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Neue Herausforderungen 
für die Schulsozialarbeit  
im Rahmen des 
Inklusionsprozesses

Alle Schulen stehen derzeitig vor der Herausforderung, sich im  

Rahmen des Inklusionsparadigmas weiterzuentwickeln. Die Rolle  

der Schulsozialarbeit in diesem Entwicklungsprozess wurde bislang 

wenig beleuchtet. Im Rahmen dieses Beitrages soll daher ein Blick 

auf Schulsozialarbeit im inklusiven Weiterentwicklungsprozess  

geworfen werden. Dabei werden vorläufige Ergebnisse einer empi- 

rischen Untersuchung vorgestellt.
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Neue Herausforderungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Inklusionsprozesses 

VON LAURA HOLTBRINK 

Einleitung

D ie Diskussion um die tatsächliche Umsetzung der 

Inklusionsbemühungen ist in Deutschland derzeit 

hochaktuell, denn durch die Ratifizierung der UN-Kon-

vention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 

ist das deutsche Schulsystem seit dem Jahr 2009 aufge-

fordert, sich zu einem inklusiven System zu entwickeln. 

Dies stellt die Schulen teils vor große Herausforderun-

gen. Diese Herausforderungen können die unterschied-

lichen Akteur/innen im Schulsystem nur dann bewäl-

tigen, wenn eine multiprofessionelle Kooperation aller 

Beteiligten erfolgt (vgl. Hinz/Boban 2003). Dazu gehören 

neben den Lehrkräften und Sonderpädagog/innen auch 

die vermehrt an Schulen eingesetzten Schulsozialarbei-

ter/innen. Bisher ist der Beitrag dieser Berufsgruppe al-

lerdings noch nicht als Ressource erfasst worden, obwohl 

die Schulsozialarbeit sich zum Inklusionsdiskurs durch-

aus anschlussfähig zeigt (vgl. Fabel-Lamla/Reinecke-Ter-

ner 2015).

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung in 

Nordrhein-Westfalen wurden von Januar bis Dezember 

2014 Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulsozialarbeiter/-

innen an acht Grundschulen zur Einbindung der Schul-

sozialarbeit und der alltagspraktischen Umsetzung des 

Inklusionsprozesses befragt. Dieser Beitrag zeigt erste 

vorläufige Ergebnisse auf und ordnet diese in die aktuel-

len Theoriediskurse ein.

Inklusionsbegriff
Der Inklusionsbegriff ist v. a. im Zuge der Ratifizierung 

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung derzeitig allgegenwärtig. Dieser massive An-

schub der Diskussion durch die UN-Konvention kann je-

doch von zwei Seiten betrachtet werden. Zum einen gibt 

es den positiven Effekt, dass die Diskussion dadurch stär-

ker in den Fokus gerückt wird, auf der anderen Seite ist 

damit jedoch gleichzeitig die Tendenz, Inklusion als Spe-

zialthema für Menschen mit Behinderung anzusehen, ge-

Die Schulsozialarbeit zeigt sich zum Inklusionsdis-

kurs durchaus anschlussfähig.
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stiegen. Der Inklusionsbegriff wird aus diesem Grund 

häufig v. a. in einem eng gefassten Verständnis, mit Blick 

auf Menschen mit Behinderungen diskutiert. Inklusion 

muss jedoch weiter gefasst werden (vgl. Hinz 2013).

Inklusion steht in diesem weiter gefassten Verständ-

nis dafür, Heterogenität und Vielfalt als positiv und be-

reichernd anzusehen. Im Rahmen von inklusiven Ent-

wicklungen werden möglichst alle Facetten von Hetero-

genität beachtet.

Ein Ziel von Inklusion ist es daher, eine Gesellschaft 

zu entwickeln, in der Diskriminierung und Marginalisie-

rung abgebaut werden. Inklusion hat damit immer auch 

eine visionäre Dimension, da es sich dabei um einen Pro-

zess handelt, der niemals abgeschlossen ist, sondern im-

mer eine Orientierung zu Weiterentwicklung bietet (vgl. 

Hinz 2010, S. 33 ff.). Im Gegensatz zum Integrationskon-

zept geht die Veränderungsleistung hierbei nicht vom In-

dividuum aus, sondern die jeweiligen Strukturen inner-

halb der Gesellschaft sollen angepasst werden, sodass 

eine Teilhabe für alle möglich ist.

Um die Umsetzung von Inklusion in der Schule mög-

lich zu machen, müssen verschiedene Anforderungen be-

wältigt werden. Im Rahmen von Schulentwicklungspro-

zessen zur Umsetzung des Inklusionsauftrages sollen 

sich die einzelnen Schulen auf allen Ebenen mit dem 

Thema auseinandersetzen. Dazu gehört auch unumgäng-

lich eine Haltungsveränderung der Lehrer/innen, Schul-

leiter/innen, Sozialarbeiter/innen und des weiteren schu-

lischen Personals. Heterogenität muss von ihnen als eine 

Ressource angesehen werden, um diese auch als solche 

nutzen zu können. Die Entwicklung eines gemeinsamen 

Verständnisses von Inklusion ist daher erforderlich (vgl. 

Hinz/Boban 2003).

Stand der Forschung zum Beitrag von 
Schulsozialarbeit im Inklusionsprozess
Spies stellt fest, dass Hindernisse, die dem Lernen im 

Weg stehen, auch immer Benachteiligungen sind und 

wenn der Auftrag der Schulsozialarbeit bedeutet, dass 

diese Hindernisse abgebaut werden müssen, gibt es 

starke Parallelen zum Inklusionsdiskurs (vgl. Spies 2015).

Speck bezeichnet den Arbeitsauftrag der Schulsozial-

arbeit als »junge Menschen in ihrer individuellen, sozia-

len, schulischen und beruflichen Entwicklung zu för-

dern«, was dazu dienen soll, »Bildungsbenachteiligungen 

zu vermeiden und abzubauen, Erziehungsberechtigte 

und LehrerInnen bei der Erziehung und dem erzieheri-

schen Kinder- und Jugendschutz zu beraten und zu un-

terstützen sowie zu einer schülerfreundlichen Umwelt 

beizutragen« (Speck 2007, S. 2).

Schulsozialarbeiter/innen orientieren sich zudem am 

Konzept der Lebensweltorientierung nach Thiersch (vgl. 

Thiersch 2009) und betrachten damit die Kinder und Ju-

gendlichen ganzheitlich und eingebettet in ihre spezifi-

schen Lebenswelten. Auch die Vernetzungsarbeit bildet 

einen wichtigen Aufgabenschwerpunkt ihrer Arbeit. Da-

durch können Schulsozialarbeiter/innen einen wertvol-

len Beitrag zum Inklusionsprozess beitragen, indem sie 

entsprechende Kontakte zu verschiedenen Einrichtungen 

der Jugendhilfe, aber auch zu Freizeit- und Kulturangebo-

ten herstellen. So stellen auch Fabel-Lamla und Reinecke-

Terner fest: »Mit ihren professionsorientierten Maximen 

der Lebensweltorientierung, der Partizipation, dem stär-

kenorientierten Lernen sowie einem weiten Bildungsver-

ständnis kann insbesondere Schulsozialarbeit zu einer 

inklusiven Pädagogik beitragen, die Vielfalt als Chance 

sieht und Kinder und Jugendliche aus einer eher ganz-

heitlichen Perspektive betrachtet« (Fabel-Lamla/Reine-

cke-Terner 2015, S. 151).

Rietzke stellt fest, dass es innerhalb der Jugendsozial-

arbeit, innerhalb derer Schulsozialarbeit einen Teilarbeits-

bereich darstellt, zu überlegen gilt, wie der Grundgedanke 

inklusiver Pädagogik verstanden und umgesetzt werden 

kann. Inklusion soll dabei aus Sicht von Rietzke einen 

kulturellen Rahmen schaffen, in welchem sich die Hal-

tungen und Wertvorstellungen widerspiegeln. Im Rah-

men von Inklusion sollen daher das eigene Handeln und 

die eigene Haltung bewertet werden, um bspw. eigene 

Ausgrenzungsmechanismen reflektieren zu können. In-

klusion als solche bietet keine Handlungskonzepte, diese 

müssen erst von den Schulen selbst erarbeitet werden. 

Dies bedeutet für die Schulsozialarbeit, dass professio-

nelle Handlungskonzepte im Rahmen inklusiver Pädago-

gik entwickelt werden müssen, welche wiederum flexible 

Inklusion hat immer auch eine visionäre Dimension, da 

es sich dabei um einen Prozess handelt, der niemals 

abgeschlossen ist.

Wenn der Auftrag der Schulsozialarbeit bedeutet, 

dass Hindernisse abgebaut werden müssen, gibt 

es starke Parallelen zum Inklusionsdiskurs.

 11–12.201532



Neue Herausforderungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Inklusionsprozesses 

und regional abgestimmte Hilfe- und Unterstützungs-

strukturen brauchen. Zudem konstatiert Riezke, dass sich 

die Soziale Arbeit im Zusammenhang mit Inklusion wie-

der stärker dazu aufgefordert sehen muss, auch auf politi-

scher Ebene mitzuwirken und sich so für eine Verbesse-

rung der Strukturen zur Teilhabe aller und zum Abbau 

von Barrieren einzusetzen (vgl. Rietzke 2013). Ähnlich 

äußert sich auch Moldenhauer: »Wenn sich Schulen im 

Zuge inklusiver und ganztägiger Bildungsreformen zu 

multiprofessionellen Organisationen entwickeln, bedeutet 

dies, dass Schulsozialarbeit Teil einer Schule ist, die sie in 

vielen Bereichen gleichberechtigt mitgestaltet« (Molden-

hauer 2014, S.  45). Das bedeutet gleichzeitig, dass die 

Schulsozialarbeiter/innen auch den Inklusionsprozess ge-

meinsam mit den anderen Beteiligten gestalten und einen 

Einfluss auf diesen haben können.

Erste empirische Zwischenbefunde sind in den fol-

genden Ausführungen zusammengefasst. Im Rahmen 

der Untersuchung wurden problemzentrierte Interviews 

nach Witzel (vgl. Witzel 2000) mit den jeweiligen Schul-

leitungen sowie mit den Schulsozialarbeiter/innen ge-

führt. Die Lehrkräfte wurden in Gruppendiskussionen 

nach Bohnsack (vgl. Bohnsack 2006) mit jeweils drei bis 

sieben Personen befragt. Im Zentrum stand die Frage da-

nach, inwiefern die Schulsozialarbeiter/innen in den In-

klusionsprozess eingebunden sind. Die Daten wurden 

mithilfe der dokumentarischen Methode ausgewertet 

(vgl. Bohnsack 2007).

Entwicklung eines gemeinsamen 
Inklusionsverständnisses
Werning zufolge ist die Entwicklung eines gemeinsamen 

Inklusionsverständnisses für die Weiterentwicklung der 

Einzelschule eine wichtige Voraussetzung. Nur wenn alle 

Beteiligten gemeinsam ein bestimmtes Ziel verfolgen 

und eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie eine 

inklusive Schule aussehen sollte, kann ein solcher Pro-

zess erfolgreich durchgeführt werden. Bestehende Routi-

nen und unverrückbare Normalitäten müssen dabei hin-

terfragt werden (vgl. Werning 2013, S. 6).

Erste Ergebnisse der hier vorgestellten Untersuchung 

lassen jedoch ein differenzierendes Bild entstehen. Oft 

haben die Schulleitungen, die Lehrkräfte und die Schul-

sozialarbeiter/innen einen unterschiedlichen Blick auf 

Inklusion. Entgegen dem eingangs skizzierten breiten 

Verständnis von Inklusion liegt an etwa der Hälfte der 

befragten Schulen ein auf Kinder mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf fokussiertes Verständnis von Inklu-

sion vor. Diese Schulen sehen im Zusammenhang mit 

Inklusion vorwiegend die Herausforderung der Einglie-

derung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf. Andere Heterogenitätsdimensionen werden nur am 

Rande in den Blick genommen. Für einige der befragten 

Lehrer/innen stehen v. a. quantifizierbare Merkmale wie 

die Anzahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf stellvertretend dafür, wie weit die Schule bereits 

in der Umsetzung von Inklusion vorangeschritten ist. 

Dies zeigt sich bspw. in der folgenden Passage:

»Ich bin erst seit kurzem hier an [Schulname](lacht). 

Erst seit drei Monaten und vorher an meiner Schule gab es 

gerade im Anfang Inklusion erst. Das heißt wir hatten ein 

einziges Kind mit Förderbedarf an der Schule. Ähm jetzt 

habe ich fünf in meiner Klasse. Das ist natürlich eine 

große Umstellung und auch ne Herausforderung. Aber. Es 

läuft gut an« (Lehrerin B, Schule D).

Zunächst wird Inklusion durch die befragte Lehrerin 

als etwas Quantifizierbares beschrieben. An der Schule 

zuvor gab es »ein einziges« Kind mit Förderbedarf, wäh-

rend es nun fünf Kinder mit Förderbedarf in ihrer Klasse 

gibt. Dies zeigt für die Befragte deutlich, dass im Gegen-

satz zu ihrer alten Schule, welche »gerade im Anfang In-

klusion« umgesetzt hat, diese Schule bereits deutlich wei-

ter in der Umsetzung von Inklusion vorangeschritten ist. 

Auch wird durch die Äußerung, dass dies natürlich eine 

große Umstellung und auch eine Herausforderung sei, 

noch einmal deutlich, dass sie aus ihrer Sicht noch nicht 

über genügend Handlungssicherheit im Umgang mit die-

sem Thema verfügt. Gleichzeitig stellt sie jedoch heraus, 

dass es »gut anläuft«. Hiermit signalisiert sie, dass sie die 

von ihr hervorgehobene Herausforderung bislang gut be-

wältigen kann. Einen Hinweis darauf, dass die Befragte 

dies aus Gründen sozialer Erwünschtheit antwortet, gibt 

es nicht. Denn im Laufe des Interviews wird auch offen 

über persönliche Schwächen und Schwierigkeiten ge-

Auch für die Schulsozialarbeit müssen professio-

nelle Handlungskonzepte im Rahmen inklusiver 

Pädagogik entwickelt werden.

Entgegen dem eingangs skizzierten breiten Verständ-

nis von Inklusion liegt an etwa der Hälfte der befragten 

Schulen ein auf Kinder mit sonderpädagogischem För-

derbedarf fokussiertes Verständnis von Inklusion vor.
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sprochen. Die Befragte gibt dem Thema Inklusion hier-

mit den Rahmen »sonderpädagogischer Förderbedarf«. 

Dieser, bereits zu Beginn der Diskussion gesetzte Rah-

men, wird von der Gruppe nur selten verlassen. Dies hat 

zur Folge, dass die Gruppe sich während der gesamten 

Gruppendiskussion inhaltlich v. a. mit der Förderung von 

Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausein-

andersetzt. Die Beratung, Vermittlung und Unterstüt-

zung dieser Kinder und deren Eltern sind zentrale The-

men der Gruppendiskussion. Weniger stehen daher an-

dere Dimensionen von Heterogenität im Zentrum der 

Diskussion.

Ebenfalls wird in einigen Interviews deutlich, dass 

die Lehrer/innen sich nicht alle damit auseinandergesetzt 

haben, was genau unter dem Begriff Inklusion zu verste-

hen ist. Dies bedeutet auch, dass hier ein Klärungsbedarf 

hinsichtlich des Begriffes Inklusion besteht:

»Und für mich persönlich ist es auch so. Das was Inklu-

sion ist oder wie das sein soll oder, oder,

oder. Finde ich ist alles sehr unklar« (Lehrerin A, Schule D).

In ihrer alltäglichen Handlungspraxis hält sie es nicht 

für erforderlich, sich mit dem Begriff Inklusion ausein-

anderzusetzen. Vielmehr stehen für sie die täglich an sie 

gestellten Anforderungen seitens der Kinder, Eltern so-

wie der Schulleitung im Vordergrund. Inklusion spielt 

damit eine nachgeordnete Rolle.

Auch die befragten Sozialarbeiter/innen legen ihren 

Fokus oftmals auf die Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf. Doch die Schulsozialarbeiter/innen haben 

zusätzlich die sozial benachteiligten Kinder im Blick. 

Dies zeigt sich z. B. an der folgenden Äußerung:

»Ja. Inklusion, behinderte, nicht behinderte, sozial be-

nachteiligte Kinder, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf an 

einer Schule. Gleiche Bedingungen für alle Kinder« (Schul-

sozialarbeiterin, Schule H).

Die Aussagen deuten darauf hin, dass die Schulleitun-

gen sowie die Lehrkräfte spezifische Anforderungen an 

die Schulsozialarbeit aus dem Inklusionsauftrag ableiten. 

Dabei stehen, auch aufgrund der aktuellen bildungspoli-

tischen Entwicklungen, v. a. die Kinder mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf im Vordergrund. Auch die so-

zial benachteiligten Kinder sind, aufgrund der zahlrei-

chen Anstellungsmodelle über das Bildungs- und 

Teilhabepaket, eine von außen angeordnete, besondere 

Zielgruppe für die befragten Schulsozialarbeiter/innen.

Demgegenüber findet sich bei etwa der Hälfte der Be-

fragten auch ein erweitertes Verständnis von Inklusion 

In einigen Interviews wird deutlich, dass die Lehrer/in-

nen sich nicht alle damit auseinandergesetzt haben, 

was genau unter dem Begriff Inklusion zu verstehen ist.
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in den Aussagen. Sie sehen Inklusion als etwas Umfas-

senderes als die gemeinsame Beschulung von Kindern 

mit und ohne Behinderung.

»Also es wird ja immer schnell diese verkürzte Ansicht 

genommen es ginge nur um behinderte Kinder ja […] aber 

für mich ist klar, dass es ja um Ausgleich von Benachteili-

gung geht die einfach durch die Gesellschaft oder persön-

liche Entwicklungen ja bestehen und das in irgendeiner 

Weise auszugleichen und da Möglichkeiten oder Unter-

stützungen zu finden. Das ist für mich eigentlich eher so 

der Sinn und die Bedeutung von wirklicher Inklusion« 

(Schulleitung Schule G).

Besonders dort, wo die Vorstellungen von Inklusion 

der einzelnen Berufsgruppen innerhalb der Schule stark 

voneinander abweichen, ist es schwierig, einen gemein-

samen Weg zu einer inklusiven Schule zu beschreiten. 

Die Akteur/innen werden stattdessen möglicherweise 

viel Zeit damit verwenden, in Prozesse der Auseinander-

setzung zu treten. Aus diesem Grund ist es besonders 

wichtig, ein gemeinsames Verständnis davon zu entwi-

ckeln und den stark verkürzten Blick auf Inklusion aus-

zuweiten (vgl. Werning 2010).

(Neue) Aufgaben und Handlungsmaximen 
in einer inklusiven Schule
Werning zufolge stehen die Schulen im Rahmen von In-

klusion vor drei großen Herausforderungen. Erstens 

geht es um die Entwicklung von Leitbildern: Im Rah-

men der Leitbildentwicklung gilt es, eine gemeinsame 

Auffassung bezüglich inklusiver Förderung zu entwi-

ckeln. Zweitens bezieht er sich auf Teamarbeit und mul-

tiprofessionelle Kooperation: Die einzelne Schule ist dar-

auf angewiesen, dass sowohl innerhalb der Schule als 

auch außerhalb der Schule multiprofessionelle Teams 

zusammenarbeiten und sich so gegenseitig in ihrem 

fachlichen Wissen unterstützen. Drittens ist die Öffnung 

von Schule angesprochen: Wenn eine Schule inklusiv 

arbeiten möchte, so muss diese ihre Kooperationsbezie-

hungen nach außen verstärken. Dies gilt sowohl für ver-

schiedene Jugendhilfeeinrichtungen, Freizeit- und Kul-

turangebote usw. als auch für die Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Ein gutes externes Netzwerk sorgt dafür, 

dass frühzeitig und effizient Hilfemaßnahmen eingelei-

tet werden können. Die Elterneinbindung hat zudem ei-

nen starken Effekt auf eine positive Lernentwicklung 

der Kinder (vgl. Werning 2013, S. 6 f.).

Wenngleich Schulsozialarbeit hierbei nicht explizit 

erwähnt wird, zeigt die durchgeführte Studie, welche 

Rolle die Schulsozialarbeit in diesem Prozess übernimmt 

und welche (neuen) Aufgaben sich für diese Berufsgruppe 

ergeben. Es zeigte sich, dass die Sozialarbeiter/innen sehr 

unterschiedlich in die jeweiligen Inklusionsprozesse ein-

gebettet sind. Es ergeben sich dabei einige neue Aufga-

benbereiche, es werden jedoch auch bereits etablierte 

Aufgaben in ein neues Licht gerückt und müssen ggf. kri-

tisch reflektiert werden. Einige der befragten Schulsozi-

alarbeiter/innen gestalten den Inklusionsprozess aktiv 

und sehr bewusst mit und stellen dabei v. a. ihre Fach-

kompetenzen in den Vordergrund. Diese Veränderungen 

im Handlungsfeld lassen sich aus den Aussagen der 

Schulsozialarbeiter/innen rekonstruieren. Sie sehen es 

als eine ihrer Aufgaben an, die Schule gemeinsam mit 

den Lehrkräften so zu gestalten, dass sie ein Lern- und 

Lebensort für alle Schüler/innen ist, der sich an den indi-

viduellen Bedürfnissen der Kinder orientiert. Dazu wir-

ken sie teilweise an Steuergruppen mit, gestalten eigene 

Projekte und überlegen mit den anderen Mitarbeiter/in-

nen der Schule, wie die einzelnen Maßnahmen und Pro-

jekte ineinandergreifen.

»Dass man eigentlich immer guckt, dass sie eigentlich 

mit der Situation gut leben können. Das heißt natürlich 

nicht, dass man ein Kind, was morgens kein Frühstück ir-

gendwie mit in die Schule kriegt, dass das dann irgend-

wann einen Musikkurs besucht, so. Sondern es geht eben 

um das Machbare, dass das Kind, was eben kein Früh-

stück dabei hat, am Ende vielleicht doch irgendwann mal 

Frühstück dabei hat. Oder, dass die Mutter doch mal zu 

einer Schulaufführung kommt oder so. Dann geht es eben 

nicht um das, was ich persönlich als Maßstab habe, was 

einem Kind gut tun könnte, sondern dass es eigentlich da-

rum geht, dass die sich grundsätzlich erst mal wohlfühlen. 

Dass eben Lernen ja nur unter guten Bedingungen ja auch 

Besonders dort, wo die Vorstellungen von Inklusi-

on der einzelnen Berufsgruppen innerhalb der 

Schule stark voneinander abweichen, ist es 

schwierig, einen gemeinsamen Weg zu einer in-

klusiven Schule zu beschreiten.

»Es geht um das Machbare, dass das Kind, was kein 

Frühstück dabei hat, am Ende vielleicht doch irgend-

wann mal Frühstück dabei hat.«
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stattfinden kann. Wenn ein Kind permanent an Zuhause 

denkt und es der Mutter nicht gut geht, kann es viel nicht 

lernen. Also muss man gucken, was macht man, damit es 

der Mutter gut geht, damit das Kind wieder lernen kann 

und so Sachen« (Schulsozialarbeit, Schule B).

Auch Spies stellt fest, dass die Entwicklungsheraus-

forderung im Rahmen der Inklusionsagenda für das 

Handlungsfeld der Schulsozialarbeit darin liegt, die ge-

meinsame Umsetzung gemeinsamer pädagogischer Ziele 

zur inklusiven Gestaltung des pädagogischen Alltags 

mitzugestalten (vgl. Spies 2015). Unterstützung bietet 

hierzu bspw. der Index für Inklusion (vgl. Hinz/Boban 

2003; Booth/Ainscow 2011). Dieser wurde von einigen 

der befragten Schulen ebenfalls als Instrument zur Ent-

wicklung einer inklusiven Schule genutzt.

Andere Schulsozialarbeiter/innen verorten sich im 

Rahmen des Inklusionsprozesses v.  a. in einer Binde-

gliedfunktion. So stehen hier v.  a. die Netzwerkarbeit 

und die Vermittlung zwischen Elternhaus und Schule im 

Zentrum der Arbeit. Außerdem haben sie ein großes 

Netzwerk zu verschiedenen außerschulischen Einrich-

tungen wie z. B. Beratungsstellen, Psychologen, Jugend-

amt. Diese nutzen sie dazu, um die Kinder und deren Fa-

milien schnell und unkompliziert weitervermitteln zu 

können. Zum anderen können sie jedoch auch innerhalb 

der Schule als Bindeglied dienen, indem sie bei auftreten-

den Schwierigkeiten eine vermittelnde Position zwischen 

Schule und Elternhaus einnehmen. Auch so kann eine 

Unterstützung der Kinder und deren Familien gewähr-

leistet werden. Auf die Frage nach der Rolle im Inklusi-

onsprozess und die damit zusammenhängenden Aufga-

ben antwortete eine Schulsozialarbeiterin wie folgt:

»Ich glaube eher so dass ich eher so versuche so ein 

bisschen so Bindeglied noch mehr zwischen allen Akteuren 

an der Schule zu sein. Ähm auch in so einer beratenden 

Funktion wenn man mal nicht weiß in bestimmten Fällen 

oder Situationen wie man damit umgeht. Das man dann 

nochmal jemanden hat der nochmal einen anderen Blick 

auch darauf hat« (Schulsozialarbeiterin, Schule C).

Einige der befragten Schulsozialarbeiter/innen betei-

ligten sich aber kaum oder gar nicht bewusst an der Ge-

staltung des Inklusionsprozesses. Ihre Angebote haben 

sich daher nicht verändert, tangieren jedoch teilweise 

trotzdem das Themenfeld Inklusion.

»Aber sie sehen ich schwimme da so ein bisschen bei 

diesem Inklusionsbegriff. [..] Inklusion und Schulsozialar-

beit habe ich für mich noch nicht klar« (Schulsozialarbei-

terin, Schule H).

In der Untersuchung zeigt sich zum jetzigen Stand 

der Auswertung, dass die Ausgestaltung der Rolle der 

Schulsozialarbeiter/innen im Inklusionsprozess in be-

sonderem Maße mit der Beziehung zur Schulleitung zu-

sammenhängt. So erhalten die Schulsozialarbeiter/in-

nen, die sich selbst aktiv in die konzeptuelle Gestaltung 

des Inklusionsprozess einbinden, einen sehr weiten 

Handlungsspielraum innerhalb der Schule, sofern die 

Schulleitungen das gesamte Kollegium als ein Team, 

welches zusammenarbeitet, verstehen. Im Gegensatz 

dazu haben die Schulsozialarbeiter/innen, die sich selbst 

kaum oder gar nicht in den Inklusionsprozess einbrin-

gen, einen vergleichsweise geringen Handlungsspiel-

raum. Dort, wo bestimmte Erwartungen, wie z.  B. die 

Konfliktlösung in Streitfällen o. Ä., an die Schulsozialar-

beiter/innen gestellt werden, die sie erfüllen wollen/müs-

sen, bleibt wenig Freiraum für die Ausgestaltung ande-

rer Aufgabenbereiche.

Die Schulsozialarbeiter/innen, die sich selbst aktiv 

in die konzeptuelle Gestaltung des Inklusionspro-

zess einbinden, erhalten einen sehr weiten Hand-

lungsspielraum innerhalb der Schule.
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Neue Herausforderungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Inklusionsprozesses 

Verhältnis von Sonderpädagog/innen, 
Regelschullehrkräften und 
Schulsozialarbeiter/innen
Die Anzahl der Schulsozialarbeiter/innen hat sich in den 

letzten Jahren deutlich erhöht. Vor allem im Zuge des Bil-

dungs- und Teilhabepaketes sind zahlreiche neue Stellen 

für Schulsozialarbeit geschaffen worden. Besonders an 

zuvor unterversorgten Grundschulen sehen sich die 

Schulen daher vermehrt mit einer neuen Berufsgruppe 

innerhalb des Kollegiums konfrontiert. Im Rahmen von 

Inklusion sind außerdem die Sonderpädagog/innen als 

eine weitere Berufsgruppe hinzugekommen. Das bedeu-

tet für viele Kollegien eine besondere Herausforderung. 

Die Positionen und Aufgabengebiete müssen neu verteilt 

werden, jede und jeder muss sich selbst bewusst werden, 

welche Rolle er oder sie innerhalb des Schulalltags ein-

nimmt. Eine große Herausforderung ist dies v. a. deshalb, 

weil sich nun drei Berufsgruppen um die gleichen Kinder 

kümmern und damit zuweilen ein »Konkurrenzkampf« 

entstehen kann. In der empirischen Untersuchung zeigte 

sich an einigen Schulen, dass es den Klassenlehrer/innen 

mitunter schwerfällt, Aufgaben, die »ihre« Kinder betref-

fen, abzugeben.

»Die anderen Sachen denke ich gerade fällt mir ein 

bisschen schwer das aus der Hand zu geben. Also wenn 

es meine Kinder sind und es gibt irgendwie Kontakt mit 

Jugendamt. Das möchte ich selber tun. (.) Da würde ich 

mich schwer tun das abzugeben« (Lehrerin A, Schule D).

Um im Sinne einer inklusiven Schulentwicklung ge-

meinsam einen Fortschritt zu erzielen, ist es jedoch 

wichtig, dass die verschiedenen Berufsgruppen gut mit-

einander kooperieren. Hierzu ist v. a. Transparenz hin-

sichtlich der einzelnen Aufgabenschwerpunkte und 

Ziele ein wichtiges Kriterium (vgl. Holtbrink/Kastirke 

2013). Eine multiprofessionelle Zusammenarbeit setzt 

dabei jedoch nicht voraus, dass es einen durchweg har-

monischen Prozess zu gestalten gibt. Vielmehr sollten 

die konstruktive Bearbeitung von Konflikten und Span-

nungen möglich sein. Diese multiprofessionelle Koope-

ration trägt auch zur Öffnung der Schule bei (vgl. Mol-

denhauer 2014).

In der empirischen Untersuchung zeigte sich nun, 

dass die befragten Sonderpädagog/innen sich in ihrem 

professionellen Verständnis ihrer Aufgaben und in ihrem 

Blick auf die Kinder und Familien zwischen den Regel-

schullehrkräften auf der einen und den Schulsozialarbei-

ter/innen auf der anderen Seite positionieren. Die Regel-

schullehrkräfte haben aus Sicht der Befragten einen stark 

schulisch geprägten Blick auf die Kinder, während die 

Sozialarbeiter/innen einen stark sozialpädagogischen 

Blick auf die Kinder und deren Familie haben. Schulische 

Leistungsentwicklung wird von ihnen bspw. wenig bis 

gar nicht in den Blick genommen, dafür stehen die fami-

liären Hintergründe stärker im Vordergrund. Die Sonder-

pädagog/innen haben sowohl die schulischen Leistungen 

im Blick als auch die sozialen Bedingungen und Um-

stände, unter denen die Kinder leben. Sie stehen damit 

zwischen den beiden anderen Berufsgruppen.

Unterschiede in der Anstellungsdauer, der Stunden-

zahl und der Bezahlung erschweren teilweise eine gute 

Kooperation der einzelnen Berufsgruppen. Häufig gibt es 

kaum oder gar keine eingeplanten zeitlichen Ressourcen 

zum Austausch zwischen den an der Schule tätigen Mit-

arbeiter/innen. Die Gespräche finden daher häufig zwi-

schen ›Tür und Angel‹ statt. Auf die Frage hin, ob es ei-

nen strukturierten Austausch zwischen den Lehrer/in-

nen und den Schulsozialarbeiter/innen der Schule gibt, 

antworteten die befragten Lehrer/innen wie folgt:

Lehrerin a: »Das sind ausschließlich Tür und Angel Ge-

spräche, fällt mir gerade auf«

Lehrerin b: »Ne es ist keine Struktur dafür vorgesehen 

sondern ganz oft ist es eben so, dass man mal in der Pause 

anspricht und das uns eben evtl. mal eine Doppelbeset-

zung erlaubt das wir uns dann hier gemeinsam hinsetzen 

und der eine Teamkollege praktisch nochmal in ein länge-

res Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin ausgeht« (Lehr-

kräfte Schule G).

Ausblick
Der Beitrag macht deutlich, dass alle Mitarbeiter/innen 

innerhalb der einzelnen Schulen vor der von ihnen als 

groß und belastenden Herausforderung stehen, sich zu 

einer inklusiven Schule weiterzuentwickeln. Das wird 

v. a. daran deutlich, dass viele der Befragten Mitarbeiter/-

innen sich derzeitig innerhalb dieses Veränderungspro-

zesses neu positionieren müssen. Hierdurch entstehen 

teilweise Reibungspunkte mit den jeweils anderen Be-

rufsgruppen.

Die Rolle der Schulsozialarbeiter/innen ist im Inklusi-

onsprozess bislang weder auf theoretischer noch auf 

Um im Sinne einer inklusiven Schulentwicklung 

gemeinsam einen Fortschritt zu erzielen, ist es 

wichtig, dass die verschiedenen Berufsgruppen 

gut miteinander kooperieren.
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handlungspraktischer Ebene eindeutig festgelegt. Inner-

halb der Interviews zeigt sich, dass die Schulsozialarbei-

ter/innen teilweise sehr eng in den Inklusionsprozess ein-

bezogen werden, teilweise jedoch nur wenige Berüh-

rungspunkte hiermit haben. Zu einer inklusiven Schule 

gehört daher, dass die benannten Berufsgruppen auf di-

versen Ebenen eng zusammenarbeiten. Hierzu gehören 

zunächst einmal eine Haltung, die Vielfalt als Chance 

begreift, und eine Sensibilisierung für Kinder und ihre 

unterschiedlichen Bedürfnisse.

Frei nach den Prinzipien des Index für Inklusion 

muss daher auf den Ebenen der Kulturen, der Struktu-

ren und der Praktiken an der Weiterentwicklung der 

Schule sowie dem eigenen Handeln gearbeitet werden. 

Jede/r Einzelne sollte dabei einen Teil dazu beitragen 

und sich seinen/ihren (neuen) Aufgaben bewusst wer-

den. Diskriminierende oder exkludierende Haltungen 

und Arbeitsweisen müssen reflektiert und verändert 

werden. Alle an der Schule Tätigen sollten sich hierzu 

ihrer Rolle und ihrer Aufgaben bewusst werden. Für die 

Zukunft ist es daher unerlässlich, dass sich Schulsozial-

arbeiter/innen sowohl theoretisch als auch praktisch mit 

dem Thema Inklusion auseinandersetzen. Hierzu muss 

bereits während des Studiums die Gelegenheit geboten 

werden. Um die multiprofessionelle Zusammenarbeit zu 

ermöglichen, ist es erforderlich, im Rahmen von Fortbil-

dungen innerhalb der Schulen auch die Sozialarbeiter/-

innen einzubinden. 
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Zu einer inklusiven Schule gehört, dass die benannten 

Berufsgruppen auf diversen Ebenen eng zusammen- 

arbeiten.
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