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Herausforderungen und Chancen für die Koordinierungsstellen1

Schulsozialarbeit ist trotz langjähriger Praxis nach wie vor ein Handlungsfeld mit 
besonderer innerer Spannung: Einerseits erweist sie sich in der Praxis, unterstützt 
durch Theorie und Forschung als notwendig im Sinne eines erweiterten Bildungs-
verständnisses besonders für Bildungsbenachteiligte; andererseits bleibt sie in ihrem 
Profil zwischen den Welten von Jugendhilfe und Schule und in der Verschiedenheit 
der Trägerstrukturen äußerst unklar sowie politisch und finanziell ungesichert.

Am 29.03.2011 wurde das Gesetz zur Neuregelung der Regelsätze und zur 
Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Bundesgesetzblatt veröffent-
licht und das sog. Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Die darin enthaltenen 
Leistungen sollen Schülerinnen und Schüler aus bildungsbenachteiligten Familien 
so unterstützen, dass deren  gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe 
sichergestellt wird. Der Anspruch steht den Kindergeldberechtigten, also in der 
Regel den Eltern zu. Damit die angebotenen Leistungen die Zielgruppe erreichen, 
wurden seit Anfang 2012 im ganzen Bundesgebiet zusätzliche, auf zunächst zwei 
Jahre befristete Stellen für Schulsozialarbeit eingerichtet.  

Spätestens seit diesem enormen quantitativen Zuwachs sehen sich Kommunen 
gedrängt, das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit zu strukturieren und richten 
entsprechende Koordinierungsstellen ein. Da in der Praxis die Mitarbeiter/innen 
des Bildungs- und Teilhabepakets eng mit bereits tätigen Fachkräften der Schul-
sozialarbeit zusammenarbeiten, greift das kommunale Vorhaben zur Koordination 
auf, was längst schon erforderlich war. 

1 Klärung von Grundlagen

1.1 Der Auftrag zur Koordination 

Der Auftrag zur Koordinierung von Schulsozialarbeit im Zusammenhang mit dem 
Bildungs- und Teilhabepaket liegt bei den Kommunen und hier besonders in den 
Jugendämtern und Schul(verwaltungs-)ämtern. Konzepte zur Schulsozialarbeit

1 Grundlage dieses Textes ist ein Vortrag zum Fachtag ›Schulsozialarbeit koordinieren‹ des LWL-
Landesjugendamt Westfalen am 17.04.2013 in Münster. Er basiert auch auf Erfahrungen der Autorin 
in der Supervision und Prozessbegleitung im Handlungsfeld.


