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Unseren JUngen Menschen halt
Und OrientierUng geben 

bereitS Seit 2008 ist die Schulsozialarbeit der Kin-
derfreunde ein bedeutender Eckpfeiler der Kärntner 
Kinder- und Jugendhilfe. Vor allem außerhalb der 
Schule sehen sich unsere jungen Menschen immer 
größer werdenden Herausforderungen gegenüberge-
stellt. Um diese Problemstellungen lösen zu können 
und unseren Kindern und Jugendlichen das nötige 
Rüstzeug mit auf ihren Lebensweg zu geben, ist die 
Schulsozialarbeit ein geeignetes und erprobtes Instru-
ment. Sie wäre allerdings nicht so erfolgreich, wenn 
nicht viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen 
sich täglich mit großem Engagement um unsere Kin-
der und Jugendlichen kümmern würden – ich darf an 
dieser Stelle ein großes Dankeschön im  Namen des 
Landes Kärnten an sie alle richten!

„Begleiten, stützen und stärken“ – diesen drei Zielen 
hat sich die Schulsozialarbeit der Kinderfreunde ver-
schrieben. In Einzel- und Gruppengesprächen werden 
Ängste genommen sowie Konflikte und schulische 
Probleme gelöst. Klassenaktionen und Workshops 
sorgen für stärkere Klassengemeinschaften und 
verbesserte Sozialkompetenzen. Doch die Schulsozi-
alarbeit hat nicht nur unsere Kinder und Jugendlichen 
im Blick – auch für Lehrerinnen und Lehrer, Direkto-
rinnen und Direktoren sowie Eltern und Erziehungs-
berechtigte ist die Schulsozialarbeit ein wichtiger 
Partner. In sieben Kärntner Städten an insgesamt 22 
Schulen sorgen die Kinderfreunde derzeit für diese 
wichtige Begleitung.

 LH Dr. Peter Kaiser
Bildungsreferent
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SchulSozialarbeit – ein Begriff, eine Einrich-
tung, eine Realität, die in Kärnten den Projektstatus 
der Anfangsjahre längst hinter sich gelassen hat und 
nicht mehr wegzudenken ist. Die Zahl der sozialarbei-
terisch betreuten Schulen wächst kontinuierlich, das 
Netz wird enger, der flächendeckende Ausbau ist nicht 
mehr aufzuhalten. Und das ist gut so. Weil Schüle-
rinnen und Schüler begleitet, gestützt und gestärkt 
werden auf ihrem Weg durch ihr Schulleben …
Schule ist nämlich und zwangsläufig mehr als 
Bildungsstätte. In der Schule reift das Kind zum 
Erwachsenen – ein Prozess, der begleitet ist von 
individuellen Ups and Downs, von Gefühlsturbulen-
zen, von der Auseinandersetzung mit sich selbst und 
der „Welt“. Schulen sind und werden immer mehr zu 

Begegnungszonen junger Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und unterschiedlichsten Familienhintergrün-
den. Da kann Sozialarbeit sehr viel leisten, sehr viel 
bewegen, sehr viel in konfliktfreie Bahnen lenken.
Die hoch professionellen Expertinnen und Experten 
sind mehr als kompetente Ansprechpartner: Sie sind 
Vertrauensperson. Sie sind Ausweg-Aufzeiger. Sie 
sind Problemlöser. Und Vermittler. Und wesentliche 
Stütze unserer Kinder und Jugendlichen in ihrem ganz 
individuellen Heranwachsen. 

Für ihre wertvolle Arbeit, für ihren Idealismus und ihr 
Engagement möchte ich ihnen an dieser Stelle meinen 
großen Dank aussprechen. Aber auch meinen Res-
pekt für die Unermüdlichkeit, mit der sie Kinder und 
Jugendliche stärken – und sie durch eine Zeit lotsen, 
die ihnen als eine der schönsten Zeiten ihres Lebens 
in Erinnerung bleiben sollte. Die Schulzeit …

LH Stv.in Dr.in Beate Prettner
Sozialreferentin
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Schulen werden gerade in zeiten des 
gesellschaftlichen Wandels verstärkt vor besonde-
re Herausforderungen im Schulalltag gestellt, wo 
vielfältige Hilfestellungen und Beratungen notwendig 
sind. Hierbei leistet die Schulsozialarbeit mit ausge-
bildeten Schulsozialarbeiter/innen einen unverzicht-
baren Beitrag in der Kärntner Schullandschaft, die 
in gemeinsamer Zusammenarbeit und Kooperation 
mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen 
Schüler/innen, Lehrer/innen, Schulleiter/innen aber 
auch Eltern bei Problemlösungen unterstützend zur 
Seite stehen und frühzeitige Maßnahmen für Be-
troffene setzen, die Situationen zu entschärfen und 
deeskalieren.

Die Schulsozialarbeiter/innen bieten an aktuell 22 
Schulen in sieben Kärntner Städten ihr präventives 
erzieherisches Unterstützungsangebot an, das gerne 
und häufig angenommen wird, zumal sie durch ihr 

Wirkungsfeld direkt vor Ort einen persönlichen Kon-
takt zu allen im Schulsystem befindlichen Personen 
mit Unterstützungsbedarf pflegen. Zudem erscheint 
mittelfristig eine bedarfsgerechte Finanzierung und 
Ressourcenzuteilung für Schulen auf Basis eines 
sogenannten „Chancen-Index“ notwendig, welche den 
sozio-ökonomischen Hintergrund der Schülerinnen 
und Schüler am jeweiligen Schulstandort berücksich-
tigt und dadurch maßgeschneiderte Problemlösungen 
gefunden werden können.

Mein Dank gilt allen Initiator/innen und Autor/innen 
für die Erstellung des vorliegenden Jahresberichts, 
welcher die erfolgreichen Projekte und Kooperationen 
an den einzelnen Schulstandorten übersichtlich reflek-
tiert und mit wertvollen Hilfestellungen und Ange-
boten als wichtiger Ratgeber für alle Berufsgruppen 
dient, die mit Heranwachsenden arbeiten. Die besten 
Jubiläumsglückwünsche und Danksagungen ergehen 
aber vor allem an die engagierten Schulsozialarbeiter/
innen der Kinderfreunde, die an unseren Schulen seit 
mittlerweile 10 erfolgreichen Jahren mit intensiver 
Begleitung und Beratung kompetent zur Seite stehen.

 Dr. Robert Klinglmair
Bildungsdirektor
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die SchulSozialarbeit umfaSSt ein viel-

SeitigeS aufgabengebiet, wobei Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen, Kooperation mit allen am 
Schulalltag Beteiligten und Präventionsmaßnahmen 
einen wichtigen Stellenwert einnehmen.

Im Speziellen liegt die besondere Aufmerksamkeit 
auf der Begleitung von SchülerInnen in Krisensitua-
tionen, damit diese auftretende Fragen und Probleme 
besser bewältigen können. Der Unterrichtsbetrieb 
kann so von außerschulischen Problemstellungen 
entlastet werden.

schUlsOzialarbeit 

Mein Dank gilt allen MitarbeiterInnen der Schulso-
zialarbeit der Kärntner Kinderfreunde, insbesondere  
dem Projektleiter Mag. Christian Bruckner, sie alle 
leisten hervorragende Arbeit. Ebenfalls möchte ich 
mich beim Amt der Kärntner Landesregierung für die 
Kooperation und die gute Zusammenarbeit bedanken, 
sowie bei der Bildungsdirektion Kärnten, für den 
Austausch und die Unterstützung. Wesentlich ist auch 
die Zusammenarbeit mit allen DirektorInnen und Leh-
rerInnen an den Kärntner Pflichtschulen, denen ich 
hiermit auch meinen Dank aussprechen möchte.
.

 STR.in a.D. Sieglinde Lesjak
Landesvorsitzende
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WaS oder Wen brauchen Kinder zum 

heranWachSen? ... denn jede Zeit hat ihren Blick 
auf das Heranwachsen und somit wurde die Geschich-
te der Kindheit und der Jugend schon des Öfteren 
umgeschrieben.1 
Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ändert 
sich zunehmend und schnell und somit auch ihre 
Herausforderungen. Speziell das System Schule, als 
Teil der Lebenswelt von Jugendlichen, wird aufgrund 
der Veränderungen mit Themen konfrontiert, die es 
neben der Vermittlung von Wissen auch notwendig 
machen, Kinder und Jugendliche in diesem System zu 
unterstützen. 

Schulsozialarbeit, die sich an der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen orientiert, setzt sich zum 
Ziel, den eigentlichen und persönlichen Sinn des 
Heranwachsens ernst zu nehmen, die verdeckten 
Bedeutungen und Potenziale zu entschlüsseln und sie 
aufzugreifen als produktive Ausgangsbasis für Beglei-
tung, Beratung und Unterstützung, aber auch Verände-
rung. Mit dem Fokus auf die Schule als Lebensort, der 
für alle Kinder und Jugendlichen eine verpflichtende 
Relevanz hat, kann Schulsozialarbeit einen wesentli-
chen Teil dazu beitragen, dass Entlastung in heraus-
fordernden Situationen geschaffen werden kann. 

EinlEitung

Die Schulsozialarbeit Kärnten betreute im vergan-
genen Jahr insgesamt 22 Schulen, verteilt auf sieben 
Bezirke in ganz Kärnten. Mit Stand Oktober 2018 
wurden somit 6360 SchülerInnen erreicht. Die Mitar-
beiterInnen der Schulsozialarbeit Kärnten setzen sich 
täglich für diese SchülerInnen ein und tragen somit 
zu einem gelingenden Alltag an der Schule und in 
ihrem Umfeld bei. Mit viel persönlichem Engagement 
und Herz arbeiten SchulsozialarbeiterInnen mit allen 
Beteiligten an den Schulen und in deren Umfeld. 
Vielen Dank dafür!

An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei unseren 
KooperationspartnerInnnen und allen Verantwortlichen 
der Landesregierung, aber auch bei den DirektorInnen 
und LehrerInnen für die Zusammenarbeit und ihr Ver-
trauen. Ein großes Dankeschön möchten wir aber den 
Kindern und Jugendlichen widmen, die unsere tägliche 
Arbeit zu einer Herzensangelegenheit machen. 

 Mag.a (FH) Kristin Eichwalder-Bürger
Mag.a (FH) Anna Mokoru

Teamleitung

1 vgl.: Aries, Phillipe (1996): Geschichte der Kindheit, München; DeMause, Lloyd (1980): Hört ihr die Kinder weinen, eine psychogene-

tische Geschichte der Kindheit, 13. Auflage, Frankfurt am Main; Fend, Helmut (1996): Sozialgeschichte des Aufwachsens, Bedingungen 

des Aufwachsens und Jugendgestalten des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main
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der vorliegende JahreSbericht doKumen-

tiert die arbeit der SchulSozialarbeit 

Kärnten im ProJeKtJahr 2018.

Auch in diesem Jahr geben die MitarbeiterInnen 
anhand der einzelnen Standortberichte einen Einblick 
in ihre tägliche Arbeit. Ergänzt werden die Standort-
berichte durch kurze Statements der DirektorInnen. 
Qualitätssicherung und interne Weiterentwicklung 
fand auch 2018 auf verschiedenen Ebenen statt: Zum 
einen besuchten die MitarbeiterInnen unterschiedliche 
Fortbildungen. Zum anderen wurden Projekte und 
Kooperationsmodelle an den Standorten entwickelt 
und umgesetzt, wie zum Beispiel ein Konzept zur 
Sozialraumorientierung von Schulsozialarbeit. 

Im Jahr 2018 gab es außerdem eine Umstruktu-
rierung auf der Leitungsebene. Herr Mag. Steffen 
Felscher, MA MA beendete die Projektleitung 
im Sommer 2018. Die Projekte Schulsozialarbeit 
Kärnten und Time-Out Gruppen Kärnten werden 
nun gemeinsam unter der Leitung von Herrn Mag. 
Christian Bruckner geführt.

ExEcutivE Summary

Aufgrund des Gesamtleitungsaufwandes wurde ein 
Teamleitersystem eingerichtet, um unseren Anspruch 
auf nachhaltige Leitungsqualität gerecht zu werden. 
Zum Leitungsteam Schulsozialarbeit gehören Mag.a 
(FH) Anna Mokoru für das Team Unterkärnten und 
Mag.a (FH) Kristin Eichwalder-Bürger für das Team 
Oberkärnten. 

Daraus ergab sich eine Umstrukturierung an den Schu-
len im Bezirk Wolfsberg und eine Neubesetzung der 
NMS Wolfsberg ab Jänner 2019. Der Standort NMS 
St. Veit musste aufgrund einer Karenzierung neu besetzt 
werden, was mit November 2018 umgesetzt wurde.
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im rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

der Kärntner Landesregierung führen die Kärntner 
Kinderfreunde Kinderschutzzentren in Wolfsberg, 
Villach, Hermagor und Klagenfurt, das Projekt 
Schulsozialarbeit, sowie Besuchsbegleitungscafes an 
diversen Standorten im Rahmen des Österreichischen 
Besuchsbegleitungsgesetzes. Eine sozialpädagogi-
sche Begleitung von Jugendlichen wird im Jugend-
zentrum Come In in St. Veit an der Glan realisiert. 
Seit September 2014 obliegt auch die Führung des 

die SchulSozialarbeit Kärnten feiert in 
diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestandsjubiläum und 
existiert als ein Teil des Systems der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Kärnten mittlerweile an 22 Schulstand-
orten. Als psychosoziales Unterstützungssystem hat 
sie sich an den betreuten Schulen als fixer Bestandteil 
etabliert. In der Funktion als Schnittstelle zwischen 
Schule und Lebenswelt kann ein wesentlicher Beitrag 
geleistet werden, um außerschulische Problemstel-
lungen vom Unterrichtsgeschehen zu lösen und so 
nicht nur für SchülerInnen, sondern auch LehrerInnen 

Der TrÄGer

Das ProJekT

Projektes Sozialpädagogische Begleitung in den 
Time-Out Gruppen den Österreichischen Kinder-
freunden Landesorganisation Kärnten. Mit 1. April 
2015 haben die Kinderfreunde Kärnten die Führung 
der sozialpädagogischen Betreuungseinrichtung für 
UMF in Görtschach übernommen. Zentrale Ziele 
liegen im Kinderschutz, der Wahrung der Kinderrech-
te und in der Verbesserung der Lebensqualität von 
Kindern und Jugendlichen.

und Eltern und Erziehungsberechtigten Entlastung 
zu bieten. Im Vordergrund steht immer das Wohl-
ergehen von Kindern und Jugendlichen, sowie ihre 
vielfältigen Bedürfnisse und Interessen. SchülerInnen 
werden in diesem Zusammenhang nicht nur in ihrer 
„SchülerInnen-Rolle“ gesehen, sondern auch immer 
individuell mit ihren vielfältigen Bedürfnissen und 
Interessen, mit unterschiedlichen sozialen Bezügen, 
und den draus resultierenden unterschiedlichen Ent-
wicklungsaufgaben.



 Jahresbericht 2018  |  SchulSozialarbeit Kärnten   17

neben Schülerinnen alS hauptzielgruppe gehören auch LehrerInnen, 
Eltern und Erziehungsberechtigte zu dem Personenkreis, an den sich die Schulsozi-
alarbeit richtet. Als Unterstützungsangebot kooperiert Schulsozialarbeit sowohl mit 
schulinternen, als auch mit außerschulischen AkteurInnen. 

ZielGruPPen

Anmerkung:  
Unter dem Begriff „LehrerInnenkontakte“ sind unterschiedlichste Formen der Kommunikation mit dem 

an den Schulen tätigen Fachpersonal subsumiert. Es handelt sich hier nicht vorrangig um problembezo-

gene Kontakte, sondern bspw. um die Klärung und Vereinbarung von inhaltlichen und organisatorischen 

Fragen im Zusammenhang mit geplanten Workshops oder Klassenaktionen, oder auch um den fach-

lichen Austausch von Informationen den/die Schüler/in betreffend bzw. die gemeinsame Hilfeplanung.

Schulerinnenkontakte
27 % (4.996)

direktionskontakte
8 % (1.586) 

gruppenkontakte
5 % (915)

Klassenkontakte
7 % (1.263)

Kontakte mit betreuungsangeboten 
an der Schule 4 % (781)

erweiterte angebote
4 % (715)

lehrerinnenkontakte
34 % (6.327)

elternkontakte 
3% (618)

außerschulische Kontakte 
(extern) 8 %

(1.521)
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GrunDsÄTZe unD MeThoDen 

lebenSweltorientierung, Kontinuität, Bezie-
hungsorientierung, Freiwilligkeit, Niederschwellig-
keit, Vertraulichkeit (sofern nicht eine Gefährdungs-
situation gegeben ist), Ressourcenorientierung und 

l  Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges 
Handlungsfeld im Rahmen psycho-sozialer  
Unterstützersysteme.

l  Wir arbeiten nach den Grundsätzen der Sozialen 
Arbeit. Von besonderer Bedeutung sind für uns 
Kontinuität, Autonomie und Nachhaltigkeit.

l  Wir leisten Beziehungsarbeit und sind Vertrauens-
personen: wir beraten, begleiten, stützen und 
stärken mit vielfältigen und kreativen Methoden.

l  Unser Angebot ist vertraulich, freiwillig,
 niederschwellig und kostenfrei.

l  Wir sind AnsprechpartnerInnen für SchülerInnen, 
Lehrpersonen, DirektorInnen, Eltern und 
Erziehungsberechtigte.

l  Wir sehen unsere Zielgruppen ganzheitlich, gehen 
individuell auf ihre Lebenswelten ein und begegnen 
ihnen auf Augenhöhe.

l  Wir legen Wert auf Partizipation und Transparenz, 
bewegen uns dabei zwischen Lockerheit und 
Ernsthaftigkeit.

l  Wir treten wertschätzend, offen und authentisch auf.

l  Wir pflegen Kooperation durch aktive Vernetzung, 
sowohl inner- als auch außerschulisch.

l  Wir gehen nachhaltig mit den uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen um, indem wir bedarfs- 
und lösungsorientiert handeln und interdisziplinär 
zusammenarbeiten.

l  Wir wissen um unsere Bedürfnisse und Grenzen 
und nutzen verschiedene Möglichkeiten zur 
Psychohygiene (Supervision, Intervision, 
Teamsitzungen, etc.).

Kooperation sind wesentliche Aspekte der täglichen 
Arbeit. Im nachfolgenden Leitbild sind wesentliche 
Punkte dargestellt, welche für die Schulsozialarbeit 
Kärnten als handlungsleitend gelten:
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Erst diese handlungsleitenden Aspekte ermöglichen 
es, dass die MitarbeiterInnen der Schulsozialarbeit 
Kärnten den Kindern und Jugendlichen als professi-
onelle BegleiterInnen auf dem Weg ihrer Persönlich-
keitsentwicklung zur Verfügung stehen. Gemäß der 
Profession  – Soziale Arbeit – ist es das Ziel, durch 
geeignete Methoden und Instrumente Hilfestellung  
für Menschen in schwierigen Lebenssituationen 
anzubieten, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
zu können. Hierbei kommen in erster Linie Metho-
den zum Einsatz, welche auf die in den individuel-
len Situationen artikulierten und wahrgenommenen 

Bedürfnisse abgestimmt sind. Im Rahmen der tägli-
chen Arbeit werden so vor allem direkte interventi-
onsbezogene Methoden und Konzepte der Sozialen 
Arbeit eingesetzt. Hierzu zählen einzelfall- und 
primärgruppenbezogene Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel Einzelfallhilfe, Beratung, Mediation und multi-
perspektivische Fallarbeit. Aber auch gruppen- und 
sozialraumbezogene Methoden, wie soziale Gruppen-
arbeit, Erlebnispädagogik, themenzentrierte Interak-
tion, Prävention, Sozialraumorientierung und soziale 
Netzwerkarbeit kommen zum Einsatz. 

grundSätze
der Schul- 

Sozialarbeit

Vertraulichkeit
beziehungs-
orientierung

prävention

freiwilligkeit

 ressourcen-
orientierung

nieder-
schwelligkeit

inter-
disziplinarität

methoden-
kompetenz
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eine der wichtigSten VorauSSetzung für 
gelingende Schulsozialarbeit ist eine gute Kooperation 
am jeweiligen Standort. Diese beinhaltet die intensive 
Vernetzung mit den unterschiedlichen Unterstützungs-
systemen und die Kooperation und Kommunikation 
aller professionellen AkteurInnen. Zentral ist dabei 
die Kooperation mit dem jeweiligen Schulleiter / der 
jeweiligen Schulleiterin, mit den LehrerInnen und mit 
allen anderen im schulischen Kontext stehenden und 
für die SchülerInnen relevanten Personen. Zu diesen 
sogenannten schulinternen KooperationspartnerInnen 
zählen vor allem BeratungslehrerInnen, die Bildungs-
beratung, die Schulpsychologie und SchulärztInnen. 
Die große Stärke der Schulsozialarbeit liegt auch in 
ihrer Schnittstellenfunktion zwischen Schule, Fami-
lie und außerschulischen Unterstützungssystemen. 
Um auf die individuellen Ausgangssituationen und 
Bedürfnisse der jeweiligen SchülerInnen eingehen 
zu können, ist eben auch das genaue Wissen über 
und eine gute Kooperation mit den vorhandenen 
außerschulischen Unterstützungssystemen vonnöten. 
Zu diesen sogenannten externen Kooperationspart-
nerInnen zählen das Amt für Jugend und Familie mit 
seinem psychologischen Dienst und den ambulan-
ten Hilfen, die verschiedenen Beratungsstellen und 

VerneTZunG unD kooPeraTion 

Ambulatorien, die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die 
Polizei und die unterschiedlichen Einrichtungen der 
offenen Jugendarbeit.
Neben den standort- und fallbezogenen Vernetzungen 
nimmt die Schulsozialarbeit auch an verschiedenen 
Netzwerktreffen teil (u.a. in Wolfsberg, Völkermarkt, 
Klagenfurt, Villach und Spittal). Auf Bundesebene gibt 
es eine gute Zusammenarbeit und einen regelmäßigen 
Austausch mit den jeweiligen Trägern von Schulsozi-
alarbeit in den anderen Bundesländern. Des Weiteren 
ist die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Gesund-
heit und Soziales an der Fachhochschule Kärnten in 
Feldkirchen ein großes Anliegen. Die Studierenden 
können so die Schulsozialarbeit als ein Handlungsfeld 
der Sozialen Arbeit kennenlernen und sich darin auch 
ausprobieren. Gleichzeitig bedeutet die Kooperation 
mit der FH einen regelmäßigen fachlichen Austausch 
auch aus wissenschaftlicher Perspektive.
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Das TeaM

l  Mag. Christian Bruckner, Projektleiter 

päd. psychologe, Sozialpädagoge, dipl. Supervisor und 

coach, psychotherapeut in ausbildung u. Supervision.

l  Mag.a (FH) Kristin Eichwalder-Bürger, 
Teamleitung Oberkärnten 

Studiengang Soziale arbeit, fh Kärnten

	 Akademische	Mediatorin	und	Konfliktmanagerin.

l  Mag.a (FH) Anna Mokoru, 
Teamleitung Unterkärnten 

Studiengang Soziale arbeit mit Schwerpunkt 

Sozialmanagement an der fh Joanneum graz.

l  Katrin Allmayer, BA MA 

bachelorstudiengang Soziale arbeit, fh Kärnten; 

masterstudiengang Soziale arbeit „entwickeln und 

gestalten“, fh Kärnten; seit herbst 2012: doktorrats- 

studium der philosophie, fachbereich pädagogik, 

alpe-adria-universität Klagenfurt. 

l  Martina Miklau, BA 

bachelorstudiengang Soziale arbeit, fh Kärnten; 

seit herbst 2017: masterstudiengang Soziale arbeit 

„entwickeln und gestalten“, fh Kärnten.

l  Patricia Koller, BA MA 

Bachelorstudiengang	Gesundheits-	und	Pflegemanage-

ment, fh Kärnten; masterstudiengang Soziale arbeit 

„entwickeln und gestalten“, fh Kärnten. 

l  Mag.a (FH) Karoline Schmid 

Studiengang für Soziale arbeit, fh feldkirchen. 

l  Päd. Johannes Eggert  
Sbehindertenpädagoge, waiern; Sozialpädagoge, waiern; 

lehrgang für leitungsfunktionen in der Sozialarbeit,  

Waiern;	Erlebnispädagoge;	Sozialmanagement,	Wifi;	 

Sexualpädagoge, iSp wien; dipl. lebens- und 

Sozialberater, iSYS akademie.

l  Rudolf Hohenberger 

universitätslehrgang Jugendsozialbetreuer. 

l  Mag.a (FH) Nina Hornböck 

Studiengang Soziale arbeit, fh Kärnten. 

l  DSA Astrid Topitschnig 

akademie für Sozialarbeit, wien; Kreativtrainerin 

und mal- und gestaltungstherapie, wien. 

l  Dipl. Sozialpäd. (FH) 
Simone Tschreschnig, BEd 

Studium Sozialpädagogik, fh darmstadt; Studium des lehr-

amtes an Volksschulen, pädagogische akademie, Kärnten.  

l  Maria Schaller, BA 

Studiengang Soziale arbeit, fh Kärnten; seit 

herbst 2017: masterstudiengang Soziale arbeit 

„entwickeln und gestalten“, fh Kärnten.

l  Martina Büchsner, BA 

Studiengang Soziale arbeit, fh Kärnten; seit herbst 

2017: masterstudiengang Soziale arbeit „entwickeln 

und gestalten“, fh Kärnten.

l  DSA Heidrun Unterweger 

bundesakademie für Soziale arbeit, wien.

l  Mag.a (FH) Elisabeth Ebner (Karenz) 
Studiengang Soziale arbeit mit Schwerpunkt Sozialma-

nagement, fh Joanneum graz; dipl. outdoortrainerin 

und erlebnispädagogin; ausbildung zur therapiehundefüh-

rerin „tiere als therapie“, Steiermark; Krisenintervention, 

land Steiermark Katastrophenschutz; Kinderbeistand, 

Justizbetreuungsagentur. 

l  Mag.a (FH) Katrin Rapatz (Karenz)  
Studiengang Soziale arbeit, fh Kärnten feldkirchen.

l  Heidemarie Kraxner, BA 
(Karenz seit Mai 2018) 
diplomierte Krankenschwester; Studiengang Soziale 

arbeit, fh Kärnten; Sexualpädagogin, iSp wien.

MiTarbeiTerinnenProfile
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regelmäSSige teambeSprechungen sind ein 
wichtiger Grundpfeiler der Schulsozialarbeit. Ei-
nerseits gibt es die monatlich stattfindenden Klein-
team-Besprechungen, die regional zusammengefasst 
in einem Team Oberkärnten und in einem Team 
Unterkärnten stattfinden. Dort nehmen die Fallbe-
sprechungen und -reflexionen einen wesentlichen Teil 
ein, wobei es auch Raum für Intervision gibt. Au-
ßerdem können in diesem Rahmen organisatorische 
Angelegenheiten besprochen werden. Zusätzlich gibt 
es monatlich Teamsupervision und bei Bedarf auch 
Einzelsupervision. 
In den Großteam-Besprechungen, bei denen alle Mit-
arbeiterInnen kärntenweit anwesend sind, geht es um 
die Entwicklung einheitlicher Vorgehensweisen und 

inTerne QualiTÄTssicherunG 
unD forTbilDunGen 

Handlungsleitfäden, die dann bei Bedarf in Arbeits-
gruppen spezifiziert werden. 
Ein Schwerpunkt der internen Qualitätsentwicklung im 
vergangen Jahr lag in der Erarbeitung eines Konzep-
tes einer sozialraumorientierten Schulsozialarbeit in 
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kärnten. An 
der NMS Völkermarkt wurde unter dem Titel „Mei 
VlecK‘l“ im Herbst 2018 ein Pilotprojekt gestartet, 
das im Jänner 2019 abgeschlossen wird. Im Laufe des 
Sommersemesters 2019 wird das Konzept evaluiert 
und kann dann künftig an allen Standorten der Schul-
sozialarbeit Kärnten umgesetzt werden.
Die MitarbeiterInnen der Schulsozialarbeit Kärnten 
haben im Jahr 2018 an folgenden Fortbildungen, Ver-
netzungstreffen und Fachtagungen teilgenommen:

l  30.11.2017 

Safernternet.at „Sichere Handy- und Internetnutzung 

von Kindern und Jugendlichen – aktuelle Entwicklung“, 

Jugend- und Familiengästehaus Klagenfurt.

l  Januar 2018, fortlaufend 

„PLUS - Suchtpräventionsprogramm für die 5. – 8. 

Schulstufe“ Fortbildungsreihe – Amt der Kärntner 

Landesregierung Abt. 5..

l  18.01.2018 
„Einblick-Durchblick-Ausblick: Beratung und Supervision 

im Kontext von Schule: Zur Bedeutung von Achtsamkeit“, 

Pädagogische Hochschule Kärnten

l  18.01.2018 
„Gesunde Ernährung – Grundlagen der Ernährungs- 

psychologie zum Verständnis kindlichen Essverhaltens“, 

Pädagogische Hochschule Kärnten

l  01.03.2018 
„Resilienz – Förderung von innerer Stärke im Kontext 

von Schule“, SCHILF VS Völkermarkt

l  07.03.2018 
„Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden“,  

Verein Lichtblick Mädchen, Frauen- und Familienberatung 

Feldkirchen

l  05.04.2018 
OGSA Forum 2018, FH Joanneum Graz

l  06.04.2018 
Fachtagung 20 Jahre Spielsuchtberatung, Schloss Maria 

Loretto Klagenfurt

l  10.04.2018 
„Schmetterlinge im Bauch“ Vortrag rund um kindliche 

Sexualentwicklung, Diözesanhaus Klagenfurt
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l  26.04.2018 
Netzwerk Prävention Villach Schwerpunkttag, Podiums- 

diskussion „Was ist schon normal?“, Bambergsaal Villach

l  27.04.2018 
„Dramapädagogik Vertiefungseminar“, Pädagogische 

Hochschule Kärnten

l  28.05.2018 
Workshop zum Thema „Autismus“, Überregionales PBZ 

für Verhalten Klagenfurt

l  28.06.2018/05.07.2018 
„Trans*Kinder/Jugend/Angehörige. Das respektvolle, 

wissende und wertschätzende Miteinander“, 

ISYS-akademie St.Veit/Glan

l  11.07.2018-12.07.2018 
„Casemanagement“, WBZ-Weiterbildungszentrum  

Fachhochschule Kärnten

l  10.07.2018/29.09.2018 
„Dramapädagogik Chorische Szenen“, Pädagogische 

Hochschule Kärnten

l  03.10.2018 
Kinderschutzfachtagung 2018 „Haltung und Rollenver-

ständnis in der Begegnung mit Kindern, Jugendlichen, 

Eltern sowie KooperationspartnerInnen“, Congress Center 

Villach

l  12.10.2018 
Symposium „Kinderschutz & Kinderrechte“, 

Kinderschutzzentrum Delfi Wolfsberg.

l  18.10.2018 
„Warnsignale“ – Erste Anzeichen von Gewalt- 

beziehungen, Interdisziplinäres Vernetzungstreffen 

der Plattform gegen Gewalt in der Familie

l  25.10.2018 
„Depression - Depressionen erkennen und behandeln“, 

Kärntner Volkshochschule

l  08.11.2018 
1. Fachtagung der Plattform Prävention „Gesundheits- 

kompetenz im schulischen und außerschulischen 

Kontext“, Pädagogische Hochschule Kärnten

l  12.11.2018 
„Identität und Geschlecht im Wandel? Wie Jugendliche 

bei der Findung geschlechtlicher Identität unterstützt 

werden können.“, Pädagogische Hochschule Kärnten 

l  30.11.2018 
Safernternet.at „Sichere Handy- und Internetnutzung 

von Kindern und Jugendlichen – aktuelle Entwicklung“, 

Jugend- und Familiengästehaus Klagenfurt

l  30.11.2018 
„Körpererfahrung und Stimme, Variation, Kleingruppe, 

Ensemble“, Pädagogische Hochschule Kärnten
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Seit frühJahr 2018 steht das 10-Jahr-Jubliäum 
der Schulsozialarbeit Kärnten besonders im Fokus: 
Mit 1. April 2008 wurde das Projekt „Schulsozialar-
beit“ damals mit zwei MitarbeiterInnen aus der Taufe 
gehoben. Als experimenteller Projektstandort diente 
die HAK1 Klagenfurt, wo unter der väterlichen Ge-
duld von Direktor Heinz Rieger die Schulsozialarbeit 
Kärnten aufgebaut wurde: Es wurde recherchiert, ge-
übt, ausprobiert und entwickelt, so dass im September 
2008 mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit Kärnten 

akTuelle enTwicklunGen 
unD ausblick für Das Jahr 2018 

an anderen Schulen begonnen werden konnte.  
Um mit unseren verschiedenen Zielgruppen und Ko-
oprationspartnerInnen feiern zu können, wurden zwei 
verschiedene Arten von Veranstaltungen konzipiert:

Im Rahmen von zwei Schulfesten feierte die Schul-
sozialarbeit ihr erstes Jahrzehnt in den letzten beiden 
Schulwochen des Schuljahres 2017/18 gemeinsam mit 
SchülerInnen, LehrerInnen und DirektorInnen an den 
Standorten Klagenfurt St. Peter und in Spittal:

10 Jahre schulsoZialarbeiT kÄrnTen –

schulfesT in sPiTTal 

anläSSlich deS 10-JahreS-JubiläumS der Schul-
sozialarbeit Kärnten gab es im Schlosspark Spittal in 
Kooperation mit dem Fritz Strobl Schulzentrum, der 
NMS 2 und der Polytechnischen Schule ein großes 
Schulfest am 28. Juni 2018. Der Vizebürgermeister, 
Ing. Andreas Unterrieder, eröffnete gemeinsam mit dem 
Teamleiter der Schulsozialarbeit, Mag. Steffen Felscher, 
MA MA, die Feierlichkeit. Die Schulsozialarbeit sorgte 
mit verschiedenen Stationen, u.a. Bierkisten klettern, 
Dosen werfen, Henna malen und Sackhüpfen für Spaß 
und Action. Die Schulen zeigten parallel dazu ein tolles 
Programm mit Akrobatik- und Tanzeinlagen, Gesang 
und Theateraufführungen. Weiters zeigten Schüler und 
Schülerinnen eigene Computerprogramme und luden 
zum Ausprobieren ein. Kunstwerke der Schulen wurden 
ebenfalls zur Besichtigung ausgestellt und das Jugend-
service Spittal informierte mit einem Stand über ihr 
Angebot. Viele SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und 
interessierte Besucher nahmen am Fest teil und ver-
brachten einen schönen Vormittag im Schlosspark. 
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Seit 2016 ist die Schulsozialarbeit am Standort Spittal 
tätig. Katrin Allmayer, BA MA, unterstützt SchülerIn-
nen, Eltern und LehrerInnen am Fritz Strobl Schulzen-
trum und der NMS 2 und ihr Kollege Rudolf Hohen-
berger an der Polytechnischen Schule. „Jeder Tag an 
der Schule ist spannend und es finden viele Beratungs-
gespräche und Soziale Lernstunden statt. Eine gute 
Zusammenarbeit mit den Direktionen und den Lehrern 
ermöglicht ein tolles Arbeiten am Standort Spittal“, 
so Katrin Allmayer. Sowohl die Schulsozialarbeit als 
auch die Schulen freuen sich auf weitere gemeinsame 
Jahre und eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
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10 Jahre schulsoZialarbeiT kÄrnTen –
schulfesT in klaGenfurT

am 3. Juli 2018 fand ein besonderes Ereignis am 
Schulstandort St. Peter in Klagenfurt statt: Das Team 
der Schulsozialarbeit Kärnten feierte sein 10-Jahr-Ju-
biläum gemeinsam mit den dort anwesenden Schulen, 
ihren SchülerInnen und LehrerInnen. In Kooperation 
mit der NMS 10 fand im Turnsaal eine offizielle Feier 
statt, bei der sich die Schule mit einigen Einlagen 
präsentieren konnte: Es wurde Theater gespielt, 
gesungen und getanzt. Außerdem erhielten die Teil-

nehmerInnen am Schulparlament eine Urkunde von 
Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger. Zum 
Abschluss stellte Johannes Eggert, von Anfang an 
im Team der Schulsozialarbeit dabei, die Bedeutung 
von Beziehung und Beziehungsangebot mithilfe der 
Direktorin Ricarda Stadtmann bildhaft und für alle 
gut verständlich dar. 
Anschließend gab es im großen Garten der Schule 
einen Stationenbetrieb, welcher liebevoll von den 
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SchulsozialarbeiterInnen vorbereitet worden war. 
Sackhüpfen und Dosenschießen standen genauso am 
Programm wie eine Kletter-Challenge und selbst-
gemalte Henna-Tattoos. Die Schule sorgte mit einer 
Gruppe Freiweilliger für die kulinarische Verkösti-
gung mit selbstgebackener Pizza, köstlichem Obst 

und kühlendem Eis. Der Vormittag fand bei Jung 
und Alt großen Anklang und die beiden am Standort 
tätigen Schulsozialarbeiterinnen Patricia Koller, BA 
MA und Mag.a (FH) Karoline Schmid freuen sich 
bereits auf die weitere Zusammenarbeit im nächsten 
Schuljahr. 

Für die KooperationspartnerInnen und Stakeholder wird am Freitag, dem 22. März 2019, im 
Lakeside Park Klagenfurt eine 10-Jahres-Feier unter dem Titel „SCHULE (er)LEBEN“ stattfinden.

Natürlich sind auch für das kommende Jahr zahlrei-
che Fort- und Weiterbildungen geplant, so werden die 
MitarbeiterInnen der Schulsozialarbeit in den Som-
mermonaten beispielsweise an einer Fortbildung zur 
Motivierenden Gesprächsführung teilnehmen. Auch der 
Weiterentwicklung einheitlicher interner Handlungsleit-
fäden und Methoden wollen wir uns in Klausurwochen 
und Teamsitzungen widmen. Als weiteres Ziel für das 
Jahr 2019 stehen die Öffentlichkeitsarbeit im Vorder-

grund, sowie der Austausch und die Vernetzung mit 
bestehenden KooperationspartnerInnen. Die Mitarbeit 
der Schulsozialarbeit beim „Netzwerk Prävention“ ist 
dabei ein besonderes Anliegen. Das übergeordnete Ziel 
der Schulsozialarbeit Kärnten ist natürlich die Auf-
rechterhaltung der aktuellen Unterstützungsangebote an 
unseren 22 Schulen, sowie – abhängig von finanziellen 
Mitteln – auch ein Ausbau der Schulsozialarbeit. Der 
Bedarf wäre jedenfalls gegeben.
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sTaTisTik

thematiSche befaSSungen 2018

information/
organisation 24 %

(5.442)

Vernetzung 7 %
(1.567)

Sucht 2 % (369)

gewalt 4 % (949)

Selbst-/fremdgefährdung  2 % 
(507)

ausgrenzung 1 %
(349)

Verhaltensauffälligkeiten 
10 %

(2.375)

gesundheit 6 %
(1.402)

liebe/Sexualität 2 %
(461)

Konflikt		13	%
(2.913)

beziehungsarbeit 13 %
( 2.971)

Sozialkompetenz 7 %
(1.580)

leistung/ausbildung 
5 %

(1.280)

tod/trauer 1 %
(228)

prävention 3%
(683)

Schule 49 %
(8.283)

familie15 %
(2.489)

peergroup 10 %
(1.688)

person 26%
(4.416)

umfeld
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anweSenheitStage

Anmerkung:  
Unter Information/Organisation werden zwei Bereiche zusammengefasst. Einerseits ist damit die 

Information ÜBER Schulsozialarbeit gemeint: Wenn wir uns und die Schulsozialarbeit in den 

Klassen vorstellen, bei den Elternabenden/-foren, in den Konferenzen. Andererseits gehört zu diesem 

Bereich auch die Organisation von Terminen für Einzelgespräche, Klassenaktionen, Austausch im 

Schulverbund, etc. (= gemeinsame Hilfeplanung). 
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SchulStandorte

Team Schulsozialarbeit, Juni 2018
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Schule AnzAhl 
der SchülerInnen
 an der Schule, für 

die Schulsozialarbeit 
angeboten wird

AnzAhl 
der Schulsozial-
arbeiterInnen 
an der Schule

AnzAhl 
der Wochen-

stunden an der 
Schule gesamt

In VzÄ 
gerechnet

hAS Klagenfurt 128 1 6,00 0,16

hAK Klagenfurt 556 1 6,00 0,16

Praxis nMS Klagenfurt 275 1 18,00 0,47

nMS 6 Klagenfurt 266 2 18,33 0,48

nMS 10 Klagenfurt 180 2 18,33 0,48

VS 8 Klagenfurt 212 2 18,33 0,48

nMS 12 Klagenfurt 197 1 20,00 0,53

nMS St. Veit 455 1 35,00 0,92

FBS 1 Villach 639 2 19,50 0,51

FBS 2 Villach 1.092 2 19,50 0,51

nMS Villach-lind 224 1 20,00 0,53

nMS Völkermarkt 307 2 15,00 0,39

PTS Völkermarkt 84 2 15,00 0,39

hAK Völkermarkt 252 2 15,00 0,39

VS Völkermarkt 231 2 15,00 0,39

nMS 1 Spittal 324 1 14,00 0,37

nMS 2 Spittal 164 1 14,00 0,37

PTS Spittal 86 1 16,00 0,42

nMS Greifenburg 162 1 7,00 0,18

nMS Wolfsberg 151 1 18,00 0,47

nMS St. Stefan 140 1 12,00 0,32

RnMS Feldkirchen 235 1 30,00 0,79

Teamleitung 38,00 1

22 Schulen 6.360 408 10,74

ÜberSicht Standorte

Quelle: Schulsozialarbeit, Österr. Kinderfreunde, Stand 2018
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Berichte auS den
einzelnen Betreuten Schulen
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haK/haS 1 international Klagenfurt 

Standort Klagenfurt 

im Schuljahr 2017/18 besuchten 684 Schülerinnen 
und Schüler die HAK 1 International. Schulsozialar-
beit wird bereits seit dem Jahre 2008 angeboten. DSA 
Astrid Topitschnig war an zwei Tagen in der Woche 
am Standort tätig. 
Eine Bildungseinrichtung wie die HAK 1 Internatio-
nal verfügt über unterschiedliche Unterstützungssys-
teme. Neben der Schulsozialarbeit sind z.B. auch das 
Jugendcoaching, die Schulärztin und die Individuelle 
Lernbetreuung am Standort tätig. Für SchülerInnen 
und PädagogInnen war es manchmal nicht klar, wer 
für welchen Bereich genau zuständig ist. Aus diesem 
Grund wurde versucht Klarheit zu schaffen. In ge-

Astrid Topitschnig
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meinsamen Gesprächen und bei Konferenzen wurden 
die Zuständigkeiten mit allen Beteiligten geklärt, um 
Hilfestellungen so rasch und effizient wie möglich 
anbieten zu können. Ein Informationsblatt über die ver-
schiedenen Angebote inklusive die Erreichbarkeit der 
zuständigen Personen wurde überarbeitet.
An der HAK wurde vorwiegend Einzelfallhilfe ange-
boten, wobei die Themenschwerpunkte auf familiären 
Problemen und Konflikten mit MitschülerInnen lagen. 
Auch Eltern nahmen das Angebot der Schulsozialarbeit 
immer wieder in Anspruch. Gerade in der Phase des 
Erwachsenwerdens ihrer Töchter und Söhne brauchten 
sie Unterstützung. Zuzulassen, dass diese nun erwach-

sen werden und eigene Entscheidungen treffen, ist 
für viele Eltern ein schmerzlicher Prozess. Auch mit 
Klassen und Gruppen wurde gearbeitet, vor allem zu 
den Themen Konfliktlösung und Mobbing-Prävention.
Die Teilnahme an Konferenzen sowie die Vernetzung 
mit diversen Beratungseinrichtungen (Schulpsycholo-
gie, Abteilung Jugend und Familie, etc.) zählte ebenso 
zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.

 Astrid Topitschnig
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PraxiSSchule VerBundmodell
nmS Klagenfurt

an der PraxiSSchule Verbundmodell 

nmS gibt es seit 2016 Schulsozialarbeit. DSA Astrid 
Topitschnig ist an drei Tagen in der Woche an der 
Schule tätig. Im Schuljahr 2017/18 besuchten 275 
Schülerinnen und Schüler diese Schule. 
Um Konflikte in den Klassen zu thematisieren und zu 
bearbeiten, wurde mit dem „Klassenrat“ gearbeitet. 
SchülerInnen hatten dabei die Möglichkeit, aktiv an 
Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Für viele Pro-
bleme konnten kreative Lösungen getroffen und die 
Klassengemeinschaft dadurch gestärkt werden. 

Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Theaterstück 
erarbeitet. Gemeinsam mit der wunderbaren Märchen- 
erzählerin Heide Bolt wurde das Stück „Der König 
in der Kiste“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch 
in der Aula der Schule aufgeführt. Szenen wurden 
von den SchülerInnen erarbeitet, Tanz und Musik 
eingebaut und das Bühnenbild gestaltet. Die Auf-
führung des Stückes an der Schule war wieder ein 
großer Erfolg.
Für das Viktor-Frankl-Symposium an der Pädagogi-
schen Hochschule wurden 200 Papiertaschen mittels 
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Schulsozialarbeit ist nicht mehr weg zu denken!
Wir haben nun seit drei Jahren Schulsozialar-
beit an unserer Schule und diese professionelle 
Unterstützung wird von Jahr zu Jahr wichtiger 
für uns. Die Arbeit der Schulsozialarbeiterin ist 
vor allem eine Entlastung für die LehrerInnen 
und bietet gute außerschulische Beratung für 
Eltern. Darüber hinaus sind es aber vor allem 
auch Aktivitäten zur Pausengestaltung und die 
Unterstützung bei Klassenprojekten, die zum 
Gelingen des Schulalltags wesentlich beitragen. 
Schulsozialarbeit ist eine unverzichtbare und 
wertvolle Unterstützung und sollte daher an 
allen Schulen nachhaltig verankert werden. Ich 
bedanke mich bei allen Kooperationspartnern 
für die gute Zusammenarbeit, insbesondere bei 
DSA Astrid Topitschnig.

DIReKToRIn 
MAG. MARGIT oRTneR-WIeSInGeR 

Gelatinedruck gestaltet. Künstlerisches Geschick, 
Genauigkeit und Ausdauer waren dabei gefragt. Die 
Herstellung dauerte mehrere Wochen, das Durchhal-
tevermögen der SchülerInnen wurde auf eine harte 
Probe gestellt. Die Ergebnisse waren jedoch beein-
druckend und die Taschen fanden bei den Besuche-
rInnen des Symposions großen Gefallen. Überhaupt 
war die gemeinsame kreative Gestaltung der Schule 
ein Schwerpunkt in diesem Jahr. Die Klassentüren 
wurden von den SchülerInnen individuell gestaltet. 
Auch die Weihnachtsdekoration für die ganze Schule 
wurde von den Schülerinnen übernommen. In Pau-
senaktionen wurden Papierketten angefertigt, diese 
schmückten dann das Schulhaus. 
Darüber hinaus wurden unzählige Klassenaktionen 
durchgeführt, Kennenlerntage gestaltet und Pausen-
aktionen abgehalten. Mit den unterschiedlichsten 
Gruppen wurde an einem besseren Miteinander 
gearbeitet. In vielen Einzelkontakten mit SchülerIn-
nen und PädagogInnen konnten unzählige Proble-
me besprochen und gelöst werden. Als hilfreiches 
Instrumentarium erwies sich wieder die Vernetzung 
mit den unterschiedlichsten Beratungseinrichtungen 
außerhalb der Schule, wie z. B. dem Kinderschutz-
zentrum, verschiedenen Jugendzentren, oder dem 
Mädchenzentrum.

Astrid Topitschnig
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neue mittelSchule 6 Klagenfurt

mit herbSt 2018 besuchten 266 SchülerInnen die 
Neue Mittelschule 6 in Klagenfurt, circa 62 davon 
besuchten die schulische Tagesbetreuung. Patricia 
Koller, BA MA, und Mag.a (FH) Karoline Schmid sind 
die Schulsozialarbeiterinnen, welche die NMS mit 

viel Engagement und Einsatz betreuen. So hatten die 
SchülerInnen, LehrerInnen, die Direktorin, aber auch 
Eltern oder Erziehungsberechtigte sowie schulexterne 
Institutionen die Möglichkeit, das Angebot der Schul-
sozialarbeit in Anspruch zu nehmen. 
In diesem Jahr lag der Fokus in den ersten und zweiten 
Klassen. Zahlreiche Klassenaktionen und Gruppen-
aktivitäten wurden von den Schulsozialarbeiterinnen 
geplant und durchgeführt. Besondere Bedeutung wur-
de diesbezüglich dem Klassenklima und dem gemein-
samen Miteinander zugeschrieben. Der spielerische 
Zugang zum Thema weckte stets große Begeisterung. 
An der Schule gelang es den Schulsozialarbeite-
rinnen, insbesondere durch das aktive Zugehen auf 
die SchülerInnen und LehrerInnen, eine besondere 
Beziehung herzustellen. In den Einzelgesprächen mit 
SchülerInnen gab es viele verschiedene Themen, wie 
zum Beispiel (psychische) Gesundheit von Familien-
mitgliedern, Selbst-/Fremdgefährdung sowie Verhal-
tensauffälligkeiten in der Schule, aber auch zu Hause. 

Wie auch im Vorjahr können wir im Schuljahr 
2018/19 auf die Ressourcen und Kompetenzen 
unserer zwei Schulsozialarbeiterinnen zurück-
greifen. Umsichtig, sensibel und zuverlässig 
funktioniert die Zusammenarbeit zum Wohle der 
Schülerinnen und Schüler. Ein herzliches Danke-
schön im Namen des Teams der NMS 6.

DIReKToRIn 
MAG. KARolIne KuRnIG-GRuBeR 

Standort St. Peter

Karoline Schmid und Patricia Koller 

Wie alle Jahre ist es auch heuer wieder soweit, dass 
über das vergangene Jahr ein Rückblick in Form des 
Jahresberichtes gestaltet wird. Besonders hervorzuheben 
ist die 10-Jahres-Feier der Schulsozialarbeit, welche 
am Standort in St. Peter in Kooperation mit der Neuen 
Mittelschule 10 gestaltet und gefeiert wurde. Nach einer 
Bühnenpräsentation mehrerer SchülerInnen hatte das 
Team der Schulsozialarbeit einen Stationenbetrieb vor-
bereitet, welcher bei Jung und Alt großen Anklang fand. 
Neben den Festlichkeiten änderte sich auch der Ein-
gangsbereich im Schulhaus des Standortes in St. Peter, 
den die Schulsozialarbeiterinnen zur freien Verfügung 
für sich bekamen. Gemeinsam mit dem Künstlerprojekt 
der NMS 10 wird dieser über das gesamte Schuljahr 
hinweg freundlich sowie einladend gestaltet.
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Häufig wurde nicht nur mit den Kindern gearbeitet, 
sondern es fanden auch Gespräche mit den Eltern oder 
Erziehungsberechtigten statt – stets mit dem Ziel, die 
aktuelle Situation des Kindes bzw. Jugendlichen zu 
verbessern.
Ein besonderes Highlight im Jahr 2018 war die 
Begleitung der ersten Klassen zur Walderlebniswelt 
Klopeinersee. Vor Ort konnten die Schulsozialarbeite-
rinnen gemeinsam mit den Kindern den neu errichte-
ten Kletterparcour erkunden. Die SchülerInnen über-
windeten Ängste und wuchsen bei den schwierigen 
Stationen über sich hinaus. Viele fühlten sich nach 
der Aufgabe bestärkt und das Selbstbewusstsein der 
einzelnen SchülerInnen entwickelte sich ins Positive. 
Ein weiteres Highlight waren die Kennenlerntage im 
Herbst 2018. Zum einen fanden diesbezüglich Klas-
senaktionen statt, aber auch der gemeinsame Wander-
tag stand im Zeichen des Kennenlernens und wurde 
von den Schulsozialarbeiterinnen begleitet. 
Überaus bedeutend für das Gelingen der Schulsozi-
alarbeit ist die gute Zusammenarbeit am Standort mit 
dem LehrerInnen-Team und der Direktorin, aber auch 
mit den KooperationspartnerInnen und dem Unter-
stützungssystemen im Raum Klagenfurt und darüber 
hinaus. Deshalb nahm auch im vergangenen Jahr die 
Vernetzung einen großen Stellenwert ein. Das Vorstel-
len der Schulsozialarbeiterinnen und das ineinander 
übergreifende Arbeiten standen am Standort St. Peter 
im Vordergrund. Besonders hervorzuheben ist die gute 
Zusammenarbeit mit der schulischen Tagesbetreu-
ung und dem Frühstücksclub an der NMS 6, sowie 
die Kooperation mit der Einrichtung für Kinder- und 
Jugendhilfe, dem Kriseninterventionszentrum, den 
YouthPoints der Stadt Klagenfurt sowie dem Ambula-
torium Kunterbunt und vielen anderen mehr.
Abschließend bedanken wir uns bei der Direktorin 
Mag.a Karoline Kurnig-Gruber, bei dem Leiter der 
schulischen Tagesbetreuung Kristoffer Miklautz und 
beim gesamten Team der neuen Mittelschule 6.

 Patricia Koller und Karoline Schmid



Beispiel Konflikte, Gewalterfahrungen, Selbst-/Fremd-
gefährdung oder Verhaltensauffälligkeiten – sowohl 
in der Schule als auch zu Hause. Um für die Kinder 
und Jugendlichen die Situation so angenehm wie nur 
möglich zu gestalten, wird mit dem ganzen System 
kooperiert. Gespräche mit Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten tragen zum Erfolg einer Problemlösung bei. 
Ein besonderes Highlight im Jahr 2018 war die 
Abschlussübernachtung einer vierten Klasse in der 
Schule, welche von den Schulsozialarbeiterinnen 
organisiert und vorbereitet wurde. Um 19:00 Uhr 
startete die Übernachtung mit der Vorbereitung der 
Schlafstätte. Anschließend wurde gemeinsam Kebab 
gegessen, welcher allen besonders gut geschmeckt hat. 
In weiterer Folge konnten die Jugendlichen als DJ fun-
gieren und uns Erwachsenen die neuesten Tanzschritte 
beibringen. Neben einem vorbereiteten Escape Room, 
wo die Burschen gegen die Mädchen antraten, fand der 
eine oder andere Scherz seinen Lauf. Ein großer Dank 
gilt dem Schulwart Merwa, welcher den Jugendlichen 
einen ordentlichen Schreck versetzte. Eine Übernach-
tung, welche allen in ewiger Erinnerung bleiben wird. 
Ein weiteres Highlight waren die Kennenlerntage im 
Herbst 2018. Zum einen fanden diesbezüglich Klas-

neue mittelSchule 10 Klagenfurt  

mit herbSt 2018 besuchten 180 SchülerInnen die 
Neue Mittelschule 10 in Klagenfurt. Patricia Koller, 
BA MA, und Mag.a  (FH) Karoline Schmid sind die 
Schulsozialarbeiterinnen, welche die NMS mit viel 
Engagement und Einsatz betreuen. So hatten die 
SchülerInnen, LehrerInnen, die Direktorin, aber auch 
Eltern oder Erziehungsberechtigte sowie schulexterne 
Institutionen die Möglichkeit, das Angebot der Schul-
sozialarbeit in Anspruch zu nehmen. 
Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche 
Klassenaktionen und Gruppenaktivitäten geplant 
und durchgeführt. Besondere Bedeutung wurde der 
Gemeinschaft, dem Miteinander, sowie auch präven-
tiven Workshops zu den Themen Medien und Realität 
sowie dem Thema Handy, Soziale Netzwerke und 
dem richtigen Umgang damit zugeschrieben. Die 
Kinder und Jugendlichen freuen sich stets auf die 
Schulsozialarbeiterinnen, da der spielerische Zugang 
große Begeisterung und Motivation weckt. 
An der Schule gelang es den Schulsozialarbeiterinnen, 
insbesondere durch das aktive Zugehen auf die Schü-
lerInnen und LehrerInnen, eine besondere Beziehung 
herzustellen. In den Einzelgesprächen mit Schüle-
rInnen gab es viele verschiedene Themen, wie zum 
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Wir freuen uns sehr, dass an unserem Standort 
wieder zwei Sozialarbeiterinnen uns tatkräftig 
unterstützen können. Diese Arbeit wirkt sich sehr 
positiv auf unser Schulklima aus. Ich bedanke 
mich recht herzlich für die sehr gute Zusammen-
arbeit!!

DIReKToRIn
RIchARDA STADTMAnn, BeD

senaktionen statt, aber auch ein gemeinsamer Wander-
tag stand im Zeichen des Kennenlernens und wurde 
von den Schulsozialarbeiterinnen begleitet. 
Überaus bedeutend für das Gelingen der Schulsozi-
alarbeit ist die gute Zusammenarbeit am Standort mit 
dem LehrerInnen-Team und der Direktorin, aber auch 
mit den KooperationspartnerInnen und dem Unter-
stützungssystemen im Raum Klagenfurt und darüber 
hinaus. Durch das Engagement aller konnten auch in 
diesem Jahr wieder Schulparlamentssitzungen sowie 
eine Schulzeitung in die Tat umgesetzt werden. 
Auch die Vernetzung nahm einen großen Stellenwert 
ein: Das Vorstellen der Schulsozialarbeiterinnen und 
das ineinander übergreifende Arbeiten standen am 
Standort St. Peter im Vordergrund. Besonders hervor-
zuheben ist die gute Zusammenarbeit mit der Einrich-
tung für Kinder- und Jugendhilfe, dem Kriseninterven-
tionszentrum, den YouthPoints der Stadt Klagenfurt 
sowie dem Ambulatorium Kunterbunt und vielen 
anderen mehr. 

Abschließend bedanken wir uns bei der Direktorin 
Richarda Stadtmann und beim gesamten Team der 
neuen Mittelschule 10.
 
 Patricia Koller und Karoline Schmid
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VolKSSchule 8 Klagenfurt –
dr. Karl renner Schule

mit herbSt 2018 besuchten 212 SchülerInnen die 
Dr. Karl Renner Schule, circa 105 davon besuchten 
außerdem die schulische Tagesbetreuung. Patricia 
Koller, BA MA, und Mag.a (FH) Karoline Schmid 
sind die Schulsozialarbeiterinnen, welche die Volks-
schule mit viel Engagement und Einsatz betreuen. So 
hatten die SchülerInnen, LehrerInnen, die Direktorin, 
aber auch Eltern oder Erziehungsberechtigte sowie 
schulexterne Institutionen die Möglichkeit, das Ange-
bot der Schulsozialarbeit in Anspruch zu nehmen. 
Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche 
Klassenaktionen und Gruppenaktivitäten geplant 
und durchgeführt. Mittels verschiedener Methoden 
wurden den Kindern auf spielerische Art und Weise 

die verschiedensten Themen näher gebracht. So gab 
es Klassenaktionen bezogen auf die Gemeinschaft und 
das Miteinander sowie auch präventive Workshops 
zum Thema Handy und den richtigen Umgang damit. 
Die Kinder freuen sich stets auf die Schulsozialar-
beiterinnen, da es einen Kontrast zum Schulalltag 
herstellt und der spielerische Zugang stets große 
Freude bereitet. In Kooperation mit der Nachmittags-
betreuung fanden ebenso Workshops statt, in denen 
zum Beispiel gemeinsam die Wolfs- und Giraffenspra-
che als Kommunikationsform zur Gewaltprävention 
erarbeitet wurde. 
Im Einzelkontakt mit den SchülerInnen wurden 
diverse Themen be- und erarbeitet. Meist handelte es 
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DIReKToRIn
MMAG.A DR.In AnGelA henSel

sich um Konflikte oder Verhaltensauffälligkeiten in 
der Schule oder zu Hause. Um für die SchülerInnen 
die Situationen verbessern zu können, fand eine enge 
Kooperation und Vernetzung mit den LehrerInnen 
aber auch mit Eltern oder Erziehungsberechtigten 
statt. Ein besonderes Highlight im Jahr 2018 war die 
Begleitung der Volksschule zur Simonhöhe, wo mit 
den Kindern die Skipisten unsicher gemacht wurden. 
Den ganzen Vormittag sind die SchülerInnen mit 
ihren Ski auch die steilsten Pisten hinunter gewedelt. 
Nach einer kurzen Aufwärmpause und Stärkung im 
Gasthaus konnten es die Kleinen nicht erwarten, ihr 
Können bei einem Abschlussslalom unter Beweis 
zu stellen. 
Ein weiteres Highlight war der Start des Reis-Ex-
perimentes in einer vierten Klasse. Bereits nach 3 
Wochen konnte ein markanter Unterschied zwischen 
dem „positiven“ und dem „negativen“ Glas festge-
stellt werden. Die Kinder konnten somit praktisch 
feststellen, was negative Äußerungen und Schimpf-
wörter tatsächlich bewirken können. Erstaunlich! 
Im Laufe des Jahres kommen immer wieder schein-
bar aussichtslose Schwierigkeiten und Probleme auf 
die Schulsozialarbeiterinnen zu. Häufig sind diese 
Fälle besonders durch die gute Kooperation und 
Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Institu-
tionen lösbar. So nahm im vergangen Jahr die Vernet-
zung und das Vorstellen der Schulsozialarbeiterinnen 
bei den unterschiedlichsten Institutionen einen gro-
ßen Stellenwert ein. Besonders hervorzuheben ist die 
gute Zusammenarbeit mit der schulischen Tagesbe-
treuung an der Volksschule sowie die Kooperation 
mit der Einrichtung für Kinder- und Jugendhilfe. 
Abschließend bedanken wir uns bei Direktorin, 
MMag.a Dr.in Angela Hensel, bei der Leiterin der 
schulischen Tagesbetreuung, Michele Neuwirth, ab 
November 2018, Verena Samitz, und beim gesamten 
Team der Dr. Karl Renner Schule.
 

Patricia Koller und Karoline Schmid

Seit vielen Jahren haben wir an unserem 
Schulstandort an der VS 8 Klagenfurt Schul-
sozialarbeiterInnen, die uns tatkräftigst un-
terstützen. Die gesellschaftlichen Herausfor-
derungen sind größer geworden und da sollte 
das friedliche Miteinander gut funktionieren. 
Gerade in der Volksschule ist es uns ein 
wichtiges Anliegen, den SchülerInnen zu ver-
mitteln, wie man Konfliktsituationen friedlich 
löst oder Meinungsverschiedenheit bereinigt. 
Das Soziale Lernen ist meinen KollegInnen 
und mir sehr wichtig und die Schulsozialar-
beiterInnen unterstützen uns darin perfekt 
mit Projekten, Einzel- und Gruppengesprä-
chen mit SchülerInnen, Konferenzbeiträgen 
und Elternberatungen bei Erziehungsproble-
men. Danke, dass unsere Zusammenarbeit so 
erfolgreich ist und so großartig funktioniert. 
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neue mittelSchule 12 Klagenfurt

SchulSozialarbeit wird nun Seit oKto-

ber 2015 an der NMS 12 Kneippgasse angeboten. 
Dieses Schuljahr unterstützte die Schulsozialarbei-
terin Maria Schaller 197 SchülerInnen. Der Umbau 
der Schule bescherte der Schulsozialarbeiterin auch 
ein neues Büro, welches durch die zentrale Lage 
für SchülerInnen und LehrerInnen gut erreichbar ist 
und sich durch einen hellen und großzügigen Raum 
auszeichnet.
Zu den Highlights zählten dieses Jahr die Mädchen- 
und Burschengruppe. Den Mädchen Raum für das 
Miteinander zu geben und die Möglichkeit, unter sich 
zu sein, um Gespräche führen zu können, machten 
sich die Schulsozialarbeiterin und das Mobile Inter-
kulturelle Team sowie die  Schulische Tagesbetreu-
ung zur Aufgabe. Durch gemeinsame Aktivitäten wie 
Yoga und Entspannungsübungen an der Schule oder 
der Besuch des Katzencafe‘s in Klagenfurt konnten 
die Mädchen der dritten und vierten Klassen ihre 
Freizeit mit ihren Freundinnen verbringen. 

Die Burschengruppe verfolgte das Ziel, den Bur-
schen einer ersten Klasse anhand von Bodypercus-
sion das Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung 
näher zu bringen. Durchgeführt wurde das Projekt 
im Jugendzentrum und dabei erhielt die Schulsozial-
arbeiterin Unterstützung von einem Mitarbeiter des 
Jugendzentrums St. Ruprecht, welcher auch über eine 
Musikausbildung verfügt und demnach das Projekt 
musikalisch untermauerte.  
Das positive Feedback der SchülerInnen ließ die Idee 
entstehen, auch weiterführend Projekte in Koopera-
tion mit anderen schulinternen und -externen Part-
nerInnen zu kreieren. So konnte bereits ein Konzept 
für das Projektthema „Ich will dich verstehen“ in 
Kooperation mit dem Mobilen Interkulturellen Team 
und dem Jugendzentrum geschaffen werden. Dabei 
geht es um das Rollenverständnis im Hinblick auf 
kulturelle oder geschlechterspezifische Unterschiede 
oder auch zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. 
Im Fokus steht, das eigene Handeln zu reflektieren 
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und den Umgang mit Konflikten zu verstehen bezie-
hungsweise Lösungsansätze kennenzulernen. 
Anhand von Klassenaktionen und Gruppenarbeiten 
wurden von der Schulsozialarbeiterin in diesem 
Jahr vor allem Thematiken wie das Miteinander und 
Peergroup-Konflikte erarbeitet und begleitet. Einzel-
gespräche mit SchülerInnen häuften sich vor allem 
gegen Ende des Jahres und im Mittelpunkt dieser 
standen vermehrt Themen hinsichtlich schwieriger Fa-
miliensituationen. Durch regelmäßige Besprechungen 
mit dem Kunstatelier konnte ein guter Austausch 
über einzelne SchülerInnen hergestellt werden und 
die Arbeit gelingend vorangebracht werden. Weitere 
wichtige KooperationspartnerInnen waren auch in 
diesem Jahr wieder das Jugendcoaching, die Jugend-
zentren und die SozialarbeiterInnen der Kinder- und 
Jugendhilfe.
Die Arbeit kann nur dann gelingen, wenn gute 
Zusammenarbeit gelebt wird. Die hervorragende 
Kommunikation und auch Kooperation mit der Schul-
leitung, Direktor Robert Germ, und dem gesamten 
LehrerInnenkollegium ermöglicht ein intensives und 
zielführendes Arbeiten.

Maria Schaller

Maria Schaller
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neue mittelSchule St. Veit

Standort St. Veit

die SchulSozialarbeit Kärnten feiert 2018 
ihr 10-jähriges Jubiläum. Und genauso lange wird 
auch der Standort in St. Veit an der Glan betreut. 
Die NMS St. Veit zählt mit nahezu 500 SchülerInnen  
zu den größten Neuen Mittelschulen in ganz Kärn-
ten. Dementsprechend ist auch das LehrerInnenteam 
mit 80 Personen vertreten. Schulsozialarbeit ist im 
Schulsystem St. Veit an der Glan ein fixer Bestand-
teil. Es herrscht eine große Nachfrage sowohl von 
Seiten der SchülerInnen und LehrerInnen als auch 
von Eltern und externen Unterstützersystemen oder 
KooperationspartnerInnen. Das Angebot der Schul-
sozialarbeit umfasst neben Einzel- und Gruppenbera-
tungen auch die Durchführung von Klassenaktionen 
zu spezifischen Themen. In den Einzel- und Gruppen-
beratungen werden unter anderem folgende Themen 
besprochen: Streit unter MitschülerInnen, Ausgren-
zung, Diskrepanzen mit LehrerInnen, Konflikte im 
Elternhaus, Schulängste, Aufklärung und Prävention, 
Sexualpädagogik, Liebeskummer, Berufsorientierung 

Schulsozialarbeit ist ein fester Bestandteil unserer 
Schule und hat eine maßgebliche Bedeutung 
sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für 
Lehrerinnen und Lehrer. Junge Menschen werden 
in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
begleitet und gefördert. Schulsozialarbeit leistet 
einen großen Beitrag, Benachteiligungen zu ver-
meiden oder abzubauen.

DIReKToRIn
MAG.A DR.In BARBARA WoITIScheK

Heidi Unterweger Heidi Kraxner
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und Erweiterung von Zukunftsperspektiven, uvm.
Aus den Einzelkontakten ergeben sich häufig Eltern-
kontakte, bei denen zusammen mit den Erziehungsbe-
rechtigten an einer Lösung gearbeitet wird. Auch die 
Mobilisierung der schulinternen oder schulexternen 
Unterstützersysteme kann sehr hilfreich sein. 
Die Klassenaktionen finden das ganze Schuljahr über 
in den einzelnen Klassen z.B. zu Themen wie Team-
work, Soziale Kompetenz, Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, Mobbing, Konfliktregelung, Medienkompetenz, 
Interkulturalität, Sexualpädagogik und Berufsorientie-
rung statt. Die Arbeit in den Klassen beginnt schon mit 
drei Kennenlerntagen zu Schulbeginn, welche in den 
ersten Klassen von der Schulsozialarbeit organisiert 
und durchgeführt werden. Wertvolle Schulsozialarbeit 
kann nur durch gute Beziehungsarbeit geleistet werden. 
Vertrauen, Anerkennung und Wertschätzung sind dafür 
Grundlage. Zusätzlich besteht für die SchülerInnen die 
Möglichkeit, nachmittags an Projekten oder Gruppen-
aktionen teilzunehmen. Ob ein Besuch der Bewohne-
rInnen im Betreubaren Wohnen, die Mitwirkung an 
Bastelprojekten oder Entspannung bei Fantasiereisen 
– es ist für jede/jeden etwas dabei. 

Einen großen Teil der Arbeit macht die Vernetzung in-
nerhalb der Schule und im Hilfesystem außerhalb der 
Schule aus. Rasche und zielgerichtete Interventionen 
und Kooperationen helfen allen Beteiligten. In St. Veit 
an der Glan findet ein regelmäßiger Austausch mit den 
MitarbeiterInnen des Jugendcoachings von autArk, 
dem Mini-Ambulatorium, den SozialarbeiterInnen der 
Kinder- und Jugendhilfe, dem Pädagogischen Bera-
tungszentrum und dem Beamten der Präventionspoli-
zei statt. Das Kinderschutzzentrum Delfi, die Kinder- 
und Jugendanwaltschaft sowie die Schulpsychologie 
bieten im Bedarfsfall wertvolle Unterstützung.
Seit November 2018 wird der Standort von DSA Hei-
di Unterweger betreut. Sie startete diese neue Heraus-
forderung mit viel Freude und Elan und wurde sowohl 
von den LehrerInnen als auch von den SchülerInnen 
sehr gut aufgenommen. 
Die Schulsozialarbeit freut sich auf ein spannendes 
Jahr 2019!

Heidi Kraxner und Heidi Unterweger
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fachBerufSSchule 1 und 2 Villach

Standort Villach

Seit zehn jahren kommen in der Fachberufsschu-
le 1 und 2 in Villach MitarbeiterInnen des Projektes 
„Schulsozialarbeit Kärnten“ zum Einsatz. In diesen 
Jahren wurden mehrere Varianten dieses Angebotes 
ausprobiert und evaluiert. In der ersten Zeit gab es 

eine Doppelbesetzung (gemischtes Team), das an zwei 
Tagen pro Woche vor Ort war. Nach einer internen 
Umstrukturierung erhielten die beiden Schulen an 
jedem Unterrichtstag eine Unterstützung durch eine 
SchulsozialarbeiterIn. Unabhängig von der Organisa-

Die Veränderungen in der Gesell-
schaft und die damit verbundenen 
Herausforderungen machen es 
notwendig, weiter soziale Wege 
der Betreuung in der Schule zu 
gehen. Der erste Schritt ist mit 
dem Projekt Schulsozialarbeit 
getan. Dieses Team aus fachlich 
kompetenten und auf diesem 
Gebiet ausgebildeten Fachkräften 
betreut die Jugendlichen und die 
bisherigen Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass sich diese Maßnahme 

als ein durchschlagender Erfolg 
erweist. Es gibt nun jemanden, 
der als neutrale Person im System 
vorhanden ist, an den man sich 
wenden kann und auch kritische 
Situationen in der Klasse, mit der 
Klasse, besprechen kann. Lehrer 
können zwar sensibilisiert werden, 
sie werden aber nicht den nötigen 
Zeitrahmen zur Verfügung haben, 
um eine entsprechende Betreuung 
durchzuführen. Sie hätten mit der 
zusätzlichen Aufgabe als „Schul-

sozialarbeiter“ eine maßlose 
Überforderung. Aus der Sicht des 
Schulleiters kann ich nur immer 
wieder betonen wie wichtig diese 
Arbeit für unsere Jugendlichen, 
aber auch für unsere Gesellschaft 
ist. Schule soll hier auch ein Stück 
weit Verantwortung übernehmen 
und unterstützend wirken.
In diesem Sinne ein großes Dan-
keschön an alle Mitarbeiter der 
Schulsozialarbeit an der Fachbe-
rufsschule Villach 1.

BeRuFSSchulDIReKToR InG. WAlTeR WeRneR, MA

Johannes Eggert
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Schulsozialarbeit ist mittlerwei-
le an unserer Schule ein fester 
Bestandteil des Alltags. Die 
Jugendlichen und Lehrpersonen 
kennen ihren Schulsozialarbeiter 
(bei uns vertreten durch Johannes 
Eggert) und seine Arbeitsweisen. 
Auch wissen sie, wie schnell und 
einfach Kontakt mit ihm aufge-
nommen werden kann.
Die Schulsozialarbeit an unserem 
Standort hilft mit, dass Schule 

und das Leben in der Schule um 
vieles einfacher gelingen kann. 
Sie unterstützt bei akuten kleinen 
und großen Problemen und stellt 
die Hilfe bei einer Gefährdung 
des Menschenwohls in Zusam-
menarbeit mit der Schule sicher. 
Schulsozialarbeit verfolgt einen 
ganzheitlichen Bildungsansatz 
und zielt neben der Problemlö-
sung auf die Entwicklung von 
sozialen und persönlichen Kom-

petenzen von SchülerInnen ab. 
Johannes Eggert hat auch das 
vergangene Schuljahr uns und 
unser Team der Fachberufsschule 
Villach 2  und vor allem unse-
re Jugendlichen mit höchster 
menschlicher und fachlicher 
Kompetenz umfangreich unter-
stützt. Auch diese Mal möchten 
wir wieder auf diesem Wege ein 
herzliches „Dankeschön“ aus-
sprechen.

BeRuFSSchulDIReKToR JoSeF STocKeR, BeD

tionsform war und ist es das Ziel, die bestmöglichste 
Unterstützung der Menschen, die in der Fachberufs-
schule tätig sind, zu gewährleisten. Das Angebot gilt 
auch heute noch für alle SchülerInnen und Lehrerin-
nen, die Unterstützungsangebote annehmen wollen. 
Die Zahl der Einzelkontakte aber auch das Annehmen 
der Workshop-Angebote lassen auf einen gleichblei-
benden Bedarf schließen. Besonders gern wird die 
Unterstützung der Schulsozialarbeit von LehrerInnen 
bei den Themen Gruppendynamik und Mobbing 
angenommen. 
Derzeit werden in den FBS 1 und 2 insgesamt 1731 
SchülerInnen in unterschiedlichsten Formen un-
terrichtet. Neben der Lehrgangsvariante und der 
klassischen Jahresschule wird das Model „Lehre mit 
Matura“ immer beliebter. Gleichzeitig funktioniert 
die Förderung der SchülerInnen, die im Rahmen einer 
Lehrzeitverlängerung oder einer integrativen Lehre 

unterstützt werden. Die Schulsozialarbeit hat in diesem 
komplexen System ihren Platz gefunden und wird als 
Teil des Angebotes wahrgenommen. Gerade weil der 
Kontakt mit den KooperationspartnerInnen innerhalb 
und außerhalb der Schule gut funktioniert, darf dies 
nicht als selbstverständlich angenommen werden und 
funktioniert auf Dauer nur mit ausreichend gegensei-
tiger Wertschätzung. Das „Zusammenspiel“ und die 
Absprache untereinander ist Teil des gemeinsamen 
Erfolges der „Unterstützungssysteme“ (Autark, Roots, 
Einzelcoaching, SOPÄD, Lehrlingscoaching…). Gera-
de weil es inhaltliche Unterschiede in den Angeboten 
gibt, ist das Gemeinsame, der respektvolle Umgang 
mit den jungen Erwachsenen ein wichtiger Faktor. Die 
Schulsozialarbeit bemüht sich in jedem Fall, eine mög-
lichst hilfreiche und lebbare Lösung mitzugestalten. 

Johannes Eggert
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neue mittelSchule Villach-lind

Seit nunmehr fÜnf jahren gilt Schulsozialar-
beit an der NMS Villach Lind als ein unverzichtbarer 
Bestandteil im Unterstützungssystem. Bis zum Ende 
des Jahres 2017 unterstützte Rudolf Hohenberger 
insgesamt 224 SchülerInnen an der Schule. Mit 
Beginn des Jahres 2018 übernahm Martina Büchs-
ner, BA, diesen Aufgabenbereich. Beratende und 
unterstützende Angebote im Rahmen von Einzel- 
oder Gruppenkontakten aber auch in Verbindung mit 
Klassenaktionen erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Konflikte und Gewalt innerhalb der Schule und auch 
im familiären Bereich, Mobbing in unterschied-
lichsten Ausprägungen, Liebe und Sexualität sind 
nur einige Themenbereiche, die im Rahmen der 

Martina Büchsner
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Das Jahr 2018 ist ein kleines Jubiläumsjahr für 
die Schulsozialarbeit am Standort in der Neuen 
Mittelschule Villach Lind. Seit nunmehr 5 Jahren 
arbeiten SchulsozialarbeiterInnen der Kinder-
freunde an unserer Schule und sind ein nicht mehr 
wegzudenkender Teil des Schullebens geworden. 
Durch Klassenaktionen, Einzelbetreuungen und 
Vernetzungen mit außerschulischen Institutionen 
ist Martina Büchsner zu einer der wichtigsten 
Personen innerhalb der Schule avanciert. Die 
Schulsozialarbeiterin ist Ansprechpartnerin für 
SchülerInnen und LehrerInnen, für Eltern und 
auch den Leiter der Schule. 
Ein Lob muss auch dem Land Kärnten und dem 
Landesschulrat ausgesprochen werden, welche 
dieses gelungene Projekt mit den Kinderfreunden 
initiiert haben und die finanziellen Mittel dafür 
aufstellen.

DIReKToR
MIchAel eDeR, BeD

Schulsozialarbeit thematisiert, unterstützt und zum 
Teil aufgearbeitet werden konnten. Um belastende 
Situationen wie diese langfristig für die SchülerInnen 
positiv verändern zu können, erfordert es beständige 
Zusammenarbeit und einen konstruktiven Austausch 
mit weiteren Unterstützungssystemen. Regelmäßige 
Treffen mit diesen außerschulischen Kooperations-
partnerInnen und eine gute Zusammenarbeit mit den 
Eltern und Erziehungsberechtigten zählten daher zu 
einem weiteren zentralen Aufgabenbereich der Schul-
sozialarbeit.  
Zudem konnte auch durch Workshops externer 
KooperationspartnerInnen zusätzliche Präventi-
onsarbeit geleistet und den SchülerInnen weiter 
Unterstützungsangebote aufgezeigt werden. Dazu 
zählen folgende Themenbereiche: Sexualpädago-
gik, HIV-Prävention, Suchtspezifische Themen und 
Präventionsangebote der Polizei. Somit gelang es, 
den SchülerInnen vertiefende Einblicke in wichtige 
Themenbereiche zu ermöglichen. 
Der große Umbau der NMS Villach Lind prägte das 
vergangene Schuljahr im Positiven wie im „heraus-
fordernden“ Sinne. Letztendlich gelang es jedoch 
allen AkteurInnen, diese Umbauphase – begleitet von 
ständigem Lärm, unerträglicher Hitze und Schmutz – 
gut zu bewältigen. Im Herbst konnte ein Großteil der 
erneuerten Schule an die SchülerInnen übergeben und 
somit der Schulalltag in einer (fast gänzlich) renovier-
ten Schule wieder aufgenommen werden. 
Das zu Ende gehende Jahr lässt die Schulsoziarbeit auf 
ein ereignisreiches Schuljahr mit vielen spannenden 
Herausforderungen zurückblicken. Ein Dankeschön 
gilt Direktor Michael Eder, allen LehrerInnen und wei-
teren Kooperations- und VernetzungspartnerInnen für 
die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Martina Büchsner
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Standort VölKermarKt

am Standort VölKermarKt sind die Schul- 
sozialarbeiterinnen Martina Miklau (seit Septem-
ber 2016) und Simone Tschreschnig (seit Februar 
2012) an fünf Tagen der Woche in der Volksschule, 
Neuen Mittelschule, Polytechnischen Schule und 
Praxis-HAK tätig. Das zentral gelegene Büro ist von 
allen SchülerInnen der vier Schulen gut erreichbar. 
Neben der fallbezogenen Kooperation findet zwei 
Mal jährlich ein allgemeines Vernetzungstreffen mit 
den Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe 
statt. Des Weiteren nimmt die Schulsozialarbeit 
jedes Jahr an zahlreichen interdisziplinären Vernet-
zungstreffen in Völkermarkt teil. Dabei tauschen 
sich verschiedenen Einrichtungen, wie Frauen- und 
Familienberatungsstelle WIFF, Polizei, Frauenhaus, 
Gewaltschutzzentrum oder Kinder- und Jugendhilfe, 
aus dem Bezirk bzw. aus ganz Kärnten über aktuelle 
Themen (z.B. Frauen in Gewaltbeziehungen) aus. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die 
Schulsozialarbeit im Oktober 2018 den zukünftigen 
BeratungslehrerInnen in Kärnten im Rahmen ihres 

Lehrganges an der Pädagogischen Hochschule prä-
sentieren konnte, welche gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, Aufgaben, Angebote und Ziele die Schulso-
zialarbeit hat. Im Sinne einer optimalen Vernetzung 
und Kooperation wurden dabei Gemeinsamkeiten 
und Nahtstellen besprochen.

neue mittelSchule VölKermarKt

im jahr 2018  wurde das Angebot der Schulsozi-
alarbeit wieder sehr häufig in Anspruch genommen. 
Mit Stand November ließen sich an der NMS Völker-
markt 309 SchülerInnen zählen. Gleich am Anfang 
des Jahres kann mit der „Langen Nacht der NMS“ ein 
besonderes Highlight genannt werden. Dabei wurden 
den SchülerInnen vielfältige kreative Workshops und 
aufschlussreiche Informationsstände geboten. Die 
Schulsozialarbeit durfte dabei natürlich nicht fehlen 
und bot den BesucherInnen neben Informationen über 
Auftrag und Tätigkeiten der Schulsozialarbeit auch 
heuer wieder jede Menge Spaß anhand von lustigen 
Spielen und verschiedenen gruppendynamischen 
Übungen. Die Schwerpunkte im heurigen Schuljahr 

sind in der Einzelfallarbeit und der Arbeit mit Klas-
sen zu verorten. Die Schulsozialarbeit wurde dabei 
besonders mit Themen im Bereich familiärer und 
schulischer Konflikte, Selbst-/Fremdgefährdung und 
psychischer Gesundheit (z.B. Ängste, traumatische 
Erfahrungen, suizidales Verhalten etc.) konfrontiert. 
Vor allem die Thematik Scheidung und/oder Trennung 
der Eltern wurde sehr häufig in Einzelgesprächen mit 
den SchülerInnen bearbeitet. Auch deshalb standen 
2018 vermehrt Mediations- und Beratungsgespräche 
mit den Erziehungsberechtigten im Fokus. In den 
Klassenaktionen waren neben den sozialen Lernein-
heiten auch Workshops zur Suchtprävention an der 
Tagesordnung. Hier wurde beispielsweise in einer 

Team Völkermarkt
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Egal ob familiäre, schulische oder soziale 
Probleme auftauchen, 309 Schüler/innen der 
NMS Völkermarkt sind in der glücklichen Lage, 
Vertraulichkeit und Begleitung von den beiden 
Schulsozialarbeiterinnen tagtäglich in Anspruch 
nehmen zu können. Simone und Martina kümmern 
sich verständnisvoll um kleinere und größere Sor-
gen und Nöte. Sie helfen in Einzelgesprächen, in 
Gruppengesprächen, in Klassengesprächen und 
stützen bei Bedarf sowohl Schüler/innen wie auch 
Eltern und Lehrer/innen. Vernetzungsgespräche 
mit inner- und außerschulischen Organisationen 
ermöglichen häufig rasche Problemlösungen. 
Zahlreiche angebotene Workshops stellen eine 
wertvolle Unterstützung bei der Präventionsar-
beit dar. Die Lehrer/innen und die Schulleitung 
bedanken sich wieder herzlich für die Unterstüt-
zung in diesem Schuljahr, hoffen auf den Fortbe-
stand der Schulsozialarbeit an diesem Standort 
und freuen sich schon auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr. 

DIReKToRIn
elISABeTh ouSchAn, BeD

zweiten Klasse anhand diverser Methoden und Übun-
gen die Thematik „Rauchen“ (bezogen auf Nikotin) 
gemeinsam mit den SchülerInnen bearbeitet. Anhand 
von gruppendynamischen Rollenspielen wurden ihre 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) sowie unterschiedli-
che Sozialkompetenzen (z.B. Sozialverhalten, Selbstsi-
cherheit, Selbstwert etc.) gefördert und gestärkt. 
Eine weitere Besonderheit des Jahres 2018 ist das (im 
Rahmen eines Masterstudiums entstandene) Projekt 
„Mei VlecK`l - Sozialraumorientierte Schulsozial-
arbeit“. Im Mittelpunkt standen dabei die Stärkung 
der Klassengemeinschaft sowie die Förderung von 
formalen, non-formalen und informellen Bildungspro-
zessen und des Kennenlernens. Um dies zu erreichen, 
setzte die Schulsozialarbeit verschiedenste Methoden 
der Sozialraumorientierung (z.B. Nadelmethode, 
Stadtteilbegehungen etc.) ein. Ziel des Projektes ist es 
in der weiteren Folge auch, dass die SchülerInnen sich 
ein vertieftes Wissen bezüglich der Soziallandschaft 
in Völkermarkt, samt deren wissenswerten Einrich-
tungen und Vereinen, erarbeiten. Deshalb wurden u.a. 
das naheliegende Jugendzentrum „Chill Out“ sowie 
die Feuerwehr Völkermarkt besucht. Am Ende des 
Projektes soll eine Informationsbroschüre (als Endpro-
dukt) für Kinder und Jugendliche entstehen, in welcher 
alle für diese Zielgruppe wesentlichen Institutionen, 
Vereine und Spielmöglichkeiten aufgelistet sind. Im 
Jänner 2019 wird das Projekt abgeschlossen. In der 
anschließenden Evaluationsphase wird sich – je nach 
Ergebnis und Interesse der LehrerInnen – zeigen, 

ob die Schulsozialarbeit auch im nächsten Schuljahr 
(2019/2020) wieder verstärkt mit sozialraumorientier-
ten Methoden arbeiten wird.
Eine gelingende Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
internen und externen KooperationspartnerInnen ist in 
der Schulsozialarbeit unumgänglich. Die häufigsten 
Kooperationstätigkeiten entstanden im heurigen Jahr 
mit der Frauen- und Familienberatungsstelle (WIFF), 
der Kinder- und Jugendhilfe, dem Kinderschutzzen-
trum (Delfi), dem Jugendzentrum (Chill Out), der 
Polizei u.v.m. An dieser Stelle soll ein herzliches 
Dankeschön für die stets gelingende Vernetzung und 
Kooperation ausgesprochen werden.

Martina Miklau



Depression) bearbeitet. In der Arbeit mit Klassen 
ging es dagegen hauptsächlich um die Förderung von 
Klassengemeinschaft und eines adäquaten Umgangs 
miteinander sowie persönlichkeitsstärkende Maßnah-
men im Sinne von Empowerment. 
Besonders in Erinnerung im Jahr 2018 bleibt der Be-
such der Tagesstätte für Menschen mit Behinderung 
in Völkermarkt (Hilfswerk). Hier konnten die Her-
anwachsenden erstmals Einblicke in die Praxis einer 
sozialen Tätigkeit erlangen und gleichzeitig wich-
tige Erfahrungen in Bereichen des ehrenamtlichen 
Engagements sammeln. Initiiert durch die Schulso-
zialarbeit wurden dabei im Zuge eines Vormittages 
gemeinsam mit den SchülerInnen Kekse gebacken, 
dekoriert und verziert. Ziel war es dabei auch, durch 
kommunikative und interaktive Prozesse diesbezüg-
liche Fähigkeiten (Kommunikation, Kooperation, 
Empathie, aktives Zuhören etc.) der SchülerInnen 
zu fördern und zu festigen. Ebenso sollte damit eine 
Sensibilisierung bezüglich des Umgangs und der 

PolytechniSche Schule VölKermarKt

im Schuljahr 2018/2019 besuchten 84 Schüle-
rInnen die Polytechnische Schule in Völkermarkt. 
Am Jahresbeginn lag ein Schwerpunkt der Schulso-
zialarbeit in der Suchtprävention. Im Rahmen von 
interaktiven Workshops wurden anhand diverser 
Methoden (z.B. Tankmodell) und Übungen (z.B. zur 
Selbsteinschätzung) nicht nur wichtige Informatio-
nen vermittelt, sondern auch soziale Kompetenzen 
(u. a. Resilienz, Selbstwirksamkeit, Selbstwert-
steigerung) gefördert. Der Schulsozialarbeit war es 
dabei besonders wichtig, Alternativen zu risikobe-
haftetem Suchtverhalten aufzuzeigen und Hilfen bei 
der Bewältigung und dem Umgang mit auftretenden 
Krisensituationen zu bieten.
Im Fokus standen dieses Jahr zudem die Einzelfall-
arbeit und einige Klassenaktionen im Rahmen des 
Sozialen Lernens. In den Einzelgesprächen wurden 
vor allem Themen im familiären Umfeld (z.B. Schei-
dung/Trennung der Eltern) und im Bereich psychi-
scher Gesundheit (z.B. selbstverletzendes Verhalten, 
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Die Schulsozialarbeit ist eine 
absolut wichtige Unterstützung 
und Bereicherung für die Arbeit 
mit den angehenden Lehrlingen 
an der PTS Völkermarkt. Der 
Einsatz der Schulsozialarbeite-
rinnen bringt für alle Beteiligten 
einen großen Mehrwert in Bezug 
auf die soziale Betreuung und 
Berufsorientierung.

Der Arbeitsalltag gestaltet sich 
sehr vielfältig. Einzelgespräche, 
Planungen von Workshops, Leh-
rergespräche und Vernetzungen 
sind die wesentlichen Eckpunkte. 
Besonders geschätzt wird die 
Vertraulichkeit der Gespräche. 
Workshops werden individuell 
zu den Klassen passend mit dem 
Klassenvorstand geplant und 

durchgeführt. Wir möchten für 
unsere Jugendlichen nicht nur 
Partner im Kompetenzerwerb 
sondern ganz bewusst auch Part-
ner zur persönlichen Lebenswelt 
sein. Eine wesentliche Unterstüt-
zung für dieses Bemühen erhalten 
wir durch die beiden Sozialarbei-
terinnen Simone Tschreschnig und 
Martina Miklau.

DIReKToR
MAG. DR. FRAnz BoRoTSchnIG, BeD

Akzeptanz von Andersartigkeit sowie die Förderung 
eines Wir-Gefühls erreicht werden. Natürlich spielte 
der Spaßfaktor eine ebenso bedeutende Rolle, denn 
es wurde nicht nur viel gelacht, sondern sogar ge-
meinsam gesungen. 
Die Schulsozialarbeit präsentierte sich auch heu-
er wieder am Elternabend der PTS und erläuterte 
ihre diversen Angebote, Aufgaben und spezifischen 
Arbeitsweisen. Dabei wurde den Eltern und Erzie-
hungsberechtigten nicht nur informatives Wissen 
vermittelt, sondern auch ein Rahmen geboten, in 
welchem ein direkter Austausch (z.B. zur Klärung 
offener Fragen) möglich war. Da an diesem Abend 
VertreterInnen der Polizei, des Arbeitsmarktservice 
und von Autark ebenso nicht fehlen durften, bot sich 
der Schulsozialarbeit auch dieses Jahr wieder eine 
sehr gute Möglichkeit wichtiger Vernetzungs- und 
Kooperationstätigkeiten. Es ist jedoch nicht nur 
wichtig, mit Eltern und anderen Kooperationspart-
nern gut zusammenzuarbeiten, sondern natürlich 

auch mit dem gegebenen Lehrpersonal und der Direk-
tion. Dass diese Zusammenarbeit sich auch heuer 
wieder sehr positiv gestaltete, zeigte sich letztlich in 
der steigenden Nachfrage des Angebots der Schulso-
zialarbeit. An dieser Stelle soll ein herzliches Dan-
keschön an das gesamte Lehrerteam und vor allem 
an den Schulleiter Mag. Dr. Franz Borotschnig für 
die gute Kooperation und ein stets wertschätzendes 
Entgegentreten ausgesprochen werden.
 

Martina Miklau
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PraxiS-haK VölKermarKt

in der PraxiS-haK VölKermarKt (252 Schüle-
rInnen im Schuljahr 2018/19) blickt die Schulsozial-
arbeit auf ein erlebnisreiches Jahr zurück. Aktionstage 
und Projekte mit einigen Klassen machten es mit 
Sicherheit für viele Beteiligte unvergesslich. So ist 
zum Beispiel der Aktionstag mit der 1AK in Feistritz 
im Rosenthal (Ferienanlage „Wahaha“) als besonderes 
Highlight in Erinnerung geblieben. Einen Nachmittag 
lang konnten mit Hilfe von „Kennenlerneinheiten“ 
gruppendynamische und teambildende Prozesse in 
Gang gesetzt werden. Bei Spielen wie „Bus stop“ 
oder „Gleiche zu Gleichen“ tauschten sich die Schü-
lerInnen untereinander über Interessen, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede aus. Bei den anschließenden 
Teamspielen galt es, als Team genügend Punkte 
zu sammeln um am Ende den heiß ersehnten Preis 
entgegennehmen zu können. Gemeinsam mussten 
zuvor knifflige und taktisch gut überlegte Aufgaben 
gemeistert werden. Spiele wie „Der geheime Weg“, 
„Cookie Face“, „Schwebestab“ oder „Activity Extre-

me“ schweißten die Teams zusammen und machten 
unheimlichen Spaß. „Unheimlich“ ging es auch am 
Abend her. Nach einem gemeinsamen Abendessen 
bekamen die SchülerInnen die Aufgabe, sogenannte 
„Black Storys“ gemeinsam zu lösen. Im dunklen 
Zimmer bei Kerzenschein ging dabei so manchem der 
Schauer über den Rücken. 
Wie bereits einige Jahre zuvor, lud die Klassenvor-
ständin der 1BK ihre nun neue Klasse ein, ihre Alm-
hütte (ein altes Bauernhaus und eine Holzhütte) in 
Globasnitz für die Festigung der Klassengemeinschaft 
zu nutzen. Bei dem eineinhalbständigen Fußmarsch 
mit „Sack und Pack“ auf die 900 Seemeter hohe Alm 
standen Natur und Abenteuer in der Gemeinschaft im 
Vordergrund. Oben angekommen ging es vor allem 
darum, mehrere „Challenges“ als Gruppe zu meis-
tern. Egal ob die Aufgabe darin bestand, ein offenes 
Feuer zu machen, den Griller anzuheizen, genügend 
Sitzplätze herzurichten oder die Tische zu decken - 
alle waren eifrig dabei und erlebten ganz nebenbei 
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DIReKToRIn
MAG.A MIchAelA GRASSleR

einen Tag „offline“, denn in 900 Seemetern Höhe gab 
es keinen Handyempfang. Auch gab es keinen Strom 
und die Toilette war in einem Häuschen im Freien. 
„So muss das Leben vor 100 Jahren gewesen sein“, 
stellten es sich einige SchülerInnen vor. Frei vom all-
täglichen „Handystress“ konnten sie die ruhige Natur 
genießen, sich mit den MitschülerInnen face to face 
unterhalten und sich den gestellten Aufgaben gemein-
sam widmen.
Im Laufe des Jahres führte die Schulsozialarbeit 
neben den bewährten präventiven Klassenaktionen 
unter anderem wieder Workshops zur Suchtpräven-
tion durch. Das Interesse der SchülerInnen an der 
Thematik ist nach wie vor sehr groß und so wurde 
im Schuljahr 2018/19 die Suchtberatungsstelle der 
Caritas mit ins Boot geholt. Gemeinsam wurde im 
Rahmen mehrerer Präventionseinheiten das Ziel ver-
folgt, Jugendliche vor den Gefahren von Suchtmitteln 
zu schützen und Suchterkrankungen vorzubeugen. 
Auch am diesjährigen „Tag der offenen Tür“ im No-
vember fand die Schulsozialarbeit Berücksichtigung 
in der Planung der SchülerInnen des Ausbildungs-
schwerpunktes „Marketing, Tourismus und Event“. 
SchülerInnen aus verschiedenen Klassen gaben dabei 
in 17 Stationen Einblicke in das Schulleben, wobei 
auch die Angebote der Schulsozialarbeit den inter-
essierten BesucherInnen als feste Bestandteile der 
Schule präsentiert werden konnten. 
In der Einzelfallhilfe wurde die Schulsozialarbeit häu-
fig mit Themen befasst, welche die Schule betrafen. 
Die Förderung von Sozialkompetenzen im Umgang 
mit Gleichaltrigen und diesbezügliche „Entlastungs-
gespräche“ standen dabei im Vordergrund. Auch 
Kooperationsgespräche mit Lehrkräften und externen 
Einrichtungen wie „Sonnenblau“ oder Jobcoaching 
standen in der Einzelfallhilfe auf dem Plan. Weitere 
thematische Schwerpunkte waren unter anderem 
psychische Gesundheit, Suchtprobleme oder familiäre 
Belastungen.
 

Simone Tschreschnig 

Die Kooperation mit der Schulsozialarbeit 
erweist sich für die Praxis-HAK Völkermarkt 
seit dem Schuljahr 2012/13 als sehr wertvoll. 
Konnten zu Beginn akute Konflikte gelöst 
werden, gelingt es nun, potenzielle Problem-
felder immer wieder frühzeitig zu erkennen 
und so bereits häufig vorab auszuräumen. 
Hervorzuheben sind die unbürokratische 
sowie effiziente Form der Zusammenarbeit 
direkt am Standort sowie der enge Kontakt 
mit mehreren Lehrkräften im schulischen 
Alltag. Daher besitzen die Schulsozialarbei-
terinnen für das Funktionieren der Schul-
gemeinschaft hohe Bedeutung. Eine Fort-
führung der Schulsozialarbeit ist mehr als 
wünschenswert.



58   SchulSozialarbeit Kärnten  |  Jahresbericht 2018

VolKSSchule VölKermarKt

im Schuljahr 2018/19 besuchten 231 SchülerInnen 
die Volksschule in Völkermarkt. Die Schulsozialarbeit 
ist sehr erfreut darüber, seit mittlerweile sechs Jahren 
ein fixer Bestandteil dieser Schule sein zu dürfen. Im 
Rahmen einer Konferenz präsentierte sich die Schul-
sozialarbeit im Frühjahr 2018 der Direktion und dem 
Lehrpersonal und informierte erneut über ihre Angebo-
te und Aufgaben.
Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 konnte die Schul-
sozialarbeit den neuen Schulleiter der Volksschule 
Völkermarkt, Dipl.Päd. Norbert Haimburger, herzlich 
begrüßen. Schon bald danach fanden erste Vernet-
zungs- und Kooperationsgespräche statt, in welchen 
gemeinsam wichtige Planungsschritte und andere we-
sentliche Faktoren (z.B. Räumlichkeiten, Schwerpunk-
te etc.) für die bevorstehende Zusammenarbeit geklärt 
wurden. Das Team der Schulsozialarbeit Völkermarkt 
freut sich auf eine weiterhin gelingende Zusammenar-
beit. An dieser Stelle gilt der ehemaligen Schulleiterin, 
Dipl.Päd. VOL Silvia Pinter, ein besonderer Dank. 
Sie hat stets ihre große Wertschätzung gegenüber der 
Schulsozialarbeit zum Ausdruck gebracht und sich 
für eine gelingende Kooperation mit den LehrerInnen 
eingesetzt. 
Das Jahr 2018 machte anhand stark steigender Nach-
frage und verstärkter Inanspruchnahme des Angebots 
deutlich, dass auch in der Primarstufe der Bedarf an 
Unterstützungs- und Entlastungangeboten kontinuier-
lich steigt. Da an diesem Standort glücklicherweise 

auch heuer wieder der Beratungslehrer, MMag. Dr. 
Peter Gurmann, zur Verfügung stand, konnten hier 
durch die gut gelingende Kooperation und gemeinsa-
me Planung spezifische Arbeitsschwerpunkte gelegt 
und Ressourcen ideal ausgeschöpft werden. 
Hauptaugenmerk der Schulsozialarbeit lag in der 
Arbeit mit den ersten und zweiten Klassen sowie der 
Vorschulgruppe. Neben zahlreichen Klassenaktionen 
im Kontext des Kennenlernens, der Förderung von 
Sozialkompetenzen und der Klassengemeinschaft 
sowie einer verstärkten Präventionsarbeit wurden die 
Angebote der Schulsozialarbeit aber auch vermehrt im 
Einzel- und Gruppensetting in Anspruch genommen – 
hier von SchülerInnen aller Schulstufen. Thematisch 
ging es dabei sowohl um Konflikte im familiären 
Bereich, als auch um Verhaltensauffälligkeiten, Leis-
tungs- und Konzentrationsschwierigkeiten, (psychi-
sche) Gesundheit, Vernachlässigung, Tod/Trauer u.v.m. 
In der Gruppenarbeit ging es nicht nur um die Klärung 
von Peerkonflikten, sondern auch um gemeinsames 
Basteln, Spielen, Singen und natürlich auch darum, 
Spaß zu haben und Vertrauen aufzubauen. 
Die Schulsozialarbeit setzte es sich in diesem Jahr zum 
Ziel, Verhaltensauffälligkeiten bei SchulanfängerInnen 
mit Hilfe präventiver Maßnahmen entgegenzuwirken 
und deren Sozialverhalten positiv zu beeinflussen. 
Darüber hinaus war und ist es der Schulsozialarbeit 
ein Bedürfnis, ihren Einsatz in der Volksschule zu 
optimieren und ein strukturiertes, aufeinander aufbau-
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endes Handlungskonzept anzuwenden. Der gezielte 
Einsatz sozialpädagogischer Methoden sollte es den 
Kindern ermöglichen, besser und schneller in die Rolle 
als SchülerIn hineinzuwachsen und ihnen somit den 
Schulstart zu erleichtern. Mit Hilfe eines Programms 
zur Förderung von emotionalen und sozialen Kom-
petenzen („Verhaltenstraining für Schulanfänger“, 
Petermann/Natzke u.a.) wurde dies in einer ersten 
Klasse realisiert. Das Programm ist eingebettet in 
eine „Schatzsuche“, auf die sich die Kinder mit dem 
Chamäleon „Ferdi“ (Handpuppe als Identifikationsfi-
gur) und seinen FreundInnen begeben. Dabei erleben 
sie gemeinsam jede Woche in der „Schatzsucherstun-
de“ viele Abenteuer und werden immer weiter moti-
viert eifrig mitzuarbeiten, um am Ende den „Schatz“ 
zu heben. Nebenbei erlernen sie spielerisch anhand der 
„Schatzsucheraufgaben“ jede Menge über emotionale 
und soziale Verhaltensweisen. Das Programm wird in 
wöchentlichen Einheiten durchgeführt und läuft noch 
weiter bis zum Ende des Schuljahres. Zudem wird sei-
ne Wirksamkeit im Rahmen des PFL-Lehrganges „Auf 
den Anfang kommt es an“ (Pädagogische Hochschule 
Kärnten) in einer Forschungsstudie der Schulsozialar-
beiterin evaluiert und festgehalten. 
Nicht alleine die intensive Präventionsarbeit in der 
Schuleingangsphase, auch weitere schulische Aktivi-
täten, in welche die Schulsozialarbeit immer wieder 
mit eingebunden wird (z.B. Begleitung beim Projekt 
„Leseschaufenster“ oder „Flauschel - eine musikali-
sche Lesung“) zeigen die große Akzeptanz und Wert-
schätzung der Schule. Die Schulsozialarbeit möchte 
sich für die durchwegs positive und stets gelingende 
Zusammenarbeit sowohl mit dem gesamten Lehrper-
sonal als auch mit der Direktion herzlich bedanken. 
Ein großes Dankeschön auch an alle außerschulischen 
VernetzungspartnerInnen wie der Schulpsychologie, 
Polizei, Kinder- und Jugendhilfe, dem Psychologisch/
Pädagogischen Dienst, dem Kinderschutzzentrum 
Delfi u.v.m.
 

Simone Tschreschnig

DIReKToR
noRBeRT hAIMBuRGeR, BeD 

Schulsozialarbeit – ein nicht wegzudenken-
des Instrument im schulischen Alltag

Unsere Gesellschaft hat sich im Wandel der 
Zeit starker Veränderungen hingeben müs-
sen, die für die „Kleinsten“ von uns schon 
manchmal zur Herausforderung werden: 
Digitalisierung und Umgang mit Medien 
und sozialen Netzwerken, Familien, in denen 
beide Elternteile ganztags arbeiten müssen, 
alleinerziehende Eltern, das Heranwachsen 
als Scheidungswaise, Zusammentreffen mit 
anderen Religions- und Kulturkreisen und 
der richtige Umgang damit auf Grund der 
momentanen Migration, weniger sozialer 
Kontakt in der Gesellschaft, etc. 
Auf Grund dieser und auch anderer Faktoren 
kommt es immer wieder zu Situationen, in 
denen wir als Schule sehr dankbar sind, dass 
das professionelle Team der Schulsozialar-
beit in Völkermarkt mit Eltern, Kindern und 
LehrerInnen diese Probleme lösungsorientiert 
aufarbeitet und uns somit im schulischen 
Arbeiten unterstützt.
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fritz StroBl Schulzentrum SPittal – nmS 1

Standort SPittal an der drau

Seit aPril 2016 ist die Schulsozialarbeit mit Katrin 
Allmayer, BA MA, im Fritz Strobl Schulzentrum 
(NMS 1) tätig. Das Angebot bildet mittlerweile ein 
etabliertes Unterstützungssystem und erfreut sich 
eines regen Zulaufes und einer guten Zusammenarbeit 
mit dem Lehrpersonal und mit anderen Kooperations-
partnerInnen. Im Jahr 2018 fanden wieder sehr viele 
Einzel- und Gruppengespräche statt, was auf eine 

gute Vertrauensbasis schließen lässt. Es werden u.a. 
Konflikte, Mobbingsituationen und familiäre Probleme 
im Büro der Schulsozialarbeit besprochen. Themen wie 
Freundschaft und Liebe werden von den SchülerInnen 
ebenfalls oft thematisiert und es konnten offene Fragen 
geklärt werden. Auch viele LehrerInnen nahmen das 
Angebot an und wandten sich im Bedarfsfall an die 
Schulsozialarbeit. Durch die Anwesenheit bei den 

Katrin Allmayer 
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Klassenforen und den Elternabenden kamen zahlreiche 
Elternkontakte zustande und viele Eltern meldeten sich 
um Unterstützung bittend an die Schulsozialarbeit. 
Um eine gelingende Beziehungsebene mit den 
SchülerInnen zu schaffen, fanden viele Soziale Lern-
stunden – präventiv und anlassbezogen – statt. Die 
Themen reichten dabei von Mobbing und Cybermob-
bing über Gefühle bis hin zu Teamarbeit und Umgang 
miteinander. Durch dieses Angebot konnte eine gute 
Beziehungsebene geschaffen werden und es ergaben 
sich anschließend an die Sozialen Lernstunden zahl-
reiche Einzelkontakte. 
Viele SchülerInnen kommen auch in der Pause in das 
Büro der Schulsozialarbeit, um zu plaudern, zu spie-
len oder kreativ zu sein. Dass die SchülerInnen die 
Schulsozialarbeit als „Wohlfühloase“ wahrnehmen, 
erfreut besonders, denn nur wer sich wohlfühlt, kann 
auch gut über seine Probleme reden. 
Um das soziale Miteinander und den Teamgeist zu 
fördern, initiierte die Schulsozialarbeit in diesem 
Schuljahr wieder die Aktion „Ö3-Wundertüte macht 
Schule“ mit einer schulinternen Challenge. Alte 

Handys werden für Kinder und Jugendliche in Not 
gespendet und einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
zugeführt. Der Sammeleifer der SchülerInnen kannte 
keine Grenzen und es wurden über 700 Handys gesam-
melt. Die Klasse, die die meisten Handys spendete, 
gewann eine Grillerei. Ein Danke an dieser Stelle dem 
Elternverein für die Verköstigung. 
Mit den Kooperations- und VernetzungspartnerIn-
nen der Schulsozialarbeit am Standort Spittal besteht 
eine gute Zusammenarbeit und es finden regelmäßig 
Fallgespräche statt. Auch der regelmäßige Besuch in 
den sozialen Institutionen fördert einen Austausch über 
aktuelle Angebote und Schwerpunkte. Im Rahmen von 
Helferkonferenzen konnten auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Fälle besprochen und mögliche Lösungen 
gefunden werden. 
2018 war sehr ereignisreich und die Schulsozialarbeit 
bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zusam-
menarbeit! Auf ein weiteres schönes gemeinsames Jahr 
im Fritz Strobl Schulzentrum. 

Katrin Allmayer
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neue mittelSchule 2 SPittal

die SchulSozialarbeit unterstützt seit Mai 2016 
die NMS 2 in Spittal und erfreut sich einer großen 
Nachfrage. Viele Einzel- und Gruppengespräche 
fanden auch im Jahr 2018 statt und die SchülerInnen 
konnten der Schulsozialarbeiterin, Katrin Allmayer, 
BA MA, ihre Anliegen darbringen, um gemeinsam 
Lösungen zu finden. Themenschwerpunkte waren 
dabei Konflikte untereinander sowie familiäre Prob-
lemen. Durch die Anwesenheit bei den Klassenforen 
und am Elternsprechtag kamen zahlreiche Elternkon-
takte zustande und auch während des Jahres wurde 
das Büro der Schulsozialarbeit immer wieder von 
Erziehungsberechtigten aufgesucht, um Beratung und 
Information zu erhalten. 
Um eine Beziehungsebene aufzubauen und Vertrauen 
zu schaffen, fanden zahlreiche Soziale Lernstunden 
statt. Neben der Begleitung eines Klassenrates durch 
die Schulsozialarbeit wurden Themen wie Klassen-

gemeinschaft, Miteinander, Respekt, Mobbing und 
Zusammenhalt aufgegriffen. 
Auch in diesem Schuljahr wurden wieder Aktionen 
zum Lernen in der Natur initiiert. Die Schulsozialar-
beit verbrachte gemeinsam mit einigen Klassen Sozi-
ale Stunden im „Edlingerpark“ (Waldpädagogik) und 
in der Freiluftklasse, welche direkt an der Drau liegt. 
Neben dem Wissen über die Natur wurde dabei auch 
auf soziale Kompetenzen und das Arbeiten im Team 
Wert gelegt. Es war für alle Beteiligten ein großer 
Spaß und es wurde viel gelacht. 
In diesem Schuljahr nahm die NMS 2 auf Initiative 
der Schulsozialarbeit an der Aktion „Ö3-Wundertüte 
macht Schule“ mit einer schulinternen Challenge teil. 
Das Miteinander und die Zusammenarbeit konnten 
dadurch gefördert werden. Alte Handys werden für 
Kinder und Jugendliche in Not gespendet und einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung zu geführt. Durch die 
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Aktion konnte ein niederschwelliger Zugang zum 
Büro der Schulsozialarbeit geschaffen werden, da dort 
die Mobiltelefone von den SchülerInnen abgegeben 
wurden. Gemeinsam mit der NMS 1 wurden über 700 
Handys für einen guten Zweck gesammelt. 
Eine gute Zusammenarbeit mit den Kooperations- und 
VernetzungspartnerInnen im Raum Spittal sorgte in 
vielen Fällen für einen erfolgreichen Ausgang. Vor 
allem mit der Schulpsychologie und dem Jugendamt 
besteht ein regelmäßiger fallbezogener Austausch. An 
dieser Stelle ein Danke für die gute Vernetzung. 
Ein spannendes und ereignisreiches 2018 geht zu 
Ende und die Schulsozialarbeit freut sich auf ein wei-
teres Jahr an der NMS 2 und bedankt sich für die gute 
Zusammenarbeit. 

Katrin Allmayer

Dieses Schuljahr 2018/19 wird das 
Fritz-Strobl-Schulzentrum und die Neue Mittel-
schule 2 in Spittal/Drau im Schulverbund geführt. 
487 Schüler und Schülerinnen besuchen unser 
Schulzentrum. Die Kooperation unserer Schule 
mit der Schulsozialarbeit, respektive deren Unter-
stützung ist durch den aktuellen Bedarf wichtiger 
denn je.
Unsere Schüler und Schülerinnen bekommen so 
die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen ihre 
Anliegen darzulegen und durch das Kennenler-
nen verschiedener Methoden ihre Probleme bzw. 
Umstände, mit denen die Kinder zurechtkommen 
müssen, in den Griff zu bekommen.
Katrin Allmayer, seit Jahren ein fester Bestand-
teil unseres Schullebens, versteht es, Schüler 
und Schülerinnen aber auch Eltern und Lehrer 
und Lehrerinnen zu stärken, zu stützen und über 
Möglichkeiten und gezielten Maßnahmen zu in-
formieren, damit Hoffnung, Freude und seelisches 
Wohlbefinden für alle Beteiligten wieder Einzug 
halten kann. Wir alle am Schulleben unseres 
Schulstandortes Beteiligten freuen uns über diese 
konstruktive Zusammenarbeit..

DIReKToRIn
AnneGReT TRunSchnIG
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PolytechniSche Schule SPittal

mit beginn deS SchuljahreS im Herbst 2018 
konnte aufgrund der großen Nachfrage eine zusätzli-
che Klasse an der Polytechnischen Schule in Spittal 
installiert werden. Somit konnten 90 SchülerInnen – 
mit Stand Dezember 2018 – durch die Schulsozialar-
beit betreut, begleitet und unterstützt werden. 
Zu den Themenschwerpunkten zählten auch in die-
sem Schuljahr Berufsorientierung und Jobcoaching, 
Selbst- und Fremdgefährdung, Ausgrenzung, Konflik-
te unter Peers und/oder im familiären Kontext. Auf-
grund eines intensiven Austausches mit den LehrerIn-
nen und der Direktorin gelang es durch ausgewählte 
Klassenaktionen sich bereits im Vorfeld mit einigen 
dieser zentralen Themen zu befassen und nachfol-
gend in Einzelberatungen aufzuarbeiten. Als weiteres 
präventives Angebot für die PTS Spittal gab es mit 
Jahresbeginn Workshops mit KooperationspartnerIn-
nen zu den Themen Alkohol, Nikotin und Spielsucht. 
Highlight des vergangenen Schuljahres war das 
Schulfest das anlässlich des 10-Jahres-Jubiläums der 
Schulsozialarbeit Kärnten im Schlosspark Spittal in 
Kooperation mit dem Fritz Strobl Schulzentrum und 

Rudolf Hohenberger 
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der NMS 2 im Juni 2018 stattfand. Die Schulsozi-
alarbeit Kärnten sorgte mit verschiedenen Stationen 
(Bierkisten klettern, Sack hüpfen, Dosen werfen, 
Henna-Bemalungen) für Spaß und Action. Die Schu-
len zeigten parallel dazu ein tolles Programm mit 
Akrobatik- und Tanzeinlagen, Gesang und Theater-
aufführungen. Zahlreiche SchülerInnen, Eltern und 
Erziehungsberechtigte, LehrerInnen und interessierte 
BesucherInnen nahmen an diesem Fest teil und ver-
brachten einen schönen Vormittag im Schlosspark.  
Letztendlich zählt jedoch vor allem der kontinuierli-
che persönliche Austausch mit den SchülerInnen, den 
LehrerInnen und der Direktorin, um im Sinne aller 
Beteiligten eine positive Lösung erarbeiten zu können. 
Ein von der Schulsozialarbeit und den LehrerInnen 
gemeinsam organisierter Weihnachtsgottesdienst lässt 
dieses Jahr besinnlich ausklingen. Die Schulsozialar-
beit bedankt sich bei der Direktorin, den SchülerIn-
nen, den LehrerInnen und allen Kooperationspartner-
Innen für ein gelungenes 2018.

Rudolf Hohenberger
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die SchulSozialarbeit unterstützt die NMS 
Greifenburg seit Herbst 2013 und hat sich als ein 
integraler Bestandteil in der Schule etabliert. Katrin 
Allmayer, BA MA, betreut den Standort mit nur 
einem Tag in der Woche und der Schwerpunkt liegt 
deshalb auf der Präventionsarbeit. 2018 besuchten 
162 SchülerInnen die NMS Greifenburg.

Es fanden auch in diesem Jahr wieder viele KO-
KOKO-Stunden (Kooperation, Kommunikation, 
Konfliktlösung) statt, in denen am Miteinander und 
am Zusammenhalt in der Klasse gearbeitet wurde. 
Spiele und Vertrauensübungen festigten die Klassen-
gemeinschaft. Der Schulsozialarbeit war es in diesem 
Schuljahr wieder ein Anliegen, themenspezifische 

neue mittelSchule greifenBurg



 Jahresbericht 2018  |  SchulSozialarbeit Kärnten   67

Workshops anzubieten. Das Thema „Mobbing und 
Cybermobbing“ wurde in einer Workshop-Reihe 
aufgegriffen und interaktiv mit den SchülerInnen 
erarbeitet. Besonderer Wert wird dabei auf Hand-
lungsstrategien und die Zivilcourage gelegt. Einige 
Unterrichtsstunden wurden außerdem mit Vorträgen 
durch externe FachexpertInnen gestaltet. Es gab 
spannende Diskussionen zu den Themen „Sexualpä-
dagogik“, „AIDS“ und „Fremd sein“, in denen das 
Wissen erweitert und offene Fragen geklärt werden 
konnten. Social Days zu Schulende und -beginn er-
möglichten einen gelungen Schuljahresabschluss und 
-beginn und förderten erneut das gegenseitige Helfen 
und miteinander Arbeiten. Spaß und Action kamen 
dabei nicht zu kurz. Ein besonderes Highlight war 
für die SchülerInnen das Soziale Lernen im Wald. 
Dabei wurde die Natur zum Schauplatz des Unter-
richts und es wurden unterschiedliche Aufgaben im 
Team gelöst. 
Neben der präventiven Arbeit am Standort unter-
stützte die Schulsozialarbeit auch anlassbezogen die 
LehrerInnen bei unterschiedlichen Themen. Ebenso 
gab es zahlreiche Einzelkontakte mit SchülerInnen, 
wo neben Konflikten und Selbstwertproblematiken 
auch familiäre Probleme besprochen wurden. Um 
die Eltern über das Angebot der Schulsozialarbeit zu 
informieren, gab es eine Vorstellung im Rahmen der 
Klassenforen und dadurch wandten sich auch einige 
Eltern im Vertrauen an die Schulsozialarbeit. 
Die Schulsozialarbeit blickt auf eine langjährige 
gute Zusammenarbeit mit der NMS Greifenburg 
zurück und bedankt sich an dieser Stelle für die gute 
Kooperation.

Katrin Allmayer

DIReKToRIn
eDITh PIchleR, BeD

Unser besonderer Dank gilt Frau Katrin All-
mayer, ihr Bemühen und Engagement stärkt 
die Kultur des Zusammenlebens. Ob Bera-
tung, soziale Gruppenarbeit und Projekte, 
Weitervermittlung und Vernetzung oder Mit-
gestaltung des Schulalltags, Katrin ist immer 
für unsere SchülerInnen und Lehrpersonen 
da. Wir wünschen uns noch viele weitere Jah-
re guter Zusammenarbeit für alle Beteiligten.
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nmS WolfSBerg –

BildungSWelt maximilian Schell

Standort WolfSBerg

auch 2018 wurde an der NMS Wolfsberg wieder 
Schulsozialarbeit angeboten: Mit Stand von Oktober 
konnten 151 SchülerInnen und Schüler, die Lehrer 
und Lehrerinnen, die Erziehungsberechtigten und der 
Direktor von der zuständigen Schulsozialarbeiterin, 
Mag.a (FH) Anna Mokoru, unterstützt werden. 

Anna Mokoru 

In Klassenaktionen oder auch in Workshops mit Grup-
pen arbeitete die Schulsozialarbeit sowohl anlassbe-
zogen als auch präventiv zu verschiedensten Themen: 
Konflikte, Gefühle, die Klasse als Team, Pubertät und 
Sexualität, Gewaltprävention, Interkulturalität, und 
viele andere Themen wurden dabei behandelt. Beson-
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ders erwähnenswert ist die Einführung des Klassen-
rates in mehreren Klassen. Dieser dient dem Erlernen 
von Konfliktlösekompetenzen und der Förderung der 
Sozialkompetenz und führt die SchülerInnen zu mehr 
Selbstständigkeit im Bewältigen dieser Aufgaben. 
Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war sicherlich die 
Mitarbeit am Theaterprojekt, das in einer Kooperation 
von Volksschule und Neuer Mittelschule gemeinsam 
erarbeitet wurde. In zwei Schulvorstellungen und 
einer Abendvorstellung konnte das Erlernte dann stolz 
präsentiert werden. 
Den größten Teil ihrer Zeit am Standort investiert die 
Schulsozialarbeit in Beratungsgespräche. Auch hier ist 
die Bandbreite der behandelten Themen immens groß. 
Von Schwierigkeiten rund um die Schule (Konflikte in 
der Klasse, mit LehrerInnen, in der Pause, Schulver-
weigerung, Mobbing) über Probleme im Elternhaus 
(drohende Delogierung, Gewalt, Vernachlässigung, 
Verwahrlosung) bis hin zu Themen, die vor allem die 

psychische Gesundheit betreffen: Essstörungen, selbst-
verletzendes Verhalten, Suizidalität. Je nach Bedarf 
erfolgten Gespräche mit den Erziehungsberechtigten, 
mit anderen Beteiligten oder auch Vernetzungen zu 
anderen Unterstützungssystemen innerhalb und außer-
halb der Schule. Dazu zählen die BeratungslehrerIn-
nen, das Lerncafé und die FreizeitpädagogInnen, das 
Jugendamt, Autark, das Kinderschutzzentrum Delfi, 
AspHALT, die Caritas Lebensberatung, das Mobile 
Interkulturelle Team, das Mädchenzentrum Klagenfurt, 
und viele andere mehr. 
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten für die gute 
Zusammenarbeit 2018!

Anna Mokoru 
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nmS St. Stefan – chriStine laVant

auch 2018 wurde an der NMS St. Stefan wieder 
Schulsozialarbeit angeboten – diesmal allerdings mit 
einer Unterbrechung in der ansonsten regelmäßigen 
Anwesenheit aufgrund einer Übergangsregelung in 
der Personalnachbesetzung im Tal. Dennoch konnten 
140 SchülerInnen und Schüler, die Lehrer und Lehre-
rinnen, die Erziehungsberechtigten und der Direktor 
von der zuständigen Schulsozialarbeiterin, Mag.a 
 (FH) Anna Mokoru, unterstützt werden. 
Aus gegebenen Anlässen und auch als Prävention 
wurden von der Schulsozialarbeit viele Klassenaktio-
nen oder auch Workshops mit Gruppen durchgeführt. 

Die dabei behandelten Themen waren unter anderem 
Pubertät und Sexualität, Umgang mit Konflikten, Ge-
walt – auch in der Form von Mobbing, Gleichberech-
tigung, Interkulturalität und persönliche Entwicklung. 
Die Themen in den Beratungsgesprächen reichten 
von Konflikten im Klassenverband oder in der Schule 
und Mobbing bis hin zu selbstverletzendem Verhalten 
und häuslicher sowie sexueller Gewalt. Es wurden 
Themen wie Schulverweigerung und Schulabsen-
tismus behandelt, aber auch die Ausbildung und/
oder Schullaufbahn waren Thema. Abhängig vom 
Einzelfall fanden auch Gespräche mit den Erziehungs-
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berechtigten statt, in denen es meist um den Umgang 
mit Konflikten und die schulische Leistung ging. 
Sehr wichtig für die Arbeit am Standort ist auch die 
Kooperation mit anderen Unterstützungssystemen 
innerhalb und außerhalb des Systems Schule. Dazu 
gehören unter anderem die BeratungslehrerInnen, das 
Jugendamt, Autark, das Kinderschutzzentrum Delfi, 
das Mobile Interkulturelle Team, der Polizeipräventi-
onsbeamte, und viele andere mehr. 
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten für die gute 
Zusammenarbeit 2018!

Anna Mokoru

DIReKToR
JüRGen nIcKel

Präventionsarbeit ist, ganz besonders im Be-
reich der Schulsozialarbeit, extrem wichtig. 
Nicht erst löschen wenn`s  brennt!! 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.
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reformPädagogiSche

neue mittelSchule feldKirchen

Standort feldKirchen

die SchulSozialarbeit durfte 2018 rund 235 
SchülerInnen an der Reformpädagogischen Neuen 
Mittelschule in Feldkirchen betreuen und begleiten. 
Mag.a (FH) Nina Hornböck ist bereits seit November 
2014 an der Schule tätig. 
Das Jahr 2018 ist für die Schulsozialarbeit an diesem 
Standort ein ganz Besonderes – sie feiert nämlich ihr 
10-jähriges Bestehen, somit ist es ein Jubiläumsjahr!
Nach 10 Jahren kann man mit Bestimmtheit von 
einem festen Bestandteil der Schule sprechen. Schul-
sozialarbeit ist im Lehrerkollegium fest eingebunden, 
nimmt daher bei Konferenzen teil, aber auch bei 
Elternabenden, beim Tag der offenen Tür oder bei 
sonstigen Schulveranstaltungen. Dies ist nicht nur 
wichtig, um Präsenz zu zeigen, sondern auch um im-
mer ansprechbar für Eltern, LehrerInnen und Schüle-
rInnen sein zu können. 

Nina Hornböck 

Rückblickend kann Schulsozialarbeit einige Highlights 
aufzählen:

- die Schwimmtage mit den ersten Klassen
- „Wonder Voice“
- Halloween : Kürbisse schnitzen, Kürbissuppe   
 zubereiten und verzehren
- die Begleitung der ersten Klassen bei den 
 „Kennenlerntagen“ in Gurk und hier im 
 Besonderen der Besuch der Krypta
- die Schulsprecherwahl und zuvor natürlich die   
 Betreuung des Wahlkampfes der KandidatInnen
- die Frühstücksaktion im Advent

Ein Ziel von Schulsozialarbeit ist, dass SchülerInnen 
Schule aktiv mitgestalten und das kann mit Hilfe des 
Schülerparlamentes erfolgen. Hier werden sowohl die 
Jausenaktionen als auch die Gestaltung der Pausen 
(Spieltische) besprochen und koordiniert. Außerdem 
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wird dadurch die Implementierung des Klassenrats 
eingefordert und die SchülerInnen sind angehalten, 
neue Ideen für den Schulalltag zu kreieren.
Ein großer Bestandteil der Arbeit einer Schulsozialar-
beiterin ist die Beratungstätigkeit, sowohl im Einzel-
setting als auch in der Gruppe. Die Themenbereiche 
waren heuer sehr vielfältig und umfassen persönliche 
Ängste und Sorgen, familiäre Krisen und Konflikte, 
schulische Leistungen, auffälliges Verhalten, Gesund-
heit (die eigene, aber auch die von Angehörigen) und 
Konflikte im Klassenverband. Aufkommende Themen, 
die die gesamte Klasse betreffen, werden in Klassen-
aktionen aufgegriffen und bearbeitet. Die Themenbear-
beitung ist den Schulstufen angepasst.
Prävention wird an der Schule groß geschrieben! 
Und Schulsozialarbeit leistet hier einen wesentlichen 
Beitrag, ob gegen Mobbing, gegen Sucht oder für ein 
positives Miteinander und für einen guten Umgang mit 
neuen Medien. Es wird versucht, die sozialen Kom-

petenzen der SchülerInnen zu fördern und ihnen einen 
positiven Selbstwert zu vermitteln. 
Kooperationen sind wichtig, daher werden diese 
gepflegt, ob mit der hiesigen Kinder- und Jugend-
hilfe, der Beratungsstelle „Lichtblick“, dem Psy-
chologisch-Psychotherapeutischen Dienst, dem 
Präventionsbeamten, dem Jugendcoaching, dem Schul-
psychologen, dem hiesigen Jugendzentrum, oder den 
Freizeitbetreuern. Zu Beginn jedes Schuljahres finden 
allgemeine Vernetzungstreffen statt, um sich über Neu-
igkeiten auszutauschen, Projekte zu organisieren und 
eine gute Zusammenarbeit zu sichern.
2018 - ein ereignisreiches Jahr mit tollen Momenten 
und tollen Begegnungen!

Nina Hornböck
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