
Konzept für schulsozialpädagogische Arbeit im 
Schulsprengel Mals 

(Wesentlicher Bestandteil des Schulratsbeschlusses Nr. 04 vom 20.05.2019) 
 
 
 
 
 
Der Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin bietet schnell und niederschwellig Hilfe 
an. Die Arbeitsaufträge sind vielfältig und nicht regelmäßig, d.h. sie unterscheiden sich von 
Fall zu Fall. Am Vormittag bzw. während der regulären Schulzeit steht der/die einzelne 
Schüler/in im Mittelpunkt der schulsozialpädagogischen Arbeit sowie die Beziehungsarbeit, 
um ein vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen, welches als elementare Grundlage schulso-
zialpädagogischer Arbeit dient. Am Nachmittag findet hauptsächlich Projektarbeit statt, wel-
che neben der schulsozialpädagogischen Begleitung der Ganztagesgruppe in der Grund-
schule auch selbstentwickelte Projekte wie beispielsweise die Koordination der Bubengrup-
pe in der Mittelschule beinhaltet. Die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten, Kooperationen 
mit Lehrpersonen und ein guter Draht zu den Schülern/Schülerinnen sind stets entscheidend 
um gute Arbeit zu leisten. 
 
 
 
 
Aufgabengebiete 

Im Zentrum steht die 
Schülerin – der Schüler 

→ Der Schulsozialpädagoge/die Schulsozialpädagogin ist ab-
wechselnd vieles: 

Anwalt – Berater – Begleitperson – Coach – Freund – Ver-
trauensperson 

Beratung → Einzelberatung – Gruppenberatung – Klassengespräche – 
Eltern-Beratung – Lehrpersonen-Beratung – informelle Ge-
spräche (Tür- und Angelgespräche) – Berufsberatung – Le-
bensorientierung 

Prävention → Gewaltprävention, Mobbingprävention – Suchtprävention – 
LIG stärken, Gruppe stärken, Inklusion stärken – Gesund-
heitsförderung 

Intervention → Individualprojekte – Gruppen-Projekte – Konfliktbearbeitung 
– Konflikt-Mediation – Krisenintervention 

Netzwerkarbeit → Andere Schulen und Schulsozialpädagogen – Sozialdienste, 
Sanitätsdienste, psych. Dienste, Vereine – OJA + Streetwork 
– PBZ, Sprachenzentren – Gemeinden – Forum Prävention – 
Exekutive 

Gemeinwesenarbeit → Freizeitaktivitäten – (inter-) kulturelle Aktivitäten – Sensibili-
sierungsarbeit – Politische Bildung + Partizipation 

 
 



 
Der Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin 
 
• koordiniert und unterstützt sozialpädagogische Tätigkeiten und Projekte zwischen 

Schule, sozialer Einrichtung, Jugenddiensten, weiteren außerschulischen Angeboten 
sowie den Erziehungsverantwortlichen 

 
• bezieht bei den verschiedenen sozialpädagogischen Aktivitäten an der Schule 

Lehrpersonen, Erziehungsverantwortliche und weitere Bezugspersonen mit ein 
 
Jährlich im Mai wird in Zusammenarbeit zwischen 
Schulsozialpädagoge/Schulsozialpädagogin und Fachgruppe Sport der „Sport- und 
Spieletag“ veranstaltet. Ziel dieser ganztägigen Veranstaltung sind nicht sportliche 
Höchstleistungen zu erreichen, sondern die kooperative und soziale Komponente steht im 
Mittelpunkt. Neben den Schüler/Innen der Mittelschule sind auch die fünften Klassen der 
Grundschule eingeladen. 
 
• entwickelt Projekte zur Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler und führt diese in Kooperation mit den Lehrpersonen und fallweise auch 
anderen Trägern durch 

 
die sozialpädagogische „Bubengruppe“ Mittelschule. Die Gruppe wird vom 
Schulsozialpädagogen/von der Schulsozialpädagogin geleitet und in Zusammenarbeit mit 
Lehrpersonen durchgeführt.  
Die Bubengruppe ist ein Projekt der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit, die den Buben 
und Burschen in ihrer männlichen Identitätsentwicklung weiterhelfen soll. Die Bubengruppe 
ermöglicht den Kontakt mit Gleichaltrigen und mit positiven männlichen Bezugspersonen. 
Die Gruppe bietet den Jungen die Möglichkeit, sich mit ihren Stärken und Schwächen 
auseinanderzusetzen und diese zu akzeptieren, sich und ihren Fähigkeiten zu vertrauen, mit 
Gleichaltrigen auszukommen sowie Problemsituationen besser lösen zu können. 
 
• setzt zielgruppen- und themenorientierte Präventionsprojekte in Zusammenarbeit mit 

internen und externen Experten und Expertinnen um 
 
Im Zusammenleben von Menschen in einer Gemeinschaft entstehen die verschiedensten 
Interessen und Bedürfnisse. Interessen/Neigungen werden mit in die Klasse gebracht, 
anschließend beschäftigen sich ganze Peergroups mit diesen Themen. Auffallend im 
Zusammenleben in der Schule ist, dass Klassen oft ähnliche Interessen haben. Durch die 
täglichen Gespräche mit den Schülern und Schülerinnen sammelt der 
Schulsozialpädagoge/die Schulsozialpädagogin diese Interessen und Themen. In den 
themenorientierten Präventionsprojekten wird spezifisch darauf eingegangen. An unserer 
Schule werden vom Schulsozialpädagogen Themen wie der Umgang von sozialen 
Netzwerken (Snapchat, Instagram, Viber usw.), Fakeprofilen, die Gefahren von Whatsapp, 
Tabakkonsum, Computer- bzw. Spielsucht, Handysucht bzw. Generation Handy, 
Auswirkungen von Energiedrinks, Sexualität, Alkohol, Drogen, Stress und Schulangst 
erarbeitet und vorgestellt und in Diskussionsrunden wird zu aktuellen Themen aber auch 
über schulinterne Angelegenheiten gesprochen. 
Diese Themen werden vom Schulsozialpädagogen/von der Schulsozialpädagogin in der 
Klassengemeinschaft, in Kleingruppen aber auch in Einzelgesprächen bearbeitet. Er/Sie 
bindet interne Experten ein und zeichnet verantwortlich für die Zusammenarbeit mit externen 
Experten. Beispielsweise gibt es jedes Jahr verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit 
der Postpolizei, der Gemeindepolizei und mit den Sozialdiensten.  
 
• sorgt in Kooperation mit internen und externen Beratungs- und Unterstützungsdiensten 

für Netzwerke im Sozialraum 
 
Schüler/Innen wissen oft nicht wie sie die Freizeit sinnvoll nützen sollen. Der 
Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin hilft SchülerInnen diese sinnvoll zu 



organisieren. Hat ein Schüler/eine Schülerin keine sozialen Kontakte, werden durch die 
erarbeitete sinnvolle Freizeitbeschäftigung und das Verfolgen von gemeinsamen Zielen, 
Netzwerke im Sozialraum geschaffen. So wird eine optimale Integration gewährleistet. Der 
Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin hilft somit Netzwerke zu schaffen und es 
entstehen positive Nebeneffekte wie Wohlbefinden, was sich auch auf die schulischen 
Leistungen niederschlägt. 
 
• interveniert und bietet Begleitung in Krisen- und Konfliktsituationen an, unterstützt bei 

der Bewältigung von Konfliktsituationen im Schulalltag und fungiert als Mediator/in, 
 
Die Begleitung der SchülerInnen während des Schuljahres ist eine der Hauptaufgaben des 
Schulsozialpädagogen/der Schulsozialpädagogin. Mit Hilfe und Unterstützung der Lehrper-
sonen werden schwierige Situationen überwunden. Probleme der SchülerInnen werden in 
täglichen Einzelgesprächen besprochen. Die besprochenen Probleme sind sehr unter-
schiedlich und reichen von Problemen privater Natur bis hin zu schulischen Problemen und 
Fehlverhalten der SchülerInnen. Es geht weiters um Selbstmordgedanken, Ritzen, psychi-
schen Problemen, Problemen im Elternhaus, Frühjahrsdepressionen und alltäglichen Prob-
leme im Liebesleben und Freundeskreis. Der Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädago-
gin versucht immer ein offenes Ohr zu haben, Verständnis zu zeigen und bei Bedarf auch 
Hilfe von außen zu holen. 
Die schulischen Probleme werden erfahrungsgemäß für die SchülerInnen entweder bei der 
Zeugnisausgabe im ersten Semester oder gegen Ende des Schuljahres akut. 
Versagensängste aber auch Ängste des „Nicht versetzt werden“ sind immer wiederkehrende 
Themen, die die SchülerInnen beschäftigen. 
In Streit- und Mobbingsituationen interveniert der Schulsozialpädagoge/die 
Schulsozialpädagogin und findet in Zusammenarbeit mit den Betroffenen Lösungen für die 
Situationen oder fungiert als MediatorIn. 
 
• begleitet die Schülerinnen und Schüler in Übergangsphasen und unterstützt sie in der 

beruflichen Orientierung und der Entwicklung von Zukunftsperspektiven 
 
Übergangsphasen sind bei allen Menschen mit Ängsten und Sorgen verbunden. Der 
Übergang Grundschule/Mittelschule ist schwierig da SchülerInnen ihre gewohnte Umgebung 
verlassen. Zumeist kommen sie von kleinen Schulen in eine große Schule in den Hauptort. 
Gezielt wird vom Schulsozialpädagogen/von der Schulsozialpädagogin dagegen 
vorgegangen, damit diese Ängste und Sorgen abgebaut werden. Ein konkretes Beispiel 
dafür ist der „Sport- und Spieletag“, dazu werden die 5. Klassen der Grundschulen des 
Schulsprengels eingeladen und Gruppen zugeteilt. Diese Gruppen und die 
Mittelschulklassen führen an diesem Tag gemeinsam verschiedene sozialpädagogische 
Übungen und Spiele durch. Für die zukünftigen MittelschülerInnen geht es an diesem Tag 
hauptsächlich um das Kennenlernen der anderen SchülerInnen und um ihnen die Ängste vor 
dem Übertritt zu nehmen. Hinzu kommt, dass am Sport- und Spieletag ein eigenes Spiel für 
alle GrundschülerInnen stattfindet, um noch bessere Kooperation zwischen den Schülern zu 
erwirken.  
Der Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin ist den GrundschülerInnen bereits 
durch seine vielfältigen Tätigkeiten an den Schulstellen bekannt und fungiert als Bindeglied 
zwischen den Schulstufen. Um den Übergang zu erleichtern werden alle SchülerInnen der 5. 
Klassen in die Mittelschule eingeladen, ihnen wird der Schulalltag erklärt und die Schule 
vorgestellt und gezeigt. Der Sozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin ist hier als 
Ansprechperson für die Kinder eingebunden.  
 
Ein weiterer Übergang ist der Übergang von der Mittelschule in die Oberschule. Auch hier ist 
der Schulsozialpädagoge/die Schulsozialpädagogin ein Teil der AG Berufswahlvorbereitung. 
In Kooperation mit Lehrpersonen organisiert er/sie unter anderem die Schulvorstellungen 
der Oberschulen in der Mittelschule, gibt an die SchülerInnen Informationen zu den 
verschiedenen Angeboten, z.B. „Tag der offenen Tür“ der Oberschulen weiter und zeigt 
Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten auf. Er/Sie unterstützt die SchülerInnen in 
Einzelgesprächen und hilft Neigungen und Interessen zu finden, damit sinnvolle Wege 
aufgezeichnet werden.  



 
• trägt durch gezielte Maßnahmen im Bereich der Prävention und der Intervention dazu 

bei, Schulabsentismus und Schulabbruch vorzubeugen und zu verringern 
 
In den ersten Klassen der Mittelschule kommt es gerne vor, dass SchülerInnen vor allem 
wegen Überforderung, Angst haben in die Schule zu kommen. Diese Situationen werden 
vom Schulsozialpädagogen/von der Schulsozialpädagogin aufgefangen und durch 
Einzelgesprächen mit den SchülernInnen aber auch durch Gespräche mit den 
Erziehungsverantwortlichen und Lehrpersonen gelöst.  
Schwieriger zu bearbeiten und eine Lösung zu finden ist es, wenn Schulabsentismus im 
Laufe des Schuljahres entsteht. Wenn das Problem erst spät erkannt wird, sind die 
Hemmungen bzw. die Ängste vor dem Schulbesuch sehr groß. Hilfe funktioniert in diesen 
Fällen nur in Zusammenarbeit mit dem psychologischen Dienst. Der 
Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin unterstützt in diesen Fällen die Arbeit der 
externen Dienste und bietet in der Schule Hilfe an. In Extremfällen bietet er Begleitungen 
vom Elternhaus in die Schule an, um dieser Angst gemeinsam entgegenzuwirken. Die 
Begleitungen können auf den ganzen Schultag ausgeweitet werden für eine zeitlich 
begrenzte Phase.  
Wird die Schulangst früh erkannt, wird präventiv mit sozialen Spielen in der Klasse das 
Selbstvertrauen gestärkt. Bei frühzeitigem Entgegenwirken mittels einer 
erlebnispädagogischen Methode können so dauerhafte und gewinnbringende Situationen für 
die ganze Klasse geschaffen werden. Bei Schulabsentismus/Schulangst braucht es eine 
dauerhafte und lange Unterstützung und Begleitung von Seiten des 
Schulsozialpädagogen/der Schulsozialpädagogin. 
 
• bietet erste Beratung und Unterstützung im Einzelfall an und leitet im Bedarfsfall an 

andere Dienste weiter 
 
• übernimmt in Einzelfällen das Case-Management und arbeitet mit den 

Erziehungsverantwortlichen, beteiligten Diensten und Behörden zusammen 
 

Die Schule ist nicht nur der Ort, wo Probleme entstehen, sondern auch wo Probleme von 
außen in die Schule gebracht werden. Bei Problemsituationen, die in der Schule entstehen 
oder in die Schule gebracht werden und dort aufgedeckt werden, übernimmt anfangs der 
Schulsozialpädagoge/die Schulsozialpädagogin das Case-Management. Er/Sie entscheidet 
in Absprache mit der Schulführungskraft und den Lehrpersonen, wie vorgegangen wird, ob 
die schulinterne Hilfe genügt oder, ob externe Hilfe im Hilfesystem hinzugeholt werden 
muss. Wenn die schulinterne Hilfe genügt, übernimmt er/sie das Case-Management bis zum 
Abschluss der Krisen- bzw. Problemsituation. 
 
• arbeitet fallweise bei der Entwicklung zeitbegrenzter Alternativen zur Erfüllung der Schul- 

und Bildungspflicht mit und begleitet diese in der Umsetzung und Auswertung 
 
Im Schulalltag gibt es immer wieder Situationen, wo aus verschiedensten Gründen, der 
Schüler/in das Interesse an der Schule verloren hat oder auch aus Perspektivlosigkeit die 
Schule verweigert. Schon im Alter von 14 Jahren kann von der Schule, bei Interesse vom 
Elternhaus, ein Betriebspraktikum organisiert werden. Schulinhalte werden in die Arbeitswelt 
ausgelagert, dort erarbeitet und bewertet. Diese Praktikas werden vom 
Schulsozialpädagogen/von der Schulsozialpädagogin organisiert, begleitet und koordiniert.  
Ein zweiter Punkt ist die Entwicklung von zeitbegrenzten Alternativen in der Schule selbst. 
Dort werden in Kooperation zwischen Schule, Lehrperson und 
Schulsozialpädagoge/Schulsozialpädagogin schulintern Alternativen geschaffen. Falls es die 
SchülerInnen nicht oder nur zeitweise schaffen in der Klassengemeinschaft zu lernen, 
können auch außerhalb der Klassengemeinschaft Lerninhalte auf alternative Art und Weise 
erarbeitet werden. Durch die intensive Begleitung des Sozialpädagogen/der 
Schulsozialpädagogin von einzelnen Schülern/Innen können schwierige Phasen besser 
gemeistert werden. 
 



Schulsozialpädagogische Arbeit in der Grundschule und 
der Ganztagesgruppe 

 
Allgemeine Form der Zusammenarbeit 

Die schulsozialpädagogische Arbeit hat sich in der Oberstufe der Grundschule in der 
Vergangenheit etabliert und bewährt. Die Lehrpersonen der Grundschule suchen und 
schätzen diese Form der Zusammenarbeit, die sich in besonderer Weise im Rahmen von 
Projekten manifestiert. Gruppendynamische Prozesse werden begleitet, Problemsituationen 
aus mehreren Sichtweisen beleuchtet und bewertet und Zielsetzungen besprochen. Das 
gemeinsame Erarbeiten von Projekten und das Umsetzen dieser in einer kollegialen 
Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulsozialpädagoge/Schulsozialpädagogin 
werden durchwegs als angenehm und als Mehrwert für unsere Schüler und Schülerinnen 
erkannt. Die Arbeit des Sozialpädagogen/der Schulsozialpädagogin ist für die Grundschule 
eine Aufwertung und Hilfestellung. 
 
Punktuelle Form der Zusammenarbeit 

Immer wieder kommt es in Schülergruppen zu Problemsituationen, an denen es ein 
gemeinsames Arbeiten braucht. Hier ist die Zusammenarbeit mit dem 
Schulsozialpädagogen/der Schulsozialpädagogin gefragt. Durch seine Unterstützung 
werden solche Situationen aufgefangen, von einer weiteren Person beleuchtet und in 
Zusammenarbeit mit den sozialen Netzwerken Lösungen zugeführt.  
 
Übertritt Grundschule – Mittelschule 

Durch die enge Zusammenarbeit ist der Schulsozialpädagoge/die Schulsozialpädagogin 
auch als Bezugsperson beim Übertritt von der Grundschule zur Mittelschule von besonderer 
Bedeutung. Durch die Kenntnis der sozialen Gefüge in den fünften Klassen der Grundschule 
kann wertvolle Hinweise und Ratschläge für die Klassenzusammensetzung in den ersten 
Klassen der Mittelschule gegeben werden. Für die AbgängerInnen der Grundschule stellt 
er/sie eine Konstante dar und erleichtert so den Schülern und Schülerinnen das Ankommen 
in die Mittelschule. Gleichzeitig informiert und sensibilisiert er/sie die Lehrpersonen der 
Mittelschule in Bezug auf besondere Bedürfnisse oder Eigenheiten der neuen SchülerInnen. 
Sein/Ihr Einsatz erleichtert den Übertritt für SchülerInnen und Lehrpersonen gleichermaßen. 
 
Die Ganztagesgruppe gibt es nur an der Grundschule Mals. 

Der Schulsozialpädagoge/Die Schulsozialpädagogin unterstützt die Lehrpersonen dabei, die 
soziale Struktur der Gruppe zu erkennen, zu beobachten und zu fördern. Die 
schulsozialpädagogische Arbeit unterstützt die Kinder dabei, ein Gruppengefühl zu 
entwickeln, was sich sehr positiv auf das gemeinsame Lernen auswirkt. Eine Vielzahl der 
Kinder in der Ganztagesgruppe weisen einen Migrationshintergrund auf. Durch die Stärkung 
des Gruppengefühls werden die Kinder nicht nur auf der Ebene des Lernens und des 
Spracherwerbs gefördert, sondern auch die Integration in höherem Ausmaß ermöglicht. 

Die Ganztagesgruppe weist in ihrem Konzept darauf hin, dass sie für Kinder aus sozial 
schwachen oder im Moment schwierigen Familiensituationen offensteht. Auch in diesem 
Zusammenhang ist der Schulsozialpädagoge/die Schulsozialpädagogin gefordert, 
gemeinsam mit dem Team, diese Kinder gut aufzufangen und zu begleiten. Es soll den 
Kindern ein Ort des Entspannens und Lernens gleichermaßen geboten werden, wo das 
eigene Verhalten reflektiert und falls notwendig in kleinen Schritten verbessert werden kann. 

Sowohl die Projektarbeit als auch die Mitarbeit in der Ganztagesgruppe durch den 
Schulsozialpädagogen hilft den Lehrpersonen, die unterschiedlichen Bedürfnisse der ihnen 
anvertrauten Schüler und Schülerinnen besser zu erkennen und zu berücksichtigen. Nicht 
nur der Einsatz bei Problemsituationen, sondern vor allem die schulsozialpädagogische 
kontinuierliche Präventionsarbeit ist von großem Wert. 


