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O. Einführung 

Das von der "Arbeiterwohlfahrt" getragene f1Jdellprojekt Schulsozial
arbeit besteht in Kassel an der Integrierten Gesamtschule Waldau 
bereits seit 1974 (vgl. BMBW 1978, S. 31 ff.). 1980 gelang es im 
Rahmen des "Regionalen Verbundsystems Kassel" (RVK) diese Arbeit auf 
drei weitere Schulen auszudehnen. Seit dieser Zeit findet sich im 
Kasseler Raum Schulsozialarbeit an den folgenden vier Gesamtschulen: 

- Integrierte Gesamtschule Baunatal (Landkreis Kassel) 
- Integrierte Gesamtschule Waldau (Stadt Kassel) 
- Kooperati ve Ge samt sc hu I e Ei chendorff (Stadt Kassel) 
- Kooperative Gesamtschu le Zinn (Stadt Kassel) 

An jeder dieser Schulen arbeiten etwa zwei Sozialarbeiter hauptbe
ruflich, Anstellungsträger ist jeweils die "Arbeiterwohlfahrt". Die 
Arbeit wird auch 1984 noch aus Modellversuchsmitteln des Bundes und 
des Landes Hessen finanziert, sie ist also trotz inzwischen zehnjäh
riger Laufzeit immer noch nicht über Planstellen abgesichert. 

Aus den Standorten der drei städtischen Gesamtschulen ergibt sich, daß 
Schulsozialarbeit nunmehr regional konzentriert in den südöstlichen 
Vororten Bettenhausen, Waldau und Oberzwehren angeboten wird. Alle 
drei Stadtteile sind im Gesamtkontext von Kassel als sozial benach
teiligte Arbeitervororte anzusehen. 

Im Rahmen des "Regionalen Verbundsystems Kassel" wurde auch die Schul
sozialarbeit an den drei städtischen Gesamtschulen von uns über drei 
Jahre (1980-82) wissenschaftlich begleitet :1) Wir haben die loka-
len und institutionellen Rahmenbedingungen analysiert, die Entwicklung 
der Projektarbeit an diesen Schulen verfolgt und nach ihrer pädago
gischen Wirksamkeit gefragt. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 
stellen wir in diesem Band vor. 
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Damit wird ein weiteres Mal ein erziehungswissenschaftlicher Bericht 
über ein Schulsozialarbeits-Projekt vorgelegt. Von anderen Forschungs
berichten unterscheidet sich unsere Arbeit vor allem in zwei Punkten: 
Zum einen untersuchen wir nicht - wie sonst üblich - die Schulsozial
arbeit an einer einzigen Schule, sondern wir betrachten parallel 
arbeitende Projektgruppen an drei benachbarten Schulen. Es geht hier 
also um SchulsozIalarbeit im regionalen Verbund. Zum zweiten 
handelt es sich hier um eine Forschungsarbeit, die aufgrund ihres 
bewußt gewählten methodischen Ansatzes in relativer Distanz zur 
unmittelbaren Praxisbewältigung entstanden ist. Weder berichten wir 
über Schulsozialarbeit, die wir selbst betrieben haben (wie etwa 
KRÜGER 1982 und SCHNEIDER 1982) noch war unsere Forschungsarbeit im 
Si nne von "Hand I ungsforschung" eng mit der täg lichen Arbeit verwoben 
(wie etwa STAUFER/STICKELMANN 1984). Vielmehr haben wir uns im Laufe 
der drei Jahre mehrfach dieser Praxis zugewandt, um sie mit sozial
wissenschaftlichen Instrumenten zu "durchleuchten"; qualitative Inter
views wurden dabei ebenso durchgeführt wie standardisierte Befragun
gen, die Sichtweise von Schülern war uns dabei ebenso wichtig wie die 
der Pädagogen. Anschließend sind wir dann wieder auf "Distanz" zu 
dieser Praxis gegangen, um die von uns gesammelten Daten, Materialien 
und Aussagen zu sichten, zu diskutieren und zu interpretieren. Aller
dings darf Distanz hier nicht mit Kontaktlosigkeit verwechselt werden : 
Wir waren während der gesamten Laufzeit im Gespräch mit den Projekt
beteiligten, haben Zwischenergebnisse zurückgemeldet, Fra~ebÖgen

Entwürfe diskutiert, methodische Anregungen aufgegriffen, ) in
haltliche Probleme mitdiskutiert. Allerdings: Wir waren stets be
schränkt auf die Rolle des Beobachtenden, des Analysierenden und 
Interpretierenden. Wir haben weder pädagogisch gehandelt, noch haben 
wir Handlungsvorschläge formuliert. 

Nun sind wir explizit der Meinung, daß eine solche Form der wissen
schaftlichen Beschäftigung mit Schul sozialarbeit genauso legitim und 
ebenso angemessen ist wie die bisher üblichen, eng praxiseingebundenen 
Ansätze. Ob ein solcher methodischer Ansatz ertragreich und erkennt
nisfördernd ist, müssen die Ergebnisse unserer Arbeit zeigen. 

Angeleitet wird diese Forschungsarbeit vor allem durch Fragestellun
gen, die sich auf das grundsätzliche Verhältnis zwischen der Insti
tution Schule und der Schulsozialarbeit beziehen. Diese Fragestellun-
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gen werden in Kapitel 2 systematisch entwickelt, um daran anschließend 
das methodische Vorgehen der Untersuchung darzulegen. In Kapitel 3 
stellen wir dar, in welchem lokalen Umfeld sich die beteiligten Ge
samtschulen befinden, mit welchen sozialen Problemen die Schulen 
dadurch konfrontiert werden und wie sich dies auf die pädagogische 
Problemsicht der Lehrer auswirkt. Vor dem Hintergrund dieser sozial
ökologischen Einordnung beschreiben wir in Kapitel 4 die Entwicklung 
der Schulsozialarbeit an drei Gesamtschulen in der Stadt Kassel, indem 
wir dazu umfangreiches empirisches Material aus Schüler- und Lehrer
befragungen ausbreiten. Im abschließenden Kapitel 5 wird schließlich 
ein systematischer Vergleich der Entwicklung an den drei Schulen 
versucht: Zeigen sich in den Schulen - trotz vergleichbarer Ausgangs
lage - Variationen im institutionellen Grundverhältnis? Wenn ja, wie 
lassen sie sich erklären? 

Schließlich ist bereits zu Beginn sehr deutlich auf die zeitliche 
Begrenzung unserer Forschungsarbeit hinzuweisen: Wir haben die Schul
sozialarbeit in Kassel in den Jahren 1980 - 1982 untersucht, unsere 
letzten Erhebungen fanden im Herbst 1982 statt. Die Schulsozialarbeit 
wurde (im Unterschied zu anderen Projekten des RVK) an allen Schulen 
auch nach 1982 weitergeführt, über diese weitere Entwicklung (und also 
auch über den heutigen Stand) kann hier jedoch keine Aussage gemacht 
werden. 
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1. Schulsozialarbeit im "Regionalen Verbundsystem" 

Bei dem Regionalen Verbundsystem Kassel (RVK) handelte es sich um 
einen M:ldell versuch im Schulwesen der Sekundarstufe, der durch Mittel 
des Hessischen Kultusministers (HKM) und des Bundesministers für 
Bildung und Wissenschaft (BMBW) finanziert wurde. Dieses RVK betrach
tete die Stadt und den Landkreis Kassel als "Versuchsregion". An 33 
Schulen dieser Region waren zwischen 1979 und 1982 zwölf verschiedene 
Teilprojekte mit je unterschiedlichen innovatorischen Zielsetzungen 
angesiedelt; zur Realisierung dieser Projekte wurden etwa 70 BAT
Stellen zusätzlich geschaffen, ca. 150 Lehrer waren in dieser Zeit 
unmittelbar in die Projektarbeit eingebunden. 

"Ziel des Versuchs ist es unter anderem, die bisher zufällig und lokal 
bestimmten Aktivitäten in einen geregelten, aufeinander bezogenen und 
mi te inander verfl ochtenen Gesamtzu sammenhang zu überführen . " (RV K -
ein M:ldell stellt sich vor, 1981, S. 2) 

Bei diesen zwölf Projekten handelte es sich nun um äußerst unter
schiedliche Maßnahmen : Die Errichtung integrierter Stadtteilbiblio
theken gehörte ebenso dazu wie die Etablierung von Schulsozialarbeit 
oder die Einrichtung einer regionalen "KontaktsteIle für Bildungs
beratung". Zum Teil bestanden diese Projekte bereits als Initiativen 
einzelner Schulen vor der Gründung des RVK und wurden dann in den 
Verbund einbezogen (so die Schulsozialarbeit an der IGS Waldau), z. T. 
wurden sie erst mit Etablierung des Regionalen Verbundsystems in die 
Praxis umgesetzt. Weil das RVK als Verbundsystem von "Teilprojekten 
mit ganz verschiedenen Gesichtern" (RVK - ein M:ldell . . . 1981, S. 7) 

konzipiert wurde, sind zunächst diese verschiedenen Projekte aufzu
listen. 

Eine erste Gruppe von Projekten bot Hilfestellungen im Bereich der 
Curriculumentwicklung und -implementation an. Hierzu zählte zu-
nächst das Projekt "Umsetzung von Rahmenr i cht li n i en". In versch i edenen 
Arbeitsgruppen wurden hier an vielen Kasseler Schulen Unterrichts
materialien für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ent-
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wickelt. Das Projekt "Polytechnik/Arbeitslehre" arbeitete in seinem 
Fachgebiet in ähnlicher Weise. Und schließlich ist an dieser Stelle 
das Projekt "Erweiterung der Angebote im Wahlbereich" zu nennen, an 
dem vier Gesamtschulen im Landkreis Kassel beteiligt waren. Curri
culare und organisatorische Aspekte umfaßte das Projekt, das sich mit 
dem "Aufbau von Schul verbundsystemen" (Kooperation zwischen SI und S 
Ir) befaßte. 

Für den hier zu behandelnden Zusammenhang war die zweite Gruppe von 
Projekten wichtiger. Sie bot zusätzliche Lern- und Sozialisations
hilfen für Schüler und richtete ihre Arbeit dabei vorwiegend auf 
bisher benachteiligte Schülergruppen. Hierzu sind vor allem zu zählen 
die Projekte 

- schul beg leitende Förderkurse 
- Schulsozialarbeit 
- Förderung von Sonderschülern 

(3 Schulen) 
(4 Schulen) 
(4 Schulen) 

Aspekte von Schülerförderung wurden außerdem unmittelbar angegangen 
in den Teilprojekten: 

- integrierte Stadtteilbibliotheken 
- Bildungsberatung 

(3 Schulen) 
(8 Schulen) 

Der tabellarische Überblick auf der folgenden Seite (Tab. 1) vermag 
einen genaueren Überblick über Ansatz und Umfang dieser Projekte zu 
geben. 

Dabei wird zugleich deutlich: Die drei städtischen Gesamtschulen, an 
denen Schulsozialarbeit stattfand, waren zugleich auch an anderen 
Projekten zur Förderung von Schülern beteiligt. So waren z. B. an der 
Georg-August-Zinn-Gesamtschule neben der Schul sozialarbeit die Pro
jekte "schul beglei tende Förderkurse ", "integrierte Stadttei lbibl io
thek" und "Bildungsberatung" angesiedelt. Mit dieser Feststellung ist 
eine erste - die innerschulische - Kooperationsebene im Regionalen 
Verbundsystem bezeichnet: Weil an den Gesamtschulen mehrere Projekte 
mit z. T. ähnlichen Aufgaben arbeiteten, stellte sich die Frage nach 
der Zusammenarbeit (aber auch nach der Abgrenzung) zwischen den Pro
jekten innerhalb der einzelnen Schule. Solche Kooperation beginnt bei 
Terminabsprachen, kann aber auch zu inhaltlich-konzeptionellen Gemein-



Tab. 1: Ansiedlung der Teilprojekte im Schwerpunkt uFörderung yon Schülern" 

Teilprojekte 

Schulsozial
arbeit 

sChulbeglei
tende 
Förderkurse 

integrierte 
Stadtte i 1-
bi bl iothek 

Bi ldurigs
beratung 

bete i 1 igte Schulen 

CJ 
in diese 

= Studie 
einbezogen 

Theodor-Heuss
Schule 

Leimbornschule 

Wi lhelm-Fi lehner 
Schule 

alle am t'odell
versuch betei-
1 igten Schulen 

inhalt} iehe 
Schwerpunkte 

Soz i a I pädagogi sehe 
Betreuung und Be
ratung in Zusarrrnen
arbeit yon Sozial
arbeitern und 
lehrern der bete i -
1 igten Schulen und 
Fre i zei tangebote 
am Nachmi ttag 

gezielte Eltern
arbeit 

Förderung yon 
Schülern der Kl. 
5 10 in den 
Fächern Deutsch. 
Englisch und 
Mathemati k 

Abbau yon lernhemm -
nissen und lern
störungen in Zu
sarrmenarbe i t mi t 
den Projekten Schu 1-
sozialarbeit und 
Bi ldungsberatung 

gezielte Betreuung 
von Aussiedlerkin
dern an der Georg
August -Zi nn -Schu I e 

Entwicklung einer 
Bi bl iotheksd idakt i k 

Erprobung der lnte
gration von Schul
bi bl iotheken und 
korrrnunalen Bibi 10-
theken 

Erprobung der Be
ratung durch Bera
tungsteams "vor 
Ort 11 

Koordi nat i on von 
Sc hu 11 aufbahnbe
ratung , psychologi
scher Beratung, Be
rufsberatung und 
staat 1. und fre i er 
Beratungsträger 

Auszug aus: RVK - ein t'odell stellt sich vor (1981) 

Einzel
maßnahmen 

Jeder Schule 
stehen zwei So
zialarbeiter zur 
Verfügung. die 
in einer Pro
jektgruppe vor 
Ort mit lehrern 
zusammenarbei ten 

Bereitste 11 ung 
von Lehrkräften. 
Soz i a 1 arbe i tern 
und Psychologen 

Ausbi Idung von 
Beratungs lehrern 

Bereitstellung 
von BibI iothe
karen und Ver
wa I tungskrä ften 

Verbesserung der 
sächl ichen Aus
stattung 

Fortbi Idungsmaß
nahmen für lehr
kräfte. die 
SchulbibI iothe
ken betreuen 

Ausbi ldung von 
Beratungs lehrern 

Einstellung von 
Psychologen und 
Sozia 1 pädagogen 

Einrichtung 
einer Kontakt
steile für 
Beratungsd i enste 

6 



samkeiten führen. Sie war an .den einzelnen Schulen nicht gesondert 
institutionalisiert, sondern wurde mehr oder weniger stark aus der 
gemeinsamen Arbeit "vor Ort" entwickelt. 
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All diese Projekte traten als Ergänzung und Erweiterung zum schuli
schen "Normalbetrieb" hinzu und waren meist mit der Beschäftigung 
zusätz lichen pädagog ischen Persona I s verbunden: Im Projekt "Förder
kurse" wurden zusätz li che LehrersteIlen zur Verfügung geste II t, im 
Projekt "Polytechnik " wurden Entlastungsstunden gewährt, durch das 
Projekt "Schulsozialarbeit" wurden die SozialarbeitersteIlen an den 
Schulen finanziert. Die einzelnen Projekte waren nun an unterschied
lichen Schulen der Region angesiedelt, dabei arbeitete ein Projekt 
meist an mehreren Schulen. 

Mit dieser Feststellung ist die zweite - die projekt bezogene - Koope
rationsebene im Regionalen Verbundsystem bezeichnet: Das einzelne 
Projekt - so etwa die Schulsozialarbeit - bemühte sich, ein übergrei
fendes pädagogisches Programm an mehreren Schulstandorten zu reali
sieren, so daß eine schulübergreifende Koordination und Kooperation 
erforderlich wurde. Daher wurden regelmäßige Besprechungen der Mit
arbeiter aus allen beteiligten Schulen durchgeführt, in denen Erfah
rungen ausgetauscht und Arbeitskonzepte weiterentwickelt wurden. 

Projekte und Projektschulen lassen sich als "Bausteine" des RVK ver
stehen, die allesamt in eine dritte Kooperationsebene eingebunden 
sind. Diese ergibt sich aus dem Anspruch, der mit dem Begriff des 
"Verbundsystems" einherging: Das RVK wurde als ein geordnetes Bündel 
von Maßnahmen verstanden, das insgesamt zu einer Weiterentwicklung des 
Schulwesens in der "Beispielregion Kassel" führen sollte. In einem 
Konzeptpapier aus dem Jahre 1979 wurde dies ausgeführt: 

"Es ist beabsichtigt, im Landkreis und in der Stadt Kassel in konzen
trierter Form eine Weiterentwicklung des Schulwesens vor allem in der 
Sekundarstufe I zu betreiben. Dabei steht die Absicht im Vordergrund, 
das Zusammenwirken unterschiedlicher Maßnahmen, die einer Verbesserung 
des Bildungssystems dienen und deren gegenseitige Wechselwirkung zu 
erproben . Ein solches Vorgehen setzt sich bewußt ab von der bisher 
weithin üblichen Praxis, Modellversuche einzeln an völlig verschie
denen Orten anzusiedeln. Demgegenüber ist die regionale KOnzentra
tion unterschiedlicher Modellvorhaben der spezifische Ansatzpunkt 
dieses Konzepts: Mit dem Verbundsystem soll eine Gesamtverbesserung 
der regionalen Infrastruktur des schulischen Angebots erreicht 
werden . " (HIBS 1979, S. 2) 
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Dieser "Verbundgedanke" materialisierte sich zunächst in projektüber
greifenden Aktivitäten wie Lehrerfortbildung, wissenschaftliche Be
gleitung und ähnlichen Infrastrukturmaßnahmen. Zum zwei ten materiali
sierte er sich in einer zentralen Geschäftsstelle, die mit drei haupt
amtlichen wissenschaftlichen Mitarbeitern besetzt war. Sie sorgte 
sowohl für organisatorische Abwicklungen wie für inhaltliche Koordi
nation. 

Insgesamt handelte es sich bei dem RVK um eine regionale Konzentration 
von einzelnen Innovationsprojekten, die sich alle sehr unterschied
licher Aufgaben annahmen und zudem noch über je spezifische Ent
stehungsgeschichten verfügten. Kurz: Das RVK bestand aus einer Viel
zahl einzelner Maßnahmen, an die ein Verbundgedanke (und die ent
sprechenden Intentionen) erst später herangetragen wurden. Wir haben 
es hier somit mit einem zeitlichen Nacheinander von zunächst punktuell 
und "naturwüchsig" entstandenen schulischen Aktivitäten auf der einen 
Seite und einer nachträglichen konzeptionellen Bündelung auf der 
anderen Seite zu tun. 

Beim Projekt "SchulsoZlalarbeit" ging diese Entw icklung von der IGS 
Waldau aus. Dort bestand bereits seit 1974 - also lange vor Beginn des 
RVK - der von der "Arbeiterwohlfahrt" get ragene Modellversuch, dessen 
Erfahrungen in umfassender Form dokumentiert wurden (vgl. BMBW 1978). 
Aus dieser langjährigen und offensichtlich erfolgreichen Erprobung 
an einer Schule ging das Konzept für das Projekt Schul sozialarbeit 
innerhalb des RVK hervor. Die Schul sozialarbeit in Kassel richtete 
sich somit in den verschiedenen Schulen am gleichen Grundkonzept aus, 
die Arbeit wurde gemeinsam koordiniert und weiterentwickelt. 

Als das "Regionale Verbundsystem" 1980 seine praktische Arbeit auf
nahm, bedeutete dies für die Schulsozialarbeit in Kassel: 

- Das Model I vorhaben an der IGS Waldau konnte in der bisherigen 
Form weitergeführt werden; es wurde durch das RVK für min
destens zwei weitere Jahre finanziell abgesichert. 

- Zugleich wurde an drei anderen Gesamtschulen in der Region 
Schulsozialarbeit neu etabliert, dabei konnte auf die Waldauer 
Erfahrungen zurückgegriffen werden. 

Damit findet sich seit 1980 in Kassel die wohl einmalige Situation, 
daß ein Modellvorhaben der Schulsozialarbeit an mehreren benachbarten 
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Schulen einer städtischen Region nach einem gemeinsamen Grundkonzept 
betrieben wird. In welcher Weise sich hieraus besondere Erkenntnis
möglichkeiten für eine erziehungswissenschaftliche Analyse ergeben, 
wird weiter unten behandelt. 
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2. Problemstellung der wissenschaftlichen Begleitung 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des "Regionalen Verbund· 
systems Kassel" haben wir in den Jahren 1980 bis 1982 auch die Ent
wicklung des Projekts Schulsozialarbeit systematisch verfolgt. Dabei 
bestand unser Forschungsauftrag zunächst in der Evaluation dieses 
Modellversuchs. Es sollten empirisch fundierte Aussagen über Entfal
tung, Auswirkung und Zielerreichung schulischer Innovationsprojekte 
getroffen werden. Das bedeutete für das Projekt Schulsozialarbeit, die 
konkrete Entfaltung der Arbeit an den Schulen zu beobachten und zu 
dokumentieren: 

- Welche pädagogischen Aktivitäten der Schulsozialarbeit waren zu 
bemerken? Welche Intentionen waren damit verbunden? 

- In welcher Intensität, mit welchen Rollen und Aufgaben, waren darin 
Lehrer, Schüler und Sozialarbeiter eingebunden? 

- Welche Schüler wurden wie oft und wie intensiv durch diese Arbeit 
erreicht? Wie wurde sie von den Schülern bewertet? 

Es war jedoch von Beginn an unsere Absicht, hier nicht bei einer 
evaluativen Berichterstattung stehenzubleiben, sondern darüber hinaus 
genere lle Probleme der Schulsozialarbeit in den Blick zu nehmen. Dabei 
konzentriert sich unser Interesse auf das Verhältnis zwischen der 
Einrichtung "Schulsozialarbeit " und der sie umgebenden Institution 
Schule. Diese Beziehung soll im folgende nals institutionelles Grund
verhältnis knapp charakterisiert werden (vgl. dazu auch TILLMANN 
1982), um von dort aus weitere Fragestellungen für die empirische 
Begleitforschung zu entwickeln. 

2.1. Das institutionelle Grundverhältnis zwischen Schule und 
Schulsozialarbeit 

Wenn in oder an einer Schule die Einrichtung "Schulsozialarbeit" mit 
eigenem Personal geschaffen wird, so heißt das auf der institutio
nellen Ebene : Innerhalb einer bestehenden pädagogischen Einrichtung -
der Schule - wird eine gesonderte Instanz für nur unklar definierte 
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Spezialprobleme installiert. Diese Sondereinrichtung wird von einem 
pädagogischen Personal betrieben, das sich in Ausbildung, Selbstver
ständnis und Prestige von der bisher allein vorhandenen Gruppe der 
Lehrer deutlich unterscheidet. Völlig unabhängig von dem jeweiligen 
Arbeitskonzept der Schulsozialarbeit ist damit das Verhältnis zwischen 
Lehrern und Sozialarbeitern auf dreifache Weise vordefiniert: 

Erstens: Die Spezialeinrichtung Schulsozialarbeit bezieht sich auf 
eine andere Entstehungsgeschichte und einen anderen Theoriezusammen
hang als die Schule. Dem professionellen Selbstverständnis der Sozial
arbeiter entspricht es, in ihrem neuen Arbeitsfeld mit eigenen metho
dischen Ansätzen wie z.B. Soziale Einzelhilfe, Soziale Gruppenarbeit, 
Lehrer- und Elternberatung, offene Freizeitangebote zu arbeiten. Es 
sind dies ausnahmslos /lethoden, die ihren Ausgangspunkt in der emo
tionalen und Sozialen Problemlage der Beteiligten haben und die 
schwerpunktmäßig auf Beziehungsarbeit ausgerichtet sind. Ein 
solcher theoretischer und methodischer Bezug ist der Schule und den 
Lehrern relativ fremd, denn ihre Arbeit ist zentral bestimmt durch die 
Lerninhalte und die damit verbundenen Notwendigkeiten der Vermittlung. 
Zwar ist auch die Lehrertätigkeit zum erheblichen Teil Beziehungs
arbeit ("soziales Lernen"), und dies ist insbesondere Gesamtschul
lehrern auch bewußt. Aber Beziehungsarbeit findet fast ausschließlich 
im Unterricht und im Kontext der Aneignung von Lerninhalten statt. Zu 
diesen inhaltlich-methodischen Unterschieden gehört ein möglicherweise 
trivialer, aber recht folgenreicher Sachverhalt: Die Schule als 
Regelagentur hat jeden Tag neu eine große Menge von Schülern zu 
"bewältigen" und diese in kontinuierliche Lernprozesse einzubinden. 
Sozialarbeit hingegen ist nicht auf die tägliche Bewältigung aller 
Schüler, sondern auf die (wechselnde) Bearbeitung sozialer Problem
lagen ausgerichtet; sie kann und muß daher mit einzelnen Schülern und 
mit kleinen Gruppen arbeiten. 

Zweitens: Zum Konzept der Sozialarbeit gehört, daß sie die Umwelt 
kritisch auf problem-verursachende Strukturen hin betrachtet. Sie will 
sich nicht nur mit den Klienten befassen, sondern auch die Produktion 
immer neuer Klienten verhindern. Dies bedeutet, daß die Einrichtung 
Schulsozialarbeit gegenüber der sie umgebenden Institution Schule 
einen kritischen Anspruch und ein kritisches Verhältnis entwickelt. 
Pädagogische Organisationsstrukturen, curriculare Vorgaben und 
Lehrerverhaltensmuster werden daraufhin befragt, ob sie als Mitver-
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ursacher für Probleme, Ängste und · Nöte der Schüler in Frage kommen. 
Die Qualifikationen für eine solche kritische Funktion leiten Sozial
arbeiter aus ihrer Expertenkenntnis für gruppendynamische, psycho
soziale und deviante Prozesse ab: Sie analysieren Schule und Unter
richt unter dem Aspekt schädlicher Beziehungsstrukturen; auf dieser 
Basis beanspruchen sie, auch über Lehrerarbeit kompetent urteilen zu 
können. Damit wird ein Verhältnis zwischen Lehrern und Sozialarbeitern 
definiert, das auf dieser Kritik-Dimension nicht umkehrbar erscheint, 
denn die Lehrer als Experten für Didaktik und Unterrichtsmethodik 
können sich nur sehr schwer als kompetente Kritiker sozialarbeite
rischer Maßnahmen ausweisen. Ein solcher, nicht-reversibler Kritik
anspruch ist bereits vom Ansatz her äußerst konfliktträchtig ; denn 
Kritik als "Einbahnstraße" führt leicht zu Aggression und Abwehr. Er 
wird im Rahmen der Schule zusätzlich kompliziert, weil hier die Neuen 
und Statusniedrigeren (die Sozialarbeiter) den Kritikanspruch gegen
über den Etablierten und Statushöheren (den Lehrern) erheben. Und im 
Rahmen der Gesamtschule gewinnt er eine weitere Problemdimension 
dadurch, daß hier auch viele Lehrer einen reformengagierten und schü
lerorientierten Anspruch vertreten und sich darin von den Sozial
arbeitern nur ungern "überholen" lassen. Diese kurze Skizzierung macht 
deutlich, daß das Verhältnis zwischen Schule und Schul sozialarbeit auf 
dieser Ebene extrem konfliktträchtig ist. 

Und drittens: Daß eine konstruktive Verarbeitung auftretender Kon
flikte nicht immer stattfindet, hat seine Ursache vor allem in der 
unterschiedlichen institutionellen Machtausstattung. Sozialarbeit ist 
eine neue und zusätzliche Maßnahme an der Institution Schule - und 
nicht umgekehrt. 

Hält man sich zusätzlich vor Augen, daß die Einrichtung von Schul
sozialarbeit in einer Schule häufig bedeutet, daß einige wenige 
Sozialarbeiter (etwa 2 bis 4) einem großen Lehrerkollegium gegenüber
stehen, so wird die ironisch formulierte Befürchtung von THIERSCH 
verständlich: 

"Ist die Ehe von Sozialarbeit und Schule nicht deshalb ein sehr un
glückliches Vorhaben, weil Schule institutionalisiert, verfestigt, 
gesellschaftlich relevant, Sozialarbeit ihr gegenüber aber eher unsi
cher, schwach und randständig ist? Die beiden meinen zu heiraten, es 
wird aber nur das Bündnis zwischen dem Hausherrn und einer Haushalts
hilfe - (die allerdings, dem Zug der Zeit folgend, mit emanzipato-



rischem Selbstbewußtsein ausgestattet ist - was ja nichts daran än
dert, daß sie weitgehend niederen Diensten zugeordnet bleibt)" 
(THIERSCH 1979, S. 4). 
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Die Gefahr, die sich aus dieser unterschiedlichen institutionellen 
Machtausstattung ergibt, ist offensichtlich: Das neue Praxisfeld 
Schulsozialarbeit soll ja gerade dadurch wirksam werden, daß Vertreter 
von Schule und Jugendhilfe ihre je spezifischen Kompetenzen, Arbeits
ansätze und pädagogischen Sichtweisen ergänzend einbringen. Dies kann 
nur gelingen, wenn Sozialarbeiter Raum erhalten, um eigenständig 
agieren zu können. Werden sie hingegen von der machtvollen Schule zur 
"Hausgehilfin" degradiert, lassen sich all diese Absichten nicht 
realisieren. 

Eine Gefahr des Scheiterns von Schulsozialarbeit ergibt sich jedoch 
auch aus der genau anderen Richtung: Wenn die Schulsozialarbeiter ihr 
"emanzipatorisches Selbstbewußtsein" zu einem kämpferischen Habitus 
gegenüber (Gesamt)Schule und (Gesamtschul)Lehrern ausbauen und sich 
als vermeintliche Interessenvertreter der Kinder in eine grundsätz
liche Konfrontation mit der Institution Schule bringen, können sie die 
notwendige Kooperationsfähigkeit gegenüber den Lehrern kaum erlangen. 
Eine so produzierte 

"Distanz zwischen Sozialpädagogen/-arbeitern und Lehrern führt nämlich 
leicht zu einem mißtrauisch-distanzierten Verhältnis, in dem jede 
Berufsgruppe extensiv auf ihrem Standpunkt, Methoden, Interessen und 
Kompetenzen beharrt." (HELLBRECHT-JORDAN 1978, S. 21) 

Eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Sozialarbeit ver
langt daher Konfl i ktfäh i gke i t ,Kompromi ßbere i tschaft und kooperati ves 
Bemühen auf allen Seiten. Nur auf diese Weise kann Schul sozialarbeit 
in ihrer jeweiligen Praxis die schwierige Balance zwischen dem An
spruch auf eigenständige und kritische Arbeit auf der einen und ihrer 
Kooperationsfähigkeit gegenüber der Schule und Lehrer auf der anderen 
Se i te ha I ten . 

Nicht übersehen werden darf bei der 8etrachtung dieser drei Be
ziehungsaspekte, daß sich bei dem Hinzutreten von Schulsozialarbeit 
nicht nur für die Lehrer, sondern auch für die Schüler einiges ändert. 
Diese Änderungen wurden implizit bereits angesprochen, sie sollen 
jedoch noch einmal gesondert hervorgehoben werden: Während Schüler es 
in der Schule normalerweise allein mit den Lehrern zu tun haben, tritt 
nun eine neue und zusätzliche Pädagogengruppe hinzu, von deren Auf-
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gaben, Kompetenzen und Fähigkeiten die Schüler nur sehr diffuse Vor
stellungen haben. Genauere Konturen können sich für die Schüler erst 
in der praktischen Arbeit herausschälen. Dabei dürfte es für die 
Kinder vor allem darauf ankommen zu ermitteln, wo denn eigentlich die 
Unterschiede zur Lehrerrolle liegen. Dieser Prozeß der Ermittlung von 
Konturen durch die Schüler steckt voller Tücken. So kann aus dem 
Anspruch der Schuls0zialarbeit, sich in besonderer Weise um problem
belastete Schüler zu kümmern, sehr leicht ein Stigmatisierungs-Image 
entstehen. Schüler versuchen dann, den Kontakt zu den Sozialarbeitern 
zu meiden, weil sie befürchten, daß ihnen sonst das Etikett von 
"Krankheit" oder "Abweichung" angeheftet wird. Aus dem Anspruch der 
Schulsozialarbeit, sich in kritischer Weise mit Schule und Lehrern 
auseinanderzusetzen, können bei den Schülern sehr leicht überzogene 
Hoffnungen entstehen, die zwangsläufig enttäuscht werden müssen und 
sich dann gegen die Sozialarbeiter richten. Ebenso ist es möglich, daß 
der beziehungsorientierte Ansatz der Sozialarbeiter von den Schü-
lern als zugewandt und freundlich erlebt wird und daß diese Erfahrung 
dann von den Schülern als (berechtigte oder unberechtigte) Kritik 
gegen die stärker inhaltsbezogene Lehrerarbeit gerichtet wird. Auf 
diese Weise kommen Kinder dann leicht in eine Position, in der sie 
durch Verteilung ihrer Zuwendung einen verdeckten Konkurrenzkampf 
zwischen Lehrern und Sozialarbeitern in Gang halten. Diese Skizzierung 
sollte verdeutlichen, daß in die Beziehungsproblematik zwischen Leh
rern und Sozialarbeitern die Schüler stets eingebunden sind, und daß 
sie als Teil dieser Struktur durchaus auch handlungs- und aktionsfähig 
sind. 

Diese konfliktträchtige Grundstruktur besteht stets, wenn Schulsozial
arbeiter in der Schule tätig werden. Das bedeutet zugleich, daß in 
jeder konkreten schulischen Praxis Schulsozialarbeit nur dann päd
agogisch wirksam werden kann, wenn es den Beteiligten gelingt , unter 
diesen ambivalenten Bedingungen so zu kooperieren, daß jede Gruppe 
zumindest einen Teil ihrer Interessen dort einbringen kann. 



15 

2.2. Forschungsfragen 

Unser Forschungsinteresse besteht nun darin, durch die Analyse der 
Schulsozialarbeit in Kassel diese Beschreibung des institutionellen 
Grundverhältnisses zu differenzieren, zu ergänzen, eventuell auch zu 
korrigieren: Welche Variationen finden sich in der schulischen Praxis, 
welche wechselseitigen Abhängigkeiten bestehen, welche bisher noch 
nicht bekannten Zusammenhänge fallen auf? Damit formulieren wir bewußt 
nicht enge Hypothesen, sondern generelle Aufmerksamkeitsrichtungen und 
offene Forschungsfragen, anhand derer wir die Entwicklung in den 
Schulen beobachten wollen. Die Anlage des Kasseler Verbundsystems 
bietet nun optimale Möglichkeiten, solche Variationen im institutio
nellen Grundverhältnis aufzudecken und zu interpretieren. An drei 
benachbarten Gesamtschulen wird bei ähnlichen Ausgangsbedingungen 
Schulsozialarbeit auf der Basis eines gemeinsamen Grundkonzepts be
trieben. Wenn nun im Projektverlauf dennoch Unterschiede in der kon
zeptionellen Akzentuierung, im Verhältnis zwischen den Beteiligte~, in 
der Akzeptanz der Arbeit auftreten, so können diese als Variationen 
des institutionellen Grundverhältnisses vergleichend nebeneinaneler 
gesteHt werden. Mit anderen Worten: Gerade die ähnlichen Bedingungen 
an den drei Schulen erlauben. es, dennoch auftretende Entwicklungs
unterschiede sinnvoll zu interpretieren. Eine solche vergleichende 
Entwicklungsanalyse kann sich u. a. an den folgenden Fragen orien
tieren : 

- Finden sich die beschriebenen Ambivalenzen und Konfliktträchtio
keiten an allen drei Gesamtschulen? Welche Faktoren führen eher 
zu einer Zuspitzung, welche eher zu einer "Befriedung"? 

- Wendet sich die Schulsozialarbeit an allen drei Schulen den 
gleichen Aufgaben zu, oder kommt es zu konzeptionellen und 
praktischen Unterschieden? Wodurch werden diese Unterschiede 
bewi rkt? 

- Welche Definition des Verhältnisses Schüler-Sozialarbeiter 
etabliert sich? Welche Ähnlichkeiten, welche Unterschiede 
zum Schüler-Lehrer-Verhältnis sind dabei zu beobachten? Ist 
dies in den Schulen unterschiedlich? 

- Welche Definition des Verhältnisses Lehrer-Sozialarbeiter 
etabliert sich an den Schulen? übt dabei die Institution Schule 
die alleinige Definitionsmacht aus oder kommt es eher zu ega
litären Formen des Aushandeins? 
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Wir haben es bei der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts Schul
sozialarbeit somit mit einer doppelten Fragestellung zu tun. In einer 
ersten evaluativen Perspektive geht es um die pädagogische Wirk
samkeit des Projekts. In welchem Umfang und mit welchen Intentionen 
wurden an den einzelnen Schulen Aktivitäten entfaltet, wurde dabei der 
Schulalltag für Schüler und Lehrer in bemerkbarer Weise verändert, 
wurde die avisierte Zielgruppe tatsächlich erreicht? In einer zwei
ten institutions-theoretischen Perspektive geht es um das soeben 
skizzierte institutionelle Grundverhältnis: Welche Beziehungen zwi
schen Schule und Schulsozialarbeit sind zu beobachten, welche Varia
tionen stellen sich ein, worauf sind diese zurückzuführen? 

Bevor unter beiden Perspektiven die Ergebnisse berichtet werden 
können, ist das methodische Vorgehen der Untersuchung darzustellen. 

2.3. Methodisches Vorgehen 

Innovationsprojekte in Schulen sind soziale Veranstaltungen, an denen 
eine größere Zahl von Personen beteiligt ist - in diesem Fall sind 
dies Lehrer, Schüler und Sozialarbeiter. Mit dieser Untersuchung ist 
die Aufgabe gestellt, die Entwicklung solcher Innovationsprojekte 
über drei Jahre deskriptiv zu erfassen und analytisch zu interpre
tieren. Dazu ist es zunächst einmal notwendig, Informationen über die 
Realität des Innovationsprojektes (und über die Veränderungen dieser 
Realität) zu erhalten. 'Was aber, so stellt sich hier als komplizierte 
Frage, ist als empirisch faßbare Wirklichkeit eines Innovationspro
jektes zu bezeichnen? In heuristischer Weise lassen sich drei Stufen 
der Realität unterscheiden: 

Ein erster und durchaus wichtiger Teil der Projekt-Realität ist die 
Ebene der offensichtlichen Fakten und Ereignisse. Hierzu einige 
Beispiele: Welche Angebote für welche Jahrgänge wurden von den Sozial
arbeitern formuliert? Wie häufig traf sich die Projektgruppe, wer 
gehörte ihr an? Wieviele Schüler haben die verschiedenen Angebote 
genutzt, wie regelmäßig haben sie sich beteiligt? 

Wenn es um die Angebotsstruktur, die Organisation der Arbeit und die 
schulspezifischen Arbeitskonzepte geht, so läßt sich dies recht gut 
durch eine Materialanalyse beantworten; denn in den einzelnen Schulen 
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haben die Sozialarbeiter mehrfach Arbeitsberichte angefertigt, aus 
denen sich solche Informationen entnehmen lassen. Die Frage nach der 
Nutzung der verschiedenen Angebote durch die Schüler ist daraus jedoch 
nicht zu beantworten. Vielmehr ist es hier erforderlich, möglichst 
alle betroffenen Schüler schriftlich zu befragen, um zu präzisen 
Ergebnissen zu gelangen. 

Die zweite Ebene der Projekt-Realität bezieht sich dagegen auf die 
Bewertung dieser Sachverhalte und Ereignisse durch die Beteiligten: 
Wurden die verschiedenen Angebote von den Schülern positiv oder nega
tiv eingeschätzt, welche Aspekte wurden gelobt, welche kritisiert? 
Wie sehen hier die Einstellungen und Bewertungen der Lehrer aus? 

In recht einfacher Form lassen sich solche Bewertungen durch stan
dardisierte Befragungen ermitteln; wenn jedoch kompliziertere und 
differenziertere Einschätzungen ermittelt werden sollen, wenn insbe
sondere die Beteiligten auch eigene Sichtweisen selbst thematisieren 
sollen, sind qualitative Interview- oder Diskussionsverfahren erfor
derlich. 

Nur unscharf davon trennen läßt sich die dritte Ebene, auf der von den 
Beteiligten Beziehungsdefinitionen formuliert und interpretiert wer
den: Wie kooperativ oder wie abweisend erleben sich Lehrer und Schul
sozialarbeiter wechselseitig? Welche Ereignisse und Probleme führen zu 
Konflikten, wie werden diese erlebt und interpretiert? Welche Be
ziehungen bauen die Schüler zu den Sozialarbeitern auf, worin unter
scheiden sich diese zu den Schüler-Lehrer-Beziehungen? Solche Fragen 
lassen sich nur beantworten, wenn die betroffenen Subjekte Gelegenheit 
erhalten, ihre Sicht der sozia len Situation in umfänglicher Weise 
sprachlich darzustellen. Diese besonders bedeutsame Ebene der sub
jektiv interpretierten Beziehungsrealität in einem Innovationspro
jekt läßt sich nur durch qualitative Interview- und Diskussionsver
fahren (und ihre anschließende hermeneutische Deutung) erreichen. 

Nun ist konstitutiv für unseren Forschungansatz, daß die Projektreali
täten schulspezifisch erfaßt und miteinander in einen Vergleich ge
setzt werden sollen. Dabei reicht es allerdings nicht hin, lediglich 
einmalige Situationsbeschreibungen vorzunehmen. Vielmehr geht es ja 
darum, die EntWicklung und Veränderung der Schul sozial arbeit im Ver
laufe de r drei Jahre zu erfassen, um sodann diese unterschiedlichen 
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Entwicklungsverläufe aufeinander beziehen zu können. Methodisch be
deutet dies: Die Erhebung und Auswertung der Daten muß von Anfang an 
darauf ausgerichtet sein, eine schulspezifische Längsschnittperspek
tive zu gewinnen, in der sich die Veränderungen der Projektarbeit auf 
den verschiedenen "Real itätsebenen " abbilden lassen. 

Eine solch komplexe Aufgabe ist nur zu bewältigen, indem unterschied
liche Methoden eingesetzt werden, die sich in ihren Erkenntnismög
lichkeiten wechselseitig ergänzen. Wir haben uns für eine Kombination 
von quantitativ-standardisierten und qualitativ-interpretativen Ver
fahren entschieden und mit folgenden Forschungsmethoden gearbeitet: 

- Gruppendiskussionen mit Lehrern 
- Gruppendiskussionen mit Schülern 
- standardisierte Befragung von Schülern 
- Analyse von PrOjektmaterialien 

Diese Verfahren werden im folgenden einzeln beschrieben. 

2.1.1. Gruppendiskussionen mit Lehrern 

Das Verfahren der Gruppendiskussion ist besonders gut geeignet, die 
Bewertung der Schulsozialarbeit durch die Lehrer zu ermitteln und die 
Interpretation der Beziehungssituation, der Kooperations- und Kon
fliktlagen zu erfahren. Im Gegensatz zu Einzelinterviews erlaubt das 
Gruppendiskussionsverfahren, Meinungen annähernd unter Bedingungen zu 
erfassen, wie sie sich "im gesellschaftlichen Alltag bilden und zum 
Ausdruck kommen. Diese Bedingungen (sind) vielfach durch Wechselbe
ziehungen miteinander kommunizierender und handelnder Individuen 
charakterisiert, nicht Situationen vom Typus der Einzelbefragung , 
sondern solche vom Typus des Gruppengesprächs" (MANGOLD 1967, 
S. 210). 

Solche Gruppendiskussionen haben wir im Verlaufe der Projektzeit an 
jeder Schule dreimal durchgeführt, dabei wurden jeweils bestimmte 
Lehrer eingeladen. Von unserer Seite wurden einige inhaltliche Ge
sprächsanstöße vorgegeben, die von den Beteiligten dann aufgenommen 
und diskutiert wurden. Diese Diskussion wurde auf Tonband mitge
schnitten und später transkribiert, so daß Texte zwischen 20 und 50 
Schreibmaschinenseiten pro Diskussion entstanden. Das so entstandene 
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Material wurde dann vor dem Hintergrund der weiter vorn beschriebenen 
Fragestellungen analysiert und interpretiert. 

Aus der Einbindung unserer Forschungsarbeit in den Gesamtzusammenhang 
des "Regionalen Verbundsystems Kassel" ergab es sich, daß die Lehrer
gruppendiskussionen in zwei methodischen Variationen durchgeführt 
wurden: 

a) Zu Beginn der Jahre 1981 und 1982 wurden in allen Projektschulen 
Gruppendiskussionen durchgeführt, die sich inhaltlich auf die 
pädagogische Alltagssituation in der Schule und die Arbeit 
aller dort angesiedelten Projekte bezog. Schulsozialarbeit 
war damit ein Thema unter anderen. 

b) Zusätzlich haben wir im Frühjahr 1982 an den drei Gesamtschulen 
gesonderte Gruppendiskussionen durchgeführt, die sich ausschließ
lich auf die Schulsozialarbeit und ihre Probleme bezogen. 

Beide Gruppendiskussionen unterscheiden sich in einigen Punkten des 
methodischen Vorgehens, so daß es sinnvoll erscheint, sie getrennt 
voneinander zu beschreiben. 

Zu a): 
In der allgemeinen Lehrerdiskussion sollten die Gruppen eine Größe von 
ca. 7 - 10 Personen haben und sich aus zwei informellen Gruppierungen 
zusammensetzen: solchen Lehrern und Lehrerinnen, die unmittelbar 
innerhalb der RVK-Projekte arbeiteten, aber auch aus solchen, die 
damit nicht unmittelbar befaßt waren. Die Terminklärung und Einladung 
geschah über die Schulleitungen, z. T. in Absprache mit dem Personal
rat. 

Die tatsächliche Beteiligung an den Gruppendiskussionen war in den 
Schulen sehr unterschiedlich und ergab nicht immer die von uns er
wünschte Zusammensetzung. Es nahmen zwischen vier und dreizehn Per
sonen teil, nur in zwei Fällen waren Schulleitungsmitglieder nicht 
beteiligt. 

Die von uns eingebrachten Diskussionsimpulse (Fragestellungen) bezogen 
sich auf zwei unterschiedliche Bereiche: 

- Zum einen wollten wir - unabhängig von allen RVK-Projekten -
wissen, welche Probleme der Schule und des pädagogischen 
Alltags von den Lehrern wahrgenommen werden. 



- Zum zweiten interessierte uns, wie vor diesem Hintergrund 
die jeweiligen RVK-Projekte gesehen und bewertet wurden. 
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Während in der ersten Diskussionsrunde (1981) der Schwerpunkt mehr auf 
dem ersten Komplex lag, wurden ein Jahr später viel intensiver die 
Projekterfahrungen diskutiert. Dabei nahmen in allen drei Schulen die 
Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit einen breiten Raum ein. 

Zu b): 
Aufgrund der besonderen Bedeutung und der hohen Komplexität der Schul
sozialarbeit haben wir das methodische Instrumentarium bei der wissen
schaftlichen Begleitung dieses Projektes noch erweitert, und zwar um 
weitere Gruppendiskussionen mit solchen Lehrern, die in umfänglichen 
Arbeitskontakten mit Vertretern der Schulsozialarbeit standen. Diese 
zusätzlichen Gruppendiskussionen, die sich inhaltlich allein auf 
Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit bezogen, wurden im Frühjahr 1982 
in den Gesamtschulen Waldau, Josef-von-Eichendorff und Georg-August
Zinn durchgeführt. Zu diesem Gespräch wurde eingeladen, wer an der 
jeweiligen Schule eng mit der Schulsozialarbeit befaßt war. 

Auch diese zusätzlichen Gruppendiskussionen zur Schulsozialarbeit 
wurden durch die bereits genannten methodischen Prinzipien bestimmt. 
Modifiziert wurde jedoch der Einstieg in das Gespräch, dabei spielte 
das Herstellen von Zeichnungen eine Rolle. Dieses abgewandelte Ver
fahren gilt es zu erläutern: 

Die Aufgabe für die beteiligten Lehrer lautete zunächst einmal, drei 
Zeichnungen zu den "Erfahrungen mit Schulsozialarbeit" anzufertigen. 
Damit ergab sich für die nachfolgende Diskussion bei jedem einzelnen 
Material, auf das zurückgegriffen werden konnte. So wurde erreicht, 
daß die Inhalte der Diskussion nicht durch die ersten Wortmeldungen 
dominiert wurden, sondern daß die Breite der unterschiedlichen Er
fahrungen auch aufgefächert werden konnte. Die Zeichnungen wurden nach 
der Methode "3 x Zei chnen" erste llt (vg 1. BI LDUNGSVERANSTALTUNGEN 
1975, S. 26 ff). 

Dabei wird zunächst ein allgemeines Thema vorgegeben, in diesem Fall: 
"Meine Erfahrungen mit Schulsozialarbeit ". Die Aufgabe der Dis
kussionsteilnehmer besteht dann darin, drei Zeichnungen anzufertigen, 



für die zwar keine besonderen inhaltlichen aber sehr klare formale 
Vorgaben gemacht werden: 

- Die erste Zeichnung soll sehr schnell gezeichnet werden, da
her wird eine feste Zeit vorgabe von 20 Sekunden festgelegt. 

- Für die zweite Zeichnung heißt die Vorgabe: Die Zeichnung 
soll aus fünf geraden und fünf gebogenen Linien bestehen. 

- Für die dritte Zeichnung schließlich gibt es weder eine Zeit
noch eine sonstige Vorgabe, nur das allgemeine Thema gilt 
natürlich auch hier. 

Anschließend sollen die einzelnen Zeichnungen von dem Zeichner 
beschriftet und erläutert werden. 

21 

Die erste Zeichnung, die innerhalb von 20 Sekunden anzufertigen ist, 
dient zunächst einmal dem Abbau von Hemmungen, zum anderen dem Er
fassen spontaner Assoziationen zum Thema. Mit der zweiten Zeichnung 
(die aus fünf geraden und fünf gebogenen Strichen bestehen muß) ist 
eine Abstraktionsforderung verbunden. Diese soll bewirken, daß mit dem 
Thema nicht nur das assoziiert wird, was auch zeichenbar ist. In der 
dritten Zeichnung sind die Beteiligten dann frei in der Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen auszudrücken. Durch die Möglichkeit, die Zeichnungen 
zu beschriften, wird der Zwang zu "hochwertigen" Zeichnungen ebenfalls 
erheblich reduziert. 

Nachdem alle Gesprächstei Inehmer jewei 1 s mit ihren Zeichnungen und 
deren Beschriftungen fertig waren, erläuterte und kommentierte jeder 
seine eigenen "Werke". Danach begann die eigentl iche Gruppendiskus
sion, die sich an den Inhalten orientierte, die durch die Zeichnungen 
vorgegeben waren. 

Insgesamt fanden somit in allen drei Gesamtschulen in zeitlicher 
Staffelung mehrere Lehrergruppendiskussionen statt. Die regelmäßige 
und wiederholte Anwendung dieses Verfahrens erlaubt es, Veränderungs
prozesse "einzufangen": Ob und welche Probleme mit der Schulsozial
arbeit jeweils diskutiert wurden, ob sich gegenüber dem Vorjahr Sicht
weisen geändert haben, ob völlig neue Sachverhalte zur Sprache kamen -
dies alles bietet Material für eine entwicklungsorientierte Inter
pretation. 
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2.3.2. Gruppendiskussionen mit Schülern 

Die zuletzt geschilderte Form der Gruppendiskussion wurde in den drei 
Gesamtschulen nicht nur bei Lehrern, sondern in gleicher Weise mit 
Schülern durchgeführt. Auch diese Schüler-Diskussionen fanden im 
Frühjahr 1982 statt. Die Diskussionsgruppen bestanden aus 7 bis 12 
Kindern der 5. bzw. 6. Klasse. Da die Bereitschaft der Schüler sehr 
groß war, bei einem solchen Gespräch mitzumachen, wurden die end
gültigen Teilnehmer ausgelost. Den Kindern wurden die gleichen Zei
chenaufgaben gestellt wie den Lehrern, daran schloß sich dann ein 
meist sehr munteres Gespräch an, in dem die Elf- und Zwölf jährigen 
ihre Sichtweise der Schulsozialarbeit darlegten. Weil hier die glei
chen Gesprächsanregungen wie bei den Lehrer gegeben wurden, erlaubt es 
diese Methode, Schüler- und Lehrerperspektiven von Schulsozialarbeit 
miteinander in Beziehung zu setzen. 

2.3.3. Standardisierte Befragung von Schülern 

Im Rahmen der Eval uation des "Regionalen Verbundsystems Kassel" führ
ten wir in den Jahren 1980 - 1982 eine umfangreiche standardisierte 
Schülerbefragung als Längsschnittuntersuchung durch. Einbezogen in 
diese Befragung wurden alle Schüler, die zu Beginn des Schuljahrs 
1980/81 eine 5., 6. oder 7. Klasse einer der Projektschulen besuchten. 
Diese Schüler wurden dann 1981 und 1982 erneut befragt. Das Hauptan
liegen dieser aufwendigen Untersuchung war es festzustellen, ob durch 
die konzentrierte Arbeit aller RVK-Projekte 

- Bildungschancen in der Region verbessert wurden, 
- Lernmotivation und Schul freude erhöht wurden und 
- Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung bei Schülern 

unterstützt wurden. 

Um hierzu Aussagen machen zu können, erhielten alle beteiligten Schü
ler einen Fragebogen, in dem Dimensionen wie Sozialschichtzugehörig
keit, Leistungsposition, Schulverdrossenheit, Schulangst, Selbstbe
wußtsein etc. operationalisiert wurden. Einige Ergebnisse dieser 
projektübergreifenden Forschung sind inzwischen an anderer Stelle 
veröffentlicht (vgl. TILLMANN u. a. 1984 a, b). Zusätzlich wurde 
dieser Fragebogen schulspezifisch angereichert um Fragen, die sich 
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auf die Projekte der jeweiligen Schule bezogen. Dies bedeutet für das 
Projekt Schul sozialarbeit, daß 1982 die Schüler der drei beteiligten 
Schulen in einer schriftlichen Gesamterhebung danach gefragt 
wurden, 

- an welchen Aktivitäten der Schulsozialarbeit sie teilgenommen 
haben und 

- welche Gründe sie für Teilnahme bzw. Nichtteilnahme ins Feld 
führen. 

Da eine Koppelung dieser Daten mit dem allgemeinen Teil des Frage
bogens möglich ist, können auch Aussagen über schichten- oder 
leistungsspezifische Nutzungen der Projektangebote getroffen werden. 

2.3.4. Analyse von Projektmaterialien 

Schließlich ist zu erwähnen, daß wir zusätzlich auf die im Projekt 
Schulsozialarbeit von den Beteiligten erstellten Arbeitspapiere, 
Konzepte, Zwischenberichte und sonstigen Texte zurückgegriffen haben. 
Diese Papiere sind zum einen hilfreich, um die weiter vorn so bezeich
nete Ebene der "Fakten und Ereignisse" sorgfältig dokumentieren zu 
können. Zum zweiten finden sich dort die konzeptionellen Aussagen, die 
aus dem Diskussions- und Verständigungprozeß der Beteiligten hervor
gegangen sind und die als Prinzipien der gemeinsamen Arbeit Gültigkeit 
beanspruchen können. Und zum dritten schließlich lassen sich aus den 
Zwischenberichten Hinweise auf schulspezifische Entwicklungsunter
schiede entnehmen, die dann auch als Ausgangspunkt für Fragestellungen 
bei den Gruppeninterviews gedient haben. 

Bevor nun das in dieser methodisch vielfältigen Weise gewonnene Bild 
der Schulsozialarbeit an den drei Schulen dargestellt werden kann, 
sind zunächst diese Schulen in ihrer regionalen Einbindung vorzu
stellen : In welchen Stadtteilen sind sie angesiedelt, mit welchen 
Schülern haben sie es zu tun, welche unterschiedlichen Ausgangssitua
tionen ergeben sich daraus? Kurz: Gesamtschulen werden im folgenden 
als Bestandteil ihres je konkreten Stadtteils beschrieben, weil nur 
vor diesem Hintergrund die Probleme der Schule und die Probleme ihrer 
jeweiligen Schulsozialarbeit nachvollzogen werden können. 
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3. Die Gesamtschulen und ihre regionale Einbindung 

Schulen existieren nicht in einem freien Raum, sie sind vielmehr 
eingebettet in sozialökologische Kontexte, die durchaus erheblichen 
Einfluß auf die pädagogischen Prozesse in der Schule nehmen. Für die 
Beschreibung und Analyse schulischer Innovationsprozesse ist es des
halb notwendig, auch das regionale Umfeld zu erfassen, in dem die 
beteiligten Schulen angesiedelt sind. Nun erweist es sich als gar 
nicht so einfach, einen solchen Anspruch angemessen einzulösen; denn 
eine sozial-ökologische Sozialisationsforschung - die den Zusammenhang 
zwischen lokaler Umwelt und Erziehungsprozessen herzustellen beab
sichtigt - steht erst am Anfang (vgl. WALTER 1981), insbesondere für 
schulisch orientierte Analysen lassen sich methodische und inhaltliche 
Orientierungen dort kaum entnehmen. In Anlehnung an eigene Vorarbeiten 
(vgl. RÖSNER/TILLMANN 1982) verfolgen wir daher ein Konzept, das die 
Beschreibung von Strukturmomenten einer Region mit der Aufarbeitung 
subjektiver Erfahrungen von Lehrern koppelt. 

Wir beginnen mit einer Skizzierung der ökonomischen und sozialen 
Struktur der Stadt Kassel, um anschließend die Situation der ange
sprochenen Stadtteile Oberzwehren, Bettenhausen und Waldau zu be
schreiben. Die Umrißskizze der Stadt Kassel auf der nächsten Seite 
verdeutlicht, wo diese Stadtteile liegen und welche Sekundarschulen 
dort angesiedelt sind. 

3.1. Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur in Kassel 

Kassel läßt sich als Industrie- und Verwaltungsstadt bezeichnen, große 
Fabriken (z.B. Henschel, VW) prägen ihr Gesicht genauso wie die Viel
zahl zentraler staatlicher Einrichtungen (z.B. Regierungspräsident, 
Bundesarbeitsgericht, Gesamthochschule). Dem entspricht es, daß 38% 
aller Erwerbstätigen in der Industrie beschäftigt sind, etwa ein 
Viertel in "Handel und Verkehr" und gut ·ein Drittel in "sonstigen 
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Wirtschaftsbereichen", zu denen auch die genannten staatlichen Ein
richtungen und Gebietskörperschaften gehören. 3) 

Betrachtet man das produzierende Gewerbe, so kann man feststellen, daß 
Kassel eine vielfältige Wirtschaftsstruktur besitzt: Am Ort vertreten 
sind Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung, das Textil- und 
Bekleidungsgewerbe, Fahrzeugbau, Metallerzeugung und -bearbeitung 
sowie Elektrotechnik und Feinmechanik. Darüber hinaus spielt auch die 
Land-, Forst- und Energiewirtschaft eine nicht unbeträchtliche Rolle 
(WEHRT 1983, S. 22). 

1982 waren 49,8% aller Kasselaner erwerbstätig, die Erwerbstätigen
Quote (Erwerbstätige auf 100 Einwohner) bei den Männern lag bei 
65,4%, bei den Frauen hingegen bei 36,7%.4) 

Der größte Teil der Männer arbeitet in den Industriebetrieben: 51,2% 
aller erwerbstätigen deutschen Männer und sogar 72% aller erwerbstäti
gen ausländischen Männer hatten dort ihren Arbeitsplatz. Die meisten 
Frauen hingegen finden ihren Arbeitsplatz im Dienstleistungsbereich. 
Nur 18,2% der deutschen Frauen arbeiten im produzierenden Gewerbe, bei 
ausländischen Frauen gibt es hier allerdings einen erheblichen Anteil 
(37,8%) - überwiegend wohl ungelernte Arbeiterinnen in der Fertigung. 

Betrachtet man nur die Beschäftigten in der Industrie, so konzentrier
ten sich 1980 zwei Drittel von ihnen auf vier Wirtschaftszweige: 

- 25,0% auf den Straßenfahrzeugbau 
- 18,2% auf den Maschinenbau 
- 16,0% auf die Elektronik 
- 7,1% auf den Stahl- und Leichtmetallbau5) 

Während Behörden und Verwaltungen überwiegend in der Innenstadt ange
siedelt sind, konzentrieren sich die Kasseler Industriebetriebe vor 
allem in zwei Bereichen: Einerseits in der Kasseler Nord stadt , dem 
traditionellen Standort der Henschel-Werke und andererseits in den 
südöstlichen Vororten - in Bettenhausen und Waldau. Ein Schwerpunkt 
der innerstädtischen Industrieansiedlung liegt damit in den Stadt
teilen in denen das Projekt "Schulsozialarbeit" tätig ist. Insbeson
dere der gesamte Bereich Bettenhausen 
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"gilt sowohl als Gewerbe- und Industriegebiet wie auch gleichzeitig 
als Wohngebiet, mit einer teilweise intensiven Vermischung beider 
Nutzungsarten. Dabei kommt es speziell im Kernbereich des Gebietes zu 
einer Zusammenballung von Unternehmen mit hoher Umweltbelastung 
(Geruch, Schmutz, Lärm, Abwasser) in unmittelbarer Nachbarschaft von 
geschlossenen Wohnsiedlungen" (FRÖHLICH/MIOSGA 1980, S. 7). 

Am 31.12.1982 wohnten in Kassel insgesamt 192.338 Menschen (46% männ
lich, 54% weiblIch), darunter 20.386 Ausländer. Der Ausländeranteil 
betrug somit 10,6% der Gesamtbevölkerung, unter den Ausländern über
wiegen mit etwa zwei Dritteln die Männer bei weitem. 6) Die 8evöl
kerungszahl ist seit 1970 rückläufig, der Ausländeranteil hingegen 
steigend. Die folgende Tabelle zeigt, daß sich Deutsche und Ausländer 
insbesondere in ihrer jeweiligen Altersstruktur voneinander unter
scheiden : 

Tab. 2: Altersstruktur der Kasseler Wohnbevölkerung 1982 in % 

Alter Deutsche Ausländer Gesamt 
% % % 

unter 6 Jahre 4,1 11,6 4,8 

6 Jahre bis 15 Jahre 8,1 19,5 9,1 

15 Jahre bis unter 
65 Jahre 66,5 67,3 66,6 

über 65 Jahre 21,3 1,6 19,5 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Kasseler Statistik 7/8 83, S. 7 

In ausländischen Familien finden sich somit erheblich mehr Kinder als 
in deutschen Familien. Inzwischen ist etwa jedes 4. neugeborene Kind 
in Kassel ein Ausländer. Diese Zahlen machen deutlich, daß auch in 
Zukunft die Ausländeranteile in Kasseler Schulen erheblich steigen 
werden. Dies gilt insbesondere für die Wohngebiete, in denen sich die 
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ausländische Bevölkerung konzentriert, so z.B. in Bettenhausen und in 
der Nordstadt. Tabelle 3 schlüsselt die Anteile für die hier näher zu 
betrachtenden Stadtteile auf. 

Tab. 3: Anteil ausländischer Bevölkerung in der Teilregion Südost 
in den Jahren 1980 - 1983 (in %) 

Bezi rk 

Oberzwehren 

Bettenhausen/Waldau 

Kassel insgesamt 

Dez. 1980 

8,1% 

10,3% 

8,9% 

Dez. 1981 

9,3% 

10,9% 

9,4% 

Feb. 1983 

9,3% 

11,2% 

9,4% 

Quelle : Auskunft des Magistrats der Stadt Kassel, Statistisches Amt 
und Wahlamt; Stand: Februar 1983 

Hier zeigt sich, daß die Situation in den Bezirken - und damit für die 
dort angesiedelten Schulen - recht unterschiedlich ist. Dabei findet 
sich der höchste Ausländeranteil im Einzugsbereich der Gesamtschule 
Bettenhausen (1983: 13%). 

Will man die Zusammensetzung der Kasseler Bevölkerung nach Sozial
schichten und Berufsgruppen ermitteln, so ist man auf die veralteten 
Daten der Volkszählung 1970 angewiesen. Tabelle 4 auf der folgenden 
Seite zeigt das Bild für das gesamte Stadtgebiet. 

Das Gesamtgebiet der Stadt Kassel ist in acht statistische Regionen 
aufgeteilt. Zwischen diesen einzelnen Stadtgebieten zeigen sich ganz 
erhebliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, es 
schält sich dabei eine klare Hierarchie zwischen "feinen" und "weniger 
feinen" Stadtteilen heraus. So schwankt der Arbeiteranteil zwischen 
26,3% in der Region Mitte und 53,8% in der Region Nord, dem direkten 
Umfeld der Henschel-Werke. 7) Die statistische Region Ost, die 
weitgehend identisch ist mit den Stadtteilen Bettenhausen/Waldau, 



Tab. 4: Erwerbstätige in der Stadt Kassel nach 
Berufsgruppen 1970 in % 

Arbei ter 37,9 % 

Angestellte 40,8 % 

Beamte 11,8 % 

Selbständige 
einschI. 
mithelfende 9,5 % 
Fami lienangeh. 

Gesamt 100,0 % 

Quelle: Kasseler Statistik: Volkszählung 1970 in Kassel 
(Sonderausgabe) 
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nimmt mit 52,2% Arbeiteranteil den zweiten Platz ein. Die statistische 
Region Süd - zu der Nieder- und Oberzwehren gehören - folgt mit 45,6% 
Arbeiteranteil auf dem dritten Rangplatz. 

Damit läßt sich zunächst festhalten, daß die Stadtteile, um die es in 
dieser Untersuchung vorwiegend geht, eindeutig als Arbeiterwohngebiete 
zu klassifizieren sind. In den Schulplanungsbezirken 1 und 3 stellen 
die Angehörigen von Arbeiterfamilien jeweils mehr als 50% der Bevöl
kerung. Die Projektschulen haben es somit überwiegend mit Kindern zu 
tun, deren familiäre Sozialisation in der Unterschicht eine gewisse 
Distanz zu den Bildungsangeboten und Lernformen der Schule produ
ziert. 
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3.2. Schule und Stadtteil 

Nachdem die Bevölkerungszusammensetzung in Kassel skizziert wurde, 
wollen wir im folgenden eine differenzierte "Innensicht" der einzelnen 
Stadtteile liefern. Dabei geht es insbesondere darum, den Zusammenhang 
zwischen ökologisch~n Faktoren (Wohnbebauung, Industrieansiedlung, 
Verkehrsverhältnissen) und der sozialen Zusammensetzung der Bevöl
kerung kleinräumig darzustellen. Diese kleinräumige Beschreibung 
soll auch verdeutlichen, welch unterschiedliche Lebensverhältnisse 
sich hier in enger Nachbarschaft befinden und aus welch unterschied
lichen familiären und lokalen Einbindungen die Schüler daher in die 
Projektschulen eintreten. Dieser Abschnitt hat somit auch die Funk
tion, die drei Projektschulen in ihrer unmittelbaren lokalen Einbin
dung vorzustellen. 

Die sozial-ökologische Beschreibung von Stadtteilen und Wohnquartieren 
findet allerdings sehr oft ihre Grenze in den (nicht) verfügbaren 
Oaten. So gibt es z.B. keine kleinräumigen Statistiken über Ausländer
anteile oder über jugendliche Arbeitslose, deshalb können wir darauf 
im folgenden auch nicht zu sprechen kommen. 

3.2.1. Oberzwehren 

Der Schulplanungsbezirk 1 umfaßt die Stadtgebiete Oberzwehren und 
Nordshausen, dort wohnen 12.632 Menschen.8 ) Die Begrenzung 
dieses Gebietes erfolgt im Süden durch die Stadtautobahn sowie die 
Autobahn Kassel-Dortmund, im Osten durch die Eisenbahnlinie und im 
Westen und Norden durch landwirtschaftliche Gebiete und Brachland. 
Unmittelbar hinter der Autobahn befindet sich das VW-Werk Baunatal. 

Der Stadtbezirk Oberzwehren (3.565 Einwohner) besteht aus einem 
alten Ortskern mit teils noch dörflichem Charakter sowie einem an
grenzenden Gebiet mit Einfamilienhäusern . Hier liegen die Grundschule 
Schenkelsberg, die Pestalozzischule (Schule für Lernbehinderte) und 
die erste unserer Projektschulen : die Kooperati ve Gesamtschule Georg
August-Zinn, die auf der folgenden Seite vorgestellt wird. 



33 

KGS Georg-August-Zinn 

Die Georg-August-Zinn-Schule (im folgenden abgekürzt: GAZ) wird seit dem 1. 
8. 1975 als schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule der Klassen 5 - 10 
geführt. Sie ging hervor aus einer Haupt- und Realschule, an der bereits 
seit 1966 eine Förderstufe angesiedelt war. Weil diese Gesamtschule keine 
eigene Oberstufe hat, müssen die Schüler, die ein Abitur anstreben, nach 
Klasse 10 auf ein Oberstufenzentrum bzw. eine Oberstufe an einem Kasseler 
Gymnasium überwechseln. 

Die GAZ ist relativ groß, sie hatte im Untersuchungszeitraum zwischen 6 und 
9 parallele Klassen im Jahrgang. Die etwa 1.000 Schüler werden von 70 bis 
75 Lehrern unterrichtet. Die räumliche Unterbringung erfolgt in sehr vielen 
einzelnen Gebäuden, die als ebenerdige Pavillons oder als zweistöckige 
Häuser um einen asphaltierten Hof gruppiert sind. Seit 1982 ist zusätzlich 
ein über die Straße hinweg gelegener Neubau fertiggestellt worden, in dem 
nunmehr das Schulsekretariat, eine integrierte Schul- und Stadtteilbib
liothek und der größte Teil der Klassen- und Fachräume untergebracht sind. 
Mehrere Lehrerzimmer und -stationen sind bei einer solchen Größe erfor
derlich und in den verschiedenen Gebäuden auch vorhanden. 

Weil sich im Einzugsbereich der "Mattenberg" befindet, hat die GAZ bereits 
Mitte der siebziger Jahre die Funktion einer zentralen Förderschule für 
Aussiedlerkinder. Ein Arbeitskreis entwickelte hierzu eine Konzeption, die 
auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Schüler zugeschnitten ist (inten
sive Sprachförderung, alternative Wahlmöglichkeiten bei der ersten Fremd
sprache etc.), gleichzeitig aber eine weitgehende Integration in den regu
lären Unterricht ermöglicht. 

Die zuliefernden Grundschulen sind vor allem die Schenkelsberg- und die Brücken
hofschule, deren sehr unterschiedlich strukturierte Einzugsbereiche gleich 
anschließend skizziert werden. Ein beträchtlicher Teil der Fünftkläßler 
(ca. 25%) kommt aus relativ vielen Grundschulen von außerhalb des Planungs
bezirks. Die Gesamtschule leidet stark unter der Abwanderung "guter" Grund
schüler in die Gymnasien und Realschulen der Innenstadt. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß die GAZ das "Regionale 
Verbundsystem" als Chance genutzt hat, um möglichst viele stützende und 
fördernde Maßnahmen an die Schule zu binden. An der GAZ arbeiten die Teil
projekte "Schulsozialarbeit, "schulbegleitende Förderkurse" und "inte-
gr i erte Stadtte i I bi bl iothek ", durch das Tei I projekt "Bi ldungsberatung " 
steht der Schule eine Diplompädagogin zur Verfügung, einige Lehrer betei
ligen sich an der Beratungslehrerausbildung. Der über die Grenzen der Stadt 
hinaus bekannte Fachbereich "Poly technik" dieser Schule beteiligt sich an 
einem RVK-Projekt, das Unterrichtsmaterial für den 7./8. Jahrgang erstellt. 
Und schließlich arbeitet die GAZ mit der benachbarten Pestalozzi-Sonder
schule zusammen, um lernbehinderten Schülern den Hauptschulabschluß zu 
ermögl ichen. 
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Unmittelbar angrenzend an Oberzwehren befindet sich der Bezirk 
Mattenberg (4.032 Einwohner) mit überwiegend großen Wohnblocks alter 
Art. 

"Die Wohnsiedlung Mattenberg zählt zu den Bezirken Kassels, 
die vom Land Hessen als 'soziale Brennpunkte' anerkannt wur
den . Bis 1965 befand sich in diesem Gebiet ein Barackenlager 
für Landfahrer, Obdachlose und Flüchtlinge. 

In der Zeit von 1959 - 1968 entstanden Wohnblocks im Rahmen des 
sozialen Wohnungsbaus. Die Bewohner der Neubauten rekrutierten sich 
teilweise aus diesem Lager. Nach 1965 zogen Familien aus dem ehe
maligen Lager Forstbachweg sowie aus dem Obdachlosenlager Wartekuppe 
in das Stadtgebiet Mattenberg. Der Zuzug der Bewohner aus diesen 
Gebieten ist u.a. mit der Obdachlosenpolitik der Stadt Kassel zu 
erklären. Die Entstehungsgeschichte der Siedlung ist von Bedeutung für 
das Bild der Mattenbergsiedlung als sogenannte'Asozialensiedlung' bei 
der übrigen Stadtbevölkerung. Die Diskriminierung der Siedlung und 
ihrer Bewohner von außen, die zum Teil abweichendes Verhalten der 
ehemaligen Lagerbevölkerung als Grundlage hat, hat Auswirkungen auf 
das Verhalten der Bewohner, was wiederum zur Bestätigung der Vor
urteile führt" (BOCK/WELLER 1980, S. 8). 

A~ Mattenberg wohnen sehr viele Menschen, die erst vor kurzem in die 
Bundesrepublik gekommen sind: zum einen Türken, zum anderen Aussiedler 
aus der UdSSR und der Volksrepublik Polen. Es gibt am Mattenberg ein 
entsprechendes Übergangsheim. 

Der Stadtbezirk Brückenhof (4.765 Einwohner) ist eine Mitte der 
60er Jahre entstandene Neubausiedlung, die in einer "aufgelockerten 
Bauweise" errichtet wurde: Es wechseln sich 4- bis 16-geschossige 
Häuser untereinander ab. Zwischen ihnen liegen große Freiflächen. 

Nordshausen ist trotz seiner nur ca. 2.000 Einwohner ein eigener 
Stadtteil, der aus einem alten Ortskern sowie angrenzenden Ein
familienhaus-Gegenden besteht. Hier liegt am Rande des alten Dorfes -
zwischen Nordshausen und Brückenhof - die Grund- und Hauptschule 
Nordshausen/Brückenhof. 

Es verwundert nicht, daß die unterschiedlichen Strukturen und Tradi
tionen der einzelnen Quartiere mit je spezifischen Zusammensetzungen 
der Bevölkerung korrespondieren: So wohnten 1970 (Volkszählung) am 
sozialen Brennpunkt Mattenberg 70% Arbeiter, in allen übrigen Stadt
'teilen lag der Anteil zwischen 40% und 45%. Diese Daten lassen sich 
etwa zehn Jahre später durch unsere Schülererhebung bestätigen : 82% 
der am Mattenberg wohnenden Schü ler getrören zur Unterschi cht ,9) 
hingegen "nur" etwa 2/3 der Schüler aus den an<leren Stadtteilen. 
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3.2.2. Bettenhausen 

Der Planungsbezirk 3 umfaßt die Stadtteile Bettenhausen, Waldau und 
Forstfeld. Dort wohnen insgesamt 21.658 Menschen. Es ist dies der 
einzige Bezirk Kassels, in dem es ausschließlich Gesamtschulen gibt: 
die KGS Eichendorff (in Bettenhausen) und die IGS Waldau . Der gesamte 
Stadtbezirk ist vom übrigen Kassel durch die Fulda getrennt, über die 
nördlich und südlich jeweils eine Autobahnbrücke und außerdem zwei 
Fußgängerbrücken führen. 

Der Stadtteil Bettenhausen besteht aus fünf z. T. sehr unter
schiedlichen Stadtgebieten, die hier im einzelnen kurz angesprochen 
werden sollen . Im alten Siedlungskern des Ortes Bettenhausen wohnen 
3.085 Einwohner, dort befinden sich die Losse-Grundschule, die Agat
hof-Sonderschule und die zweite Schule, an der Schul sozialarbeit 
angesiedelt ist: die Kooperative Gesamtschule Josef -von-Eichendorff 
(siehe nächste Seite). 

Alt-Bettenhausen wird zentral durchschnitten durch die Bundesstraße 7 
nach Eisenach sowie eine Bahnlinie in gleicher Richtung, es wird 
nördlich und südlich umgrenzt kaum bewohnten Industriegebieten. Weiter 
vorn haben wir schon dargestellt, daß der gesamte Bereich als Gewerbe
und Industriegebiet genutzt wird, zugleich aber mit dichter Wohnbe
bauung durchsetzt ist. Die enorme Belastung dieses Stadtteils hat 
bereits seit längerem zu Protesten der Bevölkerung und - in folge 
davon - zu einigen Verbesserungsmaßnahmen geführt. So heißt es in 
einer Broschüre des Magistrats der Stadt Kassel : 

"Vor allem im Zentrum von Bettenhausen waren die Bürger nicht bereit, 
mit dem gestiegenen Lärm von immer mehr Kraftfahrzeugen und ihren 
Abgasen zu leben. Fehlende Freiflächen in dem historischen Ortskern 
wurden als weiterer Minuspunkt notiert. Deshalb beschloß der Magistrat 
für Bettenhausen den ersten Stadtteilentwicklungsplan, der eine Ver
besserung der Wohnsituation vor allem im Bereich des Dorfplatzes/ 
Losseufer und der Leipziger Straße vorsah." 10) 

Der Stadtbezirk Eichwald (3.344 Einwohner) besteht weitgehend aus 
aufgelockerter Wohnbebauung sowie aus dem Stadtwald, der ihm den Namen 
gab. 1950 wurde durch eine Bürgerinitiative dieser Stadtteil zu einer 
Gartenstadt hergerichtet. Im Zentrum dieses Bereiches liegt die Grund
schule Eichwäldchen. Auch der Stadtbezirk Lindenberg (2.426 Einwohner) 
besteht weitgehend aus aufgelockerter Wohnbebauung sowie dem park-
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KGS Josef-von-Eichendorff 

Die Josef-von-Eichendorff-Schule (im folgenden abgekürzt: JvE) besteht 
seit dem 1. 8. 1976 als Kooperative Gesamtschule. Sie entstand aus 
einer Haupt- und einer Realschule, die Klassen 5 und 6 wurden bereits 
seit 1974 als Förderstufe geführt. Auch die Eichendorff-Schule endet 
mit Klasse 10, sie hat somit keine eigene Oberstufe. Die JvE führte 
während der Untersuchungszeit meist 6 Klassen in einem Jahrgang 
parallel, ihr gehörten ca. 800 Schüler und etwa 60 Lehrer an. Die 
Schule ist in einem modernen, gut ausgestatteten Neubau untergebracht, 
der 1981 endgültig fertiggestellt wurde. 

Auch an dieser Schule wird beklagt, daß sehr viele Grundschüler in die 
Schulen des traditionellen Schulsystems abwandern, so daß der Gesamt
schule nur der "Rest" bleibe. Aufgrund der Bettenhausener Wohnbevöl
kerung gehören dazu auch recht viele Ausländerkinder, die in der 
Schule selbst allerdings deutlich in der Minderheit sind: 14% der 
Eichendorff-Schüler sind Ausländerkinder (1980). Oie Gesamtschule 
erhält ihre Schüler vor allem von den Grundschulen des Einzugsbe
reichs. Weil die Abwanderungen recht hoch sind (vgl. Kapitel 3.3), 
kommen nur "Restklassen" in die Gesamtschule, die nach Aussagen der 
Lehrer zum größten Teil aus leistungsschwächeren Kindern bestehen. 

Die JvE ist in vielfältiger Weise am RVK beteiligt: An der Schule 
arbeiten zwei Sozialarbeiterinnen (Projekt "Schulsozialarbeit) und 
eine Schulpsychologin stundenweise (Projekt "Bildungsberatung"), im 
Rahmen der "schulbegleitenden Förderkurse" werden den Schülern Nach
hilfe- und Neigungskursangebote gemacht. Lehrer der Schule beteiligen 
sich an der Beratungslehrer-Ausbildung und an der Curriculumentwick
lung im Fach "Poly technik ". Außerdem arbeitet die JvE mit der Agathof
Schule und der Heinrich-Steul-Schule (beides Sonderschulen) zusammen, 
um lernbehinderten Schülern einen Hauptschulabschluß zu ermöglichen. 
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ähnlich angelegten Kranken- und Pflegeheim Lindenberg. Der Stadt
bezirk Forstfeld (4.788 Einwohner) setzt sich aus zwei Siedlungen 
zusammen, eine davon wird im "Volksmund •.. häufig als Afrika-Siedlung 
bezeichnet, weil ihre Straßen größtenteils Namen aus den ehemaligen 
deutschen Kolonien in Afrika tragen".11) Der Name Afrika-Siedlung 
wird jedoch auch im Sinne einer negativen sozialen Einschätzung ge
braucht. In dieser Siedlung liegen die Grundschule am Lindenberg und 
die Sonderschule Heinrich-Steul-Schule. 

Der Bereich Bettenhausen weist damit ein hohes Maß an innerer Diffe
renzierung auf, das sich auch in den Daten zur Bevölkerungszusammen
setzung widerspiegelt: Im Industriegebiet Lilienthalstraße wohnten 
1970 74% Arbeiter, in Alt-Bettenhausen 53%, am Lindenberg 57% und in 
Eichwald 45%. Von den Schülern, die in den Schulen des Stadtbezirks 
verbleiben, stammten 1980/81 etwa zwei Drittel aus Familien der Arbei
terschaft. 

3.2.3. Waldau 

Zum Planungsbezirk 3 gehört weiterhin der Stadtteil Waldau. Er besteht 
zunächst aus dem alten Siedlungskern mit z. T. heute noch dörflicher 
Struktur (1.172 Einwohner), dort schließen sich westlich und östlich 
Einfamilien-Bereiche an. Im Süden befindet sich das Gewerbegebiet, das 
gegenwärtig noch erschlossen wird. Nördlich an Alt-Waldau schließt die 
Wohnstadt Waldau an: eine Trabantenstadt mit knapp 5.000 Einwohnern. 
Es gibt dort sieben Hochhäuser mit jeweils 8 bzw. 13 Stockwerken, 
ansonsten nur 3- bis 4-stöckige Wohnblocks. Fast alle Häuser sind in 
gleicher Bauweise entstanden und sehen entsprechend gleich aus : Graue 
Kieselsteinverkleidung aus Fertigbaueinheiten in Größe der einzelnen 
Zimmeraußenwände. Am Rande dieser Wohnstadt steht die integrierte 
Gesamtschule, die zugleich die Funktion eines Stadtteilzentrums er
füllt. Die IGS Waldau wird auf der folgenden Seite vorgestellt. 

Die Bevölkerung der Wohnstadt Waldau umfaßt z. Z. ca. 5.000 Einwohner. 
Geplant war die Trabantenstadt für 10.000 Einwohner. Die in der Kasse
ler Statistik ausgewiesenen Wanderungsbewegungen zeigen, daß Zuzüge in 
größerer Zahl aus sanierungsbedürftigen Stadtgebieten sowie aus einer 
Obdachlosensiedlung kamen . Die Zahl der Zwangseinweisungen in Waldau 
stieg in den letzten Jahren an, das Gebiet gilt offiziell als "so
zialer Brennpunkt". Etliche Wohnungen stehen trotz ansonsten ange
spannter Wohnungsmarktlage in Kassel leer. 
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IGS Waldau 

Am Rande der Trabantensiedlung wurde in derselben modernen Fertigbauweise 
im Jahr 1969 die Gesamtschule Waldau errichtet. Sie ist die einzige inte
grierte Gesamtschule in der Stadt und steht daher allen Schülern des Stadt
gebiets als Angebot zur Verfügung. In den Klassen 5/6 wird die IGS Waldau 
(wie die Kooperativen Gesamtschulen auch) als Förderstufe geführt; sie 
endet ebenfalls mit der 10. Klasse. Angehende Abiturienten müssen auf eine 
gymnasiale Oberstufe überwechseln. 

Im Unterschied zu den Kooperativen Gesamtschulen ist die IGS Waldau nicht 
aus bestehenden Schulen weiterentwickelt worden; vielmehr wurde sie im 
Zusammenhang mit dem Bau der Trabantensiedlung neu errichtet. Die Schule 
war ursprünglich sechszügig geplant, sie hat aber bis zu neun Klassen 
einer Jahrgangsstufe aufgenommen . In den letzten Jahren hatte sie jedoch 
zunehmend mit Schülerzahlenrückgang und auch mit Abwanderungen zu kämpfen. 
Im Schuljahr 1982/83 konnte sie nur noch vier fünfte Klassen eröffnen. 
Während des Untersuchungszeitraums wurde die IG5 Waldau von 1200 Kindern 
besucht, das Kollegium bestand aus etwa 65 Lehrern. Auch 1982 befand sich 
das Gebäude noch im Ausbau. 

Die IGS Waldau ist zwar Angebotsschule für die ganze Stadt, sie ist zu
gleich aber auch Hauptschul-Pflichtschule für den Stadtteil Waldau. Im 
wesentlichen rekrutiert sie ihre Schüler aus der benachbarten Grundschule 
Waldau und aus der Grundschule am Lindenberg. 20 bis 30% ihrer Schüler 
kommen jedoch nicht aus dem eigenen Einzugsbereich, sondern wandern aus dem 
übrigen Stadtgebiet zu. 

Am RVK ist die IGS Waldau umfänglich beteiligt: Die "Schulsozialarbeit", 
die in Waldau entwickelt wurde, wird seit 1980 im Rahmen des Verbundsystems 
weitergeführt. Gleiches gilt für das Projekt "integrierte Stadtteilbiblio
thek". In der Schule befindet sich seit längerem eine Bibliothek, die 
gleichzeitig Stadtteilbibliothek, Schülerbücherei und Info-Zentrum ist. 
Auch hier wurde die bestehende pädagogische Arbeit vom RVK übernommen. 
Darüber hinaus arbeitet im Rahmen des Projekts "Bildungsberatung" eine 
Schulpsychologin stundenweise an der Schule, die seit längerem bestehenden 
Aktivitäten im Fach "Polytechnik" wurden in das entsprechende RVK-Projekt 
eingebracht. 

Während des gesamten Zeitraums unserer Untersuchung wurde die Schule als 
Halbtagsschule geführt . Eine pädagogische Planungsgruppe entwickelte ab 
Juli 1980 ein Konzept, das im Schuljahr 1983/84 in das r1Jdell einer "Offe
nen Schule" mündete. Seitdem ist die IGS Waldau eine freiwillige Ganztags
schule, die den Schülern über den Pflichtunterricht hinaus eine Fülle 
zusätzlicher Angebote zur Verfügung stellt. Die Erfahrungen mit der Pro
jektarbeit vor und während der RVK-Arbeit sind in diese Neukonzeption ein
flossen . 
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Nach den Daten der Volkszählung gehörten 1970 sowohl in Alt-Waldau wie 
in der Wohnstadt 45% der Bevölkerung zur Arbeiterschaft. Es ist jedoch 
zu vermuten, daß sich insbesondere in der Trabantensiedlung dieser 
Anteil inzwischen deutlich erhöht hat. 

3.3. Schülerabwanderung und "Creaming" 

Für die schulische Arbeit ist nicht allein das soziale Umfeld rele
vant, sondern auch die schulische Angebotsstruktur. Nach der Grund
schulzeit haben die Eltern die freie Wahl, auf welche Schule sie ihr 
Kind schicken wollen. Schulsozialarbeit wird in diesen Gebieten 
Kassels ausschließlich an Gesamtschulen angeboten. Diese Schulen 
werden alle in den Jahrgängen 5 und 6 als integrierte Förderstufe 
geführt, keine von ihnen hat eine gymnasiale Oberstufe. Das heißt, daß 
alle Jugendlichen, die das Abitur anstreben, von der Gesamtschule nach 
Kl. 10 zu einer gymnasialen Oberstufe überwechseln müssen. Alle wei
terführenden Schulen des traditionellen Schulsystems - und damit auch 
alle gymnasialen Oberstufen - liegen außerhalb der bei den Schul
planungsbezirke in der Innenstadt und im Nordwesten Kassels (vgl. 
Skizze auf S. 27). Insgesamt finden wir dort sechs Gymnasien und neun 
Realschulen, die ab Klasse 5 schulformspezifisch geführt werden. Diese 
traditionell "höheren" Schulen existieren durchweg schon sehr lange 
und genießen überwiegend ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Bis auf 
eine Ausnahme verfügen alle Gymnasien über eine eigene Oberstufe. 

Die im Schulentwicklungsplan für 1981 vorgesehene Einführung der 
Förderstufe als flächendeckende Schulform war (und ist) bildungs
politisch heiß umstritten . Sie bestimmte auch während des Zeitraums 
unserer Untersuchung intensiv die öffentliche Diskussion. Dies hatte 
nicht zuletzt die Wirkung, daß gerade die Arbeit der Schulen des 
reformierten Systems mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt wurde, 
weil sie als Modelle der - je nach bildungspolitischer Präferenz -
"wünschenswerten" oder "drohenden" Reformmaßnahme betrachtet wurden. 

Vor dem Hintergrund dieser Schul struktur findet jedes Jahr erneut die 
Verteilung der Viertkläßler auf die weiterführenden Schulen statt. 
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Weil die Schülerzahlen jährlich geringer werden, wird dabei der Kon
kurrenzkampf zwischen den Schulen immer schärfer. Tabelle 5 zeigt 
hierzu die Entwicklung in der Stadt Kassel und in den südöstlichen 
Vororten. 

Tab. 5 : Rückgang der Schülerzahlen in Kassel in den Jahren 
1979 - 1982 

Stadt Kassel Planungsbezirke 1 

Schüler, die in die Schulabgänger KI. 
Jahr Sek. I eintreten der Grundschulen 

1979 2.786 100% 780 100% 
1980 2.563 92% 712 91% 
1981 2.409 86% 615 79% 
1982 2.331 84% 600 77% 

Quelle : Staatliches Schulamt der Stadt Kassel 

- 3 

4 

Diese sinkenden Schülerzahlen führen dazu, daß jedes Jahr weniger 
Schüler in die Gesamtschulen der Region eintreten. Verschärfend kommt 
hinzu, daß ein erheblicher Anteil der Schüler die Gesamtschulen des 
eigenen Wohngebiets meidet und stattdessen die Realschulen und Gym
nasien der Innenstadt besucht. 

Eine differenzierte Analyse der amtlichen Schulstatistik zeigt, daß 
zwischen 1979 und 1982 jeweils 22 - 37% der Viertkläßler aus den 
südlichen Vororten in die innerstädtischen Gymnasien und Realschulen 
abwanderten - und damit den Gesamtschulen verlorengingen. Damit ver
bunden ist ein mas s i ver "Creami ng - Effekt", der von einem Lehrer der 
Zinn-Schule anschaulich beschrieben wird: 

"Wir haben keine obligatorische Förderstufe, d. h. daß 23% unserer 
Kinder von vornherein nicht bei uns angemeldet werden, sondern an 
Kasseler Gymnasien gehen, und wir machen aus dem Rest - unter 80% -
unsere Schule mit drei Schulzweigen. Das heißt nach dem Kaskaden
prinzip ist der gymnasiale Zweig kein richtiger Gymnasialzweig, 
sondern hat starke Anteile von 'eigentlichen' Realschülern; und das 
setzt sich nach unten fort und die Hauptschule ist nur noch Rest
schule." 
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Die Aussage macht deutlich, daß die abwandernden Schüler überwiegend 
zu den Leistungsstärkeren gehören, im Vergleich dazu deuten die Grund
schulnoten der verbleibenden Kinder eher auf ein mittleres Spektrum 
hin. Auch bei der Gruppe der Zuwandernden aus anderen Planungsbezirken 
handelt es sich mehrheitlich nicht um Leistungsstarke, sondern eher um 
Kinder, deren weitere Schul laufbahn als relativ unsicher erscheint. 
Einer der von uns befragten Lehrer faßte dies unter dem plastischen 
Kürze I "Hoffnungsschül er" zusammen. Durch die Zuwanderung so I cher 
Schüler wird zwar die Bestandsproblematik der Schulen entschärft, eine 
Kompensation des "Creaming" auf der Leistungsebene ist damit jedoch 
nicht verbunden. 

Damit läßt sich als gemeinsames Grundproblem aller Kasseler Gesamt
schulen ihre Einbindung in das viergliedrige Schulsystem bezeichnen: 
Die Gesamtschulen sind angetreten mit einem anspruchsvollen Reform
konzept, das die optimale Förderung aller Schüler entsprechend ihrer 
individuellen Leistungsfähigkeit zum Ziel hat. Dabei ist von zentraler 
Bedeutung, daß auch das gesamte Leistungsspektrum in der Schülerschaft 
vertreten ist, damit integrative Ansätze in heterogenen Gruppen über
haupt realisiert werden können. Offensichtlich stellt es in der skiz
zierten Konkurrenzsituation jedoch ein großes Problem dar, hinreichend 
viele Schüler mit guten Noten zu erreichen. Zugleich heißt das auch: 
In diesen Gesamtschulen findet sich eine solche Konzentration schwie
riger und schuldistanzierter Schüler, daß die Notwendigkeit von Schul
sozialarbeit hier unmittelbar einleuchtet. 

3.4. Die schulische Alltagsarbeit in der Sicht der lehrer 

Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen den bisher beschriebenen 
regionalen Bedingungen und der pädagogischen Arbeit in der Schule? 
Oder anders gefragt: Welche pädagogische Bedeutung haben diese 
regionalen Strukturdaten? 

Um an dieser Stelle Antworten zu formulieren, greifen wir auf Lehrer
erfahrungen zurück. In umfangreichen Gruppendiskussionen (zur Methode 
vgl. Kap. 2.2.1) haben die Lehrer der Projektschulen dargelegt, wie 
sie ihre alltägliche Arbeitssituation sehen. In diesen Gesprächen 
wurde schon sehr bald deutlich, daß die Situation des lokalen Einzugs-
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bereichs unmittelbar in die pädagogische Praxis hineinspielt. Hierbei 
entwickelten die Lehrer in den verschiedenen Gesamtschulen eine rela
tiv ähnliche Sichtweise. Im Mittelpunkt steht jeweils der Lehrer als 
handelndes Subjekt, seine Handlungsmöglichkeiten werden jedoch durch 
regionale und institutionelle Bedingungen erheblich eingeschränkt. 
Dargestellt wird somit im folgenden die verallgemeinerte Problemsicht 
der Kasseler Gesamtschullehrer, wie sie von den Lehrern selbst arti
kuliert (und dann von uns systematisiert und interpretiert) wurde. 
Durch eine solche Darstellung soll auf der einen Seite die pädagogi
sche Bedeutung der regionalen Struktur aufgedeckt werden. Auf der 
anderen Seite werden damit zugleich zentrale Voraussetzungen für die 
Modellversuchsarbeit skizziert; denn die Alltagssicht der Lehrer ist 
ein wesentliches Moment für die Chancen innovativer Veränderung. Ob 
etwa ein SChulsozialarbeits-Projekt als sinnvoll akzeptiert oder als 
zusätzliche Belastung abgelehnt wird, hängt ganz erheblich davon ab, 
welchen Zusammenhang die Lehrer zwischen einem solchen Projekt und 
ihrer alltäglichen Arbeit sehen. In allen Diskussionen wurde von den 
Lehrern eine Rahmenbedingung des schulischen HandeIns umfassend thema
tisiert: die Konkurrenz der Kasseler Gesamtschulen zum dreigliedrigen 
Schu I system. 

3.4.1. Konkurrenz zum dreigliedrigen Schulsystem 

Die mit der Gesamtschulreform intendierten Ziele der verbesserten 
Förderung von Schülern sehen viele Lehrer massiv infrage gestellt. Sie 
sehen die Realisierung gesamtschulspezifischer Zielsetzungen durch die 
Konkurrenz der Schulen, insbesondere der Gesamtschulen zum dreiglied
rigen Schulsystem, gefährdet. Die Lehrer weisen immer wieder darauf 
hin, daß die Elternerwartung einerseits und die Anforderungen der 
Oberstufe andererseits ein Vorgehen erzwingen, das den eigenen päd
agogischen Zielvorstellungen extrem zuwiderläuft . Die Konkurrenz der 
Gesamtschulen mit dem dreigliedrigen SChulsystem habe existenzbe
drohende Dimensionen. Die Eltern der Schüler, die gute Grundschulnoten 
haben, schicken ihre Kinder lieber gleich auf "richtige" Gymnasien. 
Für die Gesamtschule folgt daraus eine Strategie, die sich auf die 
Gewinnung dieser Eltern ausrichtet. Eine solche Strategie orientiert 
sich an den Anforderungen der gymnasialen Oberstufe, denn Zielsetzung 
der "Gymnasialeltern" ist es ja explizit, daß ihr Kind Abitur macht. 
Das folgende Zitat macht deutlich, daß die Anforderungen der gymna-
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"Das ist nicht das Problem unserer Schule allein, sondern ein struk
turelles Problem: Dadurch, daß eben gymnasiale Oberstufen als selb
ständige Oberstufenschulen bestehen, ergibt sich auch zwangsläufig so 
etwas wie eine Verselbständigung der gymnasialen Oberstufe mit eigenen 
Standards, die oft nicht hinterfragt und den Sekundarstufen-I-Schulen 
vorgegeben werden." (JvE) 

Der gleiche Lehrer sieht in der unkritischen Erfüllung der Oberstufen
ansprüche eine prinzipielle Gefahr für den pädagogischen Ansatz der 
Gesamtschule: 

"Zumindest von ihrer Planung von vor zehn Jahren sollte die Gesamt
schule doch förderbetonten Unterricht machen. Das verkehrt sich aber 
ins Gegenteil, weil nämlich die Auslese an der Gesamtschule sehr viel 
besser, effektiver funktioniert als das vorher jemals der Fall war. 
Ich persönlich merke, daß sich so etwas fortsetzt bis hin in die 
Entscheidungen, die man in der Förderstufe trifft: Welchen Schüler 
stufe ich in den Kurs ein, welchen in den anderen, und welchen Schüler 
empfehle ich für welchen Schulzweig. " (JvE) 

Auch in der Gesamtschule Waldau stellt die Vergleichbarkeit der Noten 
das zentrale Problem für die pädagogische Arbeit dar. Die Lehrer 
betonten, daß die Noten in der Gesamtschule sich orientieren an 
Gesamtschulzielen wie der Vermittlung von 

"Fähigkeiten, sich auch eigenständig informieren zu können, Positionen 
beziehen zu können und weniger an Fähigkeiten, Wissen zu reprodu
zieren." (Waldau) 

Die Folge der Koppelung von Noten und Abschlüssen ist jedoch dann, daß 
ein Realschüler aus der Gesamtschule im Endeffekt andere Dinge kann 
als ein Realschüler aus der Realschule. Im Lehrstellenvergabeverfahren 
wird nun befürchtet, daß der Gesamtschüler dem traditionellen Real
schüler unterliegt und dies für die Eltern wiederum ein Beweis dafür 
ist, daß die Gesamtschule für ihr Kind nicht besser ist. Die Abnehmer
erwartungen der Betriebe behindern in der Sicht der Lehrer die Ver
mittlung schülerangemessener Kompetenzen, zwingen ihnen - sofern sie 
sich voll darauf einlassen-stattdessen "Rechtschreibeunterricht" auf. 
Insgesamt werden somit die Anforderungen der Sekundarstufe 11 und der 
Betriebe - zusätzlich vermittelt über die Ansprüche der Eltern - als 
zentrales Hemmnis für die eigene Arbeit eingeschätzt, indem den Leh
rern ihrer Meinung nach unzumutbare Anforderungen angesonnen werden. 
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3.4.2. "Schwierige" Schüler 

Da in Kassel keine flächendeckende Förderstufe besteht, setzt diese 
Konkurrenz beim übergang von der Grundschule in das 5. Schuljahr ein. 
Dabei ergeben sich Strukturen sozialer und leistungsspezifischer 
Auslese, unter denen insbesondere die Gesamtschulen zu leiden haben. 

Mit der nach diesem Creaming verbleibenden Schülerpopulation glauben 
die Lehrer nicht, in der von den Gesamtschulzielen intendierten Weise 
arbeiten zu können. In der Josef-von-Eichendorff-Schule und in der 
Georg-August-Zinn-Schule wird jeweils auf die "schlechtere" Zusammen
setzung der Schüler verwiesen. 

"Es macht sich in allem Unterricht bemerkbar, daß die Schüler auch im 
G-Zweig über einen relativ geringen Sprachschatz verfügen, wodurch 
die Unterrichtsarbeit insgesamt beeinträchtigt ist." (JvE) 

"Irgendwie hängen alle Probleme damit zusammen, daß bei uns die 
Spitzen fehlen." (JvE) 

Der spezielle Standort der ScllUlen überwiegend in Arbeiterwohngebieten 
hat zusätzlich Einfluß auf die Handlungsmöglichkeiten der Lehrer. An 
der GAZ sieht man die soziale Situation der Elternhäuser als erschwe
rend für die Arbeit an. 

"Bei Klassenfahrten z. B. muß Rücksicht genommen werden auf die finan
ziellen Möglichkeiten der Eltern, ebenso bei Anschaffungsempfehlungen 
für Bücher. Die Vorarbeit des Elternhauses ist sehr unterschiedlich, 
was sich in den Leistungen der Schüler bemerkbar macht. Auch die 
Hilfestellungen - etwa bei Sprachen - durch die Eltern schwanken 
stark. Für die musischen Fächer macht sich die negative Einstellung 
vieler Eltern belastend bemerkbar." (GAZ) 

Auch an der Josef-von-Eichendorff-Schule glaubt man, es aufgrund von 
schichtspezifischen Sozialisationsprozessen mit besonderen Problemen 
zu tun zu haben. 

"Das Milieu, aus dem die Schüler kommen, kann man als Industrie
Arbeiter-Milieu bezeichnen. Damit ist wahrscheinlich auch klar, daß 
Lernen in diesem Milieu als positive Norm nicht selbstverständlich ist 
... " (JvE) 

Die Schülerzusammensetzung erschwert also in der Sicht der Lehrer die 
Erfüllung der ihnen gestellten Aufgabe, da sie sich mit Schülern 
konfrontiert sehen, deren Handlungskompetenz und deren Lernmotivation 
sie für wenig ausgeprägt halten. In den Gesprächen beschrieben die 
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Lehrer ihre Schüler daher überwiegend auch im Hinblick auf deren 
mangelnde Lernfähigkeit, zu geringe Lernbereitschaft, fehlende soziale 
Tugenden. 

"Wenn es in Mathemat i k konkret wi rd be i Textaufgaben , dann wi rd es 
schwierig, weil eben hier ein ganz bestimmtes sprachliches Vermögen 
vorausgesetzt wird, das die Schüler nicht mitbringen ... Diese Er
scheinung setzt sich in allen Bereichen fort, auch im Fremdsprachen
unterricht •.. , daß die Bereitschaft, sich in einer ganz bestimmten 
Weise auszudrücken, gar nicht antrainiert wurde." (JvE) 

Zugleich beklagen sie mangelnde Motivation und Verhaltensschwierig
keiten bei Schülern. 

"Während der Ausbi Idung war ich am Gymnasium, da reagierten die 
Schüler auf Blickkontakt. Hier lachen sie einen aus ... wenn hier der 
Lehrer mal nichts sagt, dann freuen sie sich, wenn sie weiterreden 
können in aller Ruhe." (JvE) 

"Schüler haben in den Situationen, wo eine Anstrengung gefordert ist, 
kein Durchhaltevermögen ... das macht sich praktisch so bemerkbar, daß 
ab einem bestimmten geforderten Niveau, wo es also ein bißchen mehr 
abstrakt wird, daß die Schüler dort einfach abbrechen und sich äußern 
'ich habe keine Lust', 'ich hab keinen Bock', 'das kann ich nicht i, 
'das mach ich nicht!' An der Stelle die dazu zu kriegen, daß sie es 
doch tun, das ist saumäßig schwer." (JvE) 

"Auch aus der Grundschule wird uns signalisiert, daß die Klassen 
jedes Jahr schwieriger werden, verhaltensauffälliger, lernschwächer." 
(Waldau) 

Fast alle Lehrer wenden sich allerdings gegen eine unreflektierte 
Anwendung des Begriffs der "Verhaltensauffälligkeit" auf ihre Schüler. 
Sie verweisen darauf, daß keineswegs alle Schüler als schwierig anzu
sehen sind, vielmehr handelt es sich dabei nur um eine kleine Zahl, 
die allerdings unter den gegebenen Unterrichtsbedingungen sehr wirksam 
Unterricht sabotieren und blockieren kann. 

3.4.3. Mangelhafte Lehrerausbildung 

Gerade in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten bei Schülern sehen 
Lehrer die Ursachen mindestens z. T. auch bei sich selbst. 

"Aber ich weiß nicht, ob nicht ein Teil der Verhaltensauffälligkeiten 
darin liegt, wie wir Unterricht machen, nämlich unheimlich intellek
tuell ausgerichtet an den Fähigkeiten, zu verbalisieren, und dadurch 
Schüler benachteiligen, die damit Schwierigkeiten haben." (Waldau) 
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Die eigene Kompetenz wird durchaus von vielen Lehrern nicht als aus
reichend angesehen. 

"Wir schaffen es aber nur selten, Lernen den Schülern als Spaß nahe
zubringen. Wenn wir erreichen könnten, daß die Schüler gern lernen, 
dann hätten wir diese Probleme nicht. Ich denke, das hängt damit 
zusammen, daß wir die Gefühlswelt der Schüler zu wenig kennen. Wir 
können da nicht darauf eingehen." (JvE) 

"Was wir bisher nicht geleistet haben, was aber zu leisten wäre, daß 
wir auch Inhalte finden für die Schüler, die sich dann auch ange
messener berücksichtigt fühlen ... Wenn ich das mal für das Fach 
Deutsch nehme, dann liegt das (mangelnde Lernmotivation) auch z. T. 
daran, daß wir aufgrund unserer eigenen Ausbildung bestimmte Inhalte 
ihnen vorsetzen, die ihnen nicht zugängl ich sind." (JvE) 

Insbesondere für die Arbeit in der Förderstufe und in der Gesamtschule 
vermissen die Lehrer eine ausreichende pädagogische Grundlegung und 
eine entsprechende Didaktik. 

"Man muß sich das selbst erarbeiten, die Fähigkeit mit heterogenen 
Lerngruppen umzugehen." (Waldau) 

Dies gilt auch für die Arbeit mit neu hinzugetretenen "Problemgruppen" 
unter den Schülern, wie den ausländischen Schülern und den Spätaus
siedlern; auch hier liegen weder hinreichende Konzepte noch gar aus
reichende Erfahrungen vor. Als Probleme werden zum einen die sprach
lichen Schwierigkeiten bei den ausländischen Schülern empfunden, die 
häufig Verhaltensprobleme nach sich ziehen. 

"Mir geht es dann so, daß ich mich frage, ob die ausländischen Schüler 
das überhaupt verstanden haben, was ich da mache bzw. mit den Schülern 
mache. Ich versuche, während des Unterrichts diesen auch zusätzliche 
Hilfe zu geben, aber ich bin doch recht unzufrieden und habe auch bei 
einigen den Eindruck, daß die das einfach sprachlich nicht erfassen . 
... Dann kann es natürlich auch vorkommen, daß diese Schüler, die 
sprachlich so große Schwierigkeiten haben, abschalten, Dummheiten 
machen, nicht mehr zuhören, ich kann ihnen das auch gar nicht übel
nehmen. " 

Zusätzlich zu diesen durch das Sprachverständnis bedingten Schwierig
keiten kommen die Probleme, die sich aus dem anderen kulturellen 
Hintergrund und der fehlenden Integration der Familie ergeben. Die 
ausländischen Schüler verhalten sich gegenüber der Schule oft anders 
als deutsche Schüler und werden daran von ihren Eltern nicht gehin
dert, teilweise sogar dazu angehalten (wie z. B. der Schule fern-
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bleiben). Es ist daher nahezu unmöglich, den Schülern ein anderes 
Verhalten abzuverlangen, andererseits kommt der Lehrer gegenüber den 
deutschen Schülern in Legitimationsprobleme. 

Ähnliche Probleme gibt es bei den Umsiedlerkindern, deren Integration 
für die Lehrer eine schwierige Aufgabe darstellt. 

"Z. B. die Integrationsschwierigkeiten der Umsiedlerschüler, die alle 
erstmal, wenn man sie aufruft, aufspringen, die Hände an die Hosennaht 
nehmen und sich erst langsam unter dem Gelächter der Mitschüler sehr 
verdattert wieder hinsetzen." (GAZ) 

Für all diese Schülerprobleme und Problemschüler - so die Sichtweise 
der Lehrer - ist ihnen ein d idakti sches und pädagog i sches "Handwerks
zeug" nie vermittelt worden. So sehen sie sich nun weitgehend unvor
bereitet vor zunehmend schwieriger werdende Situationen gestellt . 

3.4.4. Schlechte räumliche und personelle Ausstattung 

Die Raumsituation wurde im Frühjahr 1981 vor allem in der Georg
August-Zinn-Schule als äußerst schwierig angesehen. Zum einen fehlten 
einfach Räume: 

"Selbst wenn in einer Klasse der Unterricht sich mal über eine Doppel
stunde erstreckt, muß oft dazwischen noch der Räum gewechselt werden . 
Die Raumnot der Schule ist so groß, daß man zwei Klassen auf demselben 
Raum unterbringt." (GAZ) 

Zum anderen wirkt sich behelfsmäßige und unzureichende Unterbringung 
aber auch auf die Kooperation zwischen den Lehrern aus. Dies wurde im 
Frühjahr 1981 in der GAZ als ein Hauptproblem angesprochen: Die rela
tiv große Schule war in sieben verschiedenen Einzelgebäuden eines 
Schulkomplexes untergebracht, zudem litt sie unter Raummangel. Auch 
dadurch sahen sich die Lehrer zu "bloßen Wissens- und Faktenvermitt
lern" degradiert, deren persönliche und emotionale Qualitäten in 
Verwaltungs- und Organisationsproblemen untergehen. 

"Zu den größten Problemen gehört die Größe der Schule. Das ist keine 
Schule mehr, das ist ein Fabrikbetrieb, wo eine gewisse Anonymität und 
Sterilität herrscht, wo der eigentliche pädagogische Auftrag zum 
größten Teil flötengeht in dieser allgemeinen Verwaltungshektik, denn 
je größer die Masse, umso organisierter, strukturierter muß es sein , 
umso unpersönlicher ist es auch. D. h. Anonymität zwischen den Schü
lern und auch zwischen den Kollegen." (GAZ) 



Kollegiale und kollektive Arbeit wird nach der Einschätzung der 
Lehrer durch die räumlichen Bedingungen an dieser Schule erheblich 
erschwert. 
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Anzumerken ist an dieser Stelle, daß sich die räumliche Situation im 
Verlaufe des Jahres 1982 gebessert hat: Die Georg-August-Zinn-Schule 
konnte einen neuen Gebäudetrakt in Betrieb nehmen, so daß die räum
liche Enge erheblich gemildert werden konnte . Geblieben sind aller
dings die Organisationsprobleme, die mit der Verteilung auf viele 
Einzelgebäude verbunden sind. 

Während sich die räumlichen Bedingungen also im Verlaufe der Projekt
zeit z. T. erheblich gebessert haben, sind di e in allen Schulen 
vorgetragenen Klagen über schlechte personelle Versorgung während 
dieser Zeit konstant geblieben. Dies betrifft einerseits die Arbeits
vertragssituation, zum anderen die Unterrichtsabdeckung allgemein. Die 
Zunahme von Lehrern mit zeitlich befristeten Verträgen erschwert eine 
kontinuierliche Arbeit sowohl der Kollegen untereinander wie mit den 
Schülern. Die Unterrichtsabdeckung erreicht häufig nur 80% der vor
geschriebenen Stundentafel. Viele Gesamtschullehrer glauben, daß 
dadurch zumindest teilweise 

I>das System Gesamtschule ad absurdum geführt wird: Im 5. Jahrgang gibt 
es beispielsweise für Englisch nicht genug Lehrer, so daß von den 
vorgesehenen zwei C-Kursen nur einer - viel zu groß -2 ingerichtet wurde 
und viele C-Kurs-Schüler im B-Kurs sitzen. Statt ei n'2r Förderung durch 
die Unterrichtung im Klassen verband ist durch die Art der Kursein-

. richtung eine Benachteiligung gerade der schwächeren Schüler bewirkt 
worden." eGAZ) 

Die Koordinationsmöglichkeiten können durch fehlende Entlastungen 
nicht ausreichend wahrgenommen werden. 

I>Bei den derzeitigen Arbeitsbelastungen ist kaum ein Lehrer bereit, 
für jedes Fach noch einen Nachmittag zusätzlich zu opfern.1> (GAZ) 

In der Förderstufe erhalten die Lehrer eine Entlastungsstunde für 
Koordination, ab der 7. Jahrgangsstufe müßte in den kooperativen 
Gesamtschulen die Koordination durch Mehrbelastung der Kollegen ge
schehen - oder sie entfällt. 

Der Stellenstop und der angebliche Überhang von Planstellen führt 



dazu, daß Möglichkeiten für frühzeitige Pensionierung oder Stunden
zahlverringerung nicht genutzt werden können, da sie sofort mit dem 
Verlust von Stellen für die Schule verbunden wären. 
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Es kann nicht verwundern, daß die Arbeitsmotivation der Lehrer durch 
derartige Einengungen negativ beeinflußt wird. Es kommt hinzu, daß 
auch die ungleiche Behandlung von Lehrern unterschiedlicher Ausbildung 
an Gesamtschulen die Solidarität im Kollegium stört. Die Tatsache, daß 
Gymnasiallehrer drei Pflichtstunden weniger haben, gleichzeitig mehr 
Geld erhalten, erschwert eine Verständigung über Probleme z.B. mit 
Schülern, da man unter diesen Bedingungen nicht einsieht, "wenn sich 
ein Gymnasiallehrer auch noch beklagt." (GAZ) Damit aber kommt es 
gelegentlich zu Handlungen, die den Problemen wenig angemessen sind: 
Man zieht sich zurück oder greift anstelle des Problems den Kollegen 
an. 

3.4.5. Fazit: "Wir sind überfordert." 

Versucht man, ein vorläufiges Fazit zur Alltagssicht der Lehrer zu 
ziehen, so zeichnet sich eine grundlegende Sichtweise ab: Die meisten 
Lehrer fühlen sich in eine Überforderungs-Situation gesetzt, die 
ausdrückbar ist in der "Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirkl ich
keit". Die Zielsetzungen sind sehr hoch: Vom Anspruch her wollen die 
Lehrer "bessere Schule" machen, Schüler fördern, Spaß am Lernen bewir
ken. Die Handlungsmäglichkeiten in der Schule erlauben jedoch noch 
nicht einmal "normale Schularbeit", und in Bezug auf Reformansprüche 
fühlen sich die Lehrer aufgrund der vorgefundenen Bedingungen vollends 
im Stich gelasen. Vor allem diese Situation wird von den Lehrern als 
extreme Belastung wahrgenommen. 

"Da ist immer etwas, man hat nie das Gefühl, jetzt bist du mal fertig, 
jetzt kannst du mal ein paar Tage in aller Gelassenheit das angehen." 
(Waldau) 

Daß eine solche Form von Belastung und Überforderung dazu führt, daß 
auch an Gesamtschulen notwendige Auseinandersetzungen nicht mehr 
geführt werden , schildert ein Lehrer sehr anschauiich: 

"Meine Probleme, die ich hab, denke ich, das sind meine Probleme, das 
läuft ja, jetzt bin ich lange genug Lehrer, ich komme damit zurecht. 
Und ich sehe, andere haben Probleme, und die kommen auch damit 
zurecht. Die Probleme sind ein bißchen anders als meine, da müssen wir 
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uns zusammensetzen, denn es sind ja die Schüler, da mündet das ja auf 
eine Person, und um die Schüler geht es ja eigentlich. Nur merke ich, 
der eine ist sensibler, wenn man ihn anspricht, ich reagiere so, das 
gibt Konflikte, also lassen wir es. Einige sind überhaupt nicht fähig 
zu lernen, ich weiß auch nicht, wie weit ich fähig bin, mich zu än
dern, und von diesem ganzen schwierigen Gebiet lassen wir lieber die 
Finger. Und das hängt schon an dieser einfachen Frage, daß jemand 
nicht fähig ist, eine bestimmte Absprache bezüglich Unterrichts
einheit, Zeit einzuhalten. Er sagt dann einfach nach vier Wochen: 'Ich 
bin nicht fertig.' Dann steht man da, jetzt wäre die Stelle: 'Warum 
bist Du nicht fertig geworden?' Das würde die Konferenz in die Länge 
ziehen, alle warten darauf, daß sie nach Hause gehen können, zweitens 
würde unser Verhalten, das Verhalten der Kollegen analysiert werden 
und nach den Gründen gefragt werden, die eventuell sogar kritisiert 
werden, ja und in dieses Wespennest sticht man nicht. Und deshalb 
zieht man sich immer mehr auf seine eigene Scholle zurück und macht 
die Tür zu." (Waldau) 

Konfliktaustragung erfordert Zeit und Energie und davon geht schon zu 
viel für die Routineangelegenheiten drauf. Zugleich führen solch un
geklärte Situationen zu Frustrationen, die mit erheblichen physischen 
und psychischen Belastungen einhergehen. 

"Also ich halte die Lehrerarbeit wirklich für einen ganz großen Streß 
hier .... Ich leide darunter, daß es mir trotz all meiner Überlegungen 
oft nicht gelungen ist, bestimmte Dinge zu erreichen, das sehe ich als 
einen großen Streß an, der mich mitnimmt. Also wirklich, wenn ich 
meine fünf oder sechs Stunden hier gehalten habe, dann bin ich er
schöpft . Aber trotzdem finde ich es reizvoll." (JvE) 

Aus der letzten Äußerung wird somit auch deutlich, daß mit der Be
lastung und der Unzufriedenheit nicht unbedingt Resignation verbunden 
ist, sondern durchaus nach wie vor der Wunsch nach Veränderung an
klingt, die Motivation zum veränderten Handeln vorhanden ist. An 
dieser Stelle ist es nun sinnvoll, nach der pädagogischen Arbeit, die 
durch Model I projekte wie z. B. Schulsozialarbeit geleistet wird, zu 
fragen . 
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4. Schulsozialarbeit an den einzelnen Gesamtschulen 

Die Gesamtschulen in Oberzwehren, Bettenhausen und Waldau - das ist 
nun deutlich geworden - stehen in städtischen Wohngebieten, die als 
benachteiligt und problembelastet anzusehen sind. Hier wohnt über
wiegend Arbeiterbevölkerung, hier konzentrieren sich Ausländer 
(Bettenhausen) und Aussiedler (Oberzwehren), Wohngebiete haben den 
Charakter von "soz i a len Brennpunkten" (Wa I dau ), ein erheb I i cher Te i I 
vor allem der "besser gestellten" Bevölkerung meidet diese Schulen und 
schickt ihre Kinder in die Gymnasien und Realschulen der Innenstadt; 
dieses "Creaming" wiederum führt zu einer weiteren Problemverdichtung 
an den Gesamtschulen. 

Zwar sind die Situationen in den drei Schulen und Stadtteilen nicht 
identisch, dennoch sind die regionalen Ausgangs- und Rahmenbedingungen 
in hohem Maße vergleichbar. In allen drei Fällen finden wir Gesamt
schulen in ähnlicher sozial-ökologischer Einbindung, die alle unter 
der "Creaming"-Problematik leiden und sich daher besonders stark mit 
den Problemen von leistungsschwachen Schülern, von Kindern aus Arbei
terfamilien, von Ausländer- und Aussiedlerkindern konfrontiert sehen. 
Die soziale Situation in Schule und Stadtteil erklärt auch, daß die 
Schulsozialarbeits-Projekte gerade an diesen Kasseler Schulen ange
siedelt wurden. Hier erscheint wohl auch in der Perspektive von Leh
rern und Schulleitern zusätzliche soziale Hilfestellung dringend 
erforderlich. 

Das Projekt Schulsozialarbeit arbeitet an allen Gesamtschulen nach 
gemeinsamen Prinzipien, die zunächst dargestellt werden sollen: 
Der Arbeitsschwerpunkt liegt in allen Schulen in der Förderstufe. Als 
zentrale Aufgabe der Schulsozialarbeit wird ausgewiesen, "an der 
ganzheitlichen Erziehung der Kinder mitzuwirken, ihre indi viduellen 
und kooperativen Fähigkeiten zu fördern, sie bei der bewußten Wahr
nehmung und Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse zu unterstützen und 
ihnen Hilfestellung zu geben, ihre persönliche und kollektive Lebens
planung verantwortlich und aktiv in die Hand zu nehmen." (Modellpro
jekt Schulsozialarbeit in Kassel, April 1983, S. 2) Eine solche Auf-
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gabe ist nur durch die Kooperation zwischen Lehrern und Sozial
arbeitern zu leisten, die sich auf drei unterschiedliche Arbeitsformen 
beziehen soll: 

" PI anung und Durchführung von Unterri chtsvorhaben, die Schwerpunkte 
im Bereich des sozialen Lernens aufweisen: Unterrichtsprojekte, 
Klassenfahrten. 

- Gemeinsame außerunterrichtliche Angebote im Nachmittagsbereich 
(z.B. Klassentreffs, themenzentrierte Gruppen) 

- Arbeitsgruppen zwischen Lehrern und Sozialarbeitern zu schulbe
zogenen pädagogischen Themen (Projektgruppe, Jahrgangskonferen
zen)." (ebd.J 

Der Arbeit I iegt als pädagogischer Leitgedanke zugrunde, "Ausgrenzung 
von Problemschülern zu verhindern, Außenseitern die Integration in 
eine Kindergruppe zu ermöglichen." (ebd. S. 3) 

In der pädagogischen Praxis finden sich an allen betei ligten Schulen 
folgende Bereiche: 

" 0ffene Kinderarbeit (Schü!ertreff, Pausentreff ) 
- Mitarbeit im Unterricht 

,,- Angebote im Klassenverband 
- Gruppenarbei t 
- Betreuung einzelner Kinder 
- Beratungsgespräche mit Eltern und Lehrern." (ebd. S. 3) 

Ein solcher Ansatz von Schulsozialarbeit orientiert sich an dem Kon
zept der "kritischen Integration" (vgl. HELLBRECHT -JORDAN 1978, S. 
21). Das bedeutet, daß die Sozialarbeiter innerhalb der Schule tätig 
sind, dabei jedoch einen eigenen Handlungsspielraum beanspruchen. 
Dabei ist ihre Tätigkeit auch darauf ausgerichtet, Veränderungen 
in Schule und Unterricht zu bewirken. Daß ein solcher Anspruch leicht 
zu Konflikten gegenüber Lehrern und Schulleitern führen kann (und 
deshalb auch von allen Seiten Konfliktfähigkeit verlangt), wurde bei 
der Beschreibung des institutionellen Grundverhältnisses (Kap. 2.1.) 
bereits hinreichend deutlich gemacht. 

Im folgenden soll nun betrachtet werden, wie ein gemeinsames Konzept 
von Schulsozialarbeit unter vergleichbaren schulischen und regionalen 
Bedingungen in die Praxis umgesetzt wurde. Dabei darf allerdings bei 
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aller Betonung von Gemeinsamkeiten ein wesentlicher Unterschied nicht 
übersehen werden: Als 1980 in den Gesamtschulen Bettenhausen und 
Oberzwehren die Schulsozialarbeit begann, bestand sie in der IGS 
Waldau bereits seit etwa sechs Jahren. 

4.1. "Ich war erstaunt, daß Sozialarbeiterinnen sich genauso wie 
wie Lehrer verhalten." 
- Projekterfahrungen in der Gesamtschule Bettenhausen 

An der Josef-von-Eichendorff-Schule (JvE) in Bettenhausen wurden 
erstmals mit Beginn des RVK (also 1980) zwei Schul sozialarbeiter 
tätig. Erhebliche Anlaufprobleme ergaben sich, weil diese beiden 
Sozialarbeiter bereits nach einem Jahr Modellaufzeit kündigten. Die 
bis dahin geleistete Arbeit wurde von den Lehrern rückblickend mit 
herber bis wütender Kritik belegt. So formulierte ein Lehrer im Inter
view 1981: 

"Wir sind von vornherein davon ausgegangen, daß unterschiedliche Vor
stellungen über Schulsozialarbeit durchaus da sein können und sogar 
fruchtbar für unsere Arbeit sein sollten. Nur, ein halbes Jahr lang 
wurde versucht, die Vorstellungen auch mal von Seiten der Sozialar
beiter zu hören. Aber, die Vorstellungen wurden uns mehr oder weniger 
nicht kundgetan. Wir wurden an der Nase herumgeführt, ein halbes 
Jahr. " 

"Wir Lehrer sind oft mit Forderungen an die Schulsozialarbeiter heran
getreten, von denen kam aber überhaupt nichts, immer nur Gefasel von 
der Gesellschaft im allgemeinen." 

Die Skepsis gegenüber Schulsozialarbeit, die bei einem Großteil des 
Kollegiums ohnehin bestand, wurde durch diesen ersten, offensichtlich 
gescheiterten Arbeitsanlauf noch zusätzlich verstärkt. Als Ende 1981 
zwei andere Sozialarbeiterinnen vollkommen neu mit der Arbeit be
gannen, mußten sie sich mit dem erheblich angewachsenen Mißtrauen im 
Kollegium auseinandersetzen. Um unter diesen Bedingungen die Arbeit zu 
gewährleisten, wurde eine Rahmenvereinbarung formuliert, die eine fest 
institutionalisierte Kooperation zwischen dem Projekt Schulsozial
arbeit und der Schule vorsah. Es wurde eine Projektgruppe (zwei 
Sozialarbeiterinnen und die sechs Klassenlehrer/innen der 6. Jahr
gangsklassen) gebildet, die durch regelmäßige Treffen die gemeinsame 
Arbeit koordinierte. Nach einer Einarbeitungsphase, in der sie ins-
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besondere in den 5. Jahrgängen hospitierten, erstreckte sich in der 
Folgezeit die Hauptarbeit der beiden Sozialarbeiterinnen auf ihre 
Mitarbeit im Unterricht und auf Nachmittagsangebote . Sie arbeiteten 
gemeinsam für die Dauer einer Unterrichtseinheit (in Gemeinschafts
kunde oder Deutsch) in zwei Klassen mit. Nach Beendi gung der Unter
richtseinheit fand jeweils ein Wechsel in zwei andere Klassen statt. 
Auf diese Art erhielten alle sechs Klassen Kontakt mit den Sozial
arbeiterinnen. Hierzu heißt es im Zwischenbericht 1981: 

"Un eine aktive und kontinuierliche Beteiligung der Schulsozialar
beiterinnen am Unterricht zu gewährleisten, ist die gemeinsame Vorbe
reitung, Planung und Durchführung geeigneter Unterrichtseinheiten 
entweder im Fach Deutsch oder GL mit dem Klassenlehrer unabdingbare 
Voraussetzung. 

Der Part, den Schulsozialarbeit hierbei übernimmt, bezieht sich weni
ger auf die Auswahl des zu vermittelnden Lehrstoffes, sondern vielmehr 
auf : 

- aktive Hilfe bzw. Hilfestellung im Hinblick auf Motivations
förderung von einzelnen Schülern 

- Begleitung bei' der Gruppenarbeit durch Hjnzusetzen; mit den 
Schülern über die anzufertigenden Arbeiten reden, Förderung 
von Gruppenfähigkeit 

- Auffangen von Schülern, die wenig in den Klassenverband inte
griert sind, z.B. dadurch, daß versucht wird, diese gezielt 
in eine Gruppe mit einzubeziehen 

- Ansprechen von Interaktionsschwierigkeiten, d.h . , in Einzel
fällen eine gewisse Zeit der Unterrichtsstunde in Anspruch 
nehmen, um über Klassenstruktur, Verhaltensweisen einzelner 
usw., gemeinsam mit dem Klassenlehrer zu sprechen 

- Einbringen von handlungsorientierten Momenten, die vom Unter
richtsstoff ausgehend, bestimmte Sachverhalte spielerisch 
vermitteln können . " (S. 9) 

Die Nachmittagsarbeit fand an drei Tagen in der Woche für die Kinder 
des 5. bzw. 6. Jahrgangs statt. Parallel zur Mitarbeit im Unterricht 
fand ein Klassentreff statt, der jeweils die Schüler(innen) ansprach, 
in deren Klassen die Sozialarbeiterinnen an der Vormittagsunterrichts
einheit beteiligt waren. 

"Ein Bindeglied zur klassenbezogenen Arbeit am Vormittag bildet der 
Klassentreff. Dieser stellt einen Bezugsrahmen, für gemeinsame Aktivi
täten innerhalb des Klassenverbandes in der Freizeit dar. Es wird den 
Schülern die Möglichkeit geboten, sich außerhalb von Unterricht 
intensiver zu erleben und Erfahrungen miteinander zu machen, die in 
den Vormittagsbereich zurückfl ießen." (ebenda, S. 11) 
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Daneben gab es übergreifende Jahrgangsangebote wie Theaterspielen und 
ein Projekt Zirkus . Darüber hinaus ermöglichten die Sozialarbeite
rinnen den Kindern Pausenkontakte in den Räumen der Schulsozialarbeit 
und beteiligten sich an Elternarbeit. 

4.1 . 1. Nutzung und Bewertung durch die Schüler 

In der standardisierten Erhebung zu Beginn des Schuljahres 1982/83 
wurden die Schüler des 7. Jahrgangs zu ihrer Teilnahme an den Nach
mittagsangeboten der Schul sozialarbeit im Laufe des vorangegangenen 
Schuljahres (z . B. Klassennachmittag) und zu sonstigen Kontakten zu 
den Sozialarbeiterinnen (wie z . B. Vorbereitung des Einschulungsfestes, 
Klassenfeste, Theater-Mitspielaktion, Pausengespräche usw.) gefragt. 
Nicht erfragt wurden die Aktivitäten der Schulsozialarbeiterinnen, die 
in den Vormittagsunterricht integriert waren, da an ihnen zwangsläufig 
alle Kinder teilgenommen hatten. 

Tab. 6: Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten der 
Schulsozialarbeit in der Josef-von-Eichendorff-Schule 

Angebot teil- nicht teil- keine Gesamt 
genommen genommen Angabe 

Klassen-
nachmittag 32% 60% 8% 100% (n=112 ) 

Foto -/ 
Theater-
gruppe 15% 75% 10% 100% (n=112 ) 

sonstige 
Kontakte 
(s. Text) 36% 51% 13% 100% (n=112 ) 

Insgesamt 51 Schüler (= 46%) geben zu allen drei angegebenen Möglich
keiten an, diese Angebote nicht genutzt zu haben, dagegen haben 61 
Schüler (= 54%) in irgendeiner Weise die Schulsozialarbeit in An 
spruch genommen. 30% bejahen nur eine der Kategorien, 24% dagegen 
mehrere. 
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Jungen und Mädchen sind dabei in etwa in gleicher Weise vertreten, 
lediglich bei der Foto-/Theatergruppe zeigt sich eine Tendenz zur 
stärkeren Teilnahme von Mädchen. Überzufällig häufig wurde dieses 
Angebot von Mittelschichtschülern angenommen, tendenziell waren 
leistungsstarke Schüler häufiger vertreten . Bei den Klassennach
mittagen und den sonstigen Kontakten zeigen sich solche geschlechts-, 
leistungs- und s~zialschichtspezifischen Unterschiede nicht. Dabei muß 
berücksichtigt werden, daß die Teilnahme an der Foto-/Theatergruppe 
zahlenmäßig beschränkt war und sie außerdem durch gezielte Ansprache 
von Kindern durch die Sozialarbeiterinnen zustande kam. 

Über die verschiedenen Angebote sind die Schüler offensichtlich gut 
informiert. Nur ein geringer Prozentsatz gibt als Grund für die Nicht
teilnahme an, nichts davon gewußt zu haben. Interessant ist hier eine 
genauere Betrachtung der Ablehnungsgründe. An der Spitze steht das 
Argument "weil ich nachmittags andere Dinge tue". 60% der Schüler (n = 
84), geben dies als Grund an, dicht gefolgt von der Aussage "weil ich 
keine Lust dazu hatte (56%, n = 79). Unterschichtschüler stimmen dabei 
jeweils deutlich häufiger zu als Mittelschichtschüler. Ihre Interessen 
werden offenbar in geringerem Ausmaß von den angebotenen Aktivitäten 
getroffen .. Das Argument, der Schulweg sei zu lang, um nachmittags 
wieder in die Schule zu kommen, wird im Verhältnis zu den beiden 
vorgenannten Gründen deutlich weniger ins Feld geführt (37%, n = 71) . 
Am häufigsten wird es von Schülern der niedrigen Leistungsposition 
genannt. 

An der Schülergruppendiskussion im Frühjahr 1982 beteiligten sich 
zwölf Kinder, die von den Sozialarbeiterinnen ausgelost wurden. Die 
Auslosung fand am Tag der Diskussion statt. 

Die zu Beginn der Diskussion erstellten Zeichnungen zeigten, daß die 
Kinder mit Schulsozialarbeit vor allem eine relativ breite Palette von 
Nachmittagsangeboten assoziierten: dazu gehörte Filmen, Theater und 
Zirkus spielen, Masken erstellen, Kochen, Tee trinken, Würstchen 
grillen, eine Fahrradtour machen, Tischtennis spielen. Obwohl sich 
wenige Zeichnungen auf den Vormittagsbereich bezogen, nahm dieser 
Komplex in der Diskussion einen ausführlichen Stellenwert ein. Im 
Unterricht - so die Äußerungen der Kinder - machen sich die Schul
sozialarbeiterinnen Notizen, stellen Fragen und geben Tips. 
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"Jetzt im r-tJment sind si e auch bei uns und da so II ten wi r aus dem 
Atlas Karten abmalen und da haben sie uns auch geholfen und uns Rat
schläge gegeben, wie wir das besser machen könnten, und dann sagen sie 
in diesen Stunden auch, was man am Nachmittag machen soll, wer da 
kommt . " 

Über den Grund dieser Anwesenheit herrscht bei den Kindern Unklarheit. 
Einige vermuten, daß die Sozialarbeiterinnen am Vormittagsunterricht 
teilnehmen, um den Lehrern zu helfen. 

"Die machen das, damit der Unterricht schneller läuft." 

"Vielleicht, damit die Lehrer es nicht so schwer haben mit den Verhal
tensnoten oder den münd lichen Noten." 

Andere wieder glauben, daß ihr Erscheinen am Vormittag nützlich für 
die nachmittägliche Schulsozialarbeit sei. 

Da alle Kinder vermuten, daß die Sozialarbeiterinnen auch an der 
Zensurengebung beteiligt sind, entsteht hierüber eine intensive Dis
kussion mit ganz unterschiedlichen Auffassungen. Vor allem einige 
Mädchen glauben, daß die Sozialarbeiterinnen die Noten zum Besseren 
wenden würden. Die Jungen unterstellen jedoch das Gegenteil und nehmen 
von dort eine deutlich ablehnende Haltung ein : 

"Ich finde, die sollten wegbleiben, denn wenn sie in den Unterricht 
kommen, dann machen sie sich immer so viele Notizen, und wenn man sie 
fragt: Warum macht ihr euch Notizen, dann sagen sie: Das geht euch 
überhaupt nichts an, das sagen wir euch nicht und wenn wir das nicht 
wissen, wenn die Notizen machen, dann macht es einen nervös." 

"Einerseits finde ich es gut, wenn sie kommen, andererseits finde ich 
es nicht gut. Schlecht finde ich es, wenn die aufschreiben und nicht 
sagen, was sie aufschreiben. Z.B. einmal in der Pause, da hat die Y. 
ihren Block bei uns vergessen, da stand drauf, S. stört den Unter
richt, wenn man nur mal ein Wort dazwischen sagt, ist es gleich Unter
richtsstörung . " 

Die negative Bewertung ergibt sich offensichtlich vor allem daraus, 
daß den Kindern die Rolle der Sozialarbeiterinnen im Unterricht nicht 
klar gemacht wurde. Im Gegensatz zu der negativen Bewertung des Vor
mittagsbereichs äußern sich die Schulkinder in ihren Zeichnungen wie 
auch in den Aussagen zu dem Nachmittagsbereich eher positiv. 
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"Zur Schulsozialarbeit gehe ich gerne. Wenn ich Langeweile habe, dann 
kann man da schön spielen." 

Als Problem stellt sich allerdings, daß in den Augen der Schüler die 
Teilnahme an den Nachmittagsangeboten nicht wirklich in ihre freie 
Entscheidung gestellt wird. Dies wird an der folgenden Gesprächs
sequenz sehr deutlich: 

"Das hier ist eine Schule, da habe ich mich immer darüber geärgert, 
weil ich keine Freizeit mehr hatte." 

Frage: 
"Warum hast du das im Zusammenhang mit Schulsozialarbeit gezeichnet?" 

"Ja, ich habe mich immer darüber geärgert, weil ich dann immer zur 
Schule mußte. Weil ich sowieso schon immer nicht gerne in die Schule 
gehe und dann mußte ich auch noch in die Schule. Ich wollte normaler
weise zu Hause mit meinen anderen Freunden spielen." 

Frage: 
"Mußtest du dahin?" 

"MUßtest doch nicht!" 

"Doch ich mußte hin, wegen meinem doofen Lehrer da." 

"Die ganze Klasse von X. mußte hin." 

"Das kommt doch alles aufs Tonband." 

"Z.B. der eine, der war mal nicht da, da hat der Lehrer gleich einen 
Aufstand gemacht, wieso er nicht dagewesen sei, und gesagt, heute 
gehst du wieder hin, sonst ist was los, sonst kriegst du einen blauen 
Brief an deine Eltern." 
"Meine Mutter mußte auch in die Schule kommen." 

"Ich mußte auch hinkommen, ich verstehe das selber nicht, das ist doch 
meine Freizeit, das finde ich doof." 

"Y. hat aber gesagt, wie wir am ersten Tag da waren, daß wir nochmal 
wieder kommen müssen." 

Diese Aussagen zeigen deutlich, daß bei den Kindern der Eindruck 
überwiegt, Lehrer und Sozialarbeiterinnen wollten ihre Teilnahme 
erzwingen. 

Andererseits sehen die Kinder durchaus selber, daß bei freiwilliger 
Teilnahme die Gefahr besteht, bestimmte Vorhaben gar nicht realisieren 
zu können. Insbesondere die zu geringe Teilnahme wird dann als ärger
I ich empfunden. 



59 

"Ich fand gut, daß man spielen kann, blöd ist aber, daß wir immer nur 
zu zweit sind." 

"Das erste Mal, wo wir Tischtennis gespielt haben, da waren wir nur 
zu zweit und Y. und Z. waren sehr enttäuscht, daß wir die einzigsten 
waren, weil die anderen zugesagt hatten, zu kommen." 

Die Motivation zur Teilnahme wird von den Kindern allerdings auch 
nicht so hoch eingeschätzt, als daß sie tatsächlich freiwillig an den 
Angeboten teilnehmen würden. 

"Wenn ich da war, dann mache ich auch mit, aber so ohne was, freiwil
lig wäre ich nicht hingegangen." 

4.1.2. Bewertung durch die lehrer 

Im Frühjahr 1982, nachdem die beiden "neuen" Sozialarbeiterinnen etwa 
ein Jahr gearbeitet hatten, wurde der neue Arbeitsansatz von den 
Lehrern einhellig positiv beurteilt: 

"Die Arbeit stand unter einem ganz anderen Stern als sie ganz zu 
Anfang gestanden hat ..• Inzwischen waren ja schon einige Auseinan
dersetzungen gelaufen zwischen Lehrern und Sozialarbeitern, das mußte 
ja nicht noch mal aufgearbeitet werden, insofern gab es auch von daher 
eine andere Voraussetzung. Und natürlich, daß eben diese beiden Sozi
alarbeiterinnen mit einem ganz anderen Plan an die Arbeit rangingen 
und auch von sich aus Vorschläge machten . " 

Bei dieser positiven Bewertung spielen mehrere Aspekte eine Rolle : 
Zunächst einmal wird erwähnt, daß man als Lehrer Anregungen und Tips 
erhält. Die Motivierung der Kinder im Unterricht durch die Schul
sozialarbeit wird als weiteres wesentliches Moment genannt . Zum 
dritten wird darauf hingewiesen, daß die Anwesenheit von drei Päd
agogen es erlaube, andere methodische Formen (z.B. Gruppenunterricht) 
zu realisieren . Viertens wird positiv bewertet, daß man als Lehrer 
das eigene Verhalten stärker kontrollieren könne, was auch positive 
Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder habe. 

Insgesamt wird die Kooperation mit den Sozialarbeiterinnen als eine 
"Ermutigung für die eigene Arbeit" erlebt: 

"Der Unterricht läuft sogar besser, wenn man z.B. mehr Ruhe läßt oder 
Spiele macht, als wenn man immer auf dieses Leistungsverhalten drängt 
und das ist das Wesentliche, daß man sagt, ja, so möchte ich das im 
nächsten Jahr mal versuchen. Z.B. einen Raum schaffen in der Klasse, 
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der ein bißchen gemütlich ist. Das ist jetzt nicht direkt von den 
Schul sozialarbeitern, sondern so das Ganze, daß man versucht, Unter
richt und Schule anders zu gestalten und zu organisieren." 

Trotz dieser positiven Bewertung der unterrichtsbezogenen Arbeit am 
Vormittag erscheint das Nachmittagsangebot wichtiger: 

"Das ist die eigentlich sinnvollste Aufgabe, daß die im Nachmittags
bereich Unternehmungen machen, zelten, mehr so Freizeit mit Schülern 
machen, dann auch der Bereich Zirkus." 

Für den Nachmittagsbereich werden eine Reihe von Aktivitäten der 
Schulsozialarbeit aufgezählt, z.B. zelten, Fußball spielen, Körperkon
taktspiele, Zirkus, Theater, Umgang mit Farben, Pinsel und freien 
Flächen, Brettspiel usw. Diese Arbeit wird als besonders positiv für 
die Entwicklung der Kinder angesehen. 

"Ich habe im ersten Bild Zirkus gemalt, weil mir das noch so präsent 
ist, die große Aufführung, die die Schulsozialarbeit gemacht hat mit 
den Schülern, und es auch mehrfach zur Aufführung gebracht hat, und 
vor allen Dingen war ein Schüler dabei, der, glaube ich, einen riesi
gen Sprung vorwärts gemacht hat in der Persönlichkeitsentwicklung 
durch diese Sache. Was für mich so ein Zeichen ist, daß er durch diese 
spielerische Angelegenheit, wie sie die Schulsozialarbeit gemacht hat, 
in der Tat einen riesigen Vortei I gehabt hat." 

Diese uneingeschränkt positive Bewertung des Nachmittagsbereiches 
erhält allerdings einen Wermutstropfen. Gerade die Kinder, denen man 
diese Arbeit besonders gern zugute kommen lassen wolle, seien am 
schwierigsten auf freiwilliger Basis dorthin zu bringen. 

"Was ich problematisch fand, war, daß die Klassen die Angebote nicht 
immer so wahrgenommen haben, wie ich mir das vorgestellt habe." 

Dieses Problem der "freiwilligen" Teilnahme zeigte sich ja bereits in 
den Daten zur Beteiligung der Schüler (Tab. 6.) wie auch in ihren 
kritischen Interview-Äußerungen. 

Die Lehrergespräche des Jahres 1982 zeigen somit, daß sich die ur
sprünglichen äußerst skeptischen Positionen gegenüber der Schulsozial
arbeit gewandelt haben. Dies gilt insbesondere für die Lehrer/innen, 
die in der Förderstufe unmittelbar mit der Schulsozialarbeit koope
rieren. Schulsozialarbeit wird nicht mehr als Belastung, sondern 
vielmehr als Entlastung empfunden. 
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"Ja, Entlastung meine ich jetzt nicht, daß ich me.hr Zeit für private 
Dinge habe. Sondern : Im Unterricht kann ich mich oft Problemschülern 
nicht so widmen, wie das nötig wäre. Aber wenn die Sozialarbeiterinnen 
im Unterricht mit dabei sind, versuchen sie von selber, diese Schüler 
anzusprechen. Sie versuchen, da mehr herauszukriegen, als ich allein 
in der Lage wäre. Das können wir hinterher besprechen. Es ist zwar ein 
vermehrter Zeitaufwand, aber es hilft mir doch, Probleme zu erkennen 
und auch zu lösen." 

Die positive Einstellung hängt wohl auch damit zusammen, daß die 
beiden neuen Sozialarbeiterinnen in einigen Situationen ein lehrer
ähnliches Verhalten an den Tag legen. So stellte ein Lehrer überrascht 
fest : 

"Die erste Zeit war das Zirkusprojekt, da habe ich mit meiner Klasse 
so Akrobatik gemacht, da war ich erst einmal ganz erstaunt, daß die 
sich eigentlich genauso verhalten wie ich. Man hat ja so bestimmte 
Vorurteile, und ich dachte, jetzt kommen die und verhalten sich ganz 
anders, so z.B. wenn einer aus der Reihe tanzt, dann muffle ich den 
auch mal ganz schön an, das machten die ganz genauso. Dann habe ich 
so festgestellt, daß das Verhalten eigentlich sehr ähnlich ist, und 
deshalb kann ich mir auch keinen Konflikt im Unterricht vorstellen." 

Ein anderer Lehrer: 

"Also, ich muß auch sagen, daß ich nicht geglaubt habe, daß sich die 
Verhaltensweisen so gleichen, daß ich sogar manchmal ehrlich gedacht 
habe, wenn es nicht so regulär zuging, sondern ein bißchen Action war, 
daß die beiden manchmal autoritärer sich verhalten haben als ich. Sehr 
bestimmt auch Sachen gefordert haben, wo ich mich oft gar nicht trau
te, weil die beiden dabei waren. Es war eine ganz schwierige Zeit da 
am Anfang, so daß es sich aber dann ganz schnell eingespielt hat." 

Und ein dritter: 

"Für mich war das auch ganz überraschend. Bei dem Lagerfeuer, es war 
ganz chaotisch, das Feuer ging immer wieder aus, weil jeder zuerst 
sein Würstchen haben wollte. Ich dachte, machst jetzt erst einmal gar 
nichts . Und dann war das so, daß das durchaus in einer recht autoritä
ren Form abgelaufen ist, wie ich das sonst alleine auch gemacht hätte. 
Ich war da in so eine Haltung reingegangen wie, ab und an ist man doch 
sehr autoritär in seinem Unterricht, es geht auch manchmal gar nicht 
anders, jetzt kommen da zwei Sozialarbeiter und jetzt muß das ganz 
anders laufen, aber diese Erwartungen wurden keineswegs so hundertpro
zentig erfüllt." 

Nun darf man aber nicht die intensive Wahrnehmung der unmittelbar 
Beteiligten mit der Sichtweise des gesamten Lehrerkollegiums ver
wechseln. Hier gilt nach wie vor: 

"Schulsozialarbeit findet in der Wahrnehmung der Kollegen, die nicht 
unmittelbar daran beteiligt sind, nur als Erwähnung von Sitzungen 
statt ... Und da müßte man eigentlich etwas dagegen tun." 
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Auffällig an der Einschätzung der Schulsozialarbeit an der Josef
von-Eichendorff-Schule ist die unterschiedliche Bewertung durch die 
beiden Gruppen: Während die Kinder sich zur Schulsozialarbeit eher 
ambivalent oder gar ablehnend äußern, begrüßen die Lehrer den neuen 
Ansatz uneingeschränkt. 

Am deutlichsten ist dieser Gegensatz, wenn es um die Unterrichtsteil
nahme der Sozialarbeiterinnen geht. Hauptkritikpunkt der Kinder ist 
das als autoritär erlebte Verhalten der Sozialarbeiterinnen; diese 
machen sich Notizen über die Kinder und sind nicht bereit, Auskunft 
über Inhalt und Zweck der Notizen zu geben. Damit verhalten sie sich 
in den Augen der Kinder wie Lehrer, ohne daß zugleich klar ist, ob sie 
denn auch Lehrerfunktionen erfüllen oder nicht . Auffällig ist zu
nächst, daß dieser Sachverhalt von den Lehrern als Problem überhaupt 
nicht angesprochen wird. Zugleich stellen die Lehrer aber (erleich
tert) fest, daß deutliche Verhaltensähnlichkeiten zwischen ihnen und 
den Sozialarbeiterinnen bemerkbar seien. Kurz: Während in den Augen 
der Schüler die autoritären und "lehrerähnlichen" Verhaltensweisen 
eher irritieren und auch zu partiellen Ablehnungen führen, reagieren 
die Lehrer auf solche Verhaltensformen mit Erleichterung und Akzep
tanz. 

Eine etwas anders gelagerte Struktur findet sich beim Problem der 
"freiwilligen" Teilnahme. Die Kinder empfinden dies überwiegend als 
ein Problem des ungerechtfertigten Zwangs, der ihnen gegenüber aus
geübt wurde . Sie müssen bei "freiwilligen" Angeboten erscheinen, ent
sprechender Druck wird von Lehrern und Sozialarbeiterinnen ausgeübt. 
Bei den Lehrern wird dieser Sachverhalt als bedauerlicher Nutzungs
ausfall thematisiert : Weil die Schüler, die es eigentlich besonders 
nötig haben, nicht erscheinen, muß der "Freiwilligkeit" ein wenig 
nachgeholfen werden. Auch hier gerät die Problemperspektive der Kinder 
nicht in den Blick , und auch hier scheinen Lehrer und Sozialarbeite
rinnen in ihrer Perspektive einig zu sein. 

Bei der Herausarbeitung dieser unterschiedlichen Perspektiven darf 
jedoch nicht übersehen werden, daß Lehrer wie Schüler das Nachmittags
angebot insgesamt in übereinstimmender Weise positiv einschätzen. 



4.2. "Schulsozialarbeit hat nach heftigen Auseinandersetzungen 
fest bei uns Fuß gefaßt." 

- Projekterfahrungen in der Gesamtschule Waldau 

63 

Auch an der IGS Waldau hat es personelle Fluktuationen gegeben: Eine 
Sozialarbeiterin schied im Juli 1981 aus, ein anderer Sozialarbeiter 
arbeitete nur noch mit halber Stundenzahl. Seit September 1981 waren 
dann drei Sozialarbeiter/innen (eine mit voller, zwei mit halber 
Stelle) an der Gesamtschule Waldau tätig. 

In Waldau laufen anders als an den beiden anderen Schulen bereits 
seit 1974 Modellversuche zur Schulsozialarbeit. Insbesondere der 
SchiHerladen ist aus der Zeit vor dem RVK "übriggeblieben" und wurde 
bis zum Frühjahr 1982 durch regelmäßige Mitarbeit von Studierenden der 
Gesamthochschule Kassel unterstützt. Dann wurde er wegen Konflikten 
zwischen Schul leitung und Projektmitgliedern geschlossen. 

Die vormittägliche Arbeit (Hospitationen, Mitarbeit im Unterricht, 
Lerngruppenberatungen) fand in allen 5. Klassen statt. Zur Mitarbeit 
im Unterricht heißt es im Zwischenbericht 1981: 

"Für unser Selbstverständnis hinsichtlich der Mitarbeit im Unterricht 
haben sich folgende Ebenen herauskristallisiert: 

- Beobachtung im Unterricht; 
Kennenlernen der Klasse und des Lehrers, der Struktur der Klasse 
(Kommunikation, Sozialverhalten, Leistung) und des Lernklimas 
(VerhältniS Lehrer-Schüler, Schüler-Schüler); 

- gezielte Beobachtung und Unterstützung einzelner Schüler oder 
Schülergruppen, Anleitung bei Gruppen- oder Partnerarbeit in 
bestimmten Unterrichtssituationen; 

- ständiger Austausch zwischen Lehrern und Sozialarbeitern über 
die Beobachtungen, um auf die Prozesse in der Klasse angemes
sen reagieren zu können; 

- Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung bestimmter Unter
richtseinheiten in den Fächern Deutsch und Gesellschaftslehre. 
Diese Unterrichtseinheiten beschäftigen sich mit der konkreten 
Situation der Kinder, beziehen ihre Alltagserfahrungen mit ein 
und sind besonders geeignet, gezielt soziales Lernen zu fördern. 

Schwerpunkte unserer Arbeit sind hier: 

1. Für die erste Unterrichtseinheit besonders die Einbeziehung von 
Spielen in den Unterricht, die das Kennenlernen erleichtern und 
den Klassenzusammenhalt aufbauen und festigen sollen; 



2. gezielte Hinführung zu sozialen Lern- und Arbeitsformen wie 
Gruppen- und Partnerarbeit; 
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3. Einbringen von handlungsorientierten Elementen wie Rollenspiele, 
Mitspielaktionen usw." (5. 3 f.) 

Das zweite Feld der Schulsozialarbeit in der IGS Waldau ist der 
Nachmittagsbereich. Dort wurde zum einen der bereits angesprochene 
Schülerladen (für alle Jahrgänge) angeboten, zum anderen findet sich 
eine auf den 5. Jahrgang bezogene Arbeit. Hier wurden vor allem 
Klassentreffs organisiert : 

"Wie bereits in 1980 wurde für jede Klasse 5 in 14-tägigem Rhythmus 
nachmittags ein Klassentreff gemeinsam mit dem Klassenlehrer durchge
führt. Meist wurden Gruppenspiele gemacht, aber auch ein Grillfest, 
eine Fahrradtour oder Kuchenbacken in der Schulküche wurde angeboten. 
Die Beteiligung der Kinder lag im Schnitt bei 12 Schülern pro Klassen
treff. Der Klassentreff stellt einen Bezugsrahmen für gemeinsame 
Aktivitäten innerhalb des Klassenverbandes in der Freizeit dar. 
Schüler und Lehrer haben hier die t4öglichkeit, sich außerhalb der 
Unterrichtsstruktur zu erleben und intensiver kennenzulernen." 
(Zwischenbericht 1981, S. 5) 

Außerdem wurden Jahrgangstreffs organisiert, darüber hinaus sind 
themenorientierte Angebote zu nennen: Schattentheater, Theaterspielen, 
AG Figuren und Masken, "Fördergruppe Swimmy" usw. 

Im Schülerladen wurde neben einer Hausaufgabenbetreuung ein "offener 
Bereich" für verschiedene Spiele und Aktivitäten angeboten. Darüber 
hinaus bestanden dort spezielle Gruppen wie z.B. Sportgruppe, Koch
gruppe, Mädchengruppe, Rollenspielgruppe , Musikgruppe usw. 

Zusätzlich veranstaltete das Schulsozialarbeitsteam "besondere 
Attraktionen" wie mehrtäg ige Fahrradtouren , Floßbau und Floßfahrt , 
Erste-Mai-Fest und ähnliche Akti vitäten. 

4.2.1. Nutzung und Bewertung durch die Schüler 

In der standardisierten Schülerbefragung zu Beginn des Schuljahres 
1982/B3 haben wir die Schulkinder des 7. Jahrgangs nach ihren Kontak
ten zur Schulsozialarbeit während des Schuljahres 1980/81 gefragt (ihr 
5. Schuljahr). Die Kinder mußten sich also über zwei Jahre rücker
innern. 
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Tab. 7: Te i I nahme an Angeboten der Schul sozialarbeit in der 
IGS Waldau 

Angebot teilgenommen nicht teil- keine Ang. Gesamt 
genommen 

KI assentreff 60% 28% 12% 100% (n=102 ) 

andere Ange-
bote 23% 55% 23% 100% (n=102 ) 

Scllülerladen 23% 59% 19% 100% (n=102 ) 

Jahrgangstreff 19% 59% 23% 100% (n=102 ) 

Lediglich 29 Kinder wurden von diesen Angeboten überhaupt nicht er
reicht, ein einziges Angebot nahmen 45 Kinder wahr, 28 beteiligten 
sich an mehreren Aktivitäten. In Waldau lassen sich - anders als in 
Eichendorff - keine schicht-odergeschlechtsspezifischen Unterschiede 
in der Nutzung des Angebotes feststellen. Die Kinder aller drei 
Leistungsgruppen sind in gleicher Weise vertreten. Auffällig ist die 
sehr hohe Beteiligung der Fünftklässler bei den angebotenen Klassen
treffs. Fast zwei Drittel der Befragten haben dieses Angebot genutzt, 
während die anderen Angebote deutlich weniger in Anspruch genommen 
wurden. 

Diese hohe Beteiligung der Kinder kann man durchaus als Indikator für 
positive Erfahrungen mit der Schul sozialarbeit werten . Dem entspricht 
auch, daß mehr als die Hälfte (54%) eine weitere Betreuung über den 5. 
Jahrgang hinaus wünscht. Besonders hoch ist dieses Interesse bei den 
Mädchen, zwischen den Kindern unterschiedlicher Leistungsstärke und 
sozialer Schichtzugehörigkeit finden sich dabei keine Unterschiede. 

Daß zwischen dem Wunsch nach einer weiteren Betreuung durch SSA und 
den bisherigen Erfahrungen ein hochsignifikanter Zusammenhang be
steht, zeigt die folgende Tabelle : 



Tab. 8: Zusammenhang zwischen Teilnahme am Angebot und dem Wunsch 
nach weiterer Sozialarbeit 

Teilnehmer Nichtteilnehmer Gesamt 

Soll SSA fortge-
setzt werden? 

ja 47 (72%) 8 (38%) 55 (64%) 

nein 18 (28%) 13 (62%) 31 (36%) 

Gesamt 65 (100%) 21 (100%) 86 (100%) 

CHI 2 = 6.6 (555); phi .31 
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Dreiviertel der früheren Teilnehmer würden auch weiterhin gern solche 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen, und durchaus nicht alle Nichtteil
nehmer verneinen ein solches Bedürfnis explizit. 

Die Nichtteilnahme wird, wie in den anderen Schulen, zunächst mit 
"ke i ne Lust" begründet, außerdem wi rd auf andere nachm i ttäg I i ehe 
Aktivitäten wie Sport, Vereine u.ä. verwiesen. Dabei sind in dieser 
Schule aber keine schichtspezifischen Unterschiede nachweisbar. Das 
Argument des zu langen Schulwegs wird auch in Waldau etwas stärker von 
Schülern der niedrigen Leistungsposition angeführt. 

Die standardisierte Befragung bezog sich auf den 5. Jahrgang des 
Schuljahres 1980/81, an der Gruppendiskussion nahmen hingegen 10 
Fünftklässler des Sc~uljahrs 1982/83 teil. Auch an der IGS Waldau 
wurden die an der Diskussion beteiligten Kinder ausgelost. 

Die Zeichnungen, die die Kinder zu Beginn des Gesprächs anfertigten, 
zeigten vor allem Aktivitäten des Schülerladens. Die .Teilnahme der 
Sozialarbeiter im Unterricht wurde erst auf Nachfrage thematisiert, 
dann jedoch einhellig positiv bewertet. Zentral für diese Einschätzung 
der Kinder ist die Hilfe im Unterricht, die sie von den Sozialarbei
tern erhalten. Dabei ergibt sich nach Meinung der Schüler durch die 
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Anwesenheit der Sozialarbeiter in der Regel keineswegs ein inhaltlich 
oder methodisch veränderter Unterricht. Vielmehr gefällt ihnen allein 
die. Tatsache, daß zwei oder mehr Ansprechpartner anwesend sind, so daß 
man nicht so lange auf Hilfe warten müsse. 

"Die helfen einem immer, wenn man nicht genau weiß . Es sind dann immer 
zwei da und nicht nur einer, der würde immer sagen Moment, Moment. 
Wenn es zwei sind, dann braucht man nicht so lange zu warten." 

Nach den Aussagen der Kinder gewinnt der Unterricht vor allem durch 
diese zusätzliche Hilfe; daß er mehr Spaß machen würde, konnten sie 
nicht feststellen. 

Bezogen auf den Nachmittagsbereich unterscheiden die Kinder klar 
zwischen den Klassentreffen und den Angeboten des Schülerladens. Als 
besonders wichtig für den Schülerladen wird vor allem hervorgehoben, 
daß man dort Hausaufgabenhilfe erhalte und daß man dort die Möglich
keit habe, sich auszutoben. Daß der Schülerladen geschlossen wurde, 
stößt auf das einhellige Bedauern der Kinder. 

Die mit dem Schülerladen verbundene Möglichkeit, sich auch im Haus 
auszutoben und dort spielen zu können, wird als besonders vorteilhaft 
hervorgehoben. 

"Die Rutsche ist ganz toll, weil man das klettern kann und man kann 
sich mal richtig austoben, was man in einer Mietwohnung ja nicht 
kann . " 

Die Kinder bemerken allerdings durchaus kritisch, daß Hausaufgabenhil
fe und "Austoben" sich gelegentl ich stören: 

"Wenn andere fertig sind mit den Hausaufgaben und dann toben, dann 
sagen die Schul sozial arbeiter nichts und unterbinden das nicht, das 
finde ich schlecht." 

Von den meisten Kindern wird als eindeutiger Wunsch artikuliert, der 
Schülerladen möge weiterbestehen. 

Vom Klassentreffen (5. Schuljahr) werden folgende Aktivitäten berich
tet : Dort wurden Spiele gemacht, Masken gebaut, Weihnachtsgestecke 
gebastelt und Tierbilder gemalt, während im Unterricht gerade die 
Steinzeit durchgenommen wurde. Karneval konnte dort gefeiert werden 
und Gi psmasken wurden angefert igt, Fangspie I e fanden statt. Popkorn 
wurde gemeinsam hergestellt, ebenso wurde zusammen Kuchen gebacken. 
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Die Zustimmung zu den Klassentreffen ist relativ durchgängig, jedoch 
in keiner Weise überschwenglich. Die Beteiligung hängt auch davon ab, 
wie attraktiv das jeweilige Angebot ist und auch wie groß der damit 
verbundene Aufwand gesehen wird: 

"Ist ganz verschieden, ob ich da komme, der Weg ist ganz schön weit." 

Die standardisierte Befragung (Tab. 7) hat gezeigt, daß sich vor 
dem Hintergrund einer solchen Einschätzung etwa 60% der Schüler an dem 
Klassentreffen beteiligt haben. Dies ist - verglichen mit anderen 
"freiwilligen" Angebotsformen der Schulsozialarbeit - eine recht hohe 
Quote. Wenn von den Kindern auch an einigen Spielen auf dem Klassen
treffen Kritik geübt wurde, so herrschte insgesamt jedoch die Meinung 
vor, es mache Spaß. In Abwägung zum Schülerladen hieß es jedoch durch
gängig: "Der Schülerladen hat mehr Spaß gemacht." 

4.2.2. Bewertung durch die Lehrer 

An der IGS Waldau wurde von den Teilnehmern der Gruppendiskussion 
relativ wenig zur Schulsozialarbeit im Unterricht gezeichnet oder 
ausgesagt. Erwähnt wurde ein Planspiel, das gemeinsam als Stadtspiel 
in Kaufungen durchgeführt wurde, sowie Hospitationen durch die Sozial
arbeiter im Unterricht. Die Bewertung dieser Arbeit ist eindeutig 
positiv. Erwähnt wird, daß solche Zusammenarbeit es ermöglicht, "mit 
den Schülern unsortiert zu arbeiten." 

Die von der Schul sozialarbeit geleistete Integration von Kindern in 
die Gruppen wird als sehr positiv herausgehoben: 

"Das führte dazu, daß Schüler, die sonst so das Unterrichtsgeschehen 
nicht immer positiv beurteilt haben, einfach weil sie keine Lust haben 
oder sonst auf irgendeine Weise gestört haben, viel positiver mitgear
beitet haben. Das fÜhrte so auch ein Stück weiter zur Integration." 

Von den Sozialarbeitern glaubt man, daß sie für die Kinder die Rolle 
der Vertrauensperson übernehmen. 

"Schulsozialarbeiter haben da eigentl ich mehr die Rolle der Vertrau
ensperson und wir sind mehr die Autoritätspersonen. Die Sozialarbeiter 
haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Schülern. Die Schüler nehmen 
aber auch die Sozialarbeiter ganz anders wahr." 
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Die Lehrer selber glauben, durch den Erfahrungsaustausch bei diesen 
Hospitationen nun ebenfalls für sich zu profitieren: 

"Es ist positiv, wenn jemand hinten sitzt, der andere Qualifikationen 
hat, der geschult ist auf andere Sachen, z.B. Verhalten, von dem ich 
etwas lernen kann." 

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Sozialarbeitern wurde von den 
Lehrern als ein Austausch wahrgenommen, bei dem sie gemeinsam eine 
neue Qualität der Arbeit erreicht haben. 

Bezogen auf den Nachmittagsbereich unterscheiden die Lehrer ebenso wie 
die Kinder zwischen dem Schülerladen einerseits und den Theaterattrak
tivitäten sowie den Spielnachmittagen im Rahmen der Klassentreffs 
andererseits. Im Gegensatz zu den Schülern sehen die Mitglieder des 
Lehrerkollegiums den Schülerladen jedoch ausschließlich negativ: 

"Den Ei ndruck, den ich im Nachmi ttagsbere i ch hatte, den fand ich nicht 
positiv. Früher hatte ich direkt keinen Kontakt, aber ich habe da nur 
so einen Eindruck gehabt und empfand das als negativ, wie die Schüler 
da betreut wurden. Z.B. Fußballspiel mit rauchenden Studenten, das hat 
sehr negati v auf mich gewirkt." 

Durchgängig wird von den Lehrern berichtet, daß die studentischen 
Schülerladen-Betreuer sich als wenig kooperativ erwiesen haben : 

"Das dritte Bi Id .•. ich habe nachmittags Unterricht gehabt und habe 
den Klassenraum direkt neben der Schulsozialarbeit gehabt, da habe ich 
sehr sch lechte Erfahrungen mit den Studenten gemacht." 

Schließlich wird kritisiert, daß der Schülerladen-Betrieb von einigen 
besonders problematischen Schülern dominiert und damit in seinem 
pädagogischen Gehalt gefährdet wurde: 

"Es kamen wohl auch immer nur schwierige Schüler dahin und Schüler 
unterschiedlicher Jahrgänge, und da haben dann immer einige bestimmt, 
was da gemacht werden soll, und die sich nicht durchsetzen konnten, 
die blieben dann weg." 

Während somit die Lehrerbewertung des Schülerladens einhellig negativ 
ausfällt, wurden die Aktivitäten im Rahmen des Klassentreffs für 
Fünftklässler überwiegend positiv eingeschätzt: 

"Das erste Bi Id, da habe ich I Spiele, Spiele I darüber geschrieben 
weil, das war der Anfang mit Schulsozialarbeit. Zuerst erschien es nur 
so als Spiel nachmittag , aber dann hat es den Schülern doch sehr viel 
Spaß gemacht. Später hat es dann einen Personenwechsel gegeben, und 
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nach einigen Eingewöhnungsschwierigkeiten hat es dann trotzdem gut 
geklappt. Das zweite und dritte Bild habe ich 'Das Theater' genannt, 
weil Schüler, von denen ich wenig weiß im Unterricht, die haben da an 
dem Theaterstück mitgemacht, und das war für die Schüler ein großer 
Erfolg. Die konnten sich da auch ganz anders darstellen als man die so 
aus dem Unterricht kennt." 

Die positive Bewertung bezieht sich also vor allem darauf, daß die 
Kinder Möglichkeiten zur Verhaltensänderung erfahren, und daß der 
Integrationsprozeß von Kindern in die Gruppe durch die Nachmittagsak
tivitäten gefördert wird. 

Die Existenz und der Fortbestand des Projekts Schulsozialarbeit wird 
als unabdingbar für die Aufgabenerfüllung an der Gesamtschule Waldau 
angesehen. 

"Wir haben schwierige Schüler, wir haben Schulsozialarbeit, Bildungs
beratung nötig, bitter nötig, das ist kein Extra, das müßte Normalaus
stattung sein." 

Dabei wird eingeräumt, daß diese Einstellung sich erst im Laufe der 
Zeit und erst nach Durchstehen massiver Konflikte herausgebildet hat: 

"Schulsozialarbeit hat am längsten Fuß gefaßt, ist im Bewußtsein des 
gesamten Kollegiums fest verankert, wird bewußtseinsmäßig am brei
testen wahrgenommen. Schulsozialarbeit ist häufig Gegenstand von 
Gesamtkonferenzen gewesen, heftige Auseinandersetzungen haben statt
gefunden, deshalb ist es bei viel mehr KOllegen im Bewußtsein, da 
läuft so etwas." 

In der IGS Waldau besteht somit einerseits eine deutliche Überein
stimmung in den Schüler- und Lehrerinterviews, zum anderen eine ebenso 
deutliche Diskrepanz. 

Die Übereinstimmung bezieht sich auf die klassenbezogene Arbeit im 5. 
Jahrgang. Sowohl die Kinder wie die Lehrer bewerten diese Arbeit 
ausschließlich positiv. Für die Kinder ist zum einen die Hilfestellung 
ausschlaggebend, die sie im Unterricht erhalten. Darüber hinaus sind 
sie über das attraktive Freizeitangebot am Nachmittag ' sehr erfreut. 
Die hohe Beteiligung am Klassentreff zeigt dies sehr deutlich. Von der 
Lehrerschaft werden einerseits die für sie sichtbaren Verbesserungen 
in der Motivation der Kinder positiv bewertet, andererseits erfahren 
sie durch die Hospitationen der Sozialarbeiter eine Kompetenzer
weiterung. 
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Völlig gegensätzlich ist jedoch die Einschätzung des Schülerladens. 
Hier betonen die Kinder, daß sie Hilfe bei Hausaufgaben erhalten haben 
und sich auch mal austoben konnten. Partielle Störungen zwischen 
beiden Aktivitäten werden jedoch auch von ihnen kritisch angemerkt. 
Die Lehrer erwähnen vor allem die Kooperationsverweigerung der Schü
lerladenbetreuer. Darüber hinaus äußern sie den Eindruck, daß der 
Schülerladen nur von wenigen, meist jüngeren Schülern angenommen 
wurde. Außerdem üben sie herbe Kritik an den Umgangsweisen, die die 
studentischen Betreuer gegenüber den Kindern und Jugendlichen an den 
Tag legten. 

4.3. "Schulsozialarbeit - das sind die ~sinen des Lehrers . " 

- Projekterfahrungen in der Gesamtschule Oberzwehren 

Auch in der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Oberzwehren begann die 
Schul sozialarbeit erst 1980. Der Schwerpunkt lag hier bei der Mitar
beit im Unterricht und bei unterrichtsbegleitenden Maßnahmen. Während 
der Schuljahre 1980/81 und 1981/82 wurde in dieser Weise sowohl im 5. 
als auch im 6. Jahrgang gearbeitet. 

Die Schulsozialarbeiterinnen entfalteten hierbei eine Reihe von Akti
vitäten, darunter die Veranstaltung von Festen, Ausflügen, Klassen
fahrten und Exkursionen. 

Sie führten regelmäßig Unterrichtshospitationen durch und gestalteten 
die folgenden Unterrichtseinheiten mit: 

- Wir lernen uns und unsere neue Schule kennen 
- Spielen im Unterricht 
- Urgesellschaft 

Die Unterrichtseinheit "Urgesellschaft" spielte dabei in den Diskussi
onen sowohl der Kinder wie auch der Lehrerschaft eine wichtige Rolle . 
Im Zwischenbericht 1981 der Schulsozialarbeit heißt es dazu: 

"Die GL-Unterrichtseinheit 'Urgesellschaft' wird an der GAZ im 6. 
Schuljahr durchgeführt . .. Unsere Zielsetzung war, Impulse für 
neue Unterrichtsformen zu geben und verstärkt handlungsorientierte 
Elemente in den Unterricht einzubringen. Gemeinsam mit einem Lehrer 
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der Projektgruppe Schulsozialarbeit wurden Vorschläge zur Gestaltung 
dieser Unterrichtseinheit erarbeitet, wie z.B. darstellen der Zeitdi
mension an hand eines Zeitstrahls; urzeitlicher Werkzeugbau ; prakti
sches Nachvollziehen der Bedeutung des Feuers. Darüber hinaus fand 
eine Mitspielaktion statt, an der jede Klasse des 6. Jahrgangs an 
einem Vormittag teilnahm und die gemeinsam mit zwei Schauspielern der 
'Bullerbühne Baunatal' geplant und in den Räumen der Schulsozialarbeit 
durchgeführt wurde. Diese Form des handelnden Unterrichts sollte es 
den Schülern erleichtern, sich in die Lebenssituation der Urmenschen 
hineinzuversetzen und spielerisch die Lebensbedingungen und Sozialfor
men nachzuvollziehen. 

Schwerpunkte der Mitspielaktion waren: 

- Werkzeugbau (Klingen aus Feuerstein, Speerspitzen, Holzbohrer) 
- urzeitliche Produktionsformen (Ackerbau, Viehzucht, Erfindung 

des Pfluges) 
- Ernährung (Sammeln von Obst und Getreide, Getreide auf Steinen 

mahlen, Fladen auf heißen Steinen backen, Jagd, Erfindung des 
Feuers) 

- Sozialbeziehungen (matriarchalische Organisationsform, gleiche 
Verteilung und gleiche Rechte innerhalb der Horde, Herausbildung 
von Arbeitsteilung und Funktionen-Führerschaft)." (5. 12 f.) 

Die Nachmittagsarbeit erstreckte sich auf die Erarbeitung eines Pro
jekts "Zi rkus", zum anderen auf ein Projekt "Wandmalerei", das im 
Zusammenhang mit einer Unterrichtseinheit "Kinder in aller Welt" 
entstand. Darüber hinaus wurde im Rahmen einer Spiel- und Lerngruppe 
den Kindern des 6. Jahrgangs eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. 
Schließlich wurde in Zusammenarbeit mit einem Vertrauens lehrer eine 
Schülerzeitungsgruppe ins Leben gerufen. 

Zum "Zirkusprojekt", das ebenfalls in den Diskussionen eine große 
Rolle spielte, heißt es im Zwischenbericht: 

"Nach einem ersten gemeinsamen Treffen teilten sich ca. 35 Kinder in 
die Gruppen Akrobatik, Clownerie, Zauberei und zwei 'Ideenpötte ' auf, 
die sich jeweils wöchentlich zu Proben trafen. 

Ledigl ich die Gruppen der Clowns und Zauberer arbeiteten von Anfang 
an in gleicher Besetzung. Die AufgabensteIlung war für die Kinder 
konkret vorstellbar und am attraktivsten. 

Die Ideengruppen haben sich erst 3 Wochen vor dem Auftritt stabili
siert und kamen dann gut voran. Dort entstanden phantasievolle Num
mern, die aus den verschiedenartigsten Interessen und Möglichkeiten 
der Kinder entwickelt wurden (z.B. Stierkampf nach Musik, Tricknum
mern, Musikkomiken •.. ). Der akrobatische Teil wurde in Zusammenar
beit mit einer Lehrerin im Sportunterricht einer Klasse einstudiert." 
(5. 16) 
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4.3.1. Nutzung und Bewertung durch die Schüler 

Die standardisierte Schülerbefragung zu Beginn des Schuljahres 1982/83 
richtete sich an die Kinder des 7. Jahrgangs, die nach ihren Erfahrun
gen in den beiden vorangegangenen Schuljahren mit Schulsozialarbeit 
befragt wurden. 

Tab. 9: Teilnahme an Angeboten der Schulsozialarbeit in der 
Georg -Augu st -Zi nn -Schu le 

Angebot bzw. 
Aktivität 

Unterrichts
einheit Ur
gesell-1) 
schaft 

Klassenfahrt
teilnahme 
von SA 

Nachmittags
gruppen 

Zirkus 

tei Ige- nicht tei 1- keine Gesamt 
nommen genommen Angabe 

61% 18% 21% 100% (n=105) 

55% 27% 18% 100% (n=105) 

25% 48% 28% 100% (n=105) 

24% 48% 28% 100% (n=105) 

1) wurde nicht in allen Klassen durchgeführt, deshalb erfragt 

Lediglich 21 Schüler (= 20%) nahmen kein einziges Angebot wahr. Bei 
den meisten Kindern war die Beteiligung an Angeboten der Schulsozial
arbeit jedoch sehr groß, nur 15 Kinder haben eine einzige Möglichkeit, 
69 hingegen mehrere wahrgenommen. Bei solch breiter Teilnahme zeigen 
sich dann auch keinerlei disproportionale Beteiligungen nach Ge
schlecht, Leistung oder Sozialschicht. 

Die Gründe für die Nichtbeteiligung unterscheiden sich in keiner Weise 
von den Angaben aus den be i den anderen Schul en. "Ke i ne Lust" und 
"andere Nachmittagsbeschäftigungen " wurden am häufigsten genannt. 
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Die Schülergruppendiskussion fand mit Kindern aus dem 6. Jahrgang 
statt. In den zunächst von den Kindern angefertigten Zeichnungen 
wurden vor allem das Zirkusprojekt und die Theater-Mitspiel-Aktion 
wiedergegeben. In der Diskussion berichten die Kinder jedoch vor allem 
über die Unterrichtseinheit Urgesellschaft. Die Sozialarbeiterinnen 
haben nach der Wahrnehmung der Schüler bei dieser Unterrichtseinheit 
zunächst Material beschafft und dann intensiv mitgespielt. Die fol
genden Zitate sollen die Erfahrungen aus der Sicht der Kinder ver
deut I ichen: 

"Bei der Steinzeit haben wir uns bunt bemalt und haben auf Steinen 
gebacken, und zum Schluß haben wir etwas vom Schwein gegessen." 

"Die haben Zeitmaschine mitgespielt. Die Leute da, die haben Feuer 
beschafft und die Rippchen und das Zeugs. Und dann sind sie durch die 
Gegend gelaufen bei der Zeitmaschine und haben die Nüsse hingeschmis
sen, die mußten wir aufsammeln und mußten sie knacken." 

"Die Schulsozialarbeiterinnen haben gesagt, wir setzen uns jetzt 
in den großen Steinzeitexpreß, und dann haben wir uns auf den Boden 
gesetzt und dann haben wir angehalten und dann war da der erste Welt
krieg, da haben wir gesagt, nee, hier wollen wir nicht bleiben, "fahren 
wir doch weiter, und dann sind wir weitergefahren, da waren da schon 
die Affen, da waren wir so weit in der Steinzeit, neue Steinzeit, da 
haben wir dann Bananen gegessen und Nüsse und so. Dann sind wir wieder 
ein Stück vorgegangen, da waren dann die Steinzeitlatschen. Da war 
dann eine Gruppe, das war die pflanzenfressende Gruppe, und die ande
ren, das waren die Fleischfresser. Und dann haben wir Brotfladen 
gemacht mit Mehl, Teig und Weizenkörnern gemahlen, Wasser und ein 
bißchen Honig und so, und dann haben wir das so zurechtgemacht. Dann 
haben wir noch Honigbonbons gemacht mit ein bißchen Mehl, Honigbon
bons, Apfelscheiben, dann haben wir noch Äpfel mit Mehl gefüllt und 
so. Und dann haben wir Krieg geführt, die Blauen gegen die Roten. Das 
war gar nicht so beabsichtigt, das haben wir gemacht. Da ha-
ben wir hinterher auch einen Friedensvertrag gemacht und ein Fest 
gefeiert, da sind dann die Blauen gekommen mit den ganzen Fleisch
sachen, und wir hatten unser Zeug geholt und dann haben wir es geges
sen. Und dann waren die sechs Stunden, die wir hatten, vorbei, und 
dann war Schluß." 

Aus den Äußerungen der Kinder läßt sich entnehmen, daß sie offen
sichtsichtlich das Gefühl haben, von den Sozialarbeiterinnen ver
standen und akzeptiert zu werden. 

"Die Lehrer sind so streng und erlauben nicht so viel. Zu X. und Y. 
kann man auch ehrlich sein, denen kann man auch alles sagen." 

Allerdings bezieht sich dies nicht allein auf den persönlichen Umgang, 
sondern ist durchaus auch Ausdruck einer unterschiedlichen Rollenwahr
nehmung durch die Kinder. 
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"Beim Lehrer muß man immer sti II auf dem Stuhl sitzen, da kann man 
vielleicht mal was fragen, obwohl manche schreien einen dann gleich 
an. Die Schulsozialarbeiterinnen machen sich nichts daraus, die sagen 
nicht immer, wir sollen ruhig sein. Die kann man gar nicht vergleichen 
mi t den Lehrern." 

Für die Kinder bedeutet die Teilnahme der Sozialarbeiterinnen am 
Unterricht offensichtlich nicht, daß sich der Unterricht verändert. 
Vielmehr sind die skizzierten Aktionen (so "Urgesellschaft "l für sie 
gleichbedeutend mit Unterrichtsausfall, mit "schulfrei ". 

"Mir hat am besten gefallen, daß wir einen unterrichtsfreien Tag 
hatten und stattdessen einen Spieltag. " 

Vor dieser Folie ist den Kindern auch einsichtig, warum Sozialarbei
terinnen freundlich sind, Lehrer aber streng sein müssen: 

"Ich weiß auch, warum die Lehrer so streng sind. Also wir haben 
mal mit Herrn Z. gesprochen, als mein Vater kam. Und der Lehrer hat 
gesagt, also, wenn wir so wie die Schulsozialarbeiterinnen sind, dann 
lernt ihr nichts, die Lehrer müssen das sagen, wenn wir stören, weil 
sonst werden wir nie ruhig werden." 

, Von den Nachmittagsaktivitäten haben die Kinder besonders das Zirkus
projekt, das ihnen sehr gut gefallen hat, herausgestellt. Jedoch ist 
auch die Zustimmung zu anderen Aktivitäten vorhanden. 

Die positi ve Beurtei lung des Zirkusprojekts ergibt sich offenbar vor 
allem daraus, daß die Schüler das Gefühl hatten, hier selbstbestimmt 
ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können. 

"Ich fand Zi rkus am besten, da konnten wi r den Leuten mal ze i gen, daß 
wir keine Straßenlümmel sind, sondern daß man was kann." 

Die besondere Bedeutung, die darin liegt, daß die Kinder hier ihre 
eigenen Ideen verwirklichen konnten, wird auch noch mal herausge
strichen und zugleich mit einer leichten Kritik an der Unterrichtsein
he i t "Urgese II schaft" versehen: 

"Mir hat nicht gefallen, daß bei der Steinzeit zu viele Erwachsene 
waren, daß die die ganzen Ideen gehabt haben. Es wäre doch besser, 
wenn jeder seine Ideen einbringen könnte und die Erwachsenen nur 
ausgleichend eingreifen würden." 
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Kritisch angemerkt wird von den Kindern, daß die Durchführung bzw. 
Fortführung verschiedener Angebote gefährdet war, weil die Beteiligung 

aufgrund der Freiwilligkeit nicht kontinuierlich genug war. 

Frage: "War das denn fre i wi 11 i g, daß man an den Angeboten te i I genorrmen 
hat? 

"Man hat sich gemeldet dafür, aber man mußte überhaupt nicht, wenn man 
nicht wollte, hat man aufgehört. Damals in der Theatergruppe, da 
wollten wir das Stück 'Mann 0 Mann' vom Gripstheater spielen, da ist 
keiner mehr gekommen, da hat das dann aufgehört." 

Anders als an der Joseph-von-Eichendorff-Schule beklagen die Kinder 
hier die mangelnde eigene Motivation und die mangelnde Kontinuität 
der Arbeit in den "freiwilligen Angeboten". 

4.3.2. Bewertung durch die Lehrer 

Von den Lehrern der Georg-August-Zinn-Schule werden in verschiedener 
Hinsicht Probleme angesprochen, die für sie mit dem Projekt Schul
sozialarbeit verbunden waren. Dazu gehören zunächst wohl Unstirrmig
keiten in der Projektgruppe selbst: 

"Ich habe diese Tafelrunde gezeichnet mit der Projektgruppe. Da in der 
Mitte, das ist ein Tisch, und da sind dann so Köpfe drumherum. Bei 
einigen führen die Linien nach innen in den Fokus, bei einigen führen 
die Linien nach außen, die sind also ab. Das habe ich so gezeichnet, 
daß ich so einen starken Pfeil zwischen den Tisch und den Kopf nach 
außen gemalt habe. Bei zweien und beim dritten auch so ein Pfeil, der 
da wegführt • " 

Bereits in der ersten Lehrergruppendiskussion 1980 wird auf einen 
Konflikt zwischen Lehrern und Sozialarbeiterinnen hingewiesen: 

"Es war geplant, Hausaufgabenkurse für nachmittags einzurichten, die 
an zwei Nachmittagen pro Woche über zwei Stunden für 15 Schüler gehen 
sollten. Dabei sollten in einer Stunde Hausaufgaben gemacht werden und 
in einer Stunde gespielt werden. Von Lehrern wurde gefordert, daß die 
Spielstunde zugunsten einer Hausaufgabenstunde für eine weitere Gruppe 
von 15 Schülern ausfallen sollte. Dagegen haben die Sozialarbeite
rinnen sich gewehrt, da sie nicht der 'verlängerte Arm des Lehrers' 
sein wollten. Ergebnis des Konflikts war, daß nun gar nichts gemacht 
wird. " 

Ausgehend von den Zeichnungen thematisieren die Lehrer 1982 zunächst 
die unterrichtlichen Aktivitäten der Sozialarbeiterinnen. Sie berich
ten über gemeinsames Spielen mit den Kindern sowie über die Unter-
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richtseinheit Urgesellschaft. Positiv beurteilt wird die Auswirkung 
auf die Kinder, die durch die Teilnahme der Schulsozialarbeiterinnen 
am Unterricht entsteht. Das gilt einmal für die Lernmotivation der 
Kinder, zum anderen auch für ihre Integration in den Klassenverband. 
Als Problem wird hierbei jedoch angesprochen, daß die Zeit, die für so 
eine Arbeit zur Verfügung stehe, erheblich zu kurz sei. 

Obwohl uneingeschränkt positiv bemerkt wird, "daß für meinen Unter
richt neue Ideen in die Schule kamen", klingt doch bei allen Lehrern 
gleichzeitig eine kritische Nachfrage an: Wie soll ich mit meiner 
Lehrerrolle fertig werden, wenn die Sozialarbeiterinnen als Antipode 
im Unterricht beteiligt sind? Hierzu einige Äußerungen : 

"Ich glaube, daß es in der Schule auch eine Spielsphäre und eine 
Arbeitssphäre gibt. Ich habe mit Beginn des Schuljahres versucht, in 
meiner Klasse ein Theaterstück einzuüben, und als ich dann Druck 
ausüben mußte, wei I die Schüler die Rollen nicht gelernt hatten, da 
hat das doch keinen Zweck. Wenn etwas Spaß machen soll und man muß 
Druck ausüben. Ich habe dann gebeten, die Schulsozialarbeit gebeten, 
das nochmal aufzunehmen. Das hat dann aber aus Zeitgründen nicht 
hingehauen. " 

"Ich möchte da mal widersprechen. Wir haben ja noch diese Ausbildung 
und Erfahrung, aber wir haben einfach nicht die Zeit. Ich habe in 
meiner Klasse auch diese Unterrichtseinheit 'Urgesellschaft' durchge
führt, aber ich habe da Tafelarbeit gemacht. Ich habe einfach nicht 
die Zeit, das vorzubereiten. Wenn da Schulsozialarbeiter sind, und bei 
uns ist die Konzeption, daß da zwei sind, dann können die das machen. 
Die haben auch noch andere Möglichkeiten. Der Lehrer ist in der Klasse 
belastet, der Schulsozialarbeiter hat da noch Freiräume, wo er solche 
Vorbereitungen machen kann. Die Ausbildung ist meiner Meinung nach so, 
daß es ginge, aber warum ist es mir nicht gelungen, das so zu machen, 
das muß ja an irgendetwas anderem liegen? Ich hatte auch die Möglich
keit, an Material heranzukommen, aber es ist trotzdem nicht gelungen . 
Meiner Meinung nach I iegt es einfach an der fehlenden Zeit." 

Jedoch scheint nicht nur die fehlende Zeit, sondern auch die pädagogi
sche Konkurrenz zu den Sozialarbeiterinnen zum Problem zu werden. Man 
fürchtet auch, nicht mehr als Bezugsperson von den Kindern akzeptiert 
zu werden, sondern bloß als "Stoff-Durchnehmer", "Druck-Ausüber" und 
"Notengeber" gesehen zu werden. 

"Und dann auch manchmal die Konfl ikte, daß es drei Bezugspersonen 
waren, was die Schüler auch etwas verunsichert hat . Ich war immer für 
sie derjenige, der Arbeiten schreibt und die anderen konnten immer 
freundlicher mit den Schülern umgehen, die mußten üblicherweise keinen 
Druck ausüben." 



78 

Diese Erhöhung der Zahl der Bezugspersonen wird als generelles Problem 
angesprochen. Anstelle von zusätzlichen Projektmaßnahmen mit zusätz
lichem Personal wünscht man sich überschaubare Einheiten, kleinere 
Gruppen und dadurch weniger Bezugspersonen. Von Seiten der nicht 
direkt an SSA beteiligten Lehrer wird darüber hinaus massive Kritik 
formul iert: 

"Die Konzeption der Schulsozialarbeit ist, daß Schule Spaß machen muß. 
Die Realität ist aber, daß Schule Anstrengung ist und nur ausnahmswei
se mal Spaß macht." 

Versuche wie die Unterrichtseinheit Urgesellschaft oder das Zirkuspro
jekt seien eine sehr anstrengende Sache für die beteiligten Lehrer und 
ermöglichten keine Umsetzung in dauerhaften Unterricht. Insofern 
erfolge kein Transfer auf den normalen Alltag, sondern sogar eher eine 
Störung in der Weise, daß durch die Freiräume Schüler größere Ansprü
che stellen. Der Handlungsspielraum verändere sich im allgemeinen 
nicht. 

"Es gibt Ängste, daß da was anderes läuft als im Unterricht. Beispiele 
dafür sind das Projekt Schülerzeitung oder die Urgesellschaft oder 
auch das Zirkusprojekt. Das baut Erwartungshaltungen bei Schülern auf, 
die dann nicht mehr erfüllbar sind. Es werden Highlights gesetzt, ohne 
daß darüber und über die Wirkungen diskutiert wird. Das sind bombasti
sche Sachen, so daß der Widerspruch zum normalen Unterricht umso 
deutlicher wird. Es müßte vor allen Dingen so etwas diskutiert werden, 
aber das findet nicht statt." 

Noch zugespitzter, mit deutlich neidischem Unterton, formuliert ein 
anderer Lehrer: "Die Anlage der Schulsozialarbeit ist so, daß sie die 
Rosinen des Lehrers sind." 

Zu den Nachmittagsaktivitäten der Schulsozialarbeit (Theaterspiel , 
Zirkus-Aufführung) äußern sich die Lehrer in ähnlich ambivalenter 
Weise wie zur Unterrichtsmitarbeit. Zum einen wird erwähnt, daß Frei
zeitmöglichkeiten für die Kinder in Oberzwehren reichlich vorhanden 
seien, und daß sehr viele Schüler nachmittags in andere Freizeitakti
vitäten eingebunden seien. Insofern stellen die Nachmittagsangebote in 
der Schule eine Konkurrenz zu diesen außerschulischen Angeboten dar. 
Eine andere kritische Anmerkung verweist darauf, daß Spielen im Be
reich von Schule einen anderen Charakter habe als Spielen außerhalb 
von Schule. 



79 

"Ich habe das auch beobachtet, wenn die Kinder mal ein oder zwei Stun
den gespielt haben, dann ist es sehr schwierig, sich wieder auf das 
Arbeiten einzustellen. Man braucht, glaube ich, wirklich diese Unter
scheidung zwischen Lernen und Spielen, und wenn sie gespielt haben, 
daß sie dann auch nicht mehr belastet werden wollen. Dann soll auch 
ein freies Spiel sein und sie wollen es auch ganz unmittelbar erle
ben. Der Druck muß dann auch von den Schülern weg sein. Und ich glau
be, daß Schule an sich schon durch das Gebäude diesen Druck ausüben 
kann. " 

Die für den Unterrichtsbereich bereits angesprochene Verunsicherung 
in der eigenen ~ehrerrolle taucht somit auch bei der Bewertung der 
Nachmittagangebote in ähnlicher Weise wieder auf. 

Die Diskussion um die Schulsozialarbeit an der GAZ ist deutlich anders 
verlaufen als an den beiden anderen Schulen. Dieser andere Vel lauf ist 
primär bedingt durch den spezifischen Arbeitsansatz der Schulsozial
arbeiterinnen an dieser Schule. Während sich die Mitarbeit im Unter
richt an den anderen Schulen ausschließlich auf die Verbesserung der 
Beziehungssituationen (Lehrer/Schüler und SChüler/Schüler) be-
zieht, ohne didaktisch innovativ zu wirken, findet sich in der GAZ 
ein anderer, ein deutlich weitergehender Anspruch: Die Beteiligung der 
Schulsozialarbeiterinnen an der Planung und Durchführung von Unter
richt umfaßt ganz bewußt auch didaktische Innovationen und zielt damit 
auf einen method isch und inhaltlich verbesserten Unterricht. Bei den 
Lehrern führt dieser Arbeitsansatz zu einer ambivalenten, z. T. so
gar ablehnenden Einstellung gegenüber dem Projekt. Während die un
mittelbar beteiligten Lehrer durch diese Aktionen selber Anregungen 
erfahren, die sie im eigenen Unterricht auch anwenden können, ist für 
die nicht direkt beteiligten Lehrer eine solche Kompetenzerweiterung 
nicht erfahrbar. Sie fürchten vielmehr, daß sie nun mit Erwartungen 
der Schüler konfrontiert werden, die sie aufgrund der institutionellen 
Rahmenbedingungen von Schule für uneinlösbar halten. Eine solche Form 
der Projektarbeit - so diese Lehrersicht - vergrößert nicht den ei
genen Handlungsspielraum, sondern führt zu zusätzlichen Störungen in 
der alltäglichen Arbeit. Dabei wird vor allem kritisiert, daß die 
möglichen Auswirkungen einer so angelegten Schulsozialarbeit für den 
Unterricht nicht diskutiert werden und somit die Lehrer mit den Fol
gen allein gelassen werden. 
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Auch an dieser Stelle fällt zunächst auf, wie sehr sich Lehrer- und 
Schülerwahrnehmungen voneinander unterscheiden. Die Schüler begrüßen 
uneingeschränkt und beinah ohne jede kritische Anmerkung die beson
deren Ereignisse, die die Sozialarbeiterinnen in die Schule hinein
tragen. Diese positive Bewertung muß zunächst einmal sehr deutlich als 
pädagogischer Erfolg herausgestellt werden: Die Kinder haben die 
Aktivitäten voll angenommen, waren meist mit "Feuereifer" dabei, 
konnten eigene Ideen verwirklichen, haben sich selbst und andere als 
lustvoll tätig erlebt. Die von den Lehrern geäußerte Befürchtung , 
Schüler könnten hier völlig unrealistische Ansprüche an "normalen" 
Unterricht aufbauen, erweist sich nun in einer verblüffenden Weise als 
unbegründet: Für die Kinder stellen all diese Aktivitäten gar keinen 
Unterricht dar, ja - es war nicht mal "Schule". In den Augen der 
Kinder gab es vielmehr "schulfrei" mit einem besonders spannenden 
Programm. Sie äußern daher auch nicht den Wunsch, der Unterricht solle 
sich verändern. Vielmehr fordern sie, es müsse öfter mal "schulfrei" 
geben. Damit wird klar, daß die Kinder sehr deutlich zwischen den 
spektakulären Ereignissen und der Schulroutine unterscheiden. Und an 
dieser Stelle finden sie daher auch Begründungen dafür, daß im all
täglichen Unterricht Lehrer streng sein müssen, daß man bei ihnen 
nicht spielen, sondern lernen müsse. 

Schüler- und Lehrereinschätzung stimmen in diesem Punkt in recht 
erstaunlicher Weise überein: Daß sich Ansätze und Erfahrungen der 
Projektaktivitäten in den alltäglichen Unterricht übertragen lassen, 
wird von beiden Gruppen weder gefordert noch für möglich gehalten. 



5. Ambivalenzen der Schulsozialarbeit 

Betrachtet man die beschriebene Entwicklung der Schulsozialarbeit 
zusammenfassend unter der evaluativen Fragestellung, so ist zu-
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nächst einmal festzustellen: In allen drei Schulen wurde ein erheb
liches Maß an pädagogischen Aktivitäten entfaltet, das bei den Schü
lern überwiegend auf positive Resonanz stieß. Zwischen 50% und 80% der 
Schüler haben sich an den zusätzlichen Nachmittagsangeboten (vom 
Klassentreffen bis zum Zirkus-Projekt) beteiligt. Darüber hinaus 
wurden durch die unterri chts -i ntegrierte Arbeit fast alle Förder
stufen-Schüler auch am Vormittag erreicht. Alle Daten und Interview
Aussagen weisen darauf hin, daß das Projekt "Schulsozialarbeit" vor 
allem im 5. und 6. Jahrgang die pädagogische Arbeit der Schulen be
reichert hat. Dabei wurden die meisten Aktivitäten von den Schülern 
positiv - teilweise sogar begeistert - aufgenommen; sie wurden von den 
Schülern vor allem als Hilfestellung, als offenes soziales Handlungs
angebot oder auch als spielerische Attraktion erlebt. Der institutio
nelle Lernkontext in der Förderstufe wurde durch das Projekt "Schul
sozialarbeit" ergänzt und verändert. Da die gleichen Schüler auch von 
anderen Projektangeboten erreicht wurden (z. B. schul begleitende 
Förderkurse, Bildungsberatung, integrierte Stadtteilbibliothek), hat 
das "Regionale Verbundsystem" in den untersuchten Gesamtschulen zu 
einer beträchtlichen Erweiterung der schulischen Lern- und Aktivi
tätsfelder geführt. Wie sich diese Kombination von Projektaktivitäten 
auf Prozesse des sozialen Lernens bei Schülern ausgewirkt hat, haben 
wir empirisch untersucht und an anderer Stelle veröffentlicht (vgl. 
TILLMANN u. a. 1984 a, b). 

Betrachtet man nun die beschriebene Entwicklung der Schul sozialarbeit 
unter der weiter vorn formulierten institutions-theoretischen Frage
stellung, nimmt man also das Verhältnis von Schule und Schulsozial
arbeit in den Blick, so fällt zunächst auf : In allen drei Lehrerkolle
gien hat dieses Projekt intensive und z. T. konflikthafte Diskussionen 
angestoßen. Es hat bewirkt, daß Lehrer ihre eigenen pädagogischen 
Ansprüche wieder verstärkt reflektieren, daß sie sich kritisch mit der 
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bestehenden Schulpraxis auseinandersetzen und auch häufiger Möglich
keiten der Veränderung suchen. Wir konnten zeigen, daß in den Gesamt
schulen nicht nur diese Diskussionen, sondern auch die praktischen 
Formen der Sozialarbeit einen unterschiedlichen Stand erreicht haben. 
Dennoch tauchen sowohl in den Lehrer- wie in den Schülergesprächen in 
allen Schulen ähnliche Probleme auf und erfahren dabei eine je schul
spezifische Behandlung. 

Es zeigt sich dabei auf einer konkreten Ebene, wie ambivalent das 
Verhältnis zwischen Schule und Schulsozialarbeit ist, wie unterschied
lich die Beteiligten mit diesen Ambivalenzen umgehen und wie sich 
daraus schulspezifische Variationen des institutionellen Grundverhält
nisses entwickeln. In den Kasseler Gesamtschulen wurde dies in drei
facher Weise thematisiert: 

- Wie kann man am sozialpädagogischen Prinzip der 
freiwilligen Angebote für Kinder festhalten und 
dennoch zu einer kontinuierlichen Zielgruppen
arbeit gelangen? 

- Wie kann di~ Mitarbeit der Sozialarbeiter im 
Unterricht für Schüler und Lehrer befriedigend 
gestaltet werden? 

Beide Pr0bleme münden ein in die übergreifende Fragestellung nacR der 
Beziehungsstruktur zwischen Sozialarbeitern und Lehrern: 

- Wie kann man unterschiedliche pädagogische Kompetenzen 
ergänzend miteinander verbinden, wie kann man dabei 
latente oder offene Konkurrenz vermeiden? 

Diese drei Ambivalenzen werden im folgenden eingehender betrachtet, 
indem die schulspezifischen Variationen vergleichend herausgearbeitet 
werden. 

5. 1. Freiwilligkeit der Teilnahme oder Zielgruppenerreichung? 

Das Projekt Schulsozialarbeit hat als eine zentrale Aufgabe formu
liert, die Ausgrenzung von Problemkindern zu verhindern und die Inte
gration von Außenseitern zu ermöglichen. Damit ist eine besondere 
Zielgruppe der Arbeit benannt; Schulsozialarbeit richtet sich zwar 
prinzipiell an alle Schüler, zugleich betont sie jedoch, für Schüler 
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mit sozialen und psychischen Schwierigkeiten in besonderem Maße zu
ständig zu sein . Da sozialpädagogische Tätigkeit sich am Prinzip der 
"Freiwilligkeit" orientieren und damit bewußt von den Zwangsmechanis
men der Schule absetzen will, entsteht ein grundsätzliches Problem : 
Werden durch die zusätzlichen "freiwilligen" Angebote im Nachmittags
bereich überhaupt die Schüler erreicht, für die sich Schulsozialarbeit 
in besonderem Maße zuständig fühlt? Tab. 10 liefert erste empirische 
Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage. 

Tab . 10: Kontakt zur Schul sozial arbeit in Abhängigkeit von der 
Leistungsposition (alle drei Schulen) 

Leistungsposition 
Kontakt niedrig mittel hoch Gesamt 
zur SSA abs. in % abs. in % abs . in % abs. in % 

Kontakt 
vorhanden 65 61% 86 71% 57 85% 208 71% 

kein Kon-
takt 42 39% 35 29% 10 15% 87 29% 

Gesamt 107 100% 121 100% 67 100% 295 100% 

Chi 2 = 11. 75 (sss), C = .20 

Geht man davon aus, daß sich die besondere Zielgruppe von Schulsozial
arbeit eher unter den leistungsschwächeren Schülern findet, so macht 
die Tabelle das Problem der "Zielgruppen-Erreichung" plastisch deut
lich . Zusätzliche Angebote im Nachmittagsbereich erreichen zwar fast 
drei Viertel aller Schulkinder, allerdings werden signifikant mehr 
leistungsstarke als leistungsschwache Schüler angesprochen : 85% aller 
leistungsstarken, aber nur 61% der leistungsschwächeren Schüler nutzen 
die "freiwilligen" Angebote der Schulsozialarbeit. Diese Diskrepanz 
ist in der Josef-von-Eichendorff-Schule ganz besonders groß. 

Das Problem wurde von den Lehrern an der JvE auch explizit ange
sprochen. Ursprüngliches Konzept der Schul leitung bzw . des Kollegiums 
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war es offensichtlich, die Schulsozialarbeit als "Feuerwehr für Pro
blemkinder" einzusetzen. Von dieser Vorstellung ist man jedoch abge
rückt: 

"Bei der Feuerwehrfunktion hatten wir wahrscheinlich damals falsche 
Vorstellungen. Es ist uns ja mittlerweile allen aufgegangen, daß, wenn 
die Teilnahme an Schulsozialarbeit freiwillig ist, dann wird sich der 
schwierige Schüler entziehen. Die Schulsozialarbeit kann gar keine 
Feuerwehr spielen." 

Man versucht nun, diesen Widerspruch auszubalancieren, indem man der 
Freiwilligkeit ein wenig "nachhilft": 

"Es wird versucht, die Freiwilligkeit herzustellen. Es ist auch pas
siert bei einem Schüler, daß man den mehr oder weniger gezwungen hat, 
hierher zu gehen, daß dem das auch geholfen hat. Aber im Prinzip sind 
wir alle dafür, daß man sagt, wenn, dann muß es freiwillig sein. 
Natürlich redet man dem Schüler zu, aber mehr kann man da nicht ma
chen." 

Aus Schüleräußerungen ist zu entnehmen, daß diese Forfi1 der "Nachhilfe" 
nicht nur von den Lehrern, sondern wohl auch von den Sozialarbeite
rinnen praktiziert wird : 

"Ja, wir haben mal freiwillig beim Zirkus mitgemacht, und wir wollten 
das nur einmal machen, und auf einmal war das Pflicht zu kommen." 

In der Josef-von-Eichendorff-Schule wird somit versucht, eine konti
nuierliche Beteiligung der Zielgruppe durch ein stillschweigendes 
Unterlaufen des Freiwilligkeits-Prinzips zu erreichen. In diesem 
Vorgehen sind sich Lehrer und Sozialarbeiterinnen offensichtlich 
einig. Die Kinder reagieren auf dieses "Nachhelfen" äußerst sensibel, 
sie sehen sich einer verdeckten Koalition von Lehrern und Sozial
arbeiterinnen gegenüber . Dabei kritisieren sie besonders, daß Hand
lungen und Aussagen der Pädagogen auseinanderklaffen, ohne daß ihnen 
dies erklärt wird: Sie sollen zur Teilnahme an Schulsozialarbeit 
verpflichtet werden, aber offen sagte ihnen das niemand. Diese Vor
gehensweise scheint besonders deutliche Auswirkungen auf die Be
ziehungen der Kinder zu den Sozialarbeiterinnen zu haben. Gegenüber 
Pädagogen, die sie zu etwas zwingen wollen, schlüpfen sie in die 
oppositionelle Schülerrolle. Also machen sie auch den Sozialarbeite
rinnen klar, daß sie zwar anwesend, aber durchaus nicht motiviert 
sind: 



"Ja, und bei der Aufführung im Schol I -Haus, da hat es geregnet, da 
haben wir uns vielleicht gefreut, und die Schulsozialarbeiterinnen 
waren ganz enttäuscht." 
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Diese Aussagen zeigen, daß eine so hergestellte Anwesenheit der Ziel
gruppe einen ganz erheblichen Preis hat. Der Aufbau von vertrauens
vollen Beziehungen zu Schülern wird dadurch stark erschwert. Darüber 
hinaus stellt sich die Frage, ob ein solches Vorgehen tatsächlich den 
erwünschten Anwesenheits-Effekt erzielt~ denn trotz der beschriebenen 
Praktiken fand sich in der Josef-von-Eichendorff-Schule das höchste 
Maß an Selektivität bei der Nutzung von Schul sozialarbeit. 

Auch an der Georg-August-Zinn-Schule wird von den Kindern die Frei
willigkeit der Teilnahme als ein Problem angesprochen. Allerdings mit 
anderer Akzentuierung. Alle Kinder betonen, daß sie über ihre Teil
nahme an den Nachmittagsangeboten wirklich frei entscheiden können. 
Irgendwelche offenen oder versteckten "Nachhi I fen" haben sie weder bei 
den Lehrern noch bei den Sozialarbeiterinnenbeobachtet. Von diesen 
Kindern wird nun aber die Konsequenz kritisiert, die sich bei einer 
tatsächlich realisierten Freiwilligkeit wohl unweigerlich einstellt: 
Die Kontinuität der Arbeit ist ständig gefährdet. So berichtet etwa 
ein Schüler: 

"Im 5. Jahrgang haben wir so einen Zettel mit Angeboten gekriegt, da 
habe ich mich für Theater gemeldet. Dann sind wir auch dahin gegangen 
und haben alte Klamotten angezogen und haben auch mal eine Modenschau 
gemacht. Aber nach den Ferien ist keiner mehr gekommen oder selten nur 
noch und dann haben sie gesagt, wenn jetzt keiner mehr kommt, dann 
machen wir das nicht mehr. Das fand ich nicht so schön." 

Ein Mädchen formuliert noch schärfer : 

"Ich fand das nicht gut, daß das Theater plötzlich futsch war, nur 
weil ein paar dämliche Typen nicht mehr kamen, haben die aufgehört, 
das finde ich unfair." 

Einige Kinder haben den Abbruch solcher Arbeitsansätze als ärgerlich 
und frustrierend in Erinnerung. Aus dieser Erfahrung fordern sie nun 
sogar explizit die Aufhebung des "Freiwilligkeits"-Prinzips und die 
Verpflichtung zur Teilnahme. Solche Äußerungen stoßen jedoch sowohl 
in der GAZ wie in der JvE auf den Widerspruch .der meisten anderen 
Schüler : Um das eigene bescheidene Stückchen Freiheit zu erhalten, 
wollen die meisten Schüler dann doch lieber die genannten Schwierig 
keiten in kauf nehmen . 
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Festzuhalten bleibt, daß es in allen drei Schulen erhebliche Schwie
rigkeiten macht, gleichzeitig die Freiwilligkeit der Teilnahme und 
die Kontinuität der Arbeit zu verwirklichen. Jede Praxis stellt hier 
einen Versuch dar, konkurrierende Ansprüche miteinander zu verein
baren. Das Beispiel der Josef-von-Eichendorff-Schule zeigt dabei 
allerdings sehr deutlich, daß der (naheliegende?) Rückgriff auf die 
Machtmittel der Institution Schule deutlich negative Auswirkungen auf 
die Beziehungen der Schüler zur Sozialarbeit hat. 

5.2. Unterrichtshilfen oder verstärkte Schülerkontrolle? 

Bei der integrierten Arbeit im Unterricht kommt das Problem der Ziel
gruppenerreichung durch freiwillige Angebote gar nicht erst auf. Die 
Schülergruppen-Diskussionen z.eigen jedoch, daß auch diese Arbeitsform 
nicht frei von Ambivalenzen ist. Ob ein solcher Ansatz der Schul
sozialarbeit von den Kindern als Hilfe empfunden und gar als Ver
besstlrung des .. Unterrichts erle~t wIrd . ~ oder ob er von den Kindern V0f. 

allem als verstärkte Kontrolle wahrgenommen wird, hängt offensichtlich 
stark von dem konkreten Vorgehen der Sozialarbeiter ab. An der JvE lag 
zum Zeitpunkt der Schülergruppen-Diskussion hier ein erhebliches 
Problem. Hauptkritikpunkt der Schüler ist das Verhalten der Sozial
arbeiterinnen: Sie machen sich Notizen über Schüler und sind nicht 
bereit, darüber Auskunft zu geben. Damit aber werden die Sozial
arbeiterinnen in den Augen der Kinder zu "Hilfslehrerinnen", die nicht 
als zusätzliche Hilfe, sondern als verschärfte Kontrolle empfunden 
werden: 

"Im Unterricht, bei der Unterrichtseinheit Geld, da haben wir Gruppen 
gebildet und so ein Schauspiel gemacht, wie man am besten Taschengeld 
kriegen kann. Und da hat die X. Fragen gestellt, wie wir das zu Hause 
machen, da hat sie uns richtig ausgequetscht, und dann hat sie sich 
etwas notiert und wie ich gefragt habe, hat sie gesagt, das geht euch 
überhaupt nichts an. Erst quetschen sie uns mit jeder Frage aus, und 
die muß man beantworten, sonst prägt unser Lehrer sich das ein, das 
ist Arbeitsverweigerung. Und dann schreiben sie sich alles auf. Wenn 
sie wenigstens sagen würden, wofür sie das brauchen. Vormittags sollen 
sie bleiben, wo sie sind." 

"Es bleibt einem ja keine Möglichkeit. Wenn die Schulsozialarbeiterin
nen was fragen und wir antworten nicht gleich, dann fängt der Lehrer 
gleich an: Wie verhältst du dich zu einem Erwachsenen, he, he? Und 
wenn man nicht antwortet, dann würde man rausgeschmissen wie gestern 
beim Herrn Y." 



87 

Im Gegensatz zu den Schülern aus der Eichendorff-Gesamtschule haben 
die Kinder der IGS Waldau eine überwiegend positive Einschätzung der 
Unterrichtsmitarbeit . Diese Bewertung stützt sich auf die durch
gängige Erfahrung, daß sie auf diese Weise zusätzliche Hilfen im 
"normalen" Unterricht erhalten. 

"Die sitzen erst, und wenn der Lehrer dann sagt, was wir machen sol
len, dann gehen sie rum und helfen einem." 

Eine Veränderung des Unterrichts, etwa im Sinne von höheren Motivati
onen und mehr Spaß, ist damit für Schüler jedoch nicht verbunden. 

"Spaß macht es überhaupt nicht. Die Schule macht keinen Spaß." 

An der GAZ wird die Teilnahme der Schulsozialarbeiterinnen im Unter
richt weder als Hilfe noch als Kontrolle empfunden. Hier machen die 
Kinder vielmehr einen deutlichen Trennungsstrich zwischen dem Unter
richt (der "Lehrersache" ist) und den meist attrakti ven Akti vi täten 
der Schulsozialarbeit. 

Es fand sich bei den Schülern der drei Schulen somit eine durchaus 
unterschiedliche Wahrnehmung von Schulsozialarbeit im Unterricht. In 
der Josef-von-Eichendorff-Schule und in der Gesamtschule Waldau er
scheinen die Sozialarbeiter eher als Unterstützende der Lehrer, wobei 
diese Rolle in Waldau eindeutig positiv, in der Eichendorff-Schule 
jedoch ambivalent bis stark ablehnend beurteilt wird. In der Georg
August-Zinn-Schule werden die Aktionen der Schul sozialarbeit im Unter
richt nicht als "Unterricht" wahrgenommen, sondern vielmehr als will
kommene Abwechs I ung, als "schu I fre i ". 

5.3. Kooperation oder Konkurrenz mit Lehrern? 

Auch für die Lehrerschaft taucht das Problem auf, inwieweit die Schul
sozialarbeit für sie eine Hilfe darstellt, inwieweit ihre Vertreter 
Kooperationspartner sind, oder ob hier nicht eine "gefährliche" Kon
kurrenz geschaffen wurde. In allen Lehrergruppendiskussionen hat das 
Verhältnis der Lehrerschaft zur Schulsozialarbeit eine wichtige Rolle 
gespielt. Daran zeigt sich, daß Schulsozialarbeit zentral auch Auf-
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fassungen von Schule tangiert und die Frage nach ihren Veränderungs
möglichkeiten provoziert. In der Josef-von-Eichendorff-Schule dreht 
sich die Diskussion um diesen Punkt: 

"Ich habe als erstes ei ne Lernfabr i k geze i chnet, zu der Lernfabri k 
gibt es ein Verbindungskabel, nämlich die Schulsozialarbeit, zu den 
gewissen Freiräumen . Das läßt sich also auch in der zweiten Zeichnung 
mit den starren Linien und den gebogenen Linien wiederfinden." 

In der Diskussion wird dieser Freiraum dann konkretisiert: 

"Wir sind durch Erlasse und die Schul organisation sehr stark eingeengt 
im Unterricht und in anderen Aktivitäten, die man mit Schülern gern 
machen würde, bei denen es aber schwierig ist, die Genehmigung für 
irgendwelche Aktivitäten zu bekommen. Dieser Freiraum, da kann Schul
sozialarbeit vermitteln helfen, indem man über die freien Träger eine 
Absicherung bekommt. Dadurch kann man schon so rein versicherungs
technisch nachmittags spontaner auch für die Klasse so pädagogische 
Dinge organisieren." 

Durch Schulsozialarbeit hofft man, verlorengegangene AnsprÜChe an 
schulische Tätigkeiten wiederbeleben zu können. 

"Das hängt auch vom Anspruch, den man sei ber hat, ab. Ich habe für 
mich z.B. auch den Anspruch, daß ich eigentlich meinen Unterricht so 
machen möchte, wenn ich könnte, wie Schulsozialarbeit am Nachmittag 
läuft. So stelle ich mir Unterricht, der optimal läuft, vor. Der 
Anspruch ist da eigentlich sehr ähnlich." 

Die Lehrer der Eichendorff-Schule möchten in die Lage versetzt werden, 
auf die Kinder angemessener eingehen zu können. Hierbei erhoffen sie 
sich von der Schulsozialarbeit Anregungen. Die positive Bewertung des 
Projektes Schulsozialarbeit ergibt sich jedoch nicht nur aus diesem 
Anregungspotential, sondern zugleich auch aus der Erfahrung, relativ 
gleichgesinnte Ansprechpartner gefunden zu haben. Offensichtlich 
wurden sie von den Sczialarbeiterinnen nicht so sehr mit einem kon
kurrierenden pädagogischen Grundverständnis konfrontiert, sondern in 
ihrem eigenen Verhalten eher bestätigt. Die positive Bewertung durch 
die Lehrer kann deshalb wohl auch zu einem erheblichen Maß als Selbst
bestätigung interpretiert werden, den eigenen Ansprüchen nicht allzu 
fern zu sein . Die Sozialarbeiterinnen haben es in der Eichendorff
Schule offensichtlich geschafft, trotz der ungünstigen Ausgangsvor
aussetzungen ein hohes Maß an Akzeptanz bei den unmittelbar beteilig
ten Projektlehrern zu erreichen. Allerdings, diese Akzeptanz hat ihren 
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Preis: Die Annäherung an die Lehrerperspektive, so etwa beim doppel
bödigen lingang mit dem sozialpädagogischen Prinzip der "Freiwillig
keit", führt zur massiven Kritik durch die Schüler . Denn für die 
Kinder stellt sich die Schulsozialarbeit weniger als zusätzliches oder 
gar alternatives Lernfeld dar, sondern eher als eine stärkere Kon
trolle und zeitliche Verlängerung von Schule. 

Während in der Josef-von-Eichendorff-Schule somit eine Konkurrenz 
zwischen Lehrern und Sozialarbeitern kaum auftritt, stellt sich die 
Situation in der Georg-August-Zinn-Schule völlig anders dar. Dort 
findet sich bei den Lehrern durchgängig eine ambivalente Haltung 
gegenüber den Sozialarbeiterinnen, die sogar ein wenig mit Trauer 
durchsetzt scheint : 

"Diese Rollenteilung, die da stattfindet, d. h., daß auf der einen 
Seite der Lehrer ist, der den Anspruch Schule an die Schüler heran
trägt, d.h. sie sollen lernen, wie das so allgemein von den Schülern 
aufgefaßt wird, und auf der anderen Seite die Sozialarbeiter, die 
genau das Gegenteil anbieten, etwas Attraktives, etwas, was Spaß 
macht, was Spiel bedeutet. Dann ist das sehr schwer, wenn sich das auf 
diese reinen Pole bezieht, das in Übereinstimmung zu bringen bzw .. zu 
vermeiden, daß ein 8ruch dazwischen entsteht. Das ist der Nachteil, 
wenn sich das auf schulische Personen bezieht." 

In der Gruppendiskussion gab es keine Einigung darüber, ob es vom Zi el 
her auf eine Re-Integration pädagogischer Anteile in die Lehrerrolle 
(und damit auf einen Verzicht auf Sozialarbeiter) oder auf eine neue 
Kooperationsform von Lehrern und Schulsozialarbeitern hinauslaufen 
solle. Dabei enthält das Eingeständnis, bestimmte Dinge nicht mehr 
selber machen zu können, durchaus emotionale Leidenserfahrung : 

"Es ist begrüßenswert, Projekte durchzuführen, weil man als Lehrer da 
auch viel lernen kann . Aber i ch sehe da doch große Zwänge, daß man 
nicht immer machen kann, was man will. Und ich wünsche mir da auch 
mehr Freiräume für die Klassenlehrer speziell, wie es früher auch war. 
Man müßte selbst auch Freiräume und mehr Zeit haben. Daß man einiges 
auch individueller gestalten kann. Aber ich sehe da die Grenzen, weil 
alles hier unter einem gewissen Zeitmangel steht. Hier ist meiner 
Meinung nach dem Lehrer vieles aus der Hand genommen worden, was auch 
eigentlich in die Hand des Lehrers gehört. Und das bedaure ich sehr. 
Vieles ist nicht zu realisieren, was dem Schüler Spaß macht und ich 
wünschte, wir könnten mehr Dinge in den Unterricht einbringen . " 

Und die Anteile, die in einer solchen Sichtweise dem Lehrer "aus der 
Hand" genommen werden, sind nun als "Rosinen des Lehrers" bei den 
Sozialarbeiterinnen gelandet. 
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In solchen Bemerkungen wird die ganze Widersprüchlichkeit deutlich, 
mit der die Lehrer hier der Schulsozialarbeit gegenüberstehen : Einer
seits besteht der Wunsch, pädagogisch auch so handeln zu können wie 
die Sozialarbeiterinnen, gleichzeitig wird der Eindruck geäußert, daß 
dies vor allem aufgrund institutioneller Zwänge nicht realisierbar 
sei. Insofern erhält Schulsozialarbeit eine positive Bewertung. Darin 
vermengt sich jedoch das Gefühl, durch Schul sozialarbeit in den eige
nen Möglichkeiten beschnitten zu werden, 

Insgesamt wird damit eine latente Konkurrenzstruktur offengelegt. In 
dieser Struktur fühlen sich die Lehrer als die "Verlierer", als die 
"Bestohlenen". Ob diese Sichtweise berechtigt ist, kann dahingestellt 
bleiben, auf jeden Fall hat sie Konsequenzen. Trotz der hohen 
Beliebtheit bei den Schülern findet das Projekt Schul sozial arbeit im 
Lehrerkollegium nur geringe Akzeptanz. Selbst die unmittelbar 
beteiligten Projektlehrer sind z. T. unsicher, ob Schulsozialarbeit 
für ihre Schule eine si·nrwoHe Einrichtung. ist-. 

W·iederum erheblich anders· stellt SiCR die Beziehungssituation in der 
IGS Waldau dar. Schulsozialarbeit wird hier von den lehrern 
ausschließlich positiv beschrieben, als Verbindung zur Außenwelt, als 
menschlicher Zug in der Schule, als Spiel und Spaß. 

"Ich habe beim ersten Bild einen Clown gezeichnet, der wie so ein 
Stehaufmännchen ist, und zwar die Assoziation: Meine Erfahrung mit 
Schulsozialarbeit ist, daß die bei den Schülern am Ball bleiben, die 
lassen sich nicht unterkriegen von irgendwelchen Schwierigkeiten, die 
Schüler machen, die Schüler haben, sondern gehen ganz gezielt gerade 
auf solche Schüler ein, was Lehrer oder ich selber teilweise nicht 
kann. Darunter geschrieben habe ich 'Spiel, Spaß', das sind so Begrif
fe, die ich mit Schulsozialarbeit verbinde. Dann das zweite Bild, da 
habe ich ein Fünfeck gezeichnet, wo Linien rausgehen. Das Fünfeck ist 
hier der Bereich Schule, die Linien gehen nach draußen, d.h., daß 
Schule und Außenwelt durch Schulsozialarbeit irgendwie integriert 
werden. Mit Schulsozialarbeit kommen menschl iche Züge in die Schule." 

In diesem Zitat wird schon deutlich, daß in der IGS Waldau als 
besonders positiv nicht die Ähnlichkeit zum Lehrer, sondern - im 
Gegenteil - die anders gelagerte Kompetenz des Schul sozialarbeiters 
herausgestellt wird: 
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"Bei den Schulsozialarbeitern ist es so, die sind da, um mit den 
Schüiern persönlich umzugehen. Es ist einer da, der die Schüler auch 
so beobachtet und einem dann sagen kann, wenn du den jetzt in der 
Situation angehst, dann ist das vielleicht gar nicht so richtig. Man 
kann dann darauf eingehen." 

Ein anderer Lehrer: 

"Schulsozialarbeit legt nicht den Schwerpunkt auf Methodik und Didak
tik, was wir drauf haben und was immer dazu führt, daß sich der Lehrer 
bewertet und beurteilt fühlt, sondern auf Verhalten, das kann man eher 
akzeptieren als Lehrer. Das hat nichts mit Beurteilung zu tun." 

Die Hauptkritik der Lehrer bezieht sich einheitlich darauf, daß die 
Zeitspanne für die Zusammenarbeit zu kurz war, das Ende zu abrupt 
kam. 

"Das Dritte ist ein abgebrochener Bleistift, abgebrochen deswegen, 
weil er so den unvermittelten Schluß nach 5 darstellen soll. Ich 
meine, es wäre besser, den Rotstift abzubrechen." 

Die Wünsche gehen entspreche~d auch dahin, durch die Einstellung von 
mehr Schulsozialarbeitern erreichen zu können, daß eine längerfristige 
Arbeit möglich wird. Auf diese Weise soll ein Gesamtqualifizierungs
prozeß bei den Lehrern in Gang gesetzt werden. 

Diese positive Bewertung erfährt die Schulsozialarbeit nicht allein 
durch die unmittelbar Beteiligten, sie ist vielmehr im Kollegium 
insgesamt vorhanden . Die Arbeit der Sozialarbeiter wird allgemein als 
Kompetenzerweiterung für die Lehrer und als notwendige pädagogische 
Grundausstattung für diese Schule angesehen. Dabei wird eingeräumt, 
daß diese Einstellung sich erst im Laufe der Zeit und erst nach dem 
Durchstehen massiver Konflikte herausgebildet hat. 



92 

5.4. Fazit 

Wir finden in Waldau somit eine hohe Wertschätzung der Schulsozial
arbeit bei Schülern und Lehrern. Diese Wertschätzung gründet sich bei 
beiden Gruppen darauf, daß Unterschiede zur Lehrertätigkeit nicht nur 
akzeptiert, sondern konstitutiv gefordert werden. Mit diesen Unter
schieden scheint in der IGS Waldau offensichtlich keine unter
schwellige Konkurrenz zwischen Lehrern und Sozialarbeitern um die 
"pädagogischen Rosinen" verbunden zu sein. Vielmehr erleben die Lehrer 
die Tätigkeit der Schulsozialarbeit als notwendige Ergänzung ihrer 
eigenen Arbeit und als wünschenswerte Erweiterung ihrer Kompetenzen. 
Warum in der IGS Waldau eine solch allseits akzeptierte Austarierung 
der verschiedenen Ambivalenzen gelingen konnte, läßt sich bei unserer 
Materialbasis nicht im einzelnen sagen. Allerdings gibt es deutliche 
Hinweise, die auf den Zeitfaktor verweisen. In der IGS Waldau gibt es 
Schulsozialarbeit seit 1974, seit dieser Zeit hat es auch Auseinan
dersetzungen über das angemessene Konzept einer solchen Arbeit ge
geben. Den jetzt erreichten Stand kann man als relativ erfolgreichen 
Abschluß einer langjährigen Erprobungs- und Entwicklungsphase be
trachten. 

Innovationstheoretische Modelle, die den Zeitverlauf von pädagogischen 
Experimenten in den Blick nehmen, unterscheiden zwischen Initiations-, 
Implementations- und Inkorporationsphase (vgl . GIACQUINTA 1973, S. 197 
f . ). In der Initiationsphase werden Probleme definiert, es werden 
Lösungen gesucht, schließlich erfolgt die Entscheidung für eine Maß
nahme. Das bedeutet hier: Vor dem Hi ntergrund der soz i al en und päd
agogischen Problemlagen wird Schulsozialarbeit für die eigene Schule 
gefordert und durchgesetzt . Dies geschah in Waldau Anfang der sieb
ziger Jahre, in Bettenhausen und Oberzwehren hingegen erst in den 
Jahren 1978/79. In der Implementationsphase geht es dann darum, 
dieses neue Projekt innerhalb der bestehenden Schul struktur in Gang zu 
bringen : 

"Die Implementationsphase ist das Stadium des Konflikts, insbesondere 
über Macht. Es ist die Phase, in der das neue Programm das stärkste 
Ungleichgewicht in der Organisation hervorruft, weil das Programm in 
dieser Phase Wirklichkeit wird und die Organisationsmitglieder tat
sächlich mit ihm leben müssen." (HAGE/AlKEN 1970, S. 104). 
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In der Implementationsphase werden Lehrer und Schüler somit erstmals 
mit Schulsozialarbeit praktisch konfrontiert, sie müssen sich mit 
neuen Anforderungen und Praktiken auseinandersetzen, werden dabei in 
bestehenden Routinen gestört. Unsere Untersuchung hat die Schulsozial
arbeit in Bettenhausen (JvE) und Oberzwehren (GAZ) genau in dieser 
Implementationsphase angetroffen, die Schul sozialarbeit in Waldau 
hatte diese Phase hingegen längst hinter sich. Während sich in Waldau 
die Lehrer rückblickend an die konflikthaften Auseinandersetzungen 
erinnern, sind die beiden anderen Schulen mit ihrer Bewältigung, mit 
der Austarierung der Ambivalenzen, beschäftigt. Dabei finden sich 
sowohl offene Konfliktlagen (z . B. Abbruch des ersten Arbeitsansatzes 
in Bettenhausen) wie eher unterschwellige Distanzierungen (etwa in 
Oberzwehren). In beiden Schulen hat das neue Programm "Schulsozial
arbeit" noch keinen selbstverständlichen, keinen unumstrittenen Platz 
gefunden. Ein solcher Platz kann sich auch erst in der Inkorpo
rationsphase herausbilden. Das Programm ist dann Teil einer ver
besserten Alltagsarbeit geworden, es hat den Charakter des "Neuen" und 
damit auch den ständigen Legitimationsdruck verloren. Diese Situation 
findet sich offensichtlich in der Gesamtschule Waldau nach einer etwa 
siebenjährigen Projektpraxis : Die Eigenständigkeit der Schulsozial
arbeit wird von den Lehrern als notwendig und nützlich angesehen, 
zugleich wird sie als Teil der schulischen "Normalausstattung" be
griffen. Die im Verhältnis zwischen Schule und Schulsozialarbeit 
angelegten Ambivalenzen sind nicht verschwunden, aber alle Beteiligten 
haben offensichtlich gelernt, in wechselseitiger Respektierung damit 
umzugehen. 

Nun folgt aus einer solchen Phasen-Interpretation keineswegs, daß auch 
in den bei den anderen Schulen eine solche Situation gleichsam im 
Zeitverlauf automatisch eintreten muß. Doch erscheinen die Chancen 
recht günstig, daß die notwendig konflikthafte Abarbeitung zwischen 
den Beteiligten zu einer Austarierung der Ambivalenzen und damit zu 
einer gesicherten Position der Schul sozialarbeit in der Inkorpo
rationsphase führen wird. 
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Anmerkungen 

1) Die Ergebnisse, die hier berichtet werden, stammen aus einem um
fangreichen Evaluationsprojekt, das zwischen 1979 und 1983 die 
pädagogische Wirksamkeit des "Regionalen Verbundsystems Kassel" 
empirisch erforscht hat. Dieses Projekt wurde im Auftrag des 
Hessischen Kultusministers in der "Arbeitsstelle für Schulent
wicklungsforschung" (AFS) der Uni versität Dortmund von Klaus
Jürgen Tillmann (Leitung), Hannelore Faulstich-Wieland, 
Marianne Horstkemper und Barbara Weißbach durchgeführt. Es wurde 
aus Mitteln des Hessischen Kultusministers und des Bundes
ministers für Bildung und Wissenschaft finanziert (vgl. auch: 
TILLMANN u. a. 1984 b). 

2) So wurden z. B. die Gruppendiskussionen mit Schülern von den 
Sozialarbeitern angeregt. 

3) Angaben nach Kasseler Statistik 1975/76, S. 81 sowie eigene Be
rechnungen nach: Kasseler Statistik 7/8-83 

4) Diese und die folgenden Anteilswerte entstammen eigenen Berech
nungen nach: Kasseler Statistik 7/8-83 

5) Kasseler Statistik 9/12-81, S. 1 

6) Diese und die folgenden Angaben über Bevölkerungszahlen aus: 
Kasseler Statistik 7/8-83, S. 5 ff. 

7) Diese und die folgenden Daten über die Zusammensetzung der Be
völkerung nach Berufsgruppen ("Arbeiteranteile"), die auf die 
Volkszählung 1970 zurückgehen, wurden entnommen aus der Sonder
ausgabe der Kasseler Statistik : Ergebnisse der Volkszählung 1970 
in Kassel, hrsg. vom Magistrat der Stadt Kassel, Statistisches 
Amt und Wahlamt, 1973 

8) Diese und die folgenden Bevölkerungszahlen jeweils zum 31. 12. 
1982. 

9) Die Sozialschicht wurde in der Schülerbefragung mit dem Verfahren 
der "Sozialen Selbsteinstufung" (vgl. KLEINING/MOORE 1968, 
S. 502 - 552) erhoben. Zur "Unterschicht" werden hier alle 
handwerklich und körperlich Arbeitenden gerechnet. 

10) Unsere Stadt Kassel, hrsg. v. Magistrat der Stadt Kassel, Presse
und Informationsamt, o. J., S. 15 

11) Bettenhausen 1906 - 1956. Eine Chronik. Kassel-Bettenhausen 1956, 
S. 29 



literatur 

a) Materialien zum RVK 

BETTENHAUSEN 1906 - 1956. Eine Chronik. Kassel 1956 

BOCK, U./WELLER, G.: Daten und Informationen über das Umfeld der 
Georg-August-Zinn-Schule. Kassel 1980 (Projekt SSA) 

ERGEBNISSE der Volkszählung 1970 in Kassel, hrsg. vom Magistrat 
der Stadt Kassel, Statistisches Amt und Wahlamt 1973 

FAULSTICH-WIELAND, H. u. a.: Schule aus der Sicht von Schülern, 
Lehrern und "Abnehmern". Erste Ergebn i sse der wi ssenschaft
lichen Begleitung des Modellvorhabens RVK. Werkheft 16 der 
Arbeitsstelle für Schulentwicklungsforschung, Dortmund 1982 

FRÖHLICH, W./MIOSGA, E.: Stadtteilanalyse des Einzugsbereichs der 
Josef-von-Eichendorff-Schule. Kassel 1980 (Projekt SSA) 

GESAMTSCHULE WALDAU - OFFENE SCHULE. Materialien. Kassel 1983 

HIBS (Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwick
lung ): Konzeption einer wissenschaftl ichen Begleitung des 
"Regionalen Verbundsystems Kassel", Wiesbaden 1979 

KASSELER STATISTIK der Jahre 1981 bis 19B3 

KONZEPTION für die Schulsozialarbeit an der Josef-von-Eichendorff
Schule, o. 0., o. J. 

MODELLPROJEKT SCHULSOZIALARBEIT IN KASSEL, Kassel 1983 (April) 

RVK - ein Modell stellt sich vor. Kassel o. J. (1981) 

TILLMANN, K.-J. u. a.: Schulische Förderung im benachteiligten 
Stadttei I. Zur pädagog ischen Wi rksamke i t des "Reg iona len Ver
bundsystems Kassel" 1980 - 1982. Werkheft 19 der Arbeitsstelle 
für Schulentwicklungsforschung, Dortmund 1984 (b) 

WEHRT, K. : Betriebsschließungen in unserer Region am Beispiel ENKA 
und gewerkschaftliche Gegenstrategien, hrsg. von der DGB-Koope
rationsstelle Kassel, Kassel 1983 

ZWISCHENBERICHT des Koordinators über das Teilprojekt Schulsozial
arbeit für den Zeitraum vom 1. 1. - 30. 9. 1980, Kassel 1980 

ZWISCHENBERICHT 1981 des Projekts Schulsozialarbeit an der Josef 
von-Eichendorff-Schule in Kassel-Bettenhausen 

ZWISCHENBERICHT 1981 des Projektes Schulsozialarbeit an der Georg
August-Zinn-Schule. Kassel 1982 

95 



b) weitere literatur 

BAUER, K. -0. /ROLFF, H. -G. (Hrsg.): Innovation und Schu lentwick lung, 
Weinheim, Basel 1978 

BMBW (Bundesminist.er für Bi ldung und Wissenschaft): Schulsozial
arbeit. Erste Erfahrungen und einige Konsequenzen aus den 
Modellversuchen Sozialarbeit, Bonn 1978 

96 

BILDUNGSVERANSTALTUNGEN mit arbeitslosen Jugendlichen - ein Zwischen
bericht. Mitteilungen der Ev. Kirche von Westfalen Nr. 19, 
Villigst 1975 

GIACQUINTA, J. B.: The Process of Organizational Change in Schools. 
In: Kerlinger, F. N.: Review of Research in Education 1, Itasca 
111. 1973, S. 178 - 208 

HAGE, G./AIKEN, M.: Social Change in Complex Organizations, New 
York u. a. 1970 

HELLBRECHT-JOROAN, I.: Sozialpädagogik in der Gesamtschule. In: 
BMBW (Hrsg.), a.a.O., S. 17 - 30 

KLEINING, G./MOORE, H.: Soziale Selbsteinstufung (SSE). Ein Instru
ment zur Messung sozialer Schichten. In: Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie, Heft 3/1968, S. 502 - 522 

KRÜGER, G.: Soziale Gruppenarbeit im schul ischen Feld - methodische 
Ansätze und praktische Erfahrungen. In: TILLMANN 1982 (siehe 
unten) 

MANGOLD, W.: Gruppendiskussionen. In: Handbuch der empirischen 
Sozialforschung, Band 1, Stuttgart 1967 

RÖSNER, E./TILLMANN, K.-J. : Schule in der Trabantensiedlung. In: 
ROL FF, H. -G. /KLEMM, K. /TI LLMANN, K. -J. (Hrsg.) : Jahrbuch der 
Schulentwicklung, Band 2, Weinheim 1982 

SCHNEIDER, J.: Abjesoffen 111 - Ein sozial- und unterrichtspäd
agogisches 'Schülerprojekt' an einer Berliner Gesamtschule. 
DJI München 1982 

STAUFER, J./STICKELMANN, B.: Klient Schule? Reinheim 1984 

THIERSCH, H.: Probleme der Schule - Zur Notwendigkeit von Schul
sozialarbeit. In : Im Brennpunkt, Juli 1979, hrsg. von der Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft, Frankfurt/M. 1979, S. 3 - 9 



97 

TILLMANN, K.-J. (Hrsg.): Schulsozialarbeit. Problemfelder und Erfah
rungen aus der Praxis, München 1982 

TILLMANN, K. -J. u. a.: Die Entwicklung von Schul verdrossenheit und 
Selbstvertrauen in der Sekundarstufe I. Eine Längsschnittunter
suchung bei hessischen Gesamtschülern. In: Zeitschrift für Sozia
lisationsforschung und Erziehungssoziologie (ZSE), Heft 2/1984 (a) 

WALTER, H. (Hrsg.): Region und Sozialisation. 2 Bände, Stuttgart 
1981 



Reihe Materialien zur Schulsozialarbeit 

Erich Raab/Hermann Rademacker (Hrsg.) 
Schulsozialarbeit. Beiträge und Berichte von einer Expertentagung 
1981,106 S., DM 6,50 

Qualiftzierung von Schule durch Sozialpädagogik. Ein Tagungsbericht 
1981,146 S., DM 8,-

Erich Raab/Hermann Rademacker 
Schulsozialarbeit in der Bundesrepublik - Konzepte, Probleme, Maßnahmen 
1982, 70 S., DM 6,-

Hilfen ftir Schüler und Schule durch Sozialarbeit 
Beiträge, Materialien und Ergebnisse einer Fachtagung 
1982, 130 S., DM 6,50 

Schneider/Böhm/Böttger/Lachmund/Littmann/Mahrt/Möller/Seliger 
Schulsozialpädagogik. Aufruf an Schule und Lehrer, die Bedürfnisse 
ihrer Schüler und Schülerinnen anzunehmen 
1982,341 S., DM 14,-

Jens Schneider 
Abjesoffen III. Ein sozial- und unterrichtspädagogisches "Schülerprojekt" 
an einer Berliner Gesamtschule 
1982,234 S., DM 12,-

Lachmund/Gropper/Grundke/Gruschwald/Herrmann/Mattem/Vlassakaki 
Eine Schülerkneipe entsteht 
1982,95 S., DM 6,-

Berliner Initiative rur eine Sozialpädagogische Schule e.v. (Hrsg.) 
Sozialpädagogische Schulen in Dänemark 
Berichte von einer weiterbildenden Studienreise 
1983,102 S., DM 6,50 

Soziale Handlungskompetenz ftir das Berufsfeld Schule 
Beiträge, Materialien und Ergebnisse einer Fachtagung 
1983,110 S., DM 8,-

Lela B. Costin/Erich Raab 
Schulsozialarbeit in den USA 
1983,180 S., DM 8,-

Schule - Arbeitsplatz ftir Lehrer und Sozialpädagogen 
1984,328 S., DM 14,-

ISBN 3-87966-226-6 


