
 

 

Bündnis für sozialen Zusammenhalt 

TOP 2: Konzept für die Verstetigung und den Ausbau der Schulsozialarbeit 

 

1. Konnex zur Armutsbekämpfung 

Sozialarbeit an Schulen ist ein bedeutendes soziales und pädagogisches 

Unterstützungselement vor allem an jenen Schulen, deren Schülerschaft eine 

Häufung sozialer Risikolagen (Armut, Erwerbslosigkeit und Bildungsferne des 

Elternhauses) aufweist; sie wirkt an der Betreuung und Erziehung sowie der 

Beratung und Begleitung vor allem jener Kinder und Jugendlichen mit, deren soziale 

und ökonomische Voraussetzungen für einen gelingenden Bildungsprozess und eine 

spätere berufliche Entwicklung wenig optimal sind.  

Sozialarbeit an Schulen soll die Förderung der individuellen und sozialen 

Entwicklung der Schülerinnen und Schüler unter besonderer Berücksichtigung der 

persönlichen Lebenssituation und Bedürfnisse und damit auch und besonders die 

Teilhabe am schulischen Leben sichern. Diese Förderung unterstützt die Integration 

aller Schülerinnen und Schüler in die Klassen-, Jahrgangs- und Schulgemeinschaft. 

Sozialarbeit an Schulen verknüpft Elemente des schulischen Lern- und 

Lebensraumes mit einer zielgerichteten, an den individuellen Problemlagen 

angepassten Sozialarbeit für Kinder und Jugendliche. Sie ergänzt und bereichert 

damit die schulischen Aktivitäten zur Erhöhung der Bildungsbeteiligung und sichert 

die Chancen individuellen Bildungserfolgs. 

 

2. Das haben wir schon (Sachstand) 

Schulsozialarbeit ist in den vergangenen Jahren als Teil des sozialen und 

pädagogischen Unterstützungssystems in den Schulen implementiert worden. 

Grundlage hierfür war ein entsprechender Beschluss des Senates vom 25. Oktober 

2011. Für die zunächst im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes vom Bund 

bis zum 31. Dezember 2013 finanzierte Sozialarbeit an Schulen (nach § 13 SGB VIII) 

hat der Senat in Erwartung einer möglichen Fortführung des Programms nach der 

Bundestagswahl beschlossen, die Verlängerung der befristeten Arbeitsverhältnisse 

bei den beauftragten Jugendhilfeträgern bis zum 31. Juli 2014 weiter zu finanzieren.  

 



 

 

Die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter begleiten die Schülerinnen und Schüler 

bei individuellen Problemlagen. Sie vermitteln zwischen unterschiedlichen 

Personengruppen und stellen einen Kontakt zu Institutionen oder Einrichtungen her. 

Ihre Arbeit ist zumeist einzelfallbezogen und auf die unmittelbare Bewältigung des 

Lebensalltags bezogen. Eine erste Evaluation der Sozialarbeit an Schulen zeigt, 

dass die Ergänzung des curricular-strukturellen Angebots durch die angebotenen 

Hilfen gelingt. 

Im Bereich der Grundschulen wirkt Sozialarbeit an Schulen in erster Linie präventiv, 

an den weiterführenden Schulen kommen interventive Elemente hinzu. An 

berufsbildenden Schulen hat die Sozialarbeit eine stabilisierende Aufgabe und soll 

die Jugendlichen beim Übergang in ein eigenständiges Erwerbsleben flankierend 

unterstützen. 

 

3. Das machen wir noch (Perspektiven) 

Das Projekt Sozialarbeit an Schulen hat sich als relevantes und erfolgreiches 

Stabilisierungsinstrument erwiesen, das pädagogische und berufsorientierende 

Prozesse wirkungsvoll unterstützt; gerade auch im Bereich der beruflichen Schulen 

muss dieses Instrument stärker genutzt werden.  

Der Bremer Senat hat am daher am Dienstag, 29.04.2014 beschlossen, ab dem 1. 

August 2014 insgesamt 55 Stellen zu finanzieren und die Sozialarbeit in das Angebot 

Schulen der Freien Hansestadt zu übernehmen. 45 Stellen entfallen auf die 

Stadtgemeinde Bremen, 10 auf die Seestadt Bremerhaven.  

Ein Volumen von insgesamt 45 Stellen für den Bereich der Stadtgemeinde Bremen 

liegt leicht oberhalb des Stellenvolumens, das über die Bildung-und-Teilhabe-Mittel 

bis zum 31. Dezember 2013 indirekt durch den Bund finanziert wurde (43,89 Stellen) 

und geht deutlich über den derzeitigen Stellenbestand von 30,5 Stellen hinaus. 

Bei der Verteilung werden in der Stadtgemeinde Bremen insgesamt 58 

allgemeinbildende Schulen, darunter 37 der 74 Grundschulen sowie 21 der 41 

Oberschulen und Gymnasien (ohne bis zum Ende des Schuljahres 2014/15 

auslaufende Schulen) – und damit jede zweite Schule – berücksichtigt. Ab August 

2014 können 17 Schulstandorte mehr als bislang von Schulsozialarbeit profitieren. 

Der Verteilmaßstab wird dabei aus dem sogenannten Sozialstrukturindex des Senats 



 

 

nach einem „Rucksackprinzip“ abgeleitet, das die Berücksichtigung der konkreten 

Schülerschaft einer Schule sicherstellt. 

Unter den berufsbildenden Schulen sollen Schulen, die überproportional das 

Übergangssystem vorhalten, besonders viele Schülerinnen und Schüler mit 

niedrigerem Schulabschluss und/oder die eher gefährdet sind, ihre Ausbildung 

vorzeitig zu beenden, bevorzugt berücksichtigt werden. Eine schulstandortscharfe 

Zuordnung wird auf dieser Grundlage vorgenommen. 

Die Sozialarbeiter an Schulen werden in den öffentlichen Dienst übernommen und 

als nicht-unterrichtendes Personal bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 

geführt. Die Integration der Schulsozialarbeit an den Schulen erfolgt über die Zentren 

für unterstützende Pädagogik (ZuP). 

Für die Haushalte ab 2016 wird die Finanzierung der Sozialarbeit an Schulen im 

Eckwert des Bildungsressorts dargestellt. Sozialarbeit an Schulen ist eine 

kommunale Aufgabe und ist deshalb in den Haushalten der Stadtgemeinde zu 

veranschlagen. Die Inanspruchnahme von Landesmitteln für 2014/2015 hat insoweit 

nur eine befristete Brückenfunktion. 

Für die 55 Stellen Sozialarbeit an Schulen entstehen ab 2015 jährliche Kosten in 

Höhe von rund 2,8 Mio. Euro sowie für den Beschäftigungszeitraum August bis 

Dezember im Jahr 2014 1,15 Mio. Euro. 

 

Auf einen Blick 

 Wir weiten das Stellenvolumen deutlich aus 

 Wir stellen sicher, dass in der Stadtgemeinde Bremen künftig jede zweite Schule 

über Sozialarbeit verfügt 

 Wir unterstützen vor allem jene Schulen mit der Sozialarbeit, deren SuS einen 

besonderen Unterstützungsbedarf haben 

 Wir stellen sicher, dass Sozialarbeit an Schulen nun ein verlässlicher fester 

Bestandteil der multiprofessionellen Teams wird 


