
Antrag zur Stellenerhöhung in der Schulsozialarbeit an der Handelslehranstalt Bruchsal 

zum Schuljahr 2018/19 

von Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt des Landkreises Karlsruhe 2018 

 

Mit Bezug auf die Vorlage aus dem Jugendhilfeausschuss vom 18.09.2017 beantragen wir die Erhöhung der 

Stelle der Schulsozialarbeit an der Handelslehranstalt Bruchsal auf eine 100% Stelle. 

 

Situation: 

Auszuge aus der Vorlage vom 18.09..2017: 

 

Die unterschiedliche personelle Ausstattung der Schulen wurde im Ausschuss mit unterschiedlichen 

Zielgruppen begründet. Dem möchten wir widersprechen. 

 

Begründung: 

Schule ist schon lange mehr als nur ein Lernort. Insbesondere durch den Ausbau von ganztägigen 

Bildungsangeboten wird Schule noch stärker zum Lern- und Lebensort für Schülerinnen und Schüler. 

Gleichzeitig werden unsere Schulklassen immer heterogener. Täglich treffen Schüler mit unterschiedlichen 

sozialen Hintergründen und Lebensentwürfen und aus verschiedenen Kulturen aufeinander. Diese Vielfalt 

ist eine große Chance, aber auch eine Herausforderung, vor allem für die Lehrerinnen und Lehrer. Hier 

nimmt die Schulsozialarbeit eine wichtige Brückenfunktion ein, unterstützt die Lehrkräfte, Jugendlichen 

und Eltern und trägt so auch zu starken Schulgemeinschaften bei. 

Die Berufsschulzentren haben durch das umfangreiche Unterrichtsangebot in allen Ausbildungsgängen den 

Charakter einer Ganztagsschule. 



Neben verschiedenen außerschulischen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern nimmt die 

Schulsozialarbeit eine wichtige Rolle in der Ganztagsschule als Baustein eines multiprofessionellen 

Gesamtkonzeptes ein. 

Für die Handelslehranstalt sind dabei folgende Aspekte besonders zu beachten: 

• Die Schüler*innen einer beruflichen Schule mit dem Schwerpunkt Witschaft/ Handel unterscheiden 

sich nicht mehr wesentlich von denen anderer Schulen: auch hier gibt es einen hohen 

Migrationsanteil und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten 

 

• Die Auswahl der Schüler*innen der BfW hat sich verändert: die Regelschulen sind bestrebt, die 

„guten“ Schüler*innen  in ihre 10. Klassen aufzunehmen. D.h. in der BfW schlagen die 

leistungsschwächeren oder verhaltensauffälligeren Schüler*innen auf. 

 

• Die Möglichkeit, Ausbildungsabbrüchen besonders im Bereich Einzelhandel entgegenzuwirken, ist 

nicht gegeben. 

 

• Allgemeine soziale Beratung ist vor allem präventiv aber auch zur Stabilisierung in belasteten 

Familiensituationen für Schüler*innen aus allen Milieus notwendig. 

 

• Die Arbeit hat ihren Schwerpunkt in der „Feuerwehrfunktion“, präventiv zu arbeiten ist aufgrund 

der geringen Zeitkapazität kaum möglich. 

 

Fazit: 

Jugendsozialarbeit an der Schule ist eine Aufgabe zur Vermeidung von Brüchen in der Bildungsbiografie 

und zur frühzeitigen, präventiven Hilfe. 

§ 13 SGB VIII: 

(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen 

in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen 

angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale 

Integration fördern. 

Wir sehen keine Unterschiede in der Schülerschaft der beruflichen Schulzentren, die eine geringere 

personelle Ausstattung in der Handelslehranstalt rechtfertigen. Vielmehr haben besonders viele  junge 

Frauen mit Migrationshintergrund, die vermehrt in die HLA eintreten und mit einem qualifizierten 

Schulabschluss aus ihren traditionellen, benachteiligenden Familienstrukturen ausscheren möchten, einen 

hohen Beratungsbedarf, dem derzeit nicht begegnet werden kann. 

 

Anlage: Auszug aus dem KVJS Bericht 2015/16 


