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eine Schule iSt nicht nur Bil-

dungS- und lernort alleine. 

Schulen sind Kommunikationszentren, 

an Schulen wird Erziehungsarbeit 

geleistet und in Schulen treffen Kinder 

und Jugendliche mit unterschied

lichsten Talenten und verschiedensten 

sozialen wie gesellschaftlichen Hinter

gründen aufeinander. Dazu kommen 

Schulreformen, die neuen Heraus

forderungen durch die Migration sowie 

durch die neuen sozialen Medien und 

das weltweite Netz.

Alle diese Komponenten und schließ

lich auch die heranwachsenden Kinder 

und Jugendlichen selbst bieten ne

ben einer gelebten Vielfalt, einem zu 

erlernenden Gemeinschaftssinn, der 

Ausprägung der Persönlichkeit, mit 

Lernstress oder Gruppenzwang auch 

Konfliktpotenziale. 

Die Kinderfreunde sind beispielge

bend vorangegangen, um mit ihrem 

Qualitäts handbuch für die Schulsozial

arbeit in Kärnten eine Orientierungs

hilfe zu liefern, eine Handlungsanlei

tung zu bieten, die alle Beteiligten 

anwenden können. 

Die Schulsozialarbeit wird an vielen 

Schulen in Kärnten bereits eingesetzt, 

um die individuelle, soziale, schu

lische und berufliche Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen zu fördern. 

Konflikte ausräumen, Bildungsbenach

teiligungen beseitigen, die Zusammen

arbeit von Schülern, Eltern und Päda

gogen fördern und allen Kindern und 

Jugend lichen damit gleiche Chancen 

auf Bildung zu bieten, sind die Grund

lagen unserer Schulsozialarbeit. Damit 

leisten alle, die sich in der Schulsozial

arbeit in Kärnten engagieren, einen 

wesentlichen Beitrag am Weg unserer 

Kinder und Jugendlichen zum Erwach

senwerden. 

Dafür danke ich!

 LH Dr. Peter Kaiser 

 Bildungsreferent

Vorwort Von landeShauptmann dr. peter KaiSer
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Vorwort Von landeShauptmann-StellVertreterin dr.in Beate prettner

Schule auSSchlieSSlich alS 

BildungS Stätte zu Sehen, Schule 

ausschließlich als Ort der Wissens

vermittlung zu definieren – Fehlanzeige! 

Schule ist und wird immer mehr „Lebens

raum“. Ein Lebensraum, der uns wie das 

Leben selbst mit Herausforderungen, 

Problemstellungen und Konfliktpoten

zial konfrontiert. Ein Lebensraum, der 

allerdings auch und vor allem Nährboden 

sein soll, um jungen Menschen chancen

gleich und fair ein Lernen, ein Heran

wachsen und ein Reifen zu ermöglichen. 

Ohne Schulsozialarbeit wäre dieses 

hehre Ziel ein „Unterfangen“, das alle in 

der Schule wirkenden Personen zuweilen 

an ihre Grenzen bringen würde.

Die Kinderfreunde Kärnten liefern mit 

ihrem „Qualitätshandbuch 2.0 der Schul

sozialarbeit Kärnten“ einen Leitfaden, 

der wesentlich dazu beiträgt, genau den 

von mir angesprochenen Nährboden 

aufzubereiten: Dafür möchte ich den 

Kinderfreunden meinen herzlichen Dank 

aussprechen! Ich bin überzeugt: Jeder in 

die Schulsozialarbeit investierte Euro ist 

eine doppelt und dreifach klug, sinnvoll 

und weitblickend angelegte Investition. 

Warum? Weil Schulsozialarbeit Mehrwert 

bedeutet! Mehrwert in dem Sinne, dass 

mitgeholfen wird, keine Schülerin, keinen 

Schüler zurückzulassen; dass mitgehol

fen wird, Störfaktoren, die ein gedeih

liches Miteinanderlernen erschweren, zu 

beseitigen; dass mitgeholfen wird, jedem 

jungen Menschen die Möglichkeit zu 

eröffnen, seine Persönlichkeit zu entwi

ckeln. Die Miteinbeziehung von allen in 

das Schulsystem involvierten Personen – 

vom Lehrerkollegium vor Ort über Eltern 

und außerschulisches Umfeld – zeigt, wie 

vernetzend Schulsozialarbeit funktioniert. 

Und so kommt es, dass Schulsozialarbeit 

auf den Ebenen der Bildungspolitik, der 

Sozialpolitik sowie der Gesundheitspo

litik zum mittlerweile unverzichtbaren 

„Instrumentarium“ geworden ist.

Die herzlichsten Wünsche für Ihre wei

tere wertvolle Arbeit!

 LH STV.in Dr.in Beate Prettner  

 Sozial und Gesundheitsreferentin
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wenn man „Schule“ alS leBenS- 

und erfahrungSraum VerSteht, 

so nimmt diese nicht nur vor dem 

Hintergrund gesamtgesellschaftlicher 

Entwicklungen im Allgemeinen, sondern 

vor allem auch angesichts der speziellen 

Herausforderungen der letzten beiden 

Schuljahre in unserer Gesellschaft eine 

zunehmend bedeutendere Rolle in 

der Persönlichkeitsentwicklung junger 

Menschen ein. Die Schule spielt dem

nach eine wesentliche Voraussetzung 

für das Wohlbefinden von Kindern und 

Jugendlichen, was wiederum die Basis 

für gelingende Lernprozesse ist. Gera

de durch das Aufeinandertreffen von 

Kindern und Jugendlichen unterschied

lichster sozialer Herkunft oder Milieus, 

kann die Schule aber naturgemäß auch 

Konfliktpotenzial in sich bergen.  

An dieser Stelle leisten die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Schulsozial

arbeit in den Kärntner Schulen bereits 

vorbildliche und vor allem nachhaltige 

Arbeit.

Die Kinderfreunde Kärntens als Träger 

der Schulsozialarbeit setzten durch 

die Veröffentlichung des Qualitäts

handbuches 1.0 im Jahr 2015 einen 

Meilenstein in Bezug auf ein besseres 

Verständnis und die bestmögliche 

Implementierung von „Sozialer Arbeit“ 

in den Kärntner Schulen. Durch die Wei

terentwicklung des handlungsleitenden 

Qualitätshandbuches in der Version 2.0 

kann dieser Implementierungsprozess in 

Schulen zusätzlich gestärkt und da

durch auch die Sicherstellung der Qua

lität der dynamischen Entwicklungspro

zesse im Bereich der Schulsozialarbeit 

gewährleistet werden. Ein auch für mich 

sehr wichtiger Aspekt ist der Fokus auf 

die Kooperation zwischen der Schulver

waltung, den Schulen, der Schulpsycho

logie, den Erziehungsberechtigten sowie 

insbesondere auch den Kindern und 

Jugendlichen. Die Kinderfreunde Kärn

tens haben es durch ihre nachhaltigen 

Grund und Leitsätze geschafft, in der 

schulischen und beruflichen Entwick

lung von Jugendlichen bedeutende kon

fliktlösende und kooperationsstärkende 

Impulse zu setzen. Damit unterstützen 

sie die Teilhabe und Mitbestimmung 

der Kärntner Schüler und Schülerinnen 

Vorwort Von BildungSdireKtorin mag.a iSaBella penz
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in schulischen Strukturen und in ihrem 

Lebensalltag. Nach dem Prinzip des 

Empowerments werden ebenso die 

Selbstwirksamkeit und die individuellen 

Ressourcen der Kinder und Jugend

lichen einbezogen. Damit wird nicht nur 

ein wichtiger Beitrag zur Chancenge

rechtigkeit im Bildungssystem geleistet 

und Bildungsbenachteiligungen verrin

gert, sondern es werden parallel dazu 

auch Erziehungsberechtigten sowie 

Pädagogen und Pädagoginnen wichtige 

Hilfestellungen abseits des Unterrichts 

gegeben.

Allen jungen Menschen einen Bildungs

erfolg zu ermöglichen ist daher gerade 

wegen der stetig steigenden Heraus

forderungen im schulischen Umfeld 

ein sehr wertvoller Beitrag der Schul

sozialarbeit und deshalb aus unserem 

Bildungssystem auch in Zukunft nicht 

mehr wegzudenken. Für dieses Engage

ment und die Unterstützung aller daran 

Beteiligten möchte ich mich herzlich 

bedanken!

 Mag.a Isabella Penz

 Bildungsdirektorin
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die SchulSozialarBeit, die an 

Vielen Kärntner Schulen von 

den Kinderfreunden durchgeführt wird, 

hat sich von einem kleinen Pilotprojekt 

im Jahre 2008 zu einem wichtigen 

SchulsupportSystem entwickelt. Gab 

es in den ersten Jahren die Notwen

digkeit, langsam das Vertrauen zu den 

Lehrer*innen aufzubauen, ist es heute 

inzwischen so, dass die Schulsozialar

beiter*innen immer mit offenen Armen 

empfangen werden.

Der Auftraggeber ist seit Beginn das 

Amt der Kärntner Landesregierung,  

Abt. 4 – Soziale Sicherheit. Nicht nur 

Kinder, Eltern und Lehrer*innen,  

sondern auch das Schulsystem an 

sich finden durch die Schulsozialarbeit 

Unterstützung. Die Schulsozialarbeit 

vernetzt die Soziale Arbeit mit dem 

Bildungsbereich und immer öfter ist 

auch das Lebensumfeld der Kinder und 

Eltern außerhalb der Schule inkludiert. 

Soziale Arbeit an den Schulen entlastet 

in schwierigen Situationen und zeigt vor 

allem für die Kinder neue Perspektiven 

auf. Die Sozialarbeiter*innen begleiten, 

stützen und stärken Schüler*innen auf 

ihrem Weg ins Erwachsenenleben.  

Von Beginn an haben die Mitarbei

ter*innen versucht, sich mit dem System 

Schule intensiv auseinanderzusetzen 

und die Praxis der Schulsozialarbeit an 

die Bedürfnisse anzupassen. Die He

rausgabe des Qualitätshandbuches 1.0 

war dazu ein wichtiger Schritt, QHB 2.0 

ist eine Weiterentwicklung auf diesem 

Weg. 

Durch ihre Flexibilität und Kreativität 

konnte die Schulsozialarbeit in den 

Jahren 2020 und 2021 während der 

Schulschließungen im Zuge der CO

VID19Pandemie sofort reagieren und 

die Schulen, die Schüler*innen und ihre 

Eltern beziehungsweise Erziehungs

berechtigten in vielfacher Hinsicht 

unterstützen. Dank der guten, wert

schätzenden Zusammenarbeit zwischen 

den Schulen, der Bildungsdirektion, der 

Schulpsychologie, der Abt. 6 – Bildung 

und Sport und dem direkten Auftrag

geber, Abt. 4 – Soziale Sicherheit, ist 

gute Qualität im täglichen Geschehen 

sichergestellt. 

Ich möchte mich bei allen Beteiligten 

und vor allem bei den Lehrer*innen so

wie bei den Schulsozialarbeitern*innen 

für ihre tägliche Arbeit herzlich bedan

ken. Erst durch den täglichen persön

lichen Kontakt mit den Kindern kommt 

die Qualität der Unterstützung zustan

de, die die Kinder auf einem positiven 

Weg weiterbringt. Dafür überbringe ich 

Ihnen allen meine Hochachtung!

 Prof. Reinhold Eckhardt

 Geschäftsführer 

Vorwort Von geSchäftSführer prof. reinhold ecKhardt
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Das QualitätshanDbuch 1.0 DEr 

schulsozialarbEit KärntEn 

aus DEm Jahr 2015 bildete die 

fachliche Grundlage einerseits für die 

Mitarbeiter*innen und andererseits für 

die inner- und außerschulische Koo-

peration. Angepasst an den aktuellen 

Stand der Praxis sowie die fachlichen 

und rechtlichen Entwicklungen (z.B. 

Bildungs direktion, DSGVO) liegt nun das 

Qualitäts handbuch als Version 2.0 vor. 

Um den Leser*innen gerecht zu wer-

den, freut sich das Team der Schulso-

zialarbeit über Rückmeldungen und 

Anregungen unter schulsozialarbeit@

ktn.kinderfreunde.org. 

 

Das Qualitätshandbuch 2.0 der 

Schulsozialarbeit Kärnten dient einem 

umfassenden Verständnis dafür, was 

Soziale Arbeit an den Schulen leistet 

und wie sie bestmöglich implemen-

tiert werden kann. Das vielfältige 

Aufgabengebiet an der Schule und die 

sich daraus ergebende breite Ange-

botspalette werden in Folge präzise 

beleuchtet. Darüber hinaus trägt 

dieses Qualitätshandbuch maßgeblich 

zur Qualitätsentwicklung und zum 

verbesserten Dialog um soziale und 

gesellschaftliche Herausforderungen 

im System Schule bei.

Seit der Einführung der Schulsozialar-

beit Kärnten im Jahr 2008 hat neben 

der qualitativen auch eine quantitative 

Entwicklung stattgefunden. Das Netz 

an sozialarbeiterischer Tätigkeit an 

Kärntens Schulen wird erfreulicherwei-

se von Jahr zu Jahr dichter. Mit Stand 

September 2021 bieten die Kinder-

freunde Kärnten Schulsozialarbeit an 

insgesamt 45 Schulen in allen Kärntner 

Bezirken an, weitere sollen folgen. 

Informationen über die einzelnen 

Standorte und das Wirken an den 

Schulen kann den Jahresberichten ent-

nommen werden.  
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WaS�iSt�SchulSozialarbeit?

Unter Schulsozialarbeit versteht man 

professionell durchgeführte Soziale Ar-

beit in der Schule. Schulsozialarbeit ad-

aptiert Methoden und Grundsätze der 

Sozialen Arbeit für den Bereich Schule 

und ist ein Handlungsfeld der Kinder- 

und Jugendhilfe. Die Angebote der 

Schulsozialarbeit sind niederschwellig, 

freiwillig und ressourcenorientiert.

Die Österreichische Gesellschaft für 

Soziale Arbeit (OGSA) definiert Soziale 

Arbeit an der Schule folgendermaßen: 

„Schulsozialarbeit ist ein dauerhaft 

an einer Schule integriertes nieder-

schwelliges Unterstützungsangebot, 

das Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene in ihrem Entwicklungspro-

zess bei einer gelingenden Lebens-

bewältigung professionell begleitet. 

Dafür kooperiert sie mit Lehrkräften, 

Erziehungsberechtigten sowie wei-

teren sozialen und bildungsbezo-

genen Einrichtungen und fungiert als 

Schnittstelle zu den außerschulischen 

Lebenswelten. 

Durch kontinuierliche Beziehungsan-

gebote an die Zielgruppen können 

Problemstellungen bereits im Vorfeld 

erkannt und Unterstützung in einem 

möglichst frühen Stadium gewährlei-

stet werden. Handlungsleitend dafür 

sind insbesondere Beziehungsorien-

tierung, niederschwellige Erreichbar-

keit, Freiwilligkeit, Ressourcen- und 

Systemorientierung. Die Förderung 

der Kompetenzen von Kindern und 

Jugendlichen, gerade zur Stärkung 

der individuellen Bewältigungsstra-

tegien und der persönlichen Bil-

dungsperspektiven, steht neben dem 

Abbau von Benachteiligungen im 

Vordergrund. 

Basierend auf den Prinzipien der 

UN-Kinderrechtskonvention zielt 

Schulsozialarbeit darauf ab, die Le-

bens-, Bildungs- und Entwicklungsbe-

dingungen und -chancen von Kindern 

und Jugendlichen zu verbessern. Mit 

den Methoden der Sozialen Arbeit 

– dazu zählen Beratung bzw. Einzel-

fallhilfe, Präventionsarbeit, (Krisen)

Intervention, soziale Gruppenarbeit, 

Gemeinwesen- und sozialraumorien-

tierte Arbeit inkl. Vernetzung, nach 

gender- und diversitätssensiblen 

Ansätzen – setzt sie Angebote im 

primär-, sekundär- und tertiärpräven-

tiven Bereich.“ (OGSA 2018: o. S.).

2.1

um�ein�beSSereS�VerStändniS�

darüber zu bekommen, was dieses 

innovative Schulsupport-System leistet, 

ist es zunächst erforderlich darzustel-

len, was sich hinter dem Begriff Schul-

sozialarbeit verbirgt, welche Professi-

onsgruppe in diesem Tätigkeitsbereich 

fungiert und welche Aufgaben ihr 

zuteilwerden.
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Wesentliche Intentionen der Schul-

sozialarbeit liegen darüber hinaus in 

der Bearbeitung und dem Abbau von 

Konflikten und Diskrepanzen sowie der 

Förderung der Problemlösekompetenz 

der Kinder und Jugendlichen. 

Die Schulsozialarbeiter*innen sind 

kontinuierlich an den ihnen zugeteilten 

Schulen tätig und arbeiten mit Lehr-

kräften und anderen dort vertretenen 

Berufsgruppen auf einer „verbindlich 

vereinbarten und gleichberechtigten 

Basis“ (Speck 2006: 23) zusammen. 

Sie kooperieren dabei stets auch mit 

anderen öffentlichen und privaten 

Einrichtungen, die in diesem Bereich im 

Umfeld der Schule tätig sind. 

Da es sich bei Schulsozialarbeit um ein 

Angebot der Kinder- und Jugendhilfe 

handelt, vertritt diese Schulsozialarbeit 

auch die jeweils geltenden Grundlagen 

aus Jugendschutz sowie Kinder- und 

Jugendhilfe. Zusätzlich gelten relevante 

Bestimmungen aus dem Schulorgani-

sations- und Schulunterrichtsgesetz. 

Schulsozialarbeiter*innen unterliegen 

(nach § 8 des Kärntner Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes) der beruflichen 

Verschwiegenheitspflicht, auch gegen-

über den Lehrer*innen und Schullei-

ter*innen1.

Wer�Sind�SchulSozialarbeiter*innen?

Für die Tätigkeit als Schulsozialarbei-

ter*in ist der Abschluss eines Stu-

diums der Sozialen Arbeit bzw. der 

Diplom-Abschluss an einer Sozialaka-

demie Grundvoraussetzung. Außerdem 

verfügen Schulsozialarbeiter*innen 

über individuelle Zusatzqualifikationen 

in unterschiedlichen Bereichen. Dazu 

zählen Sexualpädagogik, Suchtpräven-

tion, Theater- und Gestaltpädagogik, 

Erlebnis- und Outdoorpädagogik, Medi-

ation und Konfliktbearbeitung, Krisenin-

tervention etc.

2.2

Schulsozialarbeiter*innen agieren in 

ihrer Arbeit empathisch und akzeptie-

rend. Ein hohes Maß an Flexibilität ist 

Voraussetzung, um auf akute Krisen 

und Bedürfnisse von Schüler*innen, 

Eltern und Erziehungsberechtigten so-

wie der Schule umgehend reagieren zu 

können. Innerhalb des Schulbetriebes 

ist selbstständiges und verantwor-

tungsbewusstes Handeln notwendig, 

um eine gelingende Arbeit gewährlei-

sten zu können.
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1   siehe dazu Kapitel 6 Rechtliche Grundlagen
2    siehe dazu Kapitel 3 Implementierung von 

Schulsozialarbeit an der Schule

Schulsozialarbeiter*innen bieten 

Einzelfallhilfe an und verfügen über 

umfassende Kompetenzen im Bereich 

der Beratung. Sie betrachten Fälle aus 

einer multiprofessionellen Perspek-

tive (rechtlich, pädagogisch, psy-

chologisch, medizinisch). So können 

sie Situationen, Problemstellungen, 

Krisen und Gefährdungen einschätzen 

und eine soziale Diagnostik erstellen, 

um die notwendigen Interventionen 

innerhalb und außerhalb der Schule zu 

ermöglichen.

Darüber hinaus bieten Schulsozial-

arbeiter*innen Klassenaktionen und 

Gruppenaktivitäten an, die sowohl prä-

ventiv als auch anlassbezogen stattfin-

den können. 

Sie sind Ansprechpersonen für 

Schüler*innen, Eltern und Erzie-

hungsberechtigte, Lehrer*innen und 

Kooperationspartner*innen. Schulso-

zialarbeiter*innen verstehen sich als 

Nahtstelle zwischen Schule und dem 

außerschulischen Umfeld und sind 

unabhängige, neutrale Personen. 

Schulsozialarbeiter*innen sind direkt 

an einer oder mehreren Schulen tätig. 

Ihnen steht ein Büro im Schulgebäude 

zur Verfügung, das ein vertrauliches 

und sicheres Setting ermöglicht. Au-

ßerdem sind sie via Telefon und E-Mail 

erreichbar2. Schulsozialarbeiter*innen 

sind zu den zwischen Schule und Trä-

ger vereinbarten Zeiten an der Schule, 

die Anwesenheitszeit ergibt sich aus 

der Anzahl der Schüler*innen an der 

Schule und liegt zwischen einem und 

fünf Wochentagen. Die Österreichische 

Gesellschaft für Soziale Arbeit (OGSA) 

empfiehlt einen Personalschlüssel von 

einem Vollzeitäquivalent auf 350 Schü-

ler*innen im Pflichtschulbereich, um 

qualitätsvolle Schulsozialarbeit gewähr-

leisten zu können. 

Schulsozialarbeiter*innen arbeiten am 

Standort eigenverantwortlich: Klas-

sen- und Gruppenaktivitäten, Einzelbe-

ratungen und Vernetzungsgespräche 

werden selbstständig vereinbart und 

koordiniert. Termine können innerhalb 

sowie außerhalb des Schulgebäudes 

stattfinden. 
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2.3 WaS�leiStet�SchulSozialarbeit�an�der�Schule?

Schulsozialarbeit ist ein Unterstützungs-

angebot an der Schule. Sie zielt darauf 

ab, Schüler*innen, Lehrer*innen sowie 

Eltern und Erziehungsberechtigte im 

Schulbetrieb zu unterstützen und zu 

entlasten. 

Je nach Bedarf arbeitet der*die 

Schulsozialarbeiter*in mit einzelnen 

Schüler*innen, Gruppen oder Klassen. 

Einerseits wird Präventionsarbeit in 

verschiedenen Bereichen geleistet 

(Verbesserung der sozialen Kompe-

tenzen, Umgang mit digitalen Medien 

etc.), andererseits werden Themen 

bearbeitet, die die Schüler*innen bela-

sten. Häufig geht es dabei um Konflikte 

im Klassenverband und um familiäre 

Krisen. Durch die professionellen Inter-

ventionen der Schulsozialarbeit können 

diese Krisen und Konflikte vielfach 

abgefangen werden, wodurch Leh-

rer*innen und Direktion entlastet wer-

den. Auf diese Weise trägt die Soziale 

Arbeit an der Schule zu einem funktio-

nierenden und ungestörten Unterricht 

bei. Eltern und Erziehungsberechtigte 

erhalten in Beratungsgesprächen 

Informationen und Unterstützung zur 

Bewältigung sozialer, schulischer und 

familiärer Herausforderungen.

2.4 ziele�und�zielgruppen

Primäre Zielgruppe der Schulsozialar-

beit sind Schüler*innen. Darüber hinaus 

zählen Eltern und Erziehungsberech-

tigte, Lehrer*innen, Schulleiter*innen 

und Kooperationspartner*innen zu 

wichtigen Adressat*innen.

Das Hauptziel der Schulsozialarbeit ist 

die Förderung einer gelingenden, mög-

lichst ganzheitlichen Bewältigung von 

sozialen, gesellschaftlichen und schu-

lischen Herausforderungen. Dies erfolgt 

mittels präventiver und anlassbezo-

gener Maßnahmen und in Kooperation 

mit Schüler*innen, Lehrpersonen,  

Eltern und Erziehungsberechtigten so-

wie unter Berücksichtigung der jewei-

ligen Lebenswelten. Durch den regel-

mäßigen Kontakt zu den Zielgruppen 

und mittels verschiedenster Methoden 

sollen unter anderem auch folgende 

Ziele erreicht werden: Stärkung der 

Teilhabemöglichkeiten von Kindern und 

Jugendlichen, Abbau von Benachtei-

ligungen, Verbesserung des sozialen 

Klimas an der Schule und Förderung 

von Autonomie und Mitbestimmung 

von Kindern und Jugendlichen (OGSA 

2018: o. S.).
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In der Praxis der Schulsozialarbeit 

werden unterschiedliche Methoden der 

Sozialen Arbeit auf das System Schu-

le adaptiert. Das Methodenspektrum 

umfasst Einzelfallhilfe und Beratung, 

Präventionsarbeit, (Krisen)Intervention, 

soziale Gruppenarbeit, Projektarbeit, 

sozialraumorientierte Arbeit und syste-

mische Vernetzung. Diese Methoden 

spiegeln sich in folgenden Angeboten 

der Schulsozialarbeit wider:

methodiSche�grundlagen�und�angebote�2.5

angebote
der�SchulSozialarbeit Systemische

Vernetzung

bedarfs-�und
ressourcenorientierte

angebote

einzelfallhilfe

begleitung

beratung

Klassen-�und
gruppenarbeit

präventiv
anlass-

bezogen

inner-
schulische

Vernetzung

außer-
schulische

Vernetzung

freizeit-
angebote

projekte/
Workshops

unter-
stützung

Sozialraum-
orientierung

Abbildung 1: Angebote der Schulsozialarbeit
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Eine der zentralen Tätigkeiten in der 

Schulsozialarbeit ist die Einzelfallhil-

fe. Im Mittelpunkt stehen schulische, 

persönliche und soziale Problemlagen, 

Heraus forderungen und Krisen von 

Schüler*innen, die durch

n	   Beratung

n	   Begleitung und

n	   Unterstützung

gemeinsam bewältigt werden können. 

Ein ganzheitlicher Blick auf das Leben 

der Kinder und Jugendlichen sowie das 

Miteinbeziehen einzelner Problembetei-

ligter sichern die optimale Begleitung 

der Schüler*innen. Mithilfe von Beratung 

werden Schüler*innen, Lehrer*innen, 

Eltern und Erziehungsberechtigte sowie 

Kooperationspartner*innen inner- und 

außerhalb der Schule auf vielfältige Wei-

se unterstützt. Die Einzelfallhilfe kann 

über einen längeren Zeitraum andauern 

oder auch nur einmalig in Anspruch 

genommen werden. Kinder und Jugend-

liche, die mit der Schulsozialarbeit in 

Kontakt treten wollen, können dies ei-

genständig und ohne Zuweisung durch 

Erwachsene tun. 

einzelfallhilfe2.5.1

2.5.2 Klassen-�und�gruppenarbeit

In der Arbeit mit Klassen und Gruppen 

werden Kommunikationsfähigkeit, so-

ziale Beziehungsfähigkeit und individu-

elle Persönlichkeitsentwicklung in Form 

von Gesprächen, Übungen und Spielen 

gefördert. 

Das Angebot der Klassen- und Grup-

penarbeit wird

n  präventiv und/oder

n  anlassbezogen

eingesetzt. 

Dies geschieht im Rahmen von Aktions-

tagen, einzelnen Unterrichtsstunden 

des Sozialen Lernens, in Workshops 

und Projekten. Dabei haben Kinder 

und Jugendliche die Gelegenheit, ein 

positives Selbstbild zu entwickeln und 

ihre Emotionen erfassen, verstehen und 

kommunizieren zu lernen.
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Je nach Schulstandort werden im 

Bedarfsfall und bei verfügbaren perso-

nellen Ressourcen der Schulsozialarbeit 

zusätzliche freizeitpädagogische Aktivi-

täten angeboten, die den Schüler*innen 

Möglichkeiten einer sinnvollen und 

kreativen Freizeitgestaltung aufzeigen. 

Diese Angebote in der unterrichtsfreien 

Zeit orientieren sich an den Interessen 

der Schüler*innen sowie dem Bedarf 

der Schule. Je nach Ressourcen können 

diese Aktivitäten von kreativen Work-

shops über sportliche Aktivitäten bis 

hin zu theaterpädagogischen Angebo-

ten reichen. 

Da die Schwierigkeiten und Problemla-

gen, mit denen Kinder und Jugendliche 

konfrontiert sind, oft in unterschiedliche 

Bereiche hineinragen und zudem stetig 

komplexer und anspruchsvoller wer-

den, ist häufig eine multiprofessionelle 

Herangehensweise in interdisziplinären 

Teams notwendig (Bundesministerium 

für Bildung 2016: 44f). Schulsozialarbeit 

kooperiert daher mit schulinternen und 

schulexternen Akteur*innen und Hilfe-

systemen und vermittelt im Bedarfsfall 

an zuständige Stellen weiter. 

Systemische Vernetzung vollzieht sich 

in der Schulsozialarbeit in drei Be-

reichen:

bedarfs-�und�ressourcenorientierte�angebote

Systemische�Vernetzung

2.5.3

2.5.4

Aufgrund der breit gefächerten The-

matiken ist es möglich, dass sich die 

Aufgaben- und Arbeitsbereiche der 

verschiedenen innerschulischen Unter-

stützungssysteme überschneiden. Hier 

ist es notwendig, die Angebote gut 

aufeinander abzustimmen, zu koordi-

nieren und auch klar voneinander ab-

zugrenzen, um einerseits Doppelungen 

zu vermeiden und andererseits vorhan-

dene Ressourcen bestmöglich einset-

innerschulische�Vernetzung2.5.4.1

zen und nutzen zu können. Dabei ist im 

Vorfeld abzuklären, welche Beratung 

und Unterstützung in der Einzelsitua-

tion im Sinne des Kindeswohls3 anzu-

wenden ist. Nach Klärung zwischen 

den verschiedenen Beratungs- und 

Unterstützungskräften über die jewei-

ligen Zuständigkeiten steht das Wohl 

der Schüler*innen als gemeinsames Ziel 

3  siehe dazu Kapitel 8 Anhang



SchulSozialarbeit – ein profeSSionelleS SchulSupport-SyStem

2

32

im Vordergrund. „Es geht in erster Linie 

nicht darum, wen genau Schüler*innen 

aufsuchen, sondern darum, dass sie 

überhaupt Unterstützung suchen und 

diese auch finden. Vielmehr soll im 

Vordergrund stehen, gemeinsame Lö-

sungen zu finden“ (Lehner et al. 2013: 

35).

Ein regelmäßiger formeller und/oder 

informeller Austausch ist für eine gelin-

gende Zusammenarbeit an der Schule 

sehr wichtig. 

Mit folgenden schulischen Kooperati-

onspartner*innen steht Schulsozialar-

beit häufig in Kontakt:

Abbildung 2: Innerschulische Vernetzung
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Die Schulsozialarbeit ist in dienstrecht-

licher und fachlicher Hinsicht gegen-

über der Schulleitung nicht weisungs-

gebunden, beide stehen jedoch in 

regelmäßigem Austausch zu schulre-

levanten Themen. Die Kooperation der 

Schulleitung sowie der Lehrpersonen 

mit den am Standort vertretenen 

Schulsozialarbeiter*innen ist für eine 

gelingende Zusammenarbeit im Sinne 

des Kindeswohls besonders wichtig. 

Lehrer*innen haben die Möglichkeit, 

direkten Kontakt zu den Schulsozialar-

beiter*innen aufzunehmen und diese 

bei Bedarf hinzuzuziehen.

Eine Aufgabe der Schulsozialarbeit 

ist es, sich im Sinne der kollegialen 

Vernetzung mit unterschiedlichen 

Einrichtungen außerhalb der Schu-

le auszutauschen, an regelmäßigen 

Treffen teilzunehmen und schließlich 

gelingende Kooperation im Sinne des 

Kindeswohls zu gestalten. Besonders 

bedeutend in der Praxis ist die Koope-

ration mit der Kinder- und Jugendhilfe. 

Hier kann Schulsozialarbeit als Naht-

stelle zur Schule fungieren: Schulsozi-

alarbeiter*innen können Schüler*innen 

sowie Eltern und Erziehungsberech-

tigte an die Kinder- und Jugendhilfe 

weitervermitteln und/oder sie dorthin 

begleiten. Auch in der gemeinsamen 

Hilfeplanung ist eine Kooperation sehr 

wichtig – natürlich unter Berücksichti-

gung der Verschwiegenheitspflicht. Des 

Weiteren ist die Schulsozialarbeit nach 

außerschulische�Vernetzung

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

verpflichtet, der Kinder- und Jugend-

hilfe eine akute Kindes wohlgefährdung 

bzw. den Verdacht auf eine akute 

Kindeswohlgefährdung4 mitzuteilen 

(Lehner et al. 2013: 37)5.

2.5.4.2

4  siehe dazu Kapitel 8 Anhang, Definition Kindeswohlgefährdung
5  siehe dazu Kapitel 6 Rechtliche Grundlagen

Dieselbe Nahtstellenfunktion nimmt 

Schulsozialarbeit auch in der Koopera-

tion mit weiteren Institutionen, die nicht 

dem System Schule angehören, ein. 
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Abbildung 3: Außerschulische Vernetzung
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Durch partizipative und interdiszipli-

näre Netzwerkarbeit der Schusozial-

arbeit soll eine Öffnung der Schule in 

ihre sozialräumliche Umgebung und 

die Einbindung in regionale Netzwerke 

erreicht werden. Dabei sind sowohl die 

Förderung von Teilhabeprozessen von 

Schüler*innen am gesellschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Leben als auch 

Sozialraumaneignungsprozesse von 

Bedeutung. Hier finden diverse Metho-

den der Sozialraumorientierung (Nadel-

methode, geführte Stadtteilbegehung 

etc.) ihre Anwendung. 

Einerseits geht es darum, Kinder und 

Jugendliche dabei zu unterstützen, 

selbst aktiv zu werden (in den Be-

reichen Freizeit, Bildung, Gesundheit 

etc.) und andererseits um das Ziel, dass 

vorhandene Ressourcen der lokalen 

Soziallandschaft (Beratungs-, Hilfs- 

und Freizeitangebote) von den Schü-

ler*innen intensiver genutzt werden 

(Spatscheck 2009: o. S.). 

Sozialraumorientierung2.5.4.3
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2.6 handlungSprinzipien�der�SchulSozialarbeit

handlungSprinzipien
�der�SchulSozialarbeit

prävention niederschwelligkeit freiwilligkeit Vertraulichkeit

beziehungs-
orientierung

Kosten-
losigkeit

neutralität prozessorientierung
ganzheit-

lichkeit
ressourcen-
orientierung

partizipation
Sozialraum-
orientierung

interdiszipli-
narität

methoden-
kompetenz

Abbildung 4: Handlungsprinzipien der Schulsozialarbeit
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Die Schulsozialarbeit agiert nach den 

allgemeinen Grundsätzen der Sozialen 

Arbeit. Folgende Handlungsprinzipien 

kommen in der täglichen Sozialen Ar-

beit im Kontext Schule zur Anwendung:

n Prävention: Schulsozialarbeit ist in 

erster Linie ein präventives Angebot 

und kommt nicht nur in akuten Krisen-

situationen oder bei Problemen und 

Konflikten zum Einsatz. Grundsätzlich 

gilt es, Problemen und Konfliktfällen 

vorzubeugen bzw. diese bereits früh-

zeitig zu erkennen, um ihnen ehest-

möglich mit entsprechenden Lösungen 

zu begegnen. 

n Niederschwelligkeit: Schulsozialar-

beit verzichtet auf Zugangsbarrieren, 

orientiert sich an den Möglichkeiten 

der Schüler*innen und deren Eltern 

und Erziehungsberechtigten (z.B. bei 

der Vereinbarung von Beratungstermi-

nen), stellt keine Bedingungen an diese 

(das Angebot richtet sich z.B. an alle 

Schüler*innen sowie Eltern und Erzie-

hungsberechtigte, unabhängig von 

Art und Schweregrad des Problems), 

gewährt einen räumlich gut erreich-

baren Zugang (z.B. durch ein zentral 

gelegenes Büro am Schulstandort) und 

stellt keine formalen Hürden (z.B. keine 

Formulare).

n Freiwilligkeit: Schulsozialarbeit wird 

von den Zielgruppen auf freiwilliger Ba-

sis in Anspruch genommen. Sie ist kei-

ne „Strafinstanz“, sondern unterstützt 

ihre Zielgruppen bei deren Anliegen.

n Vertraulichkeit: Schulsozialarbei-

ter*innen unterliegen der Verschwie-

genheitspflicht6. Gespräche werden 

unter Wahrung der Anonymität und 

des Datenschutzes geführt. In Aus-

nahmefällen (z.B. bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung) werden 

Informationen den entsprechenden 

Stellen gemäß rechtlicher Rahmenbe-

dingungen mitgeteilt. 

n Kontinuität und Beziehungs-

orientierung: Schulsozialarbeit ist ein 

kontinuierliches Angebot direkt in der 

Schule. Die verlässliche Präsenz sowie 

vielfältige Beziehungsangebote stellen 

wichtige Faktoren für den Vertrau-

ensaufbau sowie für langfristige und 

nachhaltige Kontakte dar. 

n Kostenlosigkeit: Alle Angebote 

der Schulsozialarbeit können von den 

verschiedenen Zielgruppen kostenlos 

genutzt werden. 

n Neutralität und Handeln im Sinne 

der Kinder und Jugendlichen: Schul-

sozialarbeit hat einen neutralen Blick 

auf konfliktbehaftete Situationen und 

steht allen am Konflikt Beteiligten ver-

mittelnd und unvoreingenommen zur 

Seite. Gemeinsam wird nach Lösungen 

gesucht. 

6 siehe dazu Kapitel 6.4 Verschwiegenheits-

pflicht 
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In Fällen, die eine Parteilichkeit er-

fordern, handelt Schulsozialarbeit im 

Sinne des Kindes oder des*der Jugend-

lichen. 

n Prozessorientierung: Im Rahmen der 

Schulsozialarbeit werden meist keine 

isolierten und/oder einmaligen Ange-

bote gesetzt. In der Regel werden die 

Schüler*innen in einem fortlaufenden 

Prozess begleitet und unterstützt.

n Systemorientierung und Ganzheit-

lichkeit: Schulsozialarbeit orientiert 

sich am systemischen Kontext der 

Schüler*innen und betrachtet deren 

Lebenssituationen in einem ganzheit-

lichen Verständnis. Im Blickfeld steht 

nicht nur der*die Schüler*in in der 

Schule, sondern das Kind bzw. der*die 

Jugendliche mit allen persönlichen Fa-

cetten (Stärken, Schwächen, Interessen, 

Persönlichkeitsmerkmalen etc.) in ver-

schiedenen Lebenssystemen (Schule, 

Familie, Freundeskreis, Freizeit etc.). 

n Ressourcenorientierung und 

Empower ment: Schulsozialarbeit setzt 

an den eigenen Stärken, Fähigkeiten 

und Potenzialen der Schüler*innen an 

und mobilisiert bei Bedarf auch famili-

äre und soziale Ressourcen außerhalb 

der Schule.

n Partizipation: Als aktive Hand-

lungspartner*innen haben die Kinder 

und Jugendlichen die Möglichkeit der 

Mitsprache, Mitbestimmung und Mit-

wirkung. Sie werden beispielsweise in 

die Entwicklung und Erarbeitung von 

Angeboten involviert und gestalten 

diese im weiteren Verlauf mit. 

n Sozialraumorientierung: Die Öff-

nung der Schule nach außen und die 

Kooperation mit ergänzenden Ein-

richtungen im Umfeld der Schule bzw. 

im Gemeinwesen ermöglichen es den 

Schüler*innen, ein weites Spektrum an 

Angeboten zu nutzen.

n Vernetzung und Interdisziplinari-

tät: Sowohl in der Einzelfallarbeit als 

auch in der Arbeit mit Gruppen und 

Klassen vernetzt sich Schulsozialarbeit 

mit interdisziplinären Kooperationspart-

ner*innen inner- und außerschulischer 

Einrichtungen. 

n Methodenkompetenz: Schulso-

zialarbeiter*innen verfügen über ein 

großes Repertoire an Methoden, die 

oftmals auch im kollegialen Austausch 

erprobt, weiterentwickelt und optimiert 

werden. Neue Methoden und evidenz-

basierte Erkenntnisse werden laufend 

in unterschiedlichsten Aus- und Wei-

terbildungen angeeignet, auch um bei 

gesellschaftsrelevanten Themen dem 

neuesten Stand zu entsprechen. Ex-

pertisen der Schulsozialarbeiter*innen 

werden im Rahmen von Vorträgen 

sowie von Vernetzungs- und Öffent-

lichkeitsarbeit weitergegeben (Speck 

2006: 74ff, OGSA 2018: o. S.).
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2.7 leitSätze�der�SchulSozialarbeit�Kärnten�

Die Schulsozialarbeit Kärnten verfolgt 

ein klares Ziel: die Unterstützung von 

Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen bei der Bewältigung von 

sozialen, gesellschaftlichen und schu-

lischen Herausforderungen. Hier sind 

unsere Prinzipien, die jede*r Mitarbei-

ter*in an seinem*ihrem Schulstandort 

vertritt:

 Schulsozialarbeit�ist ein eigenständiges Handlungsfeld im Rahmen psycho-

sozialer Unterstützungssysteme.

 Wir�arbeiten nach den Grundsätzen der Sozialen Arbeit. Von besonderer  

Bedeutung sind für uns Kontinuität, Autonomie und Nachhaltigkeit.

 Wir�leisten�Beziehungsarbeit und sind Vertrauenspersonen: wir beraten,  

begleiten, stützen und stärken mit vielfältigen und kreativen Methoden.

 unser�angebot�ist vertraulich, freiwillig und niederschwellig.

 Wir�sind Ansprechpartner*innen für Schüler*innen, Lehrer*innen,  

Schulleiter*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte.

 Wir�sehen unsere Zielgruppen ganzheitlich, gehen individuell auf ihre  

Lebenswelten ein und begegnen ihnen auf Augenhöhe.

 Wir�legen�Wert auf Partizipation und Transparenz, bewegen uns dabei  

zwischen Lockerheit und Ernsthaftigkeit.

Wir�treten wertschätzend, offen und authentisch auf.

Wir�pflegen Kooperation durch aktive Vernetzung, sowohl inner- als auch 

 außerschulisch.

 Wir�gehen nachhaltig mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen um, 

indem wir bedarfs- und lösungsorientiert handeln und interdisziplinär zusam-

menarbeiten.

 Wir�wissen um unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen und nutzen  

verschiedene Möglichkeiten zur Psychohygiene (Supervision, Intervision,  

Teamsitzungen etc.).



SchulSozialarbeit – ein profeSSionelleS SchulSupport-SyStem

2

40

2.8 SchulSozialarbeit�und�die�coVid-19-pandemie

Sich mit allgemeinen sozialisations- 

und modernisierungsbezogenen 

Themen (Veränderungen in Gesell-

schaft, Familie, Freizeit, Schule, Beruf 

etc.) auseinanderzusetzen, gehört zur 

täglichen Arbeit der Schulsozialarbeit. 

Die letzten Monate bzw. Jahre brach-

ten jedoch mit dem COVID-19-Virus 

neuartige und besonders schwierige 

Herausforderungen mit sich. Der Virus 

führte bei einem Großteil der Bevöl-

kerung zu Ängsten, Unsicherheiten 

und vielen offenen Fragen. Durch die 

von der Bundesregierung gesetzten 

Schutzmaßnahmen haben sich auch 

der schulische Alltag und das Leben 

der Kinder und Jugendlichen immens 

gewandelt. „Homeschooling“ und „Di-

stance-Learning“ sind zu allgegenwär-

tigen Begriffen geworden und stellen 

nicht nur Schüler*innen und deren Fa-

milien, sondern auch die Lehrer*innen 

vor große Herausforderungen. Der Um-

stieg auf digitale Kommunikationstools 

sowie selbständiges und eigenverant-

wortliches Arbeiten und damit einher-

gehende strukturelle bzw. logistische 

Anforderungen (beispielsweise muss-

ten Vierpersonenhaushalte mit einem 

Computer arbeiten) waren für viele 

nicht einfach zu bewerkstelligen. Emo-

tionale und psychische Belastungsfak-

toren stiegen stark an, bereits prekäre 

(Familien-)Situationen verschärften 

sich weiter. 

Um diesen vielfältigen Herausforde-

rungen begegnen zu können, passte die 

Schulsozialarbeit Kärnten ihr Angebot 

kontinuierlich den neuen Gegebenheiten 
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und gesetzten Schutzmaßnahmen der 

Regierung an. Je nach Möglichkeiten 

und Bedarf waren die Schulsozialar-

beiter*innen an den Schulstandorten 

präsent und/oder im Homeoffice tätig. 

Um mit den Schüler*innen zuhause in 

Kontakt zu bleiben, wurde vermehrt 

die Kommunikation über das Telefon, 

digitale Medien (Facebook, WhatsApp 

etc.) oder diverse Schulplattformen 

(z.B. MS-Teams oder Skooly) genutzt. 

Hierdurch konnte die Einzelfallhilfe 

auch während der Lockdowns fortge-

führt werden, wurden Helfergespräche 

via Videokonferenzen abgehalten und 

selbst produzierte Videos mit Tipps zu 

Freizeitaktivitäten oder zur Bewältigung 

von psychosozialen Krisen über digitale 

Plattformen verbreitet. 

Während des ortsungebundenen Un-

terrichts wurden die Schulen von den 

Schulsozialarbeiter*innen zusätzlich in 

folgenden Bereichen unterstützt:

n  bei der Kontaktaufnahme mit 

schwer erreichbarer Schüler*innen, 

n  bei der Betreuung unterschiedlicher 

Kleingruppen oder einzelner Schü-

ler*innen direkt in der Schule,

n  bei der Bewältigung struktureller 

und/oder psychosozialer Herausfor-

derungen,

n  beim Lernen, bei der Pausengestal-

tung, beim kreativen Gestalten etc.,

n  außerdem konnten im Bedarfs-

fall nicht oder schwer erreichbare 

Schüler*innen von den Schulsozial-

arbeiter*innen zuhause aufgesucht 

werden mit dem Ziel, Unterstüt-

zungsbedarf in den Familien zu 

klären und weitere Hilfestellungen 

zu organisieren.
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In den Präsenzphasen wurde sehr 

deutlich, wie notwendig und unver-

zichtbar das Angebot von psychosozi-

aler Unterstützung an Schulen ist. Die 

Schüler*innen wandten sich vielfach 

mit großen Ängsten an die Schulsozi-

alarbeit: Existenzängste aufgrund von 

Jobverlust eines Elternteils, Zukunfts-

ängste aufgrund von Versäumnissen in 

der Schule, Angst um die Gesundheit 

von Familienmitgliedern, Angst auf-

grund vermehrter Konflikte Zuhause 

oder Angst vor Kontrollverlust sind nur 

einige Beispiele.

 

Die Schulsozialarbeiter*innen und ihre 

Kooperationspartner*innen haben 

mit viel Engagement, Kreativität und 

Flexibilität die Kinder und Jugendlichen 

so gut wie möglich in dieser Krise 

begleitet, gestützt und gestärkt – und 

tun dies nach wie vor. Es ist davon 

auszugehen, dass ein Ende der Pande-

mie und eine Stabilisierung des „nor-

malen“ Schulbetriebs die psychosoziale 

Belastung der Kinder und Jugendlichen 

nicht beenden werden. Im Gegenteil: 

die Beobachtungen und Erfahrungen 

der letzten Monate deuten darauf hin, 

dass der Bedarf an psychosozialer 

Unterstützung aufgrund familiärer, per-

sönlicher, sozialer und gesundheitlicher 

Krisen auch in nächster Zeit speziell 

an den Schulen noch weiter ansteigen 

wird.
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2.9 WaS�SchulSozialarbeit�nicht�leiStet

n Schulsozialarbeit darf keine Straf-

maßnahme für Schüler*innen sein 

und darf nicht in einem solchen Sinne 

instrumentalisiert werden.

n Schulsozialarbeiter*innen sind nicht 

befugt, Lehrkräfte zu ersetzen. Die 

Aufsicht durch das Lehrpersonal muss 

stets gewährleistet sein. Bei Angebo-

ten während der Unterrichtsstunden 

sind Schulsozialarbeiter*innen immer 

gemeinsam mit den jeweiligen Leh-

rer*innen in der Klasse. Bei Angeboten 

außerhalb der Unterrichtszeit bedarf 

es einer schriftlichen Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten.

n Schulsozialarbeiter*innen sind keine 

Mitarbeiter*innen der Kinder- und Ju-

gendhilfe der Magistrate bzw. Bezirks-

hauptmannschaften.

n Schulsozialarbeit leistet keine psy-

chologisch-diagnostische Abklärung, 

keine psychotherapeutische Interventi-

on oder schulpsychologische Beratung.

n Pausenaktionen und Freizeitan-

gebote werden nur bei Bedarf und 

verfügbaren Ressourcen der Schulsozi-

alarbeiter*innen angeboten.

n Schulsozialarbeiter*innen sind als 

professionelle Sozialarbeiter*innen ei-

genständig tätig und gegenüber Direk-

tion oder Lehrkörper nicht auskunfts- 

und mitteilungspflichtig.
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ImplementIerung von 

SchulSozIalarbeIt an 

der Schule3
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erforderlIche rahmenbedIngungen

Damit Schulsozialarbeit gelingen kann, 

bedarf es einer Offenheit von Sei-

ten der Schule, einer Begegnung auf 

Augenhöhe und einer gemeinsamen 

Unterstützung von Schüler*innen bei 

der Suche nach Lösungsmöglichkeiten. 

Darüber hinaus braucht es einen ru-

higen Raum, in dem man sich zurück-

ziehen kann, um in Gesprächen eine 

Vertrauensbasis schaffen zu können. 

Dieser Raum, der der Schulsozialarbeit 

von der Schule als Büro zur Verfügung 

gestellt wird, sollte zentral gelegen und 

für die Schüler*innen leicht erreichbar 

sein. Das Büro sollte zweckmäßig, ge-

räumig und hell sein und mit einem Ar-

beitsplatz, einem absperrbaren Kasten 

sowie einem Besprechungstisch und 

Sitzgelegenheiten ausgestattet sein. 

Das Büro kann in der Zeit, in der die 

Schulsozialarbeiter*innen an der Schule 

anwesend sind, nicht von anderen Per-

sonen genutzt werden. 

Den Schulsozialarbeiter*innen wird ein 

Schlüssel zur Verfügung gestellt, um 

auch andere Räumlichkeiten wie Be-

sprechungszimmer und Gruppenräume 

nutzen zu können. Darüber hinaus soll 

der Zugang zu schuleigener Infrastruk-

tur wie Kopierer, Drucker und Internet 

gewährleistet sein.

Folgende Darstellung verdeutlicht, wel-

che Phasen die Implementierung von 

Schulsozialarbeit an der Schule durch-

läuft.   

 ➤ siehe Seite 50

3.1

obwohl dIe fachlIchen zugänge 

von Schule und Schulsozialarbeit un-

terschiedlich sind, steht das Wohl der 

Schüler*innen immer im Mittelpunkt und 

begründet das gemeinsame Handeln.

 

Um eine gute Basis für die Zusammen-

arbeit zwischen Schule und Schulso-

zialarbeit zu schaffen, bedarf es einer 

guten Vorbereitung dieser Kooperation. 

In mehreren Schritten und unter Einbe-

ziehung unterschiedlicher Akteur*innen 

werden der Tätigkeitsbereich, die 

Zuständigkeiten, die notwendigen 

Ressourcen und Formen der Zusam-

menarbeit geklärt. Die zu erarbeiten-

den Grundvoraussetzungen dienen in 

der Folge als Basis der erfolgreichen 

Zusammenarbeit zwischen Schulsozial-

arbeit und Schule. 
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Abbildung 5:  

Implementierung von Schulsozialarbeit an der Schule
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KontaKtaufbau und orIentIerungSphaSe 

vorStellung vor dem lehrKörper

3.2

3.3

Nach der ersten Kontaktaufnahme 

findet am jeweiligen Schulstandort ein 

Erstgespräch zwischen der Schullei-

tung, der Geschäftsführung des Trägers 

und der Projektleitung der Schulsozial-

arbeit statt. Auch Lehrer*innen können 

bereits in diese Phase einbezogen 

werden.

Ziel des Gesprächs ist es, Klarheit über 

Inhalte, Zugänge und Tätigkeitsbereiche 

der Schulsozialarbeit zu schaffen und 

die Angebote der Schulsozialarbeit zu 

besprechen. Dies erfolgt anhand des 

Qualitätshandbuches der Schulsozialar-

beit. Der Fokus wird insbesondere auf 

mögliche Angebote, die Kooperations-

voraussetzungen und die Abgrenzung 

zu anderen Schul-Supportsystemen 

(Beratungslehrer*innen, Jugendcoa-

ching, Schulpsychologie etc.) gelegt. 

In der Phase der Orientierung ist zudem 

ein Kooperationsgespräch mit der*dem 

zuständigen Schulqualitätsmanager*in 

und der zuständigen Kinder- und Ju-

gendhilfe vorgesehen. Gegebenenfalls 

können verantwortliche Personen aus 

Magistrat, Bezirkshauptmannschaft und 

Gemeinde miteinbezogen werden. 

Die Räumlichkeiten, das Inventar und 

die Ressourcen, die die Schule der 

Schulsozialarbeit für ihre Arbeit zur 

Verfügung stellt, werden im Zuge des 

Orientierungsgesprächs oder bei einem 

Folgetermin besichtigt. Darüber hinaus 

werden die Anwesenheitszeiten der 

Schulsozialarbeiter*innen besprochen. 

Im nächsten Schritt findet eine Einbin-

dung der Lehrkräfte in die konkrete 

Verankerung und Ausgestaltung der 

Schulsozialarbeit an der Schule statt. 

Dabei wird den Lehrer*innen zuerst 

die Möglichkeit geboten, sich mit den 

Inhalten des Qualitätshandbuches der 

Schulsozialarbeit eigenständig vertraut 

zu machen. 

Darauffolgend stellen sich die zustän-

digen Schulsozialarbeiter*innen im 

Rahmen einer Konferenz dem gesamten 

Lehrkörper vor. Dabei werden Angebote 

der Schulsozialarbeit und die Abgren-

zung zu anderen Systemen und Profes-

sionen erläutert. Insbesondere mit den 

Klassenlehrer*innen wird besprochen, 

wann, in welcher Weise und in welchem 

Umfang die Vorstellung der Schulsozial-

arbeit bei Schüler*innen sowie Eltern 

und Erziehungsberechtigten stattfin-

den kann. Um Schulsozialarbeit in den 

Schulalltag zu integrieren und bekannt 

zu machen, kann eine schulinterne 

Lehrerfortbildung „SCHILF“ zum Thema 

Schulsozialarbeit abgehalten werden.
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Nach Terminvereinbarungen mit den 

jeweiligen Klassenlehrer*innen wird die 

Schulsozialarbeit in den einzelnen Klas-

sen vorgestellt. Dies geschieht mittels 

einer kurzen Präsentation und einer 

Klassenaktion zum Thema Schulsozi-

alarbeit. Verschiedene pädagogische 

Methoden bieten den Schüler*innen 

und Schulsozialarbeiter*innen den Rah-

men, einander kennenzulernen und sich 

auszutauschen, um so einen Grundstein 

für einen gelingenden Beziehungsauf-

bau zu legen. 

Die Eltern und Erziehungsberechtigten 

werden anhand eines Elternbriefes 

(derzeit verfügbar in 14 verschiedenen 

Sprachen) über das Angebot der 

Schulsozialarbeit informiert. Auch auf 

den jeweiligen Schulhomepages finden 

sich Informationen und weiterführende 

Links zur Schulsozialarbeit. 

In Absprache und Kooperation mit 

Schulleiter*innen und Klassenleh-

rer*innen wird das Angebot der Schul-

sozialarbeit beim nächsten Eltern abend 

oder Klassenforum vorgestellt. In 

diesem Rahmen können die Eltern und 

Erziehungsberechtigten neben dem 

Angebot der Schulsozialarbeit auch 

die vor Ort tätigen Schulsozialarbei-

ter*innen selbst kennenlernen.

vorStellung In den KlaSSen

InformatIon der eltern und erzIehungSberechtIgten

vernetzung und aufbau von KooperatIon

3.4

3.5

3.6

Schulsozialarbeit vernetzt sich mit 

unterschiedlichen Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie der 

offenen Jugendarbeit und pflegt einen 

bedarfsorientierten Austausch. Ziel ist 

es, durch Vernetzung mit Einrichtungen 

im Umfeld der Schule den Kindern und 

Jugendlichen unterschiedliche Institu-

tionen näherzubringen und die Schü-

ler*innen bei Bedarf gezielt an diese 

weiterzuvermitteln.
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sicherung und kontinuierliche entwicklung  

der Qualität in der Schulsozialarbeit erfolgen durch:

Abbildung 6: Qualitätssicherung und -entwicklung

Reflexionsgespräch 

mit Schulleiter*in

Teambesprechung 

und Fallintervision

Supervision

Dokumentation 

und Statistik

Profession

Konzeptarbeit 

Aus- und  

Weiterbildung

Evaluation
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konzeptarbeit

Im Jahr 2017 hat das Team der Schul-

sozialarbeit Kärnten Leitsätze verfasst, 

zu denen sich alle Mitarbeiter*innen 

bekennen (siehe Kapitel 2.7). Auch 

die Handlungsprinzipien (Kapitel 2.6) 

bieten wichtige Orientierung hinsicht-

lich eines professionellen sozialarbeite-

rischen Handelns. Für verschiedenste 

Bereiche in der täglichen Praxis der 

Schulsozialarbeit gibt es eigens ver-

fasste Handlungsleitfäden, zu denen je 

nach Bedarf neue hinzukommen. 

Derzeit erarbeiten die Schulsozialar-

beiter*innen ein Kinderschutzkonzept 

für das eigene Handlungsfeld. Im Zuge 

dessen setzen sie sich mit möglichen 

Risiken für Kinder und Jugendliche in 

ihrem Angebot auseinander und defi-

nieren Maßnahmen, um diesen identifi-

zierten Risiken zu begegnen. Dies soll 

sowohl den Kindern und Jugendlichen, 

als auch den Mitarbeiter*innen Sicher-

heit und Orientierung bieten. 

4.1

dokumentation und statistik 

Die Dokumentation in der Sozialen Ar-

beit dient als Grundlage und Nachweis 

für professionelles und prozessorien-

tiertes Handeln. Auch Schulsozialar-

beiter*innen sind vom Auftraggeber7 

zur Dokumentation verpflichtet. Diese 

wird während der Anwesenheit in der 

Schule digital verfasst. Aus den schrift-

lichen Aufzeichnungen ist ersichtlich, 

welche Tätigkeiten und Interventionen 

von den Schulsozialarbeiter*innen im 

Laufe eines Schuljahres vorgenommen 

wurden. Planungsschritte, deren Aus-

führung und Reflexion werden so fest-

gehalten und nachvollziehbar gemacht. 

Am Ende des Jahres wird ein Jahresbe-

richt inklusive Statistik verfasst. Durch 

die Statistik wird erkennbar, wie viele 

Beratungen im Laufe eines Jahres er-

folgt sind und welche Themenschwer-

punkte dabei behandelt wurden. Ein 

zusammenfassender Bericht bietet 

einen Überblick über die Verankerung 

der Schulsozialarbeit an den kon-

kreten Standorten, die Tätigkeiten und 

Schwerpunkte des vergangenen Jahres 

sowie über geplante Inhalte und Vorge-

hensweisen der weiteren Arbeit.

4.2

7 siehe dazu Kapitel 5.2 Auftraggeber,  

Finanzierung und Aufsicht 
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8 Tietze Kim-Oliver (2010): Kollegiale Beratung: 

Problemlösungen gemeinsam entwickeln.

teambesprechung und Fallintervision 4.3

Monatlich stattfindende Teambespre-

chungen in regionalen Kleinteams 

gewährleisten den regelmäßigen per-

sönlichen Erfahrungsaustausch sowie 

gemeinsame Reflexionen und Selbst-

evaluation. Ein bedeutsamer Bestand-

teil in diesem Kontext sind die Fallinter-

visionen, die durch den professionellen 

Austausch neue Perspektiven eröffnen 

können. 

Den Austausch über aktuelle Fälle ab-

seits der Teambesprechungen gewähr-

leistet die Kollegiale Beratung8.  

Via Videokonferenz berichtet ein*e 

Kollege*in von einem Fall und stellt eine 

damit verbundene konkrete Schlüssel-

frage. Die anderen Kolleg*innen be-

leuchten gemeinsam das Problem und 

versuchen, Antworten und Lösungen zu 

finden.

Neben den Kleinteams trifft sich (in 

regelmäßigen Zeitabständen) das 

gesamte Team zum Austausch und zur  

Weiterentwicklung und Aufrechterhal-

tung der professionellen Expertise und 

des fachlichen Standards. 

supervision4.4

Supervision dient der regelmäßigen 

Reflexion laufender Prozesse im Ar-

beitsalltag und trägt zu einer persön-

lichen und fachlichen Weiterentwicklung 

der Mitarbeiter*innen bei. Selbst- sowie 

Fremdreflexionsprozesse sind hier-

bei vordergründig, Fallbearbeitung 

bzw. Fallbesprechungen ein wichtiger 

Bestandteil. Unter professioneller An-

leitung eines*r ausgebildeten Supervi-

sors*in werden herausfordernde sowie 

belastende Situationen besprochen, 

Wirkungsmöglichkeiten eruiert und 

gemeinsam Lösungen und Handlungsal-

ternativen erarbeitet. 

Die Gruppensupervision findet monat-

lich statt, bei Bedarf ist auch Einzelsu-

pervision möglich. 
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9 Erste Evaluation: Sting, Stephan & Leitner, 

Sylvia (2011). Evaluation des Pilotprojekts 

„Schulsozialarbeit in Kärnten“. Endbericht  

der qualitativen Evaluierung. Klagenfurt:  

Alpen-Adria-Universität, Abteilung für Sozial- 

und Integrationspädagogik. 

evaluation4.5

Eine Evaluation dient einerseits der 

Überprüfung der Zielerreichung, 

andererseits der laufenden Weiterent-

wicklung des Handlungsfeldes. Schul-

sozialarbeiter*innen sind vor diesem 

Hintergrund dazu angehalten, sich aktiv 

an Selbst- und Fremdevaluationen zu 

beteiligen. 

Seit der Gründung der Schulsozialar-

beit Kärnten im Jahr 2008 haben zwei 

externe Evaluationen stattgefunden9. 

Die bislang letzte wurde Anfang des 

Schuljahres 2019/20 vom Institut für 

Erziehungswissenschaft und Bildungs-

forschung der Alpen-Adria-Universität 

Klagenfurt (Projektleitung ebenfalls 

Univ.-Prof. Dr. Stephan Sting) im Auf-

trag des Landes Kärnten durchgeführt. 

Im Rahmen dieser Evaluation wurden 

insgesamt 55 leitfadengestützte In-

terviews an sieben Schulen mit unter-

schiedlichen Schultypen (VS, MS, PTS, 

HAK und FBS) durchgeführt. Die Grup-

pe der Interviewpartner*innen bestand 

aus Schüler*innen, Eltern und Erzie-

hungsberechtigten sowie Lehrer*innen, 

Schulleiter*innen und Schulsozialarbei-

ter*innen. Anhand der Interviews wurde 

der aktuelle Stand der Schulsozialarbeit 

Kärnten erhoben, außerdem die per-

sönlichen Erfahrungen der Zielgrup-

pen mit Schulsozialarbeit erfasst und 

etwaige Wünsche und Verbesserungen 

herausgearbeitet. 

Aus den Befragungen geht hervor, dass 

Schulsozialarbeiter*innen als neutrale 

Ansprechpersonen wahrgenommen 

werden, weshalb ihnen auch persön-

liche und vertrauliche Themen mitge-

teilt werden. Das Angebot der Schulso-

zialarbeit zeichnen Niederschwelligkeit, 

Verschwiegenheit, eine proaktive 

Arbeitsweise, der multiprofessionelle 

Zugang und der Präventionsansatz 

als spezielle Qualitäten aus. Auch die 

umfangreiche Vernetzungsarbeit wird 

positiv wahrgenommen. 

Den Aspekten der Krisenintervention 

und Konfliktregelung schreiben die 

Interview partner*innen einen beson-

ders hohen Stellenwert zu. Durch das 

flexible und niederschwellige Vorgehen 

der Schulsozialarbeit können Krisen 

und Konflikte „zeitnah und professionell 

abgefangen werden und damit ein funk-

tionierender und ungestörter Unterricht 

gelingen“ (Sting et al. 2019: 53).
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Die Verbesserung der sozialen Kom-

petenzen wird als positiver Effekt von 

Schulsozialarbeit genannt. Als Bei-

spiele angeführt werden Verbesserung 

der Kommunikationsfähigkeit, Erler-

nen von Konfliktlösungskompetenzen 

und Herausarbeiten von persönlichen 

Stärken. Von Seiten der Lehrer*innen 

und Schulleitungen wird die Entla-

stung im schulischen Alltag hervorge-

hoben, wodurch ein ungestörter und 

funktionierender Unterricht ermöglicht 

werden kann.

Die Evaluation belegt die allgemeine 

Zufriedenheit aller Nutzer*innen. Bei 

Problemen schnell zu handeln und 

Lösungen anzubieten, wird hierbei als 

wichtige Eigenschaft von Schulsozi-

alarbeiter*innen genannt. Als weitere 

Gründe für die Zufriedenheit werden 

Kontinuität und eine vertrauensvolle 

Basis genannt. Seitens der Schullei-

ter*innen und der Lehrer*innen werden 

Aspekte wie Zuverlässigkeit, flexible 

Handlungsfähigkeiten und Entlastung 

aufgelistet. Die Eltern und Erziehungs-

berechtigten betonen, dass ihre Kinder 

ernst genommen werden und dass es 

eine gute Zusammenarbeit mit den 

Schulsozialarbeiter*innen gibt.

Aus den Interviews hervorgegangene 

Wünsche und Verbesserungsvorschlä-

ge beziehen sich hauptsächlich auf die 

Rahmenbedingungen. Hierbei wird das 

Bedürfnis nach mehr Ressourcen im 

Sinne von Zeit und Mitarbeiter*innen 

(Arbeit in Zweierteams) geäußert. Die 

Wünsche der befragten Schüler*innen 

beziehen sich meist auf regelmäßigere 

Klassenaktionen mit den Schulsozialar-

beiter*innen. Besonders Lehrende und 

Schulleitung erhoffen sich eine Etablie-

rung der Schulsozialarbeit an weiteren 

Schulen und somit einen flächende-

ckenden Ausbau in ganz Kärnten.  

(Sting et al. 2019: 3ff). 
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proFession 4.7

Das Handlungsfeld Schulsozialarbeit 

stellt große Anforderungen an seine 

Mitarbeiter*innen, weshalb der Ab-

schluss einer fundierten akademischen 

und praktischen Ausbildung in der So-

zialen Arbeit als Grundvoraussetzung 

gesehen wird. 

Der internationale Berufsverband der 

Sozialen Arbeit10 definiert Soziale Ar-

beit wie folgt: 

„Social work is a practice-based 

profession and an academic disci-

pline that promotes social change 

and development, social cohesi-

on, and the empowerment and 

liberation of people. Principles of 

social justice, human rights, col-

lective responsibility and respect 

for diversities are central to social 

work. Underpinned by theories of 

social work, social sciences, huma-

nities and indigenous knowledge, 

social work engages people and 

structures to address life challen-

ges and enhance wellbeing.“ (IFSW 

2014: 1) 

Soziale Arbeit ist demnach die Profes-

sion, die den sozialen Wandel fördert 

und die Menschen dazu befähig, in 

freier Entscheidung ihr Leben besser 

zu gestalten. Grundlage der sozialar-

beiterischen Tätigkeiten bilden wis-

senschaftliche Erkenntnisse über das 

menschliche Verhalten und soziale 

Systeme. Zudem implementiert diese 

Definition der IFSW Soziale Arbeit als 

eine Menschenrechts profession11. 

10   International Federation of Social Workers 

(IFSW)

reFlexionsgespräch mit dem*der schulleiter*in4.6

Im Zuge der internen Qualitätssiche-

rung erfolgt in regelmäßigen Abstän-

den ein Reflexionsgespräch zwischen  

Schulleiter*in, Schulsozialarbeiter*in 

und Teamleiter*in. Inhalt dieser Ge-

spräche sind die Tätigkeiten und Ange-

bote der Schulsozialarbeit am Standort 

mit ihren jeweiligen Wirkungen und 

Grenzen. Des Weiteren können Wün-

sche und Erwartungen aller Beteiligten 

besprochen werden.

11   Siehe dazu: Staub-Bernasconi, Silvia (2019). 

Menschenwürde – Menschenrechte –  

Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom 

Kopf auf die Füße stellen. Leverkusen:  

Barbara Budrich Verlag.
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aus- und weiterbildung4.8

Durch regelmäßige Aus- und Weiterbil-

dungen eignen sich die Schulsozialarbei-

ter*innen evidenzbasierte Erkenntnisse 

und Methoden an. Dabei wird darauf ge-

achtet, dass diese dem aktuellen Stand 

der Forschung entsprechen und sich auf 

wesentliche Fragestellungen der Praxis 

der Schulsozialarbeit beziehen.
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12   Kinderrechte sind Menschenrechte. Dieser Grund-

satz sollte für alle Kinder auf der Welt gelten. Die 

Vereinten Nationen haben sich das zum Ziel gesetzt 

und die Rechte der Kinder in der Kinderrechtskon-

vention festgelegt. Dieses Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes besteht aus 54 Artikeln, die Rechte von Kindern 

und Jugendlichen beinhalten (UN-Kinderrechtskonvention 

1989: o. S.).
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die schulsOzialarbeiT KärnTen wurde 2008 als ein Projekt der Kinder-

freunde Kärnten ins Leben gerufen. 

ÖsTerreichische Kinderfreunde, landesOrganisaTiOn KärnTen/KOrOšKa

Die Österreichischen Kinderfreunde 

wurden am 23. Februar 1908 von Anton 

Afritsch in Graz gegründet. Ein zen-

trales Ziel der Kinderfreunde liegt in 

der Wahrung von Kindeswohl und Kin-

derrechten12. Es gilt, die Kinder und Ju-

gendlichen im Prozess des Erwachsen-

werdens zu begleiten, sie bei einer für 

sie befriedigenden Lebensbewältigung 

zu unterstützen und ihre Kompetenzen 

zur Lösung von persönlichen und/oder 

sozialen Problemen zu fördern. 

Die Kärntner Kinderfreunde (Stand 

Herbst 2021) sind seitens der Kärntner 

Landesregierung mit nachfolgenden 

Angeboten beauftragt: 

n Schulsozialarbeit

n  Time-Out Gruppen (Sozialpädago-

gische Begleitung)

n Besuchsbegleitung 

n Kinderschutzzentren

n Jugendzentrum

n  Betreuungseinrichtung für unbeglei-

tete, minderjährige Flüchtlinge

n  Sozialpädagogische Betreuungsein-

richtung für Jugendliche in Lehraus-

bildung und alleinerziehende Mütter

Zusätzlich ergeben sich aus dem päda-

gogischen Leitbild der Kinderfreunde 

weitere Lernorte, um die soziale Ent-

wicklung auf unterschiedlichen Ebenen 

zu unterstützen, wie Elternbildung, 

Ortsgruppen, Ferienaktionen und ein 

Spielbus. 

5.1

aufTraggeber, finanzierung und aufsichT

Als Auftraggeber der Schulsozialar-

beit in Kärnten fungiert die Kärntner 

Landesregierung, Abteilung 4 – Soziale 

Sicherheit. Der ausführende Trägerver-

ein sind die Österreichischen Kinder-

freunde, Landesorganisation Kärnten. 

Die Finanzierung erfolgt über das Land 

Kärnten, das Angebot der Schulsozial-

arbeit wird den Schulen kostenlos zur 

Verfügung gestellt.

Die Fachaufsicht obliegt ebenfalls der 

Kärntner Landesregierung, Abteilung 4 

– Soziale Sicherheit, die Dienstaufsicht 

liegt beim Dienstgeber Österreichische 

Kinderfreunde, Landesorganisation 

Kärnten. 

5.2
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die Rechtliche GRundlaGe füR die duRchfühRunG von SchulSozial

aRbeit an Kärntner Schulen bildet ein Vertrag zwischen der Abteilung 4 des 

Amtes der Kärntner Landesregierung mit den Österreichischen Kinderfreunden, 

Landesorganisation Kärnten, als anerkannter Trägerverein der Kärntner Kinder- und 

Jugendhilfe. Als weitere rechtliche Grundlagen für die Schulsozialarbeit gelten das 

Schulorganisationsgesetz und das Schulunterrichtsgesetz sowie Stellungnahmen 

aus den jeweiligen Abteilungen. 

GeSetzliche veRankeRunG deR SchulSozialaRbeit

Bisher gibt es keine gesetzliche Veran-

kerung der Schulsozialarbeit, allerdings 

wird sie im Kärntner Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz im § 21 K-KJHG „Begriff 

und Umfang“ unter den Sozialen Dien-

sten als präventives Angebot erwähnt. 

Sie gilt somit als Sozialer Dienst und 

fällt deshalb unter dieselben rechtlichen 

Grundlagen mit denselben übergeord-

neten Zielen (§ 21 Abs. 1 K-KJHG):

(1) Soziale Dienste sind Leistungen zur 

Förderung der Pflege und Erziehung 

und zur Bewältigung des alltäglichen 

Familienlebens für werdende Eltern, 

Familien, Kinder und Jugendliche. So-

ziale Dienste sind insbesondere dann 

anzubieten, wenn dies für die Förde-

rung des Kindeswohles zweckmäßiger 

und erfolgsversprechender erscheint 

als die Gewährung von Erziehungs-

hilfen.

Schulsozialarbeit als präventives Ange-

bot wird im zweiten Absatz des  

§ 21 K-KJHG ersichtlich (§ 21 Abs. 2 S. b 

K-KJHG):

2. Angebote zur Prävention und 

Früherkennung von Problemstel-

lungen, Entwicklungsrisiken und 

Entwicklungsstörungen, wie bei-

spielsweise:

a)   […]

b)    Schulsozialarbeit als Beratung 

und Förderung von Schülern in 

Abstimmung mit der Schulver-

waltung und dem Schulerhalter

6.1
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zuSammenaRbeit mit deR öffentlichen kindeR und JuGendhilfe

zuSammenaRbeit mit deR Schule 

Die Stellungnahme der Abteilung 4 – 

Soziale Sicherheit der Kärntner Landes-

regierung vom 14.01.2021 hält über die 

Zusammenarbeit der Schulsozialarbeit 

und der öffentlichen Kinder- und Ju-

gendhilfe folgendes fest:

Die Kinderfreunde Kärnten setzen 

als anerkannter freier Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe das Ange-

bot der Schulsozialarbeit im Bun-

desland Kärnten um. Schulsozialar-

beit setzt an den sich verändernden 

schulischen, privaten und sozialen 

Lebenswelten von Schüler*innen an 

und soll an der Schnittstelle zwi-

schen diesen Lebenswelten wirken. 

Die Bildungsdirektion hält in einer 

schriftlichen Genehmigung vom 

22.01.2020 Folgendes fest:

Im Sinne einer multiprofessionellen 

Zusammenarbeit zwischen Lehrer/

innen und Schulsozialarbeiter/

innen bzw. Mitarbeiter/innen der 

Time-Out Gruppen erklärt die Bil-

Eine weitere Aufgabe stellt die 

Schnittstellenarbeit zwischen Schu-

le und Kinder- und Jugendhilfe dar. 

Schulsozialarbeit wird als prozessu-

ale und gemeinsame Aufgabe von 

Schule und Kinder- und Jugendhilfe 

verstanden. Dementsprechend ist 

eine Zusammenarbeit zwischen den 

Vertreter*innen der Kinder- und Ju-

gendhilfe und den Vertreter*innen 

der Schulsozialarbeit unumgäng-

lich, um das Angebot qualitätsvoll 

und umfassend umsetzen zu kön-

nen. Eine entsprechende Kooperati-

on und Vernetzung wird von Seiten 

der Fachabteilung ausdrücklich 

gewünscht und begrüßt 13.

dungsdirektion für Kärnten alle für 

die Österreichischen Kinderfreunde 

(Landesorganisation Kärnten) in 

diesen Projekten tätigen Mitarbei-

ter/innen als nicht schulfremde 

Personen.

Diese Erklärung gilt für die Dauer 

des Einsatzes der Mitarbeiter/ 

innen 14. 

6.2

6.3

13  Siehe dazu Kapitel 8 Anhang, Stellung nahme der Abteilung 4 (Soziale Sicherheit)
14  Siehe dazu Kapitel 8 Anhang, Genehmigung der Bildungsdirektion Kärnten
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veRSchwieGenheitSpflicht

Für Schulsozialarbeiter*innen gilt die 

Verschwiegenheitspflicht nach § 8 

Kärntner Kinder- und Jugendhilfege-

setz (K-KJHG). 

Die Mitarbeiter*innen der Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen sind zur 

Verschwiegenheit über Tatsachen des 

Privat- und Familienlebens verpflichtet. 

Der/die Schulsozialarbeiter*in ist nicht 

verpflichtet, den Lehrer*innen bzw. der 

Schulleitung Gesprächsinhalte mit den 

Schüler*innen zu übermitteln (§ 8 Abs. 

1,2 und 3 K-KJHG):

(1) Die Mitarbeiter des Kinder- und 

Jugendhilfeträgers und der von ihm 

herangezogenen privaten Kinder- 

und Jugendhilfeeinrichtungen sind 

zur Verschwiegenheit über Tatsa-

chen des Privat- und Familienlebens 

verpflichtet, die die werdenden 

Eltern, Eltern oder sonst mit der 

Pflege und Erziehung betrauten 

Personen, Familien, Kinder, Jugend-

lichen oder jungen Erwachsenen 

mittelbar oder unmittelbar betref-

fen und ihnen ausschließlich aus 

dieser Tätigkeit bekannt geworden 

sind, sofern die Weitergabe der 

Informationen nicht im überwie-

genden berechtigten Interesse der 

betroffenen Kinder, Jugendlichen 

oder jungen Erwachsenen liegt.

(2) Die Verpflichtung zur Ver-

schwiegenheit gemäß Abs. 1 

besteht auch nach Beendigung 

der Tätigkeit für den Kinder- und 

Jugendhilfeträger oder für die 

herangezogene private Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtung weiter.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht 

besteht nicht gegenüber dem Kin-

der- und Jugendhilfeträger selbst, 

einschließlich der Kinder- und Ju-

gendanwaltschaft.

Eine gesetzliche Ausnahme der Ver-

schwiegenheitspflicht (§ 8 Abs. 5 

K-KJHG) ermöglicht Schulsozialar-

beiter*innen die Kommunikation mit 

internen und externen Kooperations-

partner*innen, wenn dies der Wahrung 

des Kindeswohls dient. Im Rahmen 

der Gefährdungsabklärung, der Hilfe-

planung oder der Hilfen zur Erziehung 

ist ein Austausch erlaubt, sofern dies 

im Interesse des*der Minderjährigen 

liegt. Im Einzelfall ist eine Interessens-

abwägung durchzuführen (§ 8 Abs. 5 

K-KJHG):

(5) Die Verschwiegenheit besteht 

nicht gegenüber sonstigen im 

Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe tätigen Personen, Lehrern und 

Erziehern gemäß den schulrecht-

lichen Vorgaben, pädagogischem 

6.4
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Personal gemäß dem Kärntner 

Kinderbetreuungsgesetz, Angehöri-

gen von Gesundheitsberufen sowie 

Verwaltungsbehörden, soweit im 

Rahmen der Gefährdungsabklä-

rung, der Hilfeplanung oder der Hil-

fen zur Erziehung das Interesse des 

Minderjährigen an der Weitergabe 

der Informationen das Interesse an 

deren Geheimhaltung überwiegt.

Mitteilungspflicht 6.5

Schulsozialarbeiter*innen sind gemäß 

dem Bundes-Kinder- und Jugendhil-

fegesetz § 37 verpflichtet, der Kinder- 

und Jugendhilfe eine akute Kindes-

wohlgefährdung bzw. den Verdacht 

auf eine akute Kindeswohlgefährdung15 

mitzuteilen (§ 37 Abs. 1 B-KJHG): 

(1) Ergibt sich in Ausübung einer 

beruflichen Tätigkeit der begrün-

dete Verdacht, dass Kinder oder 

Jugendliche misshandelt, gequält, 

vernachlässigt oder sexuell miss-

braucht werden oder worden sind 

oder ihr Wohl in anderer Weise 

erheblich gefährdet ist, und kann 

diese konkrete erhebliche Gefähr-

dung eines bestimmten Kindes 

oder Jugendlichen anders nicht 

verhindert werden, ist von fol-

genden Einrichtungen unverzüglich 

schriftlich Mitteilung an den örtlich 

zuständigen Kinder- und Jugendhil-

feträger zu erstatten:

1.    Gerichten, Behörden und Or-

ganen der öffentlichen Aufsicht

2.    Einrichtungen zur Betreuung 

oder zum Unterricht von Kin-

dern und Jugendlichen

3.    Einrichtungen zur psychosozia-

len Beratung

4.    Privaten Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe

5.   Kranken- und Kuranstalten

6.    Einrichtungen der Hauskranken-

pflege

15   Siehe dazu Kapitel 8 Anhang, Definition Kindeswohlgefährdung
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auSkunftSRecht 

datenSchutz 

Durch § 9 K-KJHG bekommen Kinder, 

Jugendliche und Erziehungsverant-

wortliche ein Auskunftsrecht über 

„Tatsachen ihres Privat- und Familien-

lebens“ eingeräumt. Doch auch hierbei 

gelten das Wohl der Kinder und Ju-

gendlichen sowie die Wahrung persön-

licher Interessen als vorrangig (§ 9 Abs. 

1 K-KJHG): 

(1) Kinder und Jugendliche haben 

das Recht, selbst Auskünfte über 

alle dem Kinder- und Jugendhilfe-

träger oder der herangezogenen 

Die Arbeit der Schulsozialarbeit 

richtet sich nach der neuen Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO 

2018). Alle gesammelten Daten werden 

demnach vertraulich behandelt. 

Verantwortlich für die Achtung der 

Privatsphäre und somit die Einhaltung 

des Datenschutzes ist der Rechtsträger 

(die Kinderfreunde Kärnten), aber auch 

die Schulsozialarbeiter*innen an den 

Standorten. Die Mitarbeiter*innen sind 

verpflichtet, mit Daten vertraulich um-

zugehen, Dokumentationen ordnungs-

gemäß zu verwahren und personenbe-

zogene Daten, die ihnen aufgrund ihrer 

beruflichen Tätigkeit anvertraut wur-

den, geheim zu halten (Art. 1 § 1 DSG):

6.6

6.7

privaten Kinder- und Jugendhilfe-

einrichtung bekannten Tatsachen 

ihres Privat- und Familienlebens 

zu erhalten, deren Kenntnis ihnen 

aufgrund ihres Alters und ihres 

Entwicklungsstandes zumutbar ist, 

soweit nicht überwiegende, berück-

sichtigungswürdige persönliche 

Interessen der Eltern oder sonst mit 

der Pflege und Erziehung betrauter 

Personen sowie anderer Personen 

oder überwiegend öffentliche Inte-

ressen gefährdet werden.

(1) Jedermann hat, insbesondere 

auch im Hinblick auf die Achtung 

seines Privat- und Familienlebens, 

Anspruch auf Geheimhaltung der 

ihn betreffenden personenbezo-

genen Daten, soweit ein schutzwür-

diges Interesse daran besteht. Das 

Bestehen eines solchen Interesses 

ist ausgeschlossen, wenn Daten 

infolge ihrer allgemeinen Verfügbar-

keit oder wegen ihrer mangelnden 

Rückführbarkeit auf den Betrof-

fenen einem Geheimhaltungsan-

spruch nicht zugänglich sind.
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(2) Soweit die Verwendung von 

personenbezogenen Daten nicht 

im lebenswichtigen Interesse 

des Betroffenen oder mit seiner 

Zustimmung erfolgt, sind Be-

schränkungen des Anspruchs auf 

Geheimhaltung nur zur Wahrung 

überwiegender berechtigter Inte-

ressen eines anderen zulässig, und 

zwar bei Eingriffen einer staatli-

chen Behörde nur auf Grund von 

Gesetzen, die aus den in Art. 8  

Abs. 2 der Europäischen Kon-

vention zum Schutze der Men-

schenrechte und Grundfreihei-

ten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 

genannten Gründen notwendig 

sind. Derartige Gesetze dürfen die 

Verwendung von Daten, die ihrer 

Art nach besonders schutzwürdig 

sind, nur zur Wahrung wichtiger 

öffentlicher Interessen vorsehen 

und müssen gleichzeitig ange-

messene Garantien für den Schutz 

der Geheimhaltungsinteressen der 

Betroffenen festlegen. Auch im 

Falle zulässiger Beschränkungen 

darf der Eingriff in das Grundrecht 

jeweils nur in der gelindesten, zum 

Ziel führenden Art vorgenommen 

werden.

(3) Jedermann hat, soweit ihn 

betreffende personenbezogene Da-

ten zur automationsunterstützten 

Verarbeitung oder zur Verarbeitung 

in manuell, dh. ohne Automations-

unterstützung geführten Dateien 

bestimmt sind, nach Maßgabe 

gesetzlicher Bestimmungen

1. das Recht auf Auskunft da-

rüber, wer welche Daten über 

ihn verarbeitet, woher die Daten 

stammen, und wozu sie verwendet 

werden, insbesondere auch, an wen 

sie übermittelt werden;

2. das Recht auf Richtigstellung 

unrichtiger Daten und das Recht 

auf Löschung unzulässigerweise 

verarbeiteter Daten.
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schilf  schulinterne lehrerfortbildung

Vs  Volksschule
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9021 Klagenfurt am Wörthersee . Mießtaler Straße 1 . DVR: 0062413 . Internet: www.ktn.gv.at 
Amtsstunden (Öffnungszeiten): Montag - Donnerstag 7:30 – 16:00 , Freitag 7:30 – 13:00 
IBAN: AT56 5200 0000 0134 3114 . BIC: HAABAT2K 

 

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 4 (Soziale Sicherheit) 
Unterabteilung Kinder- und Jugendhilfe, 
interdisziplinäre Bedarfs- und Entwicklungsplanung 

 

 

    

  Datum 14.01.2021 
Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 4, Mießtaler Strasse 1 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 Zahl 04-JALG-799/ 
  Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 

    

 
An die 
Österreichischen Kinderfreunde 
Landesorganisation Kärnten 
 
Anto-Falle-Straße 14 
9580 Drobollach 

 Auskünfte Mag.(FH) Herzele Corinna, BSc 
 Telefon 050-536-14614 
 Fax 050-536- 
 E-Mail corinna.herzele@ktn.gv.at 
   

 
Seite 1 von 1 

 
 
 

   

Betreff: Stellungnahme zur Kooperation der Schulsozialarbeit mit der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
 

 
Sehr geehrter Herr Prof. Eckhardt! 
 
Die Kinderfreunde Kärnten setzen als anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe das 
Angebot der Schulsozialarbeit im Bundesland Kärnten um. Schulsozialarbeit setzt an den sich 
verändernden schulischen, privaten und sozialen Lebenswelten von Schüler*innen an und soll an der 
Schnittstelle zwischen diesen Lebenswelten wirken.  
 
Eine weitere Aufgabe stellt die Schnittstellenarbeit zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe dar. 
Schulsozialarbeit wird als prozessuale und gemeinsame Aufgabe von Schule und Kinder- und 
Jugendhilfe verstanden. Dementsprechend ist eine Zusammenarbeit zwischen den Vertreter*innen der 
Kinder- und Jugendhilfe und den Vertreter*innen der Schulsozialarbeit unumgänglich, um das Angebot 
qualitätsvoll und umfassend umsetzen zu können. Eine entsprechende Kooperation und Vernetzung 
wird von Seiten der Fachabteilung ausdrücklich gewünscht und begrüßt.  
 

 
 

 
 

mit freundlichen Grüßen 
 
 

RR Christine Gaschler-Andreasch 
 

 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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An die
Österreichischen Kinderfreunde
Landesorganisation Kärnten

Anton-Falle-Straße 14
9580 Drobollach

bildung-ktn.gv.at

BD Kärnten - Päd. Dienst / Fachbereich Inklusion / 
Diversität / Sonderpädagogik

Dr. Dagmar Zöhrer
Sachbearbeiterin

dagmar.zoehrer@bildung-ktn.gv.at
+43(0)50534 - 10230
10. Oktober Straße 24, 9020 Klagenfurt a.W.

*200000_82444359*
Antwortschreiben bitte unter Anführung der 
Geschäftszahl.

Geschäftszahl: A/0193-Allg-B/2020 Ihr Zeichen:   

Genehmigung

Sehr geehrter Herr Prof. Eckhardt!

Im Sinne einer multiprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Lehrer/innen und Schulsozial-
arbeiter/innen bzw. Mitarbeiter/innen der Time-Out-Gruppen erklärt die Bildungsdirektion 
für Kärnten alle für die Österreichischen Kinderfreunde (Landesorganisation Kärnten) in 
diesen Projekten tätigen Mitarbeiter/innen als nicht schulfremde Personen.

Diese Erklärung gilt für die Dauer des Einsatzes der Mitarbeiter/innen.

Klagenfurt, 22.01.2020
Für den Bildungsdirektor:
Dr. Zöhrer

F.d.R.d.A.
Wagenthaller

Elektronisch gefertigt
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§ 138 aLLgemeines bürgerLiches gesetzbuch

kindeswohl

in allen das minderjährige kind betreffenden angelegenheiten, insbesondere der 

obsorge und der persönlichen kontakte, ist das Wohl des kindes (kindeswohl) als lei-

tender gesichtspunkt zu berücksichtigen und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige 

kriterien bei der Beurteilung des kindeswohls sind insbesondere:

          

1.  eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und 

sanitärer Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes;

2.  die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Inte-

grität des Kindes;

3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern;

4.  die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglich-

keiten des Kindes;

5.  die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Ver-

ständnis und der Fähigkeit zur Meinungsbildung;

6.  die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchset-

zung einer Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte;

7.  die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden 

oder an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben;

8.  die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehal-

ten zu werden oder sonst zu Schaden zu kommen;

9.  verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugsper-

sonen sowie sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen;

10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes;

11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie

12.  die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung.
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  F o r m e n  d e r  K i n d e s       w o h l g e F ä h r d u n g

Kindesmisshandlungen 

(handlungen)

sexueller missbrauch

(sexuelle gewalt)

Physische misshandlung

Die gezielte Anwendung 

von Gewalt gegen ein 

Kind, die zu körperlichen 

Verletzungen führt oder 

das Potential dazu hat. 

Aktiv: meint Handlungen

Passiv: meint Unterlassungen

Psychische misshandlung

■ Terrorisieren

■ Isolieren

■ Feindseliges Ablehnen

■ Ausnutzen

■  Verweigern emotionaler 

Responsivität

■  passiv erlebte Gewalt 

(häusliche Gewalt) 

Jede sexuelle Handlung an/

mit einer/m unmündigen 

Minderjährigen; und bei mün-

digen Minderjährigen gegen 

seinen/ihren Willen, oder der 

er/sie aufgrund körperlicher, 

psychicher, kognitiver oder 

sprachlicher Unterlegenheit 

nicht wissentlich zustimmen 

kann. Dabei sind spezielle Al-

tersregelungen zu beachten. 

weitere definition:

Sexuelle Handlungen ohne 

Körperkontakt

enge definition:

Sexuelle Handlungen mit 

Körperkontakt

anhang

8

Abbildung 7: Definition Kindeswohlgefährdung
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Grafik erhalten von der Fachstelle Kinderschutz 

Nach: Leeb et al. (2008): Child Maltreatment Surveillance. Uniform Definitions for Public Health and 

Recommended Data Elements. Atlanta. Übersetzt von: Dieter Fischer 2009. Erweitert und kombiniert 

durch die Definitionen nach: Schone et al. 1997 und Kindler 2006 sowie Deegener und Körner (2015)

  F o r m e n  d e r  K i n d e s       w o h l g e F ä h r d u n g

Vernachlässigung

(unterlassungen)

Aktiv: wissentliche Handlungsverweigerung

Passiv: Mangel an Einsicht oder Handlungsmöglichkeiten, Nichtwissen

unterlassene Fürsorge

■ Physische Vernachlässigung

-  Ernährung

-  Hygiene

-  Wohnsituation

-  Kleidung

■ Emotionale Vernachlässigung

■ Erzieherische Vernachlässigung

unterlassene Beaufsichtigung 

■  Unzureichende Beaufsichtigung

■  Aussetzung einer gewalttätigen 

Umgebung
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