
Ministerium für 
Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerin 

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf 

An die 
Vorsitzende des Ausschusses für 
Schule und Bildung des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ergänzender Bericht an den Ausschuss für Schule und Bildung 
"Konzeptionelle Regelungen zur Schulsozialarbeit" 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

am 4. Oktober 2017 haben die Ausschussmitglieder Informationen zu 
konzeptionellen Regelungen zur Schulsozialarbeit, ergänzend zum be
reits.vorgelegten Bericht. v. 29.9.2017, erbeten. 

Mit beigefügtem Bericht darf ich Sie im Einvernehmen mit der Staats
kanzlei, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales über den 
Sachstand informieren. 

(1. November 2017 
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Aktenzeichen: 

324 -1.04.02.01 -141226 

bei Antwort bitte angeben 

Yvonne Gebauer MdL 

Auskunft erteilt: 

Norbert Neske-Rixius 

Telefon 0211 5867-3254 

Telefax 0211 5867-49325L 

norbert.rixius@msb.nrw.de 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 5867-40 

Telefax 0211 5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 
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Konzeptionelle Regelungen zur Schulsozialarbeit 

- Ergänzender Bericht an den Ausschuss für Schule und Bildung - mit Bezug auf 
den Bericht der Landesregierung in der Sitzung am 4.10.2017 

Definition und öffentlicher Auftrag der Schulsozialarbeit - Eckpunkte 

Fachliches Selbstverständnis: Schulsozialarbeit versteht sich als ein Handlungs
feid der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form 
kooperiert. Schulsozialarbeit begleitet Kinder und Jugendliche' im Prozess des Er
wachsenwerdens, unterstützt sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung 
und fördert ihre Kompetenzen, persönliche und/oder soziale Probleme zu bewältigen. 
Dazu finden Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit im System Schule An
wendung. Diese Definition spiegelt das aktuelle Selbstverständnis der Schulsozialar
beit in der Fa eh diskussion . 

Verankerung der Schulsozialarbeit: Schulsozialarbeit ist im Schnittfeld von sozialer 
Arbeit, Jugendhilfe und Schule zu verorten. Eine originäre gesetzliche Verankerung 
der Schulsozialarbeit findet sich in NRW nicht. 

Im Schulgesetz NRW finden sich Grundlagen z.B. in § 5 SchulG NW (Zusammenar
beit mit außerschulischen Partnern) oder § 80 (Abstimmung der Schulentwicklungs
planung mit der Jugendhilfeplanung) . 

Für die Aufgabe der sozialen Arbeit in der Schule' gibt es Ansatzpunkte in den Vor
schriften des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe), z.B. 
in § 13 (schulbezogene Jugendsozialarbeit) , § 11 (schulbezogene Jugendarbeit) und 
§ 81 (Strukture"e Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtun
gen). Aus dem Grundsatz der Kinder-und Jugendhilfe gemäß § 1 SGB VIII wird die 
Aufgabe abgeleitet, auch durch soziale Arbeit an Schulen und im Rahmen einer ab- . 
gestimmten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung sozIalräumlich orientierte 
Konzepte zu entwickeln. Die entsprechenden Angebote werden in Kooperation mit 
Schulen entfaltet. 

Subsidiaritätsprinzip und Sozial räumlichkeit: Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (Kommunen) erfüllen diese Aufgabe gemäß dem Prinzip der Subsidiari
tätin Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe. Abgeleitet aus dem 
Recht auf Förderung beziehen sich die konzeptionellen Regelungen auf kommunaler 
Ebene in der Regel auf den jeweiligen Sozialraum, in dem Kinder und Jugendliche 
leben. Angebote orientieren sich am Bedarf und den fachlichen Setzungen der betei- . 
ligten Partner, die in der Regel in Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendhilfe 
und Schule schriftlich ausformuliert sind. 

Die Angebote der Schulsozialarbeit, d.h. die Arbeit der Landesbediensteten sowie 
der Tarifbeschäftigten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe, sollen vor Ort 
auf kommunaler Ebene konzeptionell und organisatorisch koordiniert werden. Die 
entsprechenden Kooperationsgebote sind im Schulgesetz, im SGB VIII sowie in § 7 



Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes als Ausführungsgesetz zum 8GB VIII 
gesetzlich verankert. 

Anzustreben ist eine Gesamtkoordination der Jugendsozialarbeit einschließlich der 
Schulsozialarbeit in Federführung der örtlichen Jugendämter. 

. Bildung und Teilhabe: 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom Februar 2010 Eckpunkte 
zur Bestimmung des Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen aufgestellt. 
Demnach .gehören Bildung un9 Teilhabe genauso .wie Nahrung, Kleidl:lng und Unter
kunft zu einem menschenwürdigen Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen. 
Daraufhin hat der Bundesgesetzgeber im zweiten Sozialgesetzbuch Rechtsansprü
che auf Leistungen in einem sog. Bildungs- und Teilhabepaket geregelt, die u. a. An
gebote zur Lernförderung, persönlichen Schulbedarf, Schulfahrten, Schülerbeförde
rung, Mittagsverpflegung sowie die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben vor
sehen. 

In diesem Kontext hat der Bund zwischen 2011 und 2013 zusätzliche 400 Mio. € 
bundesweit den kommunalen Grundsicherungsträgern bereitgestellt. Seit 2015 un
terstützt das Land mit jährlich 47,7 Mio. € die Kommunen bei der sozialen Arbeit an 
Schulen, um die Bildung und gesellschaftliche Teilhabe armer. und VOn Armut be
drohter Kinder und Jugendlicher zu unterstützen. 

Diese Unterstützung besteht dari"n, dass sozialpädagögische Fachkräfte im Rahmen 
des Bildungs- und Teilhabepakets auch dafür sorgen, dass entsprechende Angebote 
tatsächlich verfügbar und wirksam werden (können). 

Konzeptionelle Regelungen in Erlassen und zur Förderung der Schulsozialar
beit auf Landesebene 

Zur Förderung der sozialen A·rbeit an Schulen hat" das Land im Schulbereich konzep
tionelle Regelungen formuliert, die für die Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte 
·im Landesdienst gelten 

a) Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen: 
(Auszug aus RdErl. d. damaligen Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 23.01.2008, BASS 21-
13 Nr. 6) 

,,1.3 Fachkräfte für Schulsozialarbeit arbeiten in gemeinsamer Verantwortung mit den Lehr
kräften der Schule insbesondere an der sozialen und kulturellen Integration sowie an der 
individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler und tragen so zu einem umfassenden 
Bildung$- und Erziehungsangßbot bei, das sich an, dem jeweiligen Bed~rf der Schule, der 
Kinder bzw. Jugendlichen und der Eltern orientiert. 

1 A Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individu
elle und gesellschaftliche Benachteiligungen durch. besondere sozialpädagogische Maß
nahmen auszugleichen. Sie ist insbesondere ausgerichtet auf 

Mitwirkung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten 
Förderkonzepten und Angeboten zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von 
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Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zu besonderen Be
gabungen 

- Mitwirkung bei der Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf 

- sozialpädagogische Hilfen für Schülerinnen und Schüler in der Regel in Form offener 
Freizeitangebote oder Projektarbeit 

- . in Einzelfällen spezielle Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien in Kooperation 
mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und mit anderen auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugendhilfe tätigen Trägern 

- die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen im schulischen und außer
schulischen Kontext 

- Gemeinwesenarbeitfür Kinder und Jugendliche und mit ihnen 

- Entwicklung spezieller Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz von Schü-
lerinnen und Schülern." 

,,4. Hinweise zum Einsatz 

Die folgenden Hinweise zum Einsatz der Fachkräfte für Schulsozialarbeit dienen als Orientie
rung für die Planungsprozesse der Schulen und die Weiterentwicklung des Schulprogramms . 

. Das konkrete Tätigkeitsprofil sollen Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer mit den jeweiligen 
sozialpädagogischen Fachkräften gemeinsam erarbeiten. 

Die Erteilung von Unterricht einschließlich von Vertretungsunterricht ist ausgeschlossen. 

4.1 Fachkräfte für Schulsozialarbeit steuern die Kooperation mit bildungsrelevanten au
ßerschulischen Partnern und vertreten die Schule in Netzwerken mit außerschulis.chen 
Partnern im Sozialraum der Schule und im Lebensraum der Kinder und Jugendlichen. Sie 
wirken bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mit und unterstützen sie durch 
Planung und Durchführung der den Unterricht ergänzenden schulischen Angebote. Dazu 
zählen insbesondere: 

4.1.1 schulische Förderprogramme zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung 

4.1.2 Hilfen in der Übergangsphase von der Schule zum Beruf (Jugendberufshilfe und Be
rufsvorbereitung) und bei der Förderung zum beruflichen Einstieg 

4.1.3 Freizeitangebote 

4.1.4 Aktivitäten für feste Schülergruppen (z. B. in Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Un
terrichts, Fördergruppen, Gesprächskreisen) 

4.1.5 Angebote in Schüleraufenthaltsräumen außerhalb der Unterrichtszeiten (z.B. Übermit
tagsbetreuung und Silentien) 

4.1.6 Projekte im Rahmen des Unterrichts, im Rahmen der Öffnung von Schule und im 
Rahmen schulkultureller Veranstaltungen. 

4.2 Sozialpädagogische Hilfen 

Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit richten ihre Angebote an einzelne Schülerinnen und 
Schüler, Schülergruppen und Eltern sowohl vorbeugend als auch bei konkreten Schwierig
keiten, Problemen oder Konflikten (z.B. bei Anzeichen von Schulschwänzen) bis hin zu Fäl
len von Kindeswohlgefährdung. Dabei arbeiten sie eng mit den Lehrkräften, der Schulleitung, 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Schulpsychologinnen oder -psychologen und ande
ren außerschulischen Beratungsinstitutionen zusammen. Im. Bedarfsfall initiieren sie notwen
dige Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung gemäß SGB VIII für Schülerinnen und Schüler und 
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beteiligen sich, das Einverständnis aller Beteiligten vorausgesetzt, an dem HilfepIanverfah
ren gemäß § 36 SGB VIII. 

Sozialpädagogische Hilfe geschieht insbesondere durch: 

4.2.1 Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen unter Einbeziehung ihres sozia
len. Umfeldes 

4.2.2 Gruppenorientierte Methoden der sozialen Arbeit. 

Bei allen Angeboten sozialpädagogischer Hilfe gemäß Nr. 4.2 gilt das Prinzip der Freiwillig:' 
keit. Es finden regelmäßig Sprechstunden statt." 

b) Soziale Arbeit an Schulen zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte 
Schülerinnen und Schüler (Multiprofessionelle Teams): 
(Auszug aus RdErl. d. damaligen Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 28.03.2017, BASS 21-

13 Nr. 9) 

Die Stellen sollen dazu beitragen, dass neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

so schnell und so gut wie möglich in die nordrhein-westfälischen Schulen integriert 

werden können. 

Grundlage für Ausschreibung, Besetzung und Aufgabenbeschreibung ist ein im Be

reich der Gebietskörperschaft abgestimmtes sozialräumlich bezogenes Handlungs
konzept der beteiligten öffentlichen Schulen und Ersatzschulen. (Punkt 2.4) 

Aufgaben (I·t. Anlage "Musteraussch(eibungU
): "Die Fachkr'äfte sollen sich insbesondere an der 

sozialen und kulturellen Integration sowie der individuellen Förderung der Schülerinnen und 
Schüler beteiligen und so zu einem umfassenden Bildungs- und Erziehungsangebotbeitra
gen, das sich an dem jeweiligen Bedarf der Schule oder Schulen, der Kinder und Jugendli
chen und der Eltern orientiert. 

• Zusammenarbeit mit anderen an der oder den Schulen tätigen Lehr- und Fachkräften 
sowie externen Diensten. Tätigkeit innerhalb der vorhandenen Strukturen der beteiligten 
Schulen und der Gemeinden. 

• Zusammenarbeit mit den Eltern oder bei unbegleiteten Minderjährigen mit der Jugendhil
fe. 

• Mitwirkung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten 
Förderkonzepten und Angeboten zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von 
Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie bei besonderen Be
gabungen. 

• Angebot sozialpädagogischer Hilfen für Schülerinnen und Schüler, beispielsweise in 
Form offener Angebote oder Projektarbeit. 

• Ggf. Mitwirkung bei der Gestaltung des Überg'angs von der Schule 'in den Beruf, Mitwir-
kung in den·Schulmitwirkungsgremien. 

Aufgabenfeld und Einsatzplan können nach Absprachen zwischen der beteiligten Schule 
oder den beteiligten Schulen 'und der zuständigen Gebietskörperschaft konkretisiert und an 
jeweilige aktuelle Entwicklungen und Bedarfe angepasst werden." 
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c) Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und 
Teilhabepakets" 
(Auszug aus "Hinweise zur Förderung der sozialen Arbeit an Schulen" des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales) 

"Die Zielgruppe des Förderprogramme,s sind bedürftige Kinder und Jugendliche, bei denen 
soziale Benachteiligungen ausgeglichen und gleiche Chancen auf Bildung und Teilhabe her
gestellt werden sollen. Bei den benachteiligten Kindern und Jugendlichen sollen die Bereit
schaft und die Voraussetzungen zum Lernen gefördert, dadurch Fehlzeiten in der Schule 
verringert, der Schulerfolg erhöht, Abbrecherquoten reduziert sowie Teilhabemöglichkeiten 
an Sport und 'Kultur geschaffen werden, um insgesamt stabilisierend auf die Persönlichkeits
entwicklungder Kinder und Jugendlichen und ihr Lebensumfeld einzuwirken. Auch der Ein
stieg in Ausbildung und Beruf soll hierdurch verbessert werden. 

Mit den bereit gestellten Mitteln des Landes sollen die Kommunen bei ihrer originären Auf
gabe, der sozialraumorientierten Jugendarbeit für Bildung und Teilhabe aus § 4 (Hinwir
kungsgebot) i.V.m. § 28 (Bildungs- und Teilhabepaket) SGB II unterstützt werden." 

,,4. 1 Aufgaben: Die geförderten Stellen sind so konzipiert, dass im Rahmen des Landespro
gramms Aufgaben von Bildungs- und Teilhabeberaterinnen und -beratern wahrgenommen 

, werden. 

Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn 

• die Leistungen nach § 28 SGB 11 bzw. § 6b BKGG vermittelt werden, 

• die gesellschaftliche und arbeitsmarktliche Integration durch Bildung erfolgt, 

• Bildungsarmut und soziale Exklusion vermieden bzw. verringert werden. 

Darüber hinaus können weitere Aufgaben übernommen werden, die den mit dem Landes
programm verknüpften präventiven Ansatz unterstützen, z.8.: 

• Mitwirkung bei der Entwicklung, Umsetzung und Evaluation von systemisch angelegten 
Förderkonzepten und Angeboten zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von 
Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie zu besonderen Be
gabungen 

• sozialpädagogische Hilfen für Schülerinnen und Schüler, in der Regel in Form offener 
Freizeitangebote oder Projektarbeit 

• in Einzelfällen spezielle Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien in Kooperati
on mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und mit anderen auf dem Ge
biet der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Trägern 

• die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen im schulischen und außer
schulischen Kontext 

• Gemei'!wesenarbeit für Kind~r und Jugendliche un,dmit ihnen 

• Entwicklung spezieller Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz von 
Schülerinnen und Schülern 

4.2 Zielgruppe: Die Zielgruppe der Förderungen sind bedürftige Kinder und Jugendliche 
in Nordrhein-Westfalen, bei denen soziale Benachteiligungen ausgeglichen und gleiche 
Chancen auf Bildung und Teilhabe hergestellt werden sollen. Ein deutlicher Focus soll auf 
Kinder und Jugendliche aus von Armut besonders betroffenen Quartieren gelegt werden. Bei 
den benachteiligten Kindern und Jugendlichen sollen 
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• die Bereitschaft und die Voraussetzungen zum Lernen gefördert, dadurch Fehlzeiten in 
der Schule verringert, 

• der Schulerfolg erhöht, 

• Abbrecherquoten reduziert sowie 

• Teilhabemöglichkeiten an Sport und Kultur gewährleistet werden, 

um insgesamt stabilisierend auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen 
und ihr Lebensumfeld einzuwirken und damit den Einstieg in Ausbildung und Beruf zu ver
bessern." 

Weitere Hinweise des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Arbeitshilfe 

"Bildungs- und Teilhabepaket" des MAGS, S. 65f - gem. Erlass von seinerzeit MSW, MFKJKS und 

MAIS vom 07.07.2011 ): 

"Zu den Aufgaben gehört beispielsweise u.a. die Vermittlung von Leistungen aus dem Bil
dungs- und Teilhabepaket, sei es durch Anregung von Anträgen bei Eltern, Kindern und Ju
gendlichen, sei es. durch Gewinnung von mitwirkenden Vereinen und weiteren Partnern oder 
auch durch Einwerbung zusätzlicher Unterstützungsleistungen, beispielsweise für Folgekos
ten einer Vereinsmitgliedschaft. Des Weiteren ist es sicherzustellen, dass die Förderung der 
Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zusätzliche Angebote fF
nanzieren soll. Es ist zu verhindern, dass bestehende Angebote der Jugend- und Schulsozi
alarbeit aus Bundesmitteln refinanziert werden oder neue Doppelstrukturen entstehen." 

"Die Umsetzung soll in und im Umfeld von Schulen und in enger Zusammenarbeit mit. den 
zuständigen kommunalen Behörden und den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen .. 
Notwendig ist eine möglichst enge Vernetzung der verschiedenen Angebote der Jugend und 
Schulsozialarbeit unter Beachtung bestehender Qualitätsstandards. Vorhandene Vernet
zungsstrukturen. vorOrt sind zu nutzen und kommunale Präventionsketten sollen auf- bzw. 
ausgebaut werden." 

d) Kommunale Integrationszentren 
(RdErl. d. damaligen Ministeriums für Schule und Weiterbildung und des Ministeriums für Arbeit, In
tegration und Soziales v. 25.06.2012, BASS 12-21 Nr. 18, Punkt 1.5) 

"Handlungsfelder der Kommunalen Integrationszentren sind Bildung (insbesondere sprachli
che und interkulturelle), Erziehung und Betreuung und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, 

. Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im 
Flüchtlingsbereich, Gesundheit sowie die Pflege älterer Menschen." 

Anmerkung: Damit wird auch für die kommunalen Integrationszentren eine Schnitt
'stelle zur Schulsozialarbeit konzeptionell definiert. 
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