
   

Schulsozialarbeit
                  Gesamtschule Jüchen

Unsere sozialpädagogische Arbeit

Die sozialpädagogische Arbeit ist eine wichtige und wertvolle 
Säule an der Gesamtschule Jüchen und damit fester  
Bestandteil des pädagogischen Konzepts. 

Jeweils eine Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge unter-
stützen die vielfältigen Bereiche unserer Schule im Ganztag. 
Sie fördern, beraten, betreuen Eltern sowie Schüler*innen in 
schwierigen Situationen. 

Durch den anderen Blick auf Schule bieten Sie den Kindern 
und Jugendlichen die Möglichkeit, sich bei Problemen ver- 
trauensvoll an sie zu wenden und nach Lösungen zu suchen. 
Sie begleiten außerschulische Projekte und ergänzen den 
Ganztagsbereich mit unterschiedlichen Angeboten. 

Daneben absolvieren derzeit drei Studentinnen der  
Sozialpädagogik ein berufsbegleitendes Studium an der  
Gesamtschule Jüchen und sammeln neben den  
theoretischen Kenntnissen Erfahrungen in der praktischen 
sozialpädagogischen Arbeit.

Gesamtschule Jüchen
Stadionstraße 77 – 41363 Jüchen

Jahrgänge 5 bis 7
Standort Hochneukirch
Mühlenstraße 19 - 41363 Jüchen

www.gesamtschule-juechen.de
E-Mail: gesamtschule@juechen.de

Fon 02165 – 915 4200
Fax 02165 – 915 4299

„Die Aufgabe der Umgebung  
ist nicht, die Kinder zu formen,  
sondern ihnen zu erlauben  
sich zu offenbaren  
(Maria Montessori).“

Susanne Schumacher
Schulleiterin 



Die Schulsozialarbeit  

Die Gesamtschule Jüchen wird durch die sozialpädagogische 
Abteilung unterstützt, welche neben zwei Sozialpädagogi-
schen Fachkräften aus diversen Studierenden der Sozialen 
Arbeit, studentischen Aushilfen und Bundesfreiwilligendienst-
lern besteht. 

Als Teamschule arbeiten die beiden Fachkräfte für Schul- 
sozialarbeit im engen Austausch mit Lehrkräften, Erziehungs-
berechtigten und der Schülerschaft und vermitteln  
gegebenenfalls zwischen den verschiedenen am Schulleben 
beteiligten Personen.

Doch was ist Schulsozialarbeit überhaupt?

Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe und zeich-
net sich dadurch aus, dass sie kontinuierlich am Ort Schule 
tätig ist. Somit kann sie zeitlich flexibel auf die individuellen 
Bedürfnisse der Schülerschaft eingehen und auch kurzfristig 
intervenieren. Im Schulalltag können die Kinder und Jugend-
lichen die Schulsozialarbeit aufsuchen, wenn sie Hilfe bei der 
Bewältigung schulischer oder auch außerschulischer 
Probleme benötigen.

Sowohl bei Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen  
als auch mit Erziehungsberechtigten gilt selbstverständlich 
das Prinzip der Vertraulichkeit. Außerdem ist das Angebot 
stets freiwillig und soll vor allem unterstützend und  
vermittelnd wirken.

„Wir als Schulsozialarbeiter  
unterstützen die Schüler*innen 
dabei, ihre sozialen Kompeten-
zen zu erweitern, alternative 
Denkansätze zu erarbeiten und 
neue Wege zu wagen.“

Im Fokus

Der Fokus der sozialpädagogischen Arbeit liegt darauf indivi-
duell jeden Menschen dort abzuholen, wo er sich befindet und 
ihm dabei zu helfen selbst Lösungen für die eigene Situation 
zu finden. Der Grundgedanke der Schulsozialarbeit basiert auf 
dem bedürfnisorientierten Ansatz, welcher unter anderem  
besagt, dass delinquentes Verhalten das Fehlen sozialer 
Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Anerkennung, Liebe oder  
Zugehörigkeit zum Ausdruck bringt.

Das Gespräch

Das Ziel der Gespräche ist es, dass die Konfliktparteien die 
Grundbedürfnisse des Gegenübers erkennen können und ihre 
eigenen lernen zu reflektieren. Dadurch werden die Kinder und 
Jugendlichen unterstützt Konfliktbewältigungsstrategien zu 
erlernen und zu erweitern und diese in Zukunft eigen- 
ständig anzuwenden.

Schwerpunkte der Tätigkeit

●  Einzelfallhilfe
●  Krisenintervention
●  Multiprofessionelles Team
●  Vermittlung an weiterführende Hilfe und Kooperations-

partner, wie z.B. Caritas, Jugendamt, Agentur für Arbeit, 
kommunale Jugendhilfeeinrichtung, Beratungsstellen

●  Elternarbeit, z.B. individuelle Beratungen, Stärkung der Er-
ziehungskompetenzen oder themenspezifische Elternabende

●  Netzwerkarbeit
●  Ergänzung und Unterstützung bei Kindern mit  

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf  
(z.B. durch das Insel-Konzept)

●  Berufsorientierung
●  Freizeit- und Ferienangebote

Annika Kebeck, Sozialpädagogin  
Standort Hochneukirch

Christoph Schweitzer, Sozialpädagoge 
Standort Jüchen

Projektarbeiten

Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit sind an wiederkehren-
den, präventiven Projekten beteiligt. Diese werden sowohl 
nach Bedarf als auch terminiert durch die Fachkräfte selbst 
oder durch externe Kooperationspartner durchgeführt.

●  Soziales Lernen in Kleingruppen 
●  Projekt „Soziale Verantwortung“
●  Suchtprävention
●  Aufklärung „Loverboys“
●  Schlau
●  SINUS-Projekt
●  Erlebnispädagogik
●  Streitschlichter- und Patenprogramm

Allgemeine Anfragen bitte an:
sozialpaedagogik@ge-juechen.de


