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Betreff: 

 

Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen im Enzkreis 
 

 
Bezug:  
Anlage(n): 1. Antrag der Stadt Mühlacker 
 2. Übersicht über die Förderung von Schulsozialarbeit durch die Landkreise in Baden-

 Württemberg 
 

 
Antrag: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, für die Bezuschussung von Schulsozialarbeit an allgemein 
bildenden Schulen im Enzkreis Prüfkriterien zur Vorbereitung der Entscheidung von 
Einzelanträgen im Kreistag zu entwickeln. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorschlag über die Höhe des Kreiszuschusses bei bewil-

ligten Anträgen und zum Bewilligungsverfahren zu erarbeiten. 
 
3. Der aktuell vorliegende Antrag der Stadt Mühlacker (s. Anlage 1) wird nach der Entscheidung 

des Kreistages über Prüfkriterien von der Verwaltung zur Einzelentscheidung vorgelegt. 
 
 
 
Begründung: 
 
Am 29.01.2001 (Beil. Nr. 04/01) entschied der Kreistag des Enzkreises erstmals über die Beteiligung 
des Enzkreises an Schulsozialarbeit an einer allgemein bildenden Schule (Schillerschule Mühlacker) 
und an einer Förderschule (Uhlandschule Mühlacker). Voraus ging eine intensive Diskussion über die 
Aufgabenstellung der Jugendhilfe des Enzkreises im Zusammenhang des Erziehungsauftrages der 
Schule. Der Kreistag erkannte mit seinem Beschluss eine Unterstützungsnotwendigkeit der geplanten 
Schulsozialarbeiterstelle an der Schillerschule an, da die Schillerschule als sog. Brennpunktschule 
(Schule in einem sozialen Brennpunkt) von Kultusministerium Baden-Württemberg anerkannt war. 
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Wesentlicher Aspekt der damaligen Entscheidung des Kreistages war die finanzielle Beteiligung des 
Landes im Rahmen des Erziehungsauftrages der Schule. Diese Beteiligung des Landes wurde im Jahr 
2005 mit der Begründung eingestellt, der Zuschuss des Landes sei immer nur als Anschubfinanzierung 
gedacht gewesen. Gleichzeitig festigte das Land die Begrifflichkeit „Jugendsozialarbeit an Schulen“ 
anstatt „Schulsozialarbeit“. Diese Begrifflichkeit diente dazu, diese Aufgabe endgültig in die kommunale 
Verantwortung zu definieren (§ 13 SGB VIII „Jugendsoziarbeit“). Der Enzkreis musste als Reaktion auf 
die Vorgehensweise den Anteil des Landes übernehmen, wollte er das Projekt nicht gefährden (Beilage 
Nr. 48/05). Aktuell will das Land die Weiterförderung von Schulsozialarbeitsprojekten durch den ESF in 
der neuen Förderperiode verhindern. Davon sind auch die bestehenden Projekte Mühlacker betroffen. 
 
Nach einigen Jahren Erfahrung mit dem Begriff „Brennpunktschule“ wird dieser Begriff, auf den sich der 
Enzkreis bisher in seiner Förderpraxis für die Schillerschule gestützt hat, nun in der Kultusverwaltung 
nicht mehr verwendet. Eine offizielle Begründung hierfür ist uns nicht bekannt. Es wird kommuniziert, 
dass die Bezeichnung einer Schule als Brennpunktschule als stigmatisierend erlebt werde. 
 
Statt dessen werden „gebundene Ganztagesschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Auf-
gabenstellung“ vom Land Baden-Württemberg genehmigt. Sowohl durch die Bedeutungsnähe dieses 
Begriffes zum Begriff „Brennpunktschule“, als auch durch Entscheidungen von manchen Schulträgern, 
auf eigene Kosten Schulsozialarbeiter in nicht Ganztagesschulen einzusetzen, werden nun Erwartun-
gen zur Mitfinanzierung solcher Stellen an den Enzkreis herangetragen. 
 
Der Enzkreis unterhält seit seiner Entstehung für die Einzelfallhilfe in der Jugendhilfe einen Allgemei-
nen Sozialen Dienst (ASD), der nach Städten und Gemeinden mit einer ganzheitliche Zuständigkeit für 
die dort lebenden Familien und nicht nach Aufgabenspezialisierungen organisiert ist. Durch interkom-
munale Vergleiche wird dem Jugendamt eine hervorragende Arbeit bestätigt. Wenn Fallzahlen steigen, 
ist diese Organisationsform, bei entsprechender Personalausstattung, den Aufgaben gewachsen. Die 
vielfältigen Aufgaben des ASD ließen sich nur für einen Teil an den Einzugsbereichen von Schulen 
ausrichten. So versteht es sich beispielsweise von selbst, dass die Hilfen für nicht schulpflichtige Kinder 
oder die Unterstützung von Eltern in Sorgerechtsfragen bei Trennung und Scheidung nichts mit „Schu-
le“ zu tun haben, nicht an Schulen stattfinden kann. 
 
Die Beteiligung des Enzkreises am Erziehungsauftrag der Schulen als Ersatz für elterliche Erziehungs-
leistungen muss sich deshalb auf schulische Einzugsgebiete beschränken, die eine normale soziale 
Belastung deutlich erkennbar übersteigt. Die normale soziale Belastung in einer Schule zu bewältigen 
kann vom Personal des Landes Baden-Württemberg an Schulen  erwartet werden. In besonders 
schwierigen Einzelfällen hilft der ASD und die Beratungsstellen des Enzkreises. Leider ist die System-
kenntnis über Möglichkeiten und Grenzen der Jugendhilfe trotz intensiver Bemühungen des Jugendam-
tes und der Schulaufsicht bei Lehrer/innen und einiger Schulleitungen nicht sehr ausgeprägt. So wird 
das Instrument des frühzeitigen „Runden Tisches“ bei sich abzeichnenden sozialen Fehlentwicklungen 
noch zu selten genutzt. Zur frühzeitigen Erkennung von Fehlentwicklungen und frühzeitigen Hilfen 
muss diese Einbindung der Jugendhilfe weiterhin eingefordert werden, auch wenn dadurch die Zahl 
ambulanter Hilfen weiter steigt. So denkt die Verwaltung auch z. B. daran, einen Antrag auf Bezu-
schussung des Enzkreises u. a. daran zu messen, ob dieses effektive Instrument der Aufgabenteilung 
von der betroffenen Schule genutzt wird.  
 
Das Jugendamt des Enzkreises wird Kriterien erarbeiten, wann aus seiner Sicht eine im Land Baden-
Württemberg (hilfsweise im Enzkreis, wenn Vergleichsdaten nicht vorliegen) normale soziale Belastung 
im Einzugsbereich einer Schule überstiegen ist. Sich erneut auf eine von der Seite der Kultusverwal-
tung geprägte Begrifflichkeit (Ganztagesschule mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgaben-
stellung) festzulegen, wird nicht als zielführend betrachtet. Allerdings werden sich einige Kriterien (z. B. 
Migrationsbelastung) überschneiden. Kriterien der Jugendhilfeverwaltung werden auch berücksichtigen 
müssen, inwieweit Risikogruppen bereits vor Ort mit speziellen Angeboten bedient werden (z. B. Sobit). 
Auch muss der Einsatz von Sozialarbeitern in der offenen Jugendarbeit (oder auch das neue Projekt 
der Bildungspartnerschaft, s. Beilage dort) mit in den Blick genommen werden, um vor Ort nicht ein 
unkoordiniertes Nebeneinander an sozialer Dienstleistung für ähnlich zusammengesetzte Personen-
gruppen entstehen zu lassen. Konkret bedeutet dies, dass die Verwaltung jedem Entscheidungsvor-
schlag eines Antrags zur Beteiligung zur Schulsozialarbeit auch eine Auflistung über in der betroffenen 
Stadt/Gemeinde geförderte andere Zuschussprojekte und die Einschätzung der Verwaltung über mög-
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liche Überschneidungen beifügen wird. 
 
Die Schulträger Birkenfeld und Keltern beschäftigen Schulsozialarbeiter als Freiwilligkeitsleistung auf 
eigene Kosten. Die Verwaltung des Enzkreises respektiert alle solche Gemeinderatsentscheidungen. In 
ihnen ist das Bestreben zu erkennen, zum Gelingen der Sozialisation der nachwachsenden Generation 
über die eigentliche Zuständigkeit als Schulträger im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge einen 
Beitrag zu leisten. Diese Grundhaltung begrüßt der Jugendhilfeträger Enzkreis und könnte sie auch 
grundsätzlich selbst einnehmen. Das würde allerdings angesichts der sich schnell entwickelnden Ganz-
tagesschullandschaft (mit den erfahrungsgemäß impliziten Forderungen nach Schulsozialarbeiterstel-
len) rasch zu einer fast vollständigen Flächendeckung von Kreiszuschüssen führen und sich damit über 
die Kreisumlagezahlung der Städte und Gemeinden ad absurdum führen. Dieser Aspekt rechtfertigt 
deshalb eine Reduzierung des Kreisengagements auf eine besondere soziale Belastung im Einzugsbe-
reich einer Schule. Der Enzkreis überlässt es damit regelhaft den Städten und Gemeinden, sich in die-
sem Feld zu engagieren, unterstützt aber Schulen (und damit Städte und Gemeinden) mit besonderen 
Belastungen. 
 
Auch bei den Vorhaben, die in einem sozial belasteten Einzugsgebiet geplant sind, werden Schulsozi-
alarbeiter nicht ausschließlich Jugendhilfeaufgaben an Schulen durchführen, sondern Teil des Gesamt-
systems mit Betreuung und schulischem Erziehungsauftrag sein. Deshalb tendiert die Verwaltung da-
zu, bei solchen Stellen einen prozentualen Zuschuss zu gewähren (z. B. analog der Zuschüsse für So-
zialarbeiter in der offenen Jugendarbeit = 40 % der Personalkosten). Die Verwaltung wird einen konkre-
ten Vorschlag, auch zum Bewilligungsverfahren (Benennung von Voraussetzungen) erarbeiten. Als 
Vergleich kann der Überblick über Regelungen andernorts herangezogen werden (s. Anlage 2). 
 
Der aktuelle Antrag der Stadt Mühlacker soll nach der Entscheidung des Kreistages über die Kriterien 
zur Entscheidung durch den Kreistag vorbereitet werden. Da der Antrag erst am 23.10.2007 von der 
Stadtverwaltung Mühlacker gestellt wurde, ist er im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. 
Für den Fall, dass der Kreistag ihn, ganz oder teilweise, befürworten wird, ist von der Verwaltung in der 
Entscheidungsbeilage ein Finanzierungsvorschlag zu erwarten. 
 
Der Vorschlag der Verwaltung über Prüfkriterien wird in der ersten Sitzungsrunde im Jahr 2008 vorge-
legt. In der zweiten Sitzungsrunde steht dann der Antrag der Stadt Mühlacker zur Entscheidung an. 
Dieser Entscheidung obliegt es, ob und wenn ja, ab wann, der Enzkreis in Mühlacker zusätzlich (zur 
Schillerschule und zur Uhlandschule) fördert. 
 
 
 
 
 
Karl Röckinger 
Landrat 


