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Kinder und Jugendliche leben auch in Bremen in 
einer sich rasant verändernden Welt. Als Stichworte 
hierfür seien Digitalisierung, Globalisierung, Klima-
wandel genannt. Hinzu kommt gerade in Bremen 
und Bremerhaven, dass viele Familien in einer 
schwierigen sozio-ökonomischen Situation leben. 
Unter dieser Situation leiden vor allem die Kinder 
und Jugendlichen. Hierfür brauchen wir Schutz- 
und Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche.   
Und die Kinder und Jugendlichen brauchen konkre-
te Unterstützung, durch ihnen zugewandte und auf 
ihr Wohl bedachte Erwachsene. Auch und gerade 
im schulischen Kontext.

Die Heterogenität der jungen Menschen und die 
Unterschiedlichkeit ihrer Lebenslagen sind für die-
jenigen, die in Schule mit ihnen arbeiten und leben 
in der Praxis oftmals eine große Herausforderung. 
Und trotzdem geht es um jeden einzelnen und jede 
einzelne, denen individuelle Lernangebote gemacht 
und Hilfen angeboten werden sollen. Für mich ist 
klar, dass Schulsozialarbeit ein verbindlicher Be-
standteil von Schule sein muss.

In den vergangenen Jahren wurde die Schulsozial-
arbeit massiv ausgeweitet. Ziel ist es, perspektivisch 
alle Schulen mit mindestens einer Schulsozial-
arbeitsstelle auszustatten. Und dort, wo die sozialen 
Bedarfe besonders hoch sind, entsprechend mehr.

Ich freue mich, dass durch das Engagement der 
Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit ge-
meinsam mit der senatorischen Behörde mit dem 
vorliegenden Dokument eine Grundlage für die 
qualitative Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit 
im Lande Bremen gelegt wird. Ich bedanke mich bei 
allen Mitwirkenden und wünsche allen Leserinnen 
und Lesern eine anregende Lektüre – für sich, für 
die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen und 
für die Kinder und Jugendlichen in Bremen und 
Bremerhaven.

Herzliche Grüße, Ihre

Sascha Karolin Aulepp

Vorwort

Sascha Karolin Aulepp
Senanatorin für Kinder und Bildung 

Liebe Leserinnen und Leser, 

1. Einleitung

Das Rahmenkonzept für die Bremer Schulsozial-
arbeit bietet fachliche Orientierung und einen Rah-
men, der Gestaltungsmöglichkeiten und anerkannte 
Standards begründet. Die Professionalisierung und 
Profilierung der Schulsozialarbeit in Bremen sowie 
die Erarbeitung schuleigener Konzepte der Sozialen 
Arbeit an Bremer Schulen schaffen dafür eine siche-
re Basis. Maßnahmen Sozialer Arbeit werden am Be-
darf ausgerichtet und zielgruppenorientiert geplant, 
umgesetzt und weiterentwickelt. Schulsozialarbeit 
gestaltet Schule mit, schafft Bildungsräume im So-
zialraum der Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen und entwickelt gezielt eigene Angebote.

Das Rahmenkonzept Schulsozialarbeit klärt den 
übergreifenden Auftrag der Schulsozialarbeit in Bre-
men und benennt Ziele, Aufträge und Prinzipien so-
wie Maßnahmen, die in den schuleigenen Konzep-
ten Berücksichtigung finden. Die Qualität Sozialer 
Arbeit kann niemals 
statisch betrachtet 
werden, sie muss 
permanent überprüft 
und weiterentwickelt 
werden. 

Schulsozialarbeit ist Soziale Arbeit an Schulen und 
orientiert sich damit an der grundlegenden interna-
tionalen Definition Sozialer Arbeit. An Bremer Schu-
len ist sie in der Praxis gleichermaßen sozialarbei-
terisch wie auch sozialpädagogisch aktiv. Die Freie 
Hansestadt Bremen sieht folglich Sozialpädagogik 
und Sozialarbeit in der Schule als integrale Bestand-
teile einer Profession Schulsozialarbeit. 

Die Senatorin für Kinder und Bildung und die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Bremen 
e.V. legen mit diesem Konzept eine übergreifende 
Zieldefinition fest, die regelmäßig evaluiert und wei-

terentwickelt wird. An dieser Evaluation und Weiter-
entwicklung werden Praktiker:innen beteiligt.

Gemeinsam vereinbarten die Senatorin für Kinder 
und Bildung mit der Landesarbeitsgemeinschaft für 
Schulsozialarbeit Bremen e.V., ein Rahmenkonzept 
für die gesamte Schulsoziarbeit in Bremen zu erar-
beiten, um die erfolgreiche Arbeit der Schulsozial-
arbeit und die professionelle Weiterentwicklung ge-
zielt zu sichern und gemeinsam fortzuführen. Nach 
Beteiligung der Kolleg:innen der Sozialen Arbeit an 
den Schulen wurde bei der Senatorin eine Arbeits-
gruppe gegründet, die sich aus Vertreter:innen 
der Bildungsbehörde, der LAG Schulsozialarbeit, 
der Hochschule Bremen, dem Personalrat Schulen, 
Schulleitungen und Kolleg:innen aus allen Bremer 
Schulformen zusammensetzt. Die endgültige Form 
dieses Konzeptes entstand in Kooperation von Bil-
dungsbehörde und Landesarbeitsgemeinschaft 
Schulsozialarbeit Bremen e.V., unterstützt vom Bre-
mer Landesinstitut für Schule und durch das Schul-
amt.

Diese Rahmenkon-
zeption ist vorwie-
gend in stadtbremi-
schen Kooperationen 
entstanden. Da sich 

Trägerstruktur und Zuständigkeiten in Bremerhaven 
von denen in der Stadt Bremen unterscheiden, wird 
ihre Übertragung mit den Akteur:innen in Bremer-
haven zu klären sein.

In Bremen ist die Schulsozialarbeit grundsätzlich 
direkt der senatorischen Behörde für Bildung zu-
geordnet. Dieses Rahmenkonzept gilt genauso für 
alle Formen von Schulsozialarbeit in anderer Träger-
schaft und wird gegebenenfalls entsprechend um-
gesetzt.

Schulsozialarbeit gestaltet Schule mit, schafft Bildungs-
räume im Sozialraum der Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen und entwickelt gezielt Angebote. 
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2. Situationsanalyse

Schulsozialarbeit ist Soziale Arbeit an Schulen und 
orientiert sich damit an der grundlegenden inter-
nationalen Definition Sozialer Arbeit. Praxisorien-
tiert und wissenschaftlich begründet, strebt Soziale 
Arbeit danach die Förderung gesellschaftlicher Ver-
änderungen, sozialer Entwicklungen und des sozia-
len Zusammenhalts an. Das Ziel ist dabei die Stär-
kung der Autonomie 
und Selbstbestimmung 
der Menschen. Damit 
folgt Soziale Arbeit 
den Prinzipien sozialer 
Gerechtigkeit und der 
Realisierung der Men-
schenrechte. Gemein-
same Verantwortung 
und die Achtung der 
Vielfalt sind Grundlage der Sozialen Arbeit, um die 
Menschen zu befähigen, die Herausforderungen des 
Lebens zu bewältigen und das Wohlergehen zu ver-
bessern1.

In der Praxis der Schulsozialarbeit wird die Trennung 
von Sozialpädagogik und Sozialarbeit entsprechend 
aufgehoben. 

Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit nutzen ihre pro-
fessionelle Fachlichkeit, um in der Schule zusammen 
mit allen Berufsgruppen, Erziehungsberechtigten 
und außerschulischen Kooperationspartnern alle 
jungen Menschen2 in ihrer individuellen sozialen, 
schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern. 
Sie unterstützen die Vermeidung und den Abbau 
von Bildungsbenachteiligungen sowie die Sicherung 
einer kinder- und jugendfreundlichen Umwelt.

Schulsozialarbeit in Bremen wird von berufserfah-
renen Fachkräften der Schulsozialarbeit koordiniert 
und fachlich unterstützt. Sie ist eigenständige Pro-
fession im Bereich Schule.3

Das Bildungs- und Erziehungsverständnis der Schul-
sozialarbeit geht zum einen von den jungen Men-
schen und ihren Bedürfnissen, Wünschen und Inte-
ressen aus und sieht zum anderen Schule als einen 
Teil ihrer Lebensrealität. In dieser ganzheitlichen 
Betrachtung ist Schule bedeutend bei der Förderung 
auf dem Weg zur Teilhabe an der Gesellschaft mit 
dem Auftrag, den subjektiven Prozess junger Men-
1 vgl. internationale Definition von Sozialer Arbeit der IFSW
2 Junge Menschen meint alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachse-
nen, die zur Zielgruppe von Schulsozialarbeit gehören. 
3 vgl. Definition Schulsozialarbeit vom Bundesnetzwerk Schulsozial-
arbeit 

schen in der Auseinandersetzung mit der Welt und 
der ‚Aneignung der Welt‘ zu unterstützen und zu be-
gleiten. 

Die Entfaltung persönlicher Potentiale, die Stärkung 
der Individualität und Identität als Teil der Gesell-
schaft ist ein ganzheitlicher Prozess mit kognitiven, 
emotionalen und handlungsorientierten Kompo-
nenten, der in unterschiedlichster Form alle Teile 
der Lebenswelt betrifft, wie unter anderem Familie, 

Peergroup, Verein und, als zentralen Ansatz-
punkt, Schule.

Im Kontext Schule initiiert Schulsozialarbeit 
selbst und im Team Bildungsanlässe, eröffnet 
Bildungsräume, regt Bildungspartnerschaften 
an und bietet damit nicht-formale und infor-
melle Bildungs-, Lern- und Erfahrungsgelegen-
heiten. Dabei achtet Schulsozialarbeit auf die 
Zusammenarbeit von Schule und Erziehungs-

berechtigten und die Verbindung der verschiedenen 
Bereiche der Lebenswelt.

Zielgruppe

Zentrale Zielgruppe der Sozialen Arbeit an Schu-
len sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne an Bremer Schulen. Dabei sind im Sinne dieser 
Rahmenkonzeption alle Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen einer Schule (oder auch eines 
kooperativen Schulverbundes) gemeint. Im weite-
ren Verlauf des Konzepts wird diese Zielgruppe mit 
dem Begriff junge Menschen umschrieben. Jede 
Einzelschule setzt konzeptionelle Schwerpunkte, um 
ziel- und lebensweltorientiert in einem partizipati-
ven Prozess mit den jungen Menschen zu arbeiten. 
Um die Ziele und sozialpädagogischen Aufgaben 
am Schulstandort zu realisieren, arbeitet die Schul-
sozialarbeit intensiv als Teil des Kollegiums und mit 
den Erziehungsberechtigten partnerschaftlich, kons-
truktiv, wertschätzend, beratend und vermittelnd 
zusammen. Auf der außerschulischen Kooperations-
ebene vernetzt sich die Schulsozialarbeit mit der 
Jugendhilfe im Stadtteil und überregionalen Koope-
rationspartner:innen sowie interdisziplinären Fach-
stellen. 

Entwicklung der Sozialen Arbeit an Schule 
in Bremen  

Soziale Arbeit an Schulen hat in Bremen bereits in den 
1970er Jahren zunächst in den Gesamtschulen ei-
nen ersten Ausbau erfahren. Nach dem PISA-Schock 
im Jahr 2000 und dem dann verstärkten Ausbau der 

Das Ziel ist dabei die Stärkung 
der Autonomie und Selbstbe-

stimmung der Menschen. Damit 
folgt Soziale Arbeit den Prinzi-
pien sozialer Gerechtigkeit und 
der Realisierung der Menschen-

rechte. 

Ganztagschulen kam es zu 
einer weiteren bedeuten-
den Einstellungswelle von 
Schulsozialarbeiter:innen 
in Bremen. Die Einstel-
lung des Personals und 
das Personalwesen wur-
de den Ganztagsschulen 
beziehungsweise Schul-
vereinen überlassen. Eine 
übergeordnete Koordina-
tion, eine langfristig ab-
gesicherte Finanzierung 
oder ein klarer Arbeits-
auftrag waren noch nicht 
vorgesehen. Da es kein 

übergreifendes Gesamtkonzept gab, mussten die 
Kolleg:innen der Sozialen Arbeit an Schulen ihre 
Arbeitsaufträge größtenteils eigenständig konzepti-
onieren und mit den Schulleitungen aushandeln. In 
diesem Klima des konzeptionellen Vakuums und di-
verser Erwartungen entwickelten die Schulen bes-
tenfalls schriftlich fixierte schuleigene informelle 
Konzepte, um den eigenen Ansprüchen an eine Pro-
fessionalisierung und den Bedarfen vor Ort gerecht 
zu werden. Eine koordinierte, nach Standards lang-
fristig abgesicherte, konzeptionelle Ausrichtung und 
Qualitätssicherung an allen Bremer Schulen war in 
dieser Form aber nicht zu gewährleisten. 

2011 wurde durch den, von der Bundesregierung 
initiierten, bundesweiten Ausbau der Schulsozial-
arbeit über das „Bildungs- und Teilhabe-Paket“ auch 
in Bremen eine breitere Etablierung forciert. In Bre-
men wurden über drei Jahre befristet insgesamt 
55 neue Stellen bei freien Trägern der Jugendhilfe 
für die Schulsozialarbeit geschaffen. Die Freie Han-
sestadt Bremen ist dann 2014 den Forderungen 
aus Schulen, Fachgremien, Gewerkschaft, Landes-
arbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit und Öffent-
lichkeit gefolgt und hat diese dringend benötigten 
Kolleg:innen dauerhaft bei der Bildungsbehörde ein-
gestellt. 

Im März 2017 wurden auch die Kolleg:innen, die die 
Soziale Arbeit an Schulen zuvor aufgebaut hatten, 
durch die Bildungsbehörde übernommen. In einem 
arbeitsrechtlich gesicherten Rahmen konnten nun 
fachliche Standards wie eine gemeinsame Koordi-
nierung, regelmäßige Vollversammlungen und Ver-
netzung in regionalen Arbeitskreisen weiterentwi-
ckelt und zusammengeführt werden. 

Im fraktionsübergreifenden Bremer Schulkon-
sens wird Schulsozialarbeit als Regelaufgabe defi-

niert.4 Die Senatorin für Kinder und Bildung ist im 
Jahr 2020 diesem überparteilichen Beschluss nach-
gekommen und hat zunächst dauerhaft 40 weitere 
Vollzeitstellen für den konsequenten Ausbau der So-
zialen Arbeit an Schulen eingerichtet.

Rechtlicher Rahmen

Grundsätzlich sind die Menschenrechte der Ver-
einten Nationen, insbesondere die Kinder- und Be-
hindertenrechtskonvention, der rechtliche Kompass 
für die Soziale Arbeit. Schulsozialarbeit als Begriff 
für die gesamte Soziale Arbeit an Schule unterstützt 
im Handlungsfeld Schule die Umsetzung der gesetz-
lichen Verpflichtung, nach der 

„jeder junge Mensch … das Recht auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit (hat)“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII).

Dabei erfüllt Schulsozialarbeit die Aufgaben sowohl 
der eher präventiv wirkenden schulbezogenen Ju-
gendarbeit nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII als auch 
der auf Unterstützung in Problemlagen orientierten 
schulischen Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII. 

Schulsozialarbeit in Bremen ist damit auch Umset-
zung der gesetzlichen Kooperationsverpflichtung 
zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
und den Schulen nach § 81 SGB VIII, die auch im Bre-
mer Schulgesetz (BremSchulG) gefordert wird. 

Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit sind entspre-
chend § 2 Abs. 1 Nr. 5 BremSchulG Teil des Schulper-
sonals, „ohne zu unterrichten oder zu unterweisen.“ 

Die Schulleitungen nehmen ihre Vorgesetztenfunk-
tion wahr. (§ 63 Abs. 2 Satz 1 Bremisches Schulver-
waltungsgesetz - BremSchVwG). 

Schulsozialarbeiter:innen sind gemäß § 37 Abs. 1 
BremSchVwG stimmberechtigte Mitglieder der Ge-
samtkonferenz, soweit sie mit mindestens einem 
Viertel der Stunden einer Vollzeitstelle an der Schule 
beschäftigt sind.5 Sie können ebenso wie Lehrkräfte 
und andere Betreuungskräfte von der Gesamtkonfe-
renz als Vertreterinnen oder Vertreter in die Schul-
konferenz entsandt werden.

Der rechtliche Rahmen der Schulsozialarbeit findet 
4 https://spd-land-bremen.de/Binaries/Binary607/uploadsmediaBre-
mer-Konsens-...pdf
5 „Alle anderen Lehrkräfte, sozialpädagogischen Fachkräfte und Betreu-
ungskräfte sind Mitglieder mit beraten-der Stimme; sie wählen jedoch 
gleichberechtigt die Vertreter und Vertreterinnen der Gesamtkonferenz 
in die Schulkonferenz.“
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sich im Wesentlichen im SGB VIII sowie dem Bremer 
Schulgesetz und dem Bremer Schulverwaltungsge-
setz (BremSchulG, BremSchVwG). Schulsozialarbeit 
als verbindlicher Teil im Bremer Schulsystem benö-
tigt verlässliche Regelungen im Schulgesetz, um ihre 
Angebote an allen Schulen bedarfsgerecht umzuset-
zen.

Qualifikation von Schulsozialarbeiter:in-
nen 

Die berufliche Tätigkeit in der Schulsozialarbeit setzt 
angesichts der vielfältigen Anforderungen zwingend 
eine akademische Qualifikation auf dem Bachelorni-
veau voraus. Die inhaltlichen Anforderungen an der 
professionellen Schnittstelle zwischen Schule und 
Kinder- und Jugendhilfe erfordern, dass grundsätz-
lich ein Studium der Sozialen Arbeit mit staatlicher 
Anerkennung absolviert wurde. Nur in begründe-
ten Ausnahmefällen können andere Qualifikationen 
eine Tätigkeit als Schulsozialarbeiter:in ermöglichen, 
wenn neben einem entsprechenden vergleichbaren 
akademischen Abschluss zum einen relevante Pra-
xiserfahrungen vorliegen und zum anderen das je-
weilige schulspezifische Konzept dem vorhandenen 
individuellen Fachprofil entspricht. Auf jeden Fall 
wird dann ein Bedarf für eine gezielte Fort- und Wei-
terbildung bestehen.

Ein eigenes Fort- und Weiterbildungsangebot für 
Einsteiger:innen sichert den umfassenden Ausbau 
der Schulsozialarbeit an Bremer Schulen. 

3. Ziele und Aufträge

Primärer Auftrag ist die Stärkung und Unterstützung 
der jungen Menschen in ihrer individuellen Lebens-
welt. Basierend auf den abzuleitenden Konsequen-
zen der Situationsanalyse werden qualitative und, 
nach Möglichkeit, quantitative langfristige Ziele und 
Aufträge festgelegt.

Bildungschancen erhöhen

Alle Menschen haben ohne Einschränkungen ein 
Recht auf Bildung. Ein diskriminierungsfreier Zugang 
setzt eine hohe Qualität aller Facetten von Bildung 
voraus. Gemeinsam miteinander und voneinander 
Lernen erfordert Veränderungen der Bildungspra-
xis. Dabei geht es grundsätzlich um qualitativ hoch-
wertige und individuelle Lernarrangements für alle 
Menschen. Schulsozialarbeit leistet dazu einen eige-
nen und spezifischen Beitrag.

Kinderschutz

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen auf Schutz 
vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung, auf kör-
perliche und seelische Unversehrtheit und Würde 
sowie ihr Recht auf Geborgenheit, Unterstützung 
und Hilfe müssen gewahrt und geschützt werden. 
Das Bundeskinderschutzgesetz schafft verbindliche 
Netzwerkstrukturen für den Kinderschutz und stellt 
Regelungen für Beratung und Weitergabe von Infor-
mationen auf.

Schulsozialarbeit hat im vertraulichen Rahmen ver-
lässlichen Kontakt zu den jungen Menschen und 
damit gute Voraussetzungen, um Anzeichen von 
Gefährdung und Risiken frühzeitig und differenziert 
zu erkennen und zu beurteilen.  Schulsozialarbeit 
ist erster Ansprechpartner bei Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung im Kontext Schule.

Schulsozialarbeit arbeitet an der Entwicklung der 
schulischen Schutzkonzepte mit und kooperiert eng 
mit der Kinder- und Jugendhilfe. Im Falle einer ver-
muteten Kindeswohlgefährdung prüfen die Schulso-
zialarbeiter:innen entlang der Notfallpläne für die 
Schulen in Bremen6 in enger Abstimmung mit den 
Kolleg:innen in der Schule und Fachstellen im Sinne 
des Mehr-Augen-Prinzips Unterstützungsmaßnah-
men für die junge Menschen und erörtern gegebe-
nenfalls mit den Sorgeberechtigten die Situation. 
Orientierung bietet auch die Broschüre „Stimmt da 
was (nicht)? – Orientierungshilfe zur Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung im Kontext Schule“ 
vom Regionalen Beratungs- und Unterstützungszen-
trum.

Schulsozialarbeit handelt hierbei auch präventiv. 
Junge Menschen erlernen Strategien im Umgang 
mit Konflikten und Grenzverletzungen und werden 
über Unterstützungsangebote informiert. 

Demokratiekompetenz fördern

Demokratie und demokratisches Verhalten muss 
gelernt werden. Demokratische politische Bildung 
ist basal, um die Übernahme von politischer und 
sozialer Verantwortung zu fördern.7 Eine wesent-
liche Aufgabe der Schulsozialarbeit ist die Verdeut-
lichung demokratischer Grundwerte, Rechte, Struk-
turen und prosozialer Verhaltensweisen. Im Sinne 
des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule 
unterstützen Schulsozialarbeiter:innen demokrati-
6 Notfallpläne für die Bremer Schulen sind in jeder Schule einsehbar, sie 
befinden sich bei der Schulleitung in orangefarbenen Ordnern
7 vgl. 16. Kinder- und Jugendbericht (2020) 

sche Prinzipien und fördern die Kritik- und Diskus-
sionsfähigkeit, beispielsweise im Klassenrat, in der 
Schüler:innenvertretung und weiteren Partizipati-
onsprojekten. Dabei wird gezielt mit dem Kollegium 
und außerschulischen Kooperationspartner:innen 
zusammengearbeitet. Die Schulsozialarbeit macht 
eigene sozialpädagogische Angebote, die insbeson-
dere auf Sensibilisierung für und den Respekt vor 
Andersartigkeit, Menschenrechten, Gewaltfreiheit, 
demokratischer Entscheidungsfindung und ein tole-
rantes alltägliches Miteinander aller im Lebensraum 
Schule beteiligten Menschen abzielen. 

Empowerment unterstützen

Die Schulsozialarbeit hat den Auftrag Autonomie, 
Engagement und Selbstbestimmung im Leben der 
jungen Menschen und der Schulgemeinschaften 
altersgerecht zu fördern. Es soll ihnen ermöglicht 
werden, ihre Interessen eigenmächtig, selbstver-
antwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und 
insbesondere individuelle Kompetenzen wirksam 
auszubauen. Mit Hilfe der Schulsozialarbeit werden 
Gestaltungsspielräume und Ressourcen dafür ge-
zielt genutzt und erweitert. Empowerment bildet 
somit ein Instrument der Sozialen Arbeit an Schule, 
um Selbsthilfe, das gemeinschaftliche Engagement, 
die Anerkennung von Partizipation sowie Gesund-
heit, Demokratie und Eigenkompetenzen zu fördern. 
Das Erleben von Selbstwirksamkeit, Persönlichkeits-
entwicklung und Selbstwerterfahrung sind dabei 
wichtige Ziele, um schulische, gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Teilhabe zu erreichen. 
Dies entspricht der gesetzlichen Grundlage des Kin-
der- und Jugendhilferechtes in § 1 Absatz 1 SGB 
VIII: „Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förde-
rung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.“ In diesen Prozessen werden folglich 
die UN-Kinderechtskonvention und Inklusionsrechte 
der Schüler:innen mit der Schule und dem kooperie-
renden Netzwerk bewusst vermittelt, geachtet und 
nachdrücklich vertreten.

Gesundheit fördern

Zur Gesundheitsförderung gehören sowohl psychi-
sche als auch physische Komponenten. Die Förde-
rung von Selbstvertrauen, von Problemlösungsfä-
higkeiten und das Erkennen von Grenzen gehören 
gleichrangig zur Gesundheitsförderung ebenso wie 
die Beschäftigung mit Themen wie Suchtrisiken und 
Suchtverhalten, Entwicklung der Sexualität, Bewe-
gung, Ernährung oder Stressbewältigung.

Digitalisierung begleiten

Digitale Medien sind Teil der Lebenswirklichkeit der 
jungen Menschen und damit einflussreiche Sozia-
lisationsinstanz. Schulsozialarbeit beobachtet und 
analysiert die digitale Entwicklung, um eigene Hand-
lungsstrategien abzuleiten. Digitale Medien werden 
von der Schulsozialarbeit für Kommunikation und 
außerschulische Bildung genutzt. Sie vermittelt al-
tersgemäße medienpädagogische Kompetenzen, 
unterstützt junge Menschen unter Berücksichtigung 
veränderter Lebenswelten in der Entwicklung einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Identität, reflektiert Beziehungen in Netzwerken 
und vermittelt Kompetenzen in der Erschließung 
von Informationen durch und über digitale Medien. 
Schulsozialarbeit befähigt junge Menschen, mög-
lichst viele – auch digitale – Zukunftschancen zu 
erreichen und bezieht zugleich kritisch Stellung zu 
Chancen und Risiken zunehmender Digitalisierung. 
Sie setzt sich dafür ein, dass Unterschiede im Zugang 
und in der Nutzung von Informations- und Kommu-
nikationstechnologie nicht zu einer Verfestigung von 
Benachteiligung führen.

Schulabsentismus vermeiden

Schulsozialarbeit ergründet, zusammen mit den be-
troffenen jungen Menschen, deren Bezugspersonen 
und allen am Schulleben beteiligten pädagogischen 
Fachkräften, Ursachen und sucht nach Wegen, da-
mit letztlich eine Rückkehr in den Regelunterricht 
unter verbesserten Bedingungen ermöglicht wer-
den kann. Außerdem installiert sie präventive Maß-
nahmen, um Schulvermeidung zu verhindern.8

8 vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (2015), S. 9
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Übergänge gestalten

Übergänge gelingend zu gestalten bedeutet für die 
Schulsozialarbeit, die jeweiligen Anschlusssysteme 
gut zu kennen, deren Abgabe- beziehungsweise 
Aufnahmebedingungen bezogen auf den einzelnen 
jungen Menschen zu interpretieren und für eine 
angemessene Begleitung Sorge zu tragen. Dies gilt 
für die Übergänge Kita – Grundschule, Grundschule 
– weiterführende Schulen und Schule – Beruf glei-
chermaßen. 

Fachkräfte ausbilden

Schulsozialarbeit bildet an der Schule aus:

•	 Bachelor-Studierende der Sozialen Arbeit kön-
nen zur Erlangung der staatlichen Anerkennung 
ein Anerkennungsjahr an den Schulen absolvie-
ren. 

•	 Im Rahmen des Dualen Studiengangs Soziale 
Arbeit begleiten die Schulsozialarbeiter:innen in 
Teams Studierende im Theorie-Praxis-Verbund 
im fachpraktischen Teil. 

•	 Studierende haben die Möglichkeit, ihr Praxis-
semester in der Schulsozialarbeit zu gestalten. 
Sie können Kenntnisse über die Praxis erlangen 
und vertiefen. Sie lernen Grundlagen und Me-
thoden der Schulsozialarbeit kennen, können 
sich ausprobieren, ein eigenes reflektiertes Rol-
lenverständnis entwickeln und erlerntes Fach-
wissen anwenden. 

Erfahrene Fachkräfte, als geschulte Anleiter:innen, 
bieten die Möglichkeit, sich in fachlicher Begleitung 
in ein anspruchsvolles Arbeitsfeld einzuarbeiten. Die 
Ressourcen für eine professionelle Anleitung wer-
den bereitgestellt.

Gesellschaftliche Entwicklung begleiten

Schulsozialarbeit nutzt ihre Kenntnisse über Lebens-
welt und -bedingungen junger Menschen, um auf 
unterschiedlichen Ebenen Entscheidungsfindun-
gen zu unterstützen. Sie arbeitet zusammen mit 
Nachbarschaftsinitiativen, berät Beiräte, initiiert 
über ihre Profession hinaus fachlichen Austausch 
auf Stadt- und Landesebene. Schulsozialarbeit hat 
die Kompetenz und die Gelegenheit, frühzeitig ge-
sellschaftliche Entwicklungen, die junge Menschen 
betreffen, wahrzunehmen und Gesellschaft, insbe-
sondere Entscheidungsträger:innen in politischen 
Gremien, entsprechend zu beraten. 

Ziele 
und 

Aufträge

Bildungschancen erhöhen 

Kinderschutz 

Demokratiekompetenz fördern 

Demokratiekompetenz fördern 

Empowerment unterstützen 

Gesundheit fördern 

Digitalisierung begleiten 

Schulabsentismus vermeiden 

Übergänge gestalten 

Fachkräfte ausbilden 

Gesellschaftliche Entwicklungen begleiten 

4. Prinzipien

Schulsozialarbeit agiert im Lern- und Lebensraum 
Schule und ist dort für die jungen Menschen, deren 
Bezugspersonen und alle am Schulleben beteiligten 
pädagogischen Fachkräften verbindlich und zuver-
lässig erreichbar. Das Handeln der Schulsozialarbeit 
ist transparent und wahrt die Vertraulichkeit.  In der 
Kommunikation mit allen Beteiligten verhalten sich 
die Fachkräfte der Schulsozialarbeit in professionel-
ler Weise zugewandt. 

Diversitätsorientierung

Diversität in Schule macht sich nicht nur an unter-
schiedlichen Lebensphasen, (Bildungs-) Erfahrun-
gen, Lebensvorstellungen und Lebenslagen der 
jungen Menschen fest. Auch soziale Differenzie-
rungen wie die familiale Geschichte, eigene Migra-
tionserfahrungen, religiöse Zugehörigkeit, soziale 
Herkunft, körperliches und psychisches Befinden, 
das Geschlecht und sexuelle Identität beeinflussen 
Bildungsverläufe und Bildungschancen. Schulsozial-
arbeit trägt dazu bei, dass alle jungen Menschen 
gleiche Chancen in ihrer Bildungsbeteiligung und 
gesellschaftlicher Teilhabe haben. Schulsozialarbeit 
ermöglicht jungen Menschen diversitätsbewusste 
Erfahrungs- und Handlungsräume. Wirkungen von 
Zuschreibungen und struktureller Diskriminierung 
werden erkannt und benannt. Gemeinsam wird 
nach Lösungswegen gesucht.

Junge Menschen werden angeregt, Normalitäts-
vorstellungen z.B. zur sexuellen Identität zu hinter-
fragen und eigene Lebensentwürfe zu entwickeln. 
Darüber hinaus trägt Schulsozialarbeit dazu bei, 
Zugänge und Übergänge strukturell zu erleichtern. 
Über ihre Erfahrungsbereiche und ihre Netzwerk-
arbeit können Stereotype und Benachteiligungen 
in Strukturen, Handlungsansätzen und Kommunika-
tionsmustern erkannt werden. In gemeinsamer Ver-
antwortung wirkt Schulsozialarbeit mit, Ursachen 
und Folgen von Diskriminierung entgegen zu wirken.

Inklusion

Grundlage der Inklusion an Schulen in Deutschland 
und weltweit ist die UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist ein 
Menschenrecht. Im Bremer Schulgesetz ist der Auf-
trag im § 3 (4) enthalten, alle Bremischen Schulen zu 
inklusiven Schulen zu entwickeln. Schulsozialarbeit 
orientiert sich an den diversen Fähigkeiten und 

idividuellen Bedürfnissen aller jungen Menschen 
unabhängig vom jeweiligen Unterstützungsbedarf. 
Mit ihren professionellen Kompetenzen und Haltun-
gen initiieren Schulsozialarbeiter:innen soziale und 
emotionale Entwicklungsprozesse und unterstüt-
zen die Bemühungen um eine inklusive Schule bei 
der Umsetzung der erworbenen Erkenntnisse und 
Handlungskompetenzen sowohl für die einzelnen 
Schüler:innen als auch für das System der Klasse. 

Prävention

Prävention ist ein Grundprinzip von Schulsozial-
arbeit, welches in einem ausgewogenen Verhältnis 
zur einzelfallbezogenen Intervention stehen sollte. 
Zur Prävention gehört, gemeinsam mit allen am 
Schulleben beteiligten pädagogischen Fachkräften 
und Bezugspersonen alle Belange des Aufwachsens 
junger Menschen zu beachten und Ausgrenzungen 
oder Benachteiligungen rechtzeitig zu erkennen und 
frühzeitig abzubauen bzw. zu verhindern.9

Vertraulichkeit 

Beratung und Unterstützung von jungen Menschen 
setzt ein Vertrauensverhältnis voraus. Die Vertrau-
lichkeit wird durch die Fachkräfte der Schulsozial-
arbeit gewahrt. Sowohl die Inhalte vertraulicher 
Gespräche als auch das durch die Beteiligung an In-
teraktionen erlangte Wissen werden nicht ohne aus-
drückliche Genehmigung durch die entsprechenden 
jungen Menschen weitergegeben. Junge Menschen 
und Kooperationspartner (z.B. Erziehungsberechtig-
te) müssen über Ausmaß und Grenzen der Vertrau-
lichkeit informiert werden. Grundsätzlich gilt die 
Schweigepflicht für staatlich anerkannte Sozialarbei-
ter:innen nach § 203 StGB. Angaben ratsuchender 
Personen werden nicht ohne Einverständnis weiter-
gegeben.

9 vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (2015), S. 9
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Freiwilligkeit

Alle Angebote und Unterstützungsmaßnahmen der 
Schulsozialarbeit sind für die jungen Menschen frei-
willig, es sei denn, dass sie als unterrichtliche Ver-
anstaltung stattfinden.10

Ganzheitlichkeit

Schulsozialarbeit betrachtet die Lebenssituationen 
und Problemlagen junger Menschen ganzheitlich. 
Sie nimmt sie in all ihren Lebensäußerungen und 
-weisen ernst und gibt gegebenenfalls Hilfestellun-
gen, diese selbstbestimmt zu vertreten.11

Partizipation

Partizipation als gesellschaftliche Teilhabe wird 
durch gezielte Förderung der Selbstbestimmung und 
Kritik- und Entscheidungsfähigkeit junger Menschen 
verwirklicht. Die Mitarbeiter:innen der Schulsozial-
arbeit unterstützen junge Menschen und deren Be-
zugspersonen dabei, geeignete Partizipationsmög-
lichkeiten im Lern- und Lebensraum zu entwickeln. 
Hierbei orientieren sie sich an den Regelungen des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes.12

10 vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (2015), S. 9
11 vgl. Kooperationsverbund, Schulsozialarbeit (2015), S. 9
12 § 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Lebensweltbezug

Schulsozialarbeit orientiert sich in allen Prozessen 
an den individuellen Voraussetzungen, Ressourcen 
und Zielen der jungen Menschen. Schulsozialar-
beiter:innen suchen die individuellen Stärken der 
jungen Menschen und ihrer Bezugspersonen; sie 
beziehen aktiv die Unterstützungsmöglichkeiten im 
Lebensumfeld der Betroffenen ein. Schulsozialarbeit 
steht zur Lebensweltorientierung und akzeptiert die 
individuellen Sichtweisen, Lebensentwürfe und Ziel-
setzungen der jungen Menschen.13

Niedrigschwelligkeit

Der Zugang zur Schulsozialarbeit ist für alle jungen 
Menschen an einer Schule direkt und unmittelbar 
möglich. Sie können sich jederzeit mit ihren An-
liegen an die Schulsozialarbeiter:innen wenden. 
Wünschen die jungen Menschen dies während der 
Unterrichtszeit, sind hierfür Regelungen zu finden.14

Parteilichkeit

Schulsozialarbeit engagiert sich für die Interessen 
der jungen Menschen. Schulsozialarbeit steht allen 
Beteiligten unvoreingenommen und vermittelnd 
gegenüber. Sie ist parteilich und solidarisch, wenn 
Kinderrechte verletzt werden, Ungerechtigkeit oder 
eine Gefährdungslage droht oder vorliegt. 

13 vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (2015), S. 10
14 vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (2015), S. 10

5. Maßnahmen

Die Handlungsschwerpunkte in der Schulsozialarbeit 
sind vielfältig. Sie werden auf die jeweilige Schul-
form und die Einzelschule mit ihren spezifischen Be-
dingungen abgestimmt. 

Schulsozialarbeit ist nicht Teil der Unterrichtsver-
sorgung. Schulsozialarbeiter:innen gehören dem 
Nichtunterrichtenden Personal an und überneh-
men keine schulischen Pflichtaufgaben wie Unter-
richtsvertretungen, Hofpausenaufsichten und kei-
ne fachfremden Aufgaben, die einem fachlichen 
Verständnis entsprechend der Prinzipien der Schul-
sozialarbeit widersprechen.  Schulsozialarbeit in 
Bremen ist ein Element der qualitativen Sicherung 
der Ganztagsangebote an Schulen. 

Schulsozialarbeit nimmt keine Bewertung schuli-
scher Leistungen vor. Im System Schule sind sozial-
pädagogische Wirkungsziele gleichrangig mit den 
schulpädagogischen Lernzielen. Sozialpädagogische 
Angebote finden auch während des Unterrichts 
statt.15

Zusammenarbeit mit jungen Menschen 

Die pädagogische Arbeit mit jungen Menschen als 
die zentrale Zielgruppe der Schulsozialarbeit, ori-
entiert sich an den Ebenen Einzelfallhilfe und Be-
ratung, Arbeit mit festen Gruppen und offene Ge-
sprächs - und Gruppenangebote. Schulsozialarbeit 
bedient sich der Methoden der Sozialen Arbeit. Sie 
begleitet junge Menschen unter Einbeziehung von 
Lehrer:innen, Erziehungsberechtigten, Peergroups 
usw. bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten 
im Rahmen von Beratungsgesprächen, unterstützt 
in der Berufsorientierung oder der Familienarbeit 
und vermittelt bedarfsorientiert weiterführende Hil-
fen. Sozialpädagogische Gruppenangebote bilden 
sich in Partizipationsprojekten oder Sozialem Lernen 
ab, sind präventiv oder stellen sich durch Angebo-
te wie feste Arbeitsgemeinschaften, Projekte oder 
Werkstätten dar. Offene Angebote sind allen junge 
Menschen frei zugänglich, dienen dem Aufbau pä-
dagogischer Beziehungen oder fördern die Entwick-
lung geeigneter Freizeitaktivitäten. Betreuung und 
offene Angebote umfassen in einem erweiterten, 
sozialpädagogischen Sinne auch den Aufbau und die 
Sicherung persönlicher Beziehungen und die indivi-
duelle Förderung einzelner junger Menschen. Be-
treuung ist zwar keine Kernaufgabe Sozialer Arbeit 
an Schulen, sie kann aber in besonderen Phasen und 

15 vgl.  Qualitätsstandards Hamburg (2013), S.9

Situation an Schulen erforderlich und sozialarbeite-
risch sinnvoll sein, da sie grundsätzlich Spielräume 
für plurale Angebote ermöglicht, die einen nied-
rigschwelligen und unbelasteten Zugang zu jungen 
Menschen an Schule bietet, wobei Beziehungen ent-
stehen, auf denen später aufgebaut werden kann.16

Rolle von Schulsozialarbeiter:innen in 
multiprofessionellen Teams und bei der 
Vernetzung im Sozialraum

Multiprofessionalität in der Schule ist Aufgabe 
und Chance zugleich. Die verschiedenen Berufs-
gruppen arbeiten über ihre eigenen professionel-
len Grenzen hinweg gemeinsam am Ziel optimaler 
Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten junger 
Menschen. Um das Potential von Multiprofessiona-
lität wirksam werden zu lassen, ist ein hohes Maß 
an Kooperationsbereitschaft und die Bereitschaft, 
unterschiedliche Perspektiven zu akzeptieren, erfor-
derlich. Diesen Prozess müssen die verschiedenen 
Beschäftigtengruppen an den Schulen gemeinsam 
gestalten. Eine besondere Verantwortung zur Steu-
erung dieses Prozesses liegt bei den Schulleitun-
gen. Dabei nutzen die Schulsozialarbeiter:innen die 
Chance mit neuen und vielschichtigen Sichtweisen 
und im konstruktiven Zusammenwirken die Mög-
lichkeiten von Schule zu erweitern. Außerdem ini-
tiiert und fördert die Schulsozialarbeit den Aufbau 
und Ausbau nachhaltiger Kooperationen mit schuli-
schen und außerschulischen Partner:innen. 

Schulsozialarbeit leistet einen aktiven Beitrag zur 
internen professionsübergreifenden Vernetzung in 
den verschiedenen Besprechungs- und Beratungs-
strukturen der Schule, sowie im informellen Schul-
geschehen. Sie unterstützt und nutzt den fachlichen 
Austausch mit den Kolleg:innen aus verschiedenen 
Berufsgruppen, ergänzt die multiplen Expertisen in 
Lösungsfindungsprozessen zielführend, klärt Ver-
antwortlichkeiten und baut nachhaltige Kooperati-
onsstrukturen auf. Schulsozialarbeit arbeitet in den 
schulischen Gremien mit. Mit ihrer Fachlichkeit leis-
tet sie einen wesentlichen Beitrag zur Profilbildung 
von Schule und zur positiven Weiterentwicklung des 
Schulklimas.17

Über die einzelne Schule hinaus dienen die Schaf-
fung, Umsetzung und Pflege vielfältiger Vernet-
zungsstrukturen der Einbindung von Schule in den 
Sozialraum der jungen Menschen, der Schaffung 
vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen der örtlichen 
Kinder- und Jugendhilfe und dem Zusammenwirken 
16 vgl.  Qualitätsstandards Hamburg (2013), S.9
17 vgl. Kooperationsverbund Schulsozialarbeit (2015), S. 12
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Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule

Jugendhilfe und Schulsozialarbeit haben als gemein-
sames Ziel die Verbesserung der Lebens– und Ent-
wicklungsbedingungen junger Menschen.

Das Bremische Schulgesetz definiert in § 4 Schu-
le als Lebensraum und fordert in § 12 als Teil des 
öffentlichen Lebens zur Kooperation mit außerschu-
lischen Institutionen auf. Die Träger der Jugendhilfe 
haben nach § 81 SGB VIII den Auftrag mit Schule 
zu kooperieren. Daraus ergeben sich Schnittstellen 
in der Zusammenarbeit im Interesse der gemein-
samen Zielgruppe. Die Rahmenvereinbarung zur 
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule 
in Bremen zielt auf die Verbesserung
der Bildungserfolge und der sozialen Integration 
von jungen Menschen.19 Schulsozialarbeit ist Teil 
der Jugendhilfelandschaft im Stadtteil und betreibt 
aktiv Netzwerkarbeit im Sozialraum. 
Im Krisenfall können schnell Unterstützungsan-
gebote vermittelt werden. Schulsozialarbeit berät 
in der Schule niedrigschwellig Sorgeberechtigte 
über Angebote zur Hilfe zur Erziehung. Fachkräfte 
der Schulsozialarbeit müssen frühzeitig Anzeichen 
für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Bei 
Verdacht auf eine akute Gefährdung weisen sie 
die Erziehungsberechtigten auf Hilfsangebote hin 
und informieren je nach Situation den Sozialdienst 
junge Menschen. Entsprechend der „Notfallpläne 
für die Schulen in Bremen“ liegt die formale Verant-
wortung im Krisenfall bei der Schulleitung, Schul-
sozialarbeit ist aktiv beteiligt und bietet fachliche 
Unterstützung.  

19 Rahmenvereinbarung Jugendhilfe Schule Bremen: https://www.
bildung.bremen.de/sixcms/media.php/13/g03_9b_17.pdf

aller Interessierten im Stadtteil. Unterstützung kann 
hier auch durch das Regionale Beratungs- und Unter-
stützungszentrum geleistete werden, zum Beispiel 
durch Fachberatung und regionale Netzwerktreffen. 
Schulsozialarbeit berücksichtigt stadtteilübergrei-
fende Sozialstrukturen, etwa bei berufsbildenden 
Schulen, sowie schwerer fassbarer Sozialräume im 
digitalen Leben der jungen Menschen.

Zusammenarbeit mit Erziehungsberech-
tigten 

Eltern und Erziehungsberechtigte werden von der 
Schulsozialarbeit grundsätzlich partnerschaftlich 
als Expert:innen ihrer Kinder und ihres Familien-
systems angesehen. Schulsozialarbeiter:innen 
kooperieren mit Erziehungsberechtigten18 unter 
anderem durch wertschätzende Gespräche, thema-
tische Gesprächsrunden, Förderung der Vernetzung 
unter Erziehungsberechtigten, Hausbesuche, Ver-
mittlungsangebote und Teilnahme an Sprechtagen 
für Erziehungsberechtigte. Der konstruktive Kon-
takt dient dem gemeinsamen Kennenlernen und 
der Intensivierung der Kooperationsbeziehung, der 
Orientierung an Ressourcen sowie dem Austausch 
bei Problemen in Krisensituationen. Bei Anfragen 
oder entsprechenden Bedarfen werden beratend 
Leistungen der Jugendhilfe und anderer Unterstüt-
zungsangebote vermittelt. Für übergreifende The-
men nutzt die Schulsozialarbeit die Ressourcen und 
Expertisen der gewählten Vertreter:innen der Erzie-
hungsberechtigten in den entsprechenden Gremien 
wie dem Schulelternbeirat, um Schulentwicklungs-
prozesse gemeinsam anzugehen. 

18 Der Begriff Erziehungsberechtigte meint alle Personen, die Eltern, 
Personensorgeberechtigte und Erziehungs-berechtigte von Kindern und 
Jugendlichen sind und soll die Pluralität von Familien widerspiegeln.

Vernetzung 
und 

Zusammenarbeit

6. Qualitätssicherung
Das Rahmenkonzept Schulsozialarbeit soll gelebt 
werden. Die Qualität Sozialer Arbeit kann niemals 
statisch betrachtet werden, sie muss permanent 
überprüft und weiterentwickelt werden.  Das Rah-
menkonzept bietet die Basis für eine breite Debatte 
um die Qualität der Schulsozialarbeit in Politik und 
Fachwelt, schafft Klarheit und Transparenz für das 
vielfältige Arbeitsfeld und legitimiert die Notwen-
digkeit der flächendeckenden Bereitstellung von 
Schulsozialarbeit gegenüber der Politik.  
Wesentliche Qualitätsmerkmale, die zu einer gelin-
genden Schulsozialarbeit beitragen, können in den 
Dimensionen Strukturqualität, Prozessqualität und 
Ergebnisqualität eingeordnet werden. Diese Unter-
scheidung bietet die Orientierung für das prakti-
sche Qualitätsmanagement (Qualitätshandbuch).

  

Um die Arbeit zu bewerten und die Wirksamkeit 
nachzuweisen benötigt es Indikatoren und Kennzah-
len, die in einem Qualitätshandbuch festgelegt sind.

Das Rahmenkonzept muss an die jeweiligen schuli-
schen Bedingungen angepasst werden. Für die Ent-
wicklung und Umsetzung schuleigener Konzepte 
braucht es einen Leitfaden sowie eine fachliche Be-
gleitung. Zur Steuerung und Unterstützung dient die 
Fachaufsicht sowie die Fachbegleitung.

Das Rahmenkonzept selbst wird alle vier Jahre 
in einer Gruppe bestehend aus Praktiker:innen 
aus Schule, Schulsozialarbeiter:innen, Vertreter:in-
nen der Hochschule und der Landesarbeitsgemein-
schaft Schulsozialarbeit überarbeitet. Initiiert wird 
dies durch die Fachaufsicht der Senatorin für Kinder 
und Bildung. In Feedbackschleifen wird das Konzept 
kontinuierlich bewertet und analysiert, um die dar-
aus resultierenden Konsequenzen umzusetzen.  
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 Strukturqualität 

umfasst die Rahmenbedingungen, die für die Erbrin-
gung einer Leistung notwendig sind. Dazu gehören die 
Organisationsstruktur (Regelung der Verantwortlich-
keiten, kooperative Voraussetzungen, Verankerung im 
Schulalltag), personelle und finanzielle Ressourcen, 
materielle sowie technische und räumliche Ausstat-
tung. Erst durch bedarfsgerechte und adäquate Rah-
menbedingungen können die jeweiligen Ziele erreicht 
werden.  

Prozessqualität 

benennt die Art und Weise der Leistungserbringung. 
Sie umfasst die Betrachtung des gesamten Prozesses 
zur Zielerreichung wie Arbeitsabläufe, Beteiligung 
der Adressat:innen sowie die Kooperation. Prozess-
qualität muss an den schuleigenen Zielen bemessen 
werden, die Angebote also an die Ziele angepasst 
werden.  

Ergebnisqualität 

betrachtet grundsätzlich die Zielerreichung (Effekti-
vität und Effizienz). Demnach geht es hierbei um die 
Analyse der vorhandenen Leistungen und deren Wir-
kung bezogen auf die gesetzten Ziele im Rahmenkon-
zept bzw. im schuleigenen Konzept.   
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Schuleigenes Konzept

Das Rahmenkonzept formuliert Ziele, Aufgaben und 
Standards als generellen Rahmen. Jede Schule ent-
wickelt auf der Grundlage des aktuellen “Rahmen-
konzept Schulsozialarbeit – zur Sozialen Arbeit an 
Bremer Schulen“ ein schuleigenes, schulspezifisches 
Konzept, in dem Ziele, Maßnahmen und Hand-
lungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit benannt 
werden. Das schuleigne Konzept ist Teil des Schul-
programms, es muss folglich über die Gesamt- und 
Schulkonferenz legitimiert sein. Die spezifischen 
Voraussetzungen an den Schulen sind zu berück-
sichtigen. Diese unterscheiden sich nicht nur an den 
jeweiligen Schulformen, sondern auch zwischen 
Schulen der gleichen Schulform.

Maßgebliche Initiator:innen dieses Prozesses sind 
die Kolleg:innen der Sozialen Arbeit an den Schulen. 
Das schuleigene Konzept wird in enger Zusammen-
arbeit mit der Schulleitung und weiteren relevanten 
Professionen, die am Bildungs- und Erziehungsauf-
trag innerhalb der Schule beteiligt sind, erarbei-
tet. Dazu können Expertisen aus anderen Schulen, 
Fachverbänden, dem Stadtteil, der Jugendhilfe oder 
der Fachaufsicht und Fachbegleitung hinzugezogen 
werden. Das schuleigene Konzept orientiert sich an 
den Bedürfnissen der jungen Menschen, den schul-
spezifischen Ressourcen sowie den Besonderheiten 
der Schulform und dient der konkreten Profilbil-
dung. Alle vier Jahre werden erforderliche Anpas-
sungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung ge-
prüft und wieder den Mitgliedern der Gesamt- und 
Schulkonferenz vorgestellt und nach Abstimmung 
auf der Internetseite der Schule veröffentlicht.  

Das schuleigene, 
schulspezifische 
Konzept bildet die 
Grundlage.

Ausblick 

Das Rahmenkonzept Schulsozialarbeit ist das Er-
gebnis eines Prozesses, der für die Beteiligten oft 
herausfordernd war. Die Grundlagen wurden unter 
beispielhafter breiter Beteiligung im Rahmen eines 
Fachtags mit allen anwesenden Schulsozialarbei-
ter:innen entwickelt. Es folgte eine heterogen be-
setzte Arbeitsgruppe mit Schulsozialarbeiter:innen 
aller Schulformen, Schulleitungsmitgliedern, Inte-
ressenvertretungen und Wissenschaft, die einen 
ersten Entwurf erarbeitete. In ständiger Rückkoppe-
lung mit der Basis und der Senatorin für Kinder und 
Bildung wurde in einer redaktionellen Arbeitsgrup-
pe das Konzept vollendet. Dieser Prozess ist bereits 
Teil der Vision, Schulsozialarbeit als gleichberechtig-
ten Teil zeitgemäßer Schule im 21. Jahrhundert zu 
sichern.

Ziel war immer, einen fachlich abgestimmten und 
abgesicherten Orientierungsrahmen zu schaffen 
und Möglichkeiten der schulspezifischen Ausge-
staltung mit Blick auf ein ganzheitlich orientiertes 
Bildungsverständnis zu eröffnen. Schulsozialarbeit 
bietet einen wichtigen Beitrag für gelingende Bil-
dungsprozesse von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen und trägt somit wesentlich zum 
Fortschritt moderner Schulentwicklung bei. Das 
Rahmenkonzept Schulsozialarbeit zielt darauf, die 
erfolgreiche Arbeit und die professionelle Weiter-
entwicklung zu sichern.

Nun muss das Rahmenkonzept mit Leben gefüllt 
werden.

In der Folge ergeben sich nun Aspekte, die perspek-
tivisch zeitnah in den Blick zu nehmen sind.

Es bedarf einer qualitativ und quantitativ angemes-
senen Fachaufsicht als Instrument der Sicherung 
des professionellen Handelns. Eine Fachbegleitung 
als Instrument der fachlichen Steuerung zur Unter-
stützung und Vernetzung zielt auf die Qualitätssi-
cherung und fachliche Weiterentwicklung.

Für die Entwicklung schuleigener Konzepte ist ein 
Leitfaden zu erstellen, der Hinweise gibt für die Si-
tuationsanalyse, die Festlegung der Ziele, der Ziel-
erreichung sowie das Controlling der Maßnahmen.

Ein Qualitätshandbuch Schulsozialarbeit unter Steu-
erung des IQHB kann Standards der Qualitätssiche-
rung festlegen.

Das vorliegende Rahmenkonzept Schulsozialarbeit 
kann nicht statisch betrachtet werden. Es bedarf der 
regelmäßigen Überarbeitung mithilfe evaluierender 
Begleitforschung. In Feedbackschleifen muss das 
Konzept kontinuierlich bewertet, analysiert und an-
gepasst werden, um die daraus resultierenden Kon-
sequenzen umzusetzen.

Für die LAG Schulsozialarbeit Bremen e.V.

T. Sündermann 

1. Vorsitzende  

P.A. Heldt 
2. Vorsitzender 
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Fachaufsicht und Fachbegleitung

Um Schulsozialarbeit als verbindlichen Teil von guter Schule zu steuern und zu unterstützen, braucht es zur 
Qualitätssicherung und -entwicklung der Sozialen Arbeit an Schulen ein wirksames und kontinuierliches 
Aufsichts- und Unterstützungssystem. Dies ist eine logische Konsequenz der Entwicklung der Profession 
Schulsozialarbeit in den letzten Jahren. Dabei sollten Fachaufsicht und Fachbegleitung zwar formal ge-
trennt, inhaltlich und organisatorisch, aber eng kooperierend angelegt werden.

A)   Fachaufsicht

Für alle Kolleg:innen aus dem Bereich Soziale Arbeit an Schulen und für die Schulleitungen ist eine Fachauf-
sicht, verortet bei der Senatorin für Kinder und Bildung, notwendig. Die formale Zuständigkeit liegt bei den 
Schulaufsichten. Übergreifend werden die Belange der Schulsozialarbeit dauerhaft fachkompetent bei der 
senatorischen Behörde koordiniert.

• Konzeptionelle Gestaltung und Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit

• Erstellung von Anforderungsprofil und Stellenbeschreibung (Klärung der   
  Rolle und Zuständigkeiten) 

•  Analyse der Bedarfe und Qualifizierung der Fachkräfte

• Förderung von Bedingungen für Praxisstellen, um Anleitung und Ausbildung von Fachkräf-ten im An-
erkennungsjahr auszuweiten und angemessen durchzuführen

• Qualitätssicherung (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) im Sinne des Rahmenkonzepts in Koope-
ration mit der LAG Schulsozialarbeit Bremen e.V. 

• Beratung der Schulsozialarbeiter:innen in dienstrechtlichen Angelegenheiten 

• Ist-Stand-Analyse erstellen und pflegen (Überblick über alle Schulsozialarbeiter:innen und deren Stand-
orte)

• Vorbereitung und Koordinierung von Stellenausschreibungen und Besetzungsverfahren

• Schaffung von Transparenz und Einhaltung der Profilschärfe der Schulsozialarbeiter:innen

• Ansprechpartner:in für Schulen, die Schulsozialarbeit einrichten 

• Das Thema “Schuleigenes Konzept” als Schwerpunktthema in die Ziel -(Leistungs-) Vereinbarung auf-
nehmen

• Koordination der Evaluation

Aufgaben der 
Fachaufsicht 
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• Fachliche Begleitung der Praktiker:innen und Schulleitungen

• Inhatliche Beratung für Praktiker:innen und Schulleitungen 

• Hilfe bei der Erstellung und Umsetzung des schuleigenen Konzepts (druch die Entwicklung von Check-
listen etc.)

• Aufbau und Pflege von Netzwerkstrukturen

• Ansprechpartner und Berufsanfänger:innen

• Fort- und Weiterbildung inklusive Supervision und Fallberatung 

• Mitarbeit bei der Evaluation 

• Organisation von Veranstaltungen und Fachtagen 

B)     Fachbegleitung: Unterstützung und Vernetzung

Die Fachbegleitung trägt dazu bei, Schulsozialarbeit zu professionalisieren. Zur Qualitätssicherung und Wei-
terentwicklung braucht es eine Vernetzung der Schulsozialarbeiter:innen miteinander, die Initiierung von 
Arbeitskreisen und Netzwerken mit anderen Institutionen, die Angebote für junge Menschen und Familien 
bereithalten.

Die Fachbegleitung ist Servicestelle für alle inhaltlichen und fachlichen Fragestellungen, die im Zusammen-
hang mit der praktischen Ausübung der Tätigkeit vor Ort entstehen. Die Fachbegleitung sollte beim Landes-
institut für Schule angesiedelt werden.

Aufgaben der 
Fachbegleitung 
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