborgen sein können.  
So betont eine der beiden Schulsozialarbeiterinnen in auffälliger Weise die Normalität des Gespräches 
gegenüber den Jugendlichen, in dem sie darauf hinweist, dass es sich um ein Gespräch handelt, das so 
oder ähnlich mit allen Jugendlichen geführt wird. Die Eröffnung des Gespräches erhält durch diese Be-
tonung einen starken Rechtfertigungscharakter. Dies legt die Vermutung nahe, dass es der Schulsozi-
alarbeiterin zunächst darum geht, die Jugendlichen zu beruhigen und ein eventuell vorhandenes Miss-
trauen gegenüber ihr oder gegenüber Gesprächen dieser Art abzubauen.  
Gleichzeitig wird in der Folge die Schwierigkeit erkennbar, gegenüber den Jugendlichen schlüssig zu 
begründen, dass sie, die Schulsozialarbeiterin, mit ihnen reden will und dabei auch sehr vieles an In-
                                                 
24 Es scheint so zu sein, dass die Schulsozialarbeiterinnen die betreffenden Jugendlichen bereits sehr früh auf einen überbe-
trieblichen Ausbildungsplatz hin orientieren, ihnen also in der Umkehr eher wenig Chancen einräumen, einen betrieblichen 
Ausbildungsplatz zu erhalten. 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 113 von 168 

formation erheben möchte. Es wird deutlich, dass sie – im Gegensatz zu den Lehrern/innen – hier ge-
genüber den Jugendlichen keinen klaren Handlungsauftrag hat, sondern sich diesen von den Jugendli-
chen erst holen muss, wenn sie tätig werden will. 
In der Situation selbst entsteht dadurch eine latente Unklarheit hinsichtlich der genauen Zielsetzung des 
nun folgenden Gespräches.  
 
Die Jugendlichen reagieren darauf sehr unterschiedlich. Bei einigen ist eine zögernde Haltung zu er-
kennen, die zur Konsequenz hat, dass sie zunächst wenig über sich erzählen und kaum Informationen 
preisgeben. Gut gelöst wird die Unklarheit der Situation, wenn der Jugendliche von sich aus große Ge-
sprächsbereitschaft signalisiert, wie beispielsweise in der folgenden Situation: 
 
SSA: „Es sind ein paar allgemeine Sachen zur Schulbildung, und, und, und. Und was du erzählen 
möchtest … . 
Jug.: Das will ich!! 
SSA: Das willste, genau!“ 
 
Ab diesem Punkt verläuft das Gespräch dann in unproblematischer Weise.  
 
Eine andere Form des Umgangs mit dieser schwierigen Eröffnungssituation zeigt der folgende Ab-
schnitt: 
 
SSA: „Hallo Sven25, du bist seit ein paar Wochen hier bei uns auf der Schule, das Schuljahr ist jetzt 
angelaufen und ich möchte mir heute Zeit für dich nehmen, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten, wie 
es bisher für dich hier so läuft, aus deiner Sicht läuft, wo wir vielleicht auf Schwierigkeiten schon stoßen. 
Es ist mir ganz wichtig, dass wir uns da wirklich mal ganz intensiv über solche Sachen unterhalten, 
weil’s ja schon auch Probleme gibt, ja, wo aufgefallen ist, dass es dieses Jahr Schwierigkeiten geben 
könnte und weil doch deine Schullaufbahn schon recht lang ist, wir wollen, dass wir das dieses Jahr 
gemeinsam hinkriegen, ja, würde ich dich bitten, dass wir uns ganz einfach mal da drüber unterhalten, 
was schon alles in diesem Schuljahr hier voraus gegangen ist.“ 
 
Hier wird mehr Klarheit hergestellt, in dem die Schulsozialarbeiterin betont, dass es ihr darum geht, sich 
„in Ruhe zu unterhalten“, was impliziert, dass es bereits auf anderen Ebenen Unterhaltungen gab, an 
die dieses Gespräch nun anknüpft. Als zweite Begründung erfolgt hier bereits zu Beginn das Signal, 
dass es darum geht, „dieses Jahr gemeinsam hin[zu]kriegen“ vor dem Hintergrund, dass sich bereits 
erste Schwierigkeiten abzeichnen. Hier sind also die zwischenzeitlich aufgetretenen Probleme eine 
Möglichkeit, eine klare Begründung für das Gespräch zu finden.  
Problematisch bleibt aus unserer Sicht, dass bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Gespräches davon 
ausgegangen wird, dass es einen Konsens über die Zielsetzungen des Gespräches und des BVJ-
Jahres insgesamt zwischen dem Jugendlichen und der Schulsozialarbeiterin gibt, die sich hier im mehr-
fachen Gebrauch des „wir“ ausdrückt.26 
 
 
b) Die Offenheit der Gespräche 
Ein zweiter Bereich lässt einen implizit enthaltenen Widerspruch in der Ausgestaltung der Beziehung 
zwischen den Schulsozialarbeitern/innen und den Jugendlichen erkennen. Es geht hier um die Frage, 
wie offen die Schulsozialarbeiter/innen in das Gespräch mit den Jugendlichen gehen sollen bzw. in 
welcher Weise die Vorinformationen, die sie über die Jugendlichen erhalten haben, relevant werden 
sollen.  
                                                 
25 Der Name des betreffenden Jugendlichen wurde von uns geändert. 
26 Hinzuzufügen ist, dass wir keine Kenntnis darüber haben, was diesen Gesprächen bereits vorausgegangen ist. Vielleicht 
fand diese Zielklärung mit den Jugendlichen an anderer Stelle im Vorfeld bereits statt.  



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 114 von 168 

SSA: „Ich denke, du bist ganz gut eingestiegen, kommst auch ganz gut mit, freue ich mich auch wirk-
lich, das haben wir richtig gemacht.“ 
 
Die Aussage verdeutlicht, dass die Schulsozialarbeiterin bereits einiges über den vor ihr sitzenden Ju-
gendlichen weiß und dies dem Jugendlichen gegenüber auch zum Ausdruck bringt. Im Kontrast zur 
eingangs proklamierten Zielsetzung des „Kennen Lernens“ zeigt sich also für die Jugendlichen recht 
schnell, dass zumindest die Schulsozialarbeiterin ihn/sie bereits kennt und zwar auf der Basis vorab 
erhaltener Informationen. Dieser latente Widerspruch in der Gesprächsausgestaltung kann mehrere 
Konsequenzen zeitigen. Für den Jugendlichen verstärkt sich u.U. die grundsätzliche Unklarheit über 
den Gesprächscharakter: handelt es sich hier tatsächlich um ein Kennen Lernen bzw. um eine Anam-
nese von Daten und Informationen – eine Hypothese, die für ihn spätestens dann hinfällig werden 
muss, wenn er feststellt, dass die Schulsozialarbeiterin ihn schon „kennt“.  
Oder geht es – aus Sicht des Jugendlichen – darum, anhand seiner Aussagen einen Abgleich der Da-
ten vorzunehmen bzw. zu überprüfen, ob seine Aussagen mit den Vorinformationen übereinstimmen. Im 
Extremfall könnte hier sogar auf Seiten der Jugendlichen die Vermutung entstehen, dass es darum 
geht, zu überprüfen, ob er/sie die Wahrheit sagt. 
Diese Schwierigkeit lässt sich möglicherweise umgehen, wenn der darin enthaltene Widerspruch be-
wusst in das Gespräch eingeführt wird, wie es in einem Fall geschieht: 
 
SSA: „Du hast das BVJ schon vorher an einer anderen Schule gemacht, schon zweimal und es lief ja 
dort nicht so gut. Was waren denn aus deiner Sicht die Gründe?“ 
 
Auch hier bestehen also Vorinformationen auf Seiten der Schulsozialarbeiterin, auf die sie auch zurück-
greift. In der Betonung dessen, dass sie gerne noch die Sicht des Jugendlichen hören möchte, vermit-
telt sie aber die klare Botschaft, dass es hier nicht um Wahrheit und Unwahrheit geht, sondern darum, 
verschiedene Sichtweisen nebeneinander zu stellen und u.U. der Sicht des Jugendlichen zu ihrem 
Recht zu verhelfen.  
 
 
c) Der Aufbau der Beziehung: Entdramatisierung, Relativierung, Ankoppeln an die Interessen der 
Jugendlichen, Ressourcenorientierung 
SSA: „Vielleicht sagst du mir jetzt erst mal kurz, was du bis jetzt gemacht hast, bevor du ins BVJ ge-
kommen bist. 
Jug.: War ich zu Hause, davor war ich im Förderzentrum, habe die 9. Klasse noch mal gemacht, hat mir 
dort nicht gepasst, dann musste ich halt weggehen, bin ich nicht klar gekommen. [Der Jugendliche er-
zählt, dass er danach ein halbes Jahr zu Hause war]. 
SSA: Und so die Sachen, was die da oben gemacht haben, war nicht so?“ 
 
Deutlich wird in diesem Gespräch und auch in allen anderen, dass die beiden Schulsozialarbeiterinnen 
an vielen Punkten die hier von dem Jugendlichen bereits vorgenommene „Entdramatisierung des Ge-
schehens“ (er schildert den Umstand, dass er das Förderzentrum verlassen musste, mit der Haltung der 
Selbstverständlichkeit) aufgreifen und fortführen.  
Für die Jugendlichen scheint diese teilweise lakonische Form, mit der sie ihre eigene problematische 
Entwicklung schildern, ein probates Mittel zu sein, eine große emotionale Distanz zu diesem Gesche-
hen aufzubauen. Für die Schulsozialarbeiterinnen, die in ihrer Gesprächsführung den Jugendlichen in 
dieser Wahrnehmung folgen, scheint dies die Möglichkeit zu bieten, ihrerseits auf eine „Normalisierung“ 
der Problemwahrnehmung hinzuarbeiten. Auf diese Weise gelingt es ihnen, sich zum einen an die Prob-
lemwahrnehmung der Jugendlichen anzukoppeln, zum anderen den Boden zu bereiten für einen ver-
ständnisvollen Umgang mit dem jeweiligen Problem.  
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SSA: „Und wie äußert sich das, wie empfindest du das, kannst du dann nicht mehr ruhig halten, du bist 
ja sowieso ein unruhiger Typ jetzt, ne, es fällt dir jetzt noch schwer. 
Jug.: (fällt ihr ins Wort) ... ja früher war es so, da bin ich halt gewalttätig geworden, jetzt lässt mich das 
kalt.“ 
 
Wie sich im Anschluss herauskristallisiert, handelt es sich hier um häufige Gewaltausübung eines Ju-
gendlichen gegenüber anderen Jugendlichen.  
Die Gewalthandlungen werden hier einerseits fast verharmlost, indem die Schulsozialarbeiterin dies 
darauf zurückführt, dass er ein „unruhiger Typ“ sei. Wie der weitere Verlauf des Gesprächs zeigt, wer-
den sie in der gemeinsamen Suche nach Erklärungen dann andererseits aber auch verstehbar und 
entschuldbar – für die Schulsozialarbeiterin und den Jugendlichen (Es sei ja praktisch Notwehr, wenn er 
zurückschlägt, wenn er angegriffen wird). Dass die Gewalthandlungen des Jugendlichen an dieser Stel-
le nicht verurteilt werden, sondern in dieser Form von der Schulsozialarbeiterin entdramatisiert und ent-
schuldet (Notwehr) werden, ermöglicht eine starke Öffnung des Jugendlichen im Gespräch. In der Folge 
erzählt er sehr viel von seinen schwierigen Familienverhältnissen. 
 
In diesem und in anderen Gesprächen gelingt es also beiden Schulsozialarbeiterinnen durch Entdrama-
tisierung problematischen Verhaltens und durch das Ausblenden der Schuldfrage, den Jugendlichen 
auch wieder stärker in die Verantwortung zu nehmen, was die Fortführung des problematischen Verhal-
tens betrifft. Die Botschaft, die sie dadurch dem Jugendlichen übermitteln, heißt: „Die Kontrolle über 
sein problematisches Handeln liegt bei ihm“. Da es nicht so schwerwiegend ist, wie er – und andere – 
vielleicht angenommen haben, steht es auch in seiner Macht, dieses Verhalten fortzuführen oder zu 
beenden. 
 
In anderer Form trägt das Ankoppeln an die Interessen des Jugendlichen und die Suche nach seinen 
eigenen Ressourcen dazu bei, den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu ermöglichen. Es wurde 
bereits bei der Beschreibung der Themen darauf hingewiesen, dass die Schulsozialarbeiterinnen sich 
mit viel Interesse den Hobbys und Aktivitäten der Jugendlichen zuwenden. Dieser Versuch, dadurch 
dezidiert an den außerschulischen Interessen der Jugendlichen anzukoppeln, beinhaltet einerseits das 
deutliche Signal, dass die Schule dem Jugendlichen nicht nur als Ort des Lernens erscheinen muss, 
dass er andererseits nicht nur auf seine schulische Leistungsfähigkeit reduziert wird, sondern dass auch 
seine Stärken in anderen Bereichen von Interesse sind(Bsp. Volleyballturnier).  
In ähnlicher Weise wird in allen Gesprächen sehr deutlich, dass die Schulsozialarbeiterinnen jede Gele-
genheit nutzen, um die Stärken der Jugendlichen hervorzuheben oder sie auf ihre Stärken hinzuweisen. 
Diese Form der Ressourcenorientierung, die jeden positiven Ansatz im schulischen und außerschuli-
schen Leben der Jugendlichen aufzugreifen scheint, prägt den gesamten Gesprächsverlauf und zeitigt 
an einigen Stellen ebenfalls eine wahrnehmbare Öffnung der Jugendlichen. Die zentrale Botschaft, die 
den Jugendlichen auf diese Weise vermittelt wird, heißt zum einen, dass es noch nicht zu spät ist, sich 
doch eine berufliche Perspektive aufzubauen, zum anderen, dass sie mit ihren Fähigkeiten sehr wohl in 
der Lage sind, die dazu notwendigen Schritte auch zu machen.  
Deutlich wird also das Bemühen, auf diese Weise dem Ziel der Motivation der Jugendlichen näher zu 
kommen und ihnen zu einer besseren Lebensbewältigung zu verhelfen. Eine weitere Intervention in 
diese Richtung besteht in der sichtbaren Strategie der beiden Schulsozialarbeiterinnen, nach „Bündnis-
partnern“ und positiven Vorbildern im familiären und sonstigen sozialen Umfeld der Jugendlichen zu 
suchen und diese für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.  
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d) Schulsozialarbeit als Hilfe zur Selbsthilfe  
Dennoch zeigen sich an anderen Stellen der Gespräche gegenläufige Bewegungen, die erkennen las-
sen, wie sich der eingangs skizzierte Widerspruch in den Gesprächen niederschlägt: 
 
Bei zwei Gesprächen stellt eine der beiden Schulsozialarbeiterinnen fest, dass die jeweiligen Jugendli-
chen eine Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) aufweisen, für die es bereits eine gutachterliche Bestäti-
gung gibt. Die Schulsozialarbeiterin betont die Schutzfunktion, die dieses Gutachten für die Jugendli-
chen beinhaltet, da es in einigen Fächern die Anforderungen, die an ihn in gestellt werden, deutlich 
absenkt.  
 
SSA: „Ja, ist auch Lese-Rechtschreibschwäche, und von dir habe ich auch das Gutachten da, weiß 
auch der Herr M., der Deutschlehrer, und das bedeutet auch wirklich, in Arbeiten wird darauf geachtet, 
dass das dann auch anders bewertet werden kann.“ 
 
In der Reaktion der Jugendlichen wird dagegen die Ambivalenz deutlich, mit der sie diesem Umgang mit 
ihren Schwierigkeiten begegnen. Die Jugendlichen scheinen diese Form der „Krankschreibung“ zwar 
einerseits als Entlastung zu sehen, sie reagieren andererseits aber auch so darauf, dass sie sich gegen 
diese Form der Problemzuschreibung zur Wehr setzen, da ihnen dadurch auch die Möglichkeiten ent-
zogen werden, selbst tätig zu werden, das Problem selbst zu lösen. Deutlich wird dies in Versuchen der 
Jugendlichen, sich das Problem bewusst wieder anzueignen. Sichtbar ist dies z.B. bei einem Jugendli-
chen, der auf die Frage der Schulsozialarbeiterin, ob er das Gefühl hat, dass es nach einigen Nachhil-
festunden mit dem Lesen besser geworden sei, antwortet: 
 
Jug.: „Nee, ich hab das Gefühl, dass ich besser geworden bin.“ 
 
Zu betonen ist, dass die eben skizzierte Problematik eine grundsätzliche Widersprüchlichkeit zum Aus-
druck bringt, die jedem helfenden Handeln innewohnt: Hilfe – hier die Zuschreibung einer Diagnose – 
hat immer auch einen stigmatisierenden und entmündigenden Charakter, gegen den sich gerade die 
BVJ-Jugendlichen – wie auch in den Interviews mit ihnen klar erkennbar ist (vgl. Kap. 7.4.2.) – mit aller 
Macht wehren. Aus unserer Sicht geht es an diesem Punkt also darum, auf diese Widersprüchlichkeit 
aufmerksam zu machen und dadurch zu einem bewussteren Umgang damit beizutragen. 
 
Deutlicher wird dies bei einem nächsten Aspekt. Hier wird der Zwiespalt, aus dem heraus die Schulso-
zialarbeiterinnen den Kontakt zu den Jugendlichen gestalten müssen, sehr deutlich: 
 
SSA: “Wenn wir jetzt mal von gestern absehen, dem Ausrutscher. Dann denke ich mal, es wird doch 
ganz gut. Also die Noten sind o.k., die sind gut verwertbar bei dir. Anwesenheit haut sowieso hin, da 
gibt es gar nichts und wenn das so ist und im Februar kommt die Frau J. [Berufsberaterin des Ar-
beitsamtes] und sofern das bis dahin mit der anderen Lehre nicht geklappt hat, wird sie dich auf jeden 
Fall vormerken. Und dann kannst du dir überlegen, ich weiß nicht, hast du jetzt schon, wofür du dich 
gerne ausbilden lassen würdest.“ 
 
Ein zentrales Ziel des BVJ ist es, dem Jugendlichen eine bessere Ausgangssituation hinsichtlich der 
anstehenden Integration in das Berufsleben zu verschaffen. Damit hängt auch zusammen, dass ge-
meinsam mit ihm eine realistische Berufsperspektive entwickelt werden muss. Vor diesem Hintergrund 
ist es für alle Schulsozialarbeiter/innen generell nicht möglich, dem Verhalten der Jugendlichen völlig 
„neutral“ gegenüber zu stehen. Sie sind hier immer auch als „Anwälte“ und „Vermittler des Systems“ 
(der Schule, der Berufswelt, der Gesellschaft) tätig und haben den Auftrag, dessen Anforderungen mit 
den Möglichkeiten des Jugendlichen zu vermitteln. Damit sind sie gezwungen, das Verhalten des Ju-
gendlichen in der Schule, im Unterricht einer Bewertung zu unterziehen im Blick auf die darin liegenden 
Möglichkeiten aber auch Hemmnisse. Deutlich wird in den Gesprächen, dass sie dadurch immer auch 
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Gefahr laufen, ihre anvisierte Position des Partners der Jugendlichen, des Unterstützers zu verlieren, 
wenn sie sich zu stark auf die Seite der „Anforderungsvermittlung“ begeben. Es handelt sich hier um 
einen schwierigen Balanceakt, den die/der Schulsozialarbeiter/in – im Gegensatz zu den Lehrern/innen 
– bewerkstelligen muss.  
So geht es beispielsweise darum, den Jugendlichen zu einer realistischeren Berufsorientierung zu be-
wegen, ohne seine individuellen Interessen völlig außer Acht zu lassen.  
 
Jug.: „Also, wenn irgendwas in Holzrichtung. 
SSA: Zimmermann, zum Beispiel. 
Jug.: Ja so irgendwas. 
SSA: Das wäre ja auch eine Möglichkeit, das ist realistisch, und es gibt die Möglichkeit hier [Sie erläu-
tert es im Einzelnen] das ist ein ganz realistischer Berufswunsch. Und das denke ich, wird die Frau J. 
[Berufsberaterin des Arbeitsamtes] auch so schon auch vormerken können. Musst du vor allem schau-
en, dass Mathe nicht so schlecht ist.“ 
 
Es zeigt sich in den Gesprächen, dass die Schulsozialarbeiterinnen viele verschiedene Strategien ent-
wickelt haben, um diesem „doppelten Mandat“ ihrer schulsozialarbeiterischen Tätigkeit gerecht zu wer-
den. Sie bieten individuelle Lernförderungen an, sie bieten Lernunterstützung und -materialien an (Hef-
ter in Ordnung halten, Kopien von Unterrichtsmaterial, Zensurenkarte), sie bieten sich als Vermittlerin-
nen gegenüber den Eltern an, wenn es darum geht, den aktuellen Leistungsstand mit den Eltern zu 
besprechen.  
Deutlich wird aber auch, dass sie dabei zum Teil sehr weit reichende schulische Disziplinierungs- und 
Kontrollfunktionen übernehmen, so dass aus unserer Sicht zu fragen ist, inwieweit hier nicht konzeptuell 
gegengesteuert werden müsste, um den Aspekt der Hilfe in der Schulsozialarbeit noch stärker zu beto-
nen.  
 
Blickt man auf die Beendigung der Gespräche, so zeigt sich, dass sie in unterschiedlichem Maße Opti-
onen für eine Weiterarbeit eröffnen.  
Einige Gespräche enden gewissermaßen offen, es kommt zu keiner Vereinbarung mit dem Jugendli-
chen darüber, wie eine weitere Zusammenarbeit aussehen könnte. Eine Schulsozialarbeiterin beendet 
die Gespräche, indem sie sich noch einmal lobend über die bisherige Entwicklung des Jugendlichen 
äußert und ihnen eine günstige Prognose mit auf den Weg gibt.  
 
SSA: Nee, es läuft auch, also ich hab das auch schon ganz lange auch bei euch schon den Eindruck, 
dass ihr das ganz gut alle schafft und packt und auch angeht. [...] Und dann denke ich, dann kriegt ihr 
jetzt im Februar wirklich die erste Quittung dafür, wenn Frau J. nämlich sagen kann, hör mal da Noten 
gut, was möchtest du werden, dich kann ich vormerken. Denn so viel wie dieses Halbjahr haben wir 
noch nie gehabt, wenn das so weiterläuft, aber es muss auch wirklich so dabei bleiben, also jetzt keine 
Höhenflüge kriegen, das wär’ ganz schön schlecht, weil leichter wird der Stoff nicht. Na gut, dann war 
es das jetzt schon von meiner Seite. Wenn du jetzt nichts hast.“ 
 
Mit dieser Vorgehensweise wird es in die Verantwortung des Jugendlichen gelegt, ob er auch in Zukunft 
den Kontakt zur Sozialarbeiterin suchen wird.  
In anderen Gesprächen ist der Weg für einen weiteren Kontakt dadurch gebahnt, dass es aktuelle Prob-
lemlagen zu bearbeiten gibt (z.B. die befürchtete Schwangerschaft eines Mädchens), aber auch in die-
sem Fall bleiben die Verabredungen vergleichsweise unverbindlich („gib’ mir Bescheid“). Ein möglicher 
Grund für die hier zum Ausdruck kommende unverbindliche Form der Beziehungsgestaltung gegenüber 
den Jugendlichen besteht aus unserer Sicht ebenfalls in der strukturell unklaren Position der Schulsozi-
alarbeiterin gegenüber dem Jugendlichen: Wer ist ihr eigentlicher „Auftraggeber“/Klient – der Jugendli-
che oder die Schule?  
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Die Offenheit im Gesprächsgeschehen signalisiert hier den Jugendlichen, dass sie nicht befürchten 
müssen, mit diesem Gespräch ungewollt in eine Form der „Dauerfürsorge“ zu geraten. Sie verpasst 
andererseits u.U. die Chance auf diesem Weg zu klaren Zielvereinbarungen in Form einer Kontraktbil-
dung mit den Jugendlichen zu kommen. 
 
 
6.3.3 Die Regionalgruppenarbeit  
 
 
6.3.3.1 Die Arbeit in den Regionalgruppen 
 
Zur Zeit gibt es sechs verschiedene Regionalgruppen, die sich im Durchschnitt sechsmal pro Jahr ab-
wechselnd an den Standorten der beteiligten Schulsozialarbeiter/innen treffen. Die Schwerpunktthemen 
der einzelnen Sitzungen werden bereits im Vorfeld festgelegt und als Tagesordnung allen Teilnehmen-
den vorher bekannt gegeben. Die Verantwortlichkeit für den Ablauf der Sitzungen hat ein/e aus der 
Gruppe gewählte/r Regionalgruppenleiter/in. 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung haben wir zwei Regionalgruppensitzungen besucht und 
die Sitzungen jeweils auf Kassette aufgezeichnet.27 Die daraus entstandenen Transkripte wurden nach 
folgenden Kriterien untersucht: 
 
Welche Themen wurden besprochen? 
Welche Merkmale weist das Prozessgeschehen in den Sitzungen auf? 
Wie gestaltet sich die Steuerung der Gruppe (Moderation, Leitung, Themenfindung)? 
Welche Funktionen hat die Teilnahme an den Regionalgruppen für die Arbeit der beteiligten Schulsozi-
alarbeiter/innen? 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sind ergänzt durch die Aussagen der Schulsozialarbeiter/innen aus 
den Interviews, die an entsprechender Stelle mit eingefügt werden. 
 
Das regelmäßige Treffen und der fachliche Austausch der Schulsozialarbeiter/innen in sechs – nach 
Regionen eingeteilten – Gruppen war von Beginn an ein zentraler Bestandteil des Projektes „Schulsozi-
alarbeit an Berufsbildenden Schulen“.28 Bereits zu dieser Zeit wurden thüringenweit sechs Gruppen aus 
Schulsozialarbeitern/innen gebildet, um synergetische Effekte bezogen auf die geplanten Weiterbildun-
gen zu erzielen und der Vereinzelung der Schulsozialarbeiter/innen an den jeweiligen Schulstandorten 
entgegenzuwirken (vgl. Eckert 1998, 26). Zentrales Kriterium für die Zusammenstellung der Gruppe war 
dabei die Entfernung zum zentralen Treffpunkt. Bereits mit der Konstituierung der Gruppe wurden auch 
Multiplikatoren zum/zur Gruppenleiter/in gewählt. Ihre Aufgabe bestand darin, die Ergebnisse des Mo-
dellprojektes sichern zu helfen und die zielgerichtete Regionalgruppenarbeit zu gewährleisten. Sie wa-
ren in dieser Funktion auch die Mittler für die wissenschaftliche Begleitung und die Koordination des 
Projektes. 
Wir hatten bereits darauf hingewiesen, dass zu Beginn des Modellversuches 1995 davon ausgegangen 
wurde, dass es nicht möglich sein würde, diplomierte Sozialpädagogen/innen in ausreichender Zahl zu 
finden. Daher wurden Angehörige unterschiedlichster Berufsgruppen als sog. „sozialpädagogische 
Fachkräfte“ im Modellprojekt eingestellt. Die Entwicklung des Projektes gestaltete sich so auch als um-
fangreicher Professionalisierungsprozess, in dem die wissenschaftliche Begleitung weitreichende Quali-
fizierungsaufgaben übernahm. Die Vermittlung der von außen vorgegebenen Aufgaben für die Schulso-
zialarbeit, wie sie vor allem von Seiten der Schulen formuliert wurden, mit den selbstgesetzten Geset-

                                                 
27 Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung lediglich zwei Sitzungen besucht werden 
konnten, muss berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse nur eine begrenzte Aussagekraft haben und daher einen - die 
weiteren Befunde ergänzenden - Charakter aufweisen. 
28 Gemeint ist hier der Beginn der ersten Projektphase im Dezember 1995. 
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zen und den eigenen fachlichen Selbstverständnissen waren dabei sehr stark in das Belieben der ein-
zelnen Sozialarbeiter/innen gestellt. Hier übernahmen die Regionalgruppen eine wichtige Funktion in 
der Begleitung und Unterstützung dieses Professionalisierungsprozesses.  
Interessant ist es, an dieser Stelle die zu Beginn des Projektes formulierten Richtlinien und Zielsetzun-
gen für die Regionalgruppenarbeit zu betrachten (vgl. Eckert 1998, 26 ff.) und sie als Maßstab dafür zu 
nehmen, was davon aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen und aus unserer Beobachtersicht zum der-
zeitigen Stand des Projektes erreicht worden ist. Benannt wurden die folgenden zentralen Zielstellun-
gen: 
 
•  Wechselseitiger Austausch über Arbeitsbedingungen, Arbeitsfelder, Möglichkeiten und Grenzen 

sozialpädagogischer Arbeit; auch Abbau von Druck und Erfüllen psychohygienischer Funktionen. 
•  Kollegiale Fallbesprechungen zum Erkennen der eigenen täglichen Rolle und der persönlichen 

Hintergründe des eigenen Verhaltens (keine Supervision zu Beginn). 
•  Methodische Arbeit soll ausgerichtet sein auf das „wie“ der Lösung aktueller Probleme an den 

Schulen. 
•  Erfahrungen und Anregungen hinsichtlich der Organisation von Projekten und Freizeitaktivitäten 

austauschen und transferieren. 
•  Handlungsstrategien unter Beachtung der unterschiedlichen Bedingungen entwickeln, erproben und 

austauschen; sozialpädagogisches Handlungsrepertoire erweitern. 
•  Konzepte für Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit entwickeln. 
•  Bereitschaft der sozialpädagogischen Fachkräfte zur Teamarbeit herausbilden und deren Vorteile 

nutzen. 
•  Diskussion und Weitervermittlung der in den Weiterbildungen erworbenen Kenntnisse (vgl. Eckert 

1998, 26 ff). 
 
 
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Auswertungen der aufgezeichneten Sitzungen und 
der Interviews entlang der oben formulierten Fragen dargestellt. 
 
 
6.3.3.2 Themen der Regionalgruppensitzungen 
 
Betrachtet man die in den Gruppen angesprochenen Inhalte, so zeigt sich eine große Bandbreite an 
Themen. In beiden Gruppen erfolgte zu Beginn eine ausführliche Präsentation aller anwesenden Schul-
sozialarbeiter/innen zum Stand ihrer jeweiligen Arbeit. Hierbei wurde zunächst die jährlich wechselnde 
Anzahl an BVJ- und BFS-Klassen benannt, die auch Hinweise auf die anstehende Arbeitsbelastung der 
jeweiligen Schulsozialarbeiter/in gibt. Es folgte eine Darstellung der derzeitigen Schwerpunkte der Ar-
beit, sowohl mit Blick auf akute Problemstellungen als auch auf besonders gelungene und erfolgreiche 
Aktivitäten.  
 
Die bereits im Rahmen der Darstellung der Interviewergebnisse aufgezeigte Sicht der Schulsozialarbei-
ter/innen auf die zentralen Problemstellungen der Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf ihre eigene 
Arbeit zeigt sich in ähnlicher Form auch in den Berichten im Rahmen der Regionalgruppen. Schwierig 
ist es aus Sicht der Schulsozialarbeiter/innen vor allem, der ständig steigenden Anzahl an verhal-
tensauffälligen, leistungsschwachen Schülern/innen gerecht zu werden. Als drastischer Indikator für die 
Verschlimmerung der Situation erscheint aus ihrer Sicht vor allem die Tatsache, dass es zunehmend 
Schüler/innen gibt, die nur die 5. oder 6. Klasse der Regelschule abschließen, danach in der Regel-
schule verbleiben, ohne dass es ihnen jedoch gelungen ist, ein Abschlusszeugnis zu erreichen. Wech-
seln diese Jugendlichen dann ins BVJ, sind sie aus Sicht einiger Schulsozialarbeiter/innen am falschen 
Platz, da sie selbst die Anforderungen, die das BVJ stellt, nicht bewältigen können. Sie sind der Ansicht, 
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dass das BVJ hier zunehmend zur Auffangstation für alle Jugendliche wird, die keinen anderen Platz 
mehr finden können, womit alle Beteiligten überfordert sind.  
 
Mehr sozialpädagogische Aufmerksamkeit erfordern – so die Berichte der Schulsozialarbeiter/innen – 
auch die BFS-Klassen, die hinsichtlich der Ausprägung der von ihnen aufgeworfenen Problemstellun-
gen und hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit den BVJ-Schülern/innen immer ähnlicher werden. 
Thematisiert und heftig diskutiert wird die von einigen Teilnehmern/innen eingebrachte Meinung, dass 
auch die Lehrer/innen immer stärker überfordert sind mit der schwieriger werdenden Klientel. Der Ruf 
nach sonderpädagogischer Weiterbildung wird als Konsequenz formuliert. Aus Sicht einer Schulsozial-
arbeiterin sind die Verhaltensauffälligkeiten in den BVJ-Klassen inzwischen so ausgeprägt, dass man 
ohne eine entsprechende Ausbildung eigentlich „niemanden auf die Jugendlichen loslassen kann.“ Sie 
beschreibt die BVJ-Klassen als „tickende Zeitbombe“, bei der man froh sein kann, wenn den Ausbil-
dern/innen nichts passiert. Eine weitere Schulsozialarbeiterin berichtet von einer geradezu explosiven 
Stimmung an der Schule, die in der extremen Abwehrhaltung der Jugendlichen gegenüber der Schule 
begründet ist. 
 
Betont wird von der Mehrheit der Teilnehmer/innen die gute Kooperation mit der Schulleitung, die sich 
beispielsweise in der Einbeziehung in Planungsaktivitäten zeigt (Zusammenstellung der BVJ-Klassen). 
Häufig positiv bewertet wird an vielen Standorten auch die ausgesprochen gute Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitsamt. Erfolgserlebnisse vermitteln insbesondere Projektaktivitäten, die zwar sehr zeitauf-
wändig sind, aber dennoch eine große motivierende Kraft aufweisen. Auch hier zeigt sich wieder die 
bereits angesprochene Vielfalt an Aktivitäten, die von den Schulsozialarbeitern/innen im Rahmen ihrer 
Projektarbeit durchgeführt werden. 
 
Neben den inhaltlichen Vorstellungen finden auch organisatorische Absprachen, die Informationsüber-
mittlung durch die Projektkoordinatorin und die Sammlung von Themenwünschen für Weiterbildungen 
Platz.  
 
Betrachtet man die aufgeworfenen Themenstellungen, so ist aus unserer Sicht vor allem hervorzuhe-
ben, dass auch hier die Frage der Grenzziehungen einen großen Stellenwert innezuhaben scheint. Dies 
betrifft in besonderem Maße diejenigen Kollegen/innen, die neu in der Schulsozialarbeit tätig sind. Aber 
auch zwischen den bereits länger im Projekt tätigen Mitarbeitern/innen werden divergierende Stand-
punkte sichtbar, wenn es um die Frage geht, inwieweit Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Stel-
len als Entlastung der eigenen Arbeit dienen kann oder inwieweit es hier zu einem Kontaktabbruch zu 
den Jugendlichen kommt. In der von uns besuchten Regionalgruppe bleibt diese Frage ungeklärt. 
Erkennbar ist eine große pädagogische Hilflosigkeit der Lehrer/innen, aber auch eine große Ratlosigkeit 
der Schulsozialarbeiter/innen gegenüber den wachsenden Problemstellungen, mit denen sie in ihrer 
alltäglichen Arbeit konfrontiert werden. Die Zielstellungen und die Ausrichtung des fachlichen Handelns 
der Schulsozialarbeiter/innen sind an vielen Punkten darauf ausgerichtet, die Jugendlichen angemes-
sen auf die antizipierten Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Verweigern sich die Jugendli-
chen aktiv oder passiv diesen Anforderungen, ist es auch für die Schulsozialarbeiter/innen schwierig, 
noch gangbare Wege zu finden, um mit diesen Jugendlichen weiterführende Perspektiven zu entwi-
ckeln. 
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6.3.3.3 Prozessgeschehen und Steuerung der Gruppen 
 
Die von uns interviewten Schulsozialarbeiter/innen bewerten die Arbeit in den Gruppen durchgehend 
als sehr positiv und sprechen ihnen eine große Bedeutung für die eigene Arbeit zu: 
 
„Und, wir haben ja auch diese Regionalgruppen, wo wir zugeordnet sind, ich bin ja Regionalgruppenlei-
terin, und die Arbeit erachte ich auch ganz wichtig. Ich meine, wir treffen uns nicht jeden Monat, wir 
treffen uns drei Mal im Jahr, das ist für mich auch ausreichend, immer mal an einer anderen Schule, um 
auch die anderen Schulen kennen zu lernen und zu gucken, wie die Kollegen dort arbeiten. Durch das 
Gespräch mit den Kollegen wissen wir ja auch, dass nicht alle so gut integriert sind, dass das bei allen 
nicht so gesehen wird, natürlich gibt’s hier bei uns auch ein, zwei Lehrer, die sagen, mein Gott, aber für 
uns jetzt, wir sind voll integriert.“ (03) 
„Es wird dann auch [in den Regionalgruppen], viel Material dann auch ausgebreitet und man unterhält 
sich gegenseitig, wie’s mit der Förderpädagogik aussieht oder wie man da bestimmte Ziele auch errei-
chen kann, wie man halt Methodik Sozialpädagoge einfließen lassen kann in ja Vorbereitungen auf 
Prüfungen auch Wegnehmen von Prüfungsstress und von Angst. Und wie sie eben fit gemacht werden 
können für eine Prüfung und dann für danach. Berufswegplanung ist auch so ein Schwerpunkt des So-
zialpädagogen. Ja und da hat jeder im Prinzip was mit zu sagen, hat mit einzubringen und nur so funk-
tioniert das dann auch.“ (05) 
 
Konflikte zwischen einzelnen Personen, die in Einzelfällen auch berichtet wurden, konnten durch ent-
sprechende Klärungsprozesse oder einen Wechsel der Gruppe aufgelöst werden. 
 
Betrachtet man das Geschehen in der Gruppe aus der Sicht der außenstehenden wissenschaftlichen 
Beobachter/innen, so gibt es einige Punkte, an denen Verbesserungen möglich wären: 
 
Bei einzelnen Themen, die im Rahmen der Präsentation aufgeworfen wurden, entwickeln sich spontan 
kurze Diskussionen, so z.B. in der Frage des Umgangs mit den Schulabgängern, die die 6. und 7. Klas-
se nicht bestanden haben. Betrachtet man den Verlauf der Diskussion, so erscheint er als Austausch 
verschiedener Standpunkte, die zum Teil eher unvermittelt nebeneinander gestellt werden. Eine zielge-
richtete Entwicklung der Diskussion ist nicht erkennbar, es bleibt beim verbalen „Schlagabtausch“ und 
beim Abgleich der einzelnen Standpunkte.  
In ähnlicher Form ereignet sich auch „kollegiale Beratung“. „Fallberatungen“ erfolgen aus dem laufen-
den Geschehen heraus, eher sporadisch und „en passant“. Sie verlaufen nicht strukturiert und werden 
auch nicht systematisch angeleitet. Erkennbar ist, dass den Ratsuchenden schnell Ratschläge erteilt 
werden, ohne dass eine ausführliche Klärung der Situation oder des Anliegens der Ratsuchenden er-
folgt, zum Teil auch ohne, dass es von denjenigen explizit gewünscht wurde. Entsprechend ist zu beo-
bachten, dass die Kollegen/innen, die auf diese Weise „beraten“ wurden, unter starken Rechtferti-
gungsdruck geraten und damit beginnen, gegenüber den Kollegen/innen nach angemessenen Begrün-
dungen für das vermeintliche „Fehl-Verhalten“ zu suchen. 
In ähnlicher Weise zeigt sich dies auch in beiden Gruppen bei Äußerungen neuer Kollegen/innen, die in 
ihren Erzählungen auf ihre Probleme hinweisen. Auch ihnen werden schnell – unerbetene – Ratschläge 
erteilt, die sie ihrerseits mit ausführlichen Rechtfertigungen und Versuchen, die Problemschilderung 
nachträglich zu entdramatisieren, beantworten. Es wird deutlich, dass es schwierig ist, in den Gruppen 
eine angemessene Form zu finden, notwendige, konstruktive Kritik und wechselseitigen Rat zu formulie-
ren. 
 
Blickt man auf die Steuerung der Gruppe, so fehlt es aus unserer Sicht insbesondere an einer zielge-
richteten, aktiven Moderation des Prozesses. So werden im Laufe der Diskussion zwar wichtige und 
zentrale Fragen aufgeworfen, diese werden jedoch im Zuge der Regionalgruppensitzungen weder ei-
nem Ergebnis zugeführt noch zur weiteren Bearbeitung festgehalten. Unklarheiten zeigen sich im Ver-
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laufe des Prozesses auch in der Wahrnehmung der Leitung der Gruppe: insbesondere in einer der bei-
den Gruppen konzentriert sich das Geschehen immer wieder auf die anwesende Projektkoordinatorin, 
der eine „heimliche Leitungsrolle“ zuzukommen scheint.  
 
 
6.3.3.4 Funktionen der Regionalgruppenarbeit 
 
Betrachtet man die aufgezeichneten Sitzungen und die Äußerungen der Schulsozialarbeiter/innen in 
den Interviews, so erfüllen die Regionalgruppen wichtige Funktionen für die Arbeit der Schulsozialarbei-
ter/innen. 
 
a) Sie dienen, wie deutlich wurde, zunächst der Präsentation der eigenen Arbeit. Die Schulsozialarbei-

ter/innen sind dabei – dies wurde angesprochen – unter einen gewissen Legitimationsdruck gestellt, 
sie ernten aber auch viel Anerkennung und Lob für ihre Arbeit von ihren Kollegen/innen. 

 
b) Die Regionalgruppe dient der Projektkoordinatorin dazu, Informationen zu übermitteln und ihrerseits 

Kritik und Anregungen aufzunehmen. Sie hat an diesem Punkt eine wichtige Mittlerfunktion zwi-
schen Projektkoordination und den Schulsozialarbeitern/innen. 

 
c) Die Präsentationen ermöglichen den übrigen Teilnehmern/innen, sich über das Geschehen an an-

deren Schulen zu informieren und so ihre eigenen Schwerpunktsetzungen und die Ausrichtung der 
eigenen Tätigkeit im Diskurs mit den Kollegen/innen zu entwickeln. Im Abgleich mit den Standpunk-
ten der Kollegen/innen kommt es hier zur Schärfung des eigenen Profils und zur Präzisierung der 
eigenen Ausrichtung. 

 
d) Deutlich wird auch, dass die Projektkoordinatorin immer wieder inhaltlich korrigierend eingreift. Sie 

hat hier eine Orientierungsfunktion für die Schulsozialarbeiter/innen, indem sie Kernpunkte der 
Konzeption und des ihr zu Grunde liegenden fachlichen Handlungsverständnisses zu vermitteln und 
die Schulsozialarbeiter/innen für deren Umsetzung zu motivieren sucht. 

 
e) Eine wichtige Funktion besteht aus unserer Sicht auch in der gegenseitigen Unterstützung einer 

sozialpädagogischen Haltung im „feindlichen Feld Schule“. Die Regionalgruppe dient so der Aufhe-
bung der Isolation, wie sie von etlichen Schulsozialarbeitern/innen formuliert wird. 

 
f) Soziale Unterstützung wird insbesondere auch den „neuen“ Kollegen/innen zuteil. Ihnen werden 

konkrete Handlungsempfehlungen vor allem auch im Blick auf Kooperationsprobleme und Eingren-
zung des Aufgabenfeldes übermittelt. 

 
g) Die Regionalgruppe bildet eine Ressource, um Informationen zu erhalten, wie im  

problematischen Einzelfall vorgegangen werden kann, sie bietet in gleicher Weise die Möglichkeit, 
Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten. 

 
Vergleicht man die hier formulierten und beobachteten Funktionen, so zeigt sich, dass in den Regional-
gruppen die ursprünglich formulierten Zielsetzungen zu einem großen Maße auch umgesetzt und einge-
löst werden konnten.  
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6.4 BVJ, Berufsorientierung und die Bedeutung von Schulsozialarbeit aus der 
Perspektive der Jugendlichen 

 
6.4.1 Ergebnisse der Befragung Jugendlicher 
 
 
Insgesamt haben an dieser Befragung 421 Jugendliche aus ausgewählten Schulen in Thüringen teilge-
nommen. Bei der Stichprobenauswahl wurde darauf geachtet, sowohl städtische als auch ländliche 
Schulstandorte zu berücksichtigen, aber auch darauf, eine relativ gleichmäßige Verteilung auf die ver-
schiedenen Thüringer Regionen zu gewährleisten. Eine Schule befand sich im großstädtischen Raum, 
eine im nördlichen, eine im südlichen Thüringen und zwei relativ zentral in der Mitte von Thüringen. 
 
Die Befragung wurde mittels Fragebogen an den einzelnen Standorten durchgeführt, wobei die Schul-
leiter/innen gebeten wurden, den Fragebogen in allen BVJ-Klassen zu verteilen. Es ist davon auszuge-
hen, dass somit fast alle BVJ-Schüler/innen an den jeweiligen Standorten erreicht wurden. 
Der Fragebogen bestand aus knapp fünf Seiten und umfasste ausschließlich geschlossene Fragen. Um 
den Jugendlichen das Beantworten zu erleichtern, wurden die Fragen hauptsächlich dreifach skaliert. 
Die Befragung erfolgte klassenweise. 
 
In der weiteren Auswertung wurden die Schulen anonymisiert, indem jeder Schule eine Nummer zuge-
ordnet wurde, da es nicht das Ziel der Evaluation war, einzelne Standorte der Schulsozialarbeit zu be-
werten. Allerdings lassen die Aussagen der Jugendlichen erkennen, dass an einzelnen Standorten 
durchaus unterschiedliche Profile ausgebildet wurden. Der Vergleich dieser Profile und deren Wirkun-
gen auf die Jugendlichen könnte allerdings Anhaltspunkte zur Verbesserung der Schulsozialarbeit an 
Berufsbildenden Schulen bieten. 
 
 
6.4.1.1 Demografische Daten der Befragten 
 
Die Altersspanne der Befragten reicht von 
14 bis 22 Jahren, wobei die meisten 
Schüler/innen zwischen 15 und 18 Jahren alt 
sind. Im Durchschnitt sind die Jugendlichen 
16 Jahre alt. 
2/3 der Befragten sind männlichen und 1/3 
weiblichen Geschlechts. In Schule (2) 
wurden nur männliche Jugendliche befragt, 
in Schule (3) ist der Anteil der weiblichen 
Jugendlichen mit 47% am höchsten. 

56 Jugendliche haben keine Ge-
schwister (13%), fast 40% geben 
an, eine Schwester oder einen Bru-
der zu haben, 21% haben zwei 
Geschwister und 12% drei Ge-
schwister. 60 Jugendliche (14%) 
haben vier und mehr Geschwister, 
wobei auch sieben, acht und neun 
Geschwister keine Einzelnennun-
gen sind. Diese Quote ist fast dop-
pelt so hoch, wie bei vergleichbaren 
Jugendstudien, die sich aber nicht 
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an eine spezifische Jugendgruppe (wie hier BVJ-Schüler/innen) richten. Der Anteil der Jugendlichen mit 
vier und mehr Geschwistern ist in Schule (1) mit 28,5% am höchsten, gefolgt von Schule (4). 
53% der Befragten haben keinen Schulabschluss, wobei es in Schule (1) nur 20%, aber in Schule (5) 
69% sind. 14% der Jugendlichen geben an, eine Klassenstufe unterhalb der achten Klasse abgeschlos-
sen zu haben. 
97% der Jugendlichen sind in Deutschland geboren worden, die verbleibenden 3% stammen fast aus-
schließlich aus solchen Ländern, 
aus denen Aussiedler/innen häufig 
kommen, so dass vermutet werden 
kann, dass es sich um 
Aussiedler/innen handelt. 
Die Mehrzahl der Jugendlichen 
(58%) wohnt bei beiden Elternteilen, 
weitere 26% nur bei der Mutter und 
5% nur beim Vater. Fast 12% leben 
nicht bei ihren Eltern. Eine weitere 
Untersetzung ist in diesem Fall nicht 
möglich, da hierzu die Angaben der 
Jugendlichen fehlen. Es kann 
vermutet werden, dass ein nicht geringer Teil dieser Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendhilfe lebt. 
In Schule (1) sind es sogar 15%, dagegen in Schule (2) nur 7%. In Schule (2) und (4) wohnen mehr als 
2/3 der Befragten bei beiden Elternteilen.  
Bei 20% der Befragten sind beide Eltern arbeitslos, bei jeweils 21% arbeitet nur ein Elternteil und 37% 
der Jugendlichen stammen aus Familien, in denen beide Elternteile Arbeit haben. Auch hier erscheint 
der Anteil der arbeitslosen Eltern höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. 29 
 
Bei der Frage, wie gern die Jugendlichen eine Reihe von Freizeitaktivitäten machen, ergibt sich folgen-
des Bild: Die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen hört gern Musik und ist gern mit 

Freunden unterwegs, gefolgt von Fahrrad fahren, Fernsehen und am Computer sitzen. 40% der Ju-
gendlichen geben an, im Verein Sport zu treiben, 1/3 der Befragten weiß meistens nicht, was er/sie in 
der Freizeit tun soll (leicht höhere Werte sind bei Jugendlichen erkennbar, die nur beim Vater bzw. nicht 
im Elternhaus leben).  

                                                 
29 In der Jenaer Jugendstudie 2002 geben zum Beispiel 84% der befragten Jugendlichen an, dass beide Eltern arbeiten, ein 
Elternteil war hier bei 17% der Befragten arbeitslos und beide Elternteile waren lediglich bei 2% der Befragten arbeitslos. 
(vgl. Neumann 2002) 
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6.4.1.2 Berufsausbildung 
 
83% der Jugendlichen geben an, dass 
sich die Eltern sehr für ihre Berufsausbil-
dung interessieren. Bei Jugendlichen, 
deren Eltern arbeiten, interessieren sich 
diese nach den Angaben der Befragten 
mehr für die Berufsausbildung ihrer Kinder 
als die Eltern von Jugendlichen, die beide 
arbeitslos sind. Von den Befragten, die bei 
beiden Elternteilen leben, gab keiner an, 
dass sich diese nicht für ihre berufliche 
Ausbildung interessieren. Besonders 

Jugendliche, die außerhalb des Elternhauses, bzw. beim Vater leben, geben an, dass sich die Eltern 
nicht für die Berufsausbildung interessieren. 
 
Fast alle Befragten waren vor dem BVJ in der Schule. Nur einzelne Befragte gaben an, vorher arbeits-
los gewesen zu sein oder eine Lehre abgebrochen zu haben. Knapp 6% gaben an, vorher etwas ande-
res gemacht zu haben, worüber sie aber nicht näher Auskunft gaben. 
 
Bei der Frage, wie die Jugendlichen 
zum BVJ gekommen sind, gaben 
44% an, durch die Schule vermittelt 
worden zu sein. Ein Drittel meint, 
dass das Arbeitsamt die 
vermittelnde Stelle war. Bei 13% 
waren die Eltern die entscheidenden 
Vermittler und 3% wurden durch das 
Jugendamt vermittelt (hauptsächlich 
Jugendliche, die außerhalb des 
Elternhauses leben). Jugendliche, 
die angaben, dass ihre Eltern sich 
gar nicht für die Berufsausbildung interessieren, meinten auch, dass die Eltern sich nicht an der BVJ-
Entscheidung beteiligt haben. Diese Jugendlichen wurden häufiger durch das Arbeitsamt, die Schule 
oder das Jugendamt vermittelt. Jugendliche, deren Eltern sich sehr für die Berufsausbildung interessie-
ren, wurden fast nie durch das Jugendamt vermittelt. 

 
57% der befragten 
Jugendlichen geben an, 
gern ins BVJ zu gehen. 
Mädchen bewerten das 
BVJ geringfügig positiver 
als Jungen. Ebenso gibt 
es geringe Differenzen 
zwischen den Schulen. 
Die positivsten Werte 
kommen aus den Schu-
len (1), (2) und (4), die 
niedrigsten aus der 
Schule (3). 
 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 126 von 168 

Jugendliche, die regelmäßigen Kontakt zum/zur Schulsozialarbeiter/in haben, gehen lieber ins BVJ als 
Jugendliche, die fast keinen oder überhaupt keinen Kontakt haben. 
Ähnliche Ergebnisse gab es auch im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung in Sachsen-
Anhalt. 30 
Zukunftspläne haben alle befragten Jugendlichen. Fast 70% wollen eine Lehre machen, 26% einen 
Schulabschluss und 5% wollen direkt arbeiten oder jobben gehen. 
 
 
6.4.1.3 Praktika 
 
Die Teilnahme an Praktika ist nicht für alle BVJ-Schüler/innen vorgesehen. Deshalb fragten wir nach 
dem Wert der Vermittlung von praktischen Kenntnissen. 87% der Befragten gaben an, schon ein Prakti-
kum absolviert zu haben. 40 Jugendliche haben noch kein Praktikum gemacht. Von diesen 40 Jugendli-
chen haben 26 Jugendliche Interesse, ein Praktikum zu machen, und 12 Jugendliche planen bereits ein 
solches, wobei vier Jugendliche angaben, sowohl Interesse zu haben als auch schon ein Praktikum 
geplant zu haben. Es scheint aber auch Befragte zu geben, die weder ein Praktikum gemacht haben, 
noch ein solches planen und auch kein Interesse daran haben. 
Auch hier zeigt sich wieder, dass Jugendliche, die regelmäßigen Kontakt zur Schulsozialarbeit haben, 
häufiger ein Praktikum gemacht haben. 
 
Nach dem Erfolg des Praktikums gefragt, geben 1/3 der Befragten an, durch das Praktikum zu einem 
klareren Berufsziel gefunden zu haben, 70% haben die Arbeitswelt besser kennen gelernt, für 44% hat 
es mehr berufliche Orientierung gebracht, 60% hatten viel Spaß an der praktischen Arbeit und 17 Ju-
gendliche haben dadurch sogar einen Ausbildungsplatz gefunden. Bei dieser Frage waren Mehrfach-
nennungen möglich. 
 
 
6.4.1.4 Schulsozialarbeit 
 
Die Jugendlichen wurden ziemlich ausführlich zur Schulsozialarbeit an ihrer Schule befragt. Die Ergeb-
nisse sind in den folgenden Abschnitten dargestellt. 
Die Häufigkeit des Kontaktes zum/zur Schulsozialarbeiter/in geben knapp 2/3 (jeweils 1/3) der Befrag-
ten mit „regelmäßig“ und „hin und wieder“ an. Nur 18% haben keinen Kontakt zum/zur Schulsozialarbei-
ter/in. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen: Am häufigsten haben 
Jugendliche aus den Schulen (4) (82%) und (1) (74%) Kontakt zur Schulsozialarbeit, in der Schule (3) 
haben im Schulvergleich mit 36% die wenigsten Schüler/innen Kontakt zur Schulsozialarbeit. Es scheint 
eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl der Schüler/innen pro Schule und der Kontakthäufigkeit zur 
Schulsozialarbeit zu geben. Je mehr Schüler/innen in einer Schule beschult werden, desto geringer ist 
der prozentuale Anteil derer, die Kontakte zur Schulsozialarbeit haben.  
Jugendliche, die gern ins BVJ gehen, haben auch häufiger Kontakt zur Schulsozialarbeit, als diejenigen, 
die ungern ins BVJ gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Vor allem bei älteren Gymnasiasten/innen besteht ein Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit der Schule und dem 
häufigen Kontakt zur Schulsozialarbeit; vgl. Olk et al. 2000, 67 ff. 
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Aussagen über Schulsozialarbeit

1,501,701,902,102,302,502,702,90

Hier w erde ich bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz unterstützt.

Der Schulsozialarbeiter hilf t mir bei allen Fragen rund ums
Praktikum.

Er unterstützt mich bei Problemen mit meinen
Mitschülern/innen.

Er hilf t mir bei Problemen mit meinen Eltern.

Ich nehme an den Projekten des Schulsozialarbeiters teil.

Ich gehe dorthin, w enn ich Ärger mit den Lehrern habe.
Das Büro des Schulsozialarbeiters ist für mich ein

w ichtiger Aufenthaltsort.

Dort gibt es viele interessante Freizeitangebote.
Ich halte mich bei dem Schulsozialarbeiter vor bzw . nach

der Schule auf.

Mittelwert 1=trifft zu, 3=trifft nicht zu

Wie schon in den Befragungen der Schulsozialarbeiter/innen, der Lehrer/innen, Träger und Jugendäm-
ter, wird auch hier deutlich, dass Schulsozialarbeit keine Freizeitfunktionen in der Berufsbildenden 
Schule übernimmt, da sich die Schüler/innen zumeist nur während des Unterrichts im Schulgebäude 
aufhalten. Schulsozialarbeit ist wichtig bei Problemen und Ärger mit verschiedenen Bezugspersonen, 
bei der Praktikumssuche und bei der Ausbildungsplatzsuche. Auch hier zeigen sich wieder standortspe-
zifische Unterschiede: Jugendliche der Schulen (4) (71%) und (1) (68%) werden doppelt so häufig bei 
der Ausbildungsplatzsuche unterstützt wie diejenigen aus den Schulen (5) (22%) und (3) (34%). In der 
Schule (1) geben nur 10% der Befragten an, durch den/die Schulsozialarbeiter/in bei Fragen bezüglich 
des Praktikums beraten zu werden. Die anderen Werte, differenziert nach Schulen, liegen zwischen 
44% in Schule (4) und 26% in Schule (3). Dafür nehmen in Schule (1) fast die Hälfte (47%) der Befrag-
ten an Projekten der Schulsozialarbeit teil, in Schule (4) sind es 40%. In den anderen Schulen werden 
diese Angebote nur von 2 bis 5% der Befragten angenommen. 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 128 von 168 

Wie sollte ein guter Schulsozialarbeiter sein?

11,11,21,31,41,51,61,71,8

zuhören können
einem bei Problemen helfen können

einem etwas erklären können
Verständnis für einen haben

sich durchsetzen können
tolerant sein

verschwiegen sein
Autorität haben bzw. ausstrahlen

Mittelwert 1=trifft zu, 3=trifft nicht zu

Alle befragten Standorte der Schulsozialarbeit unterstützen die Jugendlichen bei Problemen mit Mit-
schülern/innen. An allen Standorten wird auch Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche angeboten, wobei 
hier graduelle Unterschiede erkennbar sind. Fast alle Standorte bieten nach Aussagen der Jugendli-
chen auch Hilfe bei Fragen zum Praktikum an. Große schulspezifische Unterschiede zeigen sich hinge-
gen bei der Frage nach der Teilnahme an Projekten und bei der Frage danach, ob das Büro des/der 
Schulsozialarbeiters/in als wichtiger Aufenthaltsort wahrgenommen wird. 
Notwendige Kompetenzen der Schulsozialarbeiter/innen aus Sicht der Jugendlichen: 
Ein Schulsozialarbeiter/eine Schulsozialarbeiterin sollte in den Augen der befragten Jugendlichen in 
erster Linie zuhören können, bei Problemen helfen können und einem etwas erklären können. Dies 
stimmt auch mit den oben gemachten Aussagen überein, wonach sich Schulsozialarbeit aus der Per-
spektive der Jugendlichen als eher einzelfall- und problemorientiert darstellt.  

Ob ein/eine 
Schulsozialarbeiter/in 

tolerant sein sollte, wird 
von den Befragten nicht 
eindeutig beantwortet. 
Im Durchschnitt meinen 
64%, dass diese 
Eigenschaft notwendig 
sei, 21% sind unent-
schlossen und 15% 
lehnen es ab bzw. 
wissen es nicht. 
Jugendliche aus Schule 
(1) meinen häufiger als 

andere, dass diese Eigenschaft nicht notwendig sei. In den anderen Schulstandorten meinen zwischen 
86% und 56% der Befragten, dass diese Eigenschaft einen/e gute/n Schulsozialarbeiter/in auszeichnet. 
Die Schüler/innen aus Schule (3) wissen über die Eigenschaften eines/r Schulsozialarbeiters/in am 
wenigsten. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es bei dieser Frage nicht. 
 
 

Aussagen zur Schulsozialarbeit
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Schulsozialarbeiter/innen werden konsultiert bei Problemen ...

Wie erfahren die Jugendlichen von den Angeboten der Schulsozialarbeit? 
Bei dieser Frage bestand die Möglichkeit mehrere Vorgaben anzukreuzen, deshalb ergibt die Addition 
der Prozentzahlen nicht 100. Am häufigsten (67%) werden von den Befragten die Lehrer/innen als In-
formationsquelle angegeben, gefolgt von Informationen, die durch den/die Schulsozialarbeiter/in 
(40%) selbst gegeben werden. Informationsveranstaltungen in den Klassen und auch die eigenen Mit-
schüler/innen scheinen eine ähnlich gute Informationsquelle zu sein. Einzig Flyer und Faltblätter errei-
chen nach eigenen Angaben die Adressaten eher wenig.  
 
Die nächste Frage diente dazu herauszufinden, welche Problemstellungen Jugendliche veranlassen, 
den/die Schulsozialarbeiter/in aufzusuchen. Auch hier waren wieder Mehrfachnennungen möglich. 

 
Die häufigsten Probleme, die mit dem/der Schulsozialarbeiter/in besprochen werden, sind solche, die 
mit dem schulischen Feld zu tun haben (Mitschüler/innen, Lehrer/innen und schulische Leistungen). Mit 
einigem Abstand folgen eigene Probleme und erst mit großem Abstand solche, die das familiäre Umfeld 
und Freunde betreffen. Die Problemlagen, die mit dem/der Sozialarbeiter/in besprochen werden, schei-
nen abhängig vom/von der jeweiligen Schulsozialarbeiter/in zu sein. Dies zeigt sich in den erheblich 
auseinander gehenden Werten.  
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Während in Schule (1) eher Probleme mit Mitschülern/innen und eigene Probleme besprochen werden, 
stehen in Schule (4) eher die schulischen Leistungen im Vordergrund. In Schule (5) sind es häufiger die 
Probleme mit Lehrern/innen. Probleme mit Eltern und Geschwistern scheinen in Schule (5) und (2) eher 
von geringer Bedeutung zu sein. 
 
Als Anforderungen an die Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen formulieren die Befragten in 
erster Linie (71%) den Wunsch, dass Schulsozialarbeiter/innen Angebote zur Berufswahl vorhalten 
sollten. Dieser Wunsch korrespondiert auch mit der Annahme der Angebote. Immerhin 30% der Ju-
gendlichen/Befragten wünschen sich Freizeitangebote. Spezielle Angebote für Jungen und Mädchen 
werden in gleichem Maße von 21% der Befragten gewünscht. 
 
 
6.4.1.5 Klassenklima und Lehrer/innen 
 
In einem letzten Abschnitt wurden die Jugendlichen nach ihrer Einschätzung der Lehrer/innen an der 
jeweiligen Schule und zum Klassenklima befragt. 
 
Am häufigsten wird von den Jugendlichen die Antwortvorgabe „mit den Lehrern kann man reden“ ange-
kreuzt: 66% stimmen dieser Aussage zu. An zweiter Stelle steht die Zustimmung zur Aussage, dass die 
Lehrer/innen versuchen, Konflikte im Schulalltag gemeinsam mit den Schülern/innen zu lösen (61%). 
Die Aussagen (vgl. Diagramm) über die Lehrer/innen, die sich auf den/die einzelne/n Schüler/in bezo-
gen fanden dagegen weniger Zustimmung (höherer Mittelwert) bei den Befragten. Lediglich 26 bis 37% 
der Befragten bejahen diese Aspekte. Hier scheint ein direkter Zusammenhang zwischen dem Anforde-
rungsprofil der Schulsozialarbeiter/innen und den Lehrern/innen vorzuliegen. Die Befragten differenzie-
ren klar zwischen den Aufgaben beider Professionen. 
 
 
 
 
 

Bei welchen Problemlagen zur Schulsozialarbeit
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Signifikante Unterschiede in der Zustimmung zwischen den Jugendlichen, die Schulsozialarbeit regel-
mäßig nutzen, und denen, die die Angebote nicht nutzen, ergeben sich bei den folgenden Items, wobei 
die Schüler/innen, die Schulsozialarbeit nutzen, den Aussagen häufiger zustimmen als die anderen. 

•  „Die Lehrer schaffen eine gute Atmosphäre in der Klasse“  
•  „Die Lehrer nehmen Rücksicht auf leistungsschwächere Schüler“ 
•  „Die Lehrer versuchen Konflikte im Schulalltag gemeinsam mit uns zu lösen“ 
•  „Die Lehrer kümmern sich sehr um mich“ 
•  „Die Lehrer versuchen, den Unterricht interessant zu gestalten“ 

Insgesamt urteilen Jugendliche, die die Angebote der Schulsozialarbeit annehmen, positiver über die 
Lehrer/innen als diejenigen, die die Angebote nicht annehmen. 
 
Zum Klassenklima werden insbesondere zwei Aspekte von den Jugendlichen hervorgehoben: 
Jeweils 68% der Befragten meinen, dass es im Unterricht laut sei und dass es Probleme mit den Schul-
schwänzern gebe. 1/3 der befragten Jugendlichen gibt an, dass es in ihrer Klasse einen guten Zusam-
menhalt gibt. Prügeleien (15%) scheinen weniger das Problem in den Klassen zu sein als Gewalt gegen 
Schwächere (34%) (die Schwächeren werden fertig gemacht). 24% geben an, dass es viel Konkurrenz 
in der Klasse gibt. Ein weiteres Problem scheint der Drogenkonsum der Jugendlichen zu sein. 44% 
stimmen der Aussage zu, dass es Mitschüler/innen gibt, die Drogen nehmen. Ein weiteres Drittel der 
Befragten weiß es nicht und nur 21% meinen, dass dies nicht zutrifft. 
Jugendliche, die angeben, dass die Lehrer/innen eine gute Atmosphäre in der Klasse schaffen, bewer-
ten auch einzelne Fragen zum Klassenklima positiver (stimmen den folgenden Aussagen eher weniger 
zu): 

•  „Es gibt keinen guten Zusammenhalt“ 
•  „Es ist meistens laut im Unterricht“ 
•  „Die Schwächeren werden fertig gemacht“ 
•  „Es gibt viele Schulschwänzer“ 
•  „Es gibt Mitschüler, die Drogen nehmen“ 

 
 
 
 
 

Meinung zu den Lehrern/innen

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

mit den Lehrern kann man reden

die Lehrer versuchen Konflikte im Schulalltag
gemeinsam mit uns zu lösen

die Lehrer nehmen Rücksicht auf leistungsschwächere
Schüler

die Lehrer versuchen, den Unterricht interessant zu
gestalten

die Lehrer schaffen eine gute Atmosphäre in der Klasse

die Lehrer interessieren sich für unsere Probleme

die Lehrer kümmern sich sehr um mich

Mittelwert
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Es scheint also auch ein Zusammenhang zwischen den Fähigkeiten der Lehrer/innen, eine positive 
Atmosphäre zu schaffen und dem Klassenklima zu bestehen. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Schulstandorten gibt es bei der Frage der Konkurrenz zwi-
schen den Schülern/innen, beim Drogenkonsum und bei der Anzahl der Schulschwänzer/innen. 
 
 
6.4.2 Ergebnisse aus den Interviews 
 
 
6.4.2.1 Die Interviewpartner/innen 
 
Unsere Interviewpartner/innen waren zehn Jugendliche aus zwei Berufsbildenden Schulen in einer gro-
ßen Stadt Thüringens. In den beiden Schulen sind jeweils unterschiedliche berufliche Ausrichtungen 
vertreten. 
Die Jugendlichen waren zwischen 16 und 18 Jahren alt. Die Auswahl unserer Gesprächspartner/innen 
wurde einerseits von den jeweiligen Sozialpädagogen/innen vor Ort vorgenommen, andererseits mach-
ten wir selbst ein paar Vorgaben: So sollten sowohl Jugendliche, die wenig Interesse an den Angeboten 
der Schulsozialarbeit zeigten, als auch Jugendliche, zu denen viel Kontakt bestand, aufgenommen wer-
den. Die Interviews selbst fanden an der Schule der Jugendlichen statt und wurden auf Kassette aufge-
zeichnet.  
Die Durchführung der Interviews – bis auf eines – fand in der letzten Woche des Schuljahres 2001/2002 
statt, alle interviewten Jugendlichen waren also dabei, das BVJ endgültig abzuschließen. 
Sechs der befragten Jugendlichen hatten eine Lehrstelle, drei planten den Besuch einer weiteren Be-
rufsbildenden Fördermaßnahme, ein Jugendlicher hatte zum Zeitpunkt des Interviews noch keine kon-
krete Planung. 
Ein weiteres Interview fand zu Beginn des neuen Schuljahrs 2002/2003 mit einem Jugendlichen statt, 
der das BVJ wiederholte und daher bereits auf längere Erfahrungen mit der Schule und der Schulsozi-
alarbeit zurückgreifen konnte. 
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6.4.2.2 Zur Methode 
 
Entgegen unserer ursprünglichen Intention zeigte sich in der Erhebungsphase recht schnell, dass aus-
führliche offene, biographische Interviews mit den Jugendlichen nicht zu realisieren waren. Aus unserer 
Sicht liegen hier mehrere Gründe vor: Die Jugendlichen beteiligten sich zwar bereitwillig an den Inter-
views, erkennbar war auch eine gewisse Neugier an der Erhebung selbst, im direkten Gesprächskon-
takt zeigten sie sich aber zurückhaltend und zum Teil fast misstrauisch, was den Wunsch der Intervie-
werinnen nach über das BVJ hinausgehenden Informationen betraf. In einzelnen Fällen konnte diese 
Zurückhaltung auf der Basis eines guten Interviewkontaktes überwunden werden, die Jugendlichen 
begannen dann auch ausführlicher zu erzählen. 
Diese Erfahrungen zeigen, dass lebensgeschichtlich-biographische Interviews mit BVJ-Jugendlichen 
eigentlich eine tragfähige Beziehung benötigen, die von „langer Hand“ aufgebaut werden muss. Diese 
Einschätzung findet sich auch in anderen ähnlich gelagerten Untersuchungen.31 
Aus diesem Grunde liegen uns auch keine umfassenden Informationen zur Familiensituation der Ju-
gendlichen vor, eine systematische Bestandsaufnahme muss daher zu diesem Themenbereich unter-
bleiben. Die Familiensituation wird zwar in allen Interviews thematisiert und angesprochen, sie stellt in 
der Regel aber nicht den Hauptbestandteil der Interviews dar. 
Die Interviews wurden alle vollständig transkribiert und mit inhaltsanalytischen Methoden ausgewertet: 
Aufbauend auf der Auswertung eines Interviewprotokolls wurde zunächst ein thematisches Kategorien-
schema erstellt, das als Grundlage für die Auswertung der weiteren Interviews diente. Die folgende 
Darstellung orientiert sich an den dabei entwickelten Kategorien. 
 
 
6.4.2.3 Familie und soziales Umfeld 
 
Alle interviewten Jugendlichen lebten zu Beginn ihres BVJ-Jahres noch bei ihren Eltern. Einer der 
männlichen Jugendlichen zog im Laufe des Schuljahres mit Unterstützung der Schulsozialarbeiterin ins 
Heim, zwei planten zum Zeitpunkt der Interviews ihren Auszug aus dem Elternhaus. 
Was das familiale Milieu betrifft, in dem die Jugendlichen leben, so lassen sich aus den genannten 
Gründen Aussagen hierzu nur mit aller Vorsicht treffen. Der überwiegende Teil der interviewten Jugend-
lichen scheint in materiell gut gesicherten Verhältnissen zu leben. Die Eltern haben eine feste Arbeit, 
zum Teil auch ein eigenes Haus. Die meisten Jugendlichen leben in vollständigen Familien, bei einem 
Jungen sind die Eltern geschieden, er lebt bei seiner Mutter, bei einem Mädchen ist der Vater bereits 
seit längerem verstorben. In einem weiteren Fall sind die Eltern ebenfalls getrennt, der Jugendliche lebt 
bis zum Zeitpunkt seines Auszugs mit Vater, Stiefmutter und Geschwistern zusammen. 
Es ist also keineswegs so, dass bei den Jugendlichen durchweg von unvollständigen Familien oder 
problematischen Familienverhältnissen ausgegangen werden muss. 
 
Gemeinsam ist allen Beschreibungen der Familiensituation, dass sie von einer starken Ambivalenz 
durchzogen sind. Die große Bedeutung der Eltern und auch der Geschwister – soweit vorhanden – wird 
für die Bewältigung der schwierigen beruflichen Orientierungsphase von allen Jugendlichen hervorge-
hoben, die soziale Unterstützung durch die Eltern auch für die nahe Zukunft als unabdingbar angese-
hen. Dagegen steht die lebensalterbedingte Notwendigkeit zur Ablösung von den Eltern, die sich in der 
Regel darin zeigt, dass gegenüber den Interviewerinnen großer Wert auf die erreichte Selbständigkeit in 

                                                 
31 Eine von Hennige und Steinhilber (2000, 63f.) durchgeführte Studie basiert beispielsweise auf biographischen Interviews 
mit Mädchen aus dem BVJ. Um sie in dieser Form durchführen zu können, war den eigentlichen Interviews zunächst eine 
längere Phase des Kontaktaufbaus vorgeschaltet, zugleich fanden dann auch mehrere Gespräche mit den Mädchen statt, 
bei denen deutlich wurde, dass eine offene, vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre meist erst im zweiten Gespräch erzielt 
werden konnte. Ein Kontaktaufbau in dieser Weise war in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit bei der hier durchge-
führten Studie nicht realisierbar. 
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vielen Bereichen – der Gestaltung der Freizeit, des bevorstehenden Auszugs und die Eigenständigkeit 
im Finden eines geeigneten Berufes – gelegt wird. Hierzu einige Beispiele:  
 
Mandy: „Ich bin 17 Jahre, wohne in K. in ’nem großen Haus, hab halt ein eigenes Zimmer, bin halt fast 
selbständig, gehe selten zu meiner Mutter und frag halt nur so nach. Freizeitmäßig schon, Fahrrad fah-
ren, mit Freunden treffen, ins Kino gehen.“32 
 
I (Interviewerin):“Und, du hast erzählt, du bist selbstständig, was kann ich mir darunter vorstellen? 
Sandra (16 Jahre): Also, ich denk so (lange Pause), ich mach alles allein, außer ich komm nach Hause 
zum Essen und Schlafen.“ 
 
Benny (17 Jahre): „Die stehen eigentlich hinter mir, die überlassen das mir, weil es muss ja mir gefallen 
und nicht ihnen. Und da überlassen sie das eigentlich mir, bin ich auch eigentlich ganz zufrieden, weil 
die haben damit auch eigentlich kein Problem mit dem Koch und da habe ich halt auch von denen volle 
Unterstützung.“ 
 
I: „Und was sagen ihre Eltern dazu? Sind die jetzt zufrieden? 
Mark (17 Jahre): Zu dem Jahr jetzt? 
I: Ja. Und dass Sie das überhaupt gemacht ham, dass Sie sich dafür entschieden haben. 
Mark: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das ham die mir nicht gesagt. 
I: Das war ganz und gar Ihre Entscheidung. 
Mark: Richtig. 
I: Und der Berufswunsch? 
Mark: Na, den hab ich mir selbst dann ausgesucht.“ 
 
An den zitierten Stellen zeigt sich sehr deutlich, dass der überwiegende Teil der befragten Jugendlichen 
eine von Krisen geprägte Adoleszenzphase hinter sich hat. In unterschiedlichem Maß kommt es dabei 
auch zu Problemen innerhalb der Familie. Die Jugendlichen selbst führen diese Probleme mit den El-
tern auf die problematisch verlaufene schulische Entwicklung einerseits, auf ihre damit einher gehenden 
Verhaltensauffälligkeiten andererseits (z.B. Schulschwänzen, lautstarke Auseinandersetzung mit Leh-
rern/innen, etc.) zurück.  
Auffallend ist, dass in fast allen Fällen diese Probleme von den Jugendlichen nach eigener Einschät-
zung überwunden wurden, ohne dass es zu weiter reichenden – auch professionellen – Interventionen 
in der Familie kam: 
 
Sandra (16 Jahre).: „[...] mit meinen Eltern hab ich jetzt mittlerweile ein ziemlich gutes Verhältnis. Früher 
war das eigentlich ein bisschen anders, aber jetzt, na man is halt auch älter geworden, da hat sich das 
alles ein bisschen gelegt und so. Find ich normal.“ 
 
Nur im bereits angeführten Fall eines 16jährigen Jugendlichen führten die massiven Probleme mit sei-
nen Eltern dazu, dass er zunehmend die Schule schwänzte und so erneut das Erreichen des Haupt-
schulabschlusses (im BVJ) gefährdet war. Erst ein mit Unterstützung der Schulsozialarbeiterin in die 
Wege geleiteter Auszug aus der Familie ermöglichte eine Entspannung der familialen Situation und eine 
Stabilisierung des sozialen Umfelds des Jugendlichen. In der Folge gelingt es ihm, wieder regelmäßig 
die Schule zu besuchen, auch wenn er aufgrund der hohen Fehlzeiten den anvisierten Hauptschulab-
schluss nicht mehr erreichen kann. 
 
Betrachtet man die soziale Einbindung der Jugendlichen, so fällt auf, dass sie in den Interviews wenig 
von Freunden/innen oder kontinuierlichen Freizeitaktivitäten berichten. Dies mag zum Teil mit der be-
schriebenen Zurückhaltung der Jugendlichen zu begründen sein. Dennoch bleibt ein zunächst erstaun-
                                                 
32 Die Namen der Jugendlichen wurden von uns aus Gründen der Anonymisierung geändert. 
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licher Befund. Entgegen der landläufigen Annahme, dass die BVJ-Jugendlichen häufig in problemati-
sche Cliquen eingebunden sind, die deviantes Verhalten befördern und produzieren, haben unsere 
Interviewpartner/innen fast alle auffallend wenig Sozialkontakte, sie sind wenig eingebunden in regiona-
le Jugendclubs, Vereine etc. und berichten auch kaum von festen Freundschaften und/oder einer stabi-
len Cliquenzugehörigkeit. Stattdessen beschränkt sich das engere soziale Umfeld auf die Familie, bei 
den jungen Frauen – soweit vorhanden – auf einen festen Freund und auf gelegentliche Treffs „drau-
ßen“ oder „in der Disko“. 
 
I: „Und, du hast gesagt, du gehst öfter mal mit Freunden weg, gehst du da in Jugendclubs oder? 
Mandy (17 Jahre): nee, wir sind meistens nur so draußen, in der Stadt. 
I: Also, abhängen und so. 
Mandy: Ja.“ 
 
In ähnlicher Weise gestaltet sich dann auch die Beziehung zu den Mitschülern/innen im BVJ als eher 
beiläufig und wenig bedeutungsvoll. Eine Klassengemeinschaft im engeren Sinn entsteht in keinem der 
von uns untersuchten Fälle, die soziale Situation in der Klasse selbst erweist sich an vielen Punkten für 
die Jugendlichen als ausgesprochen schwierig. 
Vieles deutet also darauf hin, dass die Jugendlichen wenig in – über die Familie hinausgehende - sozia-
le Unterstützungssysteme eingebunden sind, zum Teil erscheinen sie fast als sozial isoliert. Dies lässt 
sich durchaus als ein möglicher Faktor betrachten, der dazu beiträgt, dass ihre Adoleszenz krisenhaft 
verläuft, da ihnen der Rückhalt durch stabile Peerbeziehungen und tragfähige Beziehungen zu anderen 
Erwachsenen als den Eltern zu fehlen scheinen. 
 
 
6.4.2.4 Schulische Entwicklung bis zum BVJ 
 
Bei fast allen Jugendlichen geht dem Besuch des BVJs eine krisenhafte, von vielen Schwierigkeiten 
begleitete schulische Entwicklung voraus, die von den Jugendlichen selbst als kontinuierliches Abrut-
schen beschrieben wird, das sie im Rückblick als nur begrenzt beeinflussbar beschreiben. 
Die herausragenden „Symptome“, an denen sich das Abrutschen zeigt, bestehen vor allem in der Ver-
schlechterung der schulischen Leistungen, im darauffolgenden Rückzug aus dem Geschehen in der 
Klasse (Stillsein, partielles Fehlen bis hin zum notorischen Schulschwänzen), in zum Teil massiven 
Schwierigkeiten mit einzelnen Lehrern/innen. Was zunächst als partielles Problem beginnt, weitet sich 
im schulischen Kontext für die Jugendlichen zunehmend aus bis es sich zu einer stabilen Problemkons-
tellation verfestigt, in denen Schulschwierigkeiten und Probleme mit den Eltern in einem engen Wech-
selverhältnis stehen. 
 
Timo (16 Jahre): „Na, bis zur 2. Klasse war ich in ner normalen Schule und dann bin ich in ne Förder-
schule. In der normalen Schule hab ich’s unterrichtsmäßig nicht geschafft, weil wir umgezogen sind, ich 
war erst in W. in ner Schule, dann nach L. in die, die, wie heißt die, die an der Autobahn und da hab 
ich’s nicht gepackt. Und da hab ich auch die Ausraster gehabt und da bin ich rausgeflogen, auch wegen 
dem Nichthinterherkommen. Und da bin ich dann halt in die Förderschule.“ 
 
Während der eben zitierte Jugendliche schon sehr früh im Zuge seines problematischen Verhaltens 
eine Förderschullaufbahn einschlagen musste, beginnen die Probleme bei allen anderen Jugendlichen 
zwischen der 7. und 9. Klasse. 
Eine zentrale Herausforderung, der sich die Jugendlichen im BVJ stellen müssen, ist, diese schulische 
Entwicklung so zu verarbeiten und in ihre Biographie zu integrieren, dass sie ihr Selbstwertgefühl nicht 
vollständig zu verlieren drohen. Es gilt, den Weg ins BVJ vor sich selbst (und vor den Interviewerinnen) 
schlüssig zu begründen, ohne sich dabei als „hoffnungsloser Fall“ oder „chronischer Versager“ zu prä-
sentieren. 
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Eine zentrale Begründung, die dieser Anforderung gerecht wird und daher häufig – vor allem von jun-
gen Frauen angeführt wird – ist, dass die Verschlechterung der schulischen Situation auf das neu er-
wachte Interesse am anderen Geschlecht zurückgeführt wird. 
Männliche Jugendliche rekurrieren stattdessen auf andersgeartete schulische und außerschulische 
Einflüsse (wie z.B. schwatzhafte Banknachbarin, die vom Lernen abhält; Umzug der Familie).  
Erst gegen Ende des Interviews berichten einzelne Jugendliche dann von persönlichen Problemen und 
sozialen Auffälligkeiten (Herumschreien in der Schule, Streit mit Lehrern/innen, Prügeleien, Ausrasten), 
die „in Wirklichkeit“ ihre schulischen Schwierigkeiten begründet haben. 
 
Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass fast alle Jugendlichen das schulische Versagen letztlich 
‚auf ihre eigene Kappe nehmen’, also ihrem eigenen Fehlverhalten zuschreiben. So spricht Tina (18 
Jahre) beispielsweise davon, dass sie den externen Realschulabschluss nicht geschafft habe, „weil ich 
halt zu faul war oder so, hab ich den nicht geschafft, weil ich halt lieber feiern gehen wollte und so“.  
 
Ein zweiter Befund verdeutlicht den Rechtfertigungsdruck, unter dem die Jugendlichen – im Interview – 
aber sicher auch in der Bewältigung der vorangegangenen Scheiternserfahrungen stehen: So verbin-
den sie das „Eingeständnis“, versagt zu haben, häufig mit der Beschreibung, dass diese problematische 
Zeit jetzt aber überwunden sei. Sie deuten die Probleme somit als „notwendigen Bestandteil“ ihrer indi-
viduellen Entwicklung, betrachten sich aber inzwischen als erwachsener, gereifter und damit einsichti-
ger. Die aufgetretenen Probleme werden damit als Teil einer jugendgemäßen Entwicklungsphase ge-
wissermaßen „normalisiert“, ebenso wird die Überwindung der Probleme als Entwicklungsschritt inter-
pretiert, der dem „Älterwerden“ zugeschrieben wird, nicht aber auf eigenes Zutun zurückgeführt wird. 
Auch dies ist Teil einer „Normalisierungsstrategie“. 
 
 
6.4.2.5 Wege ins BVJ 
 
Der Anstoß, das BVJ zu absolvieren, ging bei allen interviewten Jugendlichen vom Arbeitsamt aus. Die 
Anlässe, die zur Vermittlung durch das Arbeitsamt führten, sind dabei ganz unterschiedlich: Das gänzli-
che Fehlen des Hauptschulabschlusses, kein Ausbildungsplatz, mangelnde Berufsreife – so die Be-
gründungen im Einzelnen. Zum BVJ gibt es an diesem Punkt für die Jugendlichen keine Alternative. Da 
sie alle noch nicht die Schulpflicht erfüllt haben, stellt das BVJ für sie die einzige Möglichkeit dar, ihre 
Pflichtschulzeit zu absolvieren. 
Wenn auch der Anlass für den Weg ins BVJ bei allen Jugendlichen sehr ähnlich ist, so zeigen sich Un-
terschiede bereits darin, wie früh das BVJ als mögliche Perspektive in der schulischen Laufbahn bereits 
antizipiert wurde bzw. wie „schockierend“ die Erfahrung war, keine andere Alternative als den Weg ins 
BVJ mehr zu haben.  
 
I: „Ja, was hast’n so, du sagst, du wolltest hier nicht her, was hattest du denn, eine andere Vorstellung? 
Mandy (17 Jahre): Naja, ich wollt eigentlich nicht hier her, weil so, jetzte so neue Leute kennen zu ler-
nen, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Und das is dann immer so richtig komisch, in ne neue Klas-
se rein zu gehen, weil man nicht weiß, wie sind die Anderen und so.“ 
 
Sandra (16 Jahre): „Und, da hab ich nach 3 Wochen dann die Lehre gekündigt und bin zum BIZ gegan-
gen und dort haben sie mir gesagt, dass das einzige noch, was ich eigentlich noch machen kann, so´n 
BVJ. Da haben sie mich dann auf die Schule geschickt, hab ich mir halt Antrag und alles geholt und äh, 
und bin dann dadurch da rein gekommen. 
I: War das also freiwillig? 
Sandra: Nein, das war nicht freiwillig, also ich hatte noch, also ich hab noch Schulpflicht, ich durfte 
nicht, also ich wollte eigentlich ein Jahr jobben gehen oder so also Geld verdienen oder so, aber ich 
hatte noch Berufsschulpflicht, deswegen musste ich in diese Klasse rein.“ 
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Timo (16 Jahre): „Also, dass ich ins BVJ muss, das war, das war bei der 7. oder 8. Klasse, war das 
schon klar, weil ich war in so’ ner Förderschule und da ging’s nur bis zur 9. Klasse und ich musste mein 
10. Schuljahr machen. Und deshalb bin ich dann ins BVJ gegangen. Es gab auch ein paar andere Mög-
lichkeiten, wie in B., aber da hat’s Arbeitsamt mir halt gesagt, dass das hier unten in G. besser ist. Naja, 
und da bin ich dann halt hierher gekommen.“ 
 
Frank: „Na ich wollte meinen Abschluss haben, deswegen bin ich da hingegangen.  
Und habe mir gesagt, jetzt machst du die Klasse noch mal (I: Hhm, hhm.), weil ich bin von der achten 
oder so dann raus und da bin ich halt dahin.“ 
 
 
6.4.2.6 Die Bilanzierung des BVJ am Ende des Schuljahres 
 
„BVJ, weil ich weiß nich, das is ne Chance für die, die ihr Leben versaut haben irgendwo am Anfang 
und es dann doch wieder hoch bringen wollen.“  
(Sandra, 16 Jahre) 
 
Ausgehend von dem für alle Jugendlichen gleichermaßen als Zwang wahrgenommenen Weg ins BVJ, 
weisen sie große Unterschiede in der Art auf, wie sie diesen von außen gesetzten Rahmen subjektiv 
verarbeiten. Hier entfaltet sich eine Bandbreite an Verarbeitungsmöglichkeiten, die innerhalb der Di-
mensionen – sinnlose Zwangsmaßnahme, (vor)letzte Möglichkeit, genutzte Chance – liegen.  
 
Als „sinnlose Zwangsmaßnahme“ betrachten es die Jugendlichen, denen es nicht gelungen ist, dem 
BVJ im Nachhinein eine sinnvolle biographische Perspektive abzuringen, sei es, dass sie erneut am 
Hauptschulabschluss gescheitert sind, sei es, dass sie erneut keine Lehrstelle bekommen haben.  
 
Gewissermaßen als Grenzfall erscheint dabei ein Jugendlicher, der darauf abhebt, dass das BVJ ihm 
auch im Nachhinein als vollkommen sinnlos erscheint, trotz der Tatsache, dass er für sich eine größere 
Klarheit im Hinblick auf seine zukünftige Berufsorientierung erlangen konnte und er das BVJ mit einem 
sicheren Ausbildungsplatz verlässt. Für diese spezifische Wahrnehmung erscheint vor allem relevant, 
dass es für ihn auch im Nachhinein keine ausreichende Erklärung dafür gibt, warum er eigentlich ins 
BVJ musste. Seine Ausführungen lassen erkennen, dass die Berater/innen des Arbeitsamtes eine 
mangelnde Berufs- und Ausbildungsreife vermuteten und ihn daher zum Psychologischen Dienst des 
Arbeitsamtes überweisen wollten. Aus Sicht des Jugendlichen wird er aber zum „Opfer bürokratischer 
Willkür“, der er sich dann resigniert unterwirft. 
 
Benny (17 Jahre): „Na ja das Wichtigste, das war eigentlich für mich gab es eigentlich in dem Jahr so 
großartiges nichts Wichtiges, weil ich war, ich kam mir in dem Jahr überflüssig vor, ich wollte eigentlich 
gar nicht hin, aber das Arbeitsamt hat mich da rein gesteckt. [...] 
I: Und wieso hat das jetzt nach der Schule nicht gleich geklappt? Weil ... 
Benny: Das liegt damit zusammen, dass ich ehrlich gesagt ein bisschen faul war und da waren halt so 
die Noten nicht so die besten, deswegen hab ich auch nur den Hauptschulabschluss (I: Hhm, hhm.) und 
da hat halt das Arbeitsamt Bedenken gehabt, dass ich das nicht schaffe und da wollten sie mich halt 
zum Psychologischen Dienst schicken (I: Ach so.) und das hätte halt zu lange gedauert und da hätte ich 
dann zu viel versäumt, und vielleicht hätte es dann auch gar nicht geklappt (I: Hhm, hhm.). Und da habe 
ich mir halt dann gesagt, na ja da gehste halt nun das Jahr und kümmerst dich dann. Und das hat ja 
jetzt auch mit Erfolg geklappt (I: Hhm, hhm.).“ 
 
Die aufscheinende Widersprüchlichkeit in seinen Ausführungen lässt sich im Gesamtzusammenhang 
seiner Schilderungen deuten als immer noch virulente Erfahrung von Kränkung und Verletzung seines 
Selbstwertgefühls, die er seinen offensichtlichen Erfolgen zum Trotz noch nicht vollständig verarbeitet 
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hat. Andererseits wird auch hier noch einmal deutlich, wie stark die Jugendlichen dazu neigen, die Ver-
antwortung für ihr „Scheitern“ zu übernehmen, sich andererseits aber auch als diejenigen zu präsentie-
ren, die die Kontrolle über ihr Leben behalten und letztlich nur das tun, wozu sie auch aus eigenem 
Entschluss gewillt sind.  
 
Für die Jugendlichen, denen es gelingt, aus der Zeit im BVJ trotz der ungünstigen Ausgangsbedingun-
gen eine für sie sinnvolle Übergangsphase werden zu lassen, sind vor allem drei Punkte relevant: 
a) Die Möglichkeit, durch das BVJ den verpassten Hauptschulabschluss doch noch zu erhalten, bzw. 

einen schlechten Hauptschulabschluss zu verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei zum einen, dass 
sie dadurch ihre Chancen, doch noch einen Ausbildungsplatz zu erhalten, verbessern konnten, zum 
anderen, dass es ihnen – vor dem Hintergrund einer krisenhaft verlaufenden schulischen Entwick-
lung – am Ende doch aus eigener Kraft gelingt, ihre schulischen Leistungen zu verbessern und gute 
Noten zu erhalten. 

b) Der Ausblick auf einen Ausbildungsplatz, der in der Zeit des BVJ mit Unterstützung der Schule, der 
Schulsozialarbeit oder über die Praktika gefunden werden konnte. Für etliche der Jugendlichen er-
geben sich in der Zeit des BVJs und vor allem durch die eingeschobenen Praktikumsphasen die 
ersten ernsthaften Berührungen mit der Arbeitswelt. Auch hier sind vor allem zwei Dinge relevant: 
zum einen gelingt es ihnen durch den probeweisen Kontakt, Ängste vor der Arbeitswelt abzubauen, 
zum anderen können sie durch die starke Ausrichtung am Praktischen schulische Negativerfahrun-
gen kompensieren und erleben sich im praktischen Tun durchaus als erfolgreich. 

c) Als dritte Möglichkeit der Positivbilanzierung rekurrieren die Jugendlichen auf die Beziehungen, die 
in der BVJ-Zeit entstanden sind. Abgehoben wird dabei z.B. auf neue Kontakte zu Mitschü-
lern/innen oder auf die gute Beziehung zu einem/r Lehrer/in bzw. zu dem/der Schulsozialarbeiter/in. 

 
Im Resultat führt dies dazu, dass der weitaus größere Teil unser Gesprächspartner/innen, das BVJ als 
„letzte Chance“ sieht, die sie entsprechend zu nutzen verstehen: 
 
Tina (18 Jahre): „Na meine Eltern, aber ich hab’s auch selber gemerkt. Weil, ich weeß nich, wenn ich 
das jetzt verhauen hätte, hätt ich gar nischt gehabt. Das war mir eigentlich schon ziemlich wichtig, das 
zu schaffen und so. Ich hab’s dann auch, also ich bereu ’s, dass ich früher so blöd war und so, dass ich 
halt nicht gemacht hab, mich halt hin gesetzt hab und gelernt hab, aber na ja. Deshalb hab ich jetzt bei 
den Prüfungen, da bin ich halt mal nicht feiern gegangen, hab ich mich lieber auf die Prüfungen so kon-
zentriert und so.“ 
 
Bei denen, die erneut keinen Abschluss erreicht haben und dementsprechend wenig Chancen auf einen 
Arbeitsplatz haben bzw. die die Fortsetzung einer „Maßnahmenkarriere“ bereits fest antizipiert haben, 
erweist sich das BVJ in der Bilanzierung als Manifestierung einer endgültig gescheiterten Schullauf-
bahn. Die Zeit des BVJ schafft keine neuen Perspektiven, sondern setzt die schulischen Versagenser-
fahrungen fort. Auch an dieser Stelle ist es auffallend, wie stark die Jugendlichen dies geradezu 
„schuldhaft“ verarbeiten, das heißt, als Resultat ihres persönlichen Versagens betrachten.  
 
I: „Ham se nicht bereut, dass se da fort sind und hier das berufsvorbereitende ..“. 
Mark (17 Jahre): Na, ich hab bereut, dass ich da oben mich nicht angestrengt hab. Weil ich zu faul war. 
Weil da oben, hätt’ ich längstens meinen Realschulabschluss gemacht. Und hier noch nicht.“ 
 
Timo (16 Jahre): „Naja, das ist eigentlich, das BVJ ist nicht viel anderes als Schule, Wiederholung halt, 
außer der Praxis halt. Gut, Holz ist fast das selbe, wie in der Schule, wo wir Werken hatten. Gartenbau 
ist auch so, weeß ich nicht. Metall ist halt was Neues gewesen, aber da hab ich immer noch keine Ah-
nung. Da hab ich nicht viel mitgekriegt. Das war halt durch meine eigene Faulheit. Ich hab mich ooch 
durch meine ganze Lustlosigkeit, da hab ich mich dann halt hingelegt und hab gepennt. [...]  
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Timo: Na, ich weeß nicht, zumindest hab ich dies Jahr zu wenig geleistet. Also, dass ich mehr leisten 
könnte, ja, wenn ich was gewollt hätte. Aber nach dem Halbjahr, wo ich meine Noten gekriegt hab, hab 
ich gleich gesagt, kann ich vergessen. Da hat ich nen Durchschnitt von, nen Notendurchschnitt von 
3,16. Da hätt ich zwar noch die, äh, die Erfüllung, dass man das, den Notendurchschnitt gehabt, dass 
ich den Hauptschulabschluss machen kann, aber ich weeß nicht, wegen den Fehlstunden, ob ich das 
dann noch konnte. Man darf nur so und so viele Fehlstunden haben, wie viele weeß ich nicht, und wenn 
man drüber weg ist, dann sieht es schlecht aus mit dem Hauptschulabschluss zu machen.“ 
 
Auch wenn es sich aus Sicht des eben zitierten Jugendlichen so darstellt, dass er sich durchaus noch 
Chancen auf einen erfolgreichen Schulabschluss einräumt, nachdem die familialen Schwierigkeiten aus 
dem Weg geräumt sind, zieht er eine bitter anmutende Bilanz: 
Timo: „Ja an sich, so, ich hab gemerkt, wie hart das Leben ist. Ich hab das sonst so, in der alten Schule 
hab ich alles so auf die leichte Schulter genommen.“ 
 
 
6.4.2.7 Berufsorientierung und Finden eines Arbeitsplatzes 
 
Die Entwicklung einer bestimmten Berufsorientierung ist ein komplexer Prozess, der sich eng mit ande-
ren biographischen Prozessen verzahnt. Die Herausbildung eines Berufswunsches – das zeigen auch 
die entsprechenden Äußerungen in den Interviews – steht in enger Verbindung zur Familiengeschichte, 
zu Familientraditionen. Dabei ist davon auszugehen, dass hier vieles in der Latenz verbleibt, das heißt 
dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich und daher auch nicht abfragbar ist. Bei einigen Jugendli-
chen zeigt sich die enge Verknüpfung von Berufsorientierung und Familientradition jedoch recht be-
wusstseinsnah – als bewusste Einordnung in Familientraditionen oder auch als bewusste Abgrenzung 
davon. 
Bei anderen entwickelt sich die Berufsorientierung durch erste praktische Erfahrungen, wie sie noch im 
Kontext der Regelschule gesammelt werden konnten.  
Zweierlei erweist sich dabei bei den von uns befragten Jugendlichen als bedeutsam für die Ausbildung 
ihrer Berufsorientierung: Die Existenz einer tragfähigen Beziehung zu einem/r – den Jugendlichen zu-
gewandten Lehrer/in, der/die gewissermaßen als Mentor/in fungiert, und zum andern die Aufwertung, 
die Stärkung des Selbstwertgefühls durch praktische Erfahrungen und das Sammeln von Erfolgserleb-
nissen durch praktische Betätigungen, die häufig den einzigen Gegenpart zu den sonstigen schulischen 
Versagenserfahrungen bilden. 
 
Die Jugendlichen beginnen das BVJ, was ihre Berufsorientierung oder auch erste Berufserfahrungen 
angeht, mit recht unterschiedlichen Voraussetzungen. 
Ca. die Hälfte der interviewten Jugendlichen kommt mit einem – ehemals – klaren Berufswunsch ins 
BVJ. Bei einzelnen unter ihnen zeigt sich dieser ursprüngliche Berufswunsch bereits massiv erschüttert 
durch die Erfahrungen, die sie bis dato in ihren ersten – negativ verlaufenen – Kontakten zur Arbeitswelt 
gesammelt haben: Sei es, dass die Jugendlichen bereits eine Lehre aufgenommen und wieder ab-
gebrochen hatten, oder sei es, dass sie mit der Erfahrung antreten, vergeblich unzählige Bewerbungen 
geschrieben zu haben, die so manches Mal nicht einmal beantwortet wurden. 
 
I: „Und, ähm, das äh, was hattest de denn vor, nach der Hauptschule? War das, äh, du wolltest das ja 
nicht machen hast de mir erzählt. Was hattest du denn anstatt dessen vor nach der Schule? 
Mandy (17 Jahre): Wollt ich ne Lehre machen. 
I: Und was ? 
Mandy: Ähm, Kinderpflegerin. Aber, ich hab keine Lehre gekriegt, und da musst ich jetzt so´n Berufs-
schuljahr machen. [...] 
I: Und warum hast de nich, hast de Bewerbungen geschrieben? 
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Mandy: Ja, ich hab Bewerbungen geschrieben, es kam, ich hab ooch telefoniert, hab ein bisschen 
Druck gemacht und so, es kam aber auch nichts zurück, keine Absagen und so, keine Zusagen, kein 
nichts.“ 
 
Mark (17 Jahre): „Na, erst wollt ich KFZ-Mechaniker werden, aber da hab ich mich auch beworben, aber 
jetzt, also ein ganzes Jahr lang immer freitags so Praktikum dort gemacht, aber da ist nichts draus ge-
worden.“ 
I: Mmh. 
Mark: Ist nicht so ganz was draus geworden.  
I: Mmh. 
Mark: Da ist halt Höheres gefragt. 
I: (scheinbar nicht verstanden): Wie? 
Mark: Da ist halt Höheres gefragt. So was wie Realschulabschluss oder Quali.“ 
 
Bei der anderen Hälfte der Jugendlichen erweist sich der Berufswunsch als eher diffus im Sinne von: 
„so etwas in Richtung Metall“. Für diese Jugendlichen scheint vorherrschend zu sein, dass sie für sich 
keine Gelegenheit hatten, ihren Berufswunsch im Rahmen der Familie oder auch im schulischen Rah-
men auszubilden und zu konkretisieren. Für diese Jugendlichen ist Berufsfindung dann auch nicht mehr 
eine Frage der Wahl, sondern lediglich noch eine Frage dessen, was realisierbar erscheint.  
 
Fast alle Jugendlichen ziehen für sich aus den beschriebenen Erfahrungen das Fazit, dass die Arbeits-
welt viel härter ist, als sie es sich vorgestellt hatten und zwar sowohl hinsichtlich der zum Teil erfahre-
nen „sozialen Härte“ als auch hinsichtlich der begrenzten Perspektiven, die die Arbeitswelt für sie bereit 
hält.  
 
I: „Und, also du hast vom Praktikum gesprochen? 
Sandra (16 Jahre): Ach ja genau, na ja das hat mir halt soweit weiter geholfen, dass ich halt gemerkt 
habe, dass das Berufsleben sehr schwer ist, dass ich eigentlich noch gar nicht gern ins Berufsleben 
gehen würde, also möchte, weil es ist hart. Aber jeder, ich sag mal so, es ist mein Geld, was ich dort 
verdiene, es ist, also es is, also und irgendwann muss ich’s halt machen. Und wenn ich jetzt eine [Lehr-
stelle] kriege, dann nehm ich die auch, und äh, dadurch hab ich’s halt gemerkt, das warn noch gute 
Zeiten mit [Schule].“ 
 
Vor dem Hintergrund dieser hier nur kurz skizzierten Erfahrungen mit der Arbeitswelt besteht für die 
Jugendlichen eine zentrale Aufgabe im BVJ darin, ihre Berufsvorstellungen dezidiert an den Möglichkei-
ten des Arbeitsmarktes auszurichten und ihre bis dahin entwickelten Berufswünsche entsprechend an-
zupassen. 
 
I: „Mmh, (Pause), machst du jetzt das Jahr fertig, und was hast de dann so? 
Mandy (17 Jahre): Na, dann mach ich Lehre, hab ne Lehrstelle.  
I: Als...? 
Mandy: Hauswirtschaftlerin. 
I: Aha, und da hast de schon Bewerbungen abgeschickt und...? 
Mandy: Ich hab auch schon Vorstellungsgespräch dort. 
I: Und bist auch angenommen worden? 
Mandy: Ja. 
I: Und ist das äh, so dein Wunsch, weil du sagt, du wolltest eigentlich was anderes machen? 
Mandy: Ja, weil da so Kinderpflegerin mit drin ist. Das kann man auch machen.  
I: Ja, (Pause), und ähm, wie lange dauert die Ausbildung? 
Mandy: 3 Jahre.“ 
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Mark (17 Jahre): „Na, ich hab mir überlegt, dass, wenn ich mit der Lehre fertig bin, dass ich dann in die 
Abendschule gehe oder so, aber...Weil, auf den Hauptschulabschluss will ich’s nicht beruhen lassen. 
I: Mmh. Aber KFZ-Mechaniker bleibt, als fernes Ziel. 
Mark: Ja, das bleibt, das wird mein Ziel werden. Ja. Kucken, ob ich ... .“ 
 
Frank: „Ich wusste vorher nie so, was ich machen wollte, wo ich es dann wusste, war es dann halt die 
Zehn [zehntes Schuljahr als Ausgangspunkt für eine Ausbildung im grafischen Bereich] und das bleibt 
auch so. 
I: Na und was, was hat die Entscheidung gebracht, wenn es jetzt nicht das Berufsvorbereitende Jahr 
war? 
Frank: Mein Hobby ((lacht)). 
I: Das da wäre? Malen? Was malst Du Sie? 
Frank: Alles mögliche (I: Verzeihung.). Alles mögliche, Kreaturen, Landschaften, Schriften. (I: Hhm.) 
Farben. 
I: Das hat sich auch so hobbymäßig, durch Schule nicht? 
Frank: Nee ((schüttelt den Kopf)) das kam über Freunde.“ 
 
Deutlich wird an den zitierten Passagen die zentrale Rolle, die das BVJ als Ganzes in diesem Prozess 
der Berufsorientierung einnimmt, auch wenn im Einzelnen schwer zu trennen ist, welchen Anteil die 
berufsbildende Schule als Ganzes, die Lehrer/innen, die Sozialpädagogen/innen oder die Familie in der 
Konkretisierung und Anpassung der Berufsorientierung erhalten. 
Unumstritten ist aber die große Bedeutung, die die im Laufe des BVJ absolvierten Praktika im Prozess 
der Berufsfindung spielen. Ihre Rolle lässt sich anhand der folgenden Dimensionen fassen: 
 
a) Die Praktika ermöglichen, verschiedene Berufe „auszuprobieren“, ohne feste Verpflichtung, ohne 

den Zwang zur sofortigen Entscheidung. Sie verhindern damit möglicherweise auch Lehrstellenab-
brüche.  

 
Tina (18 Jahre): „Ja, eigentlich schon. Na das find ich eigentlich auch noch gut. Im BVJ, dass man sich 
halt, äh, halt immer mal orientieren kann, dass man halt viele Berufe mal ausprobieren kann und gu-
cken, welche Richtung man vielleicht einschlagen will und ob’s einem halt gefällt und so.“ 
I: Und was hast denn da für Dinge gemacht, noch außer Hotel.... 
Tina (unterbricht): Na ich hab 2 Mal Hotel gemacht und 1 Mal halt Einzelhandel. Einzelhandel hat mir 
halt überhaupt nicht gefallen. Und Hotel, na ja...“ 
 
I: „Und wie kam es jetzt dazu, dass Sie unbedingt Koch werden mussten? Irgendwelche Interessen ... 
Benny (17 Jahre): Das war eigentlich schon immer mehr. Also ich war eigentlich zuerst auf Kfz-
Mechaniker aus, aber das war nichts für mich, ich habe dann Praktikum gemacht (I: Ach so.) in einer 
Werkstatt und das war dann nichts für mich. Und Kochen tue ich sowieso gerne. 
I: Also schon in der Schulzeit ein Praktikum oder? 
Benny: Ja wo ich noch auf der Regelschule war (I: Ja, ja.). Und so Kochen tue ich ja eigentlich so ganz 
gerne und es macht mir auch Spaß (I: Hhm.). Und da bin ich dann halt auf den Koch gekommen. 
I: Kann es sein, dass es in Ihrer Familie schon einen Koch gab? ((lachen alle beide)) Dass Sie jetzt in 
deren Fußstapfen treten? 
Benny: Na ja mein Onkel, der ist Koch (I: Och.), der hat auch ne eigene Gaststätte (I: Hhm.) von der 
Bundeswehr übernommen und der macht das eigentlich auch ganz gut. Und von ihm hab ich mir halt 
auch so ein bisschen was abgekuckt (I: Ja, ja.) und das gefällt mir halt. (I: Das klingt doch gut, hhm.) 
Und deswegen will ich das machen (I: Hhm.).“ 
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b) Die Praktika ermöglichen, einen noch diffusen Berufswunsch zu überprüfen und entweder zu festi-
gen oder auch wieder zu verwerfen und so zur Klarheit der Berufsorientierung beizutragen. 

 
Timo (16 Jahre): „Und da muss ich dann mehrere Dinge durchgehen... Ich weeß jetzt nicht, was es da 
alles gibt, Farbe, Holz, Metall, alles Mögliche, Bau, jedenfalls genug. Und dann im 2. Halbjahr kann ich 
mir dann aussuchen, wo ich hin will.“ 

 
c) Sie vermitteln in der praktischen Arbeit Erfolgserlebnisse, auf die eine weitere stabile Berufsorientie-

rung aufbauen kann und die vor allem das Selbstwertgefühl der Jugendlichen stärkt. 
 

Timo (16 Jahre): „Wir mussten hier ooch nen Praktikum machen und ähm, in der Woche, einmal einen 
Tag. Das ist der Freitag immer gewesen. Und da hab ich bei so ’ner Baufirma Praktikum gemacht. Ich 
weeß nicht, es hat Spaß gemacht, man konnte, man konnte sehen, wie sich das entwickelt hat, wenn 
man ein Haus gebaut hat oder so. 
I: Mmh. 
Timo: Ich weeß nicht, irgendwie kann man da, wenn’s fertig ist irgendwann, da kann man dann stolz 
sein. Da kann ich dann sagen, was weiß ich, ich hab das und das gemacht.“ 
 
d) Sie bieten die Möglichkeit, direkten Kontakt zu einem potentiellen Arbeitgeber/Ausbilder herzustel-

len und so – die für die BVJ-Jugendlichen häufig unüberwindbare – Hürde der schriftlichen Bewer-
bung zu umgehen: 
 

I: „Hätten Sie da ne Chance, dass Sie die da übernehmen, dass Sie ihnen da ne Ausbildungsstelle an-
bieten? 
Timo (16 Jahre): „Ich hab das Glück, dass der Chef gesagt hat, wenn ich nächstes Jahr im wieder Prak-
tikum habe, der hat da oben Beziehung, der nimmt mich wieder zum Praktikum und ich denk mal schon, 
dass ich da ne Chance habe, ne Lehre anzufangen.“ 
 
 
6.4.2.8 Aufgaben und Schwerpunkte der Schulsozialarbeit aus Sicht der Jugendlichen 
 
Wir hatten bereits darauf hingewiesen, dass es schwierig erscheint, in dem komplexen Prozess der 
Bewältigung der schulischen Entwicklung, des Aufbaus einer neuen Motivation zum Erreichen des Ab-
schlusses und der Herausbildung einer beständigen Berufsorientierung die stabilisierenden und unter-
stützenden Faktoren genau zu trennen. Dennoch lässt sich der Anteil der Schulsozialarbeit am Gelin-
gen dieses Prozesse auf der Basis der Aussagen der Jugendlichen an einzelnen Punkten genauer fas-
sen und konkretisieren. 
Insgesamt unterscheiden die Jugendlichen verschiedene Rollen, die die Sozialarbeiter/innen aus ihrer 
Sicht einnehmen: 
a) Sie sehen sie als direkte Ansprechpartner/innen bei Problemen aller Art. 
b) Sie beschreiben die Schulsozialarbeiter/innen als diejenigen, die dem BVJ einen Rahmen geben 

durch ihre Aktivitäten. 
c) Sie sehen die Schulsozialarbeiter/innen als Veranstalter und Organisatoren von außerschulischen 

Projekten und Freizeitaktivitäten. 
d) Sie betrachten sie als Begleiter/innen, Berater/innen auf dem Weg in die Ausbildung. 
 
In beiden Schulen sind den Jugendlichen vielfältige Aufgaben der Schulsozialarbeit geläufig, die jeweili-
gen Personen erweisen sich im Bewusstsein der Jugendlichen als sehr präsent. Wichtig scheint vor 
allem zu sein, dass die Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen sehr frühzeitig stattfindet. So beschrei-
ben die Jugendlichen der einen Schule sehr häufig, wie der Schulsozialarbeiter bereits in den ersten 
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Schultagen in die Klasse kam, um sich vorzustellen und sich als Ansprechpartner für die unterschied-
lichsten Problemstellungen ins Spiel zu bringen. 
In der zweiten Schule berichten sie von frühen Kontakten zur Schulsozialarbeiterin über kontinuierliche 
pädagogische Gruppenarbeit, innerhalb derer am Beginn des BVJ gemeinsam konkrete Ziele entwickelt 
werden, deren Erreichen im Laufe des Schuljahres zum geeigneten Zeitpunkt überprüft wird.  
 
Auch wenn die diversen Angebote den Jugendlichen durchaus geläufig erscheinen, so sind sie dennoch 
in unterschiedlichem Maße relevant für die Jugendlichen: 
Betrachtet man die Jugendlichen, die in einem dichten Kontakt zu den Schulsozialarbeitern/innen stan-
den, so sind es vor allem vier Funktionen, in denen Schulsozialarbeit für sie besonders wichtig wird.33 
 
a) Viele Jugendliche betonen die Bedeutung einer exklusiven persönlichen Beziehung zum/zur Schul-
sozialarbeiter/in. In dieser Funktion dient er/sie den Jugendlichen als potentiell immer verfügbare/r An-
sprechpartner/in, auch und gerade bei alltäglichen Dingen. 
 
Mark (17 Jahre): „Ja, na wenn wir mal ne Stunde frei hatten, ham wir uns einfach mal ein bisschen un-
terhalten oder so. Einfach mal so ein bisschen geredet.“ 
 
b) Ist auf diese Weise eine persönliche Beziehung entstanden, erweist er/sie sich im Problemfall als 
emotionaler Rückhalt für die Jugendlichen. Der/die Schulsozialarbeiter/in vermittelt bei Schwierigkeiten, 
spricht auch mal mit den Lehrern/innen und gibt im Einzelfall Ratschläge, wie besser mit bestimmten 
Dingen umgegangen werden kann. 
 
Mark (17 Jahre): „Na, wenn wir Probleme mit dem Lehrer ham, oder mit anderen. Dann gehen wir halt 
hierher und da unterhalten wir uns darüber. Und dann gibt’s nen Tipp, wie man’s besser machen kann 
oder, ob wir’n aus dem Weg gehen soll’n oder sonst was.“ 
 
c) Eine entscheidende Funktion bekommen die Schulsozialarbeiter/innen von den Jugendlichen zuge-
sprochen, die während des BVJ´s größere Krisen zu bewältigen hatten. In der Vermittlung zwischen 
Eltern, Lehrern/innen und Jugendlichen kam den Schulsozialarbeitern/innen in der einzelfallorientierten 
Hilfe eine große Bedeutung zu. So konnte die Krise eines 16jährigen Mädchens mit ihren Eltern durch 
die Vermittlung des Schulsozialarbeiters nachhaltig überwunden werden, ein 16jähriger Junge, der zu-
nehmend Schwierigkeiten mit seiner Stiefmutter hatte, zog mit Unterstützung der Schulsozialarbeiterin 
in ein Heim (s.o.). Für die beiden Jugendlichen war die Begleitung und Beratung bei der Bewältigung 
der familialen Probleme von entscheidender Bedeutung, um ein weiteres „schulisches Abgleiten“ bzw. 
den völligen Ausstieg aus der Schule zu verhindern. 
 
Sandra (16 Jahre): „[...] und er war mir irgendwie gleich sympathisch, ich mein der hat gleich ganz nett 
so (kurze Pause) geredet und so und dann hatt ich mein erstes Problem, das war, war, weil ich kein 
Praktikum machen konnte, weil ich Angst davor hatte. Und da hat mir, da bin ich von zu Hause weg 
einen Tag und da hat mich der [Vorname des Schulsozialarbeiters] angerufen, meine Mutti sogar, da 
ham se sich sogar mal abgesprochen und so, mich angerufen, was wir jetzte machen und so. Und da 
hat er mir sehr geholfen und auch bei vielen anderen Problemen. Ich hatt halt immer Stress zu Hause 
und bin immer zu [Vorname des Schulsozialarbeiters] gegangen, weil er hat mich irgendwie verstanden 
und er hat dann auch den Draht mit meiner Mutter irgendwie gehabt.“ 
 
Timo (16 Jahre): „Ja. Am Anfang des Jahres lief es eigentlich einigermaßen notenmäßig, mit der Pünkt-
lichkeit auch, nur dann ham sich die Probleme zu Hause gehäuft. Naja, und da hab ich halt mal ein paar 
                                                 
33 Diese Funktionen erschließen sich in der Analyse der einzelnen Fälle anhand der Beschreibungen der Jugendlichen, sie 
werden als solche nicht explizit benannt. 
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Tage in der Woche halt frei gemacht. So. Und, ja dann wurden die Probleme daheeme immer mehr und 
dann hatt ich keenen Bock mehr daheeme und dann, da bin ich immer erst nachts nach Hause gekom-
men, nach der Schule nie nach Hause gegangen, erst dann nacht. Ja, und dann hatt ich keine Lust 
mehr zu Hause zu wohnen, wollt ich raus. Und da hat mir die Frau [Name der Schulsozialarbeiterin] 
geholfen, hat mit mir zusammen die Verbindung zum Jugendamt aufgenommen, hab mit den‘ gespro-
chen, ja, hatt ich Termin bei den’ und dann musst‘ ich halt so ein bisschen erzählen, was so passiert ist, 
wie‘s läuft zur Zeit. Ja, und da halt mir die Frau [Name der Schulsozialarbeiterin] halt geholfen, dass ich 
von zu Hause raus komme und jetzt wohn ich halt im Heim. Notenmäßig ist das Schuljahr, na das war 
nicht so doll, nicht genutzt die Chance. Ich weeß nicht, lustlose Zeit, keenen Bock gehabt, irgendwas zu 
machen, nischt gemacht, nur noch schlechte Noten kassiert und weeß ich nicht. Ja, und dann geh ich 
nächstes Jahr dann ins IB hoch.“ 
 
d) Eine vierte Funktion, die die Jugendlichen der Schulsozialarbeit zusprechen, resultiert aus dem spe-
zifischen schulischen Milieu der Berufsbildenden Schule: Die Jugendlichen sehen im Tun der Schulso-
zialarbeiter/innen eine Kompensation der von ihnen konstatierten Defizite der Lehrer/innen. Während 
die Lehrer/innen häufig als gleichgültig und wenig an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert be-
schrieben werden, bilden die Schulsozialarbeiter/innen hierzu gewissermaßen das Gegenmodell. Sie 
erscheinen – im Gegensatz zu den Lehrern/innen – als Ansprechpartner/in, als jemand, der sich um sie 
kümmert, sich für sie einsetzt.  
Bei einem der beiden Schulsozialarbeiter/innen verdichtet sich diese Wahrnehmung in der Beschrei-
bung einer großen Lockerheit, die im direkten Gegensatz zum autoritär anmutenden Auftreten der Leh-
rer/innen steht.  
 
Sandra (16 Jahre): „Ja, würd ich sagen. BVJ und er gehören zusammen. Ich fand er is wie, wie so´n 
Lehrer, ich weiß nicht, wie so´n Lehrer, der, der, also wenn wir mal 2 Stunden hart Unterricht hatten, 
dann kam er mal rein und hat wieder die Klasse auf Schwung gebracht und hat wieder gute Laune oder 
so reingebracht oder mal was Lockeres gemacht. Und, und das hats auch manchmal gebraucht. Oder 
in der [Einrichtung wird genannt], wenn wir manchmal bis Dreiviertel 4 saßen mussten, viele aus der 
Klasse, auch ich, konnten uns so konzentrieren immer so bis Dreiviertel 4. Er kam dann und hat ein 
paar Stunden von anderen Lehrern übernommen und er wurde dann eingesetzt, da ham wir dann halt 
viele Ratespiele oder so. Das hat dann auch mal Spaß gemacht, halt was Lockeres zu machen.“ 
 
In seiner Lockerheit erscheint der Sozialarbeiter als der „gute Kumpel“, der immer für einen da ist. Die 
Kehrseite dieser Lockerheit, die einen durchaus unkomplizierten Zugang zu den Jugendlichen zu er-
möglichen scheint, besteht in dem, was die Jugendlichen dann auch sehr dezidiert als „fehlende Ver-
lässlichkeit“ wahrnehmen.  
 
Sandra (16 Jahre): „Also aus unserer Klasse sag ich mal, es gibt einige, die, also, [Vorname des Schul-
sozialarbeiters] sagt immer, ich komm noch mal runter im Unterricht zu euch und dann red’n wir noch 
mal dadrüber und dadrüber und dann kommt er halt nicht und da sind viele immer enttäuscht und sagen 
immer, oh ja, der hält sein Versprechen nich und so, aber man muss auch so sehen, dass er ja viele, er 
hat ja nicht nur unsere Klasse, er hat noch sehr viele andere Klassen und hat auch noch ganz viel an-
deres zu tun und da kann er sich nicht immer nur um uns sorgen, und das verstehen viele aus unserer 
Klasse nicht. Ich weiß nicht, ich finde, ich hätte dieses Jahr nicht so gut ohne [Vorname des Schulsozi-
alarbeiters] durchgehalten, weil er mir, immer neuen Mut gegeben hat. Irgendwo immer gesagt hat, 
komm wir machen das und das und wenn’s nicht klappt, dann, wenn das Praktikum nicht geht, wenn 
des nicht aushältst, dann machst de krank oder gehst raus oder dann reden wir darüber, also hat sich 
schon gut eingesetzt, aber auch nur bei den Leuten, die die ihm gezeigt haben, sie wollen auch und 
nich nur Leute, die ihn immer nur beleidigt haben oder so, ne?“ 
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Für die Jugendlichen, die wenig Kontakt zu den beiden Sozialarbeitern/innen hatten, steht nicht die 
Ablehnung der Angebote generell im Vordergrund. Im Gegenteil: alle befragten Jugendlichen befürwor-
ten die Angebote der Schulsozialarbeit ganz grundsätzlich und betonen ihre Notwendigkeit. Dass die 
Jugendlichen sie dennoch nicht genutzt haben, begründen sie mit dem Verweis auf ihre Selbständigkeit 
und Autonomie. Sie betonen, dass die generell als nützlich betrachteten Angebote von ihnen persönlich 
nicht gebraucht wurden.  
Dahinter steht eine grundsätzliche Problemstellung: es wird deutlich, dass von einigen Jugendlichen die 
Unterstützungsangebote der Schulsozialarbeit als etwas wahrgenommen werden, das auf ihre potentiel-
le Hilfsbedürftigkeit abzielt. Sich von dieser Hilfe abzugrenzen, gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich als selbständiger und unabhängiger zu erfahren. 
 
Frank: „Ich höre mir das einfach an. Ich meine, ich brauche keine Hilfe (I: Hhm.). Ich bin ja nicht dumm. 
((I lacht)) Ich bin halt nur hier, weil ich viel zu faul bin. 
I: Weil das nicht in Ihrem Interessenbereich liegt? 
Frank: Hhm. 
I: Deswegen die Faulheit. 
Frank: Na ja so ähnlich. 
I: Hhm. Und ähm generell jetzt die Schulsozialarbeit hier an der Schule hat, macht das einen Sinn oder? 
Frank: Ja sie können helfen, jetzt mir persönlich nicht unbedingt, aber die helfen schon weiter (I: Hhm.). 
Also ich habe das auch gesehen so, der hat sich auch für irgendeinen eingesetzt so mit Wohnen und 
so, das haut schon hin. Ich meine, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Schule zu tun. Da haben sie 
sich zwar auch mit eingesetzt (I: Hhm.), aber die sind schon, also das bringt auf jeden Fall was. Ich 
weiß jetzt nicht, was das hier unbedingt an der [Einrichtung wird genannt] soll [...] (I: Hhm.). Weil da stell 
ich mich lieber mit dem, meinem Ausbilder hier hin und koch da ((lachen)), weil er weiß, was er zu ma-
chen hat (I: Hhm.). Als wenn da noch irgendeine rumschwirrt (I: Hhm.), die irgendwas sagt, obwohl sie 
nichts zu sagen hat (I: Hhm.) und das finde ich halt auch nicht so.“ 
 
Betrachtet man die Äußerungen der Jugendlichen, die für sich persönlich die Angebote der Schulsozi-
alarbeit ablehnen, so wird deutlich, dass sie sich damit auch von einem antizipierten Etikettierungspro-
zess – dumm, sozial schwach, unselbständig, hilfsbedürftig etc. zu sein – abzugrenzen versuchen. In 
diesem Sinne läuft Schulsozialarbeit immer Gefahr – analog zum generellen Strukturproblem der Sozi-
alarbeit – Prozesse der Stigmatisierung der Jugendlichen ungewollt zu befördern und auf dieser Ebene 
auch keinen befriedigenden Kontakt herstellen zu können. 
 
Ein Letztes wird in der Betrachtung der Äußerungen zu den Inhalten und Funktionen der Schulsozialar-
beit aus der Perspektive der Jugendlichen deutlich: Es besteht eine – methodisch nicht einholbare – 
Schwierigkeit für die Jugendlichen, die eigentliche Bedeutung der Schulsozialarbeit sprachlich zu kon-
kretisieren. In einer abfragbaren Form die Wirkungen von Schulsozialarbeit zu beschreiben, erfordert 
ein Maß an Reflexion des Geschehens und gleichzeitig eine Distanz zur eigenen Biographie und zu 
dem, was das eigene Leben prägt, zu der die Jugendlichen (noch) gar nicht in der Lage sind. Diese 
Schwierigkeiten veranschaulicht zum Beispiel die folgende Passage: 
Der Jugendliche berichtet – initiiert durch Fragen der Interviewerin – ,dass er erst durch den Kontakt mit 
der Schulsozialarbeiterin darauf gestoßen wurde, sich zum Ziel zu setzen, selbständiger zu werden:  
 
Mark (17 Jahre): „Na, dass sie uns auch ein bisschen was beigebracht hat, dass man selbständig wer-
den kann. Was dazu gehört. Dass man halt ma, tja, ... 
I: Na, gab’s da ein konkretes Ereignis, wo Sie sagen würden...? 
Mark: Na, eigentlich nicht. 
I: Das ist alles so theoretisch, sozusagen?  
Mark: Tja, ist ne gute Frage. (Pause) 
I: Vielleicht auf der Fahrt nach E. oder während der Tage? 
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Mark: Na das ist eigentlich nur durch Gespräche gekommen, denk ich mal. Also weitere Gruppenarbeit 
oder so auch, aber (Pause).“ 
 
Hier wird deutlich, dass es sich für den Jugendlichen sprachlich kaum konkretisieren lässt, was Schul-
sozialarbeit für ihn bedeutet. Die Schulsozialarbeiterin ist einfach da, es ist die Möglichkeit des Kontak-
tes, die Schulsozialarbeit für ihn ausmacht. Eine nachträgliche Bewertung und Einordnung der Gesprä-
che findet nicht zwangsläufig statt und entzieht sich so auch dem erzählerischen Zugriff eines Inter-
views. 
 
 
6.4.3 Theoretische Einordnung und Interpretation 
 
Der folgende Abschnitt dient dazu, die erhobenen Befunde auch theoretisch zu verorten. Um die 
Schwierigkeiten der Jugendlichen auf ihrem schulischen und beruflichen Weg einordnen zu können, ist 
es von entscheidender Bedeutung, die lebensgeschichtliche Phase, in der sich die Jugendlichen befin-
den, zu berücksichtigen. 
 
Sie stehen vor der Aufgabe – und dies haben sie in unterschiedlichem Maße mit allen Jugendlichen 
ihres Alters gemeinsam – drei zentrale Herausforderungen zu bewältigen. 
 
a) Sich von der Familie ablösen 
b) Bewältigen einer schulischen Versagens-Verlaufskurve 
c) Ausbilden einer realistischen Berufsorientierung 
 
 
6.4.3.1 Ablösung von der Familie 
 
Die erste Herausforderung für Jugendliche in der Adoleszenzphase besteht darin, die Ablösung von der 
Familie zu bewältigen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten füllen Bände von sozialisationstheoreti-
schen Betrachtungen, so dass in diesem Rahmen eine eingehende Berücksichtigung dieser Thematik 
sicher nicht möglich und auch nicht notwendig ist. Deutlich zeigt sich in den hier vorliegenden Interviews 
eine doppelte Bewegung, die das altersbedingte Dilemma der Jugendlichen zum Ausdruck bringt und 
darauf verweist, dass deren Ablösung von der Familie sicher noch nicht endgültig vollzogen ist: die Ju-
gendlichen betonen die – zum Teil als prekär erfahrene – Zugehörigkeit zur Familie einerseits, sie ver-
suchen sich andererseits permanent von dieser zu distanzieren und gegenüber allen Formen einer In-
besitznahme abzugrenzen. Für die Jugendlichen ist Familie damit gleichermaßen Ort starker Konflikte 
und Auseinandersetzungen, aber auch Hort der Zugehörigkeit und Sicherheit. Für ihre Familien heißt 
dies, dass sie diese doppelte Bewegung – der Zugehörigkeit und der Abgrenzung – integrieren müssen, 
um die Jugendlichen in dieser Phase zu stabilisieren und den notwendigen Rückhalt zu vermitteln. Die 
Entwicklung von Autonomie und die Ausbildung einer eigenen Identität erfordert diese Form der Ausei-
nandersetzung und macht die Phase der Ablösung zu einer Zeit der Neugestaltung und Umorientierung 
für alle Beteiligten, die entsprechend ein hohes Maß an Krisenanfälligkeit mit sich bringt. In unserem 
Sample wird erkennbar, dass die Familien der von uns befragten Jugendlichen in ganz unterschiedli-
chem Maß die notwendigen Ressourcen aufweisen, die notwendig sind, um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden.  
 
 
 
 
 
 



Abschlussbericht Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thüringen 

ORBIT e.V. 2003  Seite 147 von 168 

6.4.3.2 Schulische Versagens-Verlaufskurvenentwicklung 
 
Fast alle der von uns interviewten Jugendlichen blicken auf eine länger andauernde Karriere schuli-
schen Scheiterns zurück. Sie erweist sich in fast allen Fällen als ein kontinuierliches Abrutschen, das 
meist mit nachlassenden Leistungen beginnt und sich in unterschiedlichen Formen auffälligen Verhal-
tens fortsetzt.  
Aus theoretischer Sicht lässt sich diese Entwicklung als Verlaufskurve beschreiben (vgl. Schütze 1995). 
Das Konzept der Verlaufskurve hebt darauf ab, dass es sich um eine biographische Entwicklung han-
delt, deren zunehmende Eskalation sich schnell der intentionalen Einflussnahme und der Steuerung 
durch die Jugendlichen selbst zu entziehen beginnt. Schütze beschreibt die Aufschichtung von Negativ-
faktoren als einen „Erleidensprozess“, der dadurch gekennzeichnet ist, dass eine intentionale Umkehr 
nur noch schwer möglich ist: 
„Der soziale und biographische Prozeß der Verlaufskurve ist durch Erfahrungen immer schmerzhafter 
und ausweglos werdenden Erleidens gekennzeichnet: die Betroffenen vermögen nicht mehr aktiv zu 
handeln, sondern sie sind durch übermächtig erlebte Ereignisse und deren Rahmenbedingungen ge-
trieben und zu rein reaktiven Verhaltensweisen gezwungen.“ (Schütze 1995, 126). 
 
Bei fast allen Jugendlichen beginnt diese krisenhafte Entwicklung im Zeitraum zwischen dem 7. und 
dem 9. Schuljahr. Folgt man schulbiographischen Studien, wie sie beispielsweise von Nittel (1992) 
durchgeführt wurden, so zeigt sich, dass gerade das 7. und 8.Schuljahr als abgrenzbare Phase in der 
schulbiographischen Erfahrungsaufschichtung betrachtet werden muss: Die beginnende Adoleszenz 
hinterlässt deutliche Spuren in der Schullaufbahn, die adoleszenzbedingten Persönlichkeitsveränderun-
gen kommen im schulischen Bereich besonders zur Geltung und müssen verarbeitet werden. Das zent-
rale Problem dieser Phase besteht darin, dass Jugendliche adoleszenzbedingt eine größere Distanz 
zum schulischen Geschehen entwickeln (in der Hierarchie des Relevanzsystems der Jugendlichen rü-
cken schulische Angelegenheiten in den Hintergrund gegenüber Aktivitäten in der Peer-Gruppe, im 
Freizeitbereich, beginnenden Freundschaften zum anderen Geschlecht), während gleichzeitig die schu-
lischen Handlungsanforderungen steigen (wachsende Komplexität des Lernstoffes, Notwendigkeit der 
beginnenden Berufsorientierung, stillschweigende Arretierung der dem/der Schüler/in zugeschriebenen 
Leistungskapazitäten). Diese Kombination kann vor dem Hintergrund weiterer destabilisierender Fakto-
ren schnell zu einer völligen Destabilisierung führen (vgl. Nittel 1992, 261 ff.): Es entstehen Reibungs-
flächen zwischen biographischen und schulischen Verläufen: 
„Der Schüler befindet sich in einer Lebensphase, die durch kognitive Offenheit und Lockerung, Experi-
mentierfreudigkeit und Flexibilität gekennzeichnet ist. Dem steht gegenüber, dass das Lehrpersonal die 
den Schülern zugeschriebenen Leistungskapazitäten festschreibt. In der sozialen Welt der informellen 
Jugendkultur prägt sich die Haltung aus, von der Erwachsenenwelt nicht voreilig typisiert zu werden und 
sich gängigen Schablonen des Denkens zu entziehen.“ (Nittel 1992, 266) 
 
Ob die skizzierten Reibungsflächen tatsächlich zu einer schulischen Verlaufskurvenentwicklung führen, 
hängt von vielen Faktoren ab. Nittel unterscheidet hier zwischen milieu- und familienspezifischen Be-
dingungen einerseits, schulischen Faktoren andererseits. 
 
 
Zu den milieu- und familienspezifischen Bedingungen 
 
Es gibt kein einzelnes spezifisches Milieu, das als Ausgangspunkt für eine problematische schulische 
Entwicklung angesehen werden kann: Sowohl ein Milieu, in dem die Arbeitskraft der Eltern so stark 
beansprucht wird, dass für schulische Belange des Kindes keine zeitlichen Ressourcen mehr zur Verfü-
gung stehen, als auch ein Milieu, in dem eine generelle Erwartungshaltung der Familie besteht, dass 
ihre Kinder schulische Schwierigkeiten haben werden (Signum des Selbstverständlichen), kann einen 
Nährboden für Schulschwierigkeiten bilden. Ebenso erweist sich ein starker Druck der Eltern auf ihre 
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Kinder zur Sicherung einer erfolgreichen schulischen Laufbahn als möglicher Faktor zur Ausbildung 
einer schulischen Versagens-Verlaufskurve. Auch eine familiale Situation, die dadurch gekennzeichnet 
ist, dass die Eltern selbst Probleme haben (soziale Schwierigkeiten, Beziehungsprobleme, Krankheiten, 
etc.), kann zu einer Destabilisierung des familiären Beziehungsgefüges führen. Allen genannten Fällen 
ist gemeinsam, dass die Familie ihre Funktion als Schon- und Schutzraum einbüßt und dadurch der 
Grundstein gelegt wird für eine problematische Entwicklung. 
 
 
Zu den schulischen Faktoren 
 
Hier benennt Nittel insbesondere andauernde Diskrepanzerfahrungen („Kulturschock“), die entstehen 
können durch die Kluft zwischen Erwartungen, Interaktionsgewohnheiten und Erziehungspraktiken im 
Elternhaus und den Verkehrsformen der Schule (z.B. bei einem Kind, das aus einem liberalen Eltern-
haus stammt und in der Schule auf harte, rücksichtslose, autoritäre Praktiken trifft), aber auch durch 
Stigmatisierungsprozesse, denen die Kinder und Jugendlichen in der Schule ausgesetzt sind (z.B. auf-
grund äußerer Identitätsmerkmale, soziale Deklassierung durch schulische Selektionsprozesse). 
 
Wichtig ist, dass das – eine Schulversagens-Verlaufskurve in Gang setzende – Konfliktpotential nicht 
aus einem einzigen defizitären, schulischen oder familialen Faktor entstammt, sondern dass es sich 
immer in der Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Mechanismen entfaltet.  
 
Subjektiv wird der Beginn einer Schulversagens-Verlaufskurve – wie auch die Beschreibungen in den 
Interviews deutlich machen – als Verstricktsein in ein Netz unlösbar erscheinender Probleme erlebt. Der 
Freiheitsspielraum für eigenverantwortliches Handeln wird durch die konditionelle Verkettung der Ereig-
nisse immer mehr eingeengt. Tatsächliche Leistungskapazitäten können nicht mehr zur Geltung kom-
men. Auffälligster Indikator ist dann eine von den Betroffenen nicht mehr kontrollierbare Kontinuität in 
der nach unten weisenden Leistungserbringung. Diese vollzieht sich in der Regel nicht unwillkürlich, 
sondern als Abfolge von familiären und schulischen Ereignissen.  
Entscheidende Bedeutung für den weiteren Verlauf hat – neben der Intensität und der Dauer – der Zeit-
punkt, an dem eine „Veralltäglichung“ der Schulversagens-Verlaufskurve beginnt: in der Adoleszenz 
gelingt es Schülern/innen, durch ihren starken Rückhalt in der informellen Jugendkultur schulisches 
Versagen häufig leichter zu kompensieren als vor dieser Zeit. Hinsichtlich der biographischen Folgen ist 
auch entscheidend, inwieweit außerschulische Bereiche von der Prozessstruktur der Verlaufskurve 
erfasst sind. 
 
Betrachtet man die Befunde der Interviews, so zeigt sich bei fast allen Jugendlichen die beschriebene 
Verlaufskurvenentwicklung auch in der skizzierten subjektiven Verarbeitung als Veralltäglichung des 
Scheiterns und als zunehmendes Verstricktsein in ein Problembündel. Die Jugendlichen sehen sich vor 
die Notwendigkeit gestellt, diese Entwicklung und ihren Weg ins BVJ als Teil ihrer Biographie zu akzep-
tieren und zu integrieren, ohne sich davon aber weiterhin vollständig bestimmen zu lassen. 
Ob dies im BVJ gelingt, hängt zum einen davon ab, was als ursprüngliche schulische Perspektive ins 
Auge gefasst worden war („wie tief der schulische Fall war“), wie dramatisch die Entwicklung selbst 
verlaufen ist und wie sehr sich die Jugendlichen das Geschehen im Nachhinein produktiv aneignen und 
sich dadurch wieder als handlungsfähig erfahren können (s.u.) und sicherlich auch davon, welche beruf-
lichen Perspektiven im Moment für sie bestehen. 
In diesem Sinne lässt sich die auffallend starke Übernahme von Verantwortung für das eigene schuli-
sche Scheitern sowohl als Ergebnis der Zuschreibungen von außen interpretieren, aber ebenso als 
Versuch, die eigene Handlungsfähigkeit zu erhalten. In der Übernahme der Verantwortung für das eige-
ne Scheitern liegt für die Jugendlichen die Chance, das zukünftige Handeln autonomer zu gestalten.  
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Beide angesprochenen Dimensionen – die krisenhaft verlaufende Adoleszenz und die schulische 
Versagens-Verlaufskurvenentwicklung – sind nicht als getrennt zu betrachten, sie stehen in einer engen 
Wechselwirkung. 
 
Dies belegt auch eine weitere Untersuchung, in der in Form einer Längsschnittstudie 64 junge Männer 
sechsmal über einen Zeitraum von sechs Jahren nach ihrer Entlassung aus der Haupt-, Real- und För-
derschule befragt wurden (vgl. Giest-Warsewa 2000). Alle untersuchten jungen Männer haben das BVJ 
besucht, die Hälfte von ihnen besaß keine deutsche Staatsangehörigkeit. 
Giest-Warsewa unterscheidet sieben Lebensbereiche, die die Bildung, Ausbildungs- und Arbeitskarriere 
beeinflussen bzw. stören können: 
•  Finanzen: Über die Hälfte der BVJ-Abgänger hatte auch fünf bis sieben Jahre nach Abschluss der 

Schulzeit nicht genügend Geld für eine eigenständige Lebensführung zur Verfügung. Von den übri-
gen, die über ausreichend Geld verfügten, hatten nur drei eine abgeschlossene Ausbildung. Den 
anderen ist es gelungen – auch ohne Ausbildung – zu einem Arbeitsplatz mit ausreichender Vergü-
tung zu kommen.  

•  Persönliche Beziehungen/Soziales Netz: Die sozialen Netzwerke der Jugendlichen sind eng 
begrenzt und wenig verlässlich, häufig mit eigenen Problemen überlastet und daher nur unzurei-
chend mit Sach- und Strategiewissen ausgestattet. Bei einem Vergleich zwischen positiv verlaufe-
nen und negativ verlaufenen Erwerbskarrieren wird deutlich, dass nicht die Durchschnittsnoten der 
Hauptschulabschlüsse, sondern die nicht vorhandene Unterstützungsqualität der sozialen Bezie-
hungen und das Vorhandensein von belastenden Familiensituationen in engem Zusammenhang zur 
„Negativkarriere“ stehen. 

•  Wohnverhältnisse: Die Wohnsituation der untersuchten Gruppe unterscheidet sich nicht wesent-
lich von der Wohnsituation gleichaltriger Jugendlicher. Sie wird allerdings dort verschärft, wo gestör-
te Beziehungen zu den Eltern bestehen und daher keine familialen Rückzugsmöglichkeiten vorhan-
den sind.  

•  Freizeitverhalten: Hier war vor allem die Frage bedeutsam, in welcher Weise eine Cliquenzugehö-
rigkeit produktiv oder kontraproduktiv auf die Erwerbskarriere wirkt. Die Zusammensetzung des 
Freundeskreises der jungen Männer ist ausschließlich ethnisch homogen, sie schotten sich bewusst 
„gegen Fremde“ ab. Begründet wird dies zum Teil mit explizit fremdenfeindlichen Parolen. 

•  Legalität: Fast jeder Vierte der untersuchten Jugendlichen hatte im Untersuchungszeitraum Kon-
takt mit Strafverfolgungsbehörden. Mit diesen Zahlen liegt die untersuchte Gruppe weit über dem 
Durchschnitt. Viele der Befragten steuern in diesem Bereich „bedrohliche Teilbiographien“ (Giest-
Warsewa 2000, 55) an. 

•  Gesundheit: Nach ihrer subjektiven Selbsteinschätzung befragt, fühlen sich die meisten der Ju-
gendlichen gesund und fit. Gleichzeitig gab fast jeder sechste an, er sei „mies drauf“. Der überwie-
gende Teil der jungen Männer raucht (bis 20 Zigaretten/Tag), jeder Achte trinkt regelmäßig große 
Mengen Alkohol, jeder 14. nimmt illegale Drogen.  

•  Zivilkompetenz: Die Jugendlichen haben überdurchschnittlich oft Kontakte zu Ämtern, Behörden 
und sozialen Diensten als andere Gleichaltrige. Sie sind häufig nicht ausreichend in der Lage, den 
Anforderungen der jeweiligen Bürokratie zu genügen und laufen damit Gefahr, in ihren berechtigten 
Interessen schnell abgewiesen zu werden. Insbesondere im Zusammenhang mit aufenthaltsrechtli-
chen Bestimmungen erwuchsen den jungen Männern daraus zum Teil konkrete Nachteile.  

Betrachtet man den weiteren Lebensweg der jungen Männer nach dem BVJ, so wird folgendes in der 
Untersuchung deutlich: Weniger als die Hälfte (28) durchläuft Ausbildungskarrieren, 22 schlagen ohne 
weiteren Umweg eine Jobberkarriere ein. Sieben der Jugendlichen befinden sich auch 6 Jahre nach 
Schulabschluss noch in verschiedenen Maßnahmen, weitere sieben sind mindestens die Hälfte dieser 
Zeit arbeitslos gewesen.  
Giest-Warsewa (2000, 51ff.) zieht daraus den Schluss, dass es offensichtlich zwei Wege in bezahlte 
Arbeitsverhältnisse gibt: Einen Weg, der über die Ausbildung verläuft und einen Weg über das direkte 
Anheuern als ungelernte Arbeitskraft. Im Blick auf die Maßnahmenkarrieren spricht für den Autor vieles 
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dafür, dass Maßnahmen schnell zum stigmatisierenden Merkmal werden, das einem weiteren berufli-
chen Fortkommen im Wege steht. 
Aus seiner Sicht sind damit die von der Schul- und Arbeitsverwaltung formulierten Ziele und Perspekti-
ven des BVJ-Besuches überwiegend nicht realisierbar, da ein Großteil der Jugendlichen nach anfäng-
lich hohen Übergangsquoten die Ausbildung abbricht. 
Andererseits zeigt sich für ihn in seinen Ergebnissen die große Bedeutung sozialer Unterstützung und 
verlässlicher Vertrauenspersonen für die erfolgreiche Gestaltung des Übergangs von der Schu-
le/Ausbildung zur festen Arbeit. 
 
 
6.4.3.3 Entwicklung einer Berufsorientierung  
 
Als letzte Dimension, die – theoretisch begründet – eine zu bewältigende Herausforderung für die Ju-
gendlichen im BVJ darstellt, geht es im folgenden Abschnitt um die Frage, wie es den Jugendlichen 
gelingen kann, angesichts einer zunehmenden Begrenztheit der Ausbildungsangebote berufliche Orien-
tierungen (neu) zu entwickeln und eine erfolgreiche Sozialisation in die Berufswelt zu vollziehen. 
 
Ebenfalls im Rahmen einer Längsschnittstudie untersuchte Krüger (1991) den Übergang von Haupt-
schülern/innen ins Berufsleben. Befragt nach ihren Zukunftskonzepten erwies sich bei dieser Gruppe 
eine besonders frühe, virulente Konfrontation (bereits mit 12/13 Jahren) mit den späteren Berufschan-
cen als eine der Hauptproblemlagen für die Jugendlichen.  
Das Wissen um die große gesellschaftliche Bedeutung einer erfolgreichen beruflichen Erstplatzierung 
für die gesamte weitere Erwerbsbiographie erscheint als hohe, häufig nur schwer zu bewältigende An-
forderung. Im Gegensatz zu gleichaltrigen Jugendlichen in anderen Schulformen ist für Hauptschü-
ler/innen der erste „turning point“ in der Erwerbsbiographie ein massives Signal bezüglich zukünftiger 
Existenzsicherung.34 
Für Hauptschüler/innen beginnt der Prozess der Berufsorientierung daher sehr früh unter der Fragestel-
lung, welche Ausbildungsmöglichkeiten ihnen noch offen stehen (vgl. Krüger 1991, 150 ff.).  
Sie verabschieden sich schon in frühem Alter von Wunschberufen (die auf Interessen und Neigungen 
basieren) zugunsten des realistischen Austarierens dessen, was ihnen noch möglich ist, im Verhältnis 
zu dem, was sie an Fähigkeiten bei sich vermuten. 
Mit Herannahen des Hauptschulabschlusses verschwinden die letzten inhaltlichen Festlegungen auf 
bestimmte Berufe zugunsten des Versuchs, überhaupt eine Lehrstelle zu erhalten. Die Bildungsmotiva-
tion und die Durchhaltefähigkeit verändern sich grundlegend auf der Basis der wahrgenommenen 
Chancenstruktur der Erwerbsarbeit. Jugendliche sprechen dem eingeschlagenen Bildungsweg jede 
Bildungsfunktion ab, wenn er nicht arbeitsmarktverwertbare Formalqualifikationen beinhaltet. Der Ein-
mündungsprozess wird in Bezug auf chancenreichere Ausbildungsgänge als Ergebnis fehlender indivi-
dueller Leistungsfähigkeit interpretiert, mit Bezug auf schlechtere Alternativen als „Glück gehabt“. Struk-
turbarrieren erscheinen ihnen als durch Leistung überwindbare Hürden.  
„Die Verunsicherungen gesicherter Erwerbsbiographien zwingt diese Jugendlichen zu einem biogra-
phisch extrem frühen Anpassungsprozess auf gegebene Chancen, zu Illusionslosigkeit, Flexibilisierun-
gen bezüglich inhaltlicher Festlegungen, später zu erneutem Aufbau von Bildungsmotivationen und 
erneuten Anpassungsprozessen [...].“ (Krüger 1991, 152) 
 
Wie Bohnsack (1995) herausgefunden hat, unterscheiden sich Jugendliche bei ihrer Berufswahlorientie-
rung dahingehend, dass bei Gymnasiasten/innen die Lebensorientierungen in Form einer Antizipation 
von Ablaufmustern der Ausbildungs- und Berufskarriere (Antizipation von institutionalisierten, chronolo-
gisch sequenzierten Ablaufmustern) stark ausgeprägt ist, während bei den von ihm untersuchten männ-
lichen Jugendlichen in einer Kleinstadt die Berufsorientierung nicht zweckrational an diesen Mustern, 
                                                 
34 Gymnasiasten können nach der Grundschule „in relativer Ruhe“ 9 Jahre ihren Bildungsgang fortsetzen und darüber hin-
aus über das Studium ein weiteres Moratorium einplanen. 
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sondern eher an Mustern der Alltagspraxis im sozialräumlichen Milieu erfolgt. Vor dem Hintergrund der 
fehlenden Antizipation setzt die reflexive Auseinandersetzung mit den berufsbiographischen Mustern 
erst dann ein, wenn die Jugendlichen bereits im Berufsalltag stehen, aus der eigenen Berufserfahrung 
heraus. Diese Reflexion ist dann immer auch mit einer Ent-Täuschung über den Arbeitsalltag verbun-
den, in den sie hineingeraten sind.  
Die Phase der Berufsorientierung und der Einsozialisation in den Beruf enthält durch die ihr inhärenten 
Möglichkeiten der Enttäuschung, der Schleifenziehung und Wiederholungen einen schleichenden Desil-
lusionierungscharakter: Jede verpasste Chance stellt sich wie die verpasste Chance auf ein höheres 
Segment des Erwerbssystems dar, nicht auf Erwerbschancen überhaupt. Es wird mit einem Chancen-
angebot auf einer darunter liegenden Stufe verbunden. Dieses „Down Grading“ passiert stückchenwei-
se, es enthält für das nächstniedere Niveau neue Chancenversprechungen. Schulinterne Entscheidun-
gen werden daher von den Jugendlichen nicht als „schulintern“ begriffen, sondern als Entscheidung für 
das dahinter liegende hierarchische Erwerbssystem. Die auf diese Weise erfolgende kontinuierliche 
„Konfrontation“ mit dem Arbeitsmarkt umfasst eine lange lebensbiographische Phase. 
In der Auseinandersetzung damit sind Jugendliche also gezwungen, ihre Lebensperspektiven immer 
wieder neu zu (re-)konstruieren und zu vermitteln. Für Krüger ist daher die zentrale Frage, wie sich die 
Jugendlichen im Kontext dieser kontinuierlichen Identitätsarbeit und Identitätsbildung handlungsfähig 
machen und erhalten.  
 
Dieses Strukturprinzip verbindet sich mit gesellschaftlichen Erklärungsprinzipien für verpasste Chancen. 
Im Bewusstsein der Jugendlichen bleibt virulent, dass neue Ausbildungsmöglichkeiten erneut mit Eigen-
leistungen in Verbindung zu bringen sind. Dominiert werden diese Deutungen durch das „Wahlfreiheits-
postulat“, wonach Berufswahl Berufswünsche zu erfüllen habe. Für die Jugendlichen stellt dies ein 
Kernproblem dar, da die postulierte Entscheidungsfreiheit, faktische Zwänge ignoriert und bei Erfolglo-
sigkeit individuelle Schuldzuweisungen vornimmt. Auch nach Umlenkungen und Neuorientierungen im 
Selbstkonzept der Jugendlichen bleibt dieses gesellschaftliche Grundpostulat bei den Jugendlichen 
lebendig, bei Enttäuschungen mit immer schmerzlicheren Konnotationen für die eigene Identität. Für die 
Jugendlichen entsteht darauf ein zunehmend schwieriger Balanceakt bei sich häufenden Enttäuschun-
gen immer wieder neue Optionen aufzubauen. 
 
Krüger (1991, 155) stellt fest, dass Jugendliche, um sich angesichts des skizzierten strukturellen Di-
lemmas handlungsfähig zu erhalten, bevorzugt Deutungsmuster heranziehen, deren „besonderes 
Merkmal es ist, dass jede Umorientierung oder jede neu erhaltene Chance in einen biographischen 
Bezugsrahmen eingelagert wird, über den Handlungen und Handlungsergebnisse im Nachhinein als 
individuell zu verantwortende interpretierbar gemacht werden.“ So begründen beispielsweise Jugendli-
che, die eine Lehrstelle erhalten haben, dass sie diese schon immer wollten, während sie diese zu ei-
nem früheren Untersuchungszeitpunkt dezidiert abgelehnt hatten. 
 
Zweierlei wird beim Rekurs auf die angeführten Untersuchungen auch im Hinblick auf die von uns be-
fragen Jugendlichen deutlich: 
Die auf diese Weise vorgenommenen Umdeutungen der von außen vorgegebenen und beeinflussten 
Entscheidungen als individuelle Wahlentscheidungen finden sich – wie bereits aufgeführt – auch in den 
von uns erhobenen Interviews in ausgeprägter Form. Betrachtet man die biographische Bedeutung des 
BVJ vor diesem Hintergrund, so zeigt sich, dass eine zentrale Zielsetzung für die Jugendlichen darin 
bestehen muss, trotz ihres bisherigen Scheiterns ihre Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen, um den 
Prozess der schulischen Verlaufskurvenentwicklung nachhaltig unterbrechen zu können. Nur indem sie 
sich wieder als autonom Handelnde erfahren, gelingt es den Jugendlichen, Hoffnungen auf eine positive 
Zukunftsgestaltung (wieder) zu entwickeln. In den Interviews zeigt sich dies am prägnantesten in den 
Schilderungen, die auf das BVJ als Chance abheben und betonen, dass dazu die Einsicht gehört, dass 
es die „letzte Chance“ ist, die nur durch intensives eigenes Dazutun genutzt werden kann. 
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Der Rekurs auf die eigene Faulheit einerseits, die Einordnung der überwundenen Probleme als Teil des 
Älterwerdens andererseits lassen sich so als wichtige Deutungen verstehen, die es den Jugendlichen 
ermöglichen, ihre Probleme als revidierbare, veränderbare Verhaltensweisen zu beschreiben und so 
handlungsfähig zu bleiben.  
 
Zum zweiten zeigt sich angesichts des frühen Zwangs zur Berufsorientierung von – ehemaligen – 
Hauptschülern/innen die Bedeutung einer frühen Konfrontation mit der Arbeitswelt, insbesondere in 
Form von Praktika.  
 
Für die Jugendlichen besteht das zentrale Problem darin, dass Enttäuschungen in der ersten Konfronta-
tion mit der Arbeitswelt, wenn sie im Rahmen einer Ausbildung erfahren werden, nicht ohne weiteres 
durch Korrektur oder durch die Wahl einer Alternative bewältigt werden können, da die Jugendlichen 
bereits in berufsbiographische Verläufe eingespurt sind.  
Die Enttäuschung ist dann häufig eine prinzipielle, auf die Arbeitswelt im allgemeinen und weniger auf 
spezifische Arbeitsbedingungen gerichtete. 
„Wie sich beobachten lässt, mündet die intensive Problematisierung des Berufsalltags und der eigenen 
berufsbiographischen Entwicklung in der Ent-Täuschungs-Phase dann in eine Phase der biographi-
schen Orientierungslosigkeit, in eine Negation, in eine Ausblendung, ein Nichts-mehr-Wissen-wollen 
von berufsbiographischer Reflexion und Selbstverortung und möglicherweise berufsbiographischer 
Selbstverortung überhaupt. – Gemeint  ist also nicht allein die Negation des beruflichen Alltags, sondern 
es geht um die Negation der gesamten berufsbiographischen Sphäre.“ (Bohnsack 1995, 266) 
 
Konkret zeigt sich dies in unserem Sample insbesondere bei den Jugendlichen, die nach einer abge-
brochenen Ausbildung ins BVJ kommen. Sie haben große Schwierigkeiten, ihre Enttäuschung und die 
daraus resultierenden verallgemeinerten Ängste vor der Arbeitswelt zu überwinden und einen neuen 
Anlauf zu wagen. Gleichzeitig sind sie sich der Gefahren bewusst, die darin liegen, ein zweites Mal eine 
Ausbildung abzubrechen. In diesem Dilemma sind die von ihnen gewählten Verweigerungsstrategien 
(Weglaufen von zu Hause, der Schule Fernbleiben) verständlich und nachvollziehbar. 
Um derartige Entwicklungen zu vermeiden, besteht ein viel versprechender Weg darin, den Jugendli-
chen über Praktika eine reflektierende Annäherung an die Arbeit zu ermöglichen. Wie die dargelegten 
Befunde deutlich machen, ist dieses – gefahrlose – Erproben verschiedener Arbeitswelten für die Ju-
gendlichen ein wichtiges Übergangsinstrument. Es ermöglicht ihnen dann auch, erste Enttäuschungen 
nicht zu generalisieren, sondern als Teil einer speziellen Arbeitswelt zu sehen. Wechsel in der Berufs-
orientierung sind in diesem Rahmen „gefahrlos“ möglich und zeitigen nicht die weitreichenden Konse-
quenzen, wie sie beispielsweise der Abbruch einer Ausbildung nach sich zieht. 
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7  S C H L U S S F O L G E R U N G E N  U N D  E M P F E H L U N G E N  
 
Das folgende abschließende Kapitel dient dazu, auf der Basis der von uns durchgeführten Erhebungen 
und in Auseinandersetzung mit der einschlägigen Fachliteratur zu Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen zu kommen, deren Umsetzung in der Weiterführung des Projektes zu einer weiteren Qualitätsver-
besserung und einer klareren Profilierung der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen beitragen 
kann.  
Generell gehen wir davon aus, dass Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen ein unverzichtbares 
Instrument darstellt, um die Integration auch und gerade von sog. benachteiligten Jugendlichen in die 
Gesellschaft zu unterstützen und zu gewährleisten. Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen in Thürin-
gen ist aus unserer Sicht inzwischen an allen beteiligten Schulen fest implementiert und auch aus der 
Sicht aller Beteiligten notwendig und unverzichtbar. Gerade Schüler/innen an Berufsbildenden Schulen 
stammen – wie unsere Ergebnisse noch einmal bestätigt haben – in besonderem Maße aus sozial be-
lasteten Familien (z.B. hohe Arbeitslosenquote der Eltern, hohe Zahl an Ein-Eltern-Familien). Hinzu 
kommt, dass über 50% der Schüler/innen keinen Schulabschluss besitzen, woraus sich eine besondere 
Anforderung an deren Betreuung und Unterstützung ergibt, um weiteres Schulversagen und die daraus 
resultierenden Folgeprobleme wie Schulbummelei, Schulverweigerung, Kleinkriminalität etc. zu verhin-
dern. Insbesondere diese Schüler/innen benötigen also auch Angebote der Schulsozialarbeit, die auf 
kurzen Wegen dort erreicht werden kann, wo sich die Schüler/innen die meiste Zeit des Tages aufhal-
ten. Dass Schulsozialarbeit dazu beitragen kann, Schulverweigerung und Schulschwänzen zu reduzie-
ren, wird in unseren Ergebnissen zu den konstatierten Erfolgen der Schulsozialarbeit klar belegt, des 
weiteren kommt darin eindeutig zum Ausdruck, dass Schüler/innen, die im Kontakt zur Schulsozialarbeit 
stehen, die Schule insgesamt positiver wahrnehmen. Schulsozialarbeit ist darüber hinaus aus unserer 
Sicht ein unverzichtbares Handlungsfeld am Schnittpunkt von Schule und Jugendhilfe.  
In der Darstellung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen orientieren wir uns an den im ursprüngli-
chen Auftrag für die hier vorliegende Studie getroffenen Unterscheidungen und ergänzen diese durch 
einen dritten Bereich:35  
 

•  Ermittlung notwendiger Rahmenbedingungen  
•  von uns ergänzt: Empfehlungen zur inhaltlichen Profilierung der Schulsozialarbeit 
•  Erarbeiten von Wirksamkeitskriterien 

 
 

7.1 Notwendige Rahmenbedingungen  
 
Die notwendigen Rahmenbedingungen werden von uns sehr weit gefasst und beinhalten nicht nur per-
sonelle und materielle Voraussetzungen, sondern auch organisatorische Voraussetzungen, zu denen 
wir wiederum alle Bereiche der Kooperationsgestaltung und -förderung zählen. 
 
 
7.1.1 Personelle Bedingungen 
 
- Einer der zentralsten Faktoren in allen Bereichen sozialer Dienstleistungen, zu denen wir auch Schul-
sozialarbeit zählen, ist die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter/innen. Ein Handlungsbedarf besteht 
hier aus unserer Sicht insbesondere in der weiteren Förderung der Professionalität der im Projekt ange-
stellten Schulsozialarbeiter/innen. Hier gilt es u.E., das Augenmerk zum einen auf sozialpädagogisches 
Wissen im Umgang mit spezifischen Problematiken (z.B. Schulverweigerung, massive Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Gewalt, Drogen, Missbrauch etc.) zu richten, zum anderen auf die Verbesserung der professi-
                                                 
35 Die Reihenfolge unserer Vorschläge enthält keine Gewichtung. 
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onellen Handlungssicherheit in der Anwendung sozialpädagogischer Methoden (insbesondere der 
Netzwerkarbeit und des Case-Managements). Ziel sollte es dabei sein, eine klarere Fallorientierung zu 
fördern, -- in Abkehr von einem Handlungsverständnis, das sich sehr stark auf die Anpassung der Ju-
gendlichen an vorgegebene Normen richtet. Die bereits an vielen Punkten feststellbare ressourcenori-
entierte Haltung der Sozialarbeiter/innen gilt es weiter fachlich zu fundieren und zu stärken. Die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an regelmäßiger Supervision und Weiterbildung ist eine unabdingbare Voraus-
setzung zum Erwerb und Erhalt einer professionellen Haltung im Umgang mit schwierigen Klienten.  
 
- Die Festlegung eines Betreuungsschlüssels auf der Basis von einheitlichen Bedarfsanalysen und 
Richtlinien, um die bisherige – im Projektverlauf gewachsene – ungleiche Verteilung der BVJ-
Schüler/innen auf die jeweiligen Schulsozialarbeiter/innen auszugleichen, stellt in diesem Zusammen-
hang eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung der Qualität des fachlichen Handelns dar. 
 
- Für die Schulsozialarbeiter/innen sollte mehr Planungssicherheit dadurch hergestellt werden, dass 
ihnen, solange befristete Arbeitsverhältnisse nicht grundsätzlich zu vermeiden sind, längere Laufzeiten 
in den Arbeitsverträgen zugestanden werden.  
 
- Bei Neueinstellungen sollte auf die Einhaltung fachlicher Mindestanforderungen Wert gelegt werden. 
Aus unserer Sicht bestehen diese zwischenzeitlich in einem entsprechend qualifizierten Fachhochschul- 
oder Hochschulabschluss (Abschluss der Sozialpädagogik/Sozialarbeit; Heilpädagogik und ähnlich 
geartete Fachhochschulabschlüsse; Abschluss eines Studiums der Diplompädagogik oder wahlweise 
Abschluss eines Magisterstudiums mit Hauptfach Erziehungswissenschaften).  
 
 
7.1.2 Materielle Bedingungen 
 
Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass in der weiteren Fortführung des Projektes Mindeststandards 
hinsichtlich der räumlichen Ausstattung und der Sachausstattung durch die Projektverantwortlichen 
festgesetzt werden. 
Unsere Empfehlungen hierzu lauten: 

•  Ein eigener Büroraum 
•  Ein eigener Beratungs- oder Gruppenraum 
•  Ein eigener Telefonanschluss mit Anrufbeantworter 
•  Ein eigener PC mit Internetzugang 
•  Die Mitnutzung von anderen Räumen der Schule 
•  Ein eigenverantwortlich zu verwaltendes Sachkostenbudget mit dem Ziel einer Verbesserung 

der finanziellen Situation der Schulsozialarbeiter/innen vor Ort. Dies würde die derzeit beste-
hende starke finanzielle Abhängigkeit der Schulsozialarbeiter/innen vom jeweiligen Träger auf-
heben oder zumindest mildern und eine größere Flexibilität in der Durchführung von einzelnen 
Maßnahmen und Aktivitäten mit sich bringen.  
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7.1.3 Organisatorische Bedingungen  
 
Hinsichtlich der organisatorischen Bedingungen unterscheiden wir verschiedene Bereiche der Zusam-
menarbeit innerhalb und außerhalb der Schule, aber auch die Stärkung des Projektzusammenhangs 
und die Schaffung rechtlicher Grundlagen zur Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen.  
 
7.1.3.1 Verbesserung der Trägerkompetenz 
 
Die Zusammenarbeit mit den und die Unterstützung durch die jeweiligen Träger bildet eine „Sollbruch-
stelle“ in der alltäglichen Arbeit der Schulsozialarbeiter/innen aber auch der weiteren Profilierung von 
Schulsozialarbeit über den schulischen Raum hinaus. Aus diesem Grund sollte der Zusammenarbeit mit 
dem Träger und der Verbesserung der Trägerkompetenz in der weiteren Fortführung noch mehr Auf-
merksamkeit zukommen.  
 
•  Dazu gehört aus unserer Sicht, dass alle Träger darauf verpflichtet werden sollten, der Tätigkeit der 

Schulsozialarbeiter/innen in Zusammenarbeit mit der Schule, den jeweiligen Schulsozialarbei-
tern/innen und der Projektkoordinatorin eine klare inhaltliche Ausrichtung (Stellenbeschreibung) zu 
geben und hier insbesondere das eigenständige Profil der Schulsozialarbeit in Abgrenzung zu ge-
nuin schulischen Unterstützungsleistungen zu stärken. 

 
•  Die Schulsozialarbeiter/innen sollten in die entsprechenden Trägergremien (z.B. Teambesprechun-

gen) integriert werden, um ihre Anbindung an den Träger zu fördern und der von einigen Schulsozi-
alarbeitern/innen konstatierten fachlichen Isolierung entgegenzuwirken. 

 
•  Den Schulsozialarbeitern/innen sollte ein festzulegendes Maß an Freiräumen bei der Wahl der 

Fortbildungen gewährt werden. Ausschließliche Vorabfestlegungen auf Weiterbildungen bestimmter 
Anbieter sind aus unserer Sicht kontraproduktiv angesichts der Notwendigkeit, hier auch individuelle 
Defizite auszugleichen und spezifischen Anforderungen an einzelnen Standorten gerecht zu wer-
den.  

 
•  Mit Blick auf die Zukunft sollten Standards für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen (verantwort-

liche Personen, Einarbeitungsmodalitäten) für alle Beteiligten verbindlich festgeschrieben werden. 
 
•  Insofern die derzeitigen Träger in unterschiedlichem Maße eine differenzierte Sicht auf die Anforde-

rungen der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen entwickelt haben, sollte diese durch ge-
zielte Maßnahmen für die Trägerorganisationen (Fortbildungen bzw. umfassende Information) ge-
fördert werden. Bei Neuausschreibungen einer Trägerschaft sollte das Vorliegen eines fundierten 
Konzeptes zur Schulsozialarbeit ein zentrales Auswahlkriterium darstellen. 

 
7.1.3.2 Zusammenarbeit Schule – Schulsozialarbeit verbessern 
 
Wie wir in unseren Ausführungen an vielen Stellen gezeigt haben, hat sich die Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Schulsozialarbeit inzwischen an den meisten Schulstandorten zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten entwickelt. Anfängliche Skepsis und Reibungsverluste bei der Aufgabenfindung sind einer 
großen Zustimmung zur Schulsozialarbeit gewichen. Da die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Sozialarbeit aus unserer Sicht die tragende Säule für eine wirkungsvolle Schulsozialarbeit darstellt, 
möchten wir dennoch auf die Punkte hinweisen, an denen Verbesserungen möglich und auch notwen-
dig wären: 
 
•  Eine zentrale Voraussetzung für interdisziplinäre Kooperation besteht in der Klarheit der Aufgaben-

stellungen der unterschiedlichen Berufsgruppen und in der Klarheit der Zielsetzungen bei gemein-
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samen Aufgaben. Da für uns an diesem Punkt immer wieder Differenzen erkennbar waren, empfeh-
len wir, verstärkt innerschulische Aushandlungsprozesse zu initiieren. Geeignete Formen hierfür 
stellen z.B. eine kontinuierliche gemeinsame Konzeptentwicklung oder die gemeinsame Teilnahme 
an Weiterbildungen dar. Das Ziel dieser Maßnahmen sollte die Herstellung größerer wechselseitiger 
Klarheit bezüglich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Aufgabenstellungen und Zielsetzun-
gen von Schulkräften und Schulsozialarbeitern/innen, die Förderung des Wissen um die Strukturun-
terschiede sowie die Erhöhung der Akzeptanz der spezifischen Zugangsweisen darstellen. Insbe-
sondere erscheint es uns wichtig, an allen Standorten auf ein Verständnis interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit hinzuarbeiten, das nicht durch das Delegieren von Problemen der Schule und ein-
zelner Lehrer/innen an die Schulsozialarbeit konstituiert ist, sondern vielmehr auf einer integrations-
orientierten Zusammenarbeit basiert, die jedoch der gemeinsamen Entwicklung bedarf.  
Dazu ist es auch notwendig, das Verhältnis zwischen Beratungslehrer/innen und Schulsozialarbei-
ter/innen zu klären, indem Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Aufgabenstellungen festge-
legt und mehr Transparenz hinsichtlich bestehender Kompetenzbereiche entwickelt werden. 

 
•  Alle Lehrer/innen sollten hinreichend über die Aufgabenschwerpunkte und Möglichkeiten der Schul-

sozialarbeit informiert sein. Dies ist aus unserer Sicht deshalb von besonderer Bedeutung, da die 
Lehrer/innen als wichtige Kontaktpersonen zwischen Jugendlichen und Schulsozialarbeitern/innen 
fungieren und die Jugendlichen in hohem Maße über die Lehrer/innen an die Schulsozialarbeit her-
angeführt werden. 

 
•  In unseren Erhebungen wurde deutlich, dass sich die Schulsozialarbeiter/innen in einem weitaus 

höheren Maße für genuin schulische Belange verantwortlich fühlen (z.B. die Beseitigung von Lern-
schwierigkeiten und die Verhinderung von Schulversagen) als umgekehrt. Dies zeigt sich beispiels-
weise daran, dass die Lehrer/innen sich sehr viel weniger in der Verantwortung dafür sehen, dass 
die Jugendlichen in eine Ausbildung vermittelt werden können. Aus unserer Sicht besteht hier ein 
gewisses Missverhältnis, das in der weiteren Fortführung des Projektes beseitigt werden sollte. Im 
Rahmen der konzeptgeleiteten Aushandlungsprozesse innerhalb der Schulen sollte also ein zentra-
ler Fokus darin bestehen, das schulsozialarbeiterische Profil in ausreichendem Maße von unter-
richtlichen Aufgaben und der Zuarbeit zum Unterricht abzugrenzen, da u.E. die vorhandenen gerin-
gen Ressourcen der Schulsozialarbeit für genuin sozialpädagogische Fragestellungen erhalten 
bleiben sollten.  

 
•  Um die Einhaltung entsprechender Vereinbarungen sicherzustellen, ist es notwendig, verlässliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese sollten in klaren, vertraglich festgelegten Kooperations-
vereinbarungen zwischen Schule und Schulsozialarbeit festgeschrieben werden.  

 
•  Wie die quantitativen und qualitativen Erhebungen bei den Jugendlichen zeigen, haben Betriebs-

praktika eine sehr große Bedeutung im Berufsfindungsprozess der Jugendlichen. Sie stellen eine 
nicht zu ersetzende Chance für die Jugendlichen dar, einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu er-
halten. Daher sollte das Praktikum – über das Projekt „Impuls“ hinaus – in jeder Form des BVJ ei-
nen zentralen Bestandteil bilden. Um eine gute Begleitung des Praktikums zu gewährleisten, sollte 
ein Modus der Zusammenarbeit bezüglich Praktikumssuche, -begleitung und -auswertung zwischen 
Schule (Klassen- und Praxislehrern/innen) und Schulsozialarbeit vereinbart werden. 

 
•  Bezüglich der theoretischen Konzeptualisierung von Schulsozialarbeit schließen wir uns in unserem 

Verständnis den Überlegungen von Olk et al. und Hollenstein an (vgl. Kap. 5) und sehen die Imple-
mentierung und den Einsatz von Schulsozialarbeit als einen Baustein einer nicht zu ersetzenden 
Schulentwicklung. Gerade in den Berufsbildenden Schulen ist angesichts der steigenden Anforde-
rungen des Klientels eine Selbstbegrenzung der Schule auf die Vermittlung fachspezifischen Wis-
sens nicht gerechtfertigt. Schulpädagogik und Sozialpädagogik müssen hier gemeinsam die Frage 
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beantworten, welche Folgen die gesellschaftlichen Veränderungen für ihre Schüler/innen haben und 
wie die daraus entstehenden Herausforderungen zu bewältigen sind. Schulsozialarbeiter/innen 
können hier eine wichtige Funktion übernehmen, indem sie diese Schulentwicklungsprozesse an-
stoßen und sich aktiv daran beteiligen. Sie können die notwendige Schulentwicklung aber nicht er-
setzen. 

  
 
7.1.3.3 Verbesserung der außerschulischen Kooperation 
 
Bei der Frage nach den außerschulischen Kooperationsbeziehungen wurde deutlich, dass an den meis-
ten Standorten sehr viele und sehr tragfähige Kooperationsstrukturen insbesondere zum Arbeitsamt 
bestehen. Da auch diese von enormer Bedeutung für eine Bewältigung der vielfältigen Anforderungen 
in der Schulsozialarbeit sind, möchten wir an zwei Punkten eine Verbesserung anregen. 
 
•  An einigen Punkten wurde deutlich, dass es zwischen den Jugendämtern und den Schulsozialarbei-

tern/innen immer wieder zu Reibungsverlusten und „Kompetenzgerangel“ kommt, das die Arbeit 
unnötig erschwert, an einigen wenigen Standorten eine gute Zusammenarbeit gar verhindert. Hier 
sollte eine standardisierte Kommunikationsstruktur zwischen Jugendämtern, den Schulsozialarbei-
tern/innen und den entsprechenden Trägern geschaffen werden (z.B. feste Ansprechpartner/innen 
im Jugendamt benennen, Verfahrensabläufe für verschiedene denkbare Problemkonstellationen 
festlegen). 

 
•  Die bereits bestehenden Kooperationsbeziehungen zu möglichen Praktikumsbetrieben könnten in 

Zusammenarbeit mit der Schule weiter ausgebaut und durch neue Kooperationen ergänzt werden.  
 
 
7.1.3.4 Stärkung des Projektzusammenhangs 
 
Sowohl für die stabile Implementierung der Schulsozialarbeit in der Schule als auch für deren Profilie-
rung (in den regionalen und überregionalen politischen Entscheidungsgremien, bei den Verantwortli-
chen der Administration) hat der fachliche und personelle Zusammenhang des Modellprojektes eine 
sehr wichtige, u.E. derzeit nicht zu ersetzende Bedeutung. Dies zeigt sich etwa im großen Gewicht der 
Regionalgruppenarbeit für die Professionalisierung der einzelnen Schulsozialarbeiter/innen.  
 
•  Aus diesem Grunde plädieren wir für die Beibehaltung des Projektzusammenhangs als Ganzem. 

Hierzu gehört insbesondere die Beibehaltung und Stärkung der Regionalgruppen, die durch eine 
Verbesserung der methodischen Qualifikation der Regionalgruppenleitungen (z.B. hinsichtlich Mo-
deration) erreicht werden kann.  

 
•  Die Position der Koordinatorin gegenüber den jeweiligen Trägern und ihre Befugnisse gegenüber 

den Schulsozialarbeitern/innen hinsichtlich der Sicherung der fachlichen Qualität der Arbeit sollten 
seitens der Projektverantwortlichen klar festgelegt werden. 

 
 
7.1.3.5 Regionale Profilierung der Schulsozialarbeit 
 
Unabdingbar für die fachliche Profilierung, aber auch für die Stärkung der politischen Durchsetzbarkeit 
der Schulsozialarbeit, ist der Ausbau eines regionalen Netzwerkes, wie er in den interdisziplinären Ar-
beitskreisen im Kern angelegt ist.  
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•  Um die Zusammenarbeit zu verbessern, sollte hier aus unserer Sicht von Zeit zu Zeit auf eine dezi-
dierte Klärung der Interessen aller Teilnehmer/innen hingewirkt und Arbeitsprinzipien festgelegt 
werden, die die Verantwortung für die Qualität der Zusammenarbeit auf alle Beteiligten verteilt (z.B. 
durch wechselnde Moderation). Insbesondere erscheint es uns notwendig, dass in regelmäßigen 
Abständen die Ziele der gemeinsamen Arbeit ausgehandelt und Modi der Zielüberprüfung festge-
legt werden. 

•  Entsprechend ist auch die Integration der Schulsozialarbeiter/innen in regionale Gremien (z.B. Teil-
nahme an Hilfeplankonferenzen) sowohl von Seiten der Projektverantwortlichen als auch von Seiten 
des Trägers zu fördern und zu unterstützen. 

 
 
7.1.3.6 Gesetzliche Regelungen 
 
Wünschenswert wäre aus unserer Sicht die rechtliche Verortung der Schulsozialarbeit fundamental zu 
verbessern. Ein erwünschter Mindeststandard an diesem Punkt bestünde in der Formulierung von ent-
sprechenden fachlichen Empfehlungen durch das Landesjugendamt Thüringen. 
 
 

7.2 Inhaltliche Profilierung der Schulsozialarbeit 
 
Es ist zu betonen, dass die Schulsozialarbeit – wie in unseren Erhebungen deutlich geworden – an 
vielen Standorten sowohl aus Sicht der Schulverantwortlichen als auch aus Sicht der Jugendlichen ein 
klares, von den Lehrern/innen abgrenzbares Profil entwickelt hat. Die Annahme der Schulsozialarbeit 
durch die Jugendlichen, aber auch durch die Lehrer/innen erweist sich als sehr zufriedenstellend. Die 
Erfolge der Schulsozialarbeit im Umgang mit problembelasteten Jugendlichen, in der Förderung der 
sozialen und personalen Kompetenzen der Jugendlichen und in der umfassenden Verbesserung der 
beruflichen Perspektiven der Jugendlichen (Berufsfindung, Ausbildungsplatzvermittlung etc.) sind ein-
drücklich und unbestreitbar. Dennoch liegt insgesamt der Fokus aller Beteiligten sehr stark auf der Be-
seitigung von Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Disziplinschwierigkeiten und ist damit 
häufig primär schulischen Belangen verpflichtet. Aus diesem Grund sollte in der inhaltlichen Profilierung 
der Schulsozialarbeit auf eine Verbesserung hingearbeitet werden. Der wichtigste Schritt hierzu ist si-
cherlich die vorgesehene Implementierung von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung. 
 
•  Eine stärkere inhaltliche Profilierung ist aus unserer Sicht notwendig im Blick auf die bis dato stand-

ortspezifisch und individuell sehr heterogene Ausrichtung der Handlungsfelder und Arbeitsschwer-
punkte. Deutlich wurde in unseren Erhebungen, dass an einigen Standorten stärker die Förderung 
personaler und sozialer Kompetenzen der Jugendlichen als zentrale Ausrichtung der Schulsozialar-
beit gesehen wird, während an anderen Standorten der Schwerpunkt auf die Förderung der Berufs-
orientierung und Berufsfindung der Jugendlichen gelegt wird. Aus unserer Sicht ist es hier notwen-
dig, die konzeptuell bereits geforderte Verbindung dieser beiden Zielsetzungen noch systematischer 
zu bestimmen und zu konkretisieren, um dies für die Schulsozialarbeiter/innen auch praktisch 
handhabbarer zu machen. 

 
•  Um die Prozesse der Berufsorientierung und Berufsfindung der Jugendlichen an allen Standorten 

zu stärken und deutlicher zu gewichten, sollten in diesem Bereich Mindestanforderungen in Form 
eines Maßnahmenkatalogs unter Einbeziehung der Schulsozialarbeiter/innen festgelegt werden. 
Dieser Maßnahmenkatalog sollte Formen der Berufsvorbereitung und Praktikumsbegleitung, die 
Durchführung von Bewerbungs- und Kompetenztrainings sowie die Aushandlung und Vereinbarung 
von (Jahres-)Zielen mit den Jugendlichen beinhalten.  
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•  Ein handlungsorientiertes Konzept der Schulsozialarbeit umfasst auch das Festlegen von verbindli-
chen Grundprinzipien. Ein zentrales Prinzip ist hier die Freiwilligkeit der Teilnahme an allen schul-
sozialarbeiterischen Aktivitäten. Diese zunächst abstrakte Forderung müsste für eine Arbeit im Kon-
text der Berufsbildenden Schule präzisiert und mit deren Realität vermittelt werden. 

 
•  Ein bisher wenig beachtetes Prinzip stellt die Partizipation der Jugendlichen dar. Diese sollte auf 

allen Ebenen (Einzelfallarbeit, Gruppen- und Projektarbeit) und in allen Phasen der konzeptuellen 
Weiterarbeit (Entwicklung, Evaluation) integraler Bestandteil der Schulsozialarbeit sein, um die Ak-
zeptanz und die Wirksamkeit der Schulsozialarbeit weiter zu fördern. 

 
•  Zu einer klaren Gewichtung der Arbeitsschwerpunkte gehört aus unserer Sicht ebenfalls die Be-

stimmung des Anteils an Elternarbeit und eine bessere methodische Profilierung der Elternarbeit. 
Dazu bedarf es auch des Abbaus der vereinzelt sichtbar gewordenen Schuldzuweisungen an die 
Eltern der Jugendlichen und einer systematischen Reflexion der Haltung der Schulsozialarbeit ge-
genüber Eltern von problematischen Jugendlichen. Denkbar wäre, in diesem Bereich das Angebot 
an projektinternen Fortbildungen zu erweitern und Angebote zu Elternarbeit, familienpsychologi-
schen und familiensoziologischen Modellen und familientherapeutischen und systemischen Grund-
kenntnissen vorzuhalten. 

 
•  Die Entwicklung von Standards vor allem im Hinblick auf bestimmte wiederkehrende Abläufe und 

kontinuierlich stattfindende Kommunikationsprozesse (z.B. Aufnahmegespräche) ist hier von großer 
Bedeutung. Insbesondere bei der Bestimmung von Ziel-Mittel-Relationen (Wahl der Mittel, effektiver 
Mitteleinsatz) und bei der Festlegung von Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung besteht ein 
umfassender Handlungsbedarf. 

 
•  Wesentlicher Bestandteil eines Qualitätsmanagementsystems und ein wichtiger Nachweis für die 

Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der eigenen Arbeit besteht in der klaren Dokumentation. Diese 
sollte sich erstrecken auf die (einmal zu erstellende und immer wieder zu ergänzende) Dokumenta-
tion der professionellen Handlungsabläufe und Kooperationsbezüge (z.B. in Form von Pfadanaly-
sen und Schlüsselprozessen), aber auch auf die Dokumentation der alltäglichen Handlungsabläufe 
in der einzelfallorientierten Arbeit (z.B. Verlaufsberichte über die Entwicklung einzelner Jugendli-
chen) und der Gruppenarbeit (z.B. Protokolle und abschließende Reflexionen des Ablaufs von Be-
werbungstrainings, sozialen Kompetenztrainings etc.).  

 
•  Eine zentrale fachliche Handlungskompetenz stellt aus unserer Sicht das Verfahren der Selbsteva-

luation dar. Auch hierzu ist es notwendig – beispielsweise im Rahmen gezielter Fortbildungen – 
einzelne bewährte Verfahren zu erlernen und kontinuierlich anzuwenden. Selbstevaluationen schaf-
fen die Basis für eine wirkungsvolle und unaufwendige Überprüfung der Wirksamkeit der eigenen 
Arbeit. Die Schlussfolgerungen aus den regelmäßig durchgeführten Selbstevaluationen ermögli-
chen eine kontinuierliche selbstgesteuerte Anpassung der eigenen Arbeit an die Anforderungen und 
Bedürfnisse der jugendlichen Klienten und des schulischen Umfeldes. 

 
•  Um den Erfolg der Schulsozialarbeit auch langfristig hinreichend sichtbar werden zu lassen und zu 

tragfähigen Aussagen hinsichtlich der mittelfristigen Weiterentwicklung der Jugendlichen zu kom-
men, scheint es uns sinnvoll, kontinuierliche Verbleibstatistiken für die abgehenden Jugendlichen 
anzufertigen, um Aufschluss über deren anvisierten beruflichen Werdegang zu erhalten. Darüber 
hinaus könnten an einzelnen ausgewählten Standorten katamnestische Erhebungen angeregt wer-
den, um so – acht Jahre nach Beginn der Implementierung von Schulsozialarbeit – die Langzeit-
entwicklung einzelner Jugendlicher verfolgen zu können. 
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7.3 Bestimmung von Wirksamkeitskriterien 
 
Generell zeigt sich bei der Überprüfung der Wirksamkeit von Schulsozialarbeit – wie in allen sozialen 
Handlungsfeldern – die Schwierigkeit, die Qualität der personalen Begegnung und die Wirkung der pro-
fessionellen Beziehung in unmittelbar messbare Faktoren zu übersetzen. Wirkungen sozialpädagogi-
schen Handelns auf die Klienten (hier: auf die Jugendlichen) zeigen sich letztlich nur im langfristigen 
biografischen Verlauf.  
 
Dennoch werden wir im folgenden Abschnitt versuchen, auf der Grundlage der von uns vorgenomme-
nen Erhebungen, die verschiedenen Bereiche zu benennen, die aus Sicht der befragten Akteure – 
Schulsozialarbeiter/innen, Schulleitungen, Lehrer/innen, Träger und Mitarbeiter/innen des Jugendamtes 
– als „Wirkfaktoren“ der Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen gelten können.  
Die einzelnen Faktoren werden von uns an dieser Stelle zusammenfassend noch einmal benannt, ohne 
sie zu gewichten. Eine Differenzierung und Interpretation der einzelnen Faktoren findet sich an entspre-
chender Stelle im vorliegenden Bericht.  
Es ist einerseits Aufgabe der Projektverantwortlichen, auf Basis der vorgelegten Befunde und unserer 
vorangestellten Überlegungen zu bestimmen, welche intendierten Wirkungen aus ihrer Sicht als vorran-
gig anzusehen sind. Es ist andererseits ein zentraler Bestandteil des geplanten Handbucherstellungs-
prozesses, hier zu Festlegungen zu kommen.  
Die im folgenden genannten Wirkfaktoren müssen dazu im weiteren Verlauf konkretisiert und operatio-
nalisiert werden. Nur dadurch lassen sich geeignete Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung 
finden. Die genaue Operationalisierung der Ziele und deren Präzisierung durch die Wahl geeigneter 
Indikatoren gehören zum zentralen Instrumentarium einer Wirksamkeitskontrolle. Notwendig ist es auch, 
eine Differenzierung nach Leit-, Wirkungs-, und Handlungszielen vorzunehmen. Leit- und Wirkungsziele 
bilden dabei die übergeordneten Ziele, die auf der Ebene des Gesamtprojekts festgelegt werden kön-
nen. Um zu Handlungszielen kommen zu können, müssen noch einmal auf Ebene der einzelnen Schule 
geeignete Indikatoren bestimmt werden. 
 
Die im folgenden benannten Wirkfaktoren bewegen sich auf der Ebene von übergeordneten Leitzielen. 
Sie werden von uns mit den Indikatoren versehen, die im Rahmen der Erhebung das meiste Gewicht 
erlangt haben. Als zusätzliche Differenzierung haben wir an dieser Stelle die Unterscheidung von quali-
tativen und quantitativen Indikatoren eingeführt.  
 
 
7.3.1 Annahme der und Nachfrage nach Schulsozialarbeit 
 
Quantitative Indikatoren: 

•  Anzahl der Jugendlichen, die von sich aus zum/zur SSA gehen 
•  Anzahl der Jugendlichen, die Angebote der Schulsozialarbeit regelmäßig oder sporadisch nut-

zen 
•  Nutzung der Beratungsangebote der Schulsozialarbeit durch die Eltern 

 
Qualitative Indikatoren: 

•  Intensität der Zusammenarbeit mit einzelnen Jugendlichen 
•  Qualität der Beziehung aus Sicht der Jugendlichen (umfasst auch aber nicht nur ein positives 

Bild des/der Sozialarbeiters/in bei den Jugendlichen, sondern auch den Grad des Vertrauens)  
•  Akzeptanz und guter Leumund der Schulsozialarbeiter/innen bei den Lehrern/innen (dies geht 

über die pure Zufriedenheit der Lehrer/innen und Schulleitungen mit der Schulsozialarbeit hin-
aus) 
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•  Klare, hinreichend von den Lehrern/innen zu unterscheidende Position der Schulsozialarbei-
ter/innen gegenüber den Jugendlichen 

 
 
7.3.2 Ausmaß und Qualität der schulinternen Kooperation 
 
Quantitative Indikatoren: 

•  Zahl der Absprachen mit Lehrern/innen bezüglich einzelner Problemschüler/innen 
•  Maß der Einbeziehung der Schulsozialarbeit in Schulprojekte und Schulvorhaben 
•  Teilnahme des/der Schulsozialarbeiters/in an den schulischen Gremien (z.B. Dienstberatungen) 
•  Maß der Integration der Lehrer/innen in die Gruppen- und Projektarbeit der Schulsozialarbeit 
•  Häufigkeit der Beteiligung der Schulsozialarbeit an wichtigen schulinternen 

Entscheidungsprozessen (z.B. Zusammenstellung der BVJ-Klassen) 
 
Qualitative Indikatoren: 

•  Intensität der Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeitern/innen und Lehrern/innen im Ein-
zelfall 

•  Intensität der Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeitern/innen und Lehrern/innen in der 
Projekt- und Gruppenarbeit 

•  Abstimmung des Konzepts und der Aufgabenschwerpunkte der Schulsozialarbeit mit der Schu-
le 

 
 
7.3.3 Reduzierung schulischer Problemlagen  
 
Quantitative Indikatoren: 

•  Sinkende Anzahl der Jugendlichen mit „Null-Bockstimmung“ 
•  Sinkende Zahl der Schulschwänzer/innen und Schulabbrecher/innen 
•  Nachlassender Drogenkonsum 
•  Reduzierte Zahl gewalttätiger Handlungen an der Schule 
•  Geringere Quote an Jugendlichen, die in der Schule versagen 

 
Qualitative Indikatoren: 

•  Größere Lernbereitschaft der Jugendlichen 
•  Höhere Motivation bei den Jugendlichen 
•  Grad der Unterstützung der Jugendlichen bei Problemen im schulischen Feld (Probleme mit 

Mitschülern/innen, mit Lehrern/innen, bei eigenen Problemen) 
 
 
7.3.4 Förderung der Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung 
 
Quantitative Indikatoren: 

•  Zahl der in eine betriebliche Ausbildung vermittelten Jugendlichen 
•  Zahl der in eine überbetriebliche Ausbildung vermittelten Jugendlichen 
•  Zahl der in den einzelnen Klassen durchgeführten Projekte zur Berufsfin-

dung/Arbeitsplatzvermittlung 
•  Anzahl der Kontakte zu Ausbildungseinrichtungen und Betrieben  
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Qualitative Indikatoren: 
•  Klare Orientierung der Jugendlichen auf einen Beruf 
•  Gute Vorbereitung der Jugendlichen auf das Berufsleben  
•  Realistische Selbsteinschätzung der Jugendlichen hinsichtlich ihrer beruflichen Fähigkeiten  
•  Qualität der Kontakte zu den Firmen 
•  Gute Begleitung des Praktikums der Jugendlichen 
•  Gute Vorbereitung der Jugendlichen auf das Arbeitsleben 
•  Attraktivität der Jugendlichen für den Arbeitsmarkt 
•  Verbesserung der beruflichen Chancen und Perspektiven der Jugendlichen 

 
 
7.3.5 Förderung der Lebensbewältigungskompetenzen der Jugendlichen 
 
Qualitative Indikatoren: 

•  Stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen der Jugendlichen 
•  Überwindung und Bewältigung aktueller sozialer und psychischer Problemlagen 

 
 
7.3.6 Qualität des Klimas innerhalb der Schule 
 
Qualitative Indikatoren: 

•  Lebenswerte Gestaltung des Schulgebäudes 
•  Gutes Schulklima 
•  Jugendliche fühlen sich an der Schule wohl 

 
 
7.3.7 Ausmaß und Qualität der außerschulischen Kooperation 
 
Quantitative Indikatoren: 

•  Zahl der Kontakte mit den Eltern der Jugendlichen 
 
Qualitative Indikatoren 

•  Gute Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule 
•  Gute Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes 
•  Schnelle und unkomplizierte Hilfe für problembelastete und verhaltensauffällige Jugendliche 
•  Gute Zusammenarbeit mit den Eltern 
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9  A N H A N G  
 

9.1 Die Mitarbeiter/innen 
 
Dr. Petra Bauer Projektleiterin dieser Studie  

Dipl.-Pädagogin und Organisationsberaterin  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Pädagogische 
Psychologie, Institut für Erziehungswissenschaften, Friedrich-
Schiller-Universität Jena. Mehrjährige Tätigkeit als Sozialpäda-
gogin in einer psychiatrischen Klinik 
Arbeitsschwerpunkte:  
Systemische Supervision, Teamentwicklung und Organisations-
beratung, Systemische Konzepte im schulischen Feld, Quali-
tätsentwicklung und Evaluation in sozialen Einrichtungen, quali-
tative Sozialforschung 
 

Prof. Dr. Ewald Johannes Brunner Dipl.-Psych., Dr. soz. wiss. habil., Inhaber des Lehrstuhls Päda-
gogische Psychologie an der Universität Jena. Ausgebildeter 
Familientherapeut 
Arbeitsschwerpunkte: 
Evaluation/Qualitätssicherung in sozialen und pädagogischen 
Einrichtungen, Organisationsberatung in diesen Arbeitsfeldern, 
Familienpsychologie, Lehrer-Schüler-Interaktion, Lernstörungen 
und Schulversagen, Methoden der Forschung 

 
Ines Morgenstern Diplom-Sozialpädagogin (FH) und Organisationsberaterin, Ju-

gendhilfeplanerin im Jugendamt Jena, freie Beraterin und Trai-
nerin. Qualitätsmanagementbeauftragte bei ORBIT e.V. U.a. 
Trainerin im Landesmodellprojekt „Jugendarbeit an Thüringer 
Schulen“ für INBAS und im Landesmodellprojekt „Qualitätsent-
wicklung in der Offenen Kinder und Jugendarbeit“ 
Arbeitsschwerpunkte:  
Ziel- und Strategieentwicklung, Evaluation und Prozessberatung, 
Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtungen, Coaching und 
Teamentwicklung, Jugendhilfe, dabei insbesondere Jugendar-
beit und Jugendsozialarbeit 

 
Susanne Volkmar Sozialwissenschaftlerin und Organisationsberaterin, wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Pädagogische Psycho-
logie, Institut für Erziehungswissenschaften, Friedrich-Schiller-
Universität Jena, mehrjährige Tätigkeit am Lehrstuhl für Metho-
denlehre und Evaluationsforschung an der FSU Jena 
Arbeitsschwerpunkte: 
Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung in Non-Profit-
Organisationen, Evaluation von sozialen Einrichtungen, Analyse 
von Führungsstrukturen und Schlüsselqualifikationen im sozia-
len Bereich 
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9.2 Die Instrumente 
 
Die Instrumente werden sind ausschließlich im Belegexemplar der Jugendberufshilfe Thüringen e.V. 
enthalten. 


