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Offene Jugendarbeit  
als Zugang zu sozialraumorientierter 
Schulsozialarbeitspraxis als Vermittlung 
zwischen der Lebenswelt von Jugendlichen 
und dem Lebensort Schule 

Pamela Heil, Katharina Maria Sterlinger 

Einleitung 

Schule ist keine Insel. Lernen und Leben in der Schule werden wesentlich von 
Einflüssen aus der Umgebung mitbestimmt, vom familiären Umfeld ebenso wie 
von Peergroups, vom Freizeit-, Kommunikations- und Medienverhalten Ju-
gendlicher sowie vom Wohn-, Wirtschafts- und Lebensraum im näheren und 
weiteren Umfeld. Der social-profit Verein Spektrum vernetzt, kooperiert und 
setzt seit mehr als 30 Jahren in dicht besiedelten und mehrfach belasteten Stadt-
teilen in Salzburg Projekte zwischen Schule und offener Kinder- und Jugend-
arbeit um und betont die Bedeutung des Bildungsauftrags der Sozialen Arbeit 
mit jungen Menschen. Aus der jahrzehntelangen Expertise in diesem Bereich, 
der soziokulturellen Projekt- und Stadtteilarbeit und der Sozialpädagogischen 
Familienbetreuung, entwickelte der Verein 2010 das Angebot „jetzt – Soziale 
Arbeit in der Schule“. Das Konzept von jetzt verfolgt damit einen Ansatz von 
Schulsozialarbeit, der den Perspektiven und Handlungsprinzipien der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit verpflichtet bleibt und sich besonders um einen Le-
benswelt- und Sozialraumbezug im Schulalltag bemüht. Mittlerweile ist das 
Schulsozialarbeitsprojekt an 28 Schulstandorten im ganzen Bundesland Salz-
burg implementiert. Das Team besteht aus fachlich ausgebildeten Sozialarbei-
ter*innen. jetzt ist gefördert durch Mittel der Bildungsabteilung des Landes 
Salzburg. Auftraggeber und Kooperationspartner ist die Bildungsdirektion. jetzt 
ist Teil der Entwicklungspartnerschaft „Schulsozialarbeit in Österreich“ und 
der Fachgruppe Schulsozialarbeit der Österreichischen Gesellschaft für Soziale 
Arbeit (ogsa). 

In folgendem Beitrag wollen wir theoretische Grundlagen zu Schulsozial-
arbeit und Sozialraumorientierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit 
praktischen Situations- und Falldarstellungen verknüpfen, mit dem Ziel, Hand-
lungsprinzipien zu illustrieren und Herausforderungen darzustellen. Unser 
Verständnis ist dabei geprägt vom Bildungsauftrag der Sozialen Arbeit, welcher 
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ein problemorientiertes und systemunterstützendes Herangehen von Schul-
sozialarbeit kritisch betrachtet. Wir greifen die Arbeit mit Mädchen heraus und 
stellen ein Projekt vor. Außerdem beschreiben wir die Präsenz von Schulsozial-
arbeitenden im Sozialraum und stellen die Frage nach den Ressourcen. Uns ist 
durchaus bewusst, dass unsere Praxisbeispiele und Aufforderungen mit hohen 
Ansprüchen verbunden sind. Deshalb gehen wir auf Herausforderungen und 
notwendige Rahmenbedingungen ein. Im Ausblick wollen wir kurz den Begriff 
der Bildungslandschaft einführen und den potentiellen Beitrag von Schulsozial-
arbeit beleuchten. Zum Schluss fassen wir unsere Schlussfolgerungen noch ein-
mal zusammen.  

Das Sozialraumverständnis von „jetzt – Soziale Arbeit  
in der Schule“ 

Durch jahrelange Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für unser Verständnis von 
Sozialer Arbeit in der Schule, wurde 2017 in die Fördervereinbarung mit dem 
Land Salzburg explizit die Durchführung sozialraumorientierter Schulsozial-
arbeit vertraglich festgehalten. Neben Aufgabenfeldern der Einzelfallarbeit, Prä-
ventionsarbeit, Elternarbeit, regionaler Vernetzung etc. wurde für die schul-
standortbezogene Umsetzung eine Konzepterstellung vereinbart, die u. a. „eine 
Analyse der Sozialraumeinbettung des Schulstandortes mit Erarbeitung eines […] 
Maßnahmenkatalogs“ festschreibt. Das heißt von Seiten unseres Auftraggebers, 
dem Land Salzburg, wurde der Nutzen von Sozialraumanalysen bei der Imple-
mentierung von Schulsozialarbeit erkannt. Rückblickend hat sich die Imple-
mentierung und Konzepterprobung von „jetzt – Soziale Arbeit in der Schule“ in 
Stadtteilen und an Schulstandorten, in denen der Verein Spektrum schon seit 
Jahrzehnten agierte und kooperierte, als äußerst vorteilhaft erwiesen. So konn-
ten bereits zu Beginn des Projektes 2010 Netzwerke und Ressourcen abgerufen 
und Erfahrungen verknüpft werden. Gerade die Ableitung aus der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit war uns für die Konzepterstellung und alltägliche Praxis 
besonders dienlich. Mehr noch, wahrscheinlich hätten wir ohne diesem Hinter-
grund Schulsozialarbeit nicht so entwickeln können. Der Transfer fiel uns 2017 
beim Ausbau in andere „fremde“ Stadtteile und Bezirke, also außerhalb der er-
probten Komfortzone, nicht ganz so leicht. Die neuen Teamkolleg*innen kamen 
teils aus anderen Handlungsfeldern und die sozialräumlichen Gegebenheiten 
und Netzwerke waren uns nur aus der Sozialpädagogischen Familienbetreuung 
bekannt. Trotzdem haben wir mit unserem Konzept bewiesen, dass sich unser 
Verständnis von Schulsozialarbeit auch andernorts umsetzen lässt und das so-
zialräumlich orientierte Bild hinsichtlich Handlungsprinzipien und Methoden 
übertragbar ist. Was verstehen wir nun unter dem Handlungsansatz der Sozial-
raumorientierung und was leiten wir für unsere Praxis ab? 
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Der Begriff der Sozialraumorientierung ist mittlerweile ein prominentes 
Schlagwort in der Sozialen Arbeit. Das hier grundgelegte fachliche Muster (Dei-
net/Sturzenhecker, 2005) ist vielfach beschrieben und reicht von einer Reduk-
tion auf Planungsräume als Grundlage für die Orientierung von Institutionen 
über den statischen Blick auf Stadtteile, Dörfer etc. bis hin, und so wird es in 
vorliegendem Kapitel verstanden, als die Sicht auf subjektive Lebenswelten. 
Ulrich Deinet und Richard Krisch erweitern den Sozialraumbegriff um den des 
Aneignungsraumes von Kindern und Jugendlichen, in dem gesellschaftliche 
Definitionen enthalten sind, welche auf die Kinder und Jugendlichen einwir-
ken. Der Sozialraum konstituiert sich somit auch durch verschiedene Aneig-
nungsprozesse, (infrastrukturelle) Strukturen eines Stadtteils (Dichte der Be-
bauung, Grünflächen) sowie Nutzungsdefinitionen, welche sich durch die dort 
lebenden Menschen, die Politik und Institutionen ergeben (z. B. ein kinder-
freundlicher oder kinderunfreundlicher Stadtteil). Sozialraum beschreibt dem-
zufolge keinen statischen, klar abgrenzbaren Bereich, sondern ist eingebettet in 
ein komplexes System von Zusammenhängen, wie nachfolgendes Zitat verdeut-
lichen soll (Deinet/Krisch 2005): „In der Verbindung von Aneignung und 
Raum kann die formale Vorstellung von Räumen als ‚Behälter‘ gebrochen wer-
den, weil soziale Räume erst durch die Handlungen und Wechselwirkungen der 
Subjekte entstehen“ (ebd. 2005, S. 146). Es wäre Deinet und Krisch zufolge also 
stark verkürzt, den Begriff des Sozialraums ausschließlich sozialgeografisch zu 
verstehen. Dies passiert in der Praxis jedoch häufig, wenn das Ziel die Informa-
tionsgewinnung ist, und nicht die Entwicklung einer gemeinsamen sozialräum-
lichen Perspektive oder Strategie im Vordergrund steht, welche das Wohlerge-
hen von Kindern und Jugendlichen sichern möchte.  

In einer sozialräumlich orientierten Sozialen Arbeit richten wir den Blick  
also darauf, wie Kinder und Jugendliche in ihren Stadtteilen, Gemeinden und 
Bezirken leben, welche (Beteiligungs-)Erfahrungen sie machen und nicht ma-
chen können und welche Aufgaben sich daraus für uns ergeben. Ulrich Deinet 
weist für eine gelingende Kooperation von Jugendarbeit und Schule darauf hin, 
dass eine Abstimmung von Planungsräumen, nämlich die der Jugendhilfe und 
der Schulbezirke für eine gemeinsame Orientierung maßgeblich ist. (Deinet/ 
Sturzenhecker, 2005) Eine Übereinstimmung von Schulbezirk, Sprengel der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie den Wohngebieten der Jugendlichen stimmen 
in unserer Praxis zwar häufig aber nicht immer überein. In ländlichen Gegen-
den sind Jugendliche oft veranlasst zwischen verschiedenen „Inseln“ (Deinet 
2002, S. 32) hin und her zu pendeln, also von dem Ort, an dem sie wohnen in 
die Stadt zu größeren Schulzentren. Als Beispiel sei Mittersill erwähnt: das Ein-
zugsgebiet für die Neue Mittelschule, die im Pinzgau laut Schulleitung wegen 
ihrer Leistungsorientierung, einem Gymnasium ähnlich, einen guten Ruf ge-
nießt, ist groß, sodass Schüler*innen von weit her angemeldet werden. Schulen 
mit weniger „gutem Ruf“ leiden hingegen unter dem „Resteschule-Syndrom“. 
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Hier ist es mitunter schwierig eine sozialräumliche Verbindung herzustellen. 
Die dort tätige Schulsozialarbeiterin muss teilweise große Strecken mit dem 
Pkw zurücklegen, um Jugendliche außerhalb ihres Schulalltages anzutreffen. 
Zwar gibt es in Mittersill ein Jugendzentrum, mit dem sich die Kollegin ver-
netzt, doch gehen dort nur ein Bruchteil der Schüler*innen hin, um ihre Frei-
zeit zu verbringen.  

Mit einem aneignungsorientierten Blick auf die Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen muss auch der Lebensort Schule völlig anders gesehen wer-
den. Schulen sind wesentliche Bestandteile subjektiver Lebenswelten und ihre 
Bedeutung geht dabei weit über den Unterricht hinaus. Schule ist Treffpunkt, 
Ort informellen Lernens, und auch der architektonische Raum Schule be-
stimmt, in welchem Umfang Aneignungsprozesse möglich sind (Deinet/Krisch 
2002). Betrachtet man die Schulsozialarbeit als sozialraumbezogene Koopera-
tionspartnerin und reduziert ihre Angebote nicht auf eine rein schulstandort-
bezogene Form der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendarbeit können 
im Wesentlichen vier Punkte für eine sozialräumlich orientierte Praxis heraus-
gearbeitet werden:  

1. Schulsozialarbeit orientiert sich an Kindern und Jugendlichen und nicht nur 
an deren Rolle als Schüler*innen.  

2. Die Schule ist ein wichtiger Lebensort, nicht aber der Ort, um den sich alles 
dreht.  

3. Außerschulische Lernorte finden Anerkennung, d. h. auch die Schule macht 
sich auf den Weg in den Sozialraum und kooperiert dort mit Institutionen 
(lokale Bildungslandschaft) und lädt nicht nur Kooperationspartner*innen 
aus dem Sozialraum in die Schule ein (um ggf. zu kompensieren.)  

4. Selbsthilfekräfte und Ressourcen stehen im Vordergrund, nicht die Defizite. 

In unserem Handlungsalltag kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, 
um Jugendliche als kompetente Expert*innen ihrer Lebenswelt zu erfassen. 
„Qualitative Methoden einer Lebensweltanalyse ermöglichen sowohl die Analy-
se der […] jugendlichen Sicht auf den Schulstandort und den Stadtteil […] als 
auch auf die subjektiven Lebenswelten. […] Diese Methoden sind […] als Betei-
ligungsmethoden anwendbar, da sie die Experten ihrer Lebenswelt meist sehr 
aktiv und animativ miteinbeziehen“ (Deinet 2011, S. 240). Demzufolge wenden 
wir z. B. die Nadelmethode (Deinet 2011, S. 243) beim Kennenlernen von Erst-
klässler*innen an. Hier werden mit Hilfe von farbigen Stecknadeln von den Ju-
gendlichen bestimmte Stellen auf einem Stadtplan und der Weltkarte markiert. 
So erfahren wir und sie selbst mehr darüber wo jede/r Einzelne wohnt, wo sich 
gemeinsame Schulwege ergeben und aus wieviel verschiedenen Herkunftslän-
dern die Jugendlichen stammen. Dabei stellen wir manchmal fest, dass sie sich 
abseits ihrer Wohnstraße im Stadtteil kaum auskennen. Hier würden wir dann 



142 

in der Folge eine Stadtteilbegehung anbieten (Deinet 2011, S. 241). Diese Nadel-
methode ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, mit einfachen Mitteln kommen 
wir ins Gespräch und können Verbindungen untereinander herstellen. Ulrich 
Deinet bietet beim Transfer dieser Methode in die Schulsozialarbeit die Idee an, 
Schüler*innen einen Grundriss des Schulareals auszuhändigen und so einzelne 
Bereiche farbig zu markieren. So können unterschiedliche Raumqualitäten 
(Treffpunkte, Angsträume, Rückzugsorte etc.) ausgemacht werden. Darüber 
hinaus arbeiten wir in Einzelsettings z. B. mit Zeitbudgets (Deinet 2011, S. 256). 
Hier erstellen wir mit den Jugendlichen Zeitpläne und erhalten Einblicke über 
das Verhältnis von verplanter und freier Zeit. So können wir zielgerichtet An-
gebote setzen bzw. im Sinne der Lebensbewältigung mit den Jugendlichen über 
ihre Tages- und Wochenpläne reflektieren. Bei all den Methoden, die zur An-
wendung kommen, sind immer auch die Reflexion und der Dialog zwischen 
den Schüler*innen, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen wichtig. Wenn wir 
Kennenlern-Workshops in den Jugendzentren anbieten und dorthin ganze 
Klassen mit ihren Lehrer*innen einladen, dann um den Jugendlichen, die dort 
ein und aus gehen zu ermöglichen, „ihr JUZ“ herzuzeigen und als Expert*innen 
für ihre Freizeiträume wahrgenommen zu werden. Den Lehrer*innen und uns 
bietet sich die Gelegenheit die Schüler*innen auf andere Art und Weise kennen-
zulernen. Der Mehrwert für das Jugendzentrum ist, dass es neue Besucher*in-
nen gewinnt. 

Was sind also zusammenfassend die Aufgaben von Schulsozialarbeit im 
Kontext einer sozialräumlichen Orientierung? Schulsozialarbeitende sehen Kin-
der und Jugendliche nicht nur in ihrer Rolle als Schüler*innen, sie analysieren 
deren Erleben in ihrem Lebensraum und setzen basierend auf den Schlussfolge-
rungen Angebote, die es den Schüler*innen ermöglichen, sich in ihrem Umfeld 
zu beteiligen, selbstwirksam zu werden und Spaß zu haben. Sie stellen Koope-
rationen her, sprechen Projektpartner*innen an und vernetzen diese mit der 
Schule und einzelnen Lehrkräften. Da Schule über wenig Kommunikations-
strukturen verfügt, gilt es diese aufzubauen und zu erhalten, (finanzielle) Res-
sourcen zu erschließen (kompensatorisch) und die Lobby für die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen zu vergrößern. Im besten Fall zeigen sie auf, 
dass mehrere Personen/Einrichtungen außerhalb der Schule Interesse haben 
Kinder und Jugendlichen zu bilden (siehe Beitrag zu Bildungslandschaften). 
Wie sich das im konkreten Praxisalltag gestalten lässt und welche Herausforde-
rungen damit einhergehen, werden wir im Folgenden näher darstellen.  

Das Bildungsverständnis von jetzt 

Bildung ist ein Thema, das sich immer noch fast ausschließlich auf Schule und 
Ausbildung beschränkt. Die offene Kinder- und Jugendarbeit als Handlungsfeld 
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der Sozialen Arbeit bleibt am Rand des Blickfelds und wird nicht dem klassi-
schen Bildungssystem Schule – Universität – berufliche Bildung – Erwachse-
nenbildung zugerechnet, obwohl ihr seit Jahrzehnten eine bedeutende Funktion 
in der sozialen und kulturellen Integration von Kindern und Jugendlichen zu-
kommt. Sie zählt zu einem wichtigen, gesellschaftlich organisierten Sozialisa-
tionsfeld. Zu ihren drei Kernaufgaben zählen also Bildung, soziale Integration 
und Entwicklung einer eigenen autonomen Persönlichkeit. Ihr Mehrwert liegt 
im milieuübergreifenden Bildungsangebot. Seit Jahrzehnten geht es um eine An-
erkennung und die Gleichrangigkeit der Lernmöglichkeiten in der Freizeit und 
um eine Aufnahme neuer Lernorte ins Gesamtsystem. Die rundherum angefor-
derten Konzepte wollen genau das, was den Kern der Kinder- und Jugendarbeit 
ausmacht: mehr Autonomie, Vielfalt und Flexibilität von Bildungsangeboten, 
die Betonung von Kommunikations- und Sozialkompetenzen, Aufmerksam-
keit, die Entwicklung von Toleranz, Verantwortung, Selbständigkeit und Soli-
darität. All das für interessengeleitetes, alltags- und lebensweltorientiertes Ler-
nen (Lindner/Thole/Weber 2003). 

Was also kann aus dem Bildungsanspruch, den die offene Jugendarbeit zu-
recht erhebt, für Schulsozialarbeit abgeleitet werden? Ausgehend von bereits 
konstatierten unterschiedlichen Lebenswelten von Jugendlichen sowie deren 
Wünschen, Bedürfnissen und Interessen, bietet Schulsozialarbeit nicht-formale 
Bildungsgelegenheiten, eröffnet Bildungsräume, initiiert Bildungsanlässe und 
regt Bildungspartnerschaften an. Schulsozialarbeiter*innen schaffen Orte und 
Gelegenheiten für informelles Lernen in einem häufig sehr rigiden System, ba-
sierend auf einem ressourcenorientierten und individualisierten Blick. Die pri-
märe Zielgruppe soll bei Selbstbildungsprozessen unterstützt werden, um so auch 
gesellschaftliche Entwicklungen kritisch bewerten und gestalten zu können. Das 
Grundsatzpapier der ogsa, an dem wir mitgewirkt haben, fasst das Bildungsver-
ständnis von Schulsozialarbeit wie folgt zusammen: „Im schulischen Alltag wir-
ken Bildungsprozesse auf drei Ebenen: als formale Bildung ist der Regelunterricht 
laut schulischem Curriculum zu verstehen, für non-formale Bildungsprozesse 
werden Anliegen und Themen junger Menschen durch passende Angebote auf-
gegriffen, für informelle Bildungsprozesse brauchen junge Menschen Freiräume 
und Begegnungsmöglichkeiten, die selbst gestaltet werden können. Ausgehend 
von den Bedürfnissen, Anliegen und Interessen der Kinder und Jugendlichen 
kann Schulsozialarbeit besonders im non-formalen und informellen Bereich 
Angebote setzen und entsprechend Kompetenzen fördern und entwickeln.“ 
(ogsa AG Schulsozialarbeit-Grundsatzpapier, Internetquelle 2). 
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Einblicke in die Praxis 

Wie sieht nun die viel zitierte Lebenswelt von Jugendlichen in Bezug auf Schule 
aus? Was hält Jugendliche, vor allem aus sozial benachteiligten Familien, vom 
Lernen ab? Was erschwert häufig erfolgreiche Bildungsbiografien?  

Jugendliche, mit denen wir arbeiten, sind beschäftigt mit Konflikten in ihrer Peer-
group, sie kämpfen entweder mit zu hohen Ansprüchen oder Desinteresse von zu Hau-
se. Sie verfügen über einen geringen finanziellen Spielraum. Dinge verschwinden in der 
Schule oder gehen kaputt, dann ist womöglich kein Geld für einen neuen Taschenrech-
ner oder Zirkel da. Das Handy kann vielleicht nicht ersetzt werden, nachdem das Dis-
play gebrochen ist. Dann „offline“ sein zu müssen oder an WhatsApp-Gruppen nicht 
teilnehmen zu können, erzeugt großen Druck. Sie leiden an psychosomatischen Krank-
heiten: Bauchweh, Kopfweh, Schlafmangel, vielleicht resultierend aus traumatischen 
Erfahrungen oder ungesunden Lebensweisen, der Energydrink ist beliebtes Frühstücks-
getränk. Sie haben vielleicht eine psychische Erkrankung oder verdeckte Lernschwä-
chen (Dyskalkulie, Legasthenie etc.) und keinen Zugang zu geeigneten Therapien. Sie 
leben vielleicht in einer Familie, die schon über Generationen hinweg schulischer Bil-
dung keinen großen Stellenwert beigemessen hat. Sie sind vielleicht im Moment mit 
negativen Life Events konfrontiert (Krankheit, Tod von nahestehenden Menschen, 
Scheidung etc.), die sie total aus der Bahn werfen. Sie haben vielleicht die Pflichtschule 
erfolgreich absolviert, doch die Familie hat Sorge, dass eine weiterführende Schule 
nicht leistbar ist (Laptop, Beiträge). Vielleicht wird erwartet, dass sie früher zum Fa-
milieneinkommen beitragen. Manchen Mädchen kommt eine andere Rolle in der Fa-
milie zu, für die eine Ausbildung nicht wichtig erscheint.  

Diese Blitzlichter veranschaulichen verkürzt Problemlagen der Jugendlichen 
mit denen wir arbeiten. Wir stellen immer wieder fest, dass Schule als System 
und strukturgebend Versagenserfahrungen und Verletzungen der Integrität von 
Jugendlichen produziert. Sie nimmt mit der Schüler*innenrolle nur einen Teil 
der Persönlichkeit wahr. Vor allem Jugendliche aus sozial benachteiligten Fami-
lien haben „mit der ihrer Lebens- und Sozialwelt ziemlich fremden Schule ein 
Problem, und gleichzeitig machen sie damit in der Schule Probleme“ (Böhnisch 
2016, S. 67). Unsere Schüler*innen leiden häufig darunter, dass ihr Bestreben 
sich zu verbessern, von den Lehrer*innen nicht gesehen wird. „Ich bemühe mich 
so, ich habe von fünf Hausaufgaben drei gemacht aber es fallen nur die auf, die 
fehlen. Meine Mama hat sich über das SMS der Lehrerin so geärgert. Jetzt habe 
ich Handyverbot.“ Böhnisch schreibt dazu: „Meist wird nur das Verhalten regis-
triert, dass man von den Schüler*innen erwartet. […] Die Typisierungen der 
Lehrer*innen beeinflussen das Selbstbild der Schüler*innen.“ (Böhnisch 2016, 
S. 68) So schafft Schule zusätzlichen Bewältigungsdruck. Eine Vielzahl von 
Lehrkräften, nicht alle, haben mitunter sehr eingeschränkte Sichtweisen auf Kin-
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der und Jugendliche. Hier bemühen wir uns einen ganzheitlicheren Blick einzu-
bringen und die Handlungsspielräume von Jugendlichen zu erweitern. Zu die-
sem Zweck vermitteln wir entweder Workshop-Angebote von Kooperations-
partner*innen anderer Sozial- und Bildungseinrichtungen oder führen selbst 
Projekte und „Sozialstunden“ durch. Erstere sind häufig gut durchdacht, aber 
manchmal zu theoretisch und hochschwellig. Damit unsere Adressat*innen 
trotzdem teilnehmen können, übersetzen und vermitteln wir zusätzlich (z. B. 
Anmeldung zum Girls Day). Außerdem ist es uns wichtig zu bemerken, dass 
diese Angebote von außen lediglich Dinge zum Thema machen können (z. B. 
Mobbingprävention), nicht aber zu einer nachhaltigen Bearbeitung der Pro-
blemlagen beitragen.  

In den letzten acht Jahren haben wir also in den von uns bespielten Schulen 
zahlreiche Angebote und Projekte selbst veranstaltet, ausprobiert und teilweise 
institutionalisiert. Einige davon mit starkem sozialräumlichem Bezug. Häufig 
werden wir für Workshops zu Themen wie Gemeinschaft oder Befindlichkeiten 
in der Klasse, Teamgeist, Freundschaft, Liebe und Sexualität und Soziale Me-
dien angefragt. Dafür verfügen wir mittlerweile über einen fundierten Übungs-
schatz. Die Öffnung eines Chillrooms (Pausenraum) in der großen Pause 
(Tischfußball, Darts, Brettspiele), partizipative Gestaltung innerhalb des Schul-
gebäudes (Wände vor dem Musikraum und im Beratungsraum, Verschönerung 
der Mädchentoilette etc.) oder theaterpädagogische Angebote (Schwarzlicht-
theater, Aufführung im Toihaus) sind weitere Beispiele dafür, welche Spielräu-
me wir eröffnen. In diesen können Jugendliche Erfahrungen abseits ihrer Schü-
ler*innenrolle sammeln und sich als selbstwirksam und kompetent erleben. 
Medien- und sexualpädagogische Inhalte stellen den Jugendlichen Informatio-
nen zur Verfügung und erlebnispädagogische Angebote, wie Exkursionen in 
den Hochseilgarten stärken Selbstwert und Klassengemeinschaft. Bei der Pla-
nung und Durchführung stellen wir uns folgende Frage: Inwieweit ist das Pro-
jekt freiwillig? Können oder müssen Jugendliche teilnehmen? Wer ist angespro-
chen? Ist es ein Projekt mit einer ganzen Klasse? Mit einer Gruppe? Sind die 
Ziele des Angebots transparent? Inwieweit kann das Projekt ergebnisoffen und 
prozessorientiert sein? Was ist die Erwartung von Seiten der Schule? Wurden 
die Jugendlichen in die Planung miteinbezogen? All diese Fragen sind wesent-
lich, um uns auch von anderen Angeboten abzuheben und hinsichtlich unserer 
Handlungsprinzipien, abgeleitet aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, zu 
reflektieren. Selbstverständlich lassen sich nicht alle Prinzipien eins zu eins 
übertragen. Der Alltag in der Schule ist ein ganz anderer als der im Jugendzen-
trum. Dennoch ist es die Stärke unseres Verständnisses von Schulsozialarbeit, 
dass die Elemente, die so wesentlich in der offenen Arbeit sind eingebracht wer-
den können.  
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Potentiale für die Arbeit mit Mädchen –  
„Mädchenklo-Makeover“ 

Ein weiterer Bezug, wie die Erfahrungen aus der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit unseren sozialarbeiterischen Alltag in der Schule prägen, lässt sich durch 
die Beschreibung geschlechtssensibler Arbeit herstellen. Zuerst stellen wir all-
gemeine Überlegungen zur sozialräumlichen Arbeit mit Mädchen an und bie-
ten danach ein konkretes Beispiel für ein Projekt. Ab einem gewissen Alter, ca. 
12 Jahre, fällt uns und unseren Kolleg*innen in den Jugendzentren auf, dass 
sich Mädchen, häufig mit Migrationshintergrund, aus dem Freizeitbereich und 
der Öffentlichkeit zurückziehen (müssen) und so nicht mehr an Angeboten 
teilhaben (können). Hier können wir in der Schule unseren Blick darauf lenken. 
In der Regel sind Veranstaltungen, die von Schule ausgehen, von Eltern eher 
geduldet als offene Programme in außerschulischen Einrichtungen. Deshalb ist 
es in einer gendersensiblen Schulsozialarbeit zentral, „Mädchenräume“ zu 
schaffen. Mädchen, vor allem jene mit Migrationshintergrund, schätzen die 
Aufenthaltsqualität von Schule, Schule ist für sie auch Schutzraum. In Gesprä-
chen hören wir öfter: „Draußen können wir das nicht alles machen, was wir in 
der Schule machen, zum Beispiel Fußball spielen, laut sein, mit Buben auf der 
Couch rumhängen, rumlaufen, lernen.“ Welche Qualitäten müssen diese Räume 
also haben? Sie müssen Gelegenheiten bieten, sich auszuprobieren und ernst-
hafte Beziehungen leben zu können sowie Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. 
Wir erleben Mädchen, die sich Räume wünschen, die ihnen gefallen, sie wollen 
Platz für ihre Vorlieben, sie wollen mit Jungen zusammen sein, sie wollen 
Freundinnen treffen und sie wollen erwachsene Frauen als Gegenüber, um sich 
zu orientieren und auseinanderzusetzen (Graff, 2005). Diese Wünsche und Sehn-
süchte machen nicht halt vor der Schuleingangstür. Dort ist es ebenso unsere 
Aufgabe Mädchen (und Jungen) außerhalb ihrer Familien zu stärken. Hierfür 
knüpfen wir an die Angebote der Jugendzentren an. Das heißt, wir organisieren 
in der Schule Orte und Gelegenheiten für Teilhabe, Informationsgewinnung 
und Stärkung der Selbstwirksamkeit und verknüpfen diese mit dem Sozialraum, 
sowohl für Mädchengruppen als auch einzelne Mädchen. Dasselbe gilt für Bur-
schen und deren Peergroups. Häufig geht es dort um andere Themen. Die An-
gebote richten sich je nachdem an heterogene oder homogene Peergroups. Hier 
muss es der Sozialen Arbeit gelingen, die Schule zu überzeugen, sich für ge-
schlechtergerechte Themen zu öffnen und den Jugendlichen zu „erlauben“, An-
gebote sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag zu nutzen (siehe Heraus-
forderungen). So finden der Ausflug zur First Love Ambulanz und die Gestaltung 
des Mädchenklos während des Nachmittagsunterrichts, die Mädchenfragerunde 
in der 3. Stunde und das gemeinsame Essen mit den Klassensprecher*innen in 
der Mittagspause statt. Dazwischen gibt es eine Klärung des „Riesenstreits“ 
nach der großen Pause. Und am Freitagnachmittag steht der gemeinsame Be-



147 

such des Mädchencafés im Bewohner*innenservice am Programm. All diese 
Angebote nehmen natürlich zeitliche Ressourcen in Anspruch, die nur mit aus-
reichender Wochenstundenanzahl realisierbar sind (siehe Rahmenbedingungen). 

Um die Potentiale einer sozialräumlich orientierten Praxis für die ge-
schlechtssensible Arbeit mit Mädchen noch besser herauszustreichen, wollen 
wir an dieser Stelle ein konkretes Projekt vorstellen – nämlich die partizipative 
Neugestaltung einer Mädchentoilette in der NMS Liefering vor einigen Jahren. 
Ausgangspunkte für dieses Projekt gab es mehrere. Das Gebäude der Neuen 
Mittelschule war kurz vor dem Abriss, ein Neubau stand bevor. Die Räumlich-
keiten waren teilweise desolat, die Sanitäranlagen in keinem guten Zustand. 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern waren unzufrieden mit der Situation. 
Außerdem gab es zu diesem Zeitpunkt im zweiten Stock speziell mit einer Klas-
se Konflikte. Laut Lehrer*innenteam kamen die Mädchen häufig zu spät aus der 
großen Pause, unter den Mitschülerinnen gab es immer wieder Anfeindungen. 
Eine neue Schülerin, die im Semester aus dem Gymnasium wechselte, fand 
nicht in die Mädchengruppe hinein. Die Konflikte drehten sich hauptsächlich 
um das Thema Schönheit und Auftreten. Peer-Mediation und der Klassenrat 
konnten nur kurzfristige Verbesserungen der Streitigkeiten herbeiführen. Die 
Lehrer*innen hatten keine große Lust mehr auf die, wie sie es nannten, „Zicke-
reien“. Im Gespräch mit den Mädchen wurde klar, dass sie im Moment wenig 
Gestaltungsspielraum hatten. Die neue Schülerin kam scheinbar aus einer ganz 
anderen Lebenswelt, die anderen Mädchen fühlten sich bedroht. Viele der Kon-
flikte spielten sich in der Mädchentoilette ab, gleichzeitig beschwerten sich die 
Mädchen wie „abgefuckt“ die Schule war. Mit dem Erfahrungswissen aus der 
offenen Kinder und Jugendarbeit entwickelten wir die Idee, mit dieser Mäd-
chengruppe die Mädchentoilette in ihrem Stockwerk zu renovieren, mit dem 
Ziel, die neue Schülerin zu integrieren, den Mädchen Handlungsmöglichkeiten 
zu geben und das Thema Schönheit und Körpergefühl zu reflektieren. Ziel war 
es auch vom Reden ins gemeinsame Tun zu kommen, um von der Problem-
orientierung, die sich bei allen Beteiligten ausgebreitet hatte, wegzukommen. 
Vor der Umsetzung mussten von Seiten der Schulsozialarbeit und der Mädchen 
einige Dinge geklärt werden: von der Schulleitung wurde das Okay eingeholt 
und das Budget verhandelt, im Schulparlament stellten die Mädchen einen An-
trag für das Projekt, da sie ja nicht alleine die Toiletten nutzten, ein Zeitrahmen 
musste festgelegt werden. Dieser beinhaltete u. a. die Absprache mit dem Schul-
wart, da wir aufgrund von rechtlichen Bestimmungen die Wände nicht selbst 
streichen durften. Was war den Mädchen also in diesem neu zu gestaltenden 
Aufenthaltsraum Toilette wichtig? Es galt innerhalb der Gruppe Konsens herzu-
stellen. Sie brauchten Mistkübel mit Deckel und eine Uhr. Es stellte sich näm-
lich heraus, dass die Mädchen immer zu spät aus der Pause kamen, weil sie die 
Schulglocke in der Toilette nicht hörten. Eine Wanduhr sollte hier Abhilfe 
schaffen. Es fehlten Infomaterial und Notfall-Damenhygieneartikel. Außerdem 
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ein bisschen Kunst und Pepp. Sie wünschten sich Sitzgelegenheiten und einen 
Ganzkörperspiegel. Der Wunsch Outfit, Figur und Frisur in einem großen 
Spiegel zu betrachten und nachbessern zu können, war nachvollziehbar, stellte 
die Sozialarbeiterin aber auch vor ein professionelles Dilemma: wieviel „Raum“ 
sollte man den Schönheitsidealen, die so viel Druck erzeugten, bieten? Durch 
das Projekt konnten die Bedürfnisse und Wünsche der Mädchen ernst genom-
men werden, gleichzeitig bot sich die Gelegenheit, Schönheitsnormen ein wenig 
in Frage zu stellen, ihr Körpergefühl zu reflektieren und neue Impulse zu geben. 
Von der Finanzierung her wurden Anteile der notwendigen Ausgaben aus dem 
Schulbudget zur Verfügung gestellt. Mit einem kleinen Betrag aus dem Projekt-
budget der Schulsozialarbeit wurde mit den Mädchen ein Ausflug in das im an-
grenzenden Stadtteil gelegene Möbelhaus unternommen und eingekauft. Das 
Projekt erstreckte sich über einige Stunden am Vormittag und für die konkrete 
gestalterische Umsetzung waren zwei Nachmittage notwendig. Abgesehen da-
von, dass die Schulsozialarbeit mit diesem Projekt das Einbringen von Stärken 
und positiven Persönlichkeitsaspekten der einzelnen Mädchen und der Gruppe, 
die Schule mitunter nicht abruft, förderte, war es interessant zu sehen, wie sich 
die Mädchen die Toilette als Rückzugsort zu eigen machten. Lothar Böhnisch 
(2016) schreibt dazu, dass Mädchen, aufgrund des Dominanzverhalten von Jun-
gen in öffentlichen Räumen meist auf Zwischenräume und Beziehungsnischen 
verwiesen sind. Mädchen suchen sich abseits eigene Wege. Das konnte auch 
während des Projektes beobachtet werden. Durch das „Mädchenklo-Make-
over“, wie wir es nannten, konnten die Aneignungs- und Handlungsspielräume 
der Mädchen erweitert werden, das Anerkennungs- und Selbstwerterlebnis 
(Böhnisch 2016) machte sie wieder für den Schulalltag und das soziale Mitein-
ander zugänglich. Böhnisch spricht hier von einem „notwendigen Verhältnis 
von Bildung und Bewältigung“ (Böhnisch, 2016 S. 130), das sich im Alltag des 
Lernens zeigt.  

Die Präsenz von Schulsozialarbeitenden im Sozialraum  
und die Frage nach den Ressourcen 

Neben diesen bewusst initiierten Gruppenangeboten wissen wir informelle 
Kontakte und Berührungspunkte zu nutzen. Auf dem Weg durch den Stadtteil, 
durch die Gemeinde, vorbei am Jugendzentrum, durch den Park und vor dem 
Lebensmittelgeschäft – die Präsenz im Sozialraum hat einen großen Mehrwert 
für die Soziale Arbeit in der Schule. Vergegenwärtigen wir uns wieder Raum 
und Rolle, so nehmen die Jugendlichen auch die Schulsozialarbeiter*in, die mit 
dem Fahrrad vorbeifährt, stehen bleibt, sich in ein Gespräch verwickelt, in einer 
anderen Rolle als in der Schule wahr. In einem informellen Gespräch, in dem 
sich auch die Jugendlichen in einer anderen Rolle als in der Schule zeigen kön-
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nen, werden mitunter ganz andere Dinge besprochen als vormittags in einem 
offiziellen, manchmal künstlichen Beratungssetting. Wir erhalten meist andere 
Informationen und Eindrücke von den Jugendlichen. Tür-und-Angel-Gesprä-
che im Stadtteil haben deshalb große Qualität. Wir bekommen einen Eindruck, 
wie komplex die (Er-)Lebenswelt unserer Zielgruppe ist – ihr Leben findet ganz 
viel draußen und auf den Wegen statt. Wenn wir die Vermittlung zwischen 
Lebenswelt und Lebensort Schule sein wollen, müssen auch wir Schulsozial-
arbeitende uns öffnen und andere Gelegenheiten wahrnehmen. Wir dürfen uns 
nicht zurückziehen, auf das, was Schule räumlich und inhaltlich bietet. Wir 
wissen, es geht hier auch um teils hohe Ansprüche. Mit dem Blick auf Ressour-
cen und z. B. Anstellungsverhältnisse von Mitarbeiter*innen, nämlich häufig in 
Teilzeit und auf die Anwesenheitszeiten in der Schule beschränkt, sieht die Rea-
lität leider meist anders aus. Die Möglichkeiten, außerhalb der Schule zu agieren, 
ist einigen von uns nicht möglich. Trotzdem geht es um einen sozialraum- und 
lebensweltorientierten Blick, und dieser ist in unserem Konzept von Sozialer 
Arbeit in der Schule durch die Wurzeln der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
stark gegeben. Mit dieser Brille wollen wir die Praxis betrachten. Unsere Erfah-
rung zeigt zum Beispiel, dass der Bedarf an freizeitpädagogischen Gruppen-
angeboten am Nachmittag groß wäre. Auch die Schulen treten immer wieder 
mit dem Wunsch an uns heran, an der Ganztagesbetreuung mitzuwirken. Hier 
entsteht eine Situation, die genau reflektiert werden will und aufzeigt, was der 
Unterschied zwischen schulstandortbezogenen und lebensweltbezogenen An-
geboten (Deinet, 2011) ist. Schulsozialarbeit muss in dieser Hinsicht die eige-
nen Agenden verfolgen können und selbst wahrnehmen, was die Jugendlichen 
brauchen, z. B. ein Mädchencafé, eine Fahrradwerkstatt, eine Aufgabenhilfe. Es 
kann nicht sein, dass fehlendes Betreuungspersonal im Ganztag durch Schul-
sozialarbeit*innen ersetzt wird. Handlungsprinzipien der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, nämlich Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation, Geschlechter-
gerechtigkeit etc., können hier die Grundlage bieten, um ein zielgruppen- und 
bedürfnisorientiertes Angebot zu setzen. Sie dienen gleichzeitig als Schablone 
zur Unterscheidung zwischen kompensatorischen Intentionen und fachlich re-
flektierten Vorhaben der Schulsozialarbeit. 

Herausforderungen und Rahmenbedingungen  

Das Mehrfachmandat, das vielfältige Aufgabengebiet sowie ein hoher Rechtfer-
tigungsdruck zählen für uns seit Jahren zu den größten Herausforderungen. 
Karsten Speck formuliert: „Schulsozialarbeit wurde […] seit ihrer Institutionali-
sierung eng mit bildungs- und sozialpolitischen Reformen begründet und ver-
knüpft […]. Die Erwartungen an die Schulsozialarbeit waren und sind dabei 
jeweils sehr hoch […]“ (Speck 2013, S. 42). Als private Kinder- und Jugendhilfe-
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einrichtung und Auftragnehmerin stehen wir im Spannungsfeld von fachlichen 
Mindeststandards und vom Fördergeber zur Verfügung gestellten Ressourcen 
wie Wochenstundenanzahl etc. Die Wünsche unserer unterschiedlichen Auf-
traggeber*innen stehen nicht immer in Verbindung mit unseren fachlichen 
Zielen, beziehungsweise werden „Erfolge“ erwartet, die schwer messbar sind 
und für die wir keinesfalls alleine die Verantwortung übernehmen können (z. B. 
die Erhöhung des Anteils Jugendlicher mit positivem Pflichtschulabschluss so-
wie eine Verringerung von Schulverweigerung und Suspendierungen, die Ver-
besserung von Bildungsbiografien von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund und das „Hineinkommen“ in deren Communities etc.). Schule steht in 
der Kritik, soziale Ungleichheit zu reproduzieren. Sie neigt dazu, Notwendig-
keiten aus ihrer Sicht festzulegen und zu bewerten, was wichtig ist. Hier treffen 
schulpädagogische Ideale auf sozialarbeiterische Grundsätze, nicht selten geht 
es um Menschenbilder und individuelle Haltungen. Sind die Sorgen der Schüle-
rin, die sich seit dem Ankommen in der Schule die Augen ausweint, für die Lehre-
rin nachvollziehbar, sodass es gerechtfertigt ist, der Mathematikstunde zu Gunsten 
der Beratung fernzubleiben? Bei anderen ist es vielleicht gar nicht nach außen 
hin sichtbar, wie belastet sie sind. Deshalb müssen Jugendliche, die das Bedürf-
nis haben mit Schulsozialarbeit in Kontakt zu treten, sich eigenständig, direkt 
an uns wenden können – ohne vorherige Abklärung oder „Bedarfserkennung“ 
durch Erwachsene. Mittlerweile gelingt es uns in den Schulen, an denen wir be-
reits seit acht Jahren verankert sind, dass Jugendliche den Kontakt zu uns und 
unseren Angeboten jederzeit, auch während der Unterrichtszeit nutzen dürfen. 
Das ist eine Bedingung für uns, die wir auch in den Kooperationsvereinbarun-
gen mit den Schulen festhalten. In den Schulen, wo wir erst kürzlich begonnen 
haben und wo die handelnden Personen noch wenig bis keine Erfahrung mit 
und Vertrauen in Schulsozialarbeit haben, gestaltet sich das deutlich schwieri-
ger. Häufig wird dort die Forderung laut, wenn, dann die Angebote nicht am 
Vormittag zu setzen und nicht in den Hauptfächern. Hier sind Kompromisse 
gefragt. Genauso wie wir Beratungen nicht nur in Turn-, Religions- und Zei-
chenstunden anbieten wollen, wünschen bzw. fordern wir von den Lehrerkol-
leg*innen fachliche Anerkennung sowie Zeit und „Wichtigkeit“ einzuräumen. 
Das heißt also, wir richten uns nicht immer nach Schule, Schule muss sich auch 
nach uns und nach den Bedürfnissen der Jugendlichen richten, hierfür braucht 
es ein gewisses Selbstbewusstsein, welches wir wiederum den Jugendlichen vor-
leben können, nämlich „deine Themen und Interessen sind wichtig und haben 
Platz“. Die Beziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen einerseits und 
die Verantwortung für eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern und 
Lehrkräften andererseits, stellt teilweise hohe Anforderungen an uns. Schul-
sozialarbeiter*innen befinden sich ständig „zwischen Lebensweltorientierung 
und Zweckerfüllung“ (Reinecke-Terner 2017, S. 2013). Einerseits suchen Schü-
ler*innen selbst den Kontakt, andererseits werden sie von Lehrer*innen ge-
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schickt oder von Sozialarbeiter*innen geholt. Ein Spannungsfeld ergibt sich in 
der täglichen Arbeit darin, „sich den Schüler*innen lebensweltorientiert anzu-
nähern, ihre Sichtweisen ernst zu nehmen und gleichzeitig in einer jugend-
zugewandten Sprache schulische Erwartungen zu vermitteln“ (Reinecke-Terner 
2017, S. 214). 

Damit Schulsozialarbeit professionell und in einer guten Qualität arbeiten 
kann, sind bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. „Es ist zu klären, in 
welcher Form die Schulsozialarbeit die ihr entgegengebrachten Erwartungen in 
Verbindung mit den vor Ort vorzufindenden Rahmenbedingungen sowie struk-
turellen Gegebenheiten erfüllen und umsetzen kann. Dass Schulsozialarbeit Re-
formpotential hat, belegen inzwischen vielfältige Forschungen. So muss nicht 
mehr der Frage nach einer grundlegenden Wirkung von Schulsozialarbeit nach-
gegangen werden, sondern im Kontext um lokale Bildungslandschaften die Fra-
ge danach gerichtet werden, welche Wirkungen erzielt werden sollen und wel-
che Rahmenbedingungen dafür gegeben sein müssen.“ (Speck 2013, S. 26) Aus 
unserer Sicht sind es Rahmenbedingungen wie ausgebildete Fachkräfte (der So-
zialen Arbeit) und personelle Kontinuität, räumliche und materielle Ausstattung 
(Beratungsraum mit sozialpädagogischen Material, Diensthandy, Laptops etc.) 
sowie Kooperation auf Augenhöhe und fachliche Anerkennung. Es braucht da-
für Finanzierungsmodelle die neben dem „Alltagsgeschäft“ eine fachliche Lei-
tung, Supervision, Team, Fort- und Weiterbildung, Teilnahme an Sozialraum-
teams etc. gewährleisten. Gerade die sozialräumliche Ausrichtung stellt hohe 
Kompetenzanforderungen an die Mitarbeiter*innen und birgt mitunter „die 
Gefahr der Verzettelung“ (Deinet 2005, S. 581). Im Schulalltag und in Teamsit-
zungen muss deshalb immer wieder der Auftrag geklärt und reflektiert werden: 
„Ist dieses oder jenes nun Aufgabe der Schulsozialarbeit?“ Um das Potential 
von Schulsozialarbeit hinsichtlich einer sozialräumlichen Perspektive und als 
Hilfsangebot zur Lebensbewältigung auszuschöpfen, benötigt es vor allem zeit-
liche Ressourcen. Wenn man als Sozialarbeiter*in für über 500 Schüler*innen 
zuständig ist oder nur vier Wochenstunden an einer Schule arbeitet, ist es un-
möglich das breite Spektrum zu entfalten. Manche Schulsozialarbeitende sind 
für vier und mehr Schulstandorte zuständig, in unterschiedlichen Teilen der 
Stadt, oder in Gemeinden, die 30 Kilometer voneinander entfernt sind. Eine Prä-
senz im Sozialraum ist so unmöglich, das muss allen Beteiligten bewusst sein.  

Zusammengefasst muss Schulsozialarbeit über geeignete Rahmenbedingun-
gen und Ressourcen verfügen, um sich den Herausforderungen des Handlungs-
alltags (Mehrfachmandat, hohe Kompetenzanforderungen, verschiedene Sicht-
weisen etc.) zu stellen und sich in einem sozialräumlichen Verständnis, als Ver-
mittlung zwischen Lebenswelt und Lebensort Schule, zu verorten. Wichtig ist 
uns an dieser Stelle festzuhalten, dass eine Reduktion auf Krisenintervention, 
Problemberatung, die Lösung von Konfliktsituationen und anderen Aufgaben, 
welche von Schule gerne ausgelagert werden, die Gefahr birgt, dass sich Schule 
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weiterhin nicht im Sozialraum und in der Lebenswelt bewegt. Um zukünftige 
Bildungsaufgaben zu lösen und mitzugestalten, muss sie sich aber vermehrt öff-
nen und auch eine Implementierung von Schulsozialarbeit kann ihr das nicht 
abnehmen. Eine Allzuständigkeit und Selbstüberschätzung von Schulsozialarbeit 
könnten daher ungewollt eine kontraproduktive Wirkung entfalten. Gemein-
same Planungsräume sind daher eine wesentliche Grundlage für Kooperation.  

Der Beitrag von Schulsozialarbeit zu Bildungslandschaften 

Welche Rolle kann Schulsozialarbeit zukünftig in der Entwicklung von Bil-
dungslandschaften einnehmen? „Auch wenn die mit Schulsozialarbeit ver-
knüpften sozial- und bildungspolitischen Erwartungen zu erheblichen Anfor-
derungen an das Handlungsfeld führen […] weil sich Politik sozusagen die 
Schulsozialarbeit ‚angeeignet‘ hat, hat das Bild von der lokalen Bildungsland-
schaft seinen Reiz: Verbindungen und Abgrenzungen zwischen formellen und 
nicht-formellen Bildungsorten werden wahrnehmbar und mit einer Program-
matik verknüpft, die unter anderem die Stärkung der Eigenverantwortung und 
Partizipation von Schüler*innen als eines ihrer Leitziele betont […]“ (Spies 
2013, S. 7). Eine sozialräumlich orientierte Schulsozialarbeit ist unmittelbar mit 
dem Auf- und Ausbau von Bildungslandschaften verwoben. Sie kann an der 
Schnittstelle von Institutionen der formellen Bildung zu Orten der informellen 
Bildung und zu den öffentlichen Räumen von Jugendlichen einen wichtigen 
Beitrag leisten, weil sie täglich damit beschäftigt ist, Verbindungen zwischen 
den verschiedenen Lebenswelten der Jugendlichen herzustellen, z. B. in der 
Mädchenarbeit, der Beratung etc. (Deinet 2017). Der Begriff der Bildungsland-
schaften und was darunter verstanden wird, ist in Österreich relativ neu. Der 
Verein Spektrum ist dabei, die über dreißigjährigen Erfahrungen in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, der soziokulturellen Stadtteilarbeit und den ver-
gleichsweisen frischen Erkenntnissen aus der Schulsozialarbeit zusammenzu-
fassen und die „Bildungslandschaft Lehen“ zu konzeptionieren und umzuset-
zen. Seit den 90er Jahren hat sich in Salzburg das ‚Netzwerk Lehen‘ etabliert. 
Kooperationspartner*innen aus den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur 
bilden eine interdisziplinäre, interkulturelle, generationen- und branchenüber-
greifende Gemeinschaft. Hauptgrund für dieses stadtteilorientierte Netzwerk ist 
der Austausch von Informationen, die Organisation von Projekten im Stadtteil 
und Lobby-Arbeit für die dort ansässige Bevölkerung. Formelle und informelle 
Bildungsangebote werden vereint, um die vorhandene breite Bildungslandschaft 
sichtbar zu machen (www.lehen.at). Die Plattform soll dazu beitragen, dass so-
ziokulturelle Ideen umgesetzt, kreative Lösungen gefunden und Ressourcen ge-
bündelt werden. Für die konkrete Umsetzung hat sich eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus der Amtsleitung der Salzburger Stadtbibliothek, einem Lehrer 
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des Christian-Doppler-Gymnasiums und dem Geschäftsführer des Vereins 
Spektrum gebildet. Vorbild für das Netzwerk ist das deutsche Programm „Ein 
Quadratkilometer Bildung“ (Ein Quadratkilometer Bildung, Internetquelle 4), 
welches das Ziel verfolgt, allen Kindern und Jugendlichen Teilhabe am Bil-
dungssystem zu ermöglichen und Perspektiven zu eröffnen (Lehen.at, Internet-
quelle 5). Zusammenfassend geht es bei den Bildungslandschaften um einen 
ganzheitlichen Ansatz, ein kompetenz- und personenorientiertes Bildungskon-
zept für Kinder und Jugendliche, bei dem Schulsozialarbeit als Schnittstelle zwi-
schen Jugendhilfe und Schule fungieren kann, wenn sie die „Funktionszuschrei-
bung als Feuerwehr im Schulkontext zurückweist“ (Otto 2017, S. 352).  

Schlussfolgerungen einer sozialräumlich orientierten Praxis  
von Schulsozialarbeit  

Um unser Fazit einzuleiten, führen wir zum Schluss den 15. Deutschen Kinder 
und Jugendbericht an. Dieser stellt 2017 ebenfalls fest, dass Jugendliche im Dis-
kurs um Schule, Ausbildung und den gesellschaftlichen Auftrag von Qualifika-
tion häufig „nur“ als Schüler*innen betrachtet werden. In keinem anderen 
Gesellschaftsbereich werden junge Menschen so stark in ihrer institutionellen 
Rolle reduziert und gefordert. (15. Kinder- und Jugendbericht, Internetquelle 3). 
Außerdem beschreibt der Bericht ein „ungleiches Verhältnis zwischen Jugend 
und Schule, denn schulische Bildungserfolge sind stark von der sozialen Her-
kunft geprägt und hängen von sozioökonomischen Bedingungen ab. So sind 
Jugendliche aus einem lebens- und bildungsbenachteiligten Umfeld in einem 
selektiven Schulsystem früh mit Ausgrenzung und Nichtanerkennung konfron-
tiert. […] Schule erscheint ihnen als ein Ort, an dem ihre jugendkulturellen 
Praktiken als Störung erlebt werden und unerwünscht sind“ (15. Kinder- und 
Jugendbericht, S. 331, Internetquelle 3). „Die Jugendarbeit hat im Gegensatz 
zum Jugendbild der Schule ein völlig anderes: junge Menschen stehen als ei-
genverantwortliche Akteure*innen im Vordergrund, welche auf kreative Art 
und Weise das Leben bewältigen und welche sich ihr sozialräumliches Umfeld 
aktiv aneignen.“ (15. Kinder- und Jugendbericht, S. 77, Internetquelle 3) In die-
sem und unserem Verständnis lässt sich Soziale Arbeit in der Schule aus der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit ableiten, hinsichtlich ihrer Ansprüche, Hand-
lungsprinzipien und Methoden. Um die Potentiale einer sozialräumlich orien-
tierten Schulsozialarbeit als Vermittlung zwischen der Lebenswelt von Jugend-
lichen und dem Lebensort Schule zu verdeutlichen, haben wir im Vorangegan-
genen theoretische Auseinandersetzungen mit Praxiserfahrungen verknüpft. Es 
ging uns darum, ein Rollen- und Raumverständnis zu verdeutlichen. Die Pra-
xisbeispiele sollten Handlungsprinzipien und Herangehensweisen zur Verfügung 
stellen. Unserer Ansicht nach leistet Schulsozialarbeit, neben der Orientierungs-
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hilfe während der Pubertät, einen wesentlichen Beitrag zur Lebensbewältigung 
und zum Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und So-
zialkompetenzen wichtig sind – vor allem für bildungsferne und einkommens-
schwache Jugendliche im Kontext eines umfassenden Bildungsbegriffs. Wir spre-
chen uns daher für eine multiprofessionelle Gestaltung des Lern- und Lebens-
ortes Schule aus. Darin kommt der Schulsozialarbeit mit einer sozialräumlichen 
Orientierung und starkem Lebensweltbezug eine wesentliche Rolle zu – als 
Drehscheibe und Türöffner. Dafür braucht sie neben geeigneten Rahmenbedin-
gungen und Ressourcen, Selbstreflexionskompetenz und Selbstbewusstsein. 
Wir positionieren uns in der österreichweiten Diskussion um Trägerschaft und 
Modelle für die unabhängige Kooperation mit privaten Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe. Zusammenfassend geht es uns um die Perspektive der 
Kinder und Jugendlichen, die Empathie-Fähigkeit für Gruppen sowie das Knüp-
fen von Netzwerken.  
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