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Vorwort

Vorwort

Die Bayerische Staatsregierung hat auf der Grundlage ihres richtungswei-
senden Beschlusses vom 19. März 2002 das Regelförderprogramm zur Ju-
gendsozialarbeit an Schulen – JaS aufgelegt. Inzwischen ist die bayerische 
JaS zu einem feststehenden Begriff und zu einem nicht mehr wegzudenken-
den Jugendhilfeansatz in der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 
geworden. Die hohe fachliche Qualität und die klare inhaltliche Ausrichtung 
führte dazu, dass die JaS bereits beim Deutschen Jugendhilfetag 2008 als 
bundesweites Best Practice Beispiel vorgestellt wurde. 

Die Bayerische Staatsregierung engagiert sich bereits seit den frühen 1980er 
Jahren mit Maßnahmen der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit für 
sozial benachteiligte junge Menschen und führt diesen Weg mit der JaS kon-
sequent fort. Dabei wird zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt, es werden 
die Möglichkeiten der sozialpädagogischen Einflussnahme im Sinne einer 
frühen Prävention bereits ab Eintritt in die Schule genutzt. Die Fokussierung 
auf diese Zielgruppe ist richtig. Einschlägige Untersuchungen bestätigen, 
dass damit ein maßgeblicher Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit geleis-
tet werden kann. Die soziale Herkunft darf möglichst nicht über die Zukunft 
junger Menschen entscheiden!

Das Bayerische Kabinett hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2013 das Kinder- 
und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung mit dem Titel „Po-
tenziale entfalten – Gesellschaftliches Miteinander gestalten – Brücken bau-
en“ beschlossen und darin auch nochmals das Ausbauziel „JaS 1000“ bis 
zum Jahr 2019 bekräftigt.

In diesem Sinne danke ich Ihnen – den Jugendämtern, den Trägern der JaS, 
den JaS-Fachkräften sowie den Schulen und Lehrkräften – ganz herzlich für 
Ihr Engagement zum Wohle von Kindern und Jugendlichen, die nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße auf die Unterstützung ihrer Eltern vertrauen 
können, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude bei Ihrer wich-
tigen Arbeit.

Emilia Müller
Staatsministerin für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration
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Einleitung

Einleitung

Lebensrealitäten von jungen Menschen und deren Eltern stellen oftmals 
hohe Anforderungen an alle Familienmitglieder. Sie müssen mit Entgren-
zungen der Lebensbereiche, Schnelllebigkeit, Leistungsdruck und oftmals 
mit Trennung und Scheidung sowie deren Folgen zurechtkommen. Zwangs-
läufig werden Probleme auch in die Schulen hineingetragen, die die Schule 
nicht mehr alleine bewältigen kann. Deshalb ist die Kooperation zwischen 
Jugendhilfe und Schule seit den 1990er Jahren zunehmend in den Mittel-
punkt der fachlichen Diskussion getreten. Gemeinsames Anliegen von Kin-
der- und Jugendhilfe und Schule ist es, die Persönlichkeit junger Menschen 
zu stärken, sie zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Wahrnehmung 
von Aufgaben für die Gemeinschaft zu befähigen sowie auf Ausbildung und 
Arbeitswelt vorzubereiten. Für Schulen bzw. Lehrkräfte ist die Kinder- und 
Jugendhilfe gerade auch im Umgang mit jungen Menschen, die bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung besonderer Unterstützung und Förderung be-
dürfen, ein wichtiger Kooperationspartner. Schule ist der geeignete Ort, an 
dem die Kinder- und Jugendhilfe mit ihrem Leistungsspektrum unkompliziert, 
frühzeitig und nachhaltig junge Menschen erreichen und auch die Eltern 
recht zeitig einbeziehen kann. Mit dem Regelförderprogramm der Bayeri-
schen Staatsregierung „Jugendsozialarbeit an Schulen“ – kurz JaS genannt1 – 
wurde ein äußerst erfolgreicher Weg zur schulischen und damit auch zur 
beruflichen und sozialen Integration von sozial benachteiligten jungen Men-
schen beschritten.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist die intensivste Form der Zusammen-
arbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Schule. Sie richtet sich, entspre-
chend ihres gesetzlichen Auftrags nach § 13 Abs. 1  SGB VIII an junge Men-
schen, die ressourcenbenachteiligt sind, denen es an der notwendigen 
Unterstützung durch die Familie mangelt, die unter sozioökonomisch schwie-
rigen Rahmenbedingungen aufwachsen und die durch ihr Verhalten auffal-
len: durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiäre Probleme, 
durch Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewaltbereitschaft. Sie 
wendet sich aber auch an junge Menschen, deren Integration aufgrund be-
sonderer Umstände, beispielsweise Migrationshintergrund, erschwert ist. 
Jugendsozialarbeit an Schulen kommt deshalb an Mittelschulen, Förder-
schulen, Berufsschulen und Grundschulen sowie in Einzelfällen an Real-
schulen zum Einsatz.

Das staatliche Regelförderprogramm der Bayerischen Staatsregierung, das 
erstmals am 19. März 2002 beschlossen wurde, bot die große Chance, der 
Jugendsozialarbeit an Schulen in Bayern von Anfang an einheitliche Stan-
dards zugrunde zu legen. Dies war und ist notwendig, da dieses Aufgaben-
gebiet im Spannungsfeld zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule ein 
klares Aufgabenprofil braucht, um die gewünschten Effekte zu erzielen.

1 Im Folgenden wird meist die Abkürzung JaS benutzt.
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Einleitung

Die hier vorliegende vollständig überarbeitete Fassung des Handbuchs zur 
Jugendsozialarbeit an Schulen soll den Fachkräften aus den Bereichen der 
Kinder- und Jugendhilfe und der Schule Unterstützung und Hilfe in der täg-
lichen Arbeit sein. Es besteht aus vier inhaltlichen in sich geschlossenen 
Teilen und führt vom Spezialwissen der Jugendsozialarbeit an Schulen zum 
Grundwissen über die Kinder- und Jugendhilfe, die Schule und den Über-
gang in Beruf und Arbeitswelt. In den nachstehenden Texten wird zugunsten 
der besseren Lesbarkeit ausschließlich von Jugendhilfe gesprochen, wenn 
es um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII geht.  

Im ersten Kapitel geht es um die Jugendsozialarbeit an Schulen. Insbe-
sondere wird sie anhand der rechtlichen Grundlagen und fachlichen Prä-
missen definiert, werden ihre Arbeitsweise, die Kooperationsaspekte und 
Planungs-, Steuerungs- und Leitungsaufgaben beschrieben sowie Quali-
tätsentwicklungskriterien und datenschutzrechtliche Aspekte dargestellt.

Im zweiten Kapitel wird die Jugendhilfe bezüglich ihres Auftrags, der Orga-
nisationsformen und der einzelnen Aufgaben- und Leistungsbereiche skiz-
ziert.

Im dritten Kapitel wird die Schule anhand ihres Auftrags und ihrer Auf-
gabenstellung, Organisationsformen, Beratungsdienste sowie besonderen 
pädagogischen Maßnahmen beschrieben.

Im vierten Kapitel Übergang in Beruf und Arbeitswelt werden die Berufs-
orientierung und die Berufsberatung, die Fördermaßnahmen für junge Men-
schen an der sog. 1. Schwelle (Eintritt in das Berufsleben) sowie Elemente 
des Übergangsmanagements vorgestellt.

Das fünfte Kapitel enthält die relevanten fachlichen und gesetzlichen 
Grundlagen. Es schließen sich im sechsten Kapitel die zentralen Adressen 
und Links, im siebten Kapitel das Literaturverzeichnis und Materialien 
und im achten Kapitel das Stichwort- und das Abkürzungsverzeichnis an. 
In der letzten Rubrik Aktuelles und Notizen bleibt Platz zum Einfügen rele-
vanter Informationen, Artikel etc.

Es wurde Wert darauf gelegt, dass das Handbuch auch die Funktion eines 
Nachschlagwerkes erfüllen kann. Deshalb wurden zugunsten der Darstel-
lung inhaltlicher Zusammenhänge manche Doppelungen in Kauf genom-
men. Das Handbuch gibt den Stand März 2014 wieder. Alle Angaben wur-
den sorgfältig recherchiert und mit den zuständigen Stellen abgestimmt.

3
Schule

1
Jugend-

sozialarbeit
an Schulen

– JaS –

2
Jugendhilfe

4
Übergang

Beruf –
Arbeitswelt
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Einleitung

Wir bitten um Verständnis dafür, dass nicht an allen Stellen die weibliche und 
männliche Form verwendet wurde.

Danken möchten wir allen, die uns bei der Erarbeitung der Neufassung des 
Handbuchs durch die fachliche Diskussion und Expertise unterstützt und zu 
Aktualität und hohem Praxisbezug beigetragen haben. Insbesondere sind 
dies Frau Hartmann, die Leiterin der Fortbildung des Bayerischen Landes-
jugendamts, die Fachkräfte der Regierungen und zahlreiche JaS-Fachkräfte 
und Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst und des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.

München, im März 2014 

Gabriela Lerch-Wolfrum
Annemarie Renges
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1 Jugendsozialarbeit an Schulen

1 Jugendsozialarbeit an Schulen 

1.1 JaS 1000 – das Programm

Die nachhaltige Schaffung von Chancengerechtigkeit ist ein wichtiges Anlie-
gen der bayerischen Kinder- und Jugendhilfepolitik. Programme, die wesent-
liche Beiträge zur Umsetzung dieses Ziels leisten, wie insbesondere die JaS, 
sind ihre Schwerpunkte. Daneben stellt die JaS die intensivste Form der 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule dar, da sie als Jugendhilfeleis-
tung direkt an der Schule zum Einsatz kommt. 

JaS ist eine präventive Maßnahme, die sozial benachteiligte junge Men-
schen – also solche, die in schwierigen sozialen und familiären Verhältnis-
sen aufwachsen – gezielt in den Blick nimmt und durch sozialpädagogische 
Leistungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und fördert. Die 
JaS will die Chancen junger Menschen auf eine eigenverantwortliche und 
gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung nachhaltig verbessern. 

Viele wissenschaftliche Studien und nicht zuletzt PISA zeigten und zeigen, 
dass der soziale und familiäre Hintergrund junger Menschen sowie eine po-
sitive Persönlichkeitsentwicklung mit einem förderlichen Umfeld in hohem 
Maße mitentscheidend sind für die gesellschaftliche und soziale Integration  
sowie den schulischen und beruflichen Erfolg. Deshalb sollen durch eine 
frühzeitige sinnvolle Ergänzung und enge Verknüpfung von Jugendhilfe und 
Schule die Möglichkeiten, das Vertrauen in sich selbst, das Handlungsspek-
trum sowie das Wissen und Können sozial benachteiligter und individuell 
beeinträchtigter junger Menschen erweitert werden.

Damit eine bedarfsgerechte und wirksame Struktur der JaS aufgebaut wird, 
unterstützt der Freistaat Bayern im Rahmen der freiwilligen Leistungen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe 
nach § 13 Abs. 1 SGB VIII auf der Grundlage der JaS-Förderrichtlinie.

Das staatliche Förderprogramm wurde mehrfach evaluiert und ist nachge-
wiesenermaßen wirksam und präventiv. Einen Überblick über die Entwick-
lung der JaS soll die nachstehende Chronologie geben:

Nach der Modellförderung in den Jahren 1999 bis 2002 beschloss das Bay-
erische Kabinett aufgrund der durch eine Evaluation bestätigten positiven 
Wirkungen am 19. März 2002 das Regelförderprogramm zur Jugendsozial-
arbeit an Schulen – JaS. Die erste Förderrichtlinie trat am 1. Januar 2003 in 
Kraft. Auf dieser Basis erfolgte die erste Ausbauphase. Es wurden die 
 Projekte der Modellphase in die Regelförderung überführt und weitere JaS-
Stellen in 2002 an Haupt- und Förderschulen (Hauptschulstufe) sowie an 
Berufsschulen installiert. Das Ziel, bis 2012 350 sozialpädagogische JaS-
Stellen der Jugendhilfe an bis zu 500 Schulen zu fördern, wurde bereits 2009 
erreicht, somit drei Jahre früher als geplant.
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Am 16. Juli 2008 beschloss der Bayerische Landtag, das Konzept für die 
Jugendsozialarbeit an Schulen weiterzuentwickeln. Das Programm, das in 
der ersten Ausbauphase den Einsatz der JaS auf Hauptschulen, die Haupt-
schulstufen der Förderschulen und die Berufsschulen konzentrierte, sollte so 
weiterentwickelt werden, dass schrittweise auch die staatliche Förderung 
von JaS-Stellen insbesondere an Grundschulen möglich sein sollte.

Hinsichtlich der Umsetzung fasste der Bayerische Ministerrat am 23. Juni 2009 
einen Beschluss mit nachstehenden Eckpunkten, auf dessen Grundlage die 
zweite Ausbauphase „JaS 1000“ begann: 

•   Weiterer Ausbau der JaS auf insgesamt 1000 Stellen
•  Öffnung für die Grundschulen vor dem Hintergrund der frühen Präven-

tion
• Sicherstellung eines qualifizierten Fortbildungsangebots
• Wirksamkeitsanalyse durch eine Evaluierung des Förderprogramms
• Staatliche Förderung neuer Stellen nach drei Prioritäten:
  I.  Priorität: Mittel-, Förder- und Berufsschulen (wie bisher, wobei 

 inzwischen die Hauptschulen zu Mittelschulen erweitert wurden)
  II.  Priorität: Grundschulen (mit einem Migrantenanteil von über 

20 Prozent)
  III. Priorität: Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen)

Unabhängig vom bayerischen JaS-Förderprogramm wurden den bayeri-
schen kreisfreien Städten und Landkreisen in den Jahren 2011, 2012 und 
2013 Mittel des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets auf 
dem Wege der Kosten der Unterkunft zum Zwecke der sozialpädagogischen 
Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher an der Schule 
durch die Jugendhilfe zur Verfügung gestellt. Diese Zweckbestimmung ent-
sprach in Gänze der Konzeption der JaS. Zur Vermeidung von Strohfeuer-
Aktionen und Doppelstrukturen fasste der Bayerische Ministerrat nach ge-
meinsamer Vereinbarung mit dem Bayerischen Landkreistag und dem 
Bayerischen Städtetag am 8. Februar 2012 einen Beschluss zum nachhalti-
gen weiteren Ausbau der JaS unter Verwendung der Bundesmittel aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket. Nach dieser Entscheidung wurden von den 
Bewilligungsbehörden, den Regierungen, für knapp 200 neue JaS-Stellen, 
die der JaS-Förderrichtlinie entsprachen, Genehmigungen zum vorzeitigen 
Maßnahmebeginn erteilt und die JaS-Fachkräfte bei der JaS-Fortbildung 
des Zentrums Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt 
berücksichtigt. Diese JaS-Maßnahmen mit einem bewilligten vorzeitigen 
Maßnahme beginn, die die Kriterien der JaS-Förderrichtlinie weiterhin erfüll-
ten, wurden zum 1. Januar 2014 nahtlos in die JaS-Regelförderung über-
führt.
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Auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozi-
ales, Familie und Integration sind alle JaS-Einsatzorte, die JaS-Träger und 
die regionale Verteilung sowie alle grundlegenden Informationen stets aktu-
ell abrufbar.1

1 www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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1.2 Definition und Abgrenzungen

Die sich schnell verändernden Lebenswelten junger Menschen und ihrer Fa-
milien stellen hohe Anforderungen an deren Lern- und Verarbeitungsvermö-
gen. Damit sind auch die Soziale Arbeit und die Schulpädagogik sowie die 
Systeme Schule und Jugendhilfe stärker als bisher gefordert, durch frühe Un-
terstützung, Erziehung, Bildung und Betreuung ihren Beitrag zu einem gelin-
genden Aufwachsen zu leisten und die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.

Ziel der Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist, im Rahmen der jewei-
ligen Zuständigkeiten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
und dem Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG), jungen 
Menschen innerhalb und außerhalb der Schule Entfaltungs- und Erfahrungs-
räume zu eröffnen, sie frühzeitig und bedarfsgerecht zu fördern und somit 
insbesondere zur Verbesserung der Teilhabechancen von sozial benachtei-
ligten jungen Menschen beizutragen. Der Abstimmung von schulischen Pla-
nungen mit der Jugendhilfeplanung kommt deshalb herausragende Bedeu-
tung zu.

Schule ist ein geeigneter Ort, an dem die Jugendhilfe mit ihren Leistungen 
niedrigschwellig und nachhaltig auf junge Menschen einwirken und auch El-
tern rechtzeitig erreichen kann.

In der Praxis haben sich unterschiedliche schulbezogene Arbeitsansätze der 
Jugendhilfe und Kooperationsformen entwickelt, die spezifische Zielgruppen 
oder auch alle Kinder und Jugendlichen in den Blick nehmen. Die gravieren-
den Veränderungen der letzten Jahre im bayerischen Schulwesen machen 
verstärkt die fachlich fundierte Diskussion, Weiterentwicklung, Profilschär-
fung sowie ein einheitliches Verständnis über die jeweiligen Inhalte, Arbeits-
ansätze, Grundlagen, Ziele und Zuständigkeiten erforderlich. Dies gilt auch 
für die Auseinandersetzung der Hochschulen im Kontext der inhaltlichen Ge-
staltung von Studiengängen.

Hierzu dienen die im Folgenden skizzierten Definitionen und Abgrenzungen. 
Sie ermöglichen eine klare Zuordnung auf der Grundlage bestehender Ge-
setze und politischer Beschlüsse.

1.2.1 Definition Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS

JaS ist eine Form der Jugendsozialarbeit und somit eine Leistung der Ju-
gendhilfe auf der Grundlage des § 13 Abs. 1 SGB VIII, für die der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe – der Landkreis oder die kreisfreie Stadt – zuständig 
ist. Sie richtet sich an junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benach-
teiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöh-
tem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und leistet damit einen Bei-
trag zur Schaffung von Chancengerechtigkeit. Die JaS-Konzeption ist in der 
Förderrichtlinie festgelegt. 
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Ziel von JaS ist die Förderung sozial benachteiligter Kinder und Jugendli-
cher, um deren Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen. Dabei sollen die wesentlichen 
biografischen Übergänge bis hin zur Eingliederung der jungen Menschen in 
die Arbeitswelt (Ausbildung und Beruf) begleitet werden, damit sie ihre Res-
sourcen nutzen können und eine erfolgreiche soziale Integration ermöglicht 
wird.

Die Leistung JaS ist zwischen allgemeiner Jugendförderung und individuel-
ler Erziehungshilfe angesiedelt und wird von sozialpädagogischen Fachkräf-
ten direkt am Ort Schule erbracht.

JaS engagiert sich als Spezialdienst der Jugendhilfe mit der Kompetenz des 
gesamten Jugendhilfesystems zum Wohle der sozial benachteiligten jungen 
Menschen. Mit diesem breiten Spektrum und den vielfältigen Handlungs-
möglichkeiten erzielt JaS Wirkungen, die durch den bloßen Einsatz sozialpä-
dagogischen Know-hows nicht erreichbar wären. So ist JaS gewissermaßen 
die Filiale des Jugendamtes an der Schule.

JaS 
•  ist die intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule,
•  leistet schnelle und individuelle Hilfe für die Zielgruppe und
•  arbeitet an den Schnittstellen zu Familie – Schule – Umfeld – Berufsein-

mündung.

Zielgruppe der JaS sind sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtig-
te junge Menschen, 
•  die aufgrund des sozioökonomischen Hintergrunds der Familie ressour-

cenbenachteiligt sind,
•  deren altersgemäße gesellschaftliche Integration nicht als wenigstens 

durchschnittlich gelungen zu beurteilen ist,
•  die durch ihr Verhalten, insbesondere durch erhebliche erzieherische 

Probleme,
•  die durch psychosoziale und familiäre Probleme,
•  die durch problematisches Sozialverhalten, erhöhte Aggressivität und 

Gewaltbereitschaft,
•  die durch Schulverweigerung auffallen,
•  deren Schul- bzw. Ausbildungsabschluss gefährdet ist,
•  die aufgrund eines Migrationshintergrunds belastet sind,
•  die an Mittelschulen, Förderschulen und Berufsschulen (Priorität I), 

Grundschulen mit einem Migrantenanteil von über 20 Prozent (Priorität II) 
oder in Einzel- und Ausnahmefällen an Realschulen (Priorität III) unter-
richtet werden.

JaS richtet sich nicht an die gesamte Schülerschaft.
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JaS arbeitet mit folgenden Methoden: 
• Einzelfallhilfe,
• Krisenintervention,
• Sozialpädagogische Gruppenarbeit,
• Elternarbeit,
•  Kooperation mit anderen Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe 

und der Schule, des Gesundheitswesens, mit den Akteuren am Arbeits-
markt, insbesondere der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter, der Jus-
tiz, der Polizei etc.

• Vernetzung im Gemeinwesen.

JaS erbringt folgende Leistungen: 
•  Aufbau und Pflege einer tragfähigen Zusammenarbeit zwischen JaS und 

Schule,
•  sozialpädagogische Diagnostik zur Feststellung von Ressourcen und zur 

Ermittlung von Hilfebedarfen beim jungen Menschen und Entwicklung 
eigener spezifischer Angebote im Hinblick auf den festgestellten Hilfebe-
darf,

•  Förderung, Verbesserung, Stabilisierung der Entwicklung und sozialen 
Integration von jungen Menschen mit besonderen Schwierigkeiten, in in-
tensiver Zusammenarbeit mit Schulleitung, schulischen Beratungsdiens-
ten und Lehrkräften,

•  Klärung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikten in der 
Schule, mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern, zu Hause mit 
den Eltern, anderen Erziehungsberechtigten, Geschwistern und im sozi-
alen Umfeld,

•  Zusammenarbeit mit Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten z. B. 
durch Einzelgespräche, thematische Elterngesprächsrunden, Hausbe-
suche,

•  Vermittlung und Begleitung des Kontakts mit Lehrkräften und mit weite-
ren Fachkräften der Jugendhilfe, bzw. mit anderen Stellen und Einrich-
tungen wie z. B. der Agentur für Arbeit,

•  Anregung von ergänzenden oder weiterführenden Maßnahmen und Hil-
fen, unter rechtzeitiger Einschaltung der Sozialen Dienste (Bezirkssozi-
alarbeit, ASD) des Jugendamtes, sofern sich ein Hilfebedarf insbesonde-
re nach §§ 27 ff. SGB VIII oder § 35a SGB VIII abzeichnet,

•  Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Überprüfung des Hilfe-
plans gemäß § 36 SGB VIII,

•  Mitwirkung bei der Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefähr-
dung gem. § 8a SGB VIII,

•  Kooperation mit allen relevanten regionalen Institutionen und Einrichtun-
gen insbesondere beim Übergang Schule – Beruf,
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•  Mitwirkung an der Klärung von Schnittstellen beim Einsatz neuer Dienste 
und zusätzlicher außerschulischer Angebote in der Schule,

•  zielgruppenspezifische Freizeitaktionen während der Ferienzeiten mit 
dem Ziel des Entdeckens und Förderns von Ressourcen und sozialen 
Kompetenzen,

•  kontinuierliche Dokumentation der Tätigkeit und der Ergebnisse entspre-
chend der Vorgaben zum internetbasierten Berichtswesen (Erstellung 
des Jahresberichts),

•  Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sowie 
Überprüfung der Umsetzung des Profils und der Wirksamkeit von JaS 
(Evaluation).

Aufgabe der JaS ist es nicht Tätigkeiten zu übernehmen, die in den Schul-
ordnungen und der Lehrerdienstordnung zu den Pflichten der Lehrkräfte 
(z. B. Unterricht, Pausenhofaufsicht) oder zu anders definierten Aufgabenbe-
reichen (z. B. Mittagsbetreuung) oder zu schulischen Angeboten (wie offene 
und gebundene Ganztagsschule, Praxisklasse) gehören. Gleiches gilt auch 
für die Aufgaben, die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter, Integrations-
helferinnen und Integrationshelfer auf der Grundlage des § 35a SGB VIII 
(Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) bzw. 
des § 54 SGB XII (Leistungen der Eingliederungshilfe) erbringen. 

1.2.2 Abgrenzungen 

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung und ebenso bei der Planung der Schul-
entwicklung sowie bei der Erarbeitung individueller schulischer Konzeptio-
nen ist es stets erforderlich, gemeinsam und kritisch zu prüfen, welche 
Dienste ergänzend zu den schulischen Maßnahmen zum Einsatz kommen 
sollen, damit den jungen Menschen, die gleichzeitig Schülerinnen und Schü-
ler sind, bedarfsgerechte und passgenaue Unterstützung angeboten werden 
kann.

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass der sorgfältig ermittelte Bedarf vor Ort 
den Ausschlag gibt und die Entscheidung nicht nach dem Vorhandensein 
von (Modell-)Förderprogrammen getroffen wird. Auch ist die Maxime „viel 
hilft viel“ kontraproduktiv, vor allem dann, wenn die Folgen im Hinblick auf 
Umsetzung und Vollzug nicht bedacht werden. So sollten immer insbeson-
dere folgende Fragen kritisch geprüft und beantwortet werden: 

•  Ist es sinnvoll, wenn mehrere Fachkräfte zu ähnlichen Themenbereichen 
mit den jungen Menschen und ggf. den Eltern arbeiten?

• Welche Aufgabe und Rolle hat der neue Dienst?
•  Gibt es Überschneidungen mit Kernaufgaben der Lehrkräfte oder mit be-

reits bestehenden Diensten?
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•  Welcher Koordinationsaufwand entsteht und wer übernimmt die Koordi-
nation?

•  Was geschieht nach dem Wegfall eines befristet tätigen Dienstes, wenn 
der Bedarf nach wie vor besteht?

Kommen mehrere ergänzende Dienste an der Schule zum Einsatz (z. B. 
Dienste zur vertieften Berufsorientierung, Berufseinstiegsbegleitung, Integ-
rationshilfe, Schulbegleitung), so sind deren Tätigkeiten von der Schulleitung 
oder einer von ihr beauftragten Lehrkraft zu koordinieren und die sich erge-
benden Schnittstellen sowie die Zusammenarbeit frühzeitig zu klären. Die 
Jugendamtsleitung und der JaS-Träger sind stets in die Entscheidungsfin-
dung über weitere Bedarfe an der Schule einzubeziehen, sofern es Schnitt-
stellen bzw. Berührungspunkte mit der JaS gibt.1

Werden junge Menschen außerhalb der Schule durch begleitende Maßnah-
men wie z. B ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) betreut und besteht ein 
Kontakt zur JaS, so ist auch hier die gegenseitige Kenntnis und ggf. notwen-
dige Kooperation sicherzustellen.

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Inte-
gration hat in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kultur zum besseren Verständnis vom 
Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte in oder an der Schule ein „Durch-
blick-Papier“ erstellt. Dieses enthält eine differenzierte Darstellung von Leis-
tungen in der Verantwortung der Jugendhilfe (JaS, schulbezogene Jugend-
arbeit, Hort) sowie in der Verantwortung von Schule (offene und gebundene 
Ganztagsschule, Praxisklasse). Es ist in regelmäßig aktualisierter Fassung 
unter www.stmas.bayern.de/jugend/sozialarbeit/jas abrufbar.

Im Folgenden wird der Unterschied von JaS zur Schulsozialarbeit sowie zu 
einigen spezifischen Angeboten beschrieben, für die eigenes pädagogisches 
Personal zur Verfügung steht.

1  Die Jugendhilfeplanung und die schulischen Planungen sind stets miteinander abzu-
stimmen.
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1.2.2.1  Schulsozialarbeit

In der Praxis gibt es, in Abgrenzung zum Förderprogramm JaS, insbeson-
dere in anderen Bundesländern eine Vielfalt an Projekten, die häufig mit dem 
Überbegriff Schulsozialarbeit bezeichnet werden. Dahinter stehen sowohl 
unterschiedliche fachliche Konzepte als auch unterschiedliche Finanzie-
rungsmodelle. Es muss bei so bezeichneten Projekten oder Maßnahmen 
stets hinterfragt werden, ob es sich um ein schulisches oder ein von der Ju-
gendhilfe verantwortetes Angebot handelt und auf welcher gesetzlichen 
Grundlage gehandelt wird. In aller Regel haben Angebote der Schulsozialar-
beit einen hohen Anteil an Jugendarbeit und richten sich an alle Schülerin-
nen und Schüler. 

Die Trägerstrukturen bei Projekten oder Maßnahmen der Schulsozialarbeit 
sind ebenso vielfältig (Jugendverbände, Träger der freien Jugendhilfe und 
der freien Wohlfahrtspflege, Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte 
als Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Träger der kommunalen Schulver-
waltung oder die Agenturen für Arbeit). Häufig fehlt auch eine Konzeption, 
die auf der Grundlage einer konkreten Bedarfserhebung im Rahmen der Ju-
gendhilfeplanung erstellt wurde. Bayern hat sich bewusst gegen „Schulsozi-
alarbeit“ und für die intensivste Form der Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Schule, die „Jugendsozialarbeit an Schulen“ entschieden. Folgerichtig 
ist ein bayerisches Konzept der sich auf alle Schülerinnen und Schüler eines 
Schultyps beziehenden „Schulsozialarbeit“ nicht beabsichtigt und nicht ge-
plant. Im Rahmen der Schulentwicklung bestehen unterschiedliche Maßnah-
men, die die jeweilige Schule in eigener bzw. gemeinsamer Verantwortung 
mit dem Sachaufwandsträger durchführt.

1.2.2.2 Schulbezogene Jugendarbeit

Jugendarbeit ist eine Leistung der Jugendhilfe, für die nach Art. 30 AGSG 
vorrangig die kreisangehörige Gemeinde zuständig ist. Ein Schwerpunkt ih-
res Aufgabenspektrums ist die schulbezogene Jugendarbeit 
(§ 11 Abs. 3 SGB VIII) mit einem eigenständigen Angebot und einem eige-
nen Bildungsauftrag: Sie umfasst vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote 
für junge Menschen, die Raum zur individuellen Entfaltung eröffnen, Mög-
lichkeiten bieten, in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen selbständig mitbestim-
mend und mitgestaltend tätig zu werden sowie Verantwortung zu überneh-
men. Sie richtet sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten.

Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit sind Veranstaltungen der 
Jugendhilfe, sofern sie nicht im gegenseitigen Einvernehmen zur schuli-
schen Veranstaltung erklärt werden oder im Rahmen der offenen Ganztags-
schule stattfinden.



1.2 Definition und Abgrenzungen

26

1.2.2.3  Ganztagsschule und  Mittagsbetreuung

Sowohl die offenen Ganztagsgruppen als auch die gebundenen Ganztags-
züge1 sind schulische Angebote, deren Organisation und Durchführung im 
Verantwortungsbereich der jeweiligen Schulleitung liegt. Für die Betreuung 
steht eigenes Personal mit unterschiedlichen Qualifikationen zur Verfügung. 
Dies trifft auch auf die Mittagsbetreuung und die verlängerte Mittagsbetreu-
ung zu, die an Grund- und Förderschulen angeboten wird und neben einer 
Mittagsverpflegung auch Hausaufgabenbetreuung und freizeitpädagogische 
Angebote beinhaltet.2 

Die JaS-Fachkräfte kümmern sich im Rahmen ihres JaS-Auftrags um einzel-
ne Kinder und Jugendliche ihrer Zielgruppe, unabhängig davon, ob diese die 
klassische Halbtagsschule oder Ganztagsschulformen oder die Mittagsbe-
treuung besuchen.

1.2.2.4  Praxisklasse

Die Praxisklasse3 ist eine Form der Förderung von vorrangig praktisch be-
gabten, lern- und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern der Mit-
telschule in den Schulbesuchsjahren vor dem Abschluss der Schule (8. Klas-
se und früher). Mit Hilfe einer besonderen Förderung, die im Regelunterricht 
nicht gewährleistet wäre, sollen eine positive Lern- und Arbeitshaltung auf-
gebaut und der Einstieg in das Berufsleben durch die Kooperation mit der 
Wirtschaft und mit Betrieben (Praktika) vorbereitet und begleitet werden. 
Verbindliches Element der Praxisklasse ist die sozialpädagogische Betreu-
ung. Hierfür steht eigenes Personal (Finanzierung über ESF-Mittel) zur Ver-
fügung. Es begleitet die Schülerinnen und Schüler, führt intensive Gesprä-
che mit den für die Ausbildung verantwortlichen Personen in den Betrieben, 
koordiniert Praxiseinsätze und pflegt gemeinsam mit der Klassenleitung den 
Kontakt zwischen Schule und Betrieb.

1  Siehe Ziffer 3.3.3.7 Schulische Ganztagsbetreuung sowie Homepage des Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, www.km.bayern.de/
ministerium/schule-und-ausbildung/ganztagsschule.html.

2  Siehe ebenso Ziffer 3.3.3.7 Schulische Ganztagsbetreuung sowie Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/mittagsbetreuung.html.

3  In Anlehnung an die Ausführungen des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/
schularten/mittelschule.html.
Siehe auch die Ausführungen zur Praxisklasse in Ziffer 3.3.3.2 Mittelschule sowie Richt-
linie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS (AllMBl Jahrgang 2012, 
Seite 1079), Nummer 4.3.1. Abrufbar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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1.2.2.5 Sozialpädagogische Angebote an  Berufsschulen1 

Nicht alle Jugendlichen finden nach Verlassen der allgemeinbildenden Schu-
le sofort einen Ausbildungsplatz. Entsprechend der Erfordernisse der Ju-
gendlichen gibt es an Berufsschulen unter Mitfinanzierung der Agentur für 
Arbeit verschiedene Möglichkeiten Jugendliche ohne Ausbildungsplatz auf 
eine Ausbildung vorzubereiten. Sozialpädagogische Fachkräfte sind insbe-
sondere in folgenden Maßnahmen tätig:

•  Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufsintegrationsjahr (BIJ)

  Das Berufsvorbereitungsjahr2 (BVJ) ermöglicht berufsschulpflichtigen 
Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle haben und die auch 
noch nicht die nötige Ausbildungsreife besitzen, eine berufliche Orientie-
rung in verschiedenen Praxisbereichen. Zusätzlich zum fachlichen Teil 
der Berufsvorbereitung erhalten die jungen Menschen durch sozialpäda-
gogische Fachkräfte Beratung und Unterstützung bei persönlichen Prob-
lemen, Lernschwierigkeiten und beim Übergang in eine Berufsausbil-
dung. Gleiches gilt – ergänzt um verstärkte Sprachförderung – für das 
Berufsintegrationsjahr3 (BIJ). Dieses ist eine ESF-geförderte Maßnahme 
für berufsschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsstelle, mit sprach-
lichen Defiziten und fehlender Ausbildungsreife.

• Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz –  JoA-Klassen

  Berufsschulpflichtige Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz haben, 
bzw. nicht ausbildungswillig sind, werden in sogenannten JoA-Klassen 
unterrichtet. Sie gehören häufig zu der Zielgruppe der sozial Benachtei-
ligten, weshalb sie im Fokus der JaS an Berufsschulen stehen. 

Da gerade die berufliche Eingliederung junger Menschen ohne Ausbildungs-
platz ein primäres Ziel der schulischen Aktivitäten ist, kommt hier der Klärung 
der Aufgaben der JaS besondere Bedeutung zu. Die Federführung für die Ko-
ordinierung der beruflichen Eingliederung der jungen Menschen kann jedoch 
nicht bei der JaS-Fachkraft liegen. Dies ist Aufgabe der Schule. Insbesondere 
die Arbeit zur Erstellung der Bewerbungsunterlagen, die Unterstützung der 
Praktikums-, Job-, oder Ausbildungsplatzsuche zählen zum Aufgabenbereich 
der Schule und anderer zuständiger Stellen (Agentur für Arbeit, Träger der 
Grundsicherung etc.). JaS unterstützt die Schülerinnen und Schüler insbeson-
dere dabei, diese Angebote wahrzunehmen, vorhandene Hemmschwellen 
und Unsicherheiten zu überwinden, stellt Kontakte zu den Institutionen her 
und begleitet die jungen Menschen, wenn nötig, zu den Terminen.

1  Ein Überblick über alle Maßnahmen und Projekte zur Förderung Jugendlicher sind in Ka-
pitel 4 Übergang in Beruf und Arbeitswelt beschrieben und in jeweils aktualisierter Form 
abrufbar unter www.stmas.bayern.de/arbeit/politik/proj-jugendfoerd.pdf.

2 Siehe Ziffer 3.3.3.5 Berufliche Schulen.
3 Siehe Ziffer 3.3.3.5 Berufliche Schulen.
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1.2.2.6 Schulbegleitung und  Berufseinstiegsbegleitung

Durch die verstärkte Umsetzung des Inklusionsgedankens und des Bemü-
hens, den Berufseinstieg für individuell beeinträchtigte junge Menschen po-
sitiv zu gestalten, nehmen einzelfallbezogene Maßnahmen wie Schulbeglei-
tung oder Berufseinstiegsbegleitung zu. Hierfür steht den Betroffenen eine 
Betreuungsperson zur Seite. Die Maßnahmen sind nachstehend charakteri-
siert:

•  Die  Schulbegleitung als Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII1 ist 
eine zeitlich begrenzte individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung 
für eine Schülerin oder einen Schüler bei der Bewältigung des Schulall-
tags. Die  Inklusion des seelisch behinderten oder des von seelischer 
Behinderung bedrohten Kindes in die Klassengemeinschaft sowie die 
Teilhabe am Schulleben wird mit Unterstützung aller Beteiligten durch 
die Schulbegleiterin/den Schulbegleiter gefördert. Eine sozialpädagogi-
sche Qualifikation wird nicht zwingend vorausgesetzt.

•  Die  Schulbegleitung (auch  Integrationshelfer genannt) nach 
§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII (Bewilligung durch den zuständigen 
Träger der Sozialhilfe) kommt insbesondere bei Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung/körperliche und motorische Entwicklung, Sehen 
oder Hören in Betracht. Die mit dieser Aufgabe betrauten Personen tra-
gen dazu bei, Defizite im pflegerischen, sozialen, emotionalen und kom-
munikativen Bereich, die den Sozialhilfebedarf begründen, auszuglei-
chen. Sie helfen bei lebenspraktischen Verrichtungen, erledigen die 
anfallenden pflegerischen Tätigkeiten während der Schulzeit und unter-
stützen ganz allgemein bei der Orientierung im Schulalltag.

•  Die  Berufseinstiegsbegleitung2 nach § 49 SGB III ist eine individuelle 
Unterstützungsmaßnahme für junge Menschen in Mittelschulen oder 
Förderschulen beim Übergang von der allgemeinbildenden Schule in 
eine Berufsausbildung. Berufseinstiegsbegleiterinnen oder -begleiter 
sind sozialpädagogische Fachkräfte, beruflich Qualifizierte mit Ausbilder-
eignungsprüfung oder fachlich besonders qualifizierte Ehrenamtliche, 
die die betreffenden Schülerinnen oder Schüler in Abstimmung mit der 
Schule in persönlichen und beruflichen Fragen unterstützen. Die Berufs-
einstiegsbegleitung wird in der Regel von freien Trägern durchgeführt 
und durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert.

1  Siehe Gemeinsame Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus, des Bayerischen Städtetags und des Bayerischen Landkreistags zum Einsatz 
von Schulbegleitern an allgemeinen Schulen und Förderschulen bei der Beschulung von 
Schülerinnen und Schülern mit (drohender) seelischer Behinderung i. S. d. 
§ 35a SGB VIII, Dezember 2013.

2  Siehe hierzu Ziffer 4.1.3 Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III.
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1.3 Grundlagen der Jugendsozialarbeit an Schulen

1.3.1  Rechtliche Ausgangslage – Gebot der Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule

Die Jugendhilfe hat nach § 1 SGB VIII (Achtes Buch Sozialgesetzbuch, Kin-
der- und Jugendhilfegesetz) dazu beizutragen, dass ein junger Mensch sein 
Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, für das die Eltern 
vorrangig verantwortlich sind, verwirklichen kann. Hierzu gehört die Förde-
rung der individuellen und sozialen Entwicklung, die Vermeidung und der 
Abbau von Benachteiligungen, die Beratung und Unterstützung von Eltern, 
der Schutz vor Gefahren für das Wohl von Kindern und Jugendlichen und 
der Beitrag zur Schaffung von positiven Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie für eine kinder- und familienfreundliche Um-
welt.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich konsequenterweise die Notwendigkeit 
der strukturellen Zusammenarbeit aller Stellen, die mit jungen Menschen zu 
tun haben. So ist die Kooperation von Jugendhilfe und Schule – über die von 
jeher bestehende Mitgliedschaft eines beratenden Vertreters der Schule in 
den örtlichen Jugendhilfeausschüssen hinaus – insbesondere in § 81 SGB VIII 
geregelt. 1994 wurde als eine Konsequenz des Berichts „Jugend und Ge-
walt“ der Bayerischen Staatsregierung im BayEUG die korrespondierende 
Norm zu § 81 SGB VIII aufgenommen: Nach Art. 31 Abs. 1 BayEUG arbeiten 
die öffentlichen Schulen in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Jugendämtern 
und den Trägern der freien Jugendhilfe zusammen. Die Öffnung der Schule 
gegenüber ihrem Umfeld durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Einrichtungen bildet einen wichtigen Bestandteil (vgl. Art. 2 Abs. 5 BayEUG).

Dieses auf Gegenseitigkeit beruhende Gebot der Zusammenarbeit wird in 
den jeweils für Jugendhilfe und Schule einschlägigen Bekanntmachungen 
und Empfehlungen konkretisiert. Insbesondere wurde von den Bayerischen 
Staatsministerien für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Ge-
sundheit sowie für Unterricht und Kultus im Jahr 1996 eine gemeinsame 
Bekanntmachung zur Regelung der institutionellen Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe erlassen1. In der Folge wurde ebenso von den bei-
den Ministerien im Jahr 2000 der Ratgeber „Gemeinsam geht‘s besser – Zu-
sammenarbeit von Schule und Jugendhilfe“ der Öffentlichkeit vorgestellt, 
welcher der Praxis gebündelte und umfassende Informationen liefert, kom-
petente Hilfestellung leistet und Fragen aufgreift, die im Arbeitsalltag von 
Bedeutung sind. Er beschreibt die gesetzlichen Grundlagen und allgemei-

1  Richtlinien über die Koordination der Zusammenarbeit und über regelmäßige gemeinsa-
me Besprechungen zwischen Jugendämtern und Schulen – Gemeinsame Bekanntma-
chung der Bayerischen Staatsministerien für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Gesundheit und für Unterricht und Kultus vom 13. August 1996, aufgenommen unter 
Ziffer 5.2 Kooperationsvereinbarungen.
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nen Grundsätze der Zusammenarbeit, die Formen institutioneller Zusam-
menarbeit, die Zusammenarbeit in den verschiedenen Aufgabenbereichen 
und den Datenschutz bei personenbezogener Zusammenarbeit.1

Die Zusammenarbeit wird auf allen Ebenen – der Ministerien, des Bayeri-
schen Landesjugendamts und der Akademie für Lehrerfortbildung und Per-
sonalentwicklung, der Regierungen, der Landkreise, der kreisfreien Städte 
und der Gemeinden – gepflegt und weiterentwickelt. Die Kinder- und Ju-
gendprogramme der Bayerischen Staatsregierung haben seit 1986 die Be-
deutung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule ausdrücklich be-
tont. So wird in der Fortschreibung 2013 vor allem der Notwendigkeit der 
Abstimmung der Jugendhilfeplanung und der schulischen Planungen beson-
dere Bedeutung beigemessen.2

1.3.2  Rechtliche Grundlagen der JaS

Bei der JaS handelt es sich um eine Form der Jugendsozialarbeit auf der 
Grundlage des § 13 Abs. 1 SGB VIII.

Diese Jugendhilfeleistung „Jugendsozialarbeit“ ist zwischen allgemeiner Ju-
gendförderung und individueller Erziehungshilfe angesiedelt und richtet sich 
mit ihren sozialpädagogischen Angeboten an sozial benachteiligte und indi-
viduell beeinträchtigte junge Menschen. Für die Gewährung der Leistungen 
nach § 13 Abs. 1 SGB VIII besteht seitens des öffentlichen Trägers der Ju-
gendhilfe (Landkreis, kreisfreie Stadt) eine objektiv-rechtliche Verpflichtung. 
In welchem Umfang der Bedarf besteht und wie er zu decken ist, hat dieser 
durch sein Jugendamt im Rahmen der Jugendhilfeplanung festzustellen, zu 
der er gesetzlich gemäß § 80 SGB VIII verpflichtet ist. Eine Möglichkeit der 
Bedarfsdeckung ist die JaS. Auch wenn der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe einen Träger der freien Jugendhilfe mit der Durchführung einer JaS-
Maßnahme beauftragt, obliegt ihm die Gesamtverantwortung.

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integ-
ration unterstützt die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Erfüllung ih-
rer Leistungsverpflichtung nach § 13 Abs. 1 SGB VIII mit dem Regelförder-
programm Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS durch freiwillige Leistungen.3 
Die Leistungsverpflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe besteht 
auch dann, wenn der Freistaat keine Zuschüsse leistet.
1  Siehe „Gemeinsam geht‘s besser – Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe“, Bay-

erisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus und Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit, 2000.

2  Siehe Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung „Potentiale ent-
falten - Gesellschaftliches Miteinander gestalten – Brücken bauen“ (künftig abgekürzt 
„Kinder- und Jugendprogramm“), Fortschreibung 2013, München 2013, abrufbar unter 
www.stmas.bayern.de/jugend/programm/index.htm.

3  Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration unter-
stützt ebenso mit einem Förderprogramm Projekte der Arbeitsweltbezogenen Jugend-
sozialarbeit (AJS) - siehe hierzu www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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1.3.3  Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit 
an Schulen – JaS

Die Bayerische Staatsregierung hat mit der Entscheidung des Ministerrats 
vom 19. März 2002 das Regelförderprogramm zur „Jugendsozialarbeit an 
Schulen – JaS“ in der Verantwortung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration beschlossen. Die in verschie-
denen Untersuchungen festgestellten Ergebnisse und Wirkungen der JaS 
bestätigten die Richtigkeit des eingeschlagenen Wegs: JaS leistet einen 
maßgeblichen Beitrag, um Aggression und Gewalt unter Schülerinnen und 
Schülern abzubauen, um Schulversagen und Schulverweigerung vorzubeu-
gen und wirkt auf die Bewältigung von persönlichen und sozialen Problemen 
z. B. bei Konflikten in der Schule und im familiären Bereich hin.

Aufgrund der positiven Evaluationsergebnisse fasste das bayerische Kabi-
nett am 23. Juni 2009 den Grundsatzbeschluss, das JaS-Förderprogramm 
auszubauen und weiterzuentwickeln. Dies machte die Neufassung der För-
derrichtlinie vom 4. Juli 2003 erforderlich.

Auf der Grundlage der neuen Förderrichtlinie vom 20. November 2012 soll 
das Ausbauziel JaS 1000 bis zum Jahr 2019 umgesetzt werden. Die staatli-
che Förderung soll Impulse geben, um dort innovativ zu wirken, wo der Be-
darf an JaS gegeben ist, es aber noch keine JaS-Struktur gibt.  
Laufende Projekte und Maßnahmen, die jedoch bislang ohne staatliche För-
derung finanziert werden, können aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in 
das JaS-Förderprogramm überführt werden. So besagt die Regelung in 
Nr. 1.3 der Verwaltungsvorschrift zu Art. 44 der Bayerischen Haushaltsord-
nung: „Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben 
bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind.“  

Für den weiteren Ausbau von JaS mit Blick auf die Zielgruppe der sozial be-
nachteiligten jungen Menschen bestehen drei Prioritäten:

•  Priorität I 
kommt dem weiteren Ausbau des Einsatzes von JaS-Fachkräften an 
den Mittelschulen, Berufsschulen und  Förderschulen (Sonderpäda-
gogische Förderzentren und Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen) zu, da der Handlungsbedarf hier grundsätzlich am größten ist. 
Die sozioökonomischen Fakten, die im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
für die Situation der Schülerschaft an der einzelnen Schule nachzuwei-
sen sind, dienen als belastbare Grundlage für die Bedarfsfeststellung. 
Sind  Berufsfachschulen in ein Berufsschulzentrum im gleichen Gebäude 
integriert, so können junge Menschen im Einzel- und Ausnahmefall auch 
von der JaS-Fachkraft unterstützt werden.
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•  Priorität II  
hat der Einsatz von JaS-Fachkräften an  Grundschulen, sofern diese 
einen Migrantenanteil von mindestens 20 % aufweisen. Damit wird die 
Jugendhilfe auch nach dem Kindergarten weiterhin im Sinne von früher 
Prävention und zur Unterstützung erhöhter Integrationsleistungen tätig. 
Der Migrantenanteil ergibt sich grundsätzlich aus der statistischen Erfas-
sung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst.

•  Priorität III  
kommt dem Einsatz von JaS-Fachkräften an  Realschulen zu. Dieser 
ist nur in besonders gelagerten Einzelfällen (Brennpunktschulen) mög-
lich, sofern aufgrund sozialer Problemlagen ein signifikant erhöhter Ju-
gendhilfebedarf nachgewiesen wird1.

Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
vom 20.11.2012 Nr. VI 5/6521.05-1/28

Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und den allge-
meinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere der Verwal-
tungsvorschriften zu Art. 44 der Bayerischen Haushaltsordnung) Zuwendun-
gen für die Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS gemäß § 13 des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch – SGB VIII, auf der Grundlage des Bayerischen 
Kinder- und Jugendprogramms. Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

I.

Allgemeine Beschreibung des Förderbereiches

1 Gegenstand und Zweck der Förderung

1.1  Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Ge-
samtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch (§ 79 SGB VIII in Verbindung mit 
Art. 16 AGSG). Aufgabe der Obersten Landesjugendbehörden ist, 
die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern 
(§ 82 Abs. 1 SGB VIII). Der Freistaat Bayern unterstützt mit diesem 
Förderprogramm die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Ju-
gendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII an Mittelschulen, Förderschu-
len und Berufsschulen sowie an Grundschulen mit einem Migranten-
anteil von mindestens 20 %. In besonders gelagerten Einzelfällen ist 
Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII an Realschulen möglich, so-

1  Siehe JaS-Förderrichtlinie Nummer 3.1.
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fern aufgrund sozialer Problemlagen ein signifikant erhöhter Ju-
gendhilfebedarf nachgewiesen wird (siehe Nr. 3.1). Der Verantwor-
tungsbereich der schulischen Beratungsdienste bleibt davon 
unberührt. Die Verpflichtung der Schulen zur Zusammenarbeit mit 
der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS ist in Art. 31 BayEUG be-
gründet.

1.2 Ziele, Zielgruppe und Maßnahmen
1.2.1  Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS ist die intensivste Form der 

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule unter Federführung 
des Jugendamtes. Sie richtet sich an junge Menschen mit sozialen 
und erzieherischen Problemen, die zum Ausgleich von Benachteili-
gungen bzw. zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in 
erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Ziel ist es, de-
ren Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu fördern. Schule ist ein geeigneter Ort, an 
dem die Jugendhilfe mit ihrem Leistungsspektrum frühzeitig und 
nachhaltig auf die Entwicklung des Individuums altersspezifisch ein-
wirken und auch Eltern rechtzeitig erreichen kann. Durch den Ein-
satz von sozialpädagogischem Fachpersonal direkt an der Schule 
wird ein Jugendhilfeangebot mit niederschwelligem Zugang ge-
schaffen. 

1.2.2  JaS richtet sich an junge Menschen, die durch ihr Verhalten, insbe-
sondere durch erhebliche erzieherische, psychosoziale und familiä-
re Probleme, Schulverweigerung, erhöhte Aggressivität und Gewalt-
bereitschaft auffallen, deren soziale und berufliche Integration 
aufgrund von individuellen und/oder sozialen Schwierigkeiten sowie 
aufgrund eines Migrationshintergrundes erschwert ist. JaS richtet 
sich nicht an die gesamte Schülerschaft.

1.2.3  Junge Menschen werden bei Bedarf beraten (Einzelfallhilfe), um Le-
bensbewältigungsstrategien für den Alltag, Schule, Ausbildung und 
Beruf zu entwickeln. Der Erwerb von sozialen Kompetenzen und Ar-
beitstugenden sowie die Befähigung zur Konfliktbewältigung sollen 
mit Methoden der sozialen Gruppenarbeit sowie durch Angebote 
von Trainingskursen ermöglicht werden. Die soziale Integration des/
der Einzelnen wird gezielt durch Kontakte im Gemeinwesen ange-
bahnt und unterstützt. 

  Jungen Menschen sollen weitestgehende Entwicklungschancen er-
öffnet werden. Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte werden 
bei Bedarf beraten mit dem Ziel der Lösung von Problemsituationen 
in der Familie und/oder im sozialen Umfeld. Sie sollen zur Zusam-
menarbeit mit der Schule motiviert werden. Dabei sollen ihnen die 
Entwicklungschancen ihrer Kinder und Unterstützungsmöglichkei-
ten aufgezeigt werden. Die Fachkraft der JaS kann dies zum Bei-
spiel durch die Beteiligung an und Durchführung von Themenaben-
den zu Erziehungsfragen unterstützen. Bei gravierenden familiären 
oder erzieherischen Problemen kann unter Steuerungsverantwor-
tung des Jugendamtes auch die Vermittlung weiterer Leistungen der 
Jugendhilfe angezeigt sein. Die JaS ist insbesondere mit den Sozia-
len Diensten des Jugendamtes strukturell eng zu verzahnen sowie 
mit den Erziehungsberatungsstellen, den schulischen Beratungs-
diensten, den Suchtberatungsstellen, der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, der Agentur für Arbeit, den Kindertageseinrichtungen sowie 
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der offenen und verbandlichen Jugendarbeit zu vernetzen. Die Zu-
sammenarbeit mit Polizei und Justiz ist auf- und auszubauen.

1.2.4 Anforderungen und Leistungsinhalte
1.2.4.1   Strukturqualität 

a) Gesamtverantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
  •  Gewährleistung der bedarfsgerechten Bereitstellung von JaS 

durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe; Aufgabenüber-
tragung ist an geeignete, anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe möglich; Delegation ist jedoch nicht möglich, soweit ho-
heitliche Aufgaben erfüllt werden.

  •  Eindeutige fachliche Anbindung der JaS-Stellen in freier Trä-
gerschaft beim Jugendamt insbesondere durch regelmäßige 
Einladung und Beteiligung an Dienstbesprechungen und fach-
lichen/kollegialen Austausch.

  •  Benennung eines verantwortlichen, fachlich qualifizierten An-
sprechpartners zur Sicherstellung der Planungs- und Steue-
rungskompetenz.

 b) Konzeption und Kooperationsvereinbarung
  •  Erstellung einer Konzeption durch den Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung. Inhalt-
liche Bestandteile der Konzeption sind die fachliche Konzepti-
on sowie die Personal-, Raum- und Sachmittelausstattung. 
Hierzu gehört auch die Festlegung des Arbeitszeitrahmens.

  •  Abschluss einer Kooperationsvereinbarung (Nr. 3.3) als Grund-
lage der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im Ar-
beitsfeld JaS (Klärung von Auftrag, Aufgaben und Rollen der 
Kooperationspartner) unter Federführung des Jugendamtes.

 c) Personalwirtschaft
  •  Grundsätzlich unbefristete Beschäftigung, sofern keine Grün-

de wie Vertretung bei Mutterschutz oder Elternzeit etc. eine 
Befristung erforderlich machen; in der Regel Vollzeitstellen (im 
Ausnahmefall Beschäftigung im Umfang von 50 % des Vollzei-
täquivalents möglich); Bezahlung analog der Tätigkeitsmerk-
male des TVöD für staatlich anerkannte Sozialpädagogen und 
Sozialpädagoginnen.

  •  Soll eine in Teilzeit beschäftigte JaS-Fachkraft über die JaS-
Aufgaben hinaus am selben Einsatzort mit weiteren Aufgaben 
betraut werden, die in der Verantwortung der Schule oder an-
derer Stellen liegen, ist sicherzustellen, dass es zu keiner Ver-
mischung der Arbeitsbereiche kommt und die Wahrnehmung 
der JaS-Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Für die weiteren 
Aufgaben bedarf es der Begründung eines gesonderten Ar-
beitsvertrags. Förderfähig sind nur die Arbeitsverhältnisse, die 
ausschließlich JaS-Aufgaben umfassen.
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  •  Verpflichtende, in der Regel vierwöchige  Hospitation der JaS-
Fachkraft im Jugendamt (insbesondere im Bereich der Sozia-
len Dienste, des Pflegekinderwesens etc.). Der Hospitation 
liegt ein konkretes Einarbeitungskonzept zu Grunde.

  •  Sicherstellung der JaS-spezifischen Einarbeitung durch den 
jeweiligen Anstellungsträger in Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt, sofern JaS in Trägerschaft eines Trägers der freien 
Jugendhilfe ist. 

  •  Inanspruchnahme des flankierenden Fortbildungsangebots 
des Bayerischen Landesjugendamtes für Fach- und Führungs-
kräfte der Jugendhilfe sowie interdisziplinäre Fortbildungen 
(Tandem) vom Bayerischen Landesjugendamt und der Akade-
mie für Lehrerfortbildung und Personalführung.

 d)  Öffentlichkeitsarbeit
   Offensive Öffentlichkeitsarbeit unter ausschließlicher Verwen-

dung der Terminologie Jugendsozialarbeit an Schulen oder JaS 
unter Hinweis auf die staatliche Förderung durch das Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen; Ver-
wendung des JaS-Logos und der Materialien des Staatsministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

1.2.4.2  Prozessqualität
 a)  Aufbau und Pflege einer tragfähigen Zusammenarbeit zwischen 

JaS und Schule; hierzu ist insbesondere ein Prozess der Klärung 
der jeweiligen Rollen erforderlich.

 b)  Einzelfallhilfe
  •  Sozialpädagogische Diagnostik.
  •  Förderung, Verbesserung, Stabilisierung der Entwicklung und 

sozialen Integration von jungen Menschen mit besonderen 
Schwierigkeiten in intensiver Zusammenarbeit mit Schullei-
tung, schulischen Beratungsdiensten und Lehrkräften.

  •  Zusammenarbeit mit Eltern und sonstigen Erziehungsberech-
tigten (zum Beispiel Einzelgespräche, thematische Elternge-
sprächsrunden, Hausbesuche, Vermittlung und Begleitung des 
Kontaktes mit Lehrkräften, weiteren Fachkräften der Jugend-
hilfe und gegebenenfalls der Agentur für Arbeit).

  •  Klärung und Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikten 
in der Schule, mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschü-
lern, zu Hause mit den Eltern, anderen Erziehungsberechtig-
ten, Geschwistern und im sozialen Umfeld.

  •  Hinwirkung auf die Einleitung eines Hilfeplanverfahrens beim 
Sozialen Dienst des Jugendamtes, sofern sich im Rahmen der 
JaS-Tätigkeit ein Hilfebedarf nach §§ 27 ff SGB VIII oder 
§ 35a SGB VIII abzeichnet. 

  •  Mitwirkung bei der Aufstellung, Durchführung und Überprüfung 
des Hilfeplans gemäß § 36 SGB VIII.
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 c)  Mitwirkung bei der Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohl-
gefährdung gem. §  8a SGB VIII.

  •  Information und Hinzuziehung der in Fragen des Kinderschut-
zes nach § 8a SGB VIII erfahrenen Fachkraft im Jugendamt 
bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung.

  •  Mitwirkung bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos.
  •  Unterstützung bei der Einleitung notwendiger Hilfen durch die 

zuständige Fachkraft des Jugendamtes. 
 d) Kooperation
  •  Kooperation mit allen regional relevanten Institutionen/Einrich-

tungen gem. Nr. 1.2.3 der Richtlinie, entsprechend ihrer Be-
deutung.

  •  Beteiligung an der Klärung von Schnittstellen beim Einsatz 
neuer Dienste und außerschulischer Angebote in der Schule. 
Die Einleitung frühzeitiger Abstimmungsprozesse, die Koordi-
nation und Klärung von Raumbedarfsfragen obliegt der Schul-
leitung im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für den Schul-
betrieb. 

  •  Fortschreibung und gegebenenfalls Konkretisierung der Ko-
operationsvereinbarung bei relevanten Veränderungen, zum 
Beispiel Trägerwechsel oder dem Einsatz zusätzlicher Diens-
te.

1.2.4.3  Ergebnisqualität
 a)  Dokumentation der Tätigkeit und Sicherung der Ergebnisse auf 

der Grundlage der Vorgaben zur Erstellung des sachlichen und 
rechnerischen Berichts im Rahmen des Verwendungsnachwei-
ses; Nutzung der hierfür bereitgestellten internetbasierten Soft-
ware; Einhaltung der hierzu ergangenen Vollzugsregelungen 
durch den Träger und die Fachkraft.

 b)  Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie 
Überprüfung der JaS hinsichtlich ihrer Wirksamkeit (Evaluation).

2 Zuwendungsempfänger
  Zuwendungsempfänger sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

(Landkreise und kreisfreien Städte) und anerkannte Träger der frei-
en Jugendhilfe, die die JaS durchführen und nicht gleichzeitig Schul-
träger sind. Kreisangehörige Gemeinden können nur im Falle der 
Genehmigung vor dem 31.12.2010 und unter der Voraussetzung 
einer strukturierten Kooperation und Anbindung an den öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe sowie der Benennung eines verantwortli-
chen, fachlich qualifizierten Ansprechpartners eine Zuwendung er-
halten. 
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3 Zuwendungsvoraussetzungen
3.1  Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat im Benehmen mit dem 

jeweiligen Schulamt bzw. bei Berufs- und Förderschulen mit der je-
weiligen Regierung, bei Realschulen mit den Ministerialbeauftragten 
den Bedarf für die JaS an öffentlichen Schulen mittels einer 
Bedarfsanalyse im Rahmen seiner planerischen Tätigkeiten festzu-
stellen. Dieser ist anhand relevanter sozialräumlicher Indikatoren 
aus dem Einzugsgebiet der Schule sowie aus Sicht der Schule zu 
belegen. Indikatoren sind insbesondere soziale Belastungsfaktoren 
wie Arbeitslosenquote, Sozialleistungsbezug, Scheidungsrate, An-
teil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, Häufigkeit er-
zieherischer Hilfen, Maßnahmen nach dem Jugendgerichts gesetz 
etc. und bei Grundschulen ein Anteil der Kinder mit Migrationshinter-
grund von über 20 %. Der Bedarf ist durch den Jugendhilfeaus-
schuss zu bestätigen.

3.2  Es ist ein in Federführung des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe gemeinsam mit dem Schulamt (beziehungsweise bei Be-
rufs- und Förderschulen mit der jeweiligen Regierung), der beteilig-
ten Schule vor Ort und soweit die Maßnahme von einem Träger der 
freien Jugendhilfe durchgeführt wird, dem Träger der freien Jugend-
hilfe erarbeitetes Konzept vorzulegen. Das Konzept beinhaltet eine 
Bedarfsanalyse, eine Leistungsbeschreibung und eine Stellenbe-
schreibung, die das Profil der JaS an der betreffenden Schule fixiert. 
Aus der Konzeption muss deutlich die Fokussierung auf die Ziel-
gruppe der sozial benachteiligten und individuell beeinträchtigten 
jungen Menschen hervorgehen. Die Verpflichtung zur Umsetzung 
des Konzeptes wird von den Beteiligten durch ihre Unterschrift be-
stätigt.

3.3  Zwischen dem Jugendamt, gegebenenfalls dem Träger der freien 
Jugendhilfe, dem Schulamt (bzw. bei Berufs- und Förderschulen der 
zuständigen Regierung, bei Realschulen mit den Ministerialbeauf-
tragten) und der Schulleitung der Schule, an der die JaS zum Ein-
satz kommt, ist eine Kooperationsvereinbarung abzuschließen. 
Hierin sind die Zusammenarbeit und Abstimmung, aber auch die Zu-
ständigkeitsabgrenzungen zu konkretisieren. Der in der Anlage bei-
gefügte Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen Jugendhilfe und Schule benennt die grundsätzlich rege-
lungsbedürftigen Eckpunkte der Kooperation.

3.4  Es ist eine staatlich anerkannte Sozialpädagogin oder ein staatlich 
anerkannter Sozialpädagoge einzusetzen. Eine Ausnahmegeneh-
migung hinsichtlich der Qualifikation wird nur in begründeten Einzel-
fällen nach Antragstellung bei den Regierungen und Genehmigung 
durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen für Diplom-Pädagoginnen (Univ.)/Diplom-
Pädagogen (Univ.) bzw. Abgängerinnen und Abgängern der Univer-
sitäten mit dem Abschluss Bachelor of Arts Pädagogik oder 
Erziehungswissenschaften bei Nachweis des Studienschwerpunkts 
„Soziale Arbeit“ oder bei einschlägiger Berufserfahrung mit der Ziel-
gruppe in der Jugendhilfe erteilt. 

  Die Fachkraft der Jugendhilfe hat ihre Aufgaben in den von der 
Schule hierfür zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten wahrzuneh-
men.
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  Eine Vollzeitstelle stellt den Regelfall dar. Die Tätigkeit einer vollzeit-
beschäftigten Fachkraft darf sich maximal auf zwei Schulstandorte 
mit je der Hälfte ihrer Arbeitszeit erstrecken. Dies gilt gleichermaßen 
für Mittelschulverbünde. Ist eine Teilzeitkraft tätig, so muss ihre Ar-
beitszeit am JaS-Einsatzort mindestens die Hälfte einer vollzeitbe-
schäftigten Fachkraft betragen. Unterhälftige Beschäftigungsver-
hältnisse sind nicht möglich. Dies gilt auch dann, wenn an der 
Schule bereits eine JaS-Fachkraft mit einem 50 %-igen Vollzeitäqui-
valent tätig ist. Der Einsatz einer teilzeitbeschäftigten JaS-Fachkraft 
in der offenen Ganztagsschule mit dem verbleibenden Stundenkon-
tingent ist unter der Voraussetzung der Ziffer 1.2.4.1 Buchstabe c 
möglich. 

  An besonders belasteten Schulen oder an Volksschulen mit mehr 
als 400 Schülerinnen und Schülern können ausnahmsweise auch 
bis zu zwei Stellen der JaS besetzt werden, sofern der Bedarf ent-
sprechend der Bedarfsanalyse vom Jugendhilfeausschuss bestätigt 
wurde. 

  An besonders belasteten Schulen oder an Schulen mit mehr als 400 
Schülerinnen und Schülern, an denen der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe bereits Jugendsozialarbeit mit einer vollzeitbeschäftig-
ten Fachkraft ohne staatliche Förderung vorhält, kann eine weitere 
Fachkraft staatlich gefördert werden, sofern der Bedarf entspre-
chend der Bedarfsanalyse vom Jugendhilfeausschuss bestätigt wur-
de. Ausgeschlossen ist der Ersatz bzw. die Reduzierung des Stun-
denanteils der ohne staatliche Finanzierung geschaffenen Stelle. Im 
Falle der Reduzierung des Bedarfs reduziert sich die staatliche För-
derung im gleichen Verhältnis.

3.5  Die Zuwendungsempfänger sind im Rahmen der fachlichen und 
rechtlichen Möglichkeiten verpflichtet, angebotene Finanzierungs-
beteiligungen Dritter sowie Sonstiger (Sachaufwandsträger der 
Schulen) in Anspruch zu nehmen. Rechtliche Vorgaben für das 
Sponsoring sind zu beachten.

3.6  Die staatliche Förderung setzt eine mindestens gleich hohe Beteili-
gung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe voraus. Die 
Gesamtfinanzierung, an der sich auch der Sachaufwandsträger der 
Schule insbesondere durch Übernahme der Raumkosten beteiligen 
kann, muss bei Antragstellung gesichert sein und schriftlich bestätigt 
werden. Sobald die konkrete Beschlussfassung vorliegt, ist diese 
der Regierung vorzulegen.

3.7  Angemessene Eigenleistungen der Träger der freien Jugendhilfe, in 
Höhe von mindestens 10 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtkos-
ten, sind erforderlich. Die im Zusammenhang mit der JaS erbrachten 
Leistungen des Trägers mit Ausnahme ehrenamtlicher Tätigkeiten 
können als angemessen im Sinne der Richtlinie ausgelegt werden. 

  Im Einvernehmen mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann 
der Finanzierungsanteil des Trägers der freien Jugendhilfe anteilig 
durch eine Kommune übernommen werden. Geld- und Sachspen-
den sowie Bußgelder werden als Eigenmittel im Finanzierungsplan 
anerkannt. Dies gilt nicht für sonstige Geldleistungen, die von Dritten 
aus Rechtsgründen erbracht werden.
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4 Art und Umfang der Förderung
4.1  Die Förderung erfolgt als Projektförderung im Rahmen einer Festbe-

tragsfinanzierung. Die Zuwendung beträgt bis zu 16.360 Euro (Pau-
schale).

4.2  Zuwendungsfähig sind die Kosten für eine vollzeitbeschäftigte Fach-
kraft. Bei Teilzeitbeschäftigung (siehe Nr. 3.4) wird der Teil der Pau-
schale berücksichtigt, der dem Verhältnis der vereinbarten zur tarif-
lichen Arbeitszeit (Vollzeitäquivalent) entspricht. Unterhälftige 
Teilzeitbeschäftigung ist nicht möglich. Die Pauschale verringert sich 
um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat des Bewilligungs-
zeitraumes, in dem eine Stelle nicht besetzt ist oder insbesondere 
wegen Krankheit, Mutterschutz, Eltern- oder Pflegezeit ein tariflicher 
oder gesetzlicher Vergütungsanspruch nicht besteht. Dies gilt nicht, 
wenn eine Ersatzkraft beschäftigt wird und entsprechende Personal-
kosten für den Anstellungsträger tatsächlich anfallen.

4.3  Nicht zuwendungsfähig sind:
4.3.1  Bereits bestehende, bisher nicht nach dieser Richtlinie geförderte 

Angebote der Jugendsozialarbeit, insbesondere von den Kommu-
nen in eigener Verantwortung realisierte Angebote der Jugendsozi-
alarbeit, der Schulsozialarbeit und Angebote im Rahmen des Ge-
samtkonzeptes Kindertagesbetreuung einschließlich Hort sowie 
Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung und der familienge-
rechten Halbtagsgrundschule (Mittagsbetreuung), die Praxisklas-
sen, offenen und gebundenen Ganztagsschulen, Angebote der 
schulischen Beratungsdienste und Angebote der schulbezogenen 
Jugendarbeit. Gleiches gilt für Maßnahmen des Bundes und der 
Bundesagentur für Arbeit (zum Beispiel zur Berufsorientierung).

4.3.2  Angebote der JaS, die früheren Maßnahmen nachfolgen, die ohne 
staatliche Förderung im Laufe der letzten zwei Jahre, gerechnet ab 
dem Tag der Antragstellung durchgeführt worden sind.

5 Mehrfachförderungen
  Eine Förderung nach dieser Richtlinie entfällt, wenn für die Maßnah-

me andere Mittel des Freistaates Bayern, des Bundes oder der Eu-
ropäischen Union in Anspruch genommen werden.

II.
Verfahren

6 Zuwendungsverfahren
  Die Regierung, in deren Bereich die JaS-Maßnahme durchgeführt 

wird, ist für das Zuwendungsverfahren zuständig. Sie entscheidet 
nach fachlichen Prioritätensetzungen im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen über die staatliche Förderung.
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7 Antragstellung
  Der Antrag besteht aus dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses, ei-

ner aussagekräftigen Konzeption mit Bedarfsanalyse, der Leistungs- und 
Stellenbeschreibung, der Kooperationsvereinbarung sowie einem Kos-
ten- und Finanzierungsplan gem. Nr. 3 der Richtlinie. Er ist bis zum 
1. Oktober des Vorjahres der örtlich zuständigen Regierung zuzuleiten. 
Übernimmt ein Träger der freien Jugendhilfe die Trägerschaft, ist der 
Antrag schriftlich zunächst beim zuständigen Jugendamt bis 1. Septem-
ber des Vorjahres der Förderung einzureichen. Das Jugendamt leitet den 
Antrag ergänzt um eine Stellungnahme zur finanziellen Beteiligung (sie-
he Nr. 3.6) an die zuständige Regierung weiter. Werden neue JaS-Maß-
nahmen erst zum 1. September des Haushaltsjahres in die Förderung 
aufgenommen, verschieben sich die Fristen jeweils um ein halbes Jahr.

  Anträge zur Fortführung staatlich geförderter JaS-Maßnahmen nach die-
ser Richtlinie können zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ab 1. 
Januar des Haushaltsjahres bei der zuständigen Regierung gestellt wer-
den.

  Bei Rückforderung von Zuwendungen werden Zinsen nur erhoben, wenn 
der Gesamtzinsanspruch mehr als 250 Euro beträgt.

  Änderungen konzeptioneller Art, in der Trägerschaft und beim Personal 
sind der zuständigen Regierung unverzüglich mitzuteilen.

8 Verwendungsnachweis
  Der Verwendungsnachweis, bestehend aus sachlichem und rechneri-

schem Bericht, ist vom Zuwendungsempfänger zu erstellen. Die Über-
mittlung des Verwendungsnachweises ist datenschutzrechtlich gem. 
Art. 18 Abs. 1 i. V. m. Art. 17 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Datenschutzgesetz 
in Verbindung mit Artikel 44 BayHO und § 86 SGB VIII in Verbindung mit 
§ 13 SGB VIII zulässig und erfolgt bis zum 31. März des Folgejahres 
durch Datenübermittlung an das Rechenzentrum Süd. Für die Verwen-
dungsnachweisprüfung ist die Bewilligungsbehörde zuständig. 

9 Schlussbestimmungen
9.1  Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft und gilt bis 

31. Dezember 2019. 
Abweichend davon tritt Nr. 1.2.4.3 Buchstabe a zum 1. Januar 2012 in 
Kraft.

9.2  Die Regierungen können für JaS-Maßnahmen, die in den Jahren 2011 
bis einschließlich 2013 durch Bundesmittel im Rahmen des Bildungs- 
und Teilhabepakets eingerichtet werden, einen vorzeitigen Maßnahme-
beginn bewilligen, soweit der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
neue JaS-Stellen für erforderlich hält und diese die Voraussetzungen 
dieser Richtlinie sowie die des Leitfadens zur Erstellung einer Kooperati-
onsvereinbarung erfüllen. Näheres wird durch AMS geregelt.
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9.3 Bestandsschutzregelung
  Für JaS-Maßnahmen, die auf der Grundlage der Bekanntmachung vom 

4. Juli 2003 (AllMBl S. 257), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 27. Oktober 2006 (AllMBl S. 705) für die Aufnahme in das staatliche 
Förderprogramm beantragt und bewilligt wurden, ergeben sich keine Än-
derungen hinsichtlich der Trägerschaft. Alle anderen Bestimmungen sind 
umzusetzen.

Friedrich Seitz
Ministerialdirektor
___________________________________________

Zuwendungsvoraussetzungen sind die Vorlage der Bedarfsfeststellung ein-
schließlich des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses, der abgestimm-
ten Konzeption und der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Jugend-
amt, dem mit der Aufgabe betrauten Träger und der Schulleitung. In der 
Kooperationsvereinbarung müssen konkret die wesentlichen Aufgabenbe-
reiche und Kooperationserfordernisse auf der Basis der JaS-Förderrichtlinie 
beschrieben sein. Für die Erstellung der Kooperationsvereinbarung zwi-
schen Jugendhilfe und Schule wurde als Bestandteil der Förderrichtlinie ein 
Leitfaden1 erstellt. Dieser Leitfaden, gewissermaßen als Checkliste aufge-
baut, ist als Hilfestellung für den gesamten Prozess der Implementierung 
und Durchführung von JaS gedacht. Er benennt alle Kooperationserforder-
nisse auf den unterschiedlichen Ebenen, die sich im Verlauf der einzelnen 
Planungsphasen ergeben.
Neben den allgemein gültigen Leitsätzen beschreibt er die Aufgabenberei-
che der JaS, die Kooperationen in der Planungs- und Konstituierungsphase 
sowie die Kooperationen zwischen dem Träger der Jugendhilfe und der 
Schule, die Kooperationen der Fachkraft im eigenen Feld sowie übergreifen-
de Kooperationen.
Die geschlossene Kooperationsvereinbarung ist bei Veränderungen bei den 
Kooperationspartnern, bei speziellen Änderungsbedarfen insbesondere bei 
neuen Schnittstellen aufgrund des beabsichtigten Einsatzes zusätzlicher 
Dienste an der Schule, bei Wechsel der Schulleitung oder des durchführen-
den JaS-Trägers rechtzeitig fortzuschreiben.

1  Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Jugendhilfe und Schu-
le nach Nr. 3.3 der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen, a.a.O.
Siehe hierzu auch Ziffer 1.4 Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule im Arbeitsfeld 
der JaS.
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Der Verwendungsnachweis ist jeweils für das Haushaltsjahr (1. Januar bis 
31. Dezember) zu erstellen. Da JaS eine Leistung der Jugendhilfe ist, ist das 
Schuljahr für die Erfassung nicht relevant. Die Eingabe der Daten zur Erstel-
lung des sachlichen und rechnerischen Berichts erfolgt internetbasiert. Kon-
tinuierlich soll die JaS-Fachkraft die Angaben zu Einzelfällen und Projekten 
erfassen. Aufgrund von Erfahrungen aus der Praxis wird dem Träger drin-
gend empfohlen, regelmäßig zu prüfen, ob die kontinuierliche Dateneingabe 
durch die Fachkraft erfolgt. Am Ende des Erhebungszeitraums werden diese 
Daten um die vom Träger zu erstellenden Teile ergänzt und von ihm als Ge-
samtverwendungsnachweis freigegeben. Näheres zum Berichtswesen ist in 
Ziffer 1.7.4 JaS-Berichtswesen beschrieben.
Die Träger und damit auch seine Fachkräfte sind zur wahrheitsgemäßen 
Angabe der erforderlichen Daten verpflichtet. Die Richtigkeit der Angaben 
bestätigen sie durch ihre Unterschrift. Werden subventionserhebliche unrich-
tige oder unvollständige Angaben für sich oder einen anderen gemacht, die 
für den Träger oder den anderen vorteilhaft sind, liegt der Tatbestand des 
Subventionsbetrugs gem. § 264 StGB vor. Gleiches gilt, wenn der Träger die 
Bewilligungsstelle über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis 
lässt.
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1.4  Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule im Arbeits-
feld der JaS

JaS ist die anspruchsvollste und intensivste Form der Zusammenarbeit zwi-
schen Jugendhilfe und Schule. In der engen und effektiven Kooperation (Ju-
gendamtsleitung, Jugendhilfeträger, JaS-Fachkraft, Schulleitung, Lehrkräfte, 
Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen) liegen 
wesentliche Chancen, Ressourcenbenachteiligung bei jungen Menschen 
auszugleichen und Problemen wie Schulverweigerung, Mobbing, Gewaltbe-
reitschaft sowie delinquentem und abweichendem Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen im sozialen Nahraum vorzubeugen und zu begegnen.1

Bereits mit den ersten konzeptionellen Überlegungen und Planungen be-
ginnt idealerweise auch die Kooperation. Sie sollte sich wie ein roter Faden 
von der Entwicklung des Profils für den jeweiligen Einsatzort auf der Grund-
lage der JaS-Konzeption, über die Personalauswahl bis hin zur praktischen 
Arbeit vor Ort durchziehen. Die im Prozess auftretenden Fragen berühren 
unterschiedliche Zuständigkeiten und Entscheidungsebenen. Sie sind des-
halb auch auf den jeweiligen Kooperationsebenen zu klären. 

Die in den folgenden Ausführungen dargestellten Kooperationsstrukturen 
haben sich in der Praxis bewährt. Damit sind Erfolgsfaktoren definiert. In der 
Gesamtschau beider Systeme ist die JaS eine wirksame und effiziente Hilfe-
leistung.

1.4.1 Grundlagen und Erfordernisse der Kooperation

JaS kann nur mit Wissen und Wollen der Schulleitung eingerichtet werden, 
da – unabhängig von der Dienst- und Fachaufsicht des jeweiligen Jugendhil-
feträgers über das angestellte JaS-Fachpersonal – die Schulleitung die Ge-
samtverantwortung für den Schulbetrieb und das Hausrecht inne hat. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit setzt voraus, dass die Kooperationspartner 
die Unterschiedlichkeit der Systeme und ihrer Arbeitsweisen kennen sowie 
die jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen akzeptieren (Näheres hierzu in 
Ziffer 1.4.4). Auch ist es hilfreich ein gemeinsames Bewusstsein über Chan-
cen und Ziele der Kooperation auf beiden Seiten zu entwickeln.

1  In Anlehnung an Zschiesche, Tilman: Was gibt’s da zu lernen? Fortbildung zur Förderung 
der Kooperation von Schule und Jugendhilfe. In: Handbuch Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule, Berlin 2004.
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Chancen einer gelungenen Kooperation

•  Die Jugendhilfe kann sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit 
ihren Leistungen an dem Ort erreichen, an welchem sie sich täglich 
aufhalten.

•  Hinweise auf schwierige Situationen und sich anbahnende Probleme 
können frühzeitig wahrgenommen und erkannt sowie durch niedrig-
schwellige Angebote bereits in der Entstehung bearbeitet werden 
(Prävention).

•  Die Schule kann durch die Kooperation ihr pädagogisches Repertoire 
erweitern (z. B. in den Bereichen Soziales Lernen, Entwicklung eines 
positiven Klassenklimas, Ich-Stärkung).

•  Maßnahmen zur Vermeidung von Schulverweigerung können abge-
stimmt und gemeinsam durchgeführt werden.

•  Die Unterstützung von jungen Menschen mit besonderem Förderbe-
darf kann besser koordiniert werden sowie zielgerichtet und passge-
nau erfolgen.

•  Eltern können auf verschiedenen Wegen angesprochen und zur För-
derung ihrer Kinder motiviert und dabei, sowie in erzieherischen Fra-
gen, unterstützt werden.

•  Die koordinierte Förderung und die Abstimmung mit allen relevanten 
Partnern (Jugendamt, Agentur für Arbeit, Betriebe, Berufsschule, Ar-
beitsweltbezogene Jugendsozialarbeit etc.) kann den Übergang Schu-
le-Beruf erleichtern, die Ausbildungsfähigkeit und Sozialkompetenzen 
der Jugendlichen fördern und damit Arbeitslosigkeit vermeiden helfen.

•  Es kann ein maßgeblicher Beitrag zur Schaffung von Chancengerech-
tigkeit und Teilhabe im Sinne der Ziele von Jugendhilfe, Schule und der 
Initiative „Bildungsregionen in Bayern“1 geleistet werden.

Da Schulleitungen und Lehrerkollegien in der Regel kein umfassendes Wis-
sen über die Aufgaben und den Auftrag von Jugendhilfe haben, ist es not-
wendig zu erklären,

•  welches Ziel die Jugendhilfemaßnahme JaS nach § 13 Abs. 1 SGB VIII 
verfolgt, 

•  weshalb sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche (und nicht alle Schülerinnen und Schüler) Zielgruppe der 
JaS sind,

1 Siehe Initiative Bildungsregionen Bayern, abrufbar unter www.km.bayern.de.
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•  warum Wert darauf gelegt wird, dass die Leistung „JaS – Jugendsozial-
arbeit an Schulen“ und nicht „Schulsozialarbeit“ genannt wird und welche 
Unterschiede inhaltlich und begrifflich bestehen,

•  aus welchem Grund die Prinzipien Freiwilligkeit sowie Vertrauensschutz 
einen hohen Stellenwert in der Jugendhilfe haben, usw. 

Die Klärung von Begrifflichkeiten und Arbeitsprinzipien ist deshalb so ent-
scheidend, weil das System Jugendhilfe sehr ausdifferenziert und speziali-
siert ist. Im Vergleich dazu ist die Schule einheitlicher strukturiert, sie ist Län-
deraufgabe, staatlich hierarchisch organisiert. Die Kinder- und Jugendhilfe 
basiert auf dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), einem Bundes-
gesetz. Sie ist den kommunalen Gebietskörperschaften im eigenen Wir-
kungskreis übertragen. Dies hat zur Folge, dass es unterschiedliche regio-
nale Ausgestaltungen der Hilfegewährung und der Organisationsformen 
innerhalb des Jugendamtes gibt. Die Bedarfslagen sind verschieden, so 
dass auch nicht jede Hilfeart in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt 
in gleichem Maß bereitgehalten wird. Es gibt nicht nur eine große Trägerviel-
falt (Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe), die Jugendhilfe spricht 
auch mit vielen „Zungen“. So werden Organisationseinheiten im Jugendamt, 
mit denen die Schule kooperieren soll, von Kommune zu Kommune unter-
schiedlich als Soziale Dienste des Jugendamtes, ASD (Allgemeiner Sozial-
dienst), BSA (Bezirkssozialarbeit) oder KSD (Kommunaler Sozialer Dienst) 
bezeichnet. Im Handbuch wird der Begriff „Soziale Dienste (Bezirkssozialar-
beit, ASD) des Jugendamtes“ verwendet.  

1.4.2 Kooperationsvereinbarung

Ein wesentliches Instrument, um Kooperation verbindlich zu gestalten und 
zu strukturieren, ist die schriftlich fixierte Kooperationsvereinbarung, die zwi-
schen dem Träger der Jugendhilfe und der Schule geschlossen wird. Die 
Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen1 enthält in ihrer 
Anlage einen Leitfaden für die Erstellung dieser Vereinbarung, in dem alle 
Klärungs- und Planungsschritte der Kooperation detailliert aufgeführt sind.2

Die Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung ist Leitungsaufgabe und 
nicht Aufgabe der JaS-Fachkraft. Zweck der Kooperationsvereinbarung ist, 
im Vorfeld der Einrichtung einer JaS-Stelle an einer Schule alle wesentlichen 
Informationen zwischen Jugendhilfe und Schule auszutauschen, mögliche 
Differenzpunkte zu klären, Grenzen zu benennen und zu einer gemeinsa-
men Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit zu gelangen.

1  Siehe Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen – a.a.O.
2  Siehe Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Jugendhilfe und 

Schule nach Nr. 3.3 der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS, 
a.a.O.
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Auf Leitungsebene ist es sinnvoll, die Kooperationsvereinbarung regelhaft 
mindestens alle zwei Jahre gemeinsam mit der Schulleitung und der JaS-
Fachkraft auf Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls fortzuschrei-
ben. Den Rahmen stellt stets die JaS-Konzeption dar, die in der Förderricht-
linie beschrieben ist. Außerhalb der Regel ist dieses Vorgehen immer dann 
geboten, wenn maßgebliche Veränderungen wie beispielsweise der Einsatz 
weiterer Dienste oder konzeptionelle und rechtliche Veränderungen bei den 
Kooperationspartnern sowie ein Wechsel der Schulleitung, des Trägers oder 
der JaS-Fachkraft erfolgen sollen oder bereits eingetreten sind.

Die grundlegenden Kooperationserfordernisse in der JaS sind ausführlich 
und praxisnah in dem „Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinba-
rung zwischen Jugendhilfe und Schule“ beschrieben. Damit wird das Ziel 
verfolgt, Fehler bei der Implementierung und beim Betrieb der JaS zu ver-
meiden. Der Leitfaden ist Bestandteil der Förderrichtlinie und hat somit ver-
bindlichen Charakter für die Praxis. Er beinhaltet die Zielsetzung und Aufga-
benbereiche der JaS, die Kooperationserfordernisse in der Planungs- und 
Konstituierungsphase zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
dem Träger der freien Jugendhilfe (sofern ein solcher mit der Durchführung 
der Aufgabe beauftragt wurde), der Schule sowie der JaS-Fachkraft, und 
definiert übergreifende Kooperationsfelder. Die Abfolge der zeitlichen Schrit-
te wird für die unterschiedlichen Handlungsebenen dargestellt. Wird nach 
dem Leitfaden vorgegangen, ist sichergestellt, dass keine Unterlassungsfeh-
ler passieren. Der Anschaulichkeit halber wird der Text hier in ungekürzter 
Form wiedergegeben:

„Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwischen 
Jugendhilfe und Schule nach 3.3 der Richtlinie zur Förderung 
der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS1

I. Präambel
Ziel der Kooperation ist die Verpflichtung von Jugendhilfe und Schule, im 
Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit, für junge Menschen mit individuellen 
Beeinträchtigungen und/oder Schwierigkeiten im Sozialverhalten die frühzei-
tige und bestmögliche Förderung innerhalb und außerhalb der Schule zu 
verwirklichen.

Jugendsozialarbeit an der Schule ist eine Leistung der Jugendhilfe auf der 
Grundlage des § 13 SGB VIII. Die Dienst- und Fachaufsicht für das ange-
stellte sozialpädagogische Fachpersonal liegt beim Träger der Jugendhilfe. 
Die Schulleitung trägt für den Schulbetrieb die pädagogische Gesamtverant-
wortung. Die Angebote der Jugendhilfe sollen die schulische Erziehungsar-
beit begleiten und ergänzen. Der Verantwortungsbereich der Schule bleibt 
unberührt, insbesondere wird durch Jugendsozialarbeit an Schulen den 
Lehrkräften nicht ihre erzieherische Verantwortung abgenommen. Eine part-

1  Der Leitfaden ist abrufbar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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nerschaftliche Zusammenarbeit, die die Möglichkeiten und Grenzen des je-
weiligen Aufgabenbereichs akzeptiert, ist Voraussetzung für gelingende Ju-
gendsozialarbeit an Schulen.

Der Leitfaden soll eine Hilfestellung für alle Kooperationserfordernisse sein, 
die sich im Verlauf der einzelnen Planungsphasen ergeben. Er ist im Sinne 
einer Checkliste zusammengefasst.

Die Kooperationspartner und die Schwerpunktsetzungen in den Kooperati-
onsbeziehungen sind vom jeweiligen Schultyp abhängig.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Punkten enthalten das Hand-
buch zur Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS und die Homepage  
www.jugendsozialarbeit.bayern.de.

II. Aufgabenbereich der Jugendsozialarbeit an der Schule

Zielgruppe der JaS sind sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige
-  Beratung und Unterstützung von sozial benachteiligten Schülerin-

nen und Schülern
-  Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit mit der Zielgruppe
-  Krisenintervention
-  Elternarbeit
-  Zusammenarbeit mit Schulleitung, Lehrkräften und schulischen 

Diensten, insbesondere auch bei schwierigen disziplinarischen Ent-
scheidungen

-  Projektarbeit (Sucht- und Gewaltprävention, Konfliktlösung, Integra-
tion, Aggressionsabbau, Schulverweigerung)

-  übergreifende Kooperationen (im Einzelnen siehe VI.)
Aufgabe der JaS ist es nicht, Tätigkeiten zu übernehmen, die in den Schul-
ordnungen und der Lehrerdienstordnung zu den Pflichten der Lehrkräfte 
(z. B. Unterricht, Pausenhofaufsicht) oder zu anders definierten Aufgabenbe-
reichen (z. B. Mittagsbetreuung und verlängerte Mittagsbetreuung, offene 
und gebundene Ganztagsschule, Praxisklasse, Hausaufgabenbetreuung, 
Jugendarbeit, Schulentwicklung) gehören. 

III. Kooperationen in der Planungs- und Konstituierungsphase
-  Erste Schritte (im Sinne von 3.1 der Richtlinie):
  Erhebung der spezifischen Sozialraumdaten durch das Jugendamt 

im Benehmen mit dem Schulamt, bei Berufs- und Förderschulen mit 
der Regierung, bei Realschulen mit dem Ministerialbeauftragten und 
ggf. unter Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinde. 
Bedarfsfeststellung durch das Jugendamt ggf. im Rahmen eines Un-
terausschusses des Jugendhilfeausschusses.  
Bestätigung des Bedarfs durch Beschluss des Jugendhilfeaus-
schusses.
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Entscheidung über die Trägerschaft.
-  Erarbeitung der Konzeption:
  Erarbeitung der Konzeption durch den öffentlichen Träger der Ju-

gendhilfe, bzw. unter seiner Steuerungsverantwortung. Empfohlen 
wird die Erarbeitung in einem kleinen Arbeitskreis bestehend aus 
Jugendamt (Leitung, Sozialer Dienst, Jugendhilfeplanung), Schule 
(Schulleitung, Beratungslehrkraft und Vertretung des Lehrerkollegi-
ums) und Träger. Die Einbeziehung weiterer Expertinnen und Exper-
ten sowie wichtiger Kooperationspartnerinnen wie Arbeitsverwal-
tung, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, 
Ausbildungsstellen und Anleiterinnen und Anleiter kann im Einzelfall 
angezeigt sein.

-  Erarbeitung einer Stellenbeschreibung sowie eines Anforderungspr
ofils:Leistungsbeschreibung für die JaS einschließlich der Festle-
gung der Arbeitszeiten, der Anbindung an das Jugendamt sowie der 
regelmäßigen Beteiligung an Dienstbesprechungen und fachlich/
kollegialem Austausch.

-  Personalauswahl:
  Empfohlen werden gemeinsame Bewerbungsgespräche: Träger, 

Jugendamt, Schule. Die Entscheidung über die Personalauswahl er-
folgt durch den Anstellungsträger.

-   Hospitation:
  Verpflichtend ist eine vierwöchige Hospitation nach einem konkreten 

Einarbeitungskonzept im Jugendamt. Ziel ist es, die Fachkraft mit 
den bestehenden Strukturen und Angeboten der Jugendhilfe vor Ort 
insbesondere im Bereich der Hilfen zur Erziehung vertraut zu ma-
chen. Näheres regelt die Kooperationsvereinbarung.

-  Vorbereitungen des Arbeitsplatzes:
  Der Schulaufwandsträger soll im Zusammenwirken mit der Schule 

das für die Jugendsozialarbeit an Schulen erforderliche Büro und die 
Sachausstattung (Büroausstattung, Telefon, Anrufbeantworter und 
zwingend PC mit Internetzugang) rechtzeitig und möglichst an einer 
für Schülerinnen und Schüler leicht zugänglichen Stelle in der Schu-
le zur Verfügung stellen. Es ist zu klären, welche Räume in der 
Schule für die Gruppenarbeit der JaS zur Verfügung stehen werden.

-  Sachkostenbudget:
  Zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger 

der JaS, sowie ggf. mit dem Sachaufwandsträger der Schule soll ein 
 Sachkostenbudget vereinbart werden.

-  Vorstellung der Fachkraft:
  Empfohlen wird die Vorstellung in allen Fachbereichen des Jugend-

amtes, im Lehrerkollegium und in den für die Vernetzung notwendi-
gen Stellen.



49

1 Jugendsozialarbeit an Schulen

IV. Kooperationen zwischen Träger der Jugendhilfe und Schule 
Erforderlich sind:
-  Absprachen zu Dienstzeiten, Urlaub, Aufenthalt der Fachkraft und 

von Gruppen außerhalb der Schule, personelle Änderungen, Fortbil-
dungen;

-  Absprachen zum Umgang mit Konflikten;
-  Absprachen über Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen;
-  Einigung, welche allgemeinen gegenseitigen Informationspflichten 

zu beachten sind.

V. Kooperationen der Fachkraft im Rahmen der JaS
1. Kooperation mit der Schule
-  Regelmäßige Besprechungen mit der Schulleitung und Beratungs-

lehrkraft über die jeweilige Rolle, Maßnahmen, Schwerpunktsetzun-
gen, Aktionen, koordiniertes Vorgehen in Einzelfällen usw. Die Betei-
ligung an Lehrerkonferenzen und die Kontakte zu 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen erfolgen bei Bedarf.

-  Information des Elternbeirates und des Schulforums.
-  Zusammenarbeit bei Einzelfallhilfen mit dem Personal der Mittags-

betreuung bzw. verlängerten Mittagsbetreuung sowie der offenen 
und gebundenen Ganztagesschule.

-  Teilnahme an gemeinsamen Fortbildungen (Tandem-Fortbildungen, 
Fachtagungen).

-  Teilnahme im Tandem an regionalen Vernetzungstreffen.
-  Information der Schule über relevante andere sozialpädagogische 

Angebote, insbesondere über Maßnahmen des Jugendamtes z. B. 
im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes oder der Jugendar-
beit.

2. Kooperation innerhalb der Jugendhilfe
-  Durch die enge fachliche Anbindung der JaS an das Jugendamt und 

die Zusammenarbeit mit den relevanten Angeboten der Jugendhilfe 
soll deren Einbindung in oder die Vernetzung mit dem Leistungs-
spektrum des Jugendamtes gewährleistet werden.

-  Regelmäßige Besprechungen mit der Jugendamtsleitung insbeson-
dere über strukturelle Fragen.

-  Einbindung in die relevanten Gruppen- bzw. Teambesprechungen 
des Sozialen Dienstes des Jugendamtes. Falls ein Träger der freien 
Jugendhilfe Anstellungsträger ist, hat der Trägervertreter die ver-
bindliche Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sicherzustellen. 

-  Klärung der Verfahren und Abläufe bei der Erfüllung des Schutzauf-
trags bei Kindeswohlgefährdungen gem. § 8a SGB VIII.
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-  Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe 
(Erziehungsberatungsstellen, Erziehungsbeiständen, Horten, Heil-
pädagogischen Tagesstätten, stationären Einrichtungen, Jugend-
migrationsdiensten).

-  Teilnahme der Fachkraft an Fortbildungsveranstaltungen für die 
Zielgruppe JaS.

-  Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss.

3. Kooperation mit weiteren Einrichtungen
-   Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten die für die Bera-

tung und Unterstützung im Einzelfall erforderlich sind (z. B. Erwach-
senenpsychiatrie, Migrationsberatung für Erwachsene).

VI. Übergreifende Kooperationen 
1. Einrichtung eines  Fachbeirats
Die JaS soll von einem übergreifenden Fachbeirat auf Landkreis- bzw. Stadt-
ebene (kreisfreie Stadt) begleitet werden.
Dieser soll sich zusammensetzen aus der Vertretung des Trägers der öffent-
lichen Jugendhilfe (Landrat/Landrätin, Bürgermeister/Bürgermeisterin), dem 
Jugendamt und Schulamt (bei Berufs- und Förderschulen: Regierung, bei 
Realschulen: Ministerialbeauftragte/r), der Schulleitung, dem Anstellungsträ-
ger und der Fachkraft, bei Bedarf auch der Agentur für Arbeit.
Der Fachbeirat hat die Aufgabe, aktuelle Fragen und Probleme der JaS zu 
besprechen (z. B. konzeptionelle Fragen, Konflikte in der Zusammenarbeit, 
Finanzierungsfragen), sowie die Konzeption auf ihre Aktualität zu überprüfen 
und bei Bedarf im Rahmen der JaS-Förderrichtlinie weiterzuentwickeln. 
Der Fachbeirat kann für mehrere oder alle JaS-Stellen im Jugendamtsbezirk 
eingerichtet werden. 

2. Einzelfallübergreifende Vernetzung
-  Regelhafter Austausch auf fachlicher Ebene: 
  mit Diensten der Jugendhilfe, insbesondere mit ambulanten Maß-

nahmen der Hilfen zur Erziehung und mit der Jugendarbeit, den 
Agenturen für Arbeit, der Polizei, dem Familien- und Jugendgericht.

-  Regelhafter Austausch auf politischer Ebene:
  mit den Schul-, Kinder- und Jugendreferentinnen und -referenten 

der Kommune.“

________________________________________



51

1 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.4.3  Fachbeirat

Im Leitfaden sind unter Ziffer VI 1. die Zusammensetzung und die Aufgabe 
des Fachbeirats im Kontext der übergreifenden Kooperationen beschrieben. 
Aufgrund der finanziellen Ausgestaltung des staatlichen JaS-Förderpro-
gramms konnte der Ausbau der JaS kontinuierlich fortschreiten, so dass in 
jedem bayerischen Jugendamtsbezirk inzwischen mehrere JaS-Maßnah-
men bestehen. Daher sollte der Fachbeirat schon aus Gründen der Arbeits-
ökonomie regelhaft für mehrere oder alle JaS-Stellen im Jugendamtsbezirk 
eingerichtet werden. Zu empfehlen sind ein bis zwei Fachbeiratssitzungen 
pro Jahr.

Sind allerdings Konflikte an einem JaS-Einsatzort in dieser Runde zu be-
sprechen, empfiehlt sich eine gesonderte Sitzung, zu der nur die relevanten 
Fachbeiratsmitglieder eingeladen werden. 

Initiator für die Einrichtung des Fachbeirats entsprechend der Kooperations-
vereinbarung ist in der Regel der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Der Fachbeirat setzt sich aus Vertretungen der Leitungsebene aller wichti-
gen Kooperationspartner zusammen: 

Der Fachbeirat hat die Aufgabe, die Arbeit der JaS zu begleiten. Die JaS-
Fachkräfte nehmen stets an den Fachbeiratssitzungen teil und berichten 
über ihre Arbeit. Auch werden aktuelle Fragen und Probleme der JaS be-
sprochen (z. B. Vorstellung der Jahresberichte, aktuelle Vorkommnisse und 
Entwicklungen und damit einhergehende konzeptionelle Fragen, Abspra-
chen zur Öffentlichkeitsarbeit, Klärung von Konflikten in der Zusammenar-
beit, die auf anderen Ebenen nicht zu lösen waren etc.), sowie die Konzepti-
on auf ihre Aktualität hin überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt. Außerdem 
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stellt der Fachbeirat die regelmäßige Information der politischen Ebenen si-
cher.

1.4.4 Prinzipien der Kooperation

Kooperation ist dann erfolgreich, wenn die beteiligten Partner ihre jeweiligen 
Aufgaben und Aufträge definieren, gleichberechtigt aufeinander zugehen 
und zielgerichtet kommunizieren. Folgende Erfordernisse sind dabei zu be-
achten:

•  die uneingeschränkte Akzeptanz des anderen Arbeitsansatzes der jewei-
ligen Berufsgruppe, deren Fachlichkeit sowie die Bereitschaft zum Dia-
log,

•  die Herstellung eines Minimalkonsenses über grundlegende, gemeinsa-
me Ziele,

•  ausreichende Zeit für fallbezogene und übergreifende Zusammenarbeit,
•  das Erkennen der eigenen fachlichen Grenzen und anderer Zuständig-

keiten und Kompetenzen sowie deren rechtzeitige Inanspruchnahme,
•  die Beibehaltung klarer Zuständigkeiten und Rollen (jede Person muss 

wissen, für was sie selbst und wofür andere zuständig sind; kein Ver-
schieben und Abschieben von Verantwortung),

•  organisatorische und fachliche Kompetenz in der Leitung von Bespre-
chungen, in der Zusammenfassung der Absprachen und Vorgehenswei-
sen, in der Kontrolle der Handlungsabläufe, der Ziele und Terminabspra-
chen sowie in der Kontinuität beim Aufbau eines vernetzten Systems.

Kooperationshandeln stellt hohe Anforderungen an die beteiligten Personen. 
Es setzt Kompetenz, Professionalität, Rollenklarheit und Selbstbewusstsein 
der Partner voraus.

Die Unterschiedlichkeit der Systeme Jugendhilfe und Schule (weitgehende 
Freiwilligkeit als Arbeitsprinzip versus Schulpflicht) erfordert von den Betei-
ligten eine klare Vorgehensweise für die Zusammenarbeit. Nicht zuletzt 
muss von den Beteiligten ein konkreter Nutzen in der Zusammenarbeit gese-
hen und formuliert werden, damit die Motivation für das bereichsübergreifen-
de Arbeitsengagement entsteht und erhalten bleibt.
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Unter diesen Aspekten kann Kooperation als ein kontinuierlicher Aushand-
lungsprozess verstanden werden, der sich in dem Dreierschritt – Infor mieren, 
Aushandeln, Vereinbaren – beschreiben lässt:1

1.4.5  Rollenverständnis und  Rollenklarheit

Erfolgreiche Arbeit setzt bei den Beteiligten die Fähigkeit voraus, die eigene 
Rolle beschreiben und sie von anderen Rollen abgrenzen zu können.

Der Begriff der sozialen Rolle bezeichnet ein bestimmtes Verhalten, das von 
anderen Menschen in jeweils unterschiedlichen zeitlichen und örtlichen Situ-
ationen verpflichtend erwartet wird: „Durch ein Gesellschaftssystem oder 
durch spezifische Bezugsgruppen werden gemäß sozialer Normvorstellun-
gen Verhaltens- oder Handlungserwartungen an den Rollenträger und des-
sen (berufliche) Position gestellt.2 Mit dem Rollenbegriff wird also nicht das 
konkrete Verhalten einer Person (z. B. Sozialpädagogin/Sozialpädagoge 
oder Lehrkraft) beschrieben, sondern das Verhalten in Bezug auf die zu er-
füllende Aufgabe.

Verschiedene Erwartungen an eine Rolle führen häufig zu  Rollenkonflikten:

•  Bei einem Intra- Rollenkonflikt liegen widersprüchliche Erwartungen 
verschiedener Bezugsgruppen an eine Rolle vor (z. B. Erwartung der 
Schülerinnen und Schüler an die JaS-Fachkraft; Erwartung der Schullei-
tung bzw. der Lehrkräfte oder auch der Fachkräfte in den Sozialen Diens-
ten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes an die Fachkraft).

1  Siehe Hartmann, Regina: Kooperation kann man lernen. In: Mitteilungsblatt des BLJA, 
Nr. 5/1999, S. 14 f.

2  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Fachlexikon der sozialen Arbeit, 7. 
Auflage, Frankfurt 2011, S. 722.
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•  Bei einem Inter- Rollenkonflikt geht es um widersprüchliche Erwartungen 
zwischen zwei oder mehr Rollen einer Person (z. B. Rolle einer sozialpä-
dagogischen Fachkraft, die mit 50 % eines Vollzeitäquivalents als JaS-
Fachkraft und somit für die Jugendhilfe tätig ist und nachmittags auf der 
Grundlage eines separaten Arbeitsvertrags Betreuung im Rahmen der of-
fenen Ganztagsschule leistet und hier der Schulleitung unterstellt ist).

Eine eindeutige Stellenbeschreibung und klar ausgesprochene Erwartungen 
der Jugendamtsleitung sowie der Leitung des JaS-Trägers tragen maßgeb-
lich zur Rollenklarheit bei. Eine große Übereinstimmung von persönlicher 
Ausgestaltung der Rolle und der formulierten Rollenerwartung nach der JaS-
Konzeption wird als Rollensicherheit und Identität erlebt.

Voraussetzung für Rollen-Sicherheit in der JaS ist vor allem eine gute Steue-
rung durch das Jugendamt und eine enge Anbindung daran, sowie die richtli-
nienkonforme Anleitung des Trägers. Einen wesentlichen Beitrag zum Erwerb 
von Rollensicherheit leistet das Bayerische Landesjugendamt durch seine 
Grundkurse für JaS-Fachkräfte. Die Teilnahme wird dringend empfohlen. 

1.4.6 Zusammenarbeit im  Tandem

Für eine gelingende Zusammenarbeit von verschiedenen Professionen oder 
Systemen sind unterschiedliche Kooperationsstrukturen sinnvoll und not-
wendig. Besonders bewährt hat sich in zahlreichen Zusammenhängen die 
Tandemstruktur.

Notwendig ist an jedem JaS-Einsatzort eine schulische Ansprechperson, die 
sog. Tandempartnerin oder der Tandempartner der JaS. Diese Lehrkraft 
wird von der Schulleitung benannt und hat neben der Schulleitung die zent-
rale Kooperationsfunktion in der Schule inne. Vorzugsweise sollte diese 
Funktion von der Vertretung der Schulleitung oder der Beratungslehrkraft 
übernommen werden. Sie unterstützt die Kooperation im Sinne von JaS und 
stellt beispielsweise sicher, dass die Arbeit der JaS regelhaft oder anlassbe-
zogen in Lehrerkonferenzen vorgestellt und die JaS-Fachkraft in allen rele-
vanten Zusammenhängen einbezogen wird. Von großer Bedeutung ist die 
Kontinuität in dieser Funktion. 

Die JaS-Fachkraft und diese Lehrkraft bilden ein Tandem, das auch gemein-
sam an den Aufbaukursen und interdisziplinären Fachtagungen des Bayeri-
schen Landesjugendamts teilnimmt.1

1  Siehe Ziffer 1.7.3.1 Fortbildung als Steuerungsinstrument zur Umsetzung des Förderpro-
gramms Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS.
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1.5 Jugendsozialarbeit an Schulen konkret

Nach der Förderrichtlinie des Freistaats Bayern in der jeweiligen Fassung 
wird die Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS – seit dem 1. Januar 2003 
regelhaft gefördert.

Die mit dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration einhergehende Konzeption hat folgen-
de Eckpfeiler:

•  JaS ist eine Leistung der Jugendhilfe.
•  JaS wird direkt am Ort Schule erbracht und ist die intensivste Form der 

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule.
•  Zielgruppe der JaS sind ausschließlich sozial benachteiligte oder indivi-

duell beeinträchtigte junge Menschen. 

JaS als Angebot der klassischen Jugendhilfe fungiert gewissermaßen als 
Filiale des Jugendamtes in der Schule. Im Sinne eines Frühwarnsystems 
kann JaS frühzeitig und effizient Hilfebedarfe feststellen. Die JaS-Fachkräfte 
bauen zu den jungen Menschen der Zielgruppe und deren Eltern ein Vertrau-
ensverhältnis auf, beraten und geben gezielte Hilfestellungen. Reicht ihre 
nachhaltig angelegte Unterstützung nicht aus, initiieren sie bei Bedarf weiter-
führende Hilfen bei den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des 
Jugendamtes. JaS agiert mit dem gesamten System der Jugendhilfe, nicht 
nur mit sozialpädagogischer Fachkompetenz. Die sozialpädagogischen 
Fachkräfte der JaS sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die 
Belange der betroffenen Schülerinnen und Schüler und gleichzeitig Binde-
glied zwischen Familie, Schule und den Sozialen Diensten (Bezirkssozial-
arbeit, ASD) des Jugendamtes. Der präventive Ansatz mit dem Fokus des 
Abbaus von Ressourcenbenachteiligung und der Schaffung von Chancen-
gerechtigkeit prägt die konkrete Ausgestaltung der JaS.

Mit dieser Zielrichtung sollen die Angebote der Jugendhilfe die schulische 
Erziehungsarbeit im Einzelfall begleiten und ergänzen. Der Verantwortungs-
bereich der Schule bleibt unberührt, insbesondere wird durch JaS den Lehr-
kräften nicht ihre erzieherische Verantwortung abgenommen. Eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit, die die Möglichkeiten und Grenzen des 
jeweiligen Aufgabenbereichs akzeptiert, ist Voraussetzung für die Erreichung 
der mit dem Einsatz von JaS verbundenen Ziele.

Daher ist es wichtig, die jeweiligen Aufgaben der Schule klar von denen der 
JaS abzugrenzen und an den Schnittstellen besonders gut und verlässlich 
zu kooperieren, ohne die eigene Verantwortung als Schule abzugeben. In 
der Praxis treten immer wieder Situationen auf, in denen sich die JaS-Fach-
kraft auf der Grundlage der JaS-Konzeption fachlich positionieren muss. 
Handelt es sich um eine Aufgabe der Schule (z. B. Durchführung von Schul-
landheimaufenthalten, Wandertagen, Betriebsbesichtigungen etc.), stellt sich 
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die Frage, inwiefern durch eine Beteiligung von JaS sozial benachteiligte 
junge Menschen konkret gefördert werden würden (z. B. weil sie sonst auf-
grund von einer Verhaltensauffälligkeit nicht mitfahren dürften). Nur eine kla-
re positive fachliche Bewertung im Einzelfall rechtfertigt eine Beteiligung der 
JaS. Dabei kommt der eigenen Beobachtung und Einschätzung aus dem 
Blickwinkel der Jugendhilfe herausragende Bedeutung zu.

Für die Abwägung, ob und in welchem Umfang sich JaS an solchen Maß-
nahmen und Aktionen beteiligen soll, ist der gesetzliche Rahmen des 
§ 13 Abs. 1 SGB VIII maßgeblich. Ebenso ist vor einer Beteiligung von JaS 
zu prüfen, ob dadurch einzelne oder eine Gruppe sozial benachteiligter jun-
ger Menschen Unterstützung erfahren (Einzelfallhilfe) und ihnen neue Erleb-
nisräume eröffnet werden. Selbst bei positivem Prüfergebnis ist die Ent-
scheidung immer in Abhängigkeit von den zeitlichen Ressourcen der 
JaS-Fachkraft zu treffen. Stets sind auch die Prinzipien der Jugendhilfe wie 
Freiwilligkeit, Beteiligung, Wunsch- und Wahlrecht zu berücksichtigen.

In den weiteren Ausführungen in diesem Kapitel wird auf verschiedene 
Schnittstellen, die in der Praxis zu Verunsicherungen geführt haben, einge-
gangen.

Die Arbeitsweise der JaS ist auf die Zielgruppe sozial benachteiligter junger 
Menschen abgestimmt und berücksichtigt dabei auch insbesondere ge-
schlechtsspezifische und interkulturelle Aspekte:

•  Zum einen sind geschlechtsspezifische Aspekte ( Gender 
Mainstreaming)1 in der Arbeit mit Mädchen und Jungen unerlässliches 
Arbeitsprinzip, speziell bei Problemen wie (Cyber-)Mobbing, sexueller Ge-
walt oder im Bereich Übergang Schule – Arbeit.2 Geschlechtsspezifische 
Ausprägungen, männliches und weibliches Rollenverhalten und daraus 
resultierende Kommunikations- und Umgangsformen innerhalb der Ziel-
gruppe müssen ebenso wie das eigene Verhalten als sozialpädagogische 
Fachkraft im beruflichen Alltag stets reflektiert, bewusst gemacht und auf 
der Kommunikations- und Interventionsebene berücksichtigt werden. 

•  Zum andern erfordert die Arbeit mit sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund spezielle Zugänge unter beson-
derer Berücksichtigung und Einbeziehung der Eltern.  Interkulturelle 
Kompetenz und die Berücksichtigung kultureller Hintergründe und Un-
terschiede ( Cultural Mainstreaming), muss als durchgängiges Hand-
lungsprinzip in allen Tätigkeitsfeldern von JaS verankert sein.3 Interkul-

1  Siehe Empfehlungen zur Umsetzung des Prinzips des Gender-Mainstreaming bei öffent-
lichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern. Empfehlungen des Lan-
desjugendhilfeausschusses vom 8. November 2005, abrufbar unter www.blja.bayern.de.

2  Richter, Ulrike (Hrsg.): Jugendsozialarbeit im Gender Mainstream. Übergänge in Arbeit, 
Band 4, DJI – Deutsches Jugendinstitut, München 2004.

3 Siehe Ziffer 1.5.6 Migrationsspezifische Aspekte.
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turelle Kompetenz beinhaltet nach Gaitanides1 Empathie (Fähigkeit zur 
Einfühlung in Menschen anderer kultureller Herkunft), Rollendistanz (Fä-
higkeit zur kulturellen und sozialen Selbstwahrnehmung und zur Einnah-
me der anderen Perspektive), Ambiguitätstoleranz (Fähigkeit, Unsicher-
heit und Fremdheit auszuhalten und Respektieren anderer Meinungen), 
kommunikative Kompetenz (Sprach- und Aushandlungsfähigkeit) und 
interkulturelle kognitive Kompetenzen (Kenntnisse über andere Gesell-
schaften und deren geschichtliche, politische, sozio-ökonomische Hin-
tergründe, Ursachen von Migrationsprozessen, über den rechtlichen, 
politischen und sozialen Status von Menschen mit Migrationshintergrund 
sowie über Formen und Ursachen von Vorurteilsbereitschaft und Rassis-
mus, Methoden interkulturellen Lernens usw.).

Die folgenden Ausführungen beschreiben das Aufgabenspektrum der JaS 
und gehen unter anderem auch auf Besonderheiten ein, die im Kontext des 
jeweiligen Schultyps bedeutsam sind.

1.5.1  Vorstellung der JaS,  Öffentlichkeitsarbeit,  Publikations-
pflichten

Die Einführung der JaS an einer Schule ist von Anfang an mit einer offensi-
ven Öffentlichkeitsarbeit verbunden. Adressatengruppen sind sowohl die 
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sowie die Lehrkräfte als auch 
alle relevanten Gremien. Regelhaft soll die JaS-Fachkraft in der ersten Leh-
rerkonferenz des Schuljahres das Konzept und die Arbeitsweise mit der Ziel-
gruppe vorstellen.

Um die JaS und ihr Leistungsangebot in der Schüler- und Elternschaft be-
kannt zu machen, ist es sinnvoll und notwendig2, dass sich die JaS-Fachkraft 
zu Beginn und im weiteren Verlauf des Schuljahres in den einzelnen Klas-
sen, bei Elternbeiratswahlen, -sitzungen und Elternabenden vorstellt. Zu-
sätzlich sollen Informationstafeln der Schule, die schuleigene Homepage, 
Flyer, Jahresberichte und Schülerzeitungen für Informationen über das Ju-
gendhilfeangebot JaS genutzt werden.

Darstellungen in Faltblättern und Broschüren des zuständigen Jugendam-
tes, Veröffentlichungen in den Medien und regelmäßige Berichterstattung im 
Jugendhilfeausschuss erhöhen zusätzlich den Bekanntheitsgrad und vermit-
teln das Profil von JaS bei Eltern, jungen Menschen und in der interessierten 
Bevölkerung sowie in den relevanten politischen Gremien, welche die erfor-
derlichen Haushaltsmittel für die JaS im Haushalt des Jugendamtes zur Ver-
fügung stellen müssen.

1  Siehe hierzu Gaitanides, Stefan: Interkulturelle Kompetenz als Anforderungsprofil in der 
Sozialen Arbeit. In: Arbeiterwohlfahrt Landesverband Bayern e. V. (Hrsg.): Interkulturelle 
Kompetenz, München 2000, S. 8 ff.

2  Siehe hierzu auch Ausführungen zum Datenschutz in Ziffer 1.8.2.1 Information über Exis-
tenz und Arbeitsweise der JaS.
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Zu jedem Schuljahresbeginn muss die Vorstellung von JaS erneut und regel-
mäßig erfolgen. Kommt es zu einem Personalwechsel bei der JaS (z. B. auch 
bei längerfristiger Krankheitsvertretung), so ist die neue Fachkraft unverzüg-
lich der Schulleitung, dem Lehrerkollegium, der Schüler- und Elternschaft so-
wie den Kooperationspartnern in geeigneter Weise vorzustellen, damit weiter-
hin die Zusammenarbeit ohne Irritationen erfolgen kann.

Auch bei einem Wechsel der Schulleitung oder anderer schulischer Funkti-
onsträgerinnen und -träger ist die unverzügliche Vorstellung des Trägers und 
der Fachkraft notwendig. Bei dieser Gelegenheit sollen mit der Schulleitung 
bewährte Zusammenarbeitsformen und Zeitstrukturen besprochen und neu 
vereinbart werden.

Zu berücksichtigen sind auch die jährlichen Veränderungen in der Zusam-
mensetzung der Elternschaft und des Elternbeirats; hier sorgt ein regelmäßi-
ger Bericht über das Angebot und die Tätigkeit der JaS im ersten Elternrund-
brief sowie persönlich in der ersten Elternbeiratssitzung ggf. auch in weiteren 
Sitzungen für Transparenz.

Der regelmäßige Kontakt zum gesamten Lehrerkollegium schafft eine gute 
Basis für die Zusammenarbeit in den Einzelfällen. Dazu kann neben den 
Kontakten im Lehrerzimmer und der Teilnahme an thematisch relevanten 
Lehrerkonferenzen auch der Austausch interessanter Materialien dienen.

Die Träger der JaS sind nach der Förderrichtlinie zur offensiven Öffentlich-
keitsarbeit verpflichtet unter ausschließlicher Verwendung der Terminologie 
Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS sowie unter Hinweis auf die staatliche 
Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration. Ferner ist das JaS-Logo zu verwenden.
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Inte-
gration unterstützt die Träger bei der Umsetzung dieser Publizitätspflichten 
und der Öffentlichkeitsarbeit durch die Bereitstellung von Materialien (z. B. 
Poster, JaS-Logo als Wort-Bild-Marke sowie verschiedene PPT-Präsentatio-
nen). Damit wird auch ein Beitrag zur Optimierung der Arbeit geleistet. Die 
Unterlagen können bei der jeweiligen Bezirksregierung und beim Bayeri-
schen Landesjugendamt angefordert werden. Das JaS-Logo steht in 
verschiedenen Größen, in Farbe und schwarz-weiß unter www.jugendsozial-
arbeit.bayern.de zur Verfügung. Hier sind auch alle wesentlichen Infor ma-
tionen zur Ent wicklung und zu den Grundlagen der JaS, zum Ausbau -
stand und zur regionalen Verteilung etc. abrufbar. Zusätzlich stehen unter 
www.herzwerker.de u. a. auch Kurzinformationen zum Arbeitsfeld JaS zur 
Verfügung. Unter www.lagjsa-bayern.de kann bei der Landesarbeitsgemein-
schaft Jugendsozialarbeit Bayern e. V. ein für Präsentationen geeigneter Do-
kumentarfilm zu JaS heruntergeladen oder als DVD bestellt werden.
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1.5.2  Kontaktaufnahme und Beobachtung in Treffpunkten, 
offenen Angeboten und Veranstaltungen

Wesentliche Aufgabe und gleichzeitig Erfolgskriterium der JaS ist es, fach-
lich fundierte eigene sozialpädagogische Einschätzungen der Situationen 
einzelner junger Menschen zu gewinnen. Hierzu bedarf es der Kenntnis ih-
res Verhaltens in der Gruppe oder im Klassenverband sowie von Gruppen-
bildungen und -dynamiken. Der Pausenhof, andere Treffpunkte (Schulcafé, 
Aufenthaltsraum, Speisesaal, Bibliothek, Aula etc.) und offene Angebote in 
der Schule können von der JaS-Fachkraft genutzt werden, um auf sozial 
benachteiligte Schülerinnen und Schüler zuzugehen und diesen einen ers-
ten und niederschwelligen Zugang zu ihr und ihren Beratungsangeboten zu 
ermöglichen. Bei solchen Gelegenheiten werden neben Alltagsbegebenhei-
ten von zu Hause oder mit Freunden häufig auch prekäre Situationen und 
Schwierigkeiten in und mit der Schule, den Eltern und dem Umfeld bekannt. 
Dadurch erhält die Fachkraft neben ihrer eigenen Einschätzung oder der von 
Lehrkräften erste Hinweise vom jungen Menschen selbst zum sozioökono-
mischen Hintergrund der Familie und auf mögliche Problemlagen. Das Ge-
spräch in lockerer Atmosphäre soll dazu dienen, Vertrauen beim jungen 
Menschen für spätere Beratungen aufzubauen.

Durch Beobachtungen des Gruppengeschehens kann die JaS-Fachkraft 
frühzeitig Trends und soziale Phänomene einzelner Gruppen und Cliquen 
erkennen und einschätzen (Machtgefüge, Mobbing, Cyber-Mobbing, Aus-
grenzungen, Formen von Jugendkriminalität wie Erpressung, Dealerei, Heh-
lerei etc.) sowie geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Auch das genaue 
Beobachten von einzelnen Schülerinnen und Schülern, die z. B. extrem zu-
rückgezogen sind oder ihr Verhalten deutlich geändert haben, ist zentrale 
Aufgabe der JaS. Die JaS wird nicht nur bei offensichtlichen Problemen tätig. 
Sie soll aktiv mit sozial benachteiligten jungen Menschen in Kontakt treten, 
damit diese durch die Unterstützung der JaS-Fachkraft ihre eigenen Potenti-
ale erkennen, Selbstwirksamkeit erfahren und dadurch Erfolgserlebnisse ha-
ben können. Dabei ist das Feld, in welchem sich der Erfolg einstellt, uner-
heblich. Ausschlaggebend ist das Vertrauen in den jungen Menschen und 
das Erfolgserlebnis als solches. Die Wirkungen lassen sich mit der Zeit in 
allen Bereichen, auch in der Schule, feststellen.

Aufgabe der JaS-Fachkraft ist es nicht, die Pausenaufsicht – eine originäre 
Aufgabe der Schule – zu übernehmen, oder die Betreuung von offenen An-
geboten, wie dem Schulcafé, zu verantworten und sicherzustellen. Beispiels-
weise kann die JaS-Fachkraft im Zusammenwirken mit den Lehrkräften ein 
Schul-Café initiieren und sich am Aufbau beteiligen, aber dieses nicht leiten. 
Leitung, Wareneinkauf und Organisation des täglichen Geschäfts müssen 
ohne Mitwirkung und Einsatz der JaS sichergestellt sein. Für diese Aufgabe 
können sich neben Lehrkräften auch Honorarkräfte, Ehrenamtliche oder El-
tern unter Einbeziehung der jungen Menschen engagieren. Sozial benach-
teiligte Schülerinnen und Schüler sollen zur Mitarbeit motiviert und dabei von 
der JaS unterstützt werden. 
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Die JaS kann für ihre Zielgruppe der sozial Benachteiligten auch besondere 
Angebote (Freizeitmaßnahmen, Musik- oder Sportveranstaltungen etc.) or-
ganisieren und – sofern dies für den Gruppenprozess sinnvoll oder erforder-
lich ist – auch für einen weiteren Kreis öffnen. Solche Veranstaltungen sind 
geeignet, sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern den niedrig-
schwelligen Zugang zur JaS zu ermöglichen und ihre Ressourcen zu erken-
nen. Werden diese Angebote z. B. in Zusammenarbeit mit einem Jugendver-
band, Sportverein oder einem Jugendzentrum organisiert, so kann dies auch 
dazu genutzt werden, den Jugendlichen Möglichkeiten der sinnvollen Frei-
zeitgestaltung zu eröffnen.

Die Durchführung von allgemeinen Maßnahmen der Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) 
für die gesamte Schülerschaft sind jedoch nicht Aufgabe der JaS.

1.5.3 Beratung und Hilfe im Einzelfall

Die Beratung junger Menschen ist das Kernstück der JaS. Die Kontaktaufnah-
me kann von beiden Seiten, sowohl von der Fachkraft als auch direkt von der 
Schülerin oder vom Schüler erfolgen, wo immer sich die Möglichkeit im Rah-
men des Arbeitsfeldes bietet: im JaS-Büro, in Freistunden oder in den Pausen 
und im Schul-Café. Die Kontaktaufnahme kann auch über Vermittlung von 
Dritten (Eltern, Lehrkräfte, Fachkräfte der Sozialen Dienste des Jugendamtes, 
des Hortes, des Personals der Ganztagsangebote, Erziehungsbeistände u. a.) 
entstehen. Aus Erstkontakten können sich formelle Beratungsprozesse entwi-
ckeln. Die einzelne Beratung sowohl mit dem jungen Menschen als auch mit 
den Eltern erfolgt in der Regel zu vereinbarten Zeiten und wird von der Fach-
kraft gezielt vor- und nachbereitet sowie dokumentiert.1

Schülerinnen und Schüler haben auch bei akutem Beratungsbedarf die Mög-
lichkeit zum kurzfristigen Kontakt mit der Fachkraft während der Unterrichts-
zeit. Dies bedarf, über die Information der jeweiligen Lehrkraft hinaus, einer 
für die ganze Schule gültigen verbindlichen Absprache.

Die Beratung der JaS ist gekennzeichnet durch die kontinuierliche Beglei-
tung und Unterstützung junger Menschen und setzt an den Auswirkungen 
der sozialen Benachteiligung an.

Die Beratung selbst zielt bei offensichtlichen Problemen vorrangig auf direk-
te Problemlösungen mit dem jungen Menschen und den Eltern im engen 
Zusammenwirken mit der Schule, d. h. den Lehrkräften sowie den schuli-
schen Beratungsdiensten2.

1  Siehe hierzu Ziffer 1.7.4 JaS-Berichtswesen.
2  Siehe Ziffer 3.4.1 Staatliche Schulberatungsstelle und Ziffer 3.4.3 Schulpsychologische 

Beratung.
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Sind weitere konkrete Hilfen erforderlich, die die Möglichkeiten der JaS-
Fachkraft überschreiten, vermittelt diese an die Sozialen Dienste (Bezirksso-
zialarbeit, ASD) des Jugendamtes oder an die für die jeweilige Problematik 
spezialisierte Beratungsstelle, wie z. B. die Familien-, Jugend- und Erzie-
hungsberatungsstelle.

Ausführliche Informationen zur Anregung von weiteren Hilfen beim Jugend-
amt sind in Ziffer 1.5.11, zur Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindes-
wohlgefährdung in Ziffer 1.5.10 und zum Datenschutz in Ziffer 1.8 (Daten-
schutz und Schweigepflicht in JaS und Schule) enthalten.

Folgende Belastungen sind häufig Anlass oder Grund für die individuelle Be-
ratung und Hilfe:

•  Probleme und Konflikte im Elternhaus (z. B. prekäre Lebensverhältnisse, 
Desinteresse der Eltern, Trennung und Scheidung der Eltern, psychi-
sche Erkrankungen, Suchtproblematiken, Gewalt, sexueller Missbrauch, 
Integrationsprobleme, patriarchale Familienmuster),

•  Probleme der Persönlichkeitsentwicklung (z. B. geringes Selbstwertge-
fühl, Identitäts- und Beziehungsprobleme, Essstörungen, Sucht, Suizid-
gefährdung),

•  Schulschwierigkeiten, Hausaufgabenprobleme, Leistungsprobleme, 
Schulversagen, Schulverweigerung,

•  Konflikte mit Mitschülerinnen und Mitschülern (z. B. Ausgrenzung, Mob-
bing, Bedrohung, Ausübung sprachlicher, psychischer, physischer und 
sexualisierter Gewalt, Machtkämpfe),

•  Konflikte mit Lehrkräften (z. B. ungerechte oder als ungerecht empfunde-
ne Behandlung),

•  kriminelles Verhalten (z. B. Ausübung insb. von physischer und sexuali-
sierter Gewalt, Diebstähle, Hehlerei, Drogenhandel, Bandenbildung, 
Schwierigkeiten mit der Polizei),

•  soziale Auffälligkeiten und aktuelle Integrationserfordernisse (Integra-
tionsprobleme bei Schulwechsel, Rückkehr aus höheren Schulen; 
Vorbereitung der Rückkehr und intensive Begleitung nach kinder- und 
jugendpsychiatrischen stationären Aufenthalten oder kurzzeitigen Heim-
unterbringungen),

•  ungeklärte Zukunftsperspektiven, Probleme bei der Berufsfindung, Hilfe-
bedarf bei der Ausbildungsplatzsuche und bei der Vorbereitung von Be-
werbungen (Bewerbungsschreiben und -training) Übergang ins Berufsle-
ben (sofern der individuelle Bedarf durch den Unterricht, die Maßnahmen 
und Angebote von Schule und Agentur für Arbeit nicht gedeckt ist).



1.5 Jugendsozialarbeit an Schulen konkret

62

Für die systematische Einschätzung von Risiken und Ressourcen eines jun-
gen Menschen und seines Umfeldes wurden vom Bayerischen Landesju-
gendamt sog.  Sozialpädagogische Diagnose-Tabellen für die Arbeit der 
Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung entwickelt und vom IKJ – Institut für Kinder- und 
Jugendhilfe – im Auftrag des StMAS und des BLJA evaluiert.1 Die Sozialpä-
dagogischen Diagnose-Tabellen können auch für die JaS-Fachkraft im Sin-
ne einer Orientierung hilfreich sein.2

1.5.4 Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Sozialpädagogische Gruppenarbeit verfolgt in erster Linie das Ziel, sozial 
benachteiligten Schülerinnen und Schülern bei der Überwindung von Ent-
wicklungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten mit gruppenpädago-
gischen Methoden zu helfen und zur Entwicklung und Steigerung sozialer 
Kompetenzen beizutragen.

Gemeinsam ist allen Formen der Gruppenarbeit die Thematisierung und Ein-
übung sozialer Umgangsformen, die Akzeptanz von Regeln des Miteinan-
ders, die Förderung der Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, die 
Feststellung und Entwicklung eigener Interessen und Stärken der Schülerin-
nen und Schüler, die Stärkung des Selbstvertrauens sowie der Integrations-
fähigkeit und das Erfahren von Selbstwirksamkeit.

Die sozialpädagogische Gruppenarbeit im Rahmen der JaS kann beinhal-
ten:
•  Gruppenarbeit zur Verbesserung der Konfliktfähigkeit und sozialen Kom-

petenz (Gruppengespräche, Streitschlichter-Programm, Anti-Aggressi-
ons-Trainings etc.),

•  Gruppen zur Bearbeitung geschlechtsspezifischer Fragen und Probleme 
(Mädchengruppen, Jungengruppen, gemischte Gruppen),

•  Gruppen zur Bearbeitung migrationsspezifischer Themen und zur Ver-
mittlung zwischen den Kulturen,

•  Gruppenarbeit aufgrund aktueller Vorkommnisse (Mobbing, Cybermob-
bing etc.),

•  Gruppenarbeit zur Vorbereitung auf den Beruf.

1  Siehe „EST! Evaluation der Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen“, Abschlussbericht, 
abrufbar unter www.blja.bayern.de.

2  „Sozialpädagogische Diagnose – Arbeitshilfe zur Feststellung des erzieherischen Be-
darfs“, abrufbar unter www.blja.bayern.de, in der Rubrik „Schriften/Service“.
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Bei der Planung von Gruppenangeboten für sozial benachteiligte junge Men-
schen ist zu prüfen, ob von Seiten der Schule, der Bundesagentur für Arbeit 
etc. Angebote mit einer ähnlichen Zielrichtung bestehen oder geplant sind. 
Eine Abstimmung und ggf. Zusammenarbeit ist sinnvoll und notwendig, um 
personelle und finanzielle Ressourcen optimal einzusetzen, da Gruppenar-
beit ein hohes Maß an personellen und zeitlichen Ressourcen der JaS-Fach-
kraft für die konzeptionelle Planung und Durchführung bindet.

Aufgabe von JaS ist es jedoch nicht, Schüler AG’s zu betreuen, die als 
Schulveranstaltungen in der Zuständigkeit der Lehrkräfte liegen. Sie können 
nur dann von JaS themenbezogen unterstützt werden, wenn es sich um eine 
zeitlich begrenzte, bedarfsabhängige Kooperation für die Zielgruppe der so-
zial benachteiligten jungen Menschen handelt.

Ähnliches trifft auf die Mitarbeit in der  Schülermitverantwortung (SMV) zu: 
Die SMV ist ein Instrument zur Mitgestaltung des schulischen Lebens und 
liegt im alleinigen Verantwortungsbereich der Schule. Eine zeitlich begrenzte 
Mitarbeit der JaS-Fachkraft gemeinsam mit der zuständigen Lehrkraft ist 
denkbar, wenn es um die Lösung von Konflikten geht. Die JaS-Fachkraft 
organisiert weder die Wahlen, noch SMV-Treffen oder SMV-Fahrten.

Auch die Hausaufgabenbetreuung, die sich an alle Schülerinnen und Schü-
ler richtet, ist Aufgabe der Schule. JaS kann ggf. im Einzelfall an der Konzept-
erstellung für die Hausaufgabenbetreuung mitwirken und insbesondere ihr 
Wissen über mögliche externe Kooperationspartner zur Verfügung stellen. 
JaS übernimmt jedoch weder die Organisation noch die Durchführung der 
Hausaufgabenbetreuung.

Das gleiche gilt für die Nachhilfe. Der Bedarf kann zwar ggf. von der JaS–
Fachkraft im Rahmen der Einzelfallhilfe im Zusammenwirken mit den Eltern 
festgestellt werden. Die Vermittlung von Nachhilfe muss jedoch in Zusam-
menarbeit mit der Lehrkraft und/oder der Beratungslehrkraft, ggf. mit dem 
Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD), möglicherweise auch mit dem 
Elternbeirat (z. B. Kostenübernahme oder Empfehlung für Förderverein) er-
folgen. Die JaS-Fachkraft selbst erteilt keine Nachhilfe.
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1.5.5 Arbeit mit Schulklassen

Die Arbeit mit allen Schülerinnen und Schülern einer Schulklasse ist nur 
dann Aufgabe der JaS, wenn besonders schwierige Konstellationen gege-
ben sind. Negative Gruppendynamiken in der Klasse können entstehen, 
wenn beispielsweise der Wechsel auf oder die Rückkehr von weiterführen-
den Schulen zu massiven Veränderungen der Klassengemeinschaft oder im 
Umgang miteinander führen, Cliquen in einer Klasse rivalisieren, es zu tätli-
chen Auseinandersetzungen kommt oder einzelne Kinder und Jugendliche 
gemobbt werden und die Mehrheit die Vorkommnisse deckt. Hier sind inzwi-
schen die Übergänge zu Cybermobbing fließend und dementsprechend 
auch die Auswirkungen verheerend.

Sozialtrainings, die im Stundenplan der Schule für bestimmte Jahrgangsstu-
fen regelhaft eingeplant sind, sind Aufgabe der Schule, nicht der JaS-Fach-
kraft. 
Wird von der JaS-Fachkraft aufgrund von Vorkommnissen oder besonderen 
Gegebenheiten mit einer ganzen Schulklasse gearbeitet, so gelten die in der 
sozialpädagogischen Gruppenarbeit beschriebenen Ziele der Unterstützung 
sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler.

Wenn von externen Kooperationspartnern der Schule Maßnahmen für gan-
ze Schulklassen durchgeführt werden, kann die JaS-Fachkraft diese Maß-
nahme begleiten, ggf. punktuell mitarbeiten um sozial benachteiligte einzel-
ne Schülerinnen und Schüler gezielt und über die Maßnahme hinaus zu 
unterstützen.

Eine beobachtende Teilnahme am Unterricht empfiehlt sich dann, wenn sich 
die JaS-Fachkraft dadurch ein Bild über das Verhalten einzelner Schülerin-
nen und Schüler und gruppendynamischer Prozesse im Unterricht machen 
will, um entsprechende Unterstützungsangebote zu entwickeln und das ge-
meinsame Handeln abstimmen, sowie ggf. die Lehrkraft kollegial beraten zu 
können.

Klassenfahrten (Exkursionen, Städtereisen, Abschlussfahrten etc.) und 
Schullandheimaufenthalte sind Schulveranstaltungen. Die Verantwortung 
liegt stets bei den Lehrkräften. Es ist nicht Aufgabe der JaS-Fachkraft die 
schulischen Veranstaltungen als Ersatz für Lehrkräfte zu begleiten. Im Ein-
zel- und Ausnahmefall ist die Beteiligung der JaS an solchen Veranstaltun-
gen möglich und vertretbar. Dies ist dann der Fall, wenn es sich entweder um 
ein Projekt mit einer Vielzahl sozial benachteiligter junger Menschen handelt 
oder die Betreuung von bestimmten verhaltensauffälligen jungen Menschen 
nötig ist, die sonst nicht mitfahren dürften. Dabei kommt der zielgerichteten 
Gruppenarbeit, die zur sozialen Integration beiträgt, herausragende Bedeu-
tung zu. Die JaS-Fachkraft kann im letzten Fall dabei präventive, zielgerich-
tete Angebote machen, wobei immer der Blick auf die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe von JaS zu richten ist.



65

1 Jugendsozialarbeit an Schulen

1.5.6  Migrationsspezifische Aspekte

Migrationshintergrund kann und darf nicht mit Problemlage gleichgesetzt 
werden. Insbesondere gilt es den Blick auf die Ressourcen und die Berei-
cherung der Gesellschaft durch Menschen mit einer Zuwanderungsge-
schichte sowie für gelingende und gelungene Integrationsprozesse zu schär-
fen.

Gleichwohl ist festzustellen, dass sich Risiken für das Aufwachsen junger 
Menschen verstärken, wenn sozioökonomisch schlechte Rahmenbedingun-
gen und Migrationshintergrund zusammenfallen. Risikofaktoren für die 
Lebens situation jugendlicher Migrantinnen und Migranten sind: „Schicht, 
Bildung, Sprache, Einkommen, Qualität des Sozialraums, traumatische 
Kriegs- und Vertreibungserlebnisse, individuelle Faktoren wie Gewalterfah-
rung, unbeachteter Einstieg in die Kriminalität, konkurrierende Wertesyste-
me. Die ethnische Zugehörigkeit für sich alleine ist keine wirkungsvolle und 
ausreichende Erklärung.“1

Die zur Zielgruppe der JaS gehörenden Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund haben mit vielfältigen Benachteiligungen zu kämpfen. Häufig sind fol-
gende Konstellationen anzutreffen: Die Familien leben in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen, die Arbeitsbelastungen sind überdurchschnittlich und 
die zeitliche Belastung des Familienlebens durch Schichtarbeit und ungüns-
tige Arbeitszeiten im niedrigen Dienstleistungsgewerbe besonders hoch. 
Hinzu kommen die finanzielle Unterstützung der Verwandten im Herkunfts-
land oder das Ansparen für die eigene Rückkehr. Das Familienleben ist oft 
stark reduziert, häufig ohne Kontakte zur deutschen Bevölkerung und gleich-
zeitig geprägt vom Festhalten an traditionellen Rollen.

Junge Migrantinnen und Migranten aus bildungsfernen Familien erreichen 
nach wie vor weniger gute Schulabschlüsse als Jugendliche, die keinen Mi-
grationshintergrund haben. „Probleme können entstehen, da die Eltern und 
Schüler das dreigliedrige Schulsystem nicht kennen. Sie wissen nicht, dass 
ein Mittelschulabschluss (ehemals Hauptschulabschluss) nicht für alle Aus-
bildungsberufe ausreichend ist und entwickeln deshalb evtl. nicht genügend 
Ehrgeiz, um andere Schulen zu besuchen. Ferner sind leistungsstarke Schü-
lerinnen und Schüler oft unterfordert und werden unglücklich oder verlieren 
die Lust am Lernen. Der Wechsel auf die Realschule oder gar das Gymnasi-
um wird den Schülerinnen und Schülern häufig erschwert und nicht 
gefördert.“2 Sie sind an Gymnasien unter- und an Mittel- und Förderschulen 
überrepräsentiert. Die Einstellung zur Schule ist bei vielen Eltern mit Zuwan-
derungsgeschichte – besonders türkischer und arabischer Herkunft – auch 

1  Sauter, Robert: Zur Situation junger Menschen mit Migrationshintergrund in Bayern. In: 
Integration von jungen Migrantinnen und Migranten als Aufgabe der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe, ZBFS – BLJA, München 2009, S. 24.

2  Tröster, Irene: Jugendliche Aussiedler – eine Zuwanderergeneration wird beleuchtet. In: 
Integration von jungen Migrantinnen und Migranten als Aufgabe der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe, ZBFS – BLJA, München 2009, S. 48.
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davon geprägt, dass Schule im Herkunftsland neben der Wissensvermittlung 
auch Erziehungsaufgaben umfassend übernimmt und disziplinarische Fra-
gen ohne Einbezug der Eltern von der Schule geklärt werden. Die hier gefor-
derte Erziehungspartnerschaft von Eltern und Schule wird als fremd erlebt.

Unabhängig von ihrer Schulbildung ist der Anteil der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund, die eine abgeschlossene Berufsausbildung erreichen, ge-
ringer, ihr Berufsspektrum eingeschränkter und die Arbeitslosenquoten weit-
aus höher als bei deutschen Jugendlichen. Bei jungen Frauen mit 
Migrationshintergrund potenzieren sich die Benachteiligungen.

Auch bei jungen Aussiedlerinnen und Aussiedlern, insbesondere den Kin-
dern von Russlanddeutschen, stellt sich die Situation ähnlich dar. Viele ha-
ben schlechte oder gar keine Deutschkenntnisse und den Eltern sind das 
dreigliedrige Schulsystem sowie die jeweiligen Anforderungen nicht vertraut. 
Die Familienstrukturen sind überwiegend traditionell, d. h. Eltern, Großeltern 
und andere ältere Verwandte oder Bekannte gelten als Respektspersonen. 
Persönliche Probleme werden in den Familien kaum angesprochen, auch 
wenn sie allen bekannt sind. Fremden wie z. B. sozialpädagogischen Fach-
kräften von ihren Problemen zu erzählen, ist für Aussiedlerfamilien – aber 
auch viele andere Migrantenfamilien – eine große Hürde. Sie kennen in ih-
rem Herkunftsland diese Art professioneller Hilfe häufig nicht.

In der Arbeit mit jungen Migrantinnen und Migranten ist es von besonderer 
Wichtigkeit, diese mit ihrer ganzen Persönlichkeit und nicht vorrangig als 
Vertreterin oder Vertreter einer ethnischen Gruppe zu sehen. Gleichwohl ist 
es wichtig, diesen Hintergrund wahrzunehmen und damit umzugehen. Dafür 
ist die Klärung folgender Fragen hilfreich:

•  „Woher kommt der/die Jugendliche? Aus welchem Elternhaus? Welche 
Normen und Werte herrschen dort vor? Welche Sprache wird gespro-
chen?

•  Wie sieht und erlebt sich der/die Jugendliche selbst? Mit welchen Rollen-
zuschreibungen hat er/sie zu kämpfen?

•  Welche Werte sind für den/die Jugendliche/n wichtig? Wo gibt es Span-
nungen zwischen seiner/ihrer Lebenshaltung und der seiner/ihrer Eltern?

•  Welche Erfahrungen hat er/sie gesammelt?
•  Welche Kenntnisse und Fähigkeiten bringt er/sie mit?
•  Auf welche Stärken kann er/sie zurückgreifen?
•  Bei welchen Problemen können migrationsspezifische Faktoren maß-

geblich sein (z. B. sprachliche Defizite ursächlich für Schulschwänzen)?“1

1  Aus Fortbildungspapier „Chancen interkultureller Ansätze in der Jugendsozialarbeit“, 
IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit, 2005.
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Damit kann vermieden werden, dass bei Problemen dieser jungen Men-
schen vorschnell oder ausschließlich auf gängige, mit der Herkunftskultur 
verbundene Zuschreibungen oder auf Kulturkonflikte als Erklärungsmuster 
zurückgegriffen wird. Dieses Wissen kann auch dazu beitragen, gruppendy-
namische Prozesse in der Schule positiv zu beeinflussen. Voraussetzung ist 
jedoch die  interkulturelle Kompetenz der JaS-Fachkräfte. Das Wissen um 
Regeln, Rollen, Werte und Normen der verschiedenen Kulturen ermöglicht 
eine bessere Einschätzung und Interpretation von Verhaltensweisen von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern. Spezifische Fortbildungen zur interkultu-
rellen Kompetenz werden vom Bayerischen Landesjugendamt angeboten.1

Ebenso kommt der  Elternarbeit2 große Bedeutung zu. Beispielsweise wer-
den Schul- und Berufswege in erster Linie von den Eltern bestimmt. Sie sind 
in der Regel auch die häufigsten und wichtigsten Vorbilder und Ratgeber in 
der Übergangsphase von der Schule in Beruf und Arbeit. Informationsdefizi-
te zum Schul- und Ausbildungssystem wirken sich massiv auf die Perspekti-
ven der Kinder und Jugendlichen aus. Deshalb müssen die Eltern frühzeitig 
und nicht erst bei Fragen der Berufswahl zum Ende der Schule für die The-
matik sensibilisiert werden. 

Elterliche Gewaltanwendung ist in bestimmten traditionellen Migrantenmili-
eus noch häufig ein akzeptiertes und gängiges Erziehungsmittel. Eltern müs-
sen auch dabei unterstützt werden, solche Erziehungspraktiken aufzugeben 
und eine gewaltfreie Erziehung umzusetzen. Elternarbeit ist auf diesem Hin-
tergrund immer auch interkulturelle Elternarbeit und ein Schlüssel zur Ge-
waltprävention. Spezielle (methodische) Fortbildungen und Literatur3 hierzu 
erleichtern den JaS-Fachkräften die Arbeit mit diesen Jugendlichen und Fa-
milien.

Wenn es der JaS gelingt, bei den Eltern Akzeptanz, Kooperationsbereitschaft 
und Mitarbeit zu erreichen, können spezifische Angebote die Integration er-
heblich fördern. Spezifische Leistungen für Eltern können sein:

•  Hausbesuche,
•  Vermittlung in regionale Elternbildungsmaßnahmen, z. B. moderierte El-

terntreffen zu medienpädagogischen und erzieherischen Fragen des 
Projekts ELTERNTALK4,

1  Das aktuelle Fortbildungsprogramm des ZBFS – BLJA ist abrufbar unter 
www.blja.bayern.de.

2  Siehe auch Ziffer 1.5.7 Elternarbeit – Elternberatung.
3  Beispielsweise sind in der Broschüre „Türöffner und Stolpersteine – Elternarbeit mit 

türkischen Familien als Beitrag zur Gewaltprävention“ der Aktion Jugendschutz Landesar-
beitsstelle Bayern e. V., München 2004, methodische und inhaltliche Anregungen für die 
interkulturelle Elternarbeit beschrieben.

4  Siehe hierzu den Artikel „Miteinander austauschen – Gegenseitig verstehen. Das Projekt 
ELTERNTALK“. In: Türöffner und Stolpersteine, a.a.O. S. 53 ff.
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•  Bereitstellung von muttersprachlichen Materialien des Jugendamtes 
(z. B. Elternbriefe in der jeweiligen Sprache), regelmäßige Informatio-
nen, um die Eltern am Schulgeschehen teilhaben zu lassen und auch 
das Vertrauen der Eltern zu gewinnen,

•  Vermittlung von Unterstützung für Familien mit Migrationshintergrund in 
spezifischen Situationen (z. B. Behördengänge).

Spezifische Fördermöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler können 
sein:
•  Gestaltung und ggf. Vermittlung von Angeboten für die Zielgruppe, die an 

den speziellen Bedarfen ausgerichtet sind und die Interessen sowie die 
geschlechtsspezifischen Aspekte berücksichtigen,

•  Ermöglichung von Zugängen zu den örtlichen Angeboten der offenen 
und verbandlichen Jugendarbeit.

Aufgrund der Nähe der JaS zu den Schülerinnen und Schülern erhält diese 
oft Informationen, die anderen Diensten an der Schule unbekannt bleiben. 
So kann es auch sein, dass die JaS-Fachkraft von Ängsten von Mädchen 
und Jungen vor den Ferien erfährt, die wegen feststehender oder vermuteter 
 Zwangsverheiratung bestehen. In einem solchen Fall ist Handlungsbedarf 
gegeben, der umsichtiges und rasches Vorgehen im Zusammenwirken mit 
dem Jugendamt erfordert. Hilfreiche Anregungen sind in der Broschüre 
„Zwangsverheiratung bekämpfen – Betroffene wirksam unterstützen. Eine 
Handreichung für die Kinder- und Jugendhilfe“ (Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008) sowie im „Leitfaden für Schulen 
zum Umgang mit Zwangsverheiratungen“ (Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, Berlin, 2010) enthalten. Die vom 
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integra-
tion geförderten Fachberatungsstellen für Opfer von Menschenhandel, 
Zwangsprostitution und Zwangsverheiratung „jadwiGa – STOP dem Frauen-
handel ökumenische gGmbH“ (www.jadwiga-online.de) und „Solwodi Bay-
ern e. V.“ (www.solwodi.de) sowie „IMMA e. V. – Zufluchtstelle für Mädchen 
und junge Frauen“ (www.imma.de) können im Einzelfall helfen. In jedem Fall 
sind die Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes ein-
zuschalten.

1.5.7  Elternarbeit – Elternberatung

Elternarbeit ist eine wichtige Aufgabe der JaS. Die Rolle der Eltern ist stets 
zu berücksichtigen. Sie sind von der JaS-Fachkraft entsprechend der jewei-
ligen Situation aktiv einzubeziehen. Dies gilt insbesondere für die Beratung, 
wobei auch die Beratungsmündigkeit des jungen Menschen in Abhängigkeit 
des Gegenstands der Beratung und seiner Reife zu berücksichtigen ist (vgl. 
hierzu auch Ziffer 1.8 Datenschutz in JaS und Schule).
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Die Erfahrung zeigt, dass viele Eltern beim Schuleintritt und in den ersten 
Schuljahren ihre Kinder aktiv begleiten und zur Mitarbeit motiviert sind. Die-
ses Engagement nimmt jedoch häufig deutlich und kontinuierlich im Laufe 
der schulischen Entwicklung ab. Selbst wenn der Bedarf an Zusammenar-
beit und Unterstützung gegeben ist, sind Eltern oft schwer zu erreichen.

Die Gründe dafür sind vielfältig:
•  Die Bedeutung von Bildung und erfolgreichem Schulabschluss wird auf-

grund des eigenen Bildungsweges und/oder des kulturellen Kontextes 
nicht erkannt.

•  Der Familienalltag ist von erheblichen Belastungen gekennzeichnet 
(Konflikte und gescheiterte Beziehungen, Alleinerziehende, Versorgung 
pflegebedürftiger Angehöriger, Arbeitslosigkeit, Mehrfachbeschäftigung 
im Niedriglohnbereich, ungünstige Arbeitszeiten, Armut, Drogen- und Al-
koholmissbrauch, psychische Erkrankungen, Gewaltprobleme etc.).

•  Schlechte Erfahrungen mit Schule und Gesellschaft führen zu verunsi-
cherten, resignativen, frustrierten und ablehnenden Haltungen gegen-
über der Schule.

•  Praktische Hindernisse wie Zeitmangel, Verpflichtungen am Arbeitsplatz, 
Betreuung von Kleinkindern, fehlende Fahrmöglichkeiten erschweren 
den Kontakt zur Schule.

Wichtiges Prinzip für die Elternarbeit ist hier eine offene, respektvolle und 
verständnisvolle Haltung. Diese muss geprägt sein von einer Wertschätzung 
der jeweiligen Familienstrukturen.

Der Zugang zur Beratung ist von beiden Seiten möglich. Eltern können sich 
ratsuchend an die JaS-Fachkraft wenden. Die JaS-Fachkraft hat wiederum 
die Aufgabe, aktiv auf Eltern zuzugehen, wenn sie das Gespräch mit den 
Eltern für erforderlich hält, oder Probleme (Verhaltensauffälligkeiten, Schul-
verweigerungstendenzen etc.) bei einem jungen Menschen bemerkt worden 
sind oder vermutet werden.

Dabei sind die Lebensrealitäten der Eltern zu berücksichtigen. So sind in 
Absprache auch Termine morgens oder abends in der Schule zu ermögli-
chen. Im Bedarfsfall sind auch Hausbesuche durchzuführen. Diesen kommt 
bei Familien mit Migrationshintergrund besondere Bedeutung zu.

Soweit die Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes in 
der Familie tätig sind, sind Absprachen mit der fallverantwortlichen Fachkraft 
erforderlich. Die Zusammenarbeit sollte bereits im Hilfeplangespräch mit al-
len Beteiligten vereinbart werden. 

Um das Beratungsangebot von JaS den Eltern bekannt zu machen, sind ein 
aussagekräftiger Hinweis auf den Informationstafeln der Schule, bei Einla-
dungen zu allgemeinen Elternabenden, sowie die Darstellung des Jugend-
hilfeangebots JaS auf der Homepage der Schule sowie vor allem die persön-
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liche Vorstellung und Ansprache von Eltern geeignete Maßnahmen. 
Migrationsspezifische Erfordernisse (z. B. entsprechende muttersprachliche 
Übersetzungen) sind zu berücksichtigen. Auch Veröffentlichungen in den 
Zeitungen oder regionalen Blättern erhöhen den Bekanntheitsgrad des Pro-
fils der JaS in der Elternschaft.

Das Angebotsspektrum für Eltern umfasst:
•  Beratung,
•  Hausbesuch,
•  Vermittlung und Begleitung des Kontakts mit Lehrkräften,
•  Vermittlung und Begleitung des Kontakts mit den Sozialen Diensten (Be-

zirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes oder anderen Stellen, insbe-
sondere der Erziehungsberatungsstelle,

•  Mitwirkung an Veranstaltungen, Informationsabende, Elternabende, El-
ternsprechtage.

Häufige Schwerpunkte in der Elternberatung sind:

Lernschwierigkeiten, Hausaufgabenprobleme, disziplinarische Schwierigkei-
ten in der Schule, Schulverweigerung, Übergang von der Grundschule in 
eine weiterführende Schule oder von der Mittelschule ins Berufsleben, Erzie-
hungsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten, psychische Beeinträchtigungen, 
Kontakt- und Integrationsprobleme, Trennung und Scheidung, Probleme und 
Krisen in der Familie.

Entsprechend der jeweiligen Problematik, die die Kompetenz und die Mög-
lichkeiten der JaS übersteigt, soll die Kontaktaufnahme z. B. zur Erziehungs-
beratungsstelle oder zu den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) 
des Jugendamtes oder anderen Beratungsdiensten außerhalb der Jugend-
hilfe angebahnt und ggf. begleitet werden. Eine vermittelnde Unterstützung 
kann sich auch empfehlen, wenn Eltern alleine nicht in der Lage sind, ihren 
Kindern den Zugang zu Angeboten der Jugendarbeit, von Jugendverbänden 
und Vereinen etc. zu ermöglichen.

Die Eltern sind über die Verschwiegenheitspflicht1 der JaS-Fachkraft in der 
Beratung zu informieren. Ist eine Kooperation mit anderen Diensten oder 
eine Datenweitergabe nötig, so ist das Einverständnis der Eltern erforderlich. 
Schriftliche Schweigepflichtsentbindungen schaffen Transparenz und Ver-
trauen in die Beratung.

Bei der Gestaltung von spezifischen Elternabenden oder Elterngruppen 
können auch Fachkräfte aus anderen Einrichtungen und Diensten einbezo-
gen werden. Stets gilt es auch die Kompetenz von Eltern zu nutzen.

1 Siehe Ziffer 1.8 Datenschutz in der Zusammenarbeit von JaS und Schule.
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Bei der Berufsorientierung (Übergang von der Schule in den Beruf) sind El-
tern nach wie vor die wichtigsten Beratungspersonen für die Jugendlichen, 
nehmen aber gerade in benachteiligten Familien diese Rolle oft nicht ausrei-
chend wahr oder haben keinen günstigen Einfluss auf die Berufswahl. Häu-
fig überschätzen Eltern auch ihre Kinder hinsichtlich der Selbstständigkeit 
und Umsichtigkeit in Fragen der Berufswahl. Deshalb ist rechtzeitig im Rah-
men der Elternarbeit darauf hinzuwirken, dass sich Eltern aktiv bei der Be-
rufsorientierung und Berufswahl engagieren. Um Eltern zu aktivieren und 
jungen Menschen authentische Darstellungen von beruflichen Werdegän-
gen und beruflichem Alltag zu bieten, empfiehlt es sich, Eltern ihre eigenen 
Berufe und Arbeitsfelder vorstellen zu lassen.

Um Eltern insgesamt stärker und über die ganze Schulzeit hinweg im Sinne 
einer Erziehungspartnerschaft in das Schulleben einzubinden und sie zur 
Mitarbeit in schulischen Veranstaltungen und in schulischen Gremien (z. B. 
Elternbeirat) zu motivieren, ist darauf zu achten, dass sich Eltern mit ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen können.

Vielfältige Möglichkeiten der Einbeziehung von Eltern können auch der Be-
schreibung des Projekts „Die familienfreundliche Schule. Neue Wege zur 
Erziehungspartnerschaft.“1 entnommen werden, das die Stadt Nürnberg im 
Rahmen des Bündnisses für Familie koordiniert. 

Die Besonderheiten interkultureller Elternarbeit sind in der vorhergehenden 
Ziffer 1.5.6 näher erläutert.

1.5.8  Intervention und Kooperation bei Schulstörungen und 
 Schulvermeidung

1.5.8.1  Schulstörungen

Eine große Herausforderung stellt für die Schule der Umgang mit massiven 
Störungen des Unterrichts und des Schullebens dar. Oft entstehen dadurch 
Dynamiken, die bei einem Teil der Schülerschaft, bei Eltern und im Lehrer-
kollegium erhebliche Ablehnung der störenden Schülerinnen und Schüler 
sowie Unverständnis verursachen und bis zu Forderungen nach Entfernung 
aus der Klasse, der Schule oder nach Schulausschluss reichen.

Notwendig ist hier ein zeitnahes abgestimmtes Handeln von schulischer Sei-
te unter rechtzeitiger Einbeziehung der Sozialen Dienste (Bezirkssozialar-
beit, ASD) des Jugendamtes. Diese Erfordernisse haben ihren Niederschlag 

1  Siehe Projekt Familienfreundliche Schule der Stadt Nürnberg, abrufbar unter 
www.familienfreundliche-schule.nuernberg.de. Das Projekt wird im Rahmen des Bünd-
nisses für Familie durchgeführt und wurde während der Modellphase 2004 bis 2007 
vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
gefördert.
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in der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatministerien für 
Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frau-
en zur „Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern“ ge-
funden.1

Im Sinne von Prävention kommt der JaS bei Schülerinnen und Schülern, die 
große Probleme haben und deshalb auch solche verursachen, eine heraus-
ragende Rolle zu: JaS hat die Aufgabe, sich – im Zusammenwirken mit den 
Lehrkräften und den schulischen Beratungskräften – besonders um diese 
jungen Menschen zu kümmern, indem eine sozialpädagogische Diagnose 
erstellt und durch geeignete, passgenaue Maßnahmen die Integration geför-
dert wird. Insbesondere gilt es herauszufinden, welche Ressourcen beim 
jungen Menschen vorhanden sind und an welchen positiven Interessensla-
gen angeknüpft werden kann, um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

Die Beratung und Unterstützung dieser jungen Menschen durch die JaS 
kann auch eine Herausnahme aus dem Unterricht erforderlich machen. Das 
Verfahren hierzu, insbesondere die Informationspflichten, sind gemeinsam 
mit der Schule festzulegen.

Besteht an einer Schule ein sog. Trainingsraumprogramm oder Time-Out-
Raum-Konzept, so liegt hierfür die Verantwortung allein bei der Schule. Die 
Umsetzung muss vom Lehrerkollegium sichergestellt sein. Dies ist nicht Auf-
gabe der JaS. Gleichwohl ist im Rahmen der Konzeption die Unterstützungs-
leistung der JaS-Fachkraft beim Umgang mit solchen Schülerinnen und 
Schülern, die sich in bestimmten Situationen nicht konstruktiv am Unterricht 
beteiligen können und deshalb sich selbst und andere beim Lernen behin-
dern, zu klären.

1.5.8.2  Schulvermeidung

Die Bedeutung von Schulversäumnissen, die oft als Schulvermeidung, 
Schulverweigerung, Schulschwänzen, Schulverdrossenheit, Schuldistanzie-
rung, Schulmüdigkeit u. ä. bezeichnet wird, ist viele Jahre unterschätzt wor-
den.2

1  „Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern“: Gemeinsame Bekannt-
machung der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus, sowie für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 19. Februar 2007; aufgenommen in 
Ziffer 5.2 Kooperationsvereinbarungen.

2  Siehe hierzu Gold, Isabella: „Erfordernis ganzheitlicher interdisziplinärer Handlungsansät-
ze – Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe“. Vortrag bei der Fachtagung Schulvermei-
dung des Bezirksklinikums Regensburg am 9. November 2012.
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Hohe Fehlquoten führen häufig dazu, dass junge Menschen die Schule nicht 
erfolgreich abschließen, oder bei mehrfachen Wiederholungen die Schulpflicht 
schon nach der 7. oder 8. Klasse erfüllt haben und die Schule bereits zu die-
sem Zeitpunkt verlassen. Solche Jugendliche gehören nach aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zur Hochrisikogruppe im Hinblick auf spätere 
Straffälligkeit, Arbeitslosigkeit und Armut sowie gesundheitliche Probleme.

Schulversäumnisse generell stellen somit eine Herausforderung für Eltern, 
Schule und Jugendhilfe dar.

Schulvermeidung bzw.  Schulverweigerung wird verstanden als zeitlich un-
terschiedlich lange Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern vom Unter-
richt. Sie äußert sich eindeutig durch unentschuldigtes Fernbleiben. Fehlt ein 
junger Mensch mehrfach entschuldigt, bedarf es trotzdem der genauen Ein-
schätzung des Gesamtzusammenhangs. Die Vorlage einer schriftlichen Ent-
schuldigung oder eines ärztlichen Attests ist nicht in jedem Fall ein ausrei-
chender Beleg für ein Nichtvorliegen einer Schulverweigerung.

Schulvermeidung bzw. -verweigerung kann zum einen die Folge schwieriger 
familiärer Verhältnisse und sozialer Benachteiligung (ungeregelte Familien-
abläufe, Schicksalsschläge wie Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit, psychische 
Erkrankung der Eltern, Versorgung von Geschwistern, zu hoher Leistungs-
druck der Eltern und mangelnde Anerkennungskultur, fehlende Zukunftsper-
spektiven etc.) sein. Zum andern kann Schulverweigerung auch durch starke 
psychische Belastungen (z. B. Über- oder Unterforderung, Misserfolgserleb-
nisse, Kränkungen, Prüfungsangst, Mobbing, entwicklungsbedingte Heraus-
forderungen wie z. B. Pubertät etc.) oder psychische Störungen und Erkran-
kungen (z. B. Schulphobie, Depression, Trennungsängste, andere Ängste) 
verursacht werden. Aber auch schulische Faktoren spielen eine Rolle, wie 
z. B. ungünstiges soziales Klima an der Schule, problematische Gruppen-
konstellationen in der Schulklasse, mangelnde Berücksichtigung unter-
schiedlicher Lerntypen, gestörte Lehrer-Schüler-Beziehung, falsche Schul-
form, mehrfacher Schulwechsel und „Sitzenbleiberkarrieren“. Nicht zuletzt 
können auch z. B. exzessiver Medienkonsum zu Flucht vor der Realität und 
Verlust von Zeit- und Raumstrukturen führen, oder der negative Einfluss von 
der Schule abgeneigten Peer-Gruppen wirksam werden.

Die unterschiedlichen Symptome von Schulverweigerung (z. B. mangelnde 
Unterrichtsbeteiligung, Unterrichtsstörungen, mangelnde soziale Integration, 
Konflikte mit Lehrkräften, häufiges Fehlen wegen unspezifischer Krankhei-
ten etc.) sind häufig schon in der Grundschule festzustellen. In der Regel 
verstärken sie sich in den höheren Klassenstufen und gefährden zunehmend 
die schulische und soziale Entwicklung.

Schon beim ersten unentschuldigten Fernbleiben von Schülerinnen oder 
Schülern muss die Schule tätig werden. Es sollten geeignete Verfahren zur 
Prävention und Verhinderung von Schulverweigerung gemeinsam mit der 
JaS-Fachkraft erarbeitet werden. Wesentlich für den Erfolg ist die konse-
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quente Einhaltung der abgestimmten Verfahren von allen Lehrkräften, der 
JaS und allen anderen Kooperationspartnern. Ziel dabei ist es, betroffene 
Schülerinnen und Schüler und deren Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten schnellstmöglich zu erreichen, um wirkungsvolle Maßnahmen 
(vorrangig Hilfsangebote, ggf. auch Bußgeldverfahren) abzuklären, damit 
sich das problematische Handlungsmuster bei der Schülerin oder beim 
Schüler nicht verfestigt und andere Schülerinnen und Schüler nicht zur 
Nachahmung animiert werden. Insbesondere geht es auch darum, dass sich 
schulische Defizite nicht weiter verstärken, die den Wiedereinstieg in einen 
kontinuierlichen Schulbesuch zusätzlich erschweren.

Folgende Vorgehensweise bietet sich dabei unter Einbindung der JaS in 
Absprache mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium an:

  Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler unentschuldigt, so ist von der in der 
ersten Unterrichtsstunde unterrichtenden Lehrkraft umgehend das Se-
kretariat der Schule zu verständigen.

  Dieses wird versuchen den Sachverhalt mit den Eltern telefonisch zu 
klären, z. B. verspätete oder vergessene Krankmeldungen entgegen-
nehmen.

  Hat die Schülerin oder der Schüler das Elternhaus zwar verlassen, ist 
aber nicht in der Schule angekommen, so sind weitere Schritte, entspre-
chend der schulinternen Bestimmungen, von den jeweils benannten Per-
sonen (Schulleitung, Klassenleitung etc.) ggf. unter Mitwirkung der JaS-
Fachkraft zu besprechen. Die Eltern sind einzubeziehen.

  Ist die Schülerin oder der Schüler bzw. die Familie bereits der JaS be-
kannt, so werden zwischen Schulleitung, Klassenleitung und der JaS-
Fachkraft weitere Maßnahmen besprochen, wie:

  •  Befragung von Mitschülerinnen und Mitschülern, Freundinnen und 
Freunden zum Verbleib der jeweiligen Schülerin oder des Schü-
lers, 

  •  zeitnaher Hausbesuch durch Lehrkraft oder JaS, ggf. gemeinsa-
mer Hausbesuch,

  •  Abklärung psychosozialer Komponenten, die zum Fernbleiben ge-
führt haben könnten, 

  •  gegebenenfalls Vermisstenmeldung bei der Polizei (in der Regel 
durch die Eltern).

Empfehlenswert im Sinne von Prävention ist eine regelhafte Information der 
JaS-Fachkraft durch die Schule bei mehrmaligen Schulversäumnissen einer 
Schülerin oder eines Schülers. 

In besonders gravierenden Fällen des Fernbleibens vom Unterricht und nach 
erfolglosen anderen Interventionen kann die Schule nach Abwägung päda-
gogischer Kriterien auch ein Bußgeldverfahren gegen die Erziehungsbe-
rechtigten und/oder die Schülerin bzw. den Schüler einleiten.
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Auch kann sich die Zusammenarbeit mit den Jugendbeamten1 der Polizei 
anbieten, insbesondere wenn konkrete Handlungsstrategien bestehen, wie 
beispielsweise im „Schulschwänzerprogramm der Stadt Nürnberg“2.

Für den gesamten Schulamtsbezirk empfiehlt sich die Abstimmung der Vor-
gehensweise bei Schulversäumnissen mit dem Staatlichen Schulamt, den 
Schulleitungen, der zuständigen Bußgeldstelle und dem Jugendamt sowie 
ggf. dem schulärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes und der Polizei. Da-
bei sollte von Seiten des Jugendamtes die Rolle der JaS-Fachkraft möglichst 
einheitlich im ganzen Jugendamtsbezirk geregelt werden, auch wenn der 
Träger der JaS-Maßnahme ein Träger der freien Jugendhilfe ist. Durch ein 
abgestimmtes Verfahren, die Vernetzung aller Beteiligten im konkreten Ein-
zelfall und ein frühzeitiges und konsequentes Handeln kann ein wichtiger 
Beitrag zur Vermeidung von Schulverweigerung und zu einem erfolgreichen 
Schulabschluss geleistet werden.3

1.5.9  Krisenintervention

Schwierige Situationen in Familien und von Kindern und Jugendlichen wer-
den durch äußere, oft mehrfache Belastungen, wie Schulprobleme, Aus-
grenzungsprozesse und innere Dynamiken immer wieder verschärft und 
können zu akuten Krisen führen. Sie bedürfen häufig der schnellen und ziel-
gerichteten Intervention, die von einem eindeutigen Vorgehen charakterisiert 
ist und in der Regel auch eingreifend wirkt. Krisenintervention ist die geeig-
nete, zeitlich begrenzte Methode.

Die Verläufe können unterschiedlich sein:
 1. Lösung der Krise ohne weitergehende Hilfe,
 2. Krisenintervention mit nachfolgender Einleitung ambulanter Hilfen,
 3. Krisenintervention mit anschließender stationärer Unterbringung.
Ziel der Krisenintervention ist es, den emotionalen Druck zu vermindern, Ge-
fährdungen abzuwenden und zur Wiederherstellung der Stabilität des Kin-
des oder Jugendlichen beizutragen.

1  In manchen Polizeiinspektionen, insbesondere in Großstädten, speziell für die Zielgruppe 
Jugendliche eingesetzte Polizeibeamte.

2 Siehe auch Ziffer 3.2.3 Durchsetzung der Schulpflicht.
3  Siehe hierzu auch die „Vereinbarung zur Zusammenarbeit von Schule, Jugendhilfe und 

Schulärztinnen beim Thema Schulversäumnisse“. Landeshauptstadt München, Schulver-
säumnisse, München 2009, sowie die Broschüre „Schulversäumnisse“ des Stadtjugend-
amtes München, unter 
www.muenchen.de/Rathaus/soz/jugendamt/fach/200720/lindex.htm.
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Kriseninterventionen erfordern abgestimmtes, rasches und umsichtiges, 
aber nicht übereiltes Handeln. Um bei sich anbahnenden oder akuten Kri-
sensituationen die Kontaktdaten der relevanten Kooperationspartner sofort 
zur Hand zu haben, ist eine kontinuierlich aktuell gehaltene Zusammenstel-
lung der einschlägigen Stellen mit Telefonnummern und Adressen unerläss-
lich. Hilfreich sind darüber hinaus die Kenntnis der jeweiligen Konzepte, der 
Ansprechpersonen, sowie der Öffnungs- oder Sprechzeiten. Folgende Klä-
rungen sollen mit den nachstehend aufgeführten Stellen herbeigeführt sein:

•  Soziale Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes:
Klärung der Zuständigkeiten für den Einzugsbereich der Schule, Sprech-
zeiten, Jourdienste, Verfahren für Notfälle und bei Inobhutnahmen, Mit-
wirkung beim Hilfeplanverfahren

•  Schulpsychologische Beratungsstelle: 
Klärung der Zusammenarbeit, Zuständigkeiten, Informations- und Ent-
scheidungswege innerhalb der Schule, Möglichkeiten von diagnosti-
schen Verfahren

•  Erziehungsberatungsstellen: 
Klärung der Zusammenarbeit, Information über spezielle Angebote, 
Möglichkeiten für diagnostische Abklärungen

•  Migrationsdienste/Jugendmigrationsdienste: 
Klärung der Ansprechpersonen für verschiedene Nationalitäten, Mög-
lichkeit von Dolmetscher-/Übersetzungsdiensten, Möglichkeit von ge-
meinsamen Hausbesuchen in Krisenfällen, kollegiale Beratung in Kri-
senfällen

•  Beratungsstellen bei sexuellem Missbrauch: 
Information über konzeptionelle Grundausrichtung, Klärung des Ange-
botsspektrums, Vorgehens und der Zusammenarbeit bei Verdachtsfällen 
und akuten Fällen unter Berücksichtigung der Verfahrensregelungen zu 
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

•  Schwangerenberatungsstellen: 
Klärung der Zusammenarbeit, der möglichen anonymen Beratung von 
Jugendlichen, Information über konzeptionelle Grundausrichtung, Ver-
fahren in dringenden Fällen

•  Suchtberatungsstellen: 
Klärung der Zusammenarbeit und Absprachen zu den Leistungen

•  Jugendschutzstellen: 
Kontaktaufnahme in der Regel nur bei entsprechender Vereinbarung 
(festgelegtes Verfahren zur Inobhutnahme) mit dem Jugendamt und ge-
meinsam mit den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Ju-
gendamtes; hilfreich kann die Kenntnis der Erreichbarkeit am Abend und 
an Wochenenden sein.
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In akuten Notsituationen sind folgende Einrichtungen in der Regel ständig 
erreichbar, eine vorherige persönliche Kontaktaufnahme ist nicht erforder-
lich:
•  Notarzt
•  Polizei/Jugendkontaktbeamte
•  Bezirkskrankenhaus
•  Kinder- und Jugendpsychiatrie
•  falls vorhanden: Kriseninterventionsteam (eine Art Rettungssanitäter, zu-

ständig auch für Suizid und akute Drogenfälle)
•  spezielle Notfalldienste für Suizidfälle

Bei schwerwiegenden akuten Problemkonstellationen wie zum Beispiel, 
wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler nach massiven Auseinanderset-
zungen mit den Eltern nicht mehr nach Hause traut, wird die JaS auch im 
Sinne von Krisenintervention tätig. Gerade in solchen Situationen erweist 
sich die unmittelbare Präsenz einer Fachkraft der Jugendhilfe an der Schule 
entsprechend einer „Filiale des Jugendamtes“ als besonders hilfreich. Not-
wendige Sofortmaßnahmen können in Absprache mit den Sozialen Diensten 
(Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes durch die JaS-Fachkraft einge-
leitet werden. Inobhutnahmen1 sind stets Aufgabe der Sozialen Dienste (Be-
zirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes und von diesen durchzuführen. 
Sollte die JaS-Fachkraft selbständig Inobhutnahmen veranlassen können, 
so bedarf dies einer entsprechenden Vereinbarung zwischen dem Träger der 
JaS (sofern dieser nicht das Jugendamt ist) und der Jugendamtsleitung 
(oder einer von ihr beauftragten Person, z. B. der Leitung der Sozialen Diens-
te).

Die JaS ist in das Sicherheitssystem der Schule einzubeziehen, um bei Kri-
sensituationen wie Suizid, Amok oder anderen Katastrophen ihre Fachkom-
petenz einbringen zu können. Erforderlich hierzu sind frühzeitige Abspra-
chen und die Kenntnis des Verfahrens in der Schule: Codewort, Ablaufpläne, 
Notfalladressen, Zusammenarbeit mit  KIBBS2 etc.

1 Siehe Ziffer 2.4.2.1 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII).
2  Siehe Ziffer 3.4.6.1 KIBBS: Krisen- Interventions- und Bewältigungsteam Bayerischer 

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen.
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1.5.10  Sicherstellung des  Schutzauftrags bei Kindeswohl-
gefährdung

Der Schutz des Kindeswohls war schon immer elementare Aufgabe des 
Staates. Nicht umsonst formuliert Art. 6 Abs. 2 GG: „Pflege und Erziehung 
der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 
Die Bestimmung findet sich identisch in § 1 Abs. 2 SGB VIII wieder. Es wird 
vom sog. staatlichen Wächteramt gesprochen, das zu Leistungen und Ein-
griffen verpflichtet. In Bayern besteht ein Gesamtkonzept zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen, das unter www.kinderschutz.bayern.de abrufbar 
ist.1

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfe (KICK), das am 1. Oktober 2005 in Kraft trat, wurde der 
Gesichtspunkt des staatlichen  Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
besonders gewürdigt und der § 8a SGB VIII zusätzlich in den Kanon des 
Kinder- und Jugendhilferechts aufgenommen. Durch das Inkrafttreten des 
Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) zum 1. Januar 2012 haben sich 
Neuerungen ergeben, die sich u. a. im Gesetz zur Kooperation und Informa-
tion im Kinderschutz (KKG) finden und sich auf zahlreiche Berufsgruppen 
(u. a. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung, staatlich anerkannte Sozialarbei-
terinnen oder -arbeiter, staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen oder 
-pädagogen, Lehrerinnen oder Lehrer an öffentlichen und an staatlich aner-
kannten privaten Schulen) beziehen.

So kommt der Zusammenarbeit des Jugendamtes mit der Schule, insbeson-
dere auch bei Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Kindeswohls, z. B. 
bei Verdacht auf Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Miss-
brauch, zunehmend noch größere Bedeutung zu.

Ist an einer Schule eine JaS-Fachkraft tätig, ist die Jugendhilfe (Jugendamt 
oder Träger der freien Jugendhilfe) bereits vor Ort. 

Die JaS-Fachkraft hat entsprechend Nr. 1.2.4.2 Buchstabe c der JaS-För-
derrichtlinie bei der Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
gem. § 8a SGB VIII mitzuwirken. Sie hat bei Anhaltspunkten für eine Kindes-
wohlgefährdung (je nach Anstellungsträger) die insoweit erfahrene Fachkraft 
des Trägers der freien Jugendhilfe oder die zuständige Fachkraft im Jugend-
amt zu informieren und hinzuzuziehen, bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos mitzuwirken und die Einleitung notwendiger Hilfen durch die 

1  Ausführlich zum Bayerischen Gesamtkonzept zum Kinderschutz siehe Kinder- und 
Jugendprogramm, a.a.O., Kapitel III 6. Siehe ferner Leitfaden des StMAS „Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche – Erkennen und Handeln“ für Ärztinnen und Ärzte (im Folgenden 
abgekürzt „Ärzteleitfaden“), München 2012, abrufbar unter www.aerztleitfaden.bayern.de. 
der Ärzteleitfaden gibt wichtige Hilfestellungen zum Erkennen und Umgang mit Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche und enthält Empfehlungen zur interdisziplinären Zusam-
menarbeit im Bereich Kinderschutz.
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zuständige Fachkraft des Jugendamtes zu unterstützen. 

Die Verfahrensabläufe im Kontext des Kinderschutzes sind auf der Grundla-
ge der gesetzlichen Bestimmungen festzulegen.

1.5.10.1  Allgemeines zum  Wächteramt und zur Verantwortungs-
gemeinschaft

Kinder und Jugendliche brauchen ein wachsames Umfeld im Hinblick auf 
mögliche Kindeswohlgefährdungen. Der Kinderschutz ist deshalb eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Die staatlichen Stellen haben eine besonde-
re Rolle inne, sie agieren im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft. Dem 
Jugendamt kommt jedoch eine herausgehobene Rolle durch das aus 
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG i. V. m. § 1 Abs. 2 und 3 SGB VIII abgeleitete sog. 
Wächteramt zu. Um diese Rolle umfassend wahrnehmen zu können, bedarf 
es insbesondere der Unterstützung anderer Fachkräfte der Kinder- und Ju-
gendhilfe, der Lehrkräfte und der Familiengerichte.

Auch die Schule ist staatlicher Wächter im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG.1 

Art. 31 Abs. 1 BayEUG regelt einen ausdrücklichen Schutzauftrag. Weitere 
staatliche Wächter sind das Familiengericht, das Gesundheitsamt und die 
Polizei.

1  Kunkel, Peter-Christian: Rechtsfragen in der Schulsozialarbeit. In: ZKJ – Zeitschrift Kind-
schaftsrecht und Jugendhilfe 5/2013, S. 195.
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Durch Leistungen der Jugendhilfe (wie beispielsweise Kindertagesbetreu-
ung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Beratung und Unterstützung) wird 
das Wächteramt im präventiven Sinne umgesetzt. Die Schwelle zum Wäch-
teramt im repressiven Sinne stellt § 1666 BGB dar. Das Jugendamt ist die 
zentrale Steuerungsinstanz bei der Ausführung des Schutzauftrags. Wie das 
Jugendamt bei der Umsetzung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefähr-
dung zu verfahren hat, ist in § 8a Abs. 1 SGB VIII geregelt.1 Es ist aber nicht 
zu Eingriffen in das Elternrecht befugt. Solche können nur vom Familienge-
richt vorgenommen werden (§ 1666 BGB).2 Im Rahmen der Inobhutnahme, 
die eine vorübergehende Maßnahme des Jugendamtes bei Gefahr im Ver-
zug ist, hat dieses allerdings weitreichende Befugnisse zum unmittelbaren 
Handeln unter den Voraussetzungen des § 42 SGB VIII.

1.5.10.2 Gewichtige Anhaltspunkte für eine  Kindeswohlgefährdung

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung liegen vor, wenn 
eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die 
Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer eine erhebliche 
Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes 
(bzw. Jugendlichen) mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.3 Sie sind 
Auslöser für die Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII.

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind nach den 
Fachlichen Empfehlungen des Bayerischen Landesjugendhilfeausschusses 
vom 10.07.2012 zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII4 
„Hinweise oder Informationen über Handlungen gegen Kinder und Jugendli-
che oder Lebensumstände, die das leibliche, geistige oder seelische Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen gefährden, unabhängig davon, ob sie durch 
eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässi-
gung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen der 
Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu auch 
§ 1666 BGB).“5

1  Zu Interventionen bei Kindeswohlgefährdung siehe auch Gold, Isabella: Ärzteleitfaden, 
a.a.O., Ziffer 2.4.3, ferner Ziffer 2.3.4., www.aerzteleitfaden.bayern.de.

2 Kunkel, a.a.O.
3  Siehe Wiesner, Reinhard (Hrsg.): SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe Kommentar, 4. Aufla-

ge, München 2011, § 8a, Rn. 13 ff., S. 90 ff.
4  Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII. Beschluss des 

Landesjugendhilfeausschusses vom 15. März 2006, geänderte Fassung vom 10. Juli 2012, 
abrufbar unter www.blja.bayern.de.

5  Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII, a.a.O., 
Nummer I.1. „Gewichtige Anhaltspunkte“.
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Als das Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich insbeson-
dere unterscheiden
 •  körperliche Gewalt,
 •  sexuelle Gewalt,
 •  Vernachlässigung,
 •  seelische Gewalt.1

„Anhaltspunkte für Fachkräfte zur besseren Erkennung von Gefährdungssi-
tuationen sind im Wesentlichen im Erleben und Handeln des jungen Men-
schen zu suchen sowie in der Wohnsituation, der Familiensituation, dem 
elterlichen Erziehungsverhalten, der Entwicklungsförderung, in traumatisie-
renden Lebensereignissen sowie im sozialen Umfeld. Sie müssen altersspe-
zifisch betrachtet werden. Auf die besondere Situation (chronisch) kranker 
und behinderter Kinder ist Rücksicht zu nehmen. Eine große Rolle spielt 
auch die Fähigkeit und Bereitschaft der Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten zur Problemeinsicht, Mitwirkungsbereitschaft und deren Motivati-
on, Hilfe anzunehmen.

Anhaltspunkte in der Grundversorgung des jungen Menschen: 
 1.  Verletzungen des jungen Menschen sind nicht plausibel erklärbar 

oder selbst zugefügt 
 2.  Ärztliche Untersuchungen und Behandlungen des jungen Men-

schen werden nicht oder nur sporadisch wahrgenommen 
 3.  Der junge Mensch bekommt nicht genug zu trinken und/oder zu 

essen 
 4.  Die Körperpflege des jungen Menschen ist unzureichend 
 5.  Die Bekleidung des jungen Menschen lässt zu wünschen übrig 
 6.  Die Aufsicht über den jungen Menschen ist unzureichend 
 7.  Der junge Mensch hält sich an jugendgefährdenden Orten oder 

unbekanntem Aufenthaltsort auf 
 8.  Der junge Mensch hat kein Dach über dem Kopf 
 9.  Der junge Mensch verfügt über keine geeignete Schlafstelle

Anhaltspunkte in der Familiensituation: 
 10.  Das Einkommen der Familie reicht nicht 
 11.  Finanzielle Altlasten sind vorhanden 
 12.  Der Zustand der Wohnung ist besorgniserregend 
 13.  Mindestens ein Elternteil ist psychisch krank oder suchtkrank 
 14.  Mindestens ein Elternteil ist aufgrund einer chronischen Krankheit 

oder Behinderung gehandicapt 

1 Gold, in Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 1.1., S. 15 ff.
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 15.  Das Erziehungsverhalten mindestens eines Elternteils schädigt 
den jungen Menschen 

 16.  Gefährdungen können von den Eltern nicht selbst abgewendet 
werden, bzw. es mangelt an der Problemeinsicht der Eltern 

 17.  Es mangelt an Kooperationsbereitschaft; Absprachen werden von 
den Eltern nicht eingehalten, Hilfen nicht angenommen

Anhaltspunkte in der Entwicklungssituation des jungen Menschen: 
 18.  Der körperliche Entwicklungsstand des jungen Menschen weicht 

von dem für sein Lebensalter typischen Zustand ab 
 19.  Krankheiten des jungen Menschen häufen sich 
 20.  Es gibt Anzeichen psychischer Störungen des jungen Menschen 
 21.  Es besteht die Gefahr einer Suchterkrankung des jungen Men-

schen und/oder die Gesundheit gefährdende Substanzen werden 
zugeführt 

 22.  Dem jungen Menschen fällt es schwer, Regeln und Grenzen zu 
beachten 

 23.  Mit oder in Kindertagesstätte, Schule, Ausbildungs- oder Arbeits-
stelle gibt es starke Konflikte

Anhaltspunkte in der Erziehungssituation: 
 24.  Die Familienkonstellation birgt Risiken 
 25.  In der Familie dominieren aggressive Verhaltensweisen 
 26.  Risikofaktoren in der Biographie der Eltern wirken nach 
 27.  Frühere Lebensereignisse belasten immer noch die Biographie 

des jungen Menschen 
 28.  Die Familie ist sozial und/oder kulturell isoliert 
 29.  Der Umgang mit extremistischen weltanschaulichen Gruppierun-

gen gibt Anlass zur Sorge“1

Nicht selten treten mehrere Formen von Gewalt gleichzeitig auf. Zunehmend 
entwickelt auch die Gewalt in den Neuen Medien hohes Gefährdungspoten-
tial (Mobbing, Cybermobbing, gefährdende Kontakte, Cyber-Groom ing). De-
taillierte Informationen zu Grundlagen des Kinderschutzes sowie Darstellun-
gen insbesondere zur ärztlichen Diagnose und zu Befunden hinsichtlich der 
Formen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche enthält der Leitfaden für 
Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen und 
Handeln“ des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Fami-
lie und Integration. Es wird empfohlen diesen unter www.aerzteleitfaden.
bayern.de abzurufen, auszudrucken oder kostenlos beim Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration zu bestel-

1 Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII, a.a.O.
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len und in den Materialteil der JaS-Handreichung einzufügen, da er wertvolle 
Unterstützung zur Einschätzung von Gefährdungssituationen leisten kann 
und wichtige Empfehlungen zur interdisziplinären Zusammenarbeit im Be-
reich Kinderschutz gibt.

1.5.10.3  Aufgaben des Jugendamtes als zentrale Steuerungsinstanz 
beim  Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII

„Die 96 bayerischen Jugendämter engagieren sich in allen Arbeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe, um günstige Rahmenbedingungen für ein gelingen-
des Aufwachsen junger Menschen zu schaffen. Sie werden dabei maßgeb-
lich von den Trägern der freien Jugendhilfe unterstützt. Die Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sind vor allem beratende, unterstützende und för-
dernde Angebote für junge Menschen und ihre Familien. Prävention und 
Partizipation sind oberste Handlungsmaximen. Bei Fragen zur Stärkung el-
terlicher Kompetenzen und insbesondere bei Fragen zum adäquaten Vorge-
hen bei einer festgestellten Kindeswohlgefährdung bzw. beim Verdacht auf 
eine Kindeswohlgefährdung ist das Jugendamt als Steuerungsverantwortli-
cher im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zentraler Ansprechpartner. Wer-
den dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat dieses gemäß 
§ 8a Abs. 1 SGB VIII das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz des Kindes bzw. des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Eltern so-
wie das Kind bzw. den Jugendlichen dabei einzubeziehen und, sofern dies 
nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren 
Eindruck von dem Kind bzw. Jugendlichen und von seiner persönlichen Um-
gebung zu verschaffen. Können oder wollen Eltern nicht ausreichend zur 
Einschätzung des Gefährdungsrisikos bzw. zur Abwendung einer Kindes-
wohlgefährdung mitwirken, hat das Jugendamt beim Familiengericht die im 
Interesse des Kindeswohls notwendigen Mitwirkungsauflagen bzw. Ein-
schränkungen des Elternrechts zu beantragen (§ 1666 BGB, 
§ 8a Abs. 2 SGB VIII). Besteht eine dringende Gefahr und kann die Ent-
scheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen 
(§§ 8a Abs. 2 Satz 2, 42 SGB VIII).“1

1  Kinder- und Jugendprogramm, a.a.O., Kapitel III.6 Kinderschutz stärken, S. 102; siehe 
auch Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffern 2.4.1, 2.4.3.
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Auch hat das Jugendamt die Aufgabe sicherzustellen, dass sich die Träger 
der freien Jugendhilfe verpflichten, das Kindeswohl zu schützen, obwohl für 
sie § 8a Abs. 1 SGB VIII nicht gilt. Das Jugendamt muss deshalb gemäß 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII mit jedem Träger der freien Jugendhilfe eine Sicherstel-
lungsvereinbarung abschließen, wodurch er sich verpflichtet, entsprechend 
der dort beschriebenen Vorgehensweise zu verfahren. Inhaltlich wird der 
Träger der freien Jugendhilfe verpflichtet so zu handeln, wie das Jugendamt 
selbst, allerdings ohne Hausbesuch. Er muss sicherstellen, dass seine Fach-
kräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Kindeswohls

•  die Gefährdung einschätzen, 
•  eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (Festlegung der Qualifikation) bera-

tend hinzuziehen,
•  die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen ein-

beziehen, soweit dadurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird, 

•  um die Annahme von Hilfen bei den Erziehungsberechtigten werben und
•  das Jugendamt informieren, wenn die Gefährdung nicht abgewendet 

werden kann. 

Unabhängig davon, ob es sich bei dem JaS-Träger um einen großen Träger 
der freien Jugendhilfe mit differenzierten und umfangreichen Leistungsange-
boten oder um einen kleineren Träger mit spezialisiertem Angebotsspektrum 
oder um eine Gemeinde (Altfälle) ohne weitere eigene Jugendhilfeangebote 
handelt, ist es Aufgabe des Jugendamtes, in Abstimmung mit den JaS-Trä-
gern und den betreffenden Schulen/Schulleitungen, an denen JaS zum Ein-
satz kommt, fachgerechte und transparente Verfahrensabläufe bei Kinder-
schutzfällen zu erarbeiten. Diese sind schriftlich zu vereinbaren 
(§ 8a Abs. 4 SGB VIII).

1.5.10.4  Handlungspflicht zur Einbindung des Jugendamtes bei gewich-
tigen Anhaltspunkten für eine  Kindeswohlgefährdung

Die effektive Wahrnehmung des Schutzauftrags durch das Jugendamt hängt 
maßgeblich von einer engen und vertrauensvollen Kooperation mit den be-
teiligten Fachkräften der Jugendhilfe sowie von anderen Hilfesystemen und 
Fachdisziplinen ab. Hierbei ist entscheidend, dass Informationen über er-
kannte oder vermutete gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung dem Jugendamt rechtzeitig bekannt werden, damit dieses unverzüg-
lich die erforderlichen Maßnahmen zur Abklärung und gegebenenfalls zur 
Gefahrenabwendung ergreifen kann.1

1  Kinder- und Jugendprogramm, a.a.O., Kapitel III.6.
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Werden den in § 4 Abs. 1 KKG genannten Berufsgruppen gewichtige An-
haltspunkte bekannt, die das körperliche, geistige oder seelische Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen gefährden, ist die Einbindung des Jugendamtes 
zur Sicherstellung des Kindeswohls von entscheidender Bedeutung und im 
Regelfall dringend geboten.1

Eine Handlungspflicht zur Einbindung des Jugendamtes (ggf. auch der Poli-
zei) besteht insbesondere, wenn gemäß § 4 Abs. 1 KKG JaS-Fachkräfte, 
Lehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen ggf. nach Beratung 
zu der Einschätzung kommen, dass das Kindeswohl gefährdet und aus ihrer 
Sicht die Einbindung des Jugendamtes bzw. der Polizei zur Sicherstellung 
des Kindeswohls erforderlich ist. Diese Handlungspflicht ergibt sich aus ihrer 
Garantenstellung und der daraus folgenden entsprechenden Garanten-
pflicht. Insbesondere in Angelegenheiten des Kinderschutzes besteht bei 
nicht rechtzeitiger Einbindung oder bei Nichteinbindung der für die Abwen-
dung der Kindeswohlgefährdung zuständigen Stellen im Falle eines Scha-
denseintritts auch eine strafrechtlich relevante Gefahr.2

Bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung be-
steht unter den o. g. Voraussetzungen somit eine Handlungspflicht zur Ein-
bindung der Stellen (insb. Jugendamt), die zur Sicherstellung des Kindes-
wohls erforderlich sind.

Gemäß § 8b SGB VIII haben Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern 
oder Jugendlichen stehen, bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefähr-
dung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch 
auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. § 4 KKG benennt die 
Personengruppen konkret, die diesen Anspruch auf Beratung haben. Hierzu 
gehören u. a. die staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und -arbeiter so-
wie die staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen und -sozialpädagogen, 
Lehrkräfte an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen so-
wie Berufspsychologinnen und -psychologen mit staatlich anerkannter wis-
senschaftlicher Abschlussprüfung. Durch § 8b SGB VIII ist der Beratungsan-
spruch auch für JaS-Fachkräfte mit einer gem. Nr. 3.4 der Förderrichtlinie 
erteilten Ausnahmegenehmigung hinsichtlich der Qualifikation für Diplom-
Pädagoginnen (Univ.)/Diplom-Pädagogen (Univ.) bzw. Abgängerinnen und 
Abgängern der Universitäten mit dem Abschluss Bachelor of Arts Pädagogik 
oder Erziehungswissenschaften gegeben. 

1  Gold, Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.3.3. sowie zu Handlungspflichten zur Einbindung des 
Jugendamtes bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung insbeson-
dere Ziffer 2.3.4.

2  Siehe § 13 StGB Begehen durch Unterlassen:
„(1) Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgeset-
zes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzuste-
hen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des 
gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.
(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.“
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Zur Sicherstellung eines effektiven  Kinderschutzes und insbesondere zur 
Schaffung von Handlungssicherheit in Bezug auf die Handlungspflicht der 
Lehrkräfte erfolgte in Art. 31 BayEUG eine Konkretisierung: „Die Schulen ar-
beiten in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Jugendämtern und den Trägern 
der freien Jugendhilfe sowie anderen Trägern und Einrichtungen der außer-
schulischen Erziehung und Bildung zusammen. Sie sollen das zuständige 
Jugendamt unterrichten, wenn Tatsachen bekannt werden, die darauf schlie-
ßen lassen, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers ernsthaft 
gefährdet oder beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe 
notwendig sind.“

§ 4 Abs. 3 KKG regelt für diese Fälle nur eine Datenweitergabebefugnis und 
keine Handlungspflicht, obwohl in diesen Fällen zusätzlich eine Handlungs-
pflicht zur Sicherstellung des Kindeswohls aufgrund der vorliegenden Ga-
rantenstellung und der daraus folgenden Garantenpflicht besteht (Gefahr 
strafrechtlich relevanten Unterlassens nach § 13 StGB, wenn Schaden für 
ein gefährdetes Kind bzw. Jugendlichen eintritt).1 Insofern sind Aussagen, 
Art. 31 BayEUG hätte seine Gültigkeit wegen entsprechender bundesge-
setzlicher Regelung verloren, nicht richtig.

Aus den dargestellten Gründen ist von einer Handlungspflicht auszugehen. 
Den verantwortlichen Stellen wird empfohlen, die Fälle von Mitteilungen 
schriftlich und genau zu dokumentieren, um auch im Nachhinein den Sach-
verhalt und das Handeln nachvollziehen zu können.

Zu den datenschutzrechtlichen Bestimmungen siehe Ziffer 1.8.1.4. 

1.5.10.5  Verfahren der JaS bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Ge-
fährdung des Kindeswohls

Insbesondere für Gefährdungsfälle muss die Schnittstelle zwischen JaS und 
den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes geklärt 
sein. Dies gilt sowohl für das eigene JaS-Personal des Jugendamtes als 
auch für die JaS-Fachkräfte eines Trägers der freien Jugendhilfe. Die Lei-
tung des Anstellungsträgers (oder die für JaS zuständige Leitung) ist verant-
wortlich für ein abgestimmtes und dokumentiertes Verfahren (Dienstanwei-
sung), das für die JaS-Fachkraft vor Ort eine Handlungsanleitung und damit 
auch Sicherheit im Umgang mit Gefährdungsfällen gibt. Umfassende Kennt-
nis von diesen Verfahrens- und Handlungsabläufen in der Jugendhilfe bei 
Gefährdungsfällen müssen nicht nur die JaS-Fachkräfte, sondern alle invol-
vierten weiteren Personen haben. Es ist Leitungsaufgabe diese Informatio-
nen verbindlich zu kommunizieren (z. B. Bestätigung der Kenntnisnahme 
durch Unterschrift).

1  Hier besteht gesetzlicher Verbesserungsbedarf. Die Bayerische Staatsregierung hatte 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundeskinderschutzgesetz eine ent-
sprechende Änderung in § 4 Abs. 3 KKG gefordert (BR-Drs. 202/2/11. Ausführlich hierzu 
siehe Gold, Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.3.4. 
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Anstellungsträger ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(Jugendamt)

Beim Jugendamt angestellte JaS-Fachkräfte sind „das Jugendamt“. Für das 
Jugendamt legt § 8a SGB VIII fest, wie es sein Wächteramt aus 
Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG wahrzunehmen hat. Insoweit handelt es sich um eine 
Verfahrensregelung. Werden einer JaS-Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung bekannt, muss sie diese an die zuständige 
Fachkraft der Sozialen Dienste des Jugendamtes (Bezirkssozialarbeit, ASD) 
weitergeben, die zusammen mit einer weiteren Fachkraft die Einschätzung 
des Gefährdungsrisikos vorzunehmen hat.1 Die JaS-Fachkraft wirkt daran 
mit (vgl. JaS-Förderrichtlinie). 

Anstellungsträger ist ein Träger der freien Jugendhilfe

Die schriftliche Vereinbarung gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII (vgl. Ziffer 1.5.10.3) 
stellt die Grundlage für das Verfahren bei gewichtigen Anhaltspunkten für 
eine Kindeswohlgefährdung dar.

Aufgrund der unterschiedlichen Trägerstrukturen in der JaS kann sowohl die 
Einbeziehung einer im Sinne des § 8a Abs. 4 SGB VIII in Kinderschutzfragen 
erfahrenen Fachkraft des Trägers der freien Jugendhilfe oder des Jugend-
amtes einbezogen werden. Wie auch immer vor Ort entschieden wird, am 
Ende muss stets ein verbindliches und dokumentiertes Verfahren stehen, 
das in der o. g. Dienstanweisung festgelegt wird.

Gleichzeitig muss die JaS-Fachkraft auch wissen, welche Abläufe und Mittei-
lungspflichten für die Schule im Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung be-
stehen, damit gerade bei Gefährdungshinweisen die jeweiligen Vorgaben 
transparent und abgestimmt umgesetzt werden können. Insofern wird emp-
fohlen, dass die Jugendamtsleitung die Verfahrensfragen des Kinderschut-
zes zusammen mit den JaS-Fachkräften und den Schulleitungen, gegebe-
nenfalls auch mit dem Lehrerkollegium erörtert und aufeinander abstimmt.

1.5.10.6 Einbindung der JaS-Fachkraft als insoweit erfahrene Fachkraft 

Lehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen haben gem. 
§ 8b Abs. 1 SGB VIII bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im 
Einzelfall gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

Die Funktion kann von einer JaS-Fachkraft ausgeübt werden, wenn sie beim 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) angestellt ist. Sie muss 
über die Qualifikation einer staatlich anerkannten Sozialpädagogin oder ei-
nes staatlich anerkannten Sozialpädagogen und über mehrjährige einschlä-

1 Siehe Kunkel, a.a.O.,  S. 195.
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gige Berufserfahrung (Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern und 
Problemfamilien), über nachgewiesene Fortbildung, Fähigkeit zur Kooperati-
on mit anderen Fachkräften und relevanten Einrichtungen und Diensten (ne-
ben der Schule z. B. auch der Gesundheitshilfe oder der Polizei) sowie über 
Kompetenz zur kollegialen Beratung und über die persönliche Eignung (z. B. 
Belastbarkeit, professionelle Distanz, Urteilsfähigkeit) verfügen.1 

Sie darf jedoch nicht gleichzeitig Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Sozialen 
Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes sein2 (dies ist auch 
nicht in der JaS-Förderrichtlinie vorgesehen). 

Soll die JaS-Fachkraft eines Träger der freien Jugendhilfe von Lehrkräften 
als insoweit erfahrene Fachkraft einbezogen werden können, so bedarf dies 
neben den vorstehend genannten fachlichen Voraussetzungen der Verein-
barung zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger 
der freien Jugendhilfe sowie der Schulleitung.

1.5.11  Anregung von weiteren Hilfen beim Jugendamt; Mit-
wirkung im  Hilfeplanverfahren; Begleitung von Hilfe-
prozessen

In allen Fällen, in denen die JaS-Fachkraft mit ihren Möglichkeiten der Bera-
tung und Unterstützung an ihre Grenzen stößt und ein weitergehender Ju-
gendhilfebedarf besteht, hat sie in Absprache mit dem jungen Menschen und 
den Personensorgeberechtigten die zuständige Fachkraft der Sozialen 
Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes einzuschalten. Von 
dieser wird mit Hilfe der sozialpädagogischen Diagnose3 der konkrete Bedarf 
festgestellt und die erforderlichen Hilfen, insbesondere Hilfen zur Erziehung 
nach §§ 27 ff. SGB VIII oder Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, auf 
Antrag der Personensorgeberechtigten eingeleitet. Dieses Vorgehen ist stets 
einzuhalten. Die einzige Ausnahme stellt die Vermittlung an die Erziehungs-
beratungsstelle (§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung) dar, für deren Inan-
spruchnahme kein Antrag der Personensorgeberechtigten, keine Bewilligung 
durch das Jugendamt und in der Regel kein Hilfeplanverfahren erforderlich 
sind.

Die  sozialpädagogische Diagnose ist Voraussetzung für eine prognostisch 
erfolgreiche Hilfe zur Erziehung im Einzelfall. Die JaS-Fachkraft kann auf-
grund ihrer Erfahrungen mit dem jungen Menschen Wesentliches dazu bei-
tragen, dass in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt eine bedarfsgerechte 
Hilfe eingeleitet, durchgeführt und ergänzend begleitet werden kann.

1  Siehe Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII, a.a.O.
2  Siehe Kunkel, a.a.O., S. 195.
3  Siehe Sozialpädagogische Diagnose: Arbeitshilfe zur Feststellung des erzieherischen 

Bedarfs. Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt, 
Neuauflage, München 2013. 
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Der Fachkraft der Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugend-
amtes obliegt die Federführung bei allen Hilfeplanverfahren, wobei während 
des gesamten Hilfeprozesses eine enge Zusammenarbeit zwischen JaS-
Fachkraft und Fachkraft der Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des 
Jugendamtes geboten ist, wenn der junge Mensch weiterhin die Schule be-
sucht oder – z. B. nach einem stationären Aufenthalt – an die Schule zurück-
kehren soll. Im letzteren Fall kommt der JaS-Fachkraft die Aufgabe zu, wäh-
rend der Abwesenheit des jungen Menschen darauf hinzuwirken, dass das 
Umfeld positiv auf die Rückkehr reagieren kann und somit Rahmenbedin-
gungen für eine bessere Integration geschaffen und gleichzeitig ein Rückfall 
in alte Verhaltensmuster des Einzelnen und der Gruppe vermieden werden 
können. 

Die JaS-Fachkraft stellt hierbei gewissermaßen als „Filiale des Jugendam-
tes“ ein wichtiges Bindeglied zwischen dem jungen Menschen und seinen 
Eltern, dem Jugendamt und der Schule dar: Sie bringt im Einvernehmen mit 
den Personensorgeberechtigten und dem jungen Menschen ihre Erkenntnis-
se ein und unterstützt so die federführende Fachkraft der Sozialen Dienste 
(Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes bei der Ermittlung des Hilfebe-
darfs und bei der Gestaltung des Hilfeprozesses auch durch die Mitwirkung 
am Hilfeplanverfahren.

Ebenso bietet es sich an, seitens der Fachkraft der Sozialen Dienste (Be-
zirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes unter Beachtung des Datenschut-
zes die JaS-Fachkraft z. B. bei Delikten strafunmündiger Kinder, bei psychi-
schen Erkrankungen oder Trennung und Scheidung der Eltern, bei 
Umgangsproblemen etc. in die Unterstützung der jungen Menschen und der 
Eltern oder Erziehungsberechtigten einzubeziehen.

Hierzu können, ergänzend zur verpflichtenden Kooperationsvereinbarung 
nach Nr. 3.3 der Förderrichtlinie, wonach Aussagen zur Zusammenarbeit der 
JaS-Fachkraft mit den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Ju-
gendamtes enthalten sein müssen, schriftliche Vereinbarungen zwischen 
Jugendamtsleitung und JaS-Träger für das Verfahren zur Bedarfsfeststel-
lung und Einleitung von weitergehenden Hilfen geschlossen werden. Darin 
können auch grundsätzliche Aussagen zur Mitwirkung im Hilfeplanverfahren 
enthalten sein. Dies schafft Handlungssicherheit und ist insbesondere für 
JaS-Fachkräfte von Bedeutung, die nicht beim Jugendamt angestellt sind. 
Im Einzelfall sind stets die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beach-
ten.1

1 Siehe hierzu Ziffer 1.8 Datenschutz in der Zusammenarbeit von JaS und Schule.
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1.5.12  Begleitung von Übergängen – bindungstheoretische 
Aspekte

Übergänge erfordern in allen Lebensphasen des Menschen immer Anpas-
sungsleistungen an veränderte Rahmenbedingungen oder Situationen. Für 
ihr Gelingen sind stets die bisher gemachten Erfahrungen prägend. Aus-
schlaggebend ist die Qualität der frühen Bindungserfahrung, die maßgeblich 
das ganze weitere Leben bestimmt: Wie Kleinkinder Bindung erfahren, wirkt 
sich auf die Entwicklung des Gehirns, die emotionale Entwicklung, die seeli-
sche und körperliche Gesundheit und die Beziehungsfähigkeit aus. Vor al-
lem die Fähigkeit, eigene Gefühlszustände regulieren zu können, stammt 
aus dieser frühen Zeit.

•  Grundlagen der  Bindungstheorie

Die Entwicklung vom Säugling zum erwachsenen Menschen verläuft in vie-
len Reifungsschritten und Entwicklungsphasen, die das Kind und der Ju-
gendliche zu bewältigen haben. Positive Entwicklung geschieht in einem 
familiären Rahmen von Geborgenheit und Verlässlichkeit, in dem der Grund-
stein für Bindungsfähigkeit, Urvertrauen und für das Selbstwertgefühl gelegt 
wird. Die Bindungstheorie betont dabei als Weiterentwicklung der Entwick-
lungspsychologie stärker den aktiven Anteil des Kindes im Entwicklungspro-
zess. Die Entwicklung der Bindung verläuft (nach Bowlby) in vier Phasen, 
innerhalb derer das Kind eine feste und äußerst intensive Gefühlsbeziehung 
zu vorwiegend einer, später auch mehreren Bezugspersonen aufbaut. Etwa 
nach dem dritten Lebensjahr ist das Kind aufgrund seiner kognitiven Ent-
wicklung bereits in der Lage, sich ansatzweise in die andere Person hinein-
zuversetzen und gezielt Einfluss auf sie zu nehmen.

Bindungsbeziehungen beschränken sich nicht auf die frühe Kindheit, son-
dern bleiben während des Heranwachsens und im Erwachsenenalter erhal-
ten und aktiv.

Bindungserfahrungen bilden die Grundlage von Kompetenz („ich kann was“) 
und Resilienz (Robustheit) hinsichtlich der Bewältigung von Entwicklungsan-
forderungen, die an den jungen Menschen gestellt werden.
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Aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen mit den Bezugspersonen entwi-
ckeln Kinder verschiedene Anpassungsstrategien, die nach folgenden Bin-
dungsmustern klassifiziert werden:

Sichere Bindung:   Negative Gefühle werden offen kommu-
niziert

Unsicher-vermeidende
Bindung:   Negative Gefühle werden unterdrückt

Unsicher-ambivalente 
Bindung:

  Negative Gefühle werden übersteigert 
dargestellt

Unsicher-desorganisierte
Bindung:

  Es besteht keine durchgängige Strate-
gie, mit negativen Gefühlen umzugehen

1.  Sicheres Bindungsmodell 

Die Qualität der Bindungsbeziehung hängt wesentlich von der feinfühli-
gen Fürsorge und Verfügbarkeit der Bezugspersonen ab. In einer unge-
störten Beziehung erhält das Kind Trost und Rückhalt, kann sich der Er-
kundung von Neuem und seinen eigenen Entwicklungsbedürfnissen 
zuwenden und somit ein Gefühl der Sicherheit entwickeln. Bindungssi-
chere Kinder drücken ihre Gefühle offen aus und haben eine grundle-
gende Empfindung von innerer Sicherheit und innerem Vertrauen.

  Sichere Kinder und Jugendliche können sich gut integrieren und Konflik-
te meist kompetent und aus eigener Kraft lösen. Sie haben eine realisti-
sche soziale Wahrnehmung und eine positive Sicht von sich selbst und 
bewahren auch in einer schwierigen Lebenssituation eine positive Le-
benshaltung. Sicher gebundene Kinder und Jugendliche zeigen ein ho-
hes Selbstwertgefühl, großes Selbstvertrauen und sind in der Lage, Im-
pulse, Bedürfnisse und Gefühle zu kontrollieren und an situative 
Erfordernisse anzupassen.

  Sie sind in der Regel flexibel, kreativ, ausdauernd, sozial und haben eine 
gute Gedächtnisleistung, so dass sie Lernstoff schnell aufnehmen und 
verarbeiten sowie dadurch in der Schule ihr volles Potential entfalten 
können. In Stresssituationen, wie z. B. bei Mobbingprozessen sind sie in 
der Lage mutig Stellung zu nehmen und wenden sich notfalls hilfesu-
chend an Lehrkräfte oder andere Personen.

2. Unsichere  Bindungsmodelle

 2.1  Unsicher-vermeidendes Bindungsmodell

  Erleben Kinder im ersten Lebensjahr, dass die Bezugsperson wenig fein-
fühlig auf ihre Gefühls- und Bedürfnisäußerungen reagiert, sich zurück-
zieht oder schimpft und kaum Körperkontakt zulässt, entwickeln Kinder 
unsicher-vermeidende Strategien. Sie zeigen dann in emotional belas-
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tenden Situationen keine angemessenen Gefühle bzw. leugnen oder ba-
gatellisieren sie, suchen keine direkte Nähe und keinen Trost. Sie wirken 
nach außen eher unbelastet, spielen für sich und wirken so, als ob sie 
gut mit sich alleine zurecht kämen.

  Kinder und Jugendliche mit unsicher-vermeidender Bindung haben ge-
lernt, emotional belastende Situationen aus eigener Kraft heraus zu be-
wältigen. Gleichzeitig sind sie oft missgelaunt und wirken in ihren Gleich-
altrigen-Beziehungen „cool“, zurückhaltend und zurückweisend. Bei 
Konflikten ziehen sie sich häufig zurück, vermeiden Blickkontakt und 
wehren sich bei Angriffen nicht. Bei Mobbingsituationen in der Schule 
trauen sich diese Schülerinnen und Schüler z. B. nicht, Ungerechtigkei-
ten anzusprechen oder mit einer Lehrkraft zu reden, sie gehen der Situ-
ation vielmehr aus dem Weg.

 2.2  Unsicher-ambivalentes Bindungsmodell

  Ist die Bezugsperson wenig einfühlsam und in ihren Reaktionen für das 
Kind nicht einschätzbar, entwickelt es eine unsicher-ambivalente Bin-
dung. Solche Kinder verhalten sich in einer Stresssituation widersprüch-
lich. Einerseits äußern sie den Wunsch nach Nähe und Kontakt zu der 
Bindungsperson, weinen, schreien, spielen kaum, klammern und können 
sich nicht von der Bindungsperson trennen. Andererseits weisen sie den 
Kontakt zurück und lassen sich nur schwer beruhigen.

  Auch Jugendliche mit einer unsicher-ambivalenten Bindungserfahrung 
zeigen oft Ärger, allerdings auf eine desorganisierte und widersprüchliche 
Art und Weise. Ihre Aggression ist eher eine Reaktion auf ein bestimmtes 
Frustrationserlebnis und keine systematische Strategie, wie dies bei den 
unsicher-vermeidend gebundenen Kindern und Jugendlichen der Fall ist.

  Manche dieser Schülerinnen und Schüler haben trotz guter Intelligenz 
schlechte Noten, sind unkonzentriert und ecken bei Lehrkräften und Mit-
schülerinnen und Mitschülern immer wieder an.

 2.3 Desorganisierte Bindungsstruktur

  Traumatische Erfahrungen der Eltern in der eigenen Kindheit oder trau-
matisierender Umgang mit dem Kind können zu einer sogenannten Des-
organisation der Bindungsstruktur führen. Diese Kinder entwickeln keine 
klare Bindungsstrategie. Gegenüber der Bindungsperson verhalten sie 
sich häufig widersprüchlich: einerseits versuchen sie, Kontakt zu vermei-
den, andererseits nähern sie sich an. In Anwesenheit der Bindungsper-
son zeigen sie zudem oft ein „eingefrorenes“ oder bizarres Verhalten und 
Stereotypien wie beispielsweise ausdrucksloses, maskenhaftes Gesicht, 
Blickabwendung, steife Körperhaltung, abgehackte, ausfahrende Bewe-
gungen oder übertriebene Fröhlichkeit ohne erkennbaren Anlass.
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  Kinder und Jugendliche mit desorganisierter Bindungsstruktur entwi-
ckeln häufig mit zunehmendem Alter ein fürsorglich-kontrollierendes 
oder bestrafend-kontrollierendes Verhalten gegenüber Erwachsenen 
und halten damit ihre eigene Angst und Unsicherheit unter Kontrolle. Sie 
wirken dabei oft angestrengt bemüht, überangepasst und beflissen.

  Diese Kinder und Jugendlichen können Entwicklungsverzögerungen, 
Aufmerksamkeitsstörungen und kognitive Beeinträchtigungen aufweisen 
und haben vielfach massive Probleme in der Schule und mit Gleichaltri-
gen. Obwohl sie nach außen hin eher erwachsen und dominant wirken, 
fühlen sie sich innerlich allein, schwach und wertlos. In Cliquen dominie-
ren sie, bei Mobbingprozessen sind sie oft Rädelsführer im Hintergrund 
und schwer zu fassen. Sie halten keine Frustrationen aus, sind aggres-
siv, beschuldigen und unterdrücken andere. Sie sind häufig unter den 
Schulstörern anzutreffen.

  Insgesamt zeigen Jugendliche mit unsicherer Bindung (vermeidend, am-
bivalent oder desorganisiert) wenig Flexibilität und ein negatives Selbst-
konzept (geringe Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein), sind oft hilf-
los, ängstlich, feindselig und impulsiv. Häufig haben sie in der Schule 
sowohl im Leistungs- als auch im sozialen Bereich Probleme. Sie sind 
unter Gleichaltrigen meist nicht beliebt und haben kaum Freunde.

  Kinder und Jugendliche mit diesen unsicheren Bindungsmustern bedür-
fen häufig der Unterstützung durch die JaS-Fachkraft.

•  Risikofaktoren, die zu Bindungsstörungen führen können

 •  Gewalt und Misshandlung (körperlich, sexuell, seelisch) in und außer-
halb der Familie, 

 •  Vernachlässigung (auch Wohlstandsvernachlässigung),
 •  Verlust von Bindungspersonen durch Trennung und Scheidung, Tod, 

lange Klinikaufenthalte usw.,
 •  besondere familiäre Belastungen (Arbeitslosigkeit, Armut, Alkohol, 

Drogen, psychische oder schwere körperliche Erkrankung von Eltern 
oder Geschwistern),

 •  starke Bedürftigkeit der Bindungspersonen,
 •  Traumata (Schicksalsschläge, Unfälle, etc.),
 •  unverarbeitete Traumata der Eltern,
 •  belastende Zuwanderungsgeschichte/Migrationshintergrund 

(z. B. Verlust der Heimat, Kriegs- und Vertreibungserlebnisse, Integra-
tionsprobleme etc.),

 •  massive und langanhaltende elterliche Konflikte (Streit, Unklarheit und 
Uneinigkeit in Erziehungsfragen, Inkonsequenz).
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Bei der Zielgruppe sozial benachteiligter junger Menschen sind oft ein oder 
mehrere dieser Risikofaktoren in ihrer Familienbiografie vorhanden, die zu 
Bindungsstörungen als auch zu Leistungs- und Verhaltensproblemen führen 
können. In diesen Fällen besteht auch die Gefahr, dass sich bereits im Ju-
gendalter Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder delinquentes Ver-
halten entwickeln.

Ein besonderes Risiko besteht auch für Kinder, die mit einer aufgrund von 
Alkoholkonsum während der Schwangerschaft entstandenen vorgeburtli-
chen Schädigung, dem sog. Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) zur Welt kom-
men. Solche Kinder haben neben kognitiven und verhaltensbezogenen Stö-
rungen häufig einen traurigen Gesichtsausdruck, wodurch positive 
Interaktionen zwischen Kind und Eltern erschwert sein können und das Risi-
ko für Misshandlung steigt.

•  Funktion und Rolle der JaS aus bindungstheoretischer Sicht

Schülerinnen und Schüler erleben die Schule oft als zweites Zuhause, als ei-
nen Ort, an dem Beziehungen unterschiedlicher Qualität stattfinden. Sie kön-
nen positiv und/oder negativ, sogar auch destruktiv sein. Die Erwachsenen am 
Lern- und Lebensort Schule sind für die Schülerinnen und Schüler wichtige 
Bezugs- und Bindungspersonen, bei denen sie trotz ungünstiger familiärer 
Beziehungsmuster positive neue Beziehungs- und Bindungserfahrungen ma-
chen können. Diese können nachhaltige Entwicklungsprozesse in Gang set-
zen und zu einer Korrektur des alten ungünstigen Bindungsmusters führen.

Aus bindungstheoretischer Sicht kommt der JaS-Fachkraft eine besondere 
Rolle und Funktion als Bindungsperson zu:

Sie schafft ein Klima, das positive Bedingungen für die Entwicklung einer 
guten emotionalen Basis und den Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung 
zwischen der Fachkraft und den Schülerinnen und Schülern ermöglicht. Sie 
besitzt ein hohes Maß an Feinfühligkeit, um die Signale der Kinder und Ju-
gendlichen wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren sowie schnell und 
angemessen darauf zu reagieren. Im Schulalltag bedeutet dies, sich in deren 
Situationen und Bedürfnisse  einzufühlen, diese zu verstehen. Durch die 
Präsenz vor Ort sowie die zeitliche und emotionale Verfügbarkeit der JaS-
Fachkraft als Bindungspartner/-in, können sich die Schülerinnen und Schü-
ler in der Schule emotional stabilisieren und dadurch ihr Potential besser 
entfalten.



95

1 Jugendsozialarbeit an Schulen

Die JaS-Fachkraft kann Impulse setzen und Entwicklungschancen eröffnen, 
z. B.:

 •  Schülerinnen und Schüler werden unterstützt, über Beziehungserfah-
rungen zu sprechen und diese zu reflektieren. 

 •  Sie werden ermutigt, aktuelles Erleben mit früher Erlebtem zu verglei-
chen und neue Verhaltensweisen zu erarbeiten und auszuprobieren.

 •  Sie erhalten Hilfe bei der Klärung von Missverständnissen, Streit und 
Konflikten untereinander oder mit Lehrkräften und werden ermutigt und 
angeleitet, bei Konflikten in Beziehung zu bleiben.

 •  Sie können ihre sozialen Kompetenzen entwickeln und trainieren, emo-
tionale Probleme bearbeiten und Selbstwirksamkeit erleben.

 •  Sie können Neugier an eigenen Fähigkeiten entwickeln und in ihrer 
Autonomieentwicklung unterstützt werden.

 •  Sie erhalten Unterstützung in den Übergangsphasen des Schuleintritts, 
beim Übertritt von der Grundschule in die weiterführende Schule und 
beim Übergang in den Beruf, beim leistungsbedingten Zurückgehen in 
die Mittelschule oder Realschule, bei Schulwechsel aus disziplinari-
schen Gründen oder bei der Rückkehr aus stationären Unterbrin-
gungen.

 •  Sie werden in sensiblen und herausfordernden Entwicklungsphasen 
unterstützt (Reifeverzögerungen, Schulreife, Pubertät etc.).

1.5.13 Übergang Schule – Arbeitswelt

Alle Möglichkeiten des Gesprächs über berufliche Perspektiven müssen 
frühzeitig genutzt werden. Dies gilt insbesondere für die Bedeutung der 
Schulabschlüsse im Hinblick auf den „Traumberuf“ sowie bereits für die Wahl 
des jeweiligen berufsorientierenden Zweigs.

Ab der 7. Klasse begleitet das Thema  Berufsorientierung die jungen Men-
schen kontinuierlich im schulischen Alltag. Es ist Teil des schulischen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags und vielfältig in Unterricht und Schulleben 
verankert (z. B. durch Betriebsbesichtigungen und -erkundungen, Betriebs-
praktika).

Trotz der guten Förderung im Rahmen des Unterrichts gibt es Jugendliche, 
die der weiteren Unterstützung durch die JaS bedürfen.

Hier kann JaS ergänzend zum breiten unterrichtlichen Angebot der Lehrkräf-
te Begleitung und Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler an-
bieten. Auch können berufsorientierende und auf die konkrete Bewerbungs-
situation abzielende Maßnahmen und Projekte für Gruppen sozial 
benachteiligter Jugendlicher im Übergang Schule-Arbeitswelt bedarfsge-
recht sein. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Einsatz verschiedener 



1.5 Jugendsozialarbeit an Schulen konkret

96

sozialpädagogischer Methoden. Im Einzelfall können auch zusätzliche Prak-
tika in Absprache mit den verantwortlichen Lehrkräften organisiert und be-
gleitet werden.

Besonderes Augenmerk muss die JaS auf Schülerinnen und Schüler legen, 
die von einem Ausscheiden ohne oder mit schlechtem Schulabschluss be-
droht sind, nur über geringe soziale Kompetenzen verfügen und die von ih-
ren Eltern1 keine ausreichende Unterstützung erhalten. Für diese jungen 
Menschen mit schlechten Startchancen bietet eine frühzeitige und enge 
Kooperation mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und den Berufs-
schulen bzw. (soweit vorhanden) der JaS an Berufsschulen und ggf. den 
Projekten der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (AJS) bessere Mög-
lichkeiten für eine nahtlose bzw. zeitnahe berufliche Integration. Es gilt 
Warteschleifen und das „Parken“ in nicht passgenauen Maßnahmen zu ver-
hindern.

Kommen an der Schule zusätzliche Dienste zur Berufsfindung (vertiefte Be-
rufsorientierung, Berufseinstiegsbegleitung, Initiativen des Arbeitskreises 
Schule-Wirtschaft etc.) oder auch Ehrenamtliche als Jobpaten bzw.  Schülerpa-
ten oder Qualipaten2 zum Einsatz, sind in jedem Fall konkrete Absprachen über 
den jeweiligen Auftrag, die Möglichkeiten und Grenzen des Handelns sowie zur 
Zusammenarbeit zu treffen und in der Kooperationsvereinbarung festzuhalten.

Zur Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung unter Einbeziehung 
der Jugendhilfe haben das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und die 
Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Bayern, am 24. April 2006 die 
„Vereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Be-
rufsberatung in Bayern“3 unterzeichnet. Darin wird betont, dass durch die 
Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt es zunehmend erforderlich 
ist, eng mit der Jugendhilfe, insbesondere mit den Trägern der Jugendsozi-
alarbeit an Schulen und der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit zu-
sammenzuarbeiten. Diese Aussage gilt nach wie vor.

Nähere Informationen zu einzelnen Maßnahmen der Berufsorientierung, zur 
Berufsberatung und zur Förderung junger Menschen ohne Ausbildungsplatz 
sowie zum Übergangsmanagement sind im Kapitel 4 Übergang in Beruf und 
Arbeitswelt enthalten.

1 Siehe hierzu Ziffer 1.5.7 Elternarbeit – Elternberatung.
2  Siehe hierzu Ziffer 4.1.5 Ehrenamtliches Engagement.
3  Aufgenommen in Ziffer 5.1 Richtlinien und Bekanntmachungen; Grundlage hierfür sind u.a. 

die Beschlüsse der Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz über die 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe vom 13./14. Mai 2004 und 3./4. Juni 2005.
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1.5.14 Kooperation mit Diensten in der Schule

Neben der Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrerkollegium ist von 
Anfang an ein besonderes Augenmerk auf die Kooperation mit den Diens-
ten innerhalb der Schule, den Beratungslehrkräften, Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen, Mobilen Sonderpädagogischen Diensten (MSD) 
und ggf. Kriseninterventionsteams ( KIBBS, KIS)1 und den Elternvertretun-
gen zu legen.

Für die JaS ist es wichtig, neben der Schulleitung eine feste Ansprechperson 
möglichst mit übergreifenden Kompetenzen (z. B. Beratungslehrkraft, Kon-
rektorin/Konrektor etc.) als sog. Tandempartnerin oder Tandempartner2 zu 
haben. Diese Person ist das schulische Bindeglied zum gesamten Lehrkör-
per und nimmt in dieser Rolle zusammen mit der JaS-Fachkraft insbesonde-
re an den Tandem-Fortbildungen des Bayerischen Landesjugendamts 
(BLJA) und der Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen (ALP) teil.3

Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schu-
len (Nr. 3.3) ist in der Kooperationsvereinbarung zwischen Jugendhilfe und 
Schule die Zusammenarbeit mit den schulischen Diensten zu regeln. Hier 
empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung mit den an der Schule vorhande-
nen (z. B. Beratungslehrkraft) oder für die Schule zuständigen Diensten 
(z. B. MSD, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Beratungsrekto-
rinnen oder Beratungsrektoren) über

•  die Zusammenarbeit im Einzelfall (Möglichkeiten und Grenzen der jewei-
ligen Dienste) sowie

•  den regelmäßigen Austausch und qualitätssichernde Reflexion zu Ent-
wicklungen und Veränderungen an der Schule.

Auch die regelhafte Information der JaS über alle relevanten Termine, wie 
Lehrerkonferenzen, Arbeitskreise, Schulforum, Elternabende, Disziplinar-
ausschüsse etc., soll – unabhängig von der Notwendigkeit der Teilnahme der 
JaS – sichergestellt sein.

Darüber hinaus ist auch die Kenntnis aller an der Schule tätigen Ehrenamtli-
chen und individuell begleitenden Fachkräfte (wie z. B. Berufseinstiegs-
begleitung, Schulbegleitung, Integrationshilfe) wichtig, damit im Einzelfall 
unproblematisch Kontakt aufgenommen werden kann. Die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen sind zu berücksichtigen.4 

1  Siehe hierzu Ziffer 3.4.6.1 KIBBS: Krisen-Interventions- und -Bewältigungsteam Baye-
rischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Ziffer 3.4.6.2 Angebote der 
Kirchen.

2 Siehe hierzu Ziffer 1.4.6 Zusammenarbeit im Tandem.
3  Siehe hierzu Ziffer 1.7.3.1 Fortbildung als Steuerungsinstrument zur Umsetzung des 

Förderprogramms Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS.
4  Siehe hierzu Ziffer 1.8 Datenschutz in der Zusammenarbeit von JaS und Schule.
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Und nicht zuletzt ist für die Unterstützung der Arbeit der JaS auch eine gute 
Zusammenarbeit mit Hausmeister und Sekretariat wichtig.

1.5.15  Kooperation mit dem Jugendamt sowie Stellen, Einrich-
tungen und Diensten außerhalb der Schule

1.5.15.1 Jugendamt

Der Anbindung der JaS an das Jugendamt, unabhängig ob sie ein eigener 
Dienst des Jugendamtes oder bei einem freien Träger angesiedelt ist, kommt 
zentrale Bedeutung zu. Kenntnisse über Strukturen und Verfahrensabläufe 
im Jugendamt sind für die Umsetzung der JaS-Konzeption und die Zusam-
menarbeit unerlässlich. Deshalb ist die Hospitation im Jugendamt in der An-
fangsphase der JaS-Tätigkeit verbindlich vorgeschrieben.1 

Die Kooperationen mit den Arbeitsbereichen des Jugendamtes (Soziale 
Dienste oder Bezirkssozialarbeit oder Allgemeiner Sozialdienst, Pflegekin-
derwesen, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaft, Jugendarbeit, Jugend-
schutz etc.) sind vielfältig, da der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die 
gesamte Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII zuständig ist. Die 
Bandbreite der Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen reicht von Abstimmungen im Einzelfall (z. B. Hil-
feplankonferenzen bei Hilfen zur Erziehung) über präventive Maßnahmen 
des Jugendschutzes bis hin zur Mitwirkung an der Jugendhilfeplanung. For-
men der einzelfallunabhängigen Zusammenarbeit können insbesondere 
sein: gemeinsame Gestaltung von phänomenbezogenen Veranstaltungen 
(Elternabend zum Medienkonsum, Suchtmittelgebrauch und Ähnliches), Ar-
beitskreise (Ad-hoc-Ausschüsse, Unterausschüsse des Jugendhilfeaus-
schusses zur Jugendhilfeplanung, Arbeitskreis zur Vermeidung von Jugend-
gewalt etc.).

Wird im Rahmen der JaS-Arbeit bei einzelnen jungen Menschen festgestellt, 
dass weiterführende Hilfen des Jugendamtes, insbesondere Hilfen zur 
Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII oder der Eingliederungshilfe nach 
§ 35a SGB VIII erforderlich sind, ist die Zusammenarbeit mit den Sozialen 
Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes unter Berücksichti-
gung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen unerlässlich und grund-
sätzlich zu regeln. Die direkte Vermittlung im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung oder der Eingliederungshilfe an Maßnahmeträger oder Einrichtungen 
und Dienste der Jugendhilfe kann nicht erfolgen. Ausnahmen sind die Ju-
gend- und Elternberatung, die von den Erziehungsberatungsstellen geleistet 
wird. Siehe hierzu die Ausführungen in Ziffer 1.5.11 sowie für das Vorgehen 
bei Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdungen Ziffer 1.5.10.

1  Siehe Förderrichtlinie Nummer 1.2.4.1: Strukturqualität, Buchstabe c) Personalwirtschaft,
sowie Kooperationsleitfaden, Punkt III: Kooperationen in der Planungs- und Konstituie-
rungsphase, a.a.O.
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Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt darf sich jedoch nicht darauf be-
schränken, dass die Initiative von der JaS-Fachkraft ausgeht, sondern kann 
und muss auch von den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des 
Jugendamtes im Einvernehmen mit dem jungen Menschen und seinen Per-
sonensorgeberechtigten selbst erfolgen. Werden z. B. Hilfen zur Erziehung 
seitens des Jugendamtes bewilligt und ist der junge Mensch an einer Schu-
le, an der JaS eingerichtet ist, so empfiehlt sich die Kontaktaufnahme der 
federführenden Fachkraft im Jugendamt mit der JaS. Im Rahmen des Hilfe-
planverfahrens sollen die Unterstützungsmöglichkeiten der JaS ausgelotet 
und die Kooperation der JaS mit den Fachkräften oder Trägern festgeschrie-
ben werden, die mit der Durchführung der Hilfe beauftragt sind. Die Daten-
schutzbestimmungen sind in allen Phasen des Hilfeprozesses zu beachten.

1.5.15.2 Andere Stellen, Einrichtungen und Dienste

Bei komplexeren Problemlagen von Kindern und Jugendlichen ist neben der 
methodisch und fachlich qualifizierten sozialpädagogischen Arbeit der JaS-
Fachkräfte im Einzelfall auch die Kenntnis aller relevanten Stellen, Einrich-
tungen und Dienste, insbesondere der verschiedenen Beratungseinrichtun-
gen in der Region von Bedeutung. Es empfiehlt sich ein entsprechendes 
Verzeichnis mit den Adressen und Kontaktdaten zur Verfügung zu haben und 
gemeinsam mit den Kooperationspartnern die Zugangswege, Arbeitsprinzipi-
en und Formen der Zusammenarbeit zu klären. Wichtige Stellen sind neben 
den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes:

•  Erziehungsberatungsstelle,
•  Gesundheitsamt,
•  Suchtberatungsstelle,
•  Kinder- und Jugendpsychiatrie,
•  Schwangerenberatungsstelle,
•  Jugendmigrationsdienste,
•  Einrichtungen der offenen und verbandlichen Jugendarbeit,
•  Berufsberatung, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kompetenzagentur, In-

dustrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Innungen, Gewerk-
schaften, Verbände, Maßnahmeträger der Arbeitsweltbezogenen Ju-
gendsozialarbeit etc.,

•  Sozialamt, Träger der Grundsicherung, Schuldnerberatung etc.,
•  Polizei, Jugendbeamte, Sonderdezernate.

Die Übersichten sollen Namen der zuständigen Person und deren Vertre-
tung, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Erreichbarkeiten sowie für die 
Zusammenarbeit wichtige Informationen enthalten.



1.5 Jugendsozialarbeit an Schulen konkret

100

So ist es beispielsweise für die Zusammenarbeit mit der Polizei wichtig zu 
wissen, dass diese nach dem Legalitätsprinzip handeln muss. Dies bedeutet, 
dass sie jedem Verdacht nachzugehen hat, sobald sie davon Kenntnis erhält.

Wertvolle Anregungen für die Zusammenarbeit sind insbesondere den Ge-
meinsamen Bekanntmachungen und Empfehlungen zur Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule, zur Vermeidung von Jugendkriminalität, zur Be-
rufsberatung zu entnehmen, die im Kapitel 5 aufgeführt sind.

1.5.16 Vernetzung im Gemeinwesen

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien sind wichtige Teile eines Ge-
meinwesens. Regionale Gegebenheiten und Strukturen sowie lokale Netz-
werke zu kennen ist für die Arbeit der JaS vor allem dann wichtig, wenn es 
um die Integrationsarbeit geht. Mit Hilfe eines guten Überblicks über das 
Vereinsleben, über offene, kirchliche sowie verbandliche Angebote und die 
regionale Wirtschaft kann an Interessenslagen von jungen Menschen als 
auch ihren Eltern angeknüpft werden und so der Aufbau eines sozialen Netz-
werks unterstützt werden. Die JaS kann damit auch die Öffnung der Schule 
in das Gemeinwesen unterstützen.

Über den Einzelfall hinaus, ist eine Vernetzung bei besonderen Phänome-
nen mit den lokalen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen im Sinne 
von struktureller Prävention sinnvoll und angezeigt.

1.5.17 Besonderheiten von JaS in den Schultypen

Die beschriebenen Arbeitsprinzipien gelten für die JaS an allen Einsatzor-
ten. Ebenso kommen ihre Methoden überall zum Einsatz. Jedoch ist die 
Ausgestaltung und Intensität je nach Schultyp unterschiedlich, da sich Al-
tersspektrum und Entwicklungsphasen der jungen Menschen, Übergangs-
situationen und schulische Aufgabenstellungen erheblich unterscheiden. 
Die folgenden Ausführungen sind deshalb spezifische Ergänzungen zu den 
Ziffern 1.5.1 bis 1.5.16.

1.5.17.1  Mittelschule

Kinder und Jugendliche, die den Schwerpunkt ihrer Anlagen, Interessen und 
Leistungen im anschaulich-konkreten Denken und im praktischen Umgang 
mit den Dingen haben, besuchen die Mittelschule. Faktisch sind hier Kinder 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund – aus unterschiedlichen Gründen 
– überproportional vertreten.
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Die Mittelschule (ehemals Hauptschule) vermittelt eine grundlegende Allge-
meinbildung, bietet Hilfen zur Berufsfindung und schafft Voraussetzungen 
für eine qualifizierte berufliche Bildung.

An manchen Mittelschulen gibt es Fördervereine und ein hohes ehrenamtli-
ches Engagement insbesondere im Bereich der Berufsorientierung.

Die Mittelschule war und ist der Haupteinsatzort der JaS und war Ausgangs-
punkt der JaS-Grundkonzeption. 

Der Schwerpunkt der JaS an Mittelschulen liegt auf der Einzelfallarbeit. 

Hierbei sind folgende Aspekte bedeutsam:

•  Auffangen und unterstützen von Kindern und Jugendlichen in den fünf-
ten Klassen, die den Übertritt in die Realschule oder Gymnasium nicht 
geschafft haben und sich nun als Versager empfinden oder unter dem 
Verlust von jahrelangen Freundinnen oder Freunden erheblich leiden. 
Für diese Kinder sind Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins 
und der Sozialkompetenz hilfreich, die sie ihre Ressourcen entdecken 
lassen und ihnen (wieder) Erfolgserlebnisse ermöglichen.

•  Auffangen, unterstützen und integrieren derjenigen Kinder und Jugendli-
chen, die von der Realschule oder dem Gymnasium aufgrund nicht aus-
reichender Leistungen wieder an die Mittelschule zurückkehren. Dabei 
sind unterschiedliche Maßnahmen zur Integration, zur gegenseitigen Ak-
zeptanz und zur Förderung der Klassengemeinschaft angezeigt. Hier 
empfiehlt es sich Absprachen mit der Schule zu treffen, damit regelhaft 
und rechtzeitig die JaS-Fachkraft informiert wird, wenn eine Schülerin 
oder ein Schüler zurückkehrt. Dies gilt auch, wenn ein Schulwechsel von 
einer Mittelschule zur anderen während des Schuljahres stattfindet. Auch 
hier sollte im Sinne von Prävention das Gespräch der JaS mit der Schü-
lerin oder dem Schüler regelhaft erfolgen und gegebenenfalls die Integ-
ration durch geeignete Maßnahmen aktiv unterstützt werden.

•  Das Engagement und Interesse vieler Eltern lässt in der Mittelschulstufe 
kontinuierlich nach. Massiv überschätzt wird auch in den höheren Jahr-
gangsstufen die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der jungen 
Menschen insbesondere in den Fragen der Berufswahl. Hier hat die JaS 
in Ergänzung zur Schule die Aufgabe, bereits ab der 5. Klasse alle Mög-
lichkeiten zur Einbeziehung der Eltern in die Schule auszuschöpfen und 
ihr Interesse am Fortkommen ihres Kindes aufrechtzuerhalten oder zu 
wecken. Dabei geht es auch darum, dass die Eltern lernen, die Mittel-
schule als adäquaten Schultyp für ihr Kind zu akzeptieren und auch die 
Weiterentwicklungs- und Anschlussmöglichkeiten (z. B. M-Zweig) zu se-
hen und zu schätzen. Insbesondere bildungsferne Eltern müssen früh-
zeitig über die mit den Schulabschlüssen der Mittelschule zu erlangen-
den Berufe vertraut gemacht werden.
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•  Bei der Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund sind die jeweiligen 
kulturellen Hintergründe zu berücksichtigen und entsprechende interkul-
turelle Methoden einzusetzen. Der Einbeziehung von Eltern, die an de-
ren Stärken ansetzt, kommt herausragende Bedeutung zu. 

•  Die Zusammensetzung der Klassen in der Mittelschule zeigt häufig ein 
heterogenes Bild unterschiedlicher Kulturen, wobei der Anteil deutscher 
Kinder und Jugendlicher oftmals nicht dominiert. Dies stellt an Schule 
und JaS besondere Anforderungen bei der Gestaltung von Integrations-
prozessen in die deutsche Gesellschaft.

•  Die  Berufsorientierung ist ein Schwerpunkt der Mittelschule. Die JaS 
bringt sich hier mit ergänzenden sozialpädagogischen Maßnahmen ein, 
wenn die individuelle Situation des jungen Menschen dies erfordert. Ins-
besondere, wenn die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gefährdet ist 
oder auf Anhieb nicht gelingt, sind rechtzeitige Kooperationen mit der 
Agentur für Arbeit und den Jobcentern sowie ggf. mit den örtlichen Maß-
nahmen der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit und der JaS an 
der Berufsschule erforderlich.

•  Schulversäumnisse stellen ein hohes Gefährdungsrisiko für die schuli-
sche, berufliche und persönliche Entwicklung dar. Deshalb ist schon bei 
ersten Vorkommnissen neben der Schule auch die JaS gefordert, tätig 
zu werden. Akzeptierende und marginalisierende Haltungen sind kontra-
produktiv, da Leistungsrückstände sich vergrößern und dadurch die Hür-
den zum Schulbesuch immer höher werden.

•  Hinter Schulstörungen Einzelner stehen oft familiäre und individuelle 
Probleme. Gleichzeitig wirken sich diese auf die gesamte Schülerschaft 
aus. JaS hat hier neben der Schule die Aufgabe, sowohl die einzelne 
Schülerin oder den einzelnen Schüler bei der Bewältigung der Probleme 
zu unterstützen, als auch durch unterschiedliche sozialpädagogische 
Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass negativen Gruppendynamiken 
aktiv begegnet wird.

•  Cliquenbildungen sind stets Phänomene, die von der JaS im Auge behal-
ten werden müssen. Gehen damit Ausgrenzungsprozesse, Schulverwei-
gerungen, Gewalttätigkeiten, Radikalisierungstendenzen, Alkoholexzes-
se, Drogenkonsum, Straftaten etc. einher, so gilt es diesen mit 
sozialpädagogischen Methoden entgegenzuwirken und ggf. auch im Zu-
sammenwirken mit der Polizei, aber auch anderen Einrichtungen und 
Diensten zu begegnen.1

•  Kinder und Jugendliche, die bereits stationäre Aufenthalte in Einrichtun-
gen der Jugendhilfe hinter sich haben, diese aber verlassen mussten 
und deshalb wieder zuhause sind und aufgrund der Schulpflicht die 
Sprengelschule besuchen, bedürfen der intensiven Begleitung durch die 

1  Siehe hierzu die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des 
Innern, der Justiz, für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit „Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der 
Jugendkriminalität“ vom 03. März 1999, in Ziffer 5.1 Richtlinien und Bekanntmachungen.
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  JaS. Die intensive Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten (Bezirks-
sozialarbeit, ASD) des Jugendamtes ist im Einvernehmen mit den Perso-
nensorgeberechtigten in diesen Fällen unabdingbar.

•  Gleiches gilt für junge Menschen mit psychischen Auffälligkeiten oder 
Störungen und seelischen Behinderungen, die nach einem zeitlich be-
grenzten stationären Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
wieder zurück an die Schule kommen, und für die eine anschließende 
Unterbringung nicht angezeigt ist oder eine solche in einer geeigneten 
Einrichtung, ggf. einer Jugendhilfeeinrichtung, noch gesucht wird. 
Notwendig sind in solchen Fällen die frühzeitige Information sowie kon-
krete Absprachen über die Zusammenarbeit aller beteiligten Einrichtun-
gen und Dienste (Soziale Dienste des Jugendamtes – Psychiatrie – 
Schule – JaS).

•  Mittelschulen im ländlichen Raum weisen im Unterschied zu städtisch 
geprägten Schulen hinsichtlich der Fläche des Einzugsgebiets und des 
Anteils an jungen Menschen mit Migrationshintergrund große Unterschie-
de auf. Familien, die aus anderen Bundesländern oder Herkunftsländern 
zugezogen sind, integrieren sich teilweise nur schwer. Jugendliche re-
agieren dann z. B. häufig mit Rückzugstendenzen, bleiben zu Hause 
oder verbringen ihre Zeit hinter dem PC mit Spielen und im Internet. 
JaS hat hier die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen Anregungen für eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung zu geben, Zugänge zu vorhandenen Ange-
boten zu schaffen und die Kontaktaufnahme zu begleiten, sowie den jun-
gen Menschen und ihren Eltern den Zugang zu wichtigen Beratungsein-
richtungen und anderen Diensten zu erleichtern.

1.5.17.2  Förderschule

Für Kinder und Jugendliche mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf 
stehen neben den inklusiven Formen der Beschulung ein breit gefächertes 
Spektrum an Förderschulen mit den Schwerpunkten Sehen, Hören, körperli-
che und motorische Entwicklung, Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung und geistige Entwicklung zur Verfügung. An Förderschulen 
kommen unterschiedliche Lern- und vielfältige gruppenpädagogische Me-
thoden in den zahlenmäßig kleinen Klassen zum Einsatz.

Sonderpädagogische Förderzentren sind in der Regel zentrale Einrichtun-
gen im Landkreis, zu denen die Schülerinnen und Schüler aus dem gesam-
ten Einzugsgebiet mit Schulbussen kommen. Die Zeit an der Schule ist in 
der Regel begrenzt durch die Bring- und Holzeiten der Schulbusse.

JaS kommt an Förderschulen und Förderzentren mit den Schwerpunkten 
Lernen und Sprache zum Einsatz. Gleichwohl hat nicht jede Schülerin und 
jeder Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf automatisch einen 
Unterstützungsbedarf durch JaS. Zielgruppe der JaS sind diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler, die ergänzend zur schulischen Förderung der zusätz-
lichen Unterstützung bei ihrer sozialen Integration bedürfen.
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Hinzu kommt, dass die Eltern aufgrund des besonderen Förderbedarfes ih-
res Kindes oder aufgrund eigener persönlicher Einschränkungen oder Be-
hinderungen oder aufgrund von Integrationshemmnissen überfordert sein 
können. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund insbesondere in 
den Großstädten ist überdurchschnittlich.

Der Schwerpunkt der JaS an Förderschulen liegt auf der Einzelfallarbeit. 
Zusätzliche Schwerpunkte sind:

•  Intensive Elternarbeit zur Stärkung der elterlichen Kompetenz, der För-
derung der Elternkontakte untereinander und der Zusammenarbeit mit 
der Schule,

•  Einbeziehung von Eltern mit ihren jeweiligen Zuwanderungsgeschichten 
und Migrationshintergründen unter Einsatz entsprechender interkulturel-
ler Methoden,

•  Unterstützung bildungsferner Eltern bei der frühzeitigen Entwicklung re-
alistischer Berufsziele für und mit ihren Kindern,

•  ergänzende Unterstützung der Jugendlichen im Einzelfall bei der Berufs-
orientierung,

•  Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern im Hin-
blick auf die Möglichkeiten der jungen Menschen, am Wohnort soziale 
Kontakte zu pflegen und die regionalen Möglichkeiten der Jugendver-
bände und Vereine zu nutzen,

•  Einzel- und Gruppenangebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins und 
der Sozialkompetenz, die es den Kindern und Jugendlichen ermögli-
chen, ihre Ressourcen zu entdecken und weiter zu entwickeln sowie sie  
zu Erfolgserlebnissen führen,

•  Angebote zur Verbesserung der Impulskontrolle und der differenzierten 
Gefühlsäußerungen (wie Wut, Angst, Scham, Lügen usw.).

1.5.17.3  Berufsschule

Junge Menschen, die ihre zwölfjährige Schulpflicht noch nicht erfüllt haben 
oder sich in Ausbildung befinden (duales Ausbildungssystem), sind unab-
hängig vom besuchten Schultyp berufsschulpflichtig. In der Berufsschule 
sind deshalb junge Menschen zu finden, die einen erfolgreichen oder einen 
qualifizierenden Mittelschulabschluss, einen mittleren Bildungsabschluss, 
die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife besitzen. Dieje-
nigen, die keinen Schulabschluss und/oder keinen Ausbildungsplatz haben, 
besuchen unterschiedliche Maßnahmen wie Berufsgrundschuljahr (BGJ), 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungs-
platz (JoA) etc. an den Berufsschulen.

Die zeitliche Präsenz ist unterschiedlich und reicht von einem Tag pro Woche 
über Blöcke von mehreren Wochen (10 – 13 Wochen) bis hin zu ganzjähri-
gen Anwesenheiten (1 – 3 Jahre).
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Aufgrund dieser höchst unterschiedlichen Ausbildungs- und Lebenssituatio-
nen junger Menschen ist die JaS an Berufsschulen mit vielfältigen Aufgaben 
befasst und muss je nach zeitlicher Präsenz der jungen Menschen mit unter-
schiedlichen Beratungsmethoden arbeiten. Insbesondere kommt der Kurz-
zeitberatung und dem Clearingverfahren hohe Bedeutung zu. JaS richtet 
sich dabei an sozial benachteiligte junge Menschen, die sich in JoA-Klassen, 
in besonderen Maßnahmen oder in Ausbildung befinden.

•  Wurden junge Menschen bereits an einer Mittelschule durch die JaS 
unterstützt, so empfiehlt es sich, diese Begleitung an der Berufsschule 
fortzuführen. Hierzu ist, mit Zustimmung des jungen Menschen, eine 
rechtzeitige Zusammenarbeit der JaS-Fachkräfte im Sinne eines Über-
gangsmanagements sinnvoll, um in der von Veränderung geprägten 
Phase des Übergangs in die Ausbildung stabilisierend zu wirken.

•  Seitens der JaS ist zu klären, welche Unterstützungssysteme und 
-strukturen für die jeweiligen Berufsausbildungen und Maßnahmen zur 
Verfügung stehen, wie deren konkrete Aufgaben, Möglichkeiten und 
Grenzen sind und wie die Zusammenarbeit zu gestalten ist.

•  Zum Handwerkszeug der JaS gehören Übersichten über die jeweiligen 
Ansprechpersonen von den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, 
ASD) des Jugendamtes und von anderen relevanten Einrichtungen und 
Diensten wie Schulpsychologischer Dienst, Agentur für Arbeit, Job center, 
Kompetenzagentur, Industrie und Handelskammer, Handwerkskammer, 
Innungen, Gewerkschaften, Verbände, Maßnahmeträger, Berufsbera-
tung, Erziehungsberatung, Schuldnerberatung, Schwangerenberatung, 
Jugendmigrationsdienst, Suchtberatung, Gesundheitsamt, Sozialamt, 
Träger der Grundsicherung, BAföG-Amt etc. Gleiches gilt für unter-
schiedliche Probleme und Fragestellungen (z. B. Nichteinhaltung ge-
setzlicher Schutzbestimmungen, Überstunden, Verrichtung von Arbeiten, 
die nicht zur Berufsausbildung gehören, eingeengter oder überfordern-
der Tätigkeitsbereich, ungerechte oder als ungerecht empfundene Be-
handlung durch Vorgesetzte). Die Übersichten sollen die Kontaktdaten 
der zuständigen Person und deren Vertretung, insbesondere die Namen, 
Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Erreichbarkeiten enthalten.

•  JaS leistet Beratung und Unterstützung in akuten persönlichen Krisen 
und bezieht im Bedarfsfall die Eltern mit ein.

•  Der JaS kommt auch eine wesentliche Clearing-Funktion zu: es gilt im 
Rahmen der Beratung den Grund für die jeweilige Problematik und ggf. 
hierfür die richtige und zuständige Stelle herauszufinden sowie den jun-
gen Menschen bei der Inanspruchnahme der Hilfe zu unterstützen und 
zu begleiten.

•  Bei jungen Menschen in Ausbildung berät die JaS-Fachkraft bei Konflik-
ten in der Ausbildungsstelle, sofern dies nicht von den Kammern oder 
anderen zuständigen Stellen zu leisten ist.

•  Bei unentschuldigtem Fehlen in der Berufsschule ist die Klärung der Hin-
tergründe und Hilfestellung bzw. Vermittlung von Hilfen, ggf. in Zusam-



1.5 Jugendsozialarbeit an Schulen konkret

106

menarbeit mit der Kammer oder dem Ausbildungsbetrieb sinnvoll, da die 
Gefahr eines Scheiterns des Ausbildungsverhältnisses besteht. Deshalb 
soll in diesen Fällen eine rechtzeitige Information der JaS seitens der 
Schule erfolgen. Auch ist mit der Schulleitung zu klären, wie die Vermitt-
lung der Betroffenen an die JaS durch die Lehrkräfte erfolgen soll. Hierzu 
empfehlen sich generelle Absprachen mit der Schulleitung und dem Kol-
legium.

•  Bei jungen Menschen ohne Ausbildung ist vorrangiges Ziel der JaS, so-
zialpädagogische Unterstützung dabei zu leisten, dass die Betroffenen 
Vorstellungen von ihrem beruflichen Lebensweg entwickeln, Berufsbera-
tung in Anspruch nehmen und zu entsprechenden Handlungsschritten 
motiviert werden. Bestehen bereits Hilfen seitens des Jugendamtes oder 
anderer Stellen, ist mit diesen intensiv zusammenzuarbeiten. 
Neben der Einzelberatung kommen in JoA-Klassen auch Projekte und 
Trainings zur Verbesserung der Sozialkompetenz, der kommunikativen 
Fähigkeiten und Umgangsformen, zum Umgang mit Konflikten, etc. zum 
Einsatz.

•  Bei jungen Menschen in Maßnahmen sind in erster Linie die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte des Maßnahmeträgers für die Unterstützung zu-
ständig. Wird JaS im Einzel- und Ausnahmefall tätig, so ist stets die Zu-
sammenarbeit abzuklären, um Doppelbetreuungen zu vermeiden.

1.5.17.4  Grundschule

Mit Ausnahme der Kinder, die von einer Schulvorbereitenden Einrichtung 
(SVE) in eine Förderschule wechseln oder deren Eltern eine private Grund-
schule bevorzugen, besuchen alle Kinder aus allen gesellschaftlichen 
Schichten und mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen und intellektuel-
len Voraussetzungen die vierjährige öffentliche Grundschule.1 In der Grund-
schule gilt das Klassenlehrerprinzip, das für Schülerinnen und Schüler in 
dieser Altersphase die konstante Beziehung zwischen Schülerin/Schüler – 
Lehrkraft sicherstellen soll. In der Regel betreut eine Klassenlehrkraft jeweils 
die Jahrgangsstufen eins und zwei oder drei und vier. Informationen zur in-
klusiven Schule oder flexiblen Grundschule sind in Kapitel 3 zu finden.

JaS kommt an der Grundschule zum Einsatz, wenn mindestens 20 % der 
Kinder einen Migrationshintergrund2 haben, da hier stets erhöhte Integrati-
onsleistungen zu erbringen sind. Die Leistungen der JaS sind jedoch nicht 
auf die Kinder mit Migrationshintergrund beschränkt, sondern stehen allen 
sozial benachteiligten Kindern zur Verfügung.

1  Siehe hierzu Ziffer 3.3.3.1 Grundschule.
2  Migrationshintergrund bezieht sich – entsprechend der länderübergreifenden Vereinba-

rung der KMK – auf die drei Merkmale „Staatsangehörigkeit“, „Verkehrssprache in der 
Familie“ und „Geburtsland“. Ein Migrationshintergrund liegt (aus schulstatistischer Sicht) 
dann vor, wenn (mindestens) eines der drei Merkmale in nichtdeutscher Ausprägung 
gegeben ist.
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Dementsprechend setzt JaS an Grundschulen folgende zusätzliche Schwer-
punkte:

•  Vorstellung der JaS mit ihrem konkreten Angebot in Elterninformations-
veranstaltungen der Kindertageseinrichtungen oder der Grundschule zur 
Einschulung.

•  In der Regel arbeiten Kindertageseinrichtungen mit der Grundschule am 
Übergang zusammen. Wird bereits im Kindergarten ein erhöhter Integra-
tionsbedarf bei einzelnen Kindern festgestellt, so kann von Seiten der 
Eltern ggf. auch vom Fachpersonal des Kindergartens mit Einverständnis 
der Eltern vor dem ersten Schultag Kontakt zur JaS hergestellt werden.

•  Der Elternarbeit kommt eine zentrale Rolle zu. Das, insbesondere in den 
ersten Klassen vorhandene, große Interesse der Eltern an der schuli-
schen Entwicklung ihrer Kinder ist aktiv zu nutzen und auszubauen.

•  Intensive Elternarbeit zur Stärkung der elterlichen Kompetenz, zum Auf-
bau und zur Festigung der Erziehungspartnerschaft von Schule und El-
ternhaus sowie Förderung der Kontakte von Eltern untereinander. Dabei 
ist auch der negative Einfluss eines hohen Medienkonsums auf Leistung, 
Sprache, Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu 
thematisieren.

•  Einbeziehung von Eltern mit ihren jeweiligen Migrationshintergründen 
unter Einsatz entsprechender interkultureller Methoden. Insbesondere 
bildungsferne Eltern müssen frühzeitig die Bedeutung der Schullaufbahn 
für die spätere Berufswahl erkennen können.

•  Einzelgespräche mit Kindern und Gruppenarbeit unter Einsatz altersent-
sprechender spielerischer und kreativer Methoden (Figuren, Puppen, 
Stofftiere, Erzähl-Brett1, Monstersack2, Gefühlskarten, Malen, Bücher 
etc.), insbesondere um Belastungen (mangelnde Integration, Schulweg-
probleme, erpresserische Dynamiken und Mobbing, Scheidungsfolgen, 
ADHS, Legasthenie- und Dyskalkulie, Aggressionen oder Rückzug, 
Schüchternheit, Schulunlust bis zur Schulverweigerung, psychische Er-
krankungen von Eltern) zu erkennen und Kinder zu begleiten und zu 
unterstützen.

•  Sozialpädagogische Maßnahmen zur Integration sowie zur Schaffung 
eines Klimas, welches das soziale Miteinander und die gegenseitige Un-
terstützung fördert und damit auch ein positives Lernklima begünstigt.

•  Unterstützung von Kindern mit Anpassungsschwierigkeiten in der Phase 
des Übergangs von der zweiten zur dritten Klasse, in der in der Regel 
neben dem Wechsel der Lehrkraft auch ein Wechsel von spielerischen 
Lernformen zu verstärkten Leistungsanforderungen mit Notenbewertung 
erfolgt. Gezielte Unterstützung derjenigen Kinder, die bereits erste Miss-
erfolge oder Ausgrenzungen erfahren.

1  Figuren können auf einem Art Schachbrett gewürfelt werden und regen zum Erzählen an.
2 Monstertiere in einem Sack regen ebenfalls zum Erzählen an.



1.5 Jugendsozialarbeit an Schulen konkret

108

•  Unterstützung in der Phase des Übergangs von der vierten Klasse zu 
den weiterführenden Schulen, insbesondere der Kinder, die auf die Mit-
telschule wechseln und sich ggf. als Versager oder Restgruppe empfin-
den. Für diese Kinder sind Angebote zur Stärkung des Selbstbewusst-
seins und der Sozialkompetenz zu machen, die sie ihre Ressourcen 
entdecken lassen und ihnen Erfolgserlebnisse ermöglichen.

•  Kooperation mit anderen Beratungsdiensten in und außerhalb der Schu-
le, Integrationshelfern und Schulbegleitern.

1.5.17.5  Realschule

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sozial benachteiligte junge Men-
schen, denen es u. a. auch an konsequenter Unterstützung und Förderung 
durch das Elternhaus mangelt, vorrangig an Mittelschulen oder Förderschu-
len beschult werden. Unter Zugrundelegung der klaren Zielgruppendefinition 
des § 13 Abs. 1 SGB VIII sieht das staatliche Förderprogramm deshalb zwar 
im Einzel- und Ausnahmefall eine Förderung von JaS an Realschulen, je-
doch nicht an Gymnasien vor. Hier sind die schulischen Dienste, insbeson-
dere die Beratungslehrkräfte und die Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen sowie Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung gefordert.

Sofern sich aufgrund der Jugendhilfeplanung des Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe an einzelnen „Brennpunkt“-Realschulen ein unabweisbarer Be-
darf an Jugendsozialarbeit an Schulen zeigt, erfolgt die Berücksichtigung bei 
der Förderung in der Priorität III. Der Bedarf ist insbesondere anhand der 
erheblichen sozialen (Multi-)Problemlagen und der sozialen Gegebenheiten 
und Milieus der Schülerschaft zu begründen.

In der Arbeit der JaS an diesen Realschulen können neben der Einzelfallar-
beit viele der bereits bei der Mittelschule beschriebenen Schwerpunkte ge-
setzt werden. Darüber hinaus sollen folgende Aufgaben besondere Beach-
tung finden:

•  Unterstützung der Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, trotz 
guter Begabung die notwendigen Anpassungsleistungen zu erbringen, 
die der Wechsel von der Grundschule auf die Realschule (kein Klassen-
lehrerprinzip mehr) erfordert. Dies gilt für alle sozial benachteiligten jun-
gen Menschen und besonders für diejenigen mit Migrationshintergrund, 
da die Gefahr besteht, bereits bei ersten auftretenden Schwierigkeiten 
zu resignieren und die Schule wieder zu verlassen, obwohl dies bei aus-
reichender Unterstützung und Motivation kognitiv möglich wäre. Hierzu 
ist begleitende Elternarbeit erforderlich.

•  Integration derjenigen Kinder und Jugendlichen, die vom Gymnasium 
aufgrund nicht ausreichender Leistungen an die Realschule wechseln 
müssen. Hier sollen Absprachen getroffen werden zur regelhaften und 
rechtzeitigen Information von Seiten der Schule gegenüber der JaS-
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Fachkraft, wenn bekannt wird, dass eine Schülerin oder ein Schüler an 
die Realschule wechselt. Dies gilt auch, wenn insbesondere aufgrund 
von disziplinarischen Maßnahmen ein Schulwechsel von einer Real-
schule zur anderen innerhalb eines Schuljahres stattfindet.
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1.6 Planungs-, Steuerungs- und Leitungsaufgaben 

Den Jugendämtern obliegt, in ihrer Eigenschaft als Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe, die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungs- und 
Steuerungsverantwortung für alle Einrichtungen und Dienste der Kinder- und 
Jugendhilfe im gesamten Jugendamtsbezirk. Dies bedeutet in Bezug auf die 
JaS, dass sie Verantwortung tragen für die eigenen JaS-Stellen sowie für 
alle JaS-Maßnahmen, die von Trägern der freien Jugendhilfe durchgeführt 
werden.

Die nachhaltige Etablierung der JaS im Spektrum der Jugendhilfe und die 
konkrete Planung der Bayerischen Staatsregierung, bis zum Jahr 2019 1000 
JaS-Stellen auf der Grundlage der Förderrichtlinie zu bezuschussen, hat 
dazu geführt, dass eine Vielzahl von Trägern in diesem Arbeitsfeld aktiv ist. 
Inzwischen setzen mehr als 200 verschiedene Träger die JaS-Konzeption 
um.1 Je nach Erfahrungshintergrund, Organisationsstruktur und Anzahl der 
zu verantwortenden JaS-Stellen stellten und stellen sich im Zuge des Aus-
baus für die verantwortlichen Jugendämter sowie für die leistungserbringen-
den Träger wichtige Fragen hinsichtlich der notwendigen jugendamts- und 
trägerinternen Steuerungs- (Koordinations-) und Leitungsaufgaben.2

Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, die sich erstmals im Arbeitsfeld 
der Jugendsozialarbeit an Schulen betätigen wollen, müssen den qualifizier-
ten fachlichen Aufbau und die Integration der JaS als eigenständiges Ar-
beitsfeld in ihrer Organisation sicherstellen. Dies erfordert fachliches Know-
how und Leitungsressourcen. Außerdem ist es von erheblichem Vorteil, 
wenn der Träger der freien Jugendhilfe langjährige Erfahrungen in der Ju-
gendhilfe und einschlägige Erfahrungen im Arbeitsfeld vorweisen kann.

1.6.1  Planungs- und Steuerungsverantwortung des 
Jugendamtes

Planung und Steuerung für den gesamten Jugendamtsbezirk setzen präzise 
Kenntnisse der regionalen Situationen und Gegebenheiten voraus. Deshalb 
ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Jugendhilfeplanung auf der 
Grundlage des § 80 SGB VIII verpflichtet. In diesem Rahmen hat er unter 
anderem den Bestand an Einrichtungen, Diensten und Angeboten festzu-
stellen und den Bedarf zu ermitteln. Dies gilt auch für die Jugendsozialarbeit.

Jugendsozialarbeit ist eine Pflichtaufgabe des Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe, also des Landkreises oder der kreisfreien Stadt, nicht der kreisan-
gehörigen Gemeinde. Für die Gewährung der Leistungen nach 

1  Der aktuelle JaS-Ausbaustand, die regionale Verteilung und die Trägerstruktur sind abruf-
bar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.

2  Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Vortrag von Hartmann, Regina (BLJA): 
„Leitung und Koordination in der JaS“ auf der JaS-Fachtagung am 24.06.2010 in Augs-
burg sowie dem Arbeitspapier dazu von Hartmann, Regina und Reiners, Annette (BLJA).
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§ 13 Abs. 1 SGB VIII besteht eine objektiv-rechtliche Verpflichtung des Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe, unabhängig davon, ob seitens des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
eine Förderung der Maßnahme erfolgt. 

Mit der Entscheidung, den § 13 Abs. 1 SGB VIII durch JaS auszugestalten, 
setzt der öffentliche Träger der Jugendhilfe einen Schwerpunkt auf die früh-
zeitige und nachhaltige Unterstützung und Förderung sozial benachteiligter 
junger Menschen. Er entscheidet sich dabei für einen gezielten Einsatz sozi-
alpädagogischer Fachkräfte der Jugendhilfe im System Schule. Grundlage 
hierfür ist eine tragfähige Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule, die 
durch den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung konkretisiert wird.1  
Die Dienst- und Fachaufsicht des Trägers der öffentlichen oder freien Ju-
gendhilfe bleibt davon unberührt.

1.6.1.1 Ermittlung und Feststellung des Bedarfs

Das Jugendamt hat – wie bereits dargestellt – die Aufgabe, regelhaft im Rah-
men der Jugendhilfeplanung den Bedarf an Einrichtungen, Diensten und 
anderen Angeboten festzustellen. In dem mit der Jugendhilfeplanung be-
fassten Unterausschuss des örtlichen Jugendhilfeausschusses oder Arbeits-
kreises empfiehlt es sich, beim Planungsbereich des § 13 Abs. 1 SGB VIII 
auch die relevanten Stellen der Schulverwaltung und die Schulen sowie an-
dere bedeutsame Stellen (die Agentur für Arbeit, Polizei etc.) und die kreis-
angehörigen Gemeinden mit einzubeziehen. Die anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe sind an den Planungen zu beteiligen. Auch kommt bei der 
Bedarfsermittlung der Beteiligung der jungen Menschen und der Personen-
sorgeberechtigten große Bedeutung zu, die in angemessener Weise erfol-
gen muss.

Gemäß den Zuwendungsvoraussetzungen (siehe Nr. 3 der Förderrichtlinie) 
ermittelt das Jugendamt den Bedarf anhand einer Bedarfsanalyse im Rah-
men seiner planerischen Tätigkeiten.

Die JaS-Förderrichtlinie enthält Aussagen zu den Kriterien für die Bedarfs-
feststellung. Diese sind für die jeweiligen JaS-Einsatzorte verschieden:

•  JaS-Einsatzort: Mittel-, Förder- und Berufsschule (Priorität I)

Das Jugendamt bindet in die Bedarfsfeststellung das staatliche Schulamt 
bzw. bei Berufs- und Förderschulen die Schulabteilung der Regierung ein. 

Indikatoren sind insbesondere soziale Belastungsfaktoren wie Arbeitslosen-
quote, Sozialleistungsbezug, Scheidungsrate, Anteil der jungen Menschen 

1  Siehe hierzu Ziffer 1.4 Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule im Arbeitsfeld 
der JaS.
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mit Migrationshintergrund, Häufigkeit erzieherischer Hilfen, Maßnahmen 
nach dem Jugendgerichtsgesetz etc. Diese Daten sind sowohl seitens des 
Jugendamtes als auch seitens der Schule zu erbringen, damit ein möglicher 
Bedarf verifiziert werden kann. Bei Mittelschulen können sozialräumliche In-
dikatoren (Daten des Einzugsbereichs wie Stadtviertel, Gemeinde) herange-
zogen werden. 

Bei Förder- und Berufsschulen sind sozialräumliche Daten nicht ausrei-
chend, da die Einzugsbereiche weit über das direkte Umfeld des Standorts 
hinausgehen. Für die Planung ist es deshalb erforderlich Daten der Schule 
mit heranzuziehen, damit die konkrete Situation beurteilt werden kann. 

•  JaS-Einsatzort:  Grundschule (Priorität II)

Das Jugendamt bindet in den Planungsprozess das staatliche Schulamt ein. 

Unabhängig von den regionalen Entscheidungen hinsichtlich des Bedarfs 
setzt die Berücksichtigung einer JaS-Maßnahme im Rahmen des staatlichen 
Förderprogramms den Nachweis und die Erfüllung nur eines Kriteriums vor-
aus: Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund muss mindestens 20 % 
betragen.

Grundsätzlich wird der Migrantenanteil anhand der statistischen Erhebun-
gen der Schule festgestellt, die jährlich zu einem bestimmten Stichtag dem 
Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst mitgeteilt werden. Haben sich maßgebliche Veränderungen beim Mig-
rantenanteil nach der Meldung ergeben, so liegt es in der Verantwortung des 
Jugendamtes, den entsprechenden Nachweis zu erbringen. 

•  JaS-Einsatzort:  Realschule (Priorität III)

Gemäß der JaS-Förderrichtlinie ist der Einsatz von JaS in besonders gela-
gerten Einzelfällen an Realschulen möglich, sofern aufgrund sozialer Prob-
lemlagen ein signifikant erhöhter Jugendhilfebedarf nachgewiesen wird.  
In den Prozess der Bedarfsermittlung anhand relevanter Indikatoren bindet 
das Jugendamt die Schule und die Ministerialbeauftragte oder den Ministeri-
albeauftragten für Realschulen ein. 

Die Darstellung des Bedarfs anhand von Kriterien muss einen konkreten 
Überblick über die Situation am JaS-Einsatzort vermitteln. Sozialräumliche 
Indikatoren (Daten des Stadtviertels, der Gemeinde) können für den JaS-
Einsatz an Realschulen nur ergänzend herangezogen werden. Allein sind 
sie nicht ausreichend aussagekräftig, da die Einzugsbereiche einer Real-
schule weit über das direkte Umfeld des Standorts hinausgehen. 

Seitens des Jugendamtes sind Häufigkeitszahlen über Hilfen zur Erziehung 
gem. § 27 ff. SGB VIII, Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII, Maßnah-
men gem. §§ 8a, 42 SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, In-



113

1 Jugendsozialarbeit an Schulen

obhutnahme) und nach dem Jugendgerichtsgesetz für Schülerinnen und 
Schüler der Realschule zu erbringen.  
Relevant können auch Vorkommnisse im Kontext Jugendschutz und Jugend-
kriminalität (Drogen, Alkohol, Gewalt, Hehlerei etc.) an der Schule sein. 

Seitens der Schule empfiehlt es sich insbesondere folgende Informationen, 
die größtenteils mit Hilfe des Schulverwaltungsprogramms erfasst werden, 
in den Planungsprozess einzubringen: 

 •  Anteil (und Anzahl) von jungen Menschen, der nach der fünften Klasse 
Mittelschule an die Realschule gewechselt ist,

 •  Anteil (und Anzahl) von jungen Menschen, der vom Gymnasium auf die 
Realschule gewechselt ist,

 •  Anteil (und Anzahl) der Wiederholer/-innen,
 •  Anteil (und Anzahl) von jungen Menschen, der im Hinblick auf das Alter 

deutlich den normalen Altersbereich überschreitet,
 •  Anteil von jungen Menschen mit allein erziehendem Elternteil,
 •  Anteil (und Anzahl) von jungen Menschen mit geschiedenen Eltern,
 •  Anteil (und Anzahl) von jungen Menschen, der in einer stationären Ju-

gendhilfeeinrichtung lebt,
 •  Anteil (und Anzahl) der jungen Menschen mit Migrationshintergrund 

unter Angabe der Herkunftsländer,
 •  Anzahl disziplinarischer Maßnahmen unter Angabe der Anzahl der Be-

troffenen,
 •  Anzahl von Mobbing- und Cybermobbing-Vorkommnissen, Selbst-

mordandrohungen, Gewalt, Schulangst etc., 
 •  Informationen zum sozioökonomischen Hintergrund junger Menschen 

(Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug der Eltern), 
 •  exemplarische Darstellung konkreter Situationen. 

Lässt sich anhand der vorstehend dargestellten Indikatoren ein Bedarf an 
Angeboten der Jugendsozialarbeit feststellen, muss in der Verwaltung des 
Jugendamtes geklärt und im Jugendhilfeausschuss beraten werden, welche 
Angebote zur Bedarfsdeckung erforderlich sind. Die Entscheidung über die 
Bereitstellung der zur Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel treffen die 
jeweiligen politischen Gremien. 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, den festgestellten Be-
darf an Jugendsozialarbeit zu decken und ist dabei frei in der konzeptionel-
len Gestaltung des Angebots. Soll das staatliche JaS-Förderprogramm1 in 
Anspruch genommen werden, so hat sich die konkrete Ausgestaltung des 
Angebotes an den spezifischen konzeptionellen JaS-Kriterien auszurichten. 

1  Alle wesentlichen Informationen zum Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen 
sind abrufbar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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Diese werden im Folgenden im Hinblick auf die Leitungs- und Steuerungs-
aufgaben dargestellt.

1.6.1.2 Entscheidung über die Trägerschaft 

Hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen, JaS bedarfsgerecht an einer 
oder mehreren Schulen zu installieren und stehen die erforderlichen Haus-
haltsmittel zur Verfügung, so ist auch die Frage der Trägerschaft zu entschei-
den. Im Vorfeld ist zu prüfen, ob und ggf. wer, außer dem Jugendamt, eine 
richtlinienkonforme JaS-Maßnahme rechtzeitig schaffen könnte. Hilfreich 
können insbesondere Fragen sein, wie:

•  Können die interessierten Träger der freien Jugendhilfe ein bedarfsge-
rechtes Angebot (entsprechend der JaS-Konzeption) bereitstellen?

•  Bestehen langjährige Erfahrungen der interessierten Träger in unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe und einschlägige Erfahrun-
gen in der Jugendsozialarbeit (AJS oder JaS)1 und/oder in der Koopera-
tion mit dem System Schule?

•  Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und die Vernetzung mit 
anderen relevanten Institutionen im Sozialraum?

Auch die interessierten, anerkannten Träger der freien Jugendhilfe müssen 
für sich organisationsbezogen klären:

•  Ist die fachliche Kompetenz vorhanden, um das zielgruppenspezifische 
Profil von JaS qualifiziert umsetzen zu können?

•  Welche Erwartungen sind für die Organisation mit der Umsetzung der 
JaS-Konzeption verbunden (Nutzen)?

•  Kann es zu internen Problemen aufgrund unterschiedlicher Rechts- und 
Finanzierungsgrundlagen kommen?

•  Besteht die Bereitschaft zu einer verlässlichen Kooperation mit dem Sys-
tem Schule bei gleichzeitiger Umsetzung des eigenständigen Profils der 
Jugendhilfe?

•  Besteht die Bereitschaft, in der Schule das Scharnier zum Jugendamt zu 
sein und mit diesem intensiv zusammenzuarbeiten?

•  Sind die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen vorhanden?

1  Die beiden Förderprogramme sind auch abrufbar unter 
www.stmas.bayern.de/jugend/sozialarbeit/ajs und 
www.stmas.bayern.de/jugend/sozialarbeit/jas.
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1.6.1.3 Verlässlichkeit in der Kooperation

Wesentlich für die Erreichung der Ziele in der JaS ist die Kontinuität und 
Verlässlichkeit auf den unterschiedlichen Ebenen.

•  Staatliches Regelförderprogramm: 
Sozial benachteiligte junge Menschen sind aufgrund ihres sozioökono-
mischen Hintergrunds oft in bestimmten Sozialräumen anzutreffen. Es 
ist deshalb davon auszugehen, dass der Bedarf an JaS grundsätzlich ein 
längerfristiger ist. Konsequenterweise ist das staatliche JaS-Förderpro-
gramm ein Regel- und kein Modellförderprogramm. JaS steht bewusst 
für Kontinuität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit.

•  Örtliche Ebene: 
Ein Trägerwechsel, ein Wechsel der JaS-Fachkraft sowie ein Wechsel in 
der Schulleitung stellen stets maßgebliche Veränderungen dar, die mit 
gewissen Risiken für eine bisher gut praktizierte Kooperation verbunden 
sein können. Durch frühzeitige Information über anstehende Verände-
rungen und die gemeinsame Gestaltung des jeweiligen Übergangs durch 
Jugendamt, Träger und Schule lassen sich diese Risiken minimieren.

•  Ebene der Fachkraft: 
Für den Erfolg von JaS ist es bedeutsam, dass die Träger ihre Fachkräf-
te unbefristet beschäftigen. 

Des Weiteren muss die Kooperationsbeziehung in beiden Systemen – Ju-
gendhilfe und Schule – strukturell verankert und damit personenunabhängig 
sein. Hierzu gehört auch eine regelmäßige Überprüfung und ggf. Aktualisie-
rung der ursprünglich erarbeiteten Kooperationsvereinbarung unter Einbe-
ziehung folgender Überlegungen: 

•  Haben sich Veränderungen ergeben, die noch berücksichtigt werden 
müssen? 

•  Wurden inzwischen weitere Absprachen getroffen, die noch keinen Ein-
gang in die Kooperationsvereinbarung gefunden haben? 

•  Wurden die regelhaften Verfahren zur Kommunikation auf den verschie-
denen Ebenen eingehalten und haben sie sich bewährt? (Leitungsebe-
ne: Jugendamtsleitung, Leitung der JaS-Organisationseinheit im Ju-
gendamt, Träger der freien Jugendhilfe, Schulleitung; Ebene der 
Fachkräfte: JaS-Fachkraft, Lehrkräfte, schulische Beratungsdienste, ggf. 
schulische Gremien) 

•  Sind Instrumente zur Evaluation der Kooperation und der Wirksamkeit 
der Leistungen zu entwickeln bzw. anzuwenden?

Insbesondere wenn Überlegungen von Seiten der Schule bestehen, einen 
weiteren außerschulischen – möglicherweise auch befristet tätigen – Dienst 
an der Schule zu installieren (z. B. mit Hilfe finanzieller Mittel der Agentur für 
Arbeit), ist die frühzeitige Diskussion des Sinns und des Zwecks eines sol-
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chen Einsatzes erforderlich. Auch sind die Folgen im Hinblick auf die damit 
verbundenen Kooperationserfordernisse und den Umgang mit Schnittstellen 
sowie die Auswirkungen vor allem auf die betroffenen jungen Menschen und 
ihre Eltern zu bedenken. Die zahlenmäßige Zunahme an unterstützenden 
Fachkräften für einen jungen Menschen bzw. eine Familie sollte stets kritisch 
hinterfragt werden.

1.6.1.4 Profilschärfe der JaS-Konzeption

Die Konzeption von JaS fußt auf der Grundlage von § 13 Abs. 1 SGB VIII und 
ist somit bewusst für die Zielgruppe der sozial benachteiligten oder der indi-
viduell beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen entwickelt worden. Diese 
jungen Menschen brauchen gezielte Unterstützung, damit ihre Ressourcen-
benachteiligung abgebaut und vorhandene Risiken des Aufwachsens mini-
miert werden können. „Die Zentralvariable für eine Risikokindheit ist – statis-
tisch gesehen – nicht in jedem Einzelfall – der Bildungshintergrund der Eltern, 
wobei das Zusammentreffen von Finanz-, Bildungs-, Integrationsarmut be-
sonders gefährdend wirkt.“1 Die reale Situation dieser jungen Menschen 
zeigt, dass sie und ihre Eltern der längerfristigen, spezifischen und metho-
disch differenzierten Unterstützung bedürfen. Darüber hinaus zeigen Ergeb-
nisse der Präventionsforschung deutlich, dass universelle Präventionsmaß-
nahmen wesentlich geringere Effekte erzielen als gezielte (d. h. selektive 
und indizierte) Maßnahmen. Die Unterschiede gelten dabei als beträchtlich.2 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit greifen hier zu kurz.

Es gehört zur Leitungs- bzw. Steuerungsaufgabe des Jugendamtes und da-
neben auch zur Verantwortung des Trägers der freien Jugendhilfe sicherzu-
stellen, dass der Kooperationspartner Schule Ziele, Konzeption und Arbeits-
weise von JaS kennt und die JaS-Fachkraft die fachliche Arbeit auf der 
Grundlage der Förderrichtlinie entsprechend des Bedarfs der Zielgruppe an 
der jeweiligen Schule ausgestaltet. Mit Hilfe von qualifizierten Personalaus-
wahlverfahren ist sicherzustellen, dass die JaS-Fachkraft aufgrund ihrer 
Qualifikation und Erfahrung in der Lage ist, das Profil der JaS umzusetzen, 
damit die gewünschten Effekte bei den sozial benachteiligten jungen Men-
schen erzielt werden können. Ihre Arbeitszeit ist in Abhängigkeit von der 
Größe der Zielgruppe an der betreffenden Schule zu kalkulieren und nicht 
als Angebot für die gesamte Schülerschaft. 

Für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Schule ist die konzeptionelle 
Klarheit der JaS relevant. Denn nur, wenn aus den einzelnen Vorhaben der 
JaS deutlich wird, wieso diese Maßnahme oder dieses Angebot dem Bedarf 

1  14. Deutscher Präventionstag, Hannover 2009.
2  Siehe den Artikel: Wie wirkt Schulsozialarbeit bei den Schülerinnen und Schülern? Ant-

worten anhand von Einzelfallanalysen. Müller, Caroline; Galliker-Schrott, Bettina; Drilling, 
Matthias; Egger-Suetsugu, Sawako (Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für 
Soziale Arbeit Basel); in: VHN – Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbar-
gebiete, 79. Jg., (2010), S. 40 – 49.
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der Zielgruppe der sozial Benachteiligten gerecht wird, kann auch die Schu-
le nachvollziehen, warum manche anderen erhofften Leistungen von der 
JaS-Fachkraft nicht erbracht werden (können). Auch wenn die gesamte 
Schülerschaft und das Lehrerkollegium von der Arbeit der JaS profitieren, ist 
dies nicht das vorrangige Ziel der JaS.

Formulierte, kommunizierte und überprüfte Zielvereinbarungen sind ein hilf-
reiches Instrument, um die Umsetzung des Profils der JaS sicherzustellen. 

1.6.2 Leitungsaufgaben

Dem Träger der Jugendhilfe, der die JaS durchführt, obliegen die Leitungs-
aufgaben sowohl in sachlicher als auch personeller (Führungsaufgaben) 
Hinsicht. Er übt die Dienst- und Fachaufsicht für das von ihm angestellte 
Personal aus. 

1.6.2.1 Allgemeine Leitungsaufgaben

Zu den sachbezogenen Leitungsaufgaben gehören insbesondere das Pla-
nen, Entscheiden, Organisieren und das Kontrollieren. Die Leitung muss we-
sentliche Inhalte gegenüber dem Kooperationspartner Schule kommunizie-
ren und mit ihm Absprachen treffen, auch die Ergebnisse der Arbeit der 
JaS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantworten, bei Bedarf Veränderun-
gen anstoßen und durchsetzen sowie den Verwendungsnachweis erstellen. 

Zu den personenbezogenen Leitungsaufgaben gehören insbesondere die 
Personalauswahl, die Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
das Informieren und Kommunizieren, das Vereinbaren von Zielen, das Beur-
teilen, Motivieren und Fördern. Hierzu siehe auch Ziffer 1.6.4 Personalma-
nagement.

1.6.2.2 Regelmäßige Kommunikationsstrukturen auf Leitungsebene

Die Leitung des Trägers der Jugendhilfe soll sich regelmäßig mit der JaS-
Fachkraft austauschen und besprechen. Auch bedarf es tournusmäßiger 
Gespräche mit der Schulleitung.

Kooperationen erfordern einen kontinuierlichen Prozess des Informierens, 
Aushandelns und Vereinbarens.1 Insofern sind Gegenstand solcher Gesprä-
che die Klärungs- und Planungserfordernisse, die für eine wirksame JaS 
bedeutsam sind (s. o.). Auch in Konfliktfällen sind diese regelmäßigen Ge-
sprächstermine hilfreich. Es zeigt sich, dass Schwierigkeiten in Kooperati-
onsbeziehungen leichter zu klären sind, wenn beide Seiten miteinander be-

1  Siehe hierzu Ziffer 1.4.4 Prinzipien der Kooperation.
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reits positive Erfahrungen mit ergebnisorientierten Besprechungen und 
gelungenen Klärungsprozessen gemacht haben.

Die Dokumentation der Besprechungsergebnisse und der Kooperationsab-
sprachen ermöglicht im Nachgang nicht nur die Überprüfung und Bewertung 
der Ergebnisse, sondern hilft auch neuen Fachkräften, sich schnell und si-
cher zu orientieren.

1.6.3 Organisationsentwicklung

Neu hinzukommende, mit Personal ausgestattete Arbeitsbereiche bringen 
Veränderungen hinsichtlich der Organisations- und Kooperationsstrukturen 
sowie der Kommunikationsmuster mit sich. Diese müssen mit ihren Wech-
selwirkungen insbesondere zwischen den Organisationseinheiten sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Blick genommen werden.

1.6.3.1 Organisationsinterne Schnittstellen

Mit der JaS kommt beim leistungserbringenden Träger eine neue „Organisa-
tionseinheit“ mit einem spezifischen Aufgabenbereich hinzu. Es ist Leitungs-
aufgabe, kontinuierlich – und besonders intensiv in der Anfangsphase – or-
ganisationsintern das Profil und die Ziele von JaS zu kommunizieren. Auch 
sollten sinnvolle Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Aufgaben-
bereichen (wie z. B. Erziehungsberatung, Arbeitsweltbezogene Jugendsozi-
alarbeit, Hilfen zur Erziehung, offene und verbandliche Jugendarbeit) abge-
stimmt werden. Insbesondere sind folgende Fragen organisationsintern zu 
klären: 

•  Mit welchen anderen Organisationseinheiten ist die Zusammenarbeit be-
deutsam? 

•  Kann es durch die Zusammenarbeit zu Synergien kommen?
•  Können problematische Schnittstellen entstehen? 
•  Wie werden die Schnittstellen von JaS zu diesen Organisationseinheiten 

(z. B. trägereigene Beratungsstellen, Fachdienste, Inobhutnahmestellen, 
stationäre Einrichtungen) in Übereinstimmung mit der JaS-Förderrichtli-
nie gestaltet? 

•  Wo und wann entstehen die entsprechenden „Fall“-Verantwortlichkeiten 
und wie sind diesbezüglich die Verfahren der Kommunikation, der Über-
gänge und Übergaben geregelt? 

•  Wie ist das Verfahren bei der Gefährdungseinschätzung zur Sicherstel-
lung des Kinderschutzes? Wer ist die insoweit erfahrene Fachkraft? Wie 
erfolgt die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten sowie des Kindes 
oder Jugendlichen etc.?
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•  Wie und wo ist die JaS-Fachkraft zur Supervision und zur kollegialen 
Beratung angebunden?

1.6.3.2  Schnittstellen zwischen JaS und den Sozialen Diensten des 
Jugendamtes

Wesentliche Leitungsaufgabe ist die Festlegung der Kooperationsprozesse1 
zwischen der JaS-Fachkraft und den Fachkräften der Sozialen Dienste (Be-
zirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes. Insbesondere nachstehende Fra-
gen sollten geklärt und schriftlich fixiert sein:

•  Wann und mit welchen Inhalten erfolgt die Hospitation in den Sozialen 
Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes als wichtiger Teil 
der Einarbeitung einer neuen JaS-Fachkraft?

•  Wie ist die einzelfallunabhängige, kontinuierliche Zusammenarbeit mit den 
Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes geregelt? 

•  Zu welchem Zeitpunkt und nach welchen Standards wird eine Fallklä-
rung zwischen JaS-Fachkraft und den Fachkräften der Sozialen Dienste 
(Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes durchgeführt?

•  Wie und wann kommt es zur Einschaltung der Sozialen Dienste (Bezirks-
sozialarbeit, ASD) des Jugendamtes durch die JaS, wenn die Notwen-
digkeit zusätzlicher oder intensiverer Jugendhilfe-Leistungen im Einzel-
fall abgeklärt werden soll?

•  Wie ist das Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung?
•  Bei welchen Konstellationen soll die JaS-Fachkraft an den Hilfeplange-

sprächen (mit Zustimmung der Personensorgeberechtigten) beteiligt 
sein, weil sie das betroffene Kind oder den Jugendlichen jeden Tag sieht, 
unterstützend und motivierend wirken kann und in der Regel eine wichti-
ge Vertrauensperson des jungen Menschen ist?

1.6.4 Personalmanagement

Die optimale Umsetzung der JaS-Konzeption hängt wesentlich von der 
fachlichen und persönlichen Kompetenz des eingesetzten Personals ab. 
Deshalb spielen Personalauswahl und Qualifizierung eine herausragende 
Rolle.2 Für die damit verbundenen Verfahrensabläufe sind vor allem die Stel-
lenbeschreibung, das Anforderungsprofil und die erfolgte Bewertung der 
Stelle relevante und erforderliche Grundlagen.

1  Siehe hierzu auch die Ausführungen in Ziffer 1.5.10 Sicherstellung des Schutzauftrags 
bei Kindeswohlgefährdung und Ziffer 1.5.11 Anregung von weiteren Hilfen beim Jugend-
amt; Mitwirkung im Hilfeplanverfahren; Begleitung von Hilfeprozessen.

2  Siehe hierzu Förderrichtlinie Nummer 1.2.4.1 Strukturqualität, Buchstabe c) Personal-
wirtschaft.
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1.6.4.1  Stellenbeschreibung

Die Stellen- oder Arbeitsplatzbeschreibung ist die Grundlage für die Aus-
schreibung einer Stelle, für ihre Bewertung (Zuordnung zu Entgeltgruppen 
im Tarifsystem) sowie für das Anforderungsprofil der Fachkraft und nicht zu-
letzt für die Vorstellungsgespräche.

In der Stellenbeschreibung wird dargestellt, wo die Stelle organisatorisch 
angesiedelt ist, wer direkte oder direkter Vorgesetzte/-r ist und welche Aufga-
ben zu erfüllen sind.

1.6.4.2  Anforderungsprofil

Im Gegensatz zur Stellenbeschreibung wird im Anforderungsprofil darge-
stellt, welche Kenntnisse, Kompetenzen und welche persönlichen Voraus-
setzungen eine Fachkraft haben muss, um die Aufgabe richtig und vollstän-
dig erfüllen zu können. 

JaS ist eine anspruchsvolle Aufgabe der Jugendhilfe. Eine Fachkraft muss 
deshalb: 

•  sowohl über fundierte Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen und die 
differenzierten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe verfügen, als 
auch einen Überblick über Strukturen und Besonderheiten des bayeri-
schen Schulsystems haben,

•  über hohe Kontaktfähigkeit zu jungen Menschen und Eltern verfügen,
•  in der Lage sein, methodische Handlungsansätze für die Zielgruppe der 

sozial benachteiligten und der individuell beeinträchtigten jungen Men-
schen situationsadäquat einzusetzen, ggf. neue zu entwickeln, umzuset-
zen und zu evaluieren sowie gut mit anderen relevanten Stellen, Einrich-
tungen und Diensten zusammenzuarbeiten,

•  über Genderkompetenz und über  interkulturelle Kompetenz verfügen, 
um die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen und 
ihren jeweiligen kulturellen Hintergrund berücksichtigen zu können, 

•  über ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen verfü-
gen,

•  bereit und fähig sein, das Profil der JaS-Arbeit umzusetzen sowie die 
Grundsätze der Kinder- und Jugendhilfe gegenüber den Kooperations-
partnern immer wieder zu kommunizieren,

•  aufgrund der räumlichen Entfernung zu ihrem Träger in der Lage sein, 
die meisten organisatorischen und administrativen Arbeiten selbststän-
dig zu erledigen und den Dokumentations- und Berichtspflichten nachzu-
kommen.
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Das umfangreiche Anforderungsprofil der JaS verlangt von den Fachkräften 
eine hohe fachliche Kompetenz und eine eindeutige Identifikation mit dem 
Auftrag der Jugendhilfe, um erfolgreiche Arbeit leisten zu können. Unerläss-
lich ist auch eine wertschätzende Haltung gegenüber der Schule.

Für dieses fachliche Profil braucht es nicht nur an den Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften (Fachhochschulen) im Studiengang Soziale Ar-
beit ausgebildete staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und staatlich 
anerkannte Sozialpädagogen1, möglichst mit mehrjähriger einschlägiger Be-
rufserfahrung, sondern auch unbefristete Arbeitsverhältnisse, die für Konti-
nuität in der Arbeit bzw. in der Kooperation mit der Schule sorgen und damit 
nachhaltig zur Zielerreichung beitragen.2

Gleichzeitig können mit der Darstellung des Anforderungsprofils gegenüber 
der Schule die Kriterien für die Personalauswahl deutlich gemacht werden. 
Dies ist sinnvoll und notwendig, da die Schulleitung in den Prozess der Per-
sonalauswahl eingebunden sein soll.3 Die Personalentscheidung trifft der 
Anstellungsträger.

1.6.4.3  Stellenbewertung

Die JaS-Tätigkeit wird in der Regel von staatlich anerkannten Sozialpädago-
ginnen oder staatlich anerkannten Sozialpädagogen ausgeführt. Eine Aus-
nahmegenehmigung hinsichtlich der Qualifikation wird nur in begründeten 
Einzelfällen erteilt.4 

Der Studienabschluss zeigt, dass es sich um eine Qualifikation der sog. 
3. Qualifikationsebene handelt. Die Zuordnung zu den Entgeltgruppen (Ein-
gruppierung) hängt jedoch von der auszuübenden Tätigkeit ab. Als Grundla-
ge der Eingruppierung dient die Stellenbewertung.

Für die Stellenbewertung sind die Anforderungen relevant, die sich insbe-
sondere wie folgt skizzieren lassen:

•  Die JaS-Fachkraft arbeitet als Fachkraft der Jugendhilfe im fremden Sys-
tem Schule. Sie kommt direkt an der Schule zum Einsatz, weil für diesen 
Einsatzort ein signifikant erhöhter Jugendhilfebedarf nachgewiesen wor-
den ist.

1  Ausnahmegenehmigungen sind nur im Einzel- und Ausnahmefall möglich, siehe Förder-
richtlinie, Nummer 3.4 Zuwendungsvoraussetzungen.

2 Siehe Förderrichtlinie, Nummer 1.2.4.1 Strukturqualität: Personalwirtschaft.
3  Siehe Leitfaden Kooperationsvereinbarung, Nummer III. Kooperationen in der Planungs- 

und Konstituierungsphase, „Personalauswahl“.
4  Siehe Förderrichtlinie, Nummer 3.4 Zuwendungsvoraussetzungen.
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•  Ihre Zielgruppe sind ausschließlich junge Menschen mit sozialen und 
erzieherischen Schwierigkeiten, die zum Ausgleich sozialer Benachteili-
gungen oder individueller Beeinträchtigungen auf besondere sozialpäd-
agogische Unterstützung angewiesen sind.

•  Die JaS-Fachkraft hat eine Garantenstellung, aus der sich die Garanten-
pflicht ergibt; gemäß Nr. 1.2.4.2 der JaS-Förderrichtlinie gehört es zu ih-
ren Aufgaben, bei der Erfüllung des Schutzauftrags (§ 8a SGB VIII) mit-
zuwirken, dies insbesondere bei der Einschätzung des Gefährdungsrisi-
kos.

Anhand dieser Tätigkeitsmerkmale, die zeigen, dass es sich um ein an-
spruchsvolles Arbeitsfeld handelt, sind die JaS-Fachkräfte tarifgerecht ein-
zugruppieren.

1.6.4.4 Stellenausschreibung

In die Stellenausschreibung fließen Inhalte sowohl der Stellenbeschreibung 
als auch des Anforderungsprofils ein.

Im Hinblick auf die Umsetzung der Kriterien der Förderrichtlinie empfiehlt  
sich eine Stellenausschreibung nach folgendem Muster: 
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Stellenausschreibung

Im Amt für Jugend und Familie
xxx (Landkreis/kreisfreie Stadt) 

oder
xxx (freier Träger der Jugendhilfe)

ist im Sachgebiet – Jugendsozialarbeit
zum xxxx(Termin) die Stelle einer 

staatlich anerkannten Sozialpädagogin
oder eines staatlich anerkannten Sozialpädagogen

(Vollzeit – 39 Stunden-Woche)
für die JaS – Jugendsozialarbeit

an der
xx-Schule (Schulart)

zu besetzen.

Die JaS, dessen Zielgruppe sozial benachteiligte junge Menschen sind, um-
fasst insbesondere folgende Aufgabenbereiche:
•  Umsetzung der JaS-Konzeption
•  Beratung und Begleitung in Problemsituationen: Beratungsgespräche 

mit Schülerinnen und Schülern sowie mit Eltern
•  Einzelfallhilfe und Krisenintervention
•  Sozialpädagogische Gruppenarbeit: Konzipierung und Durchführung 

von Maßnahmen und Projekten, die speziell an den Bedarfslagen der 
Zielgruppe orientiert sind 

•  Weiterentwicklung und Evaluation: Erarbeitung von Konzepten zu be-
sonderen fachlichen Herausforderungen, Evaluation der eigenen Arbeit

•  Dokumentation und internetbasiertes Berichtswesen
•  Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit: Mitarbeit im Fachbeirat, Präsentation 

der JaS-Arbeit, Erstellen von Jahresberichten, Informationsmaterialien, 
Presseartikeln etc.

Die Vergütung erfolgt tarifkonform nach dem Tarifvertrag Sozial- und Erzie-
hungsdienst.  
Oder 
Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe xx TVöD (oder Tarifsystem des 
Trägers). 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wenn Sie die Arbeit mit sozial benachteiligten jungen Menschen und eine 
anspruchsvolle Tätigkeit reizt, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit an-
deren Professionen, Selbstständigkeit und Konfliktfähigkeit sowie transpa-
rentes und abgestimmtes Handeln erfordert, Sie über ein abgeschlossenes 
Studium der Sozialen Arbeit an einer Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (FH) sowie über Berufserfahrung in der sozialpädagogischen Ein-
zelfall- und Familienhilfe und interkulturelle Kompetenz verfügen, freuen wir 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese richten Sie bitte bis spätes-
tens xxx an xxx (Anstellungsträger), Personalstelle, xxx (Adresse).
Für Fragen stehen Ihnen die Personalstelle, Herr/Frau xxx, Tel.: xxx und die 
Sachgebietsleitung, Herr/Frau xxx zur Verfügung. Informationen zur JaS 
können Sie auch abrufen unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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1.6.4.5 Klärung des Auftrags und der Rolle der Jugendhilfefachkraft

Die bewusste fachpolitische Entscheidung, sozial benachteiligte junge Men-
schen gezielt in den Blick zu nehmen, führte zur Schaffung des Förderpro-
gramms „Jugendsozialarbeit an Schulen“ auf der Grundlage von 
§ 13 Abs. 1 SGB VIII. Damit liegt die Verantwortung bei der Jugendhilfe und 
nicht bei der Schule, obwohl die Leistung von der JaS-Fachkraft direkt an der 
Schule erbracht wird.

Wenn JaS erstmalig an einer Schule eingerichtet wird, sieht sich die JaS-
Fachkraft häufig mit eigenen schulischen Vorstellungen und Begehrlichkei-
ten konfrontiert: An einer Schule gibt es in der Regel viele schuleigene Auf-
gaben, für die noch nie ausreichende Ressourcen zur Verfügung standen 
und für deren Übernahme sich – aus Sicht der Schulleitung und der Lehrkräf-
te – auch eine sozialpädagogische Fachkraft hervorragend eignen würde. 
Zu diesen Aufgaben gehören beispielsweise die Hausaufgabenbetreuung, 
Pausenaufsicht, Unterrichtsersatz und Aufsicht bei Erkrankung einer Lehr-
kraft, Betreuung des schulischen Trainingsraums, Koordinierung und Erwei-
terung außerunterrichtlicher Angebote am Nachmittag und vieles mehr. Zwar 
ist es in gewisser Weise nachvollziehbar und verständlich, dass eine Schul-
leitung einer sozialpädagogischen Fachkraft, die direkt in der Schule arbei-
tet, schulische Aufgaben übertragen und entsprechende Anweisungen ge-
ben würde, auch wenn die Fachkraft ihr weder dienst- noch fachaufsichtlich 
unterstellt ist. Dies ist jedoch weder sinnvoll noch möglich, da die Zuordnung 
des Förderprogramms JaS zur Jugendhilfe einen anderen Zweck verfolgt, 
als mit sozialpädagogischen Fachkräften und sozialpädagogischen Metho-
den schulische Aufgaben zu übernehmen oder Lehrkräfte zu entlasten.

Jugendhilfe erfüllt mit JaS ihren eigenen präventiven Auftrag. Sie will der 
Ressourcenbenachteiligung von jungen Menschen und problematischen 
Entwicklungen rechtzeitig begegnen und möglichst früh den Kindern und Ju-
gendlichen spezielle Unterstützung und Hilfe anbieten, deren gesellschaftli-
che Integration aufgrund ihrer Benachteiligung gefährdet ist. So arbeitet eine 
JaS-Fachkraft für die genannte Zielgruppe und unter Einbeziehung des ge-
samten Leistungsspektrums der Jugendhilfe gewissermaßen als „Filiale des 
Jugendamtes“ zwar an der Schule, aber nicht für die Schule. Das bedeutet, 
dass JaS nicht „nur“ das sozialpädagogische Handwerkzeug, sondern die 
gesamte Systemkompetenz der Jugendhilfe (jugendhilfespezifische Ziele, 
Methoden, Herangehensweisen, Angebote und Leistungen) in das Schul-
system einbringt.

Die JaS-Fachkraft ist in der Regel die einzige Fachkraft der Jugendhilfe an 
der Schule. Das Team, in das sie eingebunden ist und von dem sie fachliche 
und konzeptionelle Unterstützung erfährt, ist nicht an der Schule. Es erfor-
dert deshalb neben einer hohen fachlichen Kompetenz auch eine hohe Ge-
sprächsführungskompetenz und Kooperationsfähigkeit gegenüber Schullei-
tung und Lehrerkollegium.
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Insbesondere die dienst- und fachaufsichtlichen Gegebenheiten sind von 
den Leitungskräften der Jugendhilfe allen Beteiligten gegenüber immer wie-
der zu erläutern und fachlich zu begründen. Die Leitungskraft soll die aus der 
Zugehörigkeit der JaS zur Jugendhilfe resultierenden Konsequenzen für die 
Arbeit und den daraus erwachsenden Nutzen für die Zielgruppe so vermit-
teln, dass insbesondere die JaS-Fachkraft eine klare Vorstellung von ihrem 
Auftrag und ihrer Rolle entwickeln und diese auch argumentativ gegenüber 
den Erwartungen der Schule vertreten kann.

1.6.4.6 Systematische Einarbeitung der JaS-Fachkraft 

Eine sorgfältige und systematische Einarbeitung der JaS-Fachkraft ist durch 
das Jugendamt oder den Träger der freien Jugendhilfe in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt sicherzustellen.1 Das Ziel von Einarbeitungsphasen ist 
es, der JaS-Fachkraft eine sichere Orientierung bezüglich ihrer Einbindung 
in die Organisation, ihres Arbeitsauftrages und ihrer Rolle, sowie der fachli-
chen Umsetzung der Aufgaben unter den örtlichen Bedingungen zu geben.

In einem schriftlich fixierten Einführungs- und Einarbeitungsplan sollen ins-
besondere folgende Punkte dargestellt und festgelegt werden: 
•  die Darstellung aller wichtigen Regelungen der Arbeitsorganisation ein-

schließlich der Informations- und Dokumentationspflichten,
•  das Vermitteln der trägerspezifischen Verfahren und Standards,
•  die fachliche Diskussion von Auftrag, Konzept und Arbeitsansätzen der 

JaS generell und der spezifischen Schwerpunkte am Einsatzort, 
•  die Festlegung der in der Regel vierwöchigen  Hospitation im Bereich der 

Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes.

Im Einarbeitungsplan sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
nannt sein, die für die unterschiedlichen Einarbeitungsthemen zuständig 
sind, sowie die dafür vorgesehenen Termine oder Zeiträume.

Die Jugendamtsleitung bzw. die JaS-Leitungskraft spricht rechtzeitig vor Ar-
beitsbeginn der JaS mit der Schulleitung ab, welcher gut zugängliche Raum 
in der Schule als Büro der JaS-Fachkraft zur Verfügung gestellt wird, der 
über die erforderliche technische Ausstattung, insbesondere PC mit Internet-
zugang, verfügen muss. Ferner ist zu klären, wann sich die Fachkraft dem 
gesamten Lehrerkollegium vorstellt, und wie sie über die relevanten An-
sprechpersonen, Strukturen, Abläufe und über nutzbare Räume für die Grup-
penarbeit informiert wird.

Verpflichtende, in der Regel vierwöchige Hospitationen im Jugendamt, ins-
besondere im Bereich der Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) sind 
eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit der JaS-Fachkraft im System 
1  Siehe hierzu Förderrichtlinie, Nummer 1.2.4.1 Buchstabe c) Strukturqualität: Personal-

wirtschaft.
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Schule. Der Hospitation ist ein konkretes Einarbeitungskonzept zugrunde zu 
legen, das sicherstellt, dass die erforderlichen Kenntnisse über relevante 
Abläufe und Verfahren erworben werden.

Sind Anstellungsträger gezwungen, aufgrund der vorliegenden Bewerbun-
gen Berufsanfängerinnen oder Berufsanfänger einzustellen, obliegt der Lei-
tungskraft speziell in der Einarbeitungsphase eine ganz besondere Fürsor-
gepflicht für die jungen Kolleginnen und Kollegen. Gerade diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur gut in die Arbeit und Aufgaben 
der JaS einzuführen, sondern müssen auch die gesamte Breite und Tiefe der 
Jugendhilfe und ihres Hilfespektrums kennen lernen und sicher damit umge-
hen können.

Austausch und Vernetzung mit anderen JaS-Fachkräften, sowohl in der ei-
genen Organisation wie auch im Jugendamtsbezirk sind von großer Bedeu-
tung für die fachliche Handlungssicherheit. 

1.6.4.7 Aufsichtspflicht und versicherungsrechtliche Fragen

JaS ist eine Einrichtung der Jugendhilfe und keine schulische Veranstaltung. 
Aufgrund ihrer Tätigkeit direkt an der Schule treten jedoch immer wieder 
Fragen hinsichtlich der Aufsichtspflicht und der Haftpflicht- und Unfallversi-
cherung auf. Hierzu können folgende Hinweise gegeben werden:

Die Klärung solcher Fragen obliegt dem Träger und ist nicht Aufgabe der 
JaS-Fachkraft.

Die JaS wird aufgrund der Tatsache, dass sie direkt an der Schule zum Ein-
satz kommt, nicht zur Schulveranstaltung im Sinne Art. 30 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). 

•  Aufsichtspflicht
Die Aufsicht über eine Schülerin oder einen Schüler mit der die JaS-Fach-
kraft vor, während oder nach der Unterrichtszeit konkret arbeitet, geht für 
diese Zeit auf die JaS-Fachkraft über. Wie das Verfahren und der Informati-
onsfluss gestaltet wird, bedarf der Absprache zwischen JaS-Träger und 
Schule. Wird jedoch aufgrund von Vorkommnissen mit einer ganzen Klasse 
ggf. auch gemeinsam mit der Lehrkraft während einer Schulstunde gearbei-
tet, so ändert die Tätigkeit der JaS nichts daran, dass es sich um eine schu-
lische Veranstaltung handelt.
Generell sollte eine Abstimmung mit der Schule erfolgen, die darauf zielt, 
durch Absprachen einen reibungslosen Ablauf und die Kenntnis der Verant-
wortlichkeiten sicherzustellen. 
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•  Haftungsfragen im Verhältnis der JaS-Fachkräfte zu den Schülerin-
nen und Schülern

In diesem Fall gilt allgemeines Zivilrecht. Die JaS-Fachkräfte können ggf. 
nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen Freistellung von der Haftung von ihrem 
Anstellungsträger verlangen und ein ggf. bestehendes Restrisiko eigener 
Haftung nach eigenem Ermessen durch Privathaftpflicht versichern.

•  Unfallversicherungsschutz von Schülerinnen und Schülern bei Teil-
nahme an Maßnahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS

Der Versicherungsschutz von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der 
Teilnahme von JaS-Maßnahmen (z. B. Sozialtrainings, Anti-Aggressions-
Trainings) während der Schulzeit ist gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII wohl als 
gegeben anzusehen. Bei einigen Trägern der Jugendhilfe und bei Schulen 
bestehen jedoch Unsicherheiten, ob der Versicherungsschutz auch bei JaS-
Maßnahmen, die außerhalb der Schulzeit (z. B. bei Gruppenangeboten am 
Nachmittag) stattfinden, greift.
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Inte-
gration und das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst vertreten hier die Auffassung, dass es sich dabei – ver-
gleichbar der Betreuung im Rahmen der Ganztagsschule – generell um eine 
„im Zusammenwirken mit der Schule durchgeführte Betreuungsmaßnahme“ 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII handelt und damit Versicherungs-
schutz gegeben ist.1

1  Einschlägig hierzu führt Marscher im Beck’schem Online-Kommentar Folgendes zu 
§ 2 SGB VII aus:
„In § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII wird nicht nur der Besuch von Schulen, sondern auch die 
Teilnahme an schulbezogenen Betreuungsmaßnahmen unter Versicherungsschutz ge-
stellt. Die Teilnahme an der Betreuung verlangt ein aktives Tun im Sinne einer gezielten 
sinnvollen Betätigung, wobei es auf die Dauer der Maßnahme nicht ankommt. Wie sich 
aus dem Gesetzeswortlaut ergibt, muss die Schule nicht selbst Veranstalter der Betreu-
ungsmaßnahme sein, sofern nur der Veranstalter im Zusammenwirken mit der Schule 
tätig wird. Der Begriff des ‚Zusammenwirkens‘ ist weit auszulegen, so dass es aus-
reicht, wenn eine wesentliche Einflussnahme durch die Schule erfolgt, wobei mündliche 
Absprachen über den Ablauf der Betreuung genügen. Die Betreuungsmaßnahme muss 
aber immer unmittelbar an den laufenden Unterricht anknüpfen, so dass in den Schulfe-
rien eine unfallversicherte Betreuungsmaßnahme nicht stattfinden kann. Das gesetzliche 
Erfordernis der ‚Unmittelbarkeit‘ bezieht sich allein auf den Beginn der Durchführung der 
Maßnahme und entfällt deshalb beispielsweise nicht, wenn nach dem Unterricht eine übli-
che Pause eingeschoben wird. 
Leistungen an einen unfallversicherten Schüler können aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung nur dann gewährt werden, wenn die konkret (bei Eintritt des Unfalls) ausgeübte 
Verrichtung in einem wesentlichen inneren Zusammenhang mit dem Schulbesuch steht, 
wobei es vor allem darauf ankommt, ob sich der Unfall im organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule ereignet hat. Hierbei geht es aber nicht um die Frage des versi-
cherten Personenkreises (Frage der Anwendung des § 2 SGB VII), sondern um die Frage 
eines ›inneren Zusammenhangs‹, die ihren Standort bei der Definition des Wegeunfalls 
hat. Es sei deshalb an dieser Stelle lediglich darauf hingewiesen, dass auch Zerstreut-
heit, Unachtsamkeit, Spielereien, Neckereien und typisches Gruppenverhalten grundsätz-
lich den inneren Zusammenhang wahren, weil schul- bzw. alterstypische Besonderheiten 
zu beachten sind (vgl. etwa BSG NZS 2005, 283 und BSG NZS 2008, 488).“
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1.6.5 Ausstattung der JaS-Stelle

Damit die JaS-Konzeption gut und erfolgreich umgesetzt werden kann, müs-
sen gewisse Rahmenbedingungen hinsichtlich der räumlichen, technischen 
und sächlichen Ausstattung gegeben sein.

1.6.5.1 Räumliche Ausstattung

Der notwendige Büro- und Beratungsraum mit entsprechenden Anschlüssen ist 
von der Schule zur Verfügung zu stellen. Er soll sich möglichst an einer für 
Schülerinnen und Schüler gut zugänglichen Stelle in der Schule befinden und 
eine geschützte Beratungsatmosphäre ermöglichen. Für die Nutzung von wei-
teren Räumen (Turnhalle, Bibliothek, Musiksaal etc.) der Schule für Gruppenan-
gebote sind Absprachen zu treffen.

Der Schulaufwandsträger soll insbesondere die Raumkosten übernehmen. 
Ein Mietverhältnis mit Mietzahlungen des Trägers an den Sachaufwandsträ-
ger ist demzufolge nicht möglich.

Bei Umbau- oder Neubaumaßnahmen sind Raumkapazitäten für JaS zu be-
rücksichtigen und rechtzeitig einzuplanen.

Für die Aufbewahrung von Beratungsakten muss ein abschließbarer Schrank 
oder Bürocontainer zur Verfügung stehen. Dieser darf nur der JaS-Fachkraft 
und dem Träger zugänglich sein.

1.6.5.2 Technische Ausstattung

Die JaS-Tätigkeit erfordert eine Büroausstattung mit eigenem Telefon und 
Anrufbeantworter sowie zwingend einen PC mit Internetzugang, um die kon-
tinuierlichen Dokumentations- und die jährlichen Berichtspflichten (Erstel-
lung des Verwendungsnachweises) zu erfüllen. Den Anforderungen des Da-
tenschutzes muss entsprochen werden.

1.6.5.3  Sachkostenbudget

Der JaS-Träger muss sicherstellen, dass der JaS-Fachkraft Büro- und Ar-
beitsmaterial zur Verfügung stehen.

Die Regelung des Sachkostenbudgets einschließlich der Mittel für sozialpä-
dagogische Maßnahmen ist grundsätzlich eine Angelegenheit des leistungs-
erbringenden Trägers. Da der Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Antrag 
des Trägers bewilligen muss, kann er hierauf Einfluss nehmen. Die Sachko-
stenbudgets sollten im Jugendamtsbezirk auch bei unterschiedlichen Trä-
gern nicht erheblich differieren. Es empfiehlt sich deshalb, die Diskussion im 
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Rahmen einer Fachbeiratssitzung zu führen, an der neben dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe die Träger der JaS und die Sachaufwandsträger der 
Schulen vertreten sind, und hierüber eine Absprache zu treffen. Nach den 
derzeitigen Erfahrungen kann ein Bedarf von bis zu 600 Euro angemessen 
sein.1 

1  Erfahrungswerte aus der Praxis der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe.
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1.7  Qualitätssicherung

Das anspruchsvolle Tätigkeitsfeld der JaS erfordert von den steuernden Ju-
gendämtern, den Trägern, den Leitungskräften und den JaS-Fachkräften 
kontinuierlich qualitätsbezogene Maßnahmen, die die Arbeit begleiten, wei-
terentwickeln und deren hohe Qualität sichern.

Im Folgenden werden die wesentlichen Begriffe des Qualitätsmanagements 
definiert, die auch für die JaS bedeutsam sind, und die Prinzipien beschrie-
ben.1

1.7.1 Begriffsbestimmungen

Der Begriff Qualität wird in der sozialen Arbeit insbesondere in Verbindung 
mit Fachlichkeit, Dienstleistung und Qualitätsmanagement verwendet.

Qualität entsteht immer im Zusammenspiel von objektiven Anforderungen 
und Aufgaben, Zielsetzungen und Erwartungen der Beteiligten:
•  der Systeme (Jugendhilfe und Schule),
•  der Leistungserbringer (Träger und JaS-Fachkräfte),
•  der Leistungsberechtigten bzw. Nutzer oder Adressaten einer Leistung 

(JaS-Zielgruppe sind sozial benachteiligte junge Menschen).

Die Qualitätsbestimmung geschieht unter Beteiligung der Betroffenen, regel-
mäßig und kontinuierlich. „Qualität kann beschrieben werden z. B. als Zuver-
lässigkeit, Wirksamkeit, als optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Gleich-
behandlung, Akzeptanz oder in den Dimensionen Strukturqualität, 
Prozessqualität und Ergebnisqualität.“2 Bei der JaS werden die Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität betrachtet.

 Strukturqualität beinhaltet die Rahmenbedingungen der Leistungserbrin-
gung. Dazu gehören die Konzeption, die personelle und finanzielle Ausstat-
tung, die räumlichen und technischen Standards, die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, die Vernetzungskultur, Absprachen zur verlässlichen Kooperation, 
Fortbildungs- und Supervisionsmöglichkeiten.

 Prozessqualität bezieht sich auf den Verlauf der Leistungserbringung. Be-
trachtet werden das Vorhandensein und die Art des Handelns, das geeignet 
und notwendig ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen (z. B. Abläufe der 
Leistungserbringung, Beteiligung der Adressaten, Interaktionen). Gefordert 
werden eine systematische Planung, Durchführung, Dokumentation und Re-
flexion, um eine kontinuierliche Verbesserung realisieren zu können.

1  Siehe hierzu Prüss, Franz; Maykus Stephan: Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung in der Kooperation von Schule und Jugendhilfe. IBBW Göttingen 2002, S. 27 ff.

2  Fachlexikon der sozialen Arbeit, a.a.O., S. 685.
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 Ergebnisqualität bezieht sich auf die Wirkungen im Hinblick auf das zu Be-
ginn der Leistung formulierte Ziel. Hierbei ist eine Präzisierung hinsichtlich 
der Wirkungen auf unterschiedliche Adressaten (z. B. auf einzelne Schüle-
rinnen und Schüler, Schülergruppen, Eltern) nötig. Berücksichtigung findet 
auch der Einsatz der finanziellen Ressourcen (Effizienz).

Die Qualitätsaspekte lassen sich wie folgt verdeutlichen1:

1  In Anlehnung an Prüss, Franz; Maykus, Stephan, a.a.O. und Merchel, Joachim: Qualitäts-
management in der Sozialen Arbeit, 2010.
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 Qualitätsmanagement – als übergeordneter Begriff – bezeichnet die regel-
hafte Befassung aller Beteiligten mit fachlichen Konzepten, Zielen und Er-
gebnissen der Arbeit unter dem Aspekt der Weiterentwicklung. Qualitätsma-
nagement verbindet die Entwicklung von Qualitätskriterien, die Förderung 
ihrer Umsetzung und die Überprüfung der Ergebnisse. Dabei werden die 
Angemessenheit der Zielsetzung und -formulierung, die Umsetzung der Pla-
nung, die optimale Mittelverwendung und die Einhaltung professioneller 
Standards bewertet.1

 Qualitätsentwicklung ist prozesshaft angelegt und erfolgt im Dialog aller 
Beteiligten. Sie erfordert die Definition von Qualität sowie deren Überprüfung 
und hat die Verbesserung zum Ziel. Hierzu gehören die Steigerung der Fach-
lichkeit, die Unterstützung von Professionalisierungsprozessen der sozialen 
Arbeit und die bedarfsgerechte Verbesserung der Rahmenbedingungen. Die 
Qualitätsentwicklung erfolgt dynamisch und kontinuierlich, d. h. sie ist nie 
abgeschlossen.

 Qualitätssicherung bedeutet, dass bewährte Maßnahmen und Zusammen-
arbeitsstrukturen als Grundlage für die Weiterentwicklung standardisiert wer-
den. Durch die Dokumentation, Überprüfung und Bewertung von Handlun-
gen sollen Schwachstellen in der Arbeit aufgezeigt und künftig vermieden 
werden. Methoden und Instrumente der Qualitätssicherung sind Befragun-
gen, kollegiale Beratung, Qualitätszirkel, Qualitätsbeauftragte etc. 

Evaluation bezeichnet die Feststellung und Bewertung der erreichten Ziele 
im Vergleich zur Zieldefinition. Sie will Zielerreichung und Wirksamkeit mes-
sen. Evaluation kann als externe Evaluation von Außenstehenden durchge-
führt werden oder als interne Untersuchung durch die Fachkräfte selbst. 
Sofern sie sich auf das eigene berufliche Handeln bezieht, handelt es sich 
um  Selbstevaluation.

1.7.2 Aspekte von Qualität in der JaS

Die erforderlichen Qualitätsstandards sind verbindlich und praxisbezogen in 
der Förderrichtlinie sowie im „Leitfaden zur Erstellung einer Kooperations-
vereinbarung zwischen Jugendhilfe und Schule nach Nr. 3.3 der Richtlinie 
zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen“ beschrieben. Sie umfas-
sen im Wesentlichen folgende Bereiche:

1  Zu den folgenden Begriffen siehe auch Prüss, Stephan 2002, a.a.O., und Fachlexikon der 
sozialen Arbeit, a.a.O., S. 271 f. und S. 685 ff.
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 Strukturqualität

•  JaS ist eine Maßnahme der Jugendhilfe. Die Zuständigkeit liegt beim 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem Jugendamt. Die JaS muss so-
wohl in organisatorischer und fachlicher als auch in planerischer Hinsicht 
(Jugendhilfeplanung) in der Jugendhilfe verankert sein. Jugendhilfepla-
nung und Schulplanungen sind miteinander abzustimmen.

•  Für die Implementierung von JaS ist nach dem Kooperations-Leitfaden 
(Anlage zur Förderrichtlinie Jugendsozialarbeit an Schulen) vorzuge-
hen. 

•  Als Träger der JaS kommen sowohl die Träger der öffentlichen als auch 
der freien Jugendhilfe in Betracht. Der Träger der freien Jugendhilfe 
muss für die Aufgabe geeignet sein. Dem Träger obliegt die Dienst- und 
Fachaufsicht. Die Anbindung an das Jugendamt muss in jedem Falle si-
chergestellt sein.

•  Basierend auf der JaS-Konzeption, die in der JaS-Förderrichtlinie abge-
bildet ist, muss unter Berücksichtigung der konkreten Situation am JaS-
Einsatzort eine durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. unter 
seiner Steuerungsverantwortung gemeinsam mit der Schule erarbeitete 
Konzeption vorliegen. Diese ist regelmäßig fortzuschreiben.

•  Für das Binnenverhältnis der Kooperationspartner ist anhand des Leitfa-
dens (Anlage zur Förderrichtlinie Jugendsozialarbeit an Schulen) eine 
Kooperationsvereinbarung zu erarbeiten.

•  JaS ist auf Kontinuität und Nachhaltigkeit angelegt. Sie muss personell 
und finanziell gesichert sein. Dies erfordert unbefristete Arbeitsverhält-
nisse und eine tarifgerechte Entlohnung.

•  Aufgrund der vielfältigen psychosozialen Problemlagen von Schülerin-
nen und Schülern müssen JaS-Fachkräfte eine qualifizierte sozialpäda-
gogische Arbeit leisten, insbesondere im Bereich der Einzelfallhilfe. Des-
halb sind staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
einzusetzen, die sowohl persönlich geeignet sind, als auch in der Regel 
bereits Berufserfahrung – vorzugsweise in einschlägigen Bereichen der 
Jugendhilfe – haben.

•  Der Stellenumfang muss gewährleisten, dass die Konzeption für die Ziel-
gruppe umgesetzt werden kann. Dies erfordert im Regelfall eine Vollzeit-
stelle.

•  Die Arbeitszeit der sozialpädagogischen Fachkraft muss sich am Bedarf 
orientieren und unter Beachtung des Arbeitsrechts flexibel gestaltet wer-
den. Feste Bestandteile sind die Kontaktzeiten innerhalb der regulären 
Schulzeiten und Angebote außerhalb der Unterrichtszeit (Beratung, El-
ternkontakte etc.). Heimarbeit während der Schulzeiten ist grundsätzlich 
nicht mit der Erfüllung der JaS-Aufgaben vereinbar.

•  Die JaS-Fachkräfte sollen eng mit der Leitungs- und Beratungsebene 
der Schule (Schulleitung, Beratungslehrkraft, Schulpsychologin) zusam-
menarbeiten.
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•  Große Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, vor 
allem mit den Sozialen Diensten (Bezirkssozialarbeit, ASD) zu. Darüber 
hinaus dienen übergreifende JaS-Teams des Jugendamtes oder des 
freien Trägers in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sowie regionale 
Zusammenschlüsse der Kooperation und Koordination.

•  Der finanzielle Bedarf von JaS muss im Haushaltsplan des Jugendamtes 
und des Träges abgesichert sein. Neben den Personalkosten gehören 
hierzu auch die Sachkosten (Porto, Büro- und Arbeitsmaterialien, Tele-
fon, Anrufbeantworter und PC mit Internetzugang etc.).

•  Der notwendige, eigene und gut erreichbare Büro- und Beratungsraum 
der JaS-Fachkraft mit entsprechenden technischen Anschlüssen ist von 
der Schule bzw. dem Schulaufwandsträger zur Verfügung zu stellen. Für 
die Nutzung von weiteren Räumen in der Schule für Gruppenangebote 
(Musiksaal, Turnhalle, Bibliothek, etc.), die grundsätzlich möglich sein 
soll, sind Absprachen zu treffen.

•  Die Einplanung von Mitteln für sozialpädagogische Maßnahmen ist vom 
Träger vorzunehmen und, den Problemlagen am JaS-Einsatzort ent-
sprechend, jeweils anzupassen.1

•  Fortbildung, Supervision und kollegiale Beratung sind für die Sicherung 
der fachlichen Qualität von JaS unabdingbar und durch den Träger in 
zeitlicher und finanzieller Hinsicht zu gewährleisten. Gemeinsame Fort-
bildungsmaßnahmen von JaS-Fachkräften mit Lehrkräften, insbesonde-
re den Tandem-Lehrkräften sowie gemeinsame Fachtagungen gehören 
zum Standard. Die Fortbildungs- und Tagungsangebote des Bayerischen 
Landesjugendamtes zur JaS stellen die Qualifizierung der Fachkräfte 
und die konzeptionelle Weiterentwicklung sicher.

•  Der Fachbeirat, dessen Mitglieder alle relevanten Funktionsträgerinnen 
und -träger sind, begleitet die Arbeit der JaS. Sind mehrere JaS-Stellen 
in einem Jugendamtsbezirk geschaffen, so empfiehlt sich die Einrichtung 
eines gemeinsamen Fachbeirats.2

•  Die regelmäßige Information der relevanten Gremien und der Bevölke-
rung soll insbesondere durch die regelmäßige Berichterstattung im Ju-
gendhilfeausschuss und durch kontinuierliche sowie offensive Öffentlich-
keitsarbeit sichergestellt sein.

 Prozessqualität

•  Ziel der JaS ist die Förderung, Verbesserung, Stabilisierung der Entwick-
lung und die soziale Integration von sozial benachteiligten jungen Men-
schen in intensiver Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrkräften. 
Die sozialpädagogische Diagnostik stellt die Grundlage für alle sich an-

1  Siehe hierzu Ziffer 1.6.5.3 Sachkostenbudget.
2  Siehe hierzu Ziffer 1.4.3 Fachbeirat sowie Leitfaden zur Erstellung einer Kooperations-

vereinbarung zwischen Jugendhilfe und Schule nach Nummer 3.3 der Richtlinie zur 
Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS, a.a.O., Nummer VI. Übergreifende 
Kooperationen: 1. Einrichtung eines Fachbeirats, S. 4.
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schließenden Schritte dar. Sie dient der Klärung und Unterstützung bei 
der Bewältigung von Konflikten in der Schule, mit Lehrkräften, Mitschüle-
rinnen und Mitschülern, zu Hause mit den Eltern, Geschwistern und im 
sozialen Umfeld sowie dem Abbau von Ressourcenbenachteiligung.

•  Die Arbeitsprozesse sind durch angemessene Formen der Beteiligung 
und Mitwirkung der betroffenen jungen Menschen charakterisiert. Die 
Beteiligung und Mitwirkung bezieht sich auf Absprachen und Vereinba-
rungen bei individuellen Unterstützungsmaßnahmen sowie auf die Ge-
staltung von (Gruppen-)Angeboten für die Zielgruppe.

•  Der Zusammenarbeit mit Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten 
kommt herausragende Bedeutung zu. Die Formen des Kontakts sind ent-
sprechend den Anforderungen der unterschiedlichen Elterngruppen zu ge-
stalten (z. B. Einzelgespräche, thematische Elterngesprächsrunden, Haus-
besuche, Vermittlung und Begleitung des Kontaktes mit Lehrkräften und 
mit anderen Fachkräften der Jugendhilfe, migrationsspezifische Zugänge).

•  Prozessqualität zeigt sich insgesamt auch in der Intensität und der Art 
und Weise der Zusammenarbeit der JaS-Fachkräfte und der Lehrkräfte 
im schulischen Alltag. Für die Abläufe der Zusammenarbeit sind für alle 
Beteiligten verbindliche Grundlagen zu entwickeln.

•  Handlungsleitende sozialpädagogische Maximen sind bewusst und kon-
sequent umzusetzen. Das Handeln während des Prozessverlaufs muss 
transparent und überprüfbar sein. Das setzt die Analyse und Dokumen-
tation insbesondere der eigenen Arbeit voraus, die wiederum Grundlage 
für eine Selbstevaluation mit dem Ziel der Optimierung von Interventions- 
und Kooperationsprozessen ist.

•  Die Entwicklung der Arbeitsprozesse der JaS wird auch maßgeblich 
durch den Fachaustausch (ggf. in pseudonymisierter oder anonymisier-
ter Form) in Fallkonferenzen und Teamgesprächen unterstützt. Durch 
Reflexion und Analyse können Abläufe verbessert und bei bestimmten 
Problemindikatoren frühzeitig Kooperationspartner (Soziale Dienste des 
Jugendamtes, Erziehungsberatungsstelle etc.) eingebunden werden.

•  Bei Feststellung eines Bedarfs an weiterführenden Maßnahmen oder 
Hilfen insbesondere nach §§ 27 ff. SGB VIII werden die Sozialen Dienste 
(Bezirkssozialarbeit, ASD) des Jugendamtes eingeschaltet. In geeigne-
ten Fällen wirkt die JaS unter Berücksichtigung der Datenschutzbestim-
mungen bei der Aufstellung, Durchführung und Überprüfung des Hilfe-
plans gemäß § 36 SGB VIII mit. 

•  Für das Verfahren zur Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlge-
fährdung gem. § 8a SGB VIII bedarf es einer konkreten Vereinbarung mit 
dem Jugendamt. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei der JaS um 
eine Organisationseinheit des Jugendamtes handelt, oder ob ein Träger 
der freien Jugendhilfe mit der Durchführung der JaS beauftragt wurde.

•  Die regionalen und überregionalen Arbeitsgremien, Arbeitsgruppen und die 
spezifischen Fortbildungsangebote des Bayerischen Landesjugendamtes 
spielen für die Weiterentwicklung und -qualifizierung eine wichtige Rolle.
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 Ergebnisqualität

•  Voraussetzung für Aussagen zur Ergebnisqualität ist die Benennung 
konkreter, überprüfbarer Ziele zu Beginn des Prozesses. Insofern erfolgt 
die Bewertung in enger Verbindung zur Konzeption.

•  Wirkungen (Ergebnisse) können auf unterschiedlichen Ebenen festge-
stellt werden: beim einzelnen jungen Menschen, bei der Familie, bei der 
ganzen Klasse, in der gesamten Schule oder im sozialen Nahraum.

•  Die Qualität der Kooperationsbeziehungen ist bedeutsam im Hinblick auf 
die Wirkung von JaS.

•  Indikatoren für mögliche Wirkungen von JaS auf die Zielgruppe der sozi-
al benachteiligten jungen Menschen und deren Eltern sowie auf die 
Schule können Veränderungen sein:

  -  im Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler,
  -  bei der Bewältigung von schwierigen psychosozialen Situationen,
  -  in der Beteiligung und Motivation der Eltern,
  -  bei der Anzahl erfolgreicher Schulabschlüsse und erfolgreicher 

Einmündung in Ausbildung,
  -  bei den Fehlzeiten,
  -  bei der Anzahl von Bußgeldverfahren,
  -  im Klassen- und Schulklima,
  -  im Bekanntheitsgrad, der Akzeptanz und Inanspruchnahme der 

Hilfen der JaS von sozial benachteiligten Schülerinnen, Schülern 
und Eltern,

  -  bei der Intensität der Zusammenarbeit mit Lehrkräften und schuli-
schen Beratungsdiensten etc.

Instrumente für die Feststellung dieser Veränderungen können u. a. Frage-
bögen1 sein, die sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung, 
Lehrkräfte oder den Elternbeirat richten. Je nach Situation eignen sich auch 
Interviews, systematische Beobachtungen, prozessorientierte Protokolle, 
Workshops, Gruppendiskussionen, ggf. auch Angaben oder Einschätzungen 
der Polizei.

1  Siehe hierzu auch den „Fragebogen zu Deiner Erfahrung mit der Jugendsozialarbeit an 
Schulen – JaS“ für Jugendliche aus dem Forschungsprojekt „Entwicklung einer Wirk-
samkeitsanalyse für die sozialpolitischen Maßnahmen des Freistaates Bayern, Kirchner, 
Andreas u. a., 2011. Der Fragebogen ist in verallgemeinerter Fassung im Anhang unter 
Ziffer 7.2 Materialien aufgenommen und dient als Anregung für die Praxis.
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1.7.3 Verfahren und Instrumente der  Qualitätssicherung 

1.7.3.1  Fortbildung als Steuerungsinstrument zur Umsetzung des 
Förderprogramms Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS

Das Zentrum Bayern Familie Soziales – Bayerisches Landesjugendamt 
(BLJA) ist gemäß § 85 SGB VIII als überörtlicher Träger für die Beratung und 
Fortbildung der JaS-Fachkräfte bei Trägern der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe zuständig. Für die JaS wurde ein umfangreiches und differenzier-
tes Fortbildungsangebot entwickelt. Dieses ist auf der Homepage des BLJA1 
abrufbar.

Der nachstehend zitierte Artikel beschreibt Grundzüge und Intention der 
JaS-Fortbildungskonzeption:

„Wer steuern will braucht Ziele“
Ziel der Fortbildung des Landesjugendamtes ist es, die einheitliche und ver-
lässliche Einhaltung der Leistungsstandards der Jugendhilfe in Bayern und 
deren Weiterentwicklung zu befördern. Der damit verbundene fachpolitische 
Auftrag bezieht sich auf das gesamte Leistungsspektrum der Kinder- und 
Jugendhilfe. Mit dem zentralen überörtlichen Fortbildungsangebot unter-
stützt das Landesjugendamt nicht nur die berufliche Leistungsfähigkeit der 
Fachkräfte in den Jugendämtern und bei freien Trägern, sondern leistet auch 
einen Beitrag zur Sicherstellung von spezialisiertem Fachwissen und zur 
Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes Kinder- und Jugendhilfe.
Aus dieser zentralen Zielsetzung lässt sich auch der Arbeitsauftrag an die 
Fortbildung des Landesjugendamtes ableiten, der 2003 mit der vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
veröffentlichten Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen 
verbunden war. Mit gezielten flächendeckenden Fortbildungsveranstaltun-
gen sollen die fachpolitischen Zielsetzungen des Regelförderprogramms zur 
Jugendsozialarbeit an Schulen landesweit umgesetzt werden. Hierzu ist es 
notwendig ein klares Profil dieses Jugendhilfeangebots zu entwickeln, die 
Aufgaben, Kompetenzen und Rollenerwartungen zu klären, die Ziele zu de-
finieren, das Anforderungsprofil zu schärfen, den Erfahrungsaustausch zu 
fördern und tragfähige Kooperationsformen mit Schule zu entwickeln.

•  Das Arbeitsfeld
Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS – ist eine Leistung nach 
§ 13 Abs. 1 SGB VIII und erfordert eine verbindlich vereinbarte, partner-
schaftliche Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Sie ist eine Ju-
gendhilfemaßnahme am Ort Schule, eigenständig in der Zielsetzung und im 
methodischen Vorgehen, aber in enger Kooperation mit der Schule und de-
ren Zielsetzung. Für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern öffnet Jugendsozi-

1 www.blja.bayern.de/themen/jugendsozialarbeit/jas.
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alarbeit an Schulen Zugänge zum Leistungsspektrum und zum Gesamtsys-
tem der Jugendhilfe und erweitert die präventiven und integrativen 
Handlungsmöglichkeiten. Sie soll junge Menschen in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung unterstützen und fördern. Vor allem bei schwierigen sozialen 
und familiären Verhältnissen sollen dadurch die Chancen junger Menschen 
auf eine eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung 
verbessert werden.
An die sozialpädagogischen Fachkräfte werden hohe und nicht immer de-
ckungsgleiche Erwartungen von Seiten der öffentlichen und freien Träger 
der Jugendhilfe sowie von Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch 
von Eltern gestellt.
Die Angebote der JaS erreichen Kinder und Jugendliche dort, wo sie sich 
aufhalten. In der Schule hat die Jugendhilfe die Möglichkeit diejenigen jun-
gen Menschen (bzw. deren Personensorgeberechtigten) zu erreichen, die 
der Unterstützung am meisten bedürfen, die sich von keinem anderen Ange-
bot angesprochen fühlen und die von sich aus keinerlei Beratung oder Hilfe 
in Anspruch nehmen würden. Durch die direkte Kontaktaufnahme und das 
aktive Zugehen der JaS können solche jungen Menschen frühzeitig erreicht 
und gefördert werden, die drohen, in der schulischen und beruflichen Ausbil-
dung zu scheitern und deren soziale und berufliche Integration somit stark 
gefährdet ist.

•  Anforderungen an die Fachkräfte
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Jugendsozialarbeit an 
Schulen sind gut ausgebildete Fachkräfte, die bereits in einschlägigen Kon-
texten der Jugendhilfe Erfahrung sammeln konnten, die sowohl Einzelfallhil-
fe leisten können, als auch Fähigkeiten zur Kooperation und Vernetzung be-
sitzen.
Außerdem müssen für alle Beteiligten die Rolle und die Aufgaben der Ju-
gendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter in ihrem Arbeitsfeld an 
der Schule definiert, geklärt und klar abgegrenzt sein. Durch die Öffnung der 
Schule hin zur Jugendhilfe wird sich Schule verändern. Diesen Prozess sol-
len Schule und JaS gemeinsam gestalten. Die JaS-Fachkräfte müssen hier-
zu über Kenntnisse des Systems Schule und über ausgeprägte kommunika-
tive Kompetenzen verfügen, um die sozialpädagogischen Handlungsansätze 
mit ihren fachlichen Implikationen überzeugend im Schulalltag vertreten und 
umsetzen zu können.
Die Grundlagen und Voraussetzungen, damit JaS gelingen kann, sind die 
von Jugendhilfe und Schule vor Ort erstellte Kooperationsvereinbarung und 
die gemeinsame Anstrengung, die konzeptionellen Vorgaben der Förder-
richtlinie im Schulalltag umzusetzen. Trotz klarer Vorgaben der Förderrichtli-
nie erweist sich deren Umsetzung im Alltag als Herausforderung für alle Be-
teiligten.
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•  Die Fortbildungskonzeption
Die Fortbildungskonzeption soll dazu beitragen, das Profil der Jugendsozial-
arbeit an Schulen zu schärfen, die Aufgaben, Kompetenzen und Rollener-
wartungen zu klären, den Erfahrungsaustausch zu fördern und tragfähige 
Kooperationsformen zu entwickeln. JaS, als eine erkennbare und unter-
scheidbare Leistung der Jugendhilfe in der Schule, erfordert von den sozial-
pädagogischen Fachkräften neben persönlichen und sozialen Kompetenzen 
ein sehr hohes Maß an Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Be-
reich der Jugendhilfe. Eine weitere Voraussetzung ist die Bereitschaft zur 
Kooperation neben der Schule, vor allem auch mit den Einrichtungen und 
Diensten der Jugendhilfe. Es ist evident, dass dieses Aufgabenprofil mit sei-
nen Anforderungen und häufig divergierenden Erwartungen nicht konfliktfrei 
bleibt. Die Steuerungsaufgabe der Fortbildung lässt sich daher wie folgt auf 
den Punkt bringen: Jugendhilfekompetenz und Kooperations-Know-how ver-
mitteln!
Die Fortbildungskonzeption besteht deswegen aus folgenden Bausteinen:
 •  JaS-Grundkurs für alle sozialpädagogischen Fachkräfte des Förder-

programms,
 •  JaS-Vertiefungskurs für Fachkräfte, die den Grundkurs bereits besucht 

haben und ihre Methodenkompetenz erweitern wollen,
 •  Modul in der Fortbildung der ALP1 für alle neu berufenen Schulleitungen 

von Grund-, Mittel- und Förderschulen und Schulräte/Schulrätinnen,
 •  Tandem-Aufbaukurse gemeinsam für Jugendsozialarbeiterinnen/Ju-

gendsozialarbeiter und Lehrkräfte, die an einer Schule tätig sind,
 •  interdisziplinäre Fachtagungen.
Die Fortbildungen werden zum großen Teil als überregionale Veranstaltun-
gen angeboten. Die Zielgruppe wird für jede Veranstaltung konkret festge-
legt. So wenden sich die Fortbildungen und Fachtagungen neben den sozi-
alpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften auch an die Führungskräfte 
von Jugendhilfe und Schule.
Eine Verankerung der Inhalte für dieses anspruchsvolle Tätigkeitsgebiet gab 
es in den Studiengängen der Sozialen Arbeit bis zum Inkrafttreten der ersten 
Förderrichtlinie nicht. Die Situation hat sich nur marginal, jedoch nicht ausrei-
chend geändert. Deshalb war und ist es notwendig, gemeinsam mit der Re-
gelförderung auch eine Qualifizierungsoffensive für die Jugendsozialarbeit 
an Schulen zu starten. Die Qualifizierung von sozialpädagogischen Fach-
kräften allein würde hier jedoch zu kurz greifen, deshalb kooperieren die 
beiden verantwortlichen staatlichen Institutionen, das Landesjugendamt und 
die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) im Fortbil-
dungsbereich seit 1995. Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt, gemein-
same Fortbildungen zu planen und durchzuführen, die es den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ermöglichen sollen, unter Beibehaltung klarer 
Zuständigkeiten, die Arbeitsprinzipien der jeweils anderen Institution ken-
nenzulernen. Ohne die grundsätzliche Akzeptanz des anderen Arbeitsansat-
zes der jeweiligen Berufsgruppe, deren Fachlichkeit, sowie ohne Bereitschaft 
1  ALP: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen, www.alp.dillingen.de.
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zum Dialog ist Zusammenarbeit nicht möglich und vor allem nicht erfolgreich. 
Die Herstellung eines Minimalkonsenses über grundsätzliche gemeinsame 
Zielsetzungen und das Wissen, dass die Zusammenarbeit zugunsten der 
Kinder und Jugendlichen sowie der jeweiligen spezifischen Aufgaben und 
Aufträge von Jugendhilfe und Schule erfolgt, ist das zentrale Anliegen dieser 
Fortbildungen: ,Gemeinsam geht’s besser‘.

•  Grundkurs für die sozialpädagogischen Fachkräfte
Zeitnah zum Beginn der Tätigkeit in der Schule wird den neuen sozialpäda-
gogischen Fachkräften eine fünftägige Fortbildungsveranstaltung zur Ein-
führung in ihr Arbeitsfeld angeboten. Im geschützten Rahmen der eigenen 
Profession setzen sich die neuen Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendso-
zialarbeiter mit ihrer Berufsrolle, aber auch mit den Berufsrollen der Koope-
rationspartner auseinander. Es besteht die Möglichkeit zur Klärung der Auf-
gaben sowie der fachlichen Positionen. Außerdem erfolgt die Verständigung 
über notwendige Rahmenbedingungen für sinnvolle Kooperationen. Schließ-
lich eröffnet der Grundkurs die Möglichkeit des Kennenlernens und der Dis-
kussion unterschiedlicher Praxismodelle von Jugendsozialarbeit an Schu-
len, fördert den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung der einzelnen 
JaS-Fachkräfte und JaS-Stellen.
Ziel ist es, die Fachkräfte zu unterstützen für sich im ,fremden‘ System Schu-
le ein klares Verständnis des Aufgabenprofils von JaS zu entwickeln.

•  JaS-Vertiefungsangebote
Dieses Modul richtet sich an Fachkräfte, die bereits den JaS-Grundkurs be-
sucht haben und die ihre Konzept- und Methodenkompetenz insbesondere 
für die unterschiedlichen Altersstufen der Kinder und Jugendlichen erweitern 
und vertiefen wollen.

•  Modul innerhalb der Fortbildung für Schulleitungen und Schulrätin-
nen/Schulräte

Ebenfalls im Rahmen der eigenen Profession können neue Schulleitungen 
sowie Schulrätinnen und Schulräte ihre bisherigen Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit mit der Jugendhilfe bearbeiten. Das Landesjugendamt führt 
in die gesetzlichen Grundlagen und die Arbeitsweisen der Jugendhilfe ein 
und zeigt Möglichkeiten, Bedeutung und Wirkungen des präventiven Ju-
gendhilfeangebotes JaS für die Zielgruppe und die Schule auf.
Das Ziel in diesen Modulen der Führungskräftefortbildung der ALP ist es, 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Auftrag und die Arbeitsweise der 
Jugendhilfe zu verdeutlichen.
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•  JaS- Tandem-Aufbaukurs
Nach den grundlegenden Klärungen über Auftrag und Aufgabe der jeweili-
gen Profession sieht die Fortbildungskonzeption weiterführend interdiszipli-
näre Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte aus der Jugendhilfe und 
Lehrkräfte vor. Viele erfolgreiche Kooperationsprojekte haben mit einer ge-
meinsam besuchten Fortbildung der beteiligten Berufsgruppen begonnen. 
Im Aufbaukurs werden gemeinsame Konzeptionen zu den brennenden The-
men des Schulalltags zum Fortbildungsgegenstand. Dies können Themen 
sein wie Mobbing, Elternarbeit, Schulverweigerung, Gewalt an Schulen, Dro-
gen/Sucht oder auch methodische Ansätze wie Beratungsarbeit und interkul-
turelle Kompetenz.
Kooperation kann nur gelingen, wenn miteinander und nicht übereinander 
gesprochen wird. Der Besuch einer Fortbildung im Tandem ermöglicht bei-
den Berufsgruppen einen Kommunikations- und Erfahrungsraum zu nutzen, 
der die Basis schafft, um kooperative konkrete Ansätze vor Ort umzusetzen. 
Ein Transfer der Fortbildungsergebnisse in die Alltagspraxis erfordert nicht 
nur gezielte Anstrengungen der Jugendsozialarbeit. Er lässt sich nur nach-
haltig erreichen, wenn die Verbreitung innovativen Wissens und erfolgrei-
cher Handlungsansätze auch von der Schule mitentwickelt und mitgetragen 
wird. Veranstaltungen, an denen die Akteure aus Jugendhilfe und Schule 
beteiligt sind, tragen dazu bei, die Rollen und Schnittstellen im gemeinsa-
men Handlungsfeld zu definieren und damit die Erfolgskriterien von Koope-
ration – Vertrauen und Akzeptanz – gezielt zu befördern.
Ziel dieser Fortbildungsveranstaltung ist es, die themenbezogene Koopera-
tion zu fördern.

•  Fachtagung
Die in der Regel jährlich stattfindenden interdisziplinären Veranstaltungen 
dienen dem landesweiten Erfahrungsaustausch. Neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse werden zur Verfügung gestellt, die interdisziplinäre Diskussion 
gefördert und Anregungen sowohl für die Praxis vor Ort als auch Impulse für 
die Ausbildung an Hochschulen gegeben. Hierzu bietet die Veranstaltung ein 
Forum, in dem durch intensive Kommunikation die Beteiligten zu neuen Ide-
en und Sichtweisen inspiriert werden und damit ein Miteinander von Instituti-
onen fördern, die bisher wenig zusammen gearbeitet haben. Natürlich gilt 
auch für diese Veranstaltung, dass die primäre Zielgruppe (Jugendhilfe und 
Schule) im Tandem teilnimmt.
Die Fachtagungen bieten Möglichkeiten für vielfältige Kontakte. Mit wech-
selnden Schwerpunktthemen wird auf aktuelle Fragen und Entwicklungen 
eingegangen und neue konzeptionelle Gesichtspunkte werden einer breiten 
Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht.
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Bisherige Themen waren:
 •  Wie können Schule und Jugendhilfe einen Zugang zu schulmüden Kin-

dern und Jugendlichen finden?
 •  Wie können Schule und Jugendhilfe die soziale, schulische und beruf-

liche Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund fördern?

 •  Wie können Schule und Jugendhilfe die Übergänge in Ausbildung/Be-
ruf gemeinsam gestalten?

 •  Wie gelingt die Kooperation von JaS und Schule von Anfang an?
 •  Kooperation von JaS und beruflichen Schulen
 •  Leitung und Koordination in der JaS
 •  Erkenntnisse aus der Wirkungsforschung nutzen – wie kann JaS bei 

Schülerinnen und Schülern wirksam werden?
 •  Aufwachsen im Web 2.0
Die Themen der Fachtagung werden nach fachlich-strategischen Gesichts-
punkten ausgewählt. Ziel ist es, eine Standortbestimmung der Jugendsozial-
arbeit an Schulen in Bayern vorzunehmen. Mit der Präsentation von Best 
Practice Beispielen wird aufgezeigt, welche fachlichen Entwicklungen und 
Konzeptionen zukunftsweisend und erfolgversprechend sind. Sie sollen ge-
nutzt werden, um die landesweite Verbreitung innovativer Ideen zu beför-
dern.

•  Steuern und Kurshalten
Die einzelnen Bausteine der Fortbildungskonzeption zeigen, dass es vielfäl-
tige Impulse benötigt, um ein so anspruchsvolles fachliches Konzept in die 
Praxis umzusetzen. Alle Fortbildungsbausteine bedingen und befruchten ei-
nander. So werden Anregungen aus den Aufbaukursen und Fachtagungen 
wechsel seitig aufgegriffen und damit eine breite und kontinuierliche Fach-
diskussion geführt. Probleme werden frühzeitig erkannt und können den 
Personen und Institutionen zur Kenntnis gebracht werden, die in diesem Be-
reich Verantwortung tragen.“1

1  BLJA: Fortbildung als Steuerungsinstrument zur Umsetzung des Förderprogramms Ju-
gendsozialarbeit an Schulen (JaS) – Wer steuern will braucht Ziele, 
abrufbar unter www.blja.bayern.de/themen/jugendsozialarbeit/jas.
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1.7.3.2  Supervision und  Praxisberatung

In der sozialen Arbeit ist es fachlicher Standard, dass sozialpädagogische 
Fachkräfte das eigene fachliche Handeln reflektieren. Es ist Aufgabe des 
Trägers, Supervision und Praxisberatung für die JaS-Fachkräfte zu ermögli-
chen.

„Supervision1 ist ein zielgerichteter, die berufliche Praxis begleitender Re-
flexionsprozess, der in der Regel von externen Supervisorinnen oder Super-
visoren angeleitet wird. Während der Supervision wird das berufliche Han-
deln im Kontext des institutionellen Rahmens und vor dem Hintergrund der 
fachlichen Aufgabe reflektiert. Supervision beabsichtigt Lösungen zu erar-
beiten und fokussiert deren ergebnisorientierte Umsetzung in den professio-
nellen Alltag.

Supervisorinnen und Supervisoren sind zur Verschwiegenheit gegenüber 
Dritten verpflichtet. Daher wird Supervision gern als „geschützter Raum“ be-
zeichnet, in dem auch das ausgesprochen und bedacht werden kann, was 
an anderer Stelle nicht ohne weiteres geäußert wird. … Im Rahmen von 
Praxisberatung können Elemente von Qualitätssicherung erarbeitet werden. 
Durch fortlaufende Reflexion der Praxis schafft Supervision Transparenz und 
Orientierung und wird so selbst zu einem wesentlichen Instrument der Qua-
litätsentwicklung in der Jugendhilfe. Praxisberatung ist damit ein geeignetes 
und bewährtes Instrument der Steuerung fachlicher Arbeit und der Überprü-
fung ihrer Wirksamkeit.“2

1 Supervision und Praxisberatung werden hier synonym verwendet.
2  BLJA: Grundsätze zur Supervision / Praxisberatung in Jugendämtern, S. 2 f., 

abrufbar unter. www.blja.bayern.de.
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Die wichtigsten Ziele von Supervision und Praxisberatung sind:

•  Förderung der Erkenntnis von Zusammenhängen im eigenen Arbeits-
feld, von organisatorischen Hintergründen, Aufgabenstellungen und von 
Auswirkungen des eigenen Handelns,

•  Reflexion von persönlichen und strukturellen Grenzen,
•  Befähigung zum konstruktiven Umgang mit auftretenden Problemen und 

Konflikten sowie zur Lösung von unbekannten oder speziellen Anforde-
rungen,

•  Verbesserung der persönlich-fachlichen Kompetenz,
•  Erweiterung des eigenen Handlungsrepertoires,
•  Verbesserung der Kommunikation unter den Beteiligten sowie mit wichti-

gen Kooperationspartnern,
•  Feststellung von sich verändernden Realitäten und Berücksichtigung bei 

der konzeptionellen Fortschreibung,
•  Verbesserung der Qualität der JaS-Arbeit und der Arbeitszufriedenheit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Typische Arbeitsformen von Supervision/Praxisberatung sind Einzelsuper-
vision, Gruppensupervision (mit Fachkräften aus dem gleichen Berufs- oder 
Tätigkeitsfeld, aber verschiedenen Organisationen – z. B. JaS-Fachkräfte an 
verschiedenen Schulen oder auch von verschiedenen Trägern) und Teamsu-
pervision (mit Fachkräften, die an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten z. B. 
Team Soziale Dienste des Jugendamtes, Erziehungsberatungsstelle).

Als bewährte Rahmenbedingungen gelten folgende Eckdaten:

•  Eine Supervisionssitzung dauert in der Regel für Gruppen bzw. Teams 
zwischen 90 und 120 Minuten, für eine einzelne Fachkraft zwischen 60 
und 90 Minuten. Ein Supervisionsprozess dauert meistens fünf bis zehn 
Sitzungen.

•  Die Höhe des Beratungshonorars variiert teilweise erheblich. Es emp-
fiehlt sich daher mehrere qualifizierte Anbieterinnen und Anbieter anzu-
fragen.

•  Da die Praxisberatung der Weiterentwicklung und Erhaltung der Qualität 
der Arbeit dient, sollen die JaS-Fachkräfte zu den Kosten nicht herange-
zogen werden.

•  Je nach Vereinbarung findet die Supervision in der Praxis der Superviso-
rin oder des Supervisors, am Arbeitsort der Fachkräfte oder in benach-
barten Einrichtungen und Institutionen (z. B. Jugendamt, Erziehungsbe-
ratungsstelle) statt.
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•  Supervisionsfachkräfte müssen neben entsprechender Feldkompetenz 
(z. B. Berufserfahrung in diesem Bereich) eine qualifizierte Aus- oder 
Weiterbildung als Supervisorin / Supervisor vorweisen und sind in der 
Regel Mitglied eines Supervisionsverbandes. Qualifikations-Standards 
sind durch die Deutsche Gesellschaft für Supervision (DGSv)1 festge-
legt.

•  Eine vertragliche Regelung des Supervisions-Kontrakts schafft Verbind-
lichkeit für die Beteiligten. Er beinhaltet Aussagen zu Zielsetzungen, zur 
Sitzungsanzahl, Prozessdauer, zu Ort und Zeitrahmen der Sitzungen, zu 
Formen und Methoden, zur Verschwiegenheitspflicht, zu Formen der 
Auswertung sowie zum Honorar. Als „Dreier-Kontrakt“ wird er zwischen 
dem Kostenträger, dem Supervisor / der Supervisorin und dem oder den 
Supervisanden geschlossen. Diesem gehen ausführliche Gespräche mit 
den möglichen Supervisorinnen/Supervisoren im Beisein aller Beteilig-
ten voraus. 
Ein Muster eines Supervisions-Kontrakts des Bayerischen Landesju-
gendamtes ist in der Anlage aufgenommen2 und auf der Homepage ab-
rufbar.3

Die Kollegiale Beratung kann eine hilfreiche Ergänzung zur externen Su-
pervision sein. Diese Methode wird nach einer guten Schulung und Einübung 
von den Beteiligten alleine durchgeführt. Hierbei wird in der Regel nach be-
stimmten strukturierten Schritten und Zeitvorgaben, wie im Folgenden dar-
gestellt, vorgegangen:

1 Deutsche Gesellschaft für Supervision e. V., www.dgsv.de.
2 Siehe Ziffer 7.2 Materialien.
3  www.blja.bayern.de.
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1.7.3.3  Evaluation

Evaluation bezeichnet wissenschaftliche Verfahren, die Maßnahmen und 
Projekte systematisch, methodisch strukturiert, transparent und unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen beschreiben und bewer-
ten. Evaluation will Zielerreichung und Wirksamkeit überprüfen und zur Qua-
litätsentwicklung und -sicherung der Arbeit beitragen. Evaluationen sollen 
gemäß den Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation vier grund-
legende Eigenschaften aufweisen: Nützlichkeit – Durchführbarkeit – Fair-
ness – Genauigkeit.1

Evaluation kann auf verschiedene Arten stattfinden: Externe Evaluation 
setzt auf die Perspektive und Bewertung durch nicht zur Organisation gehö-
rende Experten, die interne Evaluation (Inhouse-Evaluation und die Selbst-
evaluation) bezieht die feldspezifische Bewertung und Fachlichkeit ein.

Beide Formen nutzen das Instrumentarium der empirischen Sozialforschung 
und dabei je nach Fragestellungen qualitative, quantitative oder gemischte 
Erhebungs- und Auswertungsmethoden, so z. B. Beobachtungsmethoden, 
Befragungsmethoden, Akten- und Dokumentenanalysen, Gruppendiskussi-
onen, Workshops und Expertengespräche.

 Selbstevaluation ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Fachkräfte überprü-
fen können, ob und wie sich durch die Festlegung von Qualitätskriterien das 
eigene methodische Handeln verändert oder verbessert hat. Dabei werden 
systematisch schriftliche Daten über den eigenen Arbeitsbereich gesammelt 
und anhand festgelegter Qualitätsstandards analysiert.

Selbstevaluation dient verschiedenen Zielen und Zwecken:

•  „Kontrolle der Wirkungen des eigenen Handelns (Aspekt der Zielerrei-
chung, der Effektivität und der Effizienz)

•  Reflexion der Fachkräfte über die Denk- und Deutungsmuster, die ihren 
Handlungen zugrunde liegen (Aspekt der Aufklärung)

•  Entwicklung der eigenen Kompetenzen (Aspekt der Qualifizierung)
•  Überprüfung und Entwicklung von Planungsgrundlagen für die weitere 

Arbeit (Aspekt der Innovation)“2

1 Deutsche Gesellschaft für Evaluation, www.degeval.de.
2 Fachlexikon der sozialen Arbeit, a.a.O., S. 751.
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Ein interner  Evaluationsprozess gliedert sich in drei Phasen mit jeweils 
mehreren Untersuchungsschritten:1

1. Phase der Aushandlung des Evaluationsplanes

Hier werden Zielsetzungen definiert, Fragestellungen und Themenbereiche 
eingegrenzt und Untersuchungsfragen formuliert, Beteiligte und mögliche 
Betroffene identifiziert, Verantwortliche für die Evaluation festgelegt, der Auf-
wand eingeschätzt und mit den Ressourcen abgeglichen. 

Mögliche Fragestellungen:

Klärung der Ausgangssituation Wo sehe ich Positives?
Wo sehe ich Defizite?
Was interessiert mich?

Erste Formulierung einer 
Zielsetzung der Untersuchung 
mit Begründung

Was sollte/könnte sich durch die Unter-
suchung ändern?

Erste Formulierung der Unter-
suchungsfragen

Was will ich untersuchen?

Hypothesenbildung Was könnte dabei festgestellt werden?

Identifizierung von Betroffenen 
und Beteiligten

Wer ist von meiner Untersuchung 
betroffen?
Wen muss/soll/kann ich beteiligen?

Erste Überlegungen zur Ver-
wendung

Für wen sind die Ergebnisse bestimmt?

Einschätzung des Aufwands 
mit Blick auf die Ressourcen

Wie umfangreich darf die Untersuchung 
werden?
Welche Hilfsmittel stehen zur Verfügung?

Festlegung einer Fragestellung 
für die Selbstevaluation

Ich möchte untersuchen ...

1  In Anlehnung an Merchel, Joachim: Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit. 2010, 
S.105 f. und Merchel, Joachim: Qualität in der Jugendhilfe. Kriterien und Bewertungs-
möglichkeiten. 1998, S. 366 ff.
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2. Phase der Gewinnung von Informationen und Erkenntnissen

In dieser Phase werden Indikatoren und Untersuchungskategorien beschrie-
ben, Datenerhebungsinstrumente ausgewählt oder erarbeitet und auf ihre 
Einsetzbarkeit hin überprüft. Ferner werden die Datenauswertung vorberei-
tet, die Erhebung durchgeführt und die Daten zusammengeführt.

Mögliche Fragestellungen:

Beschreibung von Indikatoren An welchen beobachtbaren, erfragba-
ren, zählbaren, einschätzbaren, analy-
sierbaren Sachverhalten / Ereignissen 
kann ich erkennen, dass …?

Entscheidung für geeignete 
Untersuchungsmethoden

Mit welchen Methoden (Beobachtun-
gen, Befragungen, Schätzskalen, 
Dokumentanalysen, projektiven bzw. 
nicht reaktiven1 Messmethoden) kann 
ich die Indikatoren am besten erfassen?

Eingrenzung der Untersuchung Wer (Personen) oder was (Dokumente, 
Strukturen) mit welchen Merkmalen 
(Geschlecht, Alter, Problemkategorie) 
und in welcher Anzahl soll in welchem 
Zeitraum (vor, nach, während einer 
Intervention) und wo untersucht wer-
den?
Wodurch ist die Auswahl begründet?
Welche Alternativen gibt es?

Abgleich von Fragestellungen, 
Indikatoren und Unter-
suchungsmethoden

Kann ich mit der festgelegten Vorge-
hensweise meine Fragestellung 
beantworten?

Konstruktion des 
Erhebungsinstruments

Ist mein Erhebungsbogen übersichtlich?
Bildet er das ab, was ich in Erfahrung 
bringen möchte?
Ist der Einsatz praktikabel?

Konkrete Arbeitsplanung Wann macht wer, was, mit welchem 
Zeitkontingent?
Was genau soll bis zu welchem Zeit-
punkt fertiggestellt sein?

Durchführung der Untersuchung Ich sammle Daten mit Hilfe meines 
Erhebungsinstruments über einen 
festgelegten Zeitraum.

1  Messinstrumente, bei denen die untersuchten Personen nicht wissen, dass sie z. B. beo-
bachtet werden und deshalb auch nicht auf die Messung reagieren können.
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3. Phase der Ergebnisvermittlung

Hier werden die Ergebnisse interpretiert, praktische Konsequenzen aus der 
Untersuchung formuliert, entsprechende Veränderungen geplant und die 
Präsentation der Ergebnisse festgelegt und umgesetzt.

Mögliche Fragestellungen:

Auswertung und Interpretation 
der Erhebung

Wie kann ich Daten so zusammenfas-
sen, dass eine Übersicht, Vergleiche 
und Bewertungen möglich sind?
Was sagen mir die Ergebnisse mit Blick 
auf meine Erfahrungen und auf vorlie-
gende Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung?
Welche Konsequenzen ziehe ich für 
meine weitere Arbeit?

Entscheidung über Präsentati-
on der Ergebnisse und deren 
Veröffentlichung

Wer will oder soll was wissen und wie 
will ich es mitteilen?

1.7.3.4  Wirksamkeitsanalyse

Leistungen der Jugendhilfe sind für junge Menschen zum richtigen Zeitpunkt 
und in erforderlichem Umfang zu gewähren. Dabei gilt es nicht nur etwas zu 
tun, sondern auch das Richtige zu tun. Dies erfordert die Kenntnis der Wir-
kungen einzelner Angebote und Hilfen.

In der Auseinandersetzung mit Qualität spielt, neben der Frage nach den 
Ergebnissen, die Frage nach Wirkungen sozialpädagogischen Handelns im 
Rahmen von spezifischen fachlichen Konzepten eine große Rolle. Dabei ist 
auch, nicht zuletzt im Hinblick auf die begrenzten Ressourcen, das Kosten-
Nutzen-Verhältnis der einzelnen Hilfen in langfristiger Perspektive zu be-
rücksichtigen.

Um die Wirkungen von JaS exemplarisch zu untersuchen, hatte das Bayeri-
sche Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben, die von der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule München durchgeführt wurde. Im Rahmen des For-
schungsprojekts „Entwicklung einer Wirksamkeitsanalyse für die sozialpoliti-
schen Maßnahmen des Freistaates Bayern“ wurde die „Sozialpolitisch inte-
grierte Wirksamkeitsanalyse (SIWA)“ konzipiert, die die Veränderungen auf 
individueller sowie die Wirkungen auf gesellschaftlicher Ebene durch die JaS 
in einem Landkreis und einer kreisfreien Stadt exemplarisch untersuchen 
sollte. „Die Wirksamkeitsanalyse bildet im Sinne einer systematischen Un-
tersuchung des Nutzens bzw. Wertes sozialpolitischer Maßnahmen eine 
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Grundlage für die sozialpolitische Entscheidungsfindung. Sie beschränkt 
sich nicht auf eine reine Output-Messung, sondern soll die Wirkungen der 
Maßnahmen, also die gewünschten oder auch unerwünschten Veränderun-
gen auf gesellschaftlicher Ebene beschreiben. Sie ist ein Verfahren zur Ein-
schätzung und zur Prognose von sozialpolitischen Maßnahmen und dient 
damit auch als Grundlage für ein nachhaltiges und gerechtes sozialstaatli-
ches Handeln. Es entstehen also neben der Bewertung vorab auch Annah-
men zur Wirkung.“1

Die Studie hat bestätigt, dass dem staatlichen JaS-Förderprogramm ein 
stimmiges Konzept zugrunde liegt, das sich in der Praxis bewährt hat. Wei-
teres Ergebnis der Studie ist insbesondere, dass die intendierten Verände-
rungen innerhalb der Schule individuell bei einzelnen Schülerinnen und 
Schülern, beim Klassenklima und der Schulatmosphäre deutlich positiv wir-
ken. „Insbesondere in den Leistungsbereichen Einzelberatung, Kriseninter-
vention und Unterstützung bei der beruflichen Orientierung werden mit der 
JaS als speziellem Angebot der Jugendhilfe gerade jene jungen Menschen 
frühzeitig erreicht, die in einem erhöhten Maße auf Unterstützung angewie-
sen sind. Die JaS-Fachkräfte werden von den Schülern als zentrale und 
kompetente Ansprechpartner an der Schule wahrgenommen, wenn es um 
persönliche Probleme oder sonstige Anliegen geht, die im regulären Schul-
alltag keinen Platz haben. Insbesondere die sehr positiv zu beurteilende Ver-
mittlung oder Förderung von Bewältigungs-Kompetenzen (Selbstvertrauen, 
Kompromissfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit, Rücksicht etc.) kommt gera-
de bei dieser Zielgruppe an.“2

1  Sozialpolitisch integrierte Wirksamkeitsanalyse (SIWA), Schlussbericht zum Forschungs-
projekt Entwicklung einer Wirksamkeitsanalyse für die sozialpolitischen Maßnahmen 
des Freistaates Bayern. 17. Februar 2012. Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen; Institut für Fort- und Weiterbildung, Forschung und 
Entwicklung – Katholische Stiftungsfachhochschule München/Benediktbeuern, Andreas 
Kirchner (Projektleitung), S. 17.

2  Sozialpolitisch integrierte Wirksamkeitsanalyse (SIWA) – Schlussbericht, a.a.O., S. 141. 
Eine Zusammenfassung des Schlussberichts zum Forschungsprojekt Entwicklung einer 
Wirksamkeitsanalyse für die sozialpolitischen Maßnahmen des Freistaates Bayern ist 
abrufbar unter www.ksfh.de/files/Presse/Zusammenfassung%20SIWA.pdf.
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Die Grundstruktur von SIWA basiert auf dem „vereinfachten Wirkungsmo-
dell“, das die Ebenen Konzept – Vollzug – Leistung – Veränderung – Wirkung 
umfasst.

Wesentlicher Bestandteil der SIWA-Konzeption ist die Einbeziehung aller, 
die in unterschiedlicher Intensität und Weise beteiligt sind.

Methodisch wurde auch eine exemplarische quantitative Datenerhebung in 
Form einer Online-Befragung von Schülerinnen und Schülern durchgeführt. 
Der hierbei verwendete Fragebogen kann im Rahmen interner Evaluations-
prozesse von JaS-Fachkräften verwendet werden. Er ermöglicht neben der 
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Gewinnung von generellen Informationen zu den Leistungen und Wirkungen 
der JaS bei den Schülerinnen und Schülern auch die Überprüfung, ob die 
Zielgruppe – sozial benachteiligte und/oder individuell beeinträchtige Schü-
lerinnen und Schüler – erreicht wird. Der erste Teil des Fragebogens (Item 
1 – 16) beinhaltet Fragen zur JaS am Einsatzort, der zweite Teil (Item 17 – 44) 
Fragen zur Person, der Familie und dem Freizeitverhalten der Schülerin oder 
des Schülers. Der Fragebogen ist im Anhang unter Kapitel 7 Literatur/Mate-
rialien aufgenommen und kann zur eigenen Evaluation verwendet werden. 

1.7.4 JaS- Berichtswesen

Die sparsame, wirtschaftliche und zweckentsprechende Verwendung öffent-
licher Mittel muss nach dem bayerischen Haushaltsrecht vom Zuwendungs-
empfänger stets durch einen rechnerischen und einen sachlichen Bericht 
nachgewiesen werden. Deshalb enthält jede Förderrichtlinie, so auch die 
JaS-Förderrichtlinie, verbindliche Regelungen zum Berichtswesen. Der Trä-
ger (mit seinen JaS-Fachkräften) ist zur Erstellung eines Verwendungsnach-
weises verpflichtet.

Die bisher anhand eines Rasters erstellten individuellen Verwendungsnach-
weise ließen nur schwer eine Auswertung auf einheitlicher Grundlage zu. 
Deshalb wurde zum 1. Januar 2012 das internetbasierte Berichtswesen ein-
geführt, das den rechnerischen und sachlichen Bericht ersetzt. Damit wur-
den eine systematische Zusammenfassung und Auswertung der Daten im 
jeweiligen Berichtsjahr sowie eine Evaluation ermöglicht. Darüber hinaus 
sind die Ergebnisse eine gute Grundlage für die weitere örtliche Jugendhilfe-
planung.

Mit dem elektronisch erstellten Verwendungsnachweis werden allgemeine 
Daten zum JaS-Einsatzort, zum Träger – einschließlich Personal – und Da-
ten zur Einzelfallarbeit sowie zu Maßnahmen und Projekten erhoben. Der 
Zeitaufwand für die Fallarbeit wird hierbei nicht erfasst, da es sich weder um 
ein Personalbemessungs- noch Zeiterfassungsinstrument handelt. Für das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integrati-
on sind ausschließlich qualitative Daten entscheidend, die für die Evaluation 
des Förderprogramms erforderlich sind.

Auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozi-
ales, Familie und Integration steht eine Kurzanleitung für die Dokumentation 
der JaS-Arbeit durch die JaS-Fachkräfte zur Verfügung.1 Sie führt die Nutze-
rin oder den Nutzer durch die einzelnen Schritte der Dokumentation zur Ein-
zelfallarbeit sowie zu Maßnahmen und Projekten. Die JaS-Fachkraft über-
mittelt ihre Dokumentation dem Träger. Dieser erstellt unter Verwendung der 

1  Kurzanleitung für die Dokumentation der JaS-Arbeit durch die JaS-Fachkräfte (pdf), 
abrufbar unter www.stmas.bayern.de/ jugend/sozialarbeit/jas/.
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Daten der Fachkraft und seiner Trägerangaben (Träger-Teil) den Verwen-
dungsnachweis und gibt ihn gegenüber der zuständigen Regierung frei.

Bei Unsicherheiten oder Fragen im Umgang mit der internetgestützten Do-
kumentation kann das regelmäßig aktualisierte Dokument „Häufig gestellte 
Fragen (FAQ – Frequently Asked Questions)“ abgerufen werden.1 Es gibt 
Auskünfte, insbesondere zu Pflichtfeldern, zum Anlegen oder Dokumentati-
on eines Einzelfalls, zu Aufbewahrungszeiten etc.

1 JaS-Berichtswesen FAQ abrufbar unter www.inso-essen.de/jas-berichtswesen-faq/.
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1.8  Datenschutz in der Zusammenarbeit von JaS und Schule 

Voraussetzung für jedes wirksame Handeln in der Sozialen Arbeit ist eine 
Atmosphäre, die von Vertrauen geprägt ist. Dies setzt transparentes Han-
deln der Fachkräfte voraus. Junge Menschen und deren Eltern, Personen-
sorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten werden nur offen über be-
stimmte Probleme, Sorgen und Nöte sprechen, wenn sie wissen, welche 
Aufgaben und Rollen ihre Gesprächspartnerinnen und -partner haben, ihnen 
Verschwiegenheit zugesagt wird und sie im Falle einer Weitergabe ihrer Da-
ten hierüber vorher informiert und um ihr Einverständnis gebeten werden. 
Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit stellt also keine Begrenzung fach-
lich-qualifizierten Handelns dar, sondern ist deren Voraussetzung. Dement-
sprechend ist sie integraler Bestandteil des Berufsethos der staatlich an-
erkannten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen (oder staatlich 
anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) die, ebenso wie die 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, zu den Berufsgeheimnisträ-
gern gemäß § 203 Abs. 1 StGB zählen.  

Sozialdaten dürfen ohne Zustimmung der Betroffenen nur aufgrund einer 
gesetzlichen Bestimmung oder bei Gefährdungssituationen (rechtfertigen-
der Notstand) offenbart werden.

Die allgemein gültigen Grundsätze des Datenschutzes sind:

 •  Transparenzgebot: Aufklärung über Art und Umfang der Datenerhe-
bung, Datenverarbeitung und Datennutzung, insbesondere Datenspei-
cherung und Datenweitergabe. Betroffene sollen möglichst zu jeder 
Zeit nachvollziehen können, was mit den von ihnen preisgegebenen 
oder über sie gespeicherten Informationen geschehen soll oder bereits 
geschehen ist.

 •  Bestimmtheitsgebot: Strenge Zweckbindung der personenbezogenen 
Daten. Erhebungs- und Verwendungszweck sind klar und präzise zu 
bestimmen.

 •  Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: Die Datenerhebung/-verarbeitung/
-nutzung muss zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet, erfor-
derlich (kein gleich geeignetes milderes Mittel vorhanden) und ange-
messen (Interessenabwägung) sein.1

1.8.1  Datenschutz und  Schweigepflicht in JaS und Schule

JaS ist eine Leistung der Jugendhilfe. Daher gelten die Datenschutzbestim-
mungen des Sozialgesetzbuches (SGB). Für die Schule gelten die Daten-
schutzbestimmungen des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes 
(BayEUG) und des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG). Jugendhil-
fe und Schule haben ihre jeweiligen Datenschutzbestimmungen zu beachten.

1 Siehe Ärzteleitfaden, a.a.O.
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An der Schule erfasste schülerbezogene Daten dürfen nicht mit den Sozial-
daten der JaS vermengt oder abgeglichen werden.

1.8.1.1  Datenschutz und  Schweigepflicht in der JaS

•   Personenbezogene Daten,  Sozialdaten, anvertraute Daten  
Im Kontext des Datenschutzes werden o. g. Begriffe verwendet, deren 
Unterscheidung für die praktische Arbeit wichtig ist. 

Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Bundesdatenschutzgesetz 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 

Sozialdaten gemäß § 67 SGB X sind Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natür-
lichen Person, also sensible personenbezogene Daten, welche aus-
schließlich zur Aufgabenerfüllung erhoben, verarbeitet und genutzt wer-
den dürfen. Es muss stets ein funktionaler Zusammenhang mit der 
gesetzlichen Aufgabenerfüllung nach dem SGB VIII gegeben sein. 

Als anvertraute Daten gemäß § 65 SGB VIII werden Sozialdaten be-
zeichnet, die einer JaS-Fachkraft zum Zweck persönlicher und erzieheri-
scher Hilfe anvertraut worden sind. Sie unterliegen einem besonderen 
Vertrauensschutz. Sie dürfen nur nach vorheriger Einwilligung des jun-
gen Menschen und/oder der Personensorgeberechtigten oder entspre-
chend den in § 65 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 SGB VIII aufgeführten Fällen wei-
tergegeben werden. § 34 StGB (gesetzlicher Notstand) bleibt hiervon 
unberührt. 

Die Bestimmung des § 67 SGB X zu den Sozialdaten wird durch 
§ 65 SGB VIII für die Jugendhilfe ergänzt und zusätzlich verstärkt. Sie 
richtet sich allein an die JaS-Fachkraft, nicht an den Träger. Die Daten 
müssen der JaS-Fachkraft zum Zwecke der persönlichen und erzieheri-
schen Hilfe anvertraut worden sein. Davon ist bei allen Daten auszuge-
hen, die im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs vom jungen Men-
schen oder dem Personensorgeberechtigten bekannt gegeben wurden. 
Es bedarf keines expliziten Hinweises, dass die Daten nur der JaS-Fach-
kraft anvertraut wurden („das sage ich jetzt nur Ihnen“, „ich möchte, dass 
das unter uns bleibt“). „Vielmehr ist auf die subjektive Vorstellung abzu-
stellen, ob der Betroffene seine Daten vertraulich behandelt wissen will. 
Ausreichend ist bereits, wenn er dies signalisiert oder dieses aus dem 
Zusammenhang erkennbar ist.“1

1  LVR-Landesjugendamt Rheinland, Sozialdatenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe, 
1. Auflage, 2010, S. 14 f.
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•  Gültigkeit der Datenschutzbestimmungen für die Träger der öffent-
lichen und der freien Jugendhilfe 
JaS ist eine Leistung der Jugendhilfe, somit gelten für die beim Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe angestellten JaS-Fachkräfte die Daten-
schutzbestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB). Die JaS-Fach-
kräfte sind nach § 35 SGB I i. V. m. § 61 SGB VIII verpflichtet, das Sozi-
algeheimnis zu wahren („originäre Bindung“).1 Wird die JaS von einem 
Träger der freien Jugendhilfe durchgeführt, so hat der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe (Jugendamt) sicherzustellen, dass von diesem der 
Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und Verwen-
dung ebenso in entsprechender Weise gewährleistet wird.  
Hierzu hat das Bayerische Landesjugendamt ein Muster einer Sicher-
stellungsvereinbarung erarbeitet.2 Dieser Text für einen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag (§ 53 SGB X) wird den bayerischen Jugendämtern zur 
Schließung der bestehenden Regelungslücke empfohlen. Er soll immer 
dann zum Einsatz kommen, wenn freie Träger der Jugendhilfe mit Leis-
tungserbringungen der Jugendhilfe vom öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe betraut werden. Alternativ kann aber auch die Anordnung durch ei-
nen Verwaltungsakt (§ 31 SGB X) erfolgen („derivate Bindung“).3

•  Berufsgeheimnisträger (§ 203 Abs. 1 StGB) 
Staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder  
staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zählen zu 
den Berufsgeheimnisträgern gemäß § 203 Abs. 1 StGB. Schweigepflicht 
und Schweigerecht ergeben sich für sie aus § 203 Abs.1 Nr. 5 StGB. 
Hierbei ist es ohne Belang, ob die JaS-Fachkraft (mit dieser Qualifikati-
on) beim Jugendamt oder einem freien Träger der Jugendhilfe angestellt 
ist. 
Staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder 
staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind aber 
nur dann schweigepflichtig, wenn ihnen gerade in dieser Eigenschaft ein 
Geheimnis anvertraut worden ist.4 Dies setzt voraus, dass der Anvertrau-
ende diese berufliche Qualifikation kennt. Davon ist jedoch stets aus-
zugehen, da über das Profil von JaS sowie über die Qualifikation der 
JaS-Fachkraft die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Personensorge-
berechtigten zu informieren sind (siehe hierzu auch 1.8.2.1). Die staat-
lich anerkannte Sozialpädagogin und der staatlich anerkannte Sozialpä-
dagoge oder die staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und der staatlich 
anerkannte Sozialarbeiter darf somit ein Geheimnis nicht unbefugt offen-
baren. Eine unbefugte Offenbarung eines Geheimnisses liegt vor, wenn 
keine Offenbarungsbefugnis besteht. „Eine solche kann sich ergeben 
aus Einwilligung (sog. Schweigepflichtsentbindung), gesetzlichen Mittei-

1  Kunkel, a.a.O, S. 194.
2  Siehe hierzu „Mustervereinbarung zur Sicherstellung des Datenschutzes nach 

§ 61 Abs. 3 SGB VIII“ des BLJA, aufgenommen in Ziffer 7.2 Materialien.
3  Kunkel, a.a.O., S. 194.
4  In Anlehnung an Kunkel, a.a.O., S. 193.
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lungspflichten oder -befugnissen, rechtfertigendem Notstand oder dem 
Elternrecht.“1

•   Amtsträger (§ 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB) 
Amtsträger ist jede im öffentlichen Dienst stehende Person (§ 11 StGB), 
also auch JaS-Fachkräfte, die beim öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
angestellt sind, oder Lehrkräfte, nicht aber JaS-Fachkräfte, die bei einem 
freien Träger der Jugendhilfe angestellt sind. „Amtsträger haben eine Of-
fenbarungsbefugnis dann, wenn Berufsgeheimnisträger eine solche ha-
ben und darüber hinaus, wenn eine datenschutzrechtliche Übermitt-
lungsbefugnis vorliegt.“2

•   Einwilligung –  Schweigepflichtsentbindung  
„Die Einwilligung ist eine Entbindung von der Schweigepflicht. Sie muss 
von der Person gegeben werden, die das Geheimnis anvertraut hat. Als 
tatsächliche Handlung setzt sie nicht Geschäftsfähigkeit voraus, kann 
also auch von Minderjährigen gegeben werden, wenn sie die dafür not-
wendige Einsicht haben. Diese Einsichtsfähigkeit ist nicht gleichzuset-
zen mit der sozialrechtlichen Handlungsfähigkeit, die Minderjährige ab 
15 Jahren haben (§ 36 SGB I). In dem Maße, in dem das Kind in die 
Mündigkeit hineinwächst, tritt das Elternrecht zurück. Da die Entschei-
dungsfähigkeit der/des Jugendlichen sich für die verschiedenen Lebens-
bereiche unterschiedlich entwickelt, ist jeweils eine Abwägung zwischen 
Erziehungsbedürftigkeit und Selbstbestimmungsfähigkeit der/des Ju-
gendlichen erforderlich. Dabei gilt der Grundsatz, dass der zwar noch 
Unmündige, aber schon Urteilsfähige die ihm um seiner Persönlichkeit 
willen zustehenden Rechte eigenständig ausüben können soll.“3 
Die Einwilligung (i. S. v. § 65 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII) bedarf grundsätzlich 
keiner bestimmten Form. Diese muss entsprechend der unterschiedlichen 
Situationen gewählt werden, damit dem Transparenzgebot, dem Bestimmt-
heitsgebot und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Genüge getan wird.

 Die Einwilligung von Eltern (soweit es auf deren Einwilligung ankommt) 
kann auch darüber erfolgen, dass sie beispielsweise am Anfang des 
Schuljahres über die Aufgaben und die Handlungsweise der JaS-Fach-
kraft informiert (z. B. durch ein eigenes Informationsblatt, einen Eltern-
brief und ergänzend bei Elterninformationsveranstaltungen) und darauf 
hingewiesen worden sind, dass sie einer Weitergabe von Daten im Rah-
men des Austausches über alltägliche Vorkommnisse widersprechen 
können, dies jedoch nicht getan haben. Für alltägliche Situationen ist 
diese Form akzeptabel, da ansonsten eine der Beratungsbeziehung ab-
trägliche Absicherungsmentalität signalisiert wird. Wird eine Einwilligung 
mündlich erteilt, ist dies in der Akte sorgfältig zu dokumentieren.

1  Kunkel, a.a.O., S. 194, zum Thema Datenschutz siehe ausführlich Ärzteleitfaden, a.a.O., 
Ziffer 2.2.3. samt weiterführenden Hinweisen.

2 Kunkel, a.a.O., S. 194.
3 Kunkel, a.a.O., S. 194. 
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 In sensiblen Fällen und in solchen Fällen, in denen es leicht zu Missver-
ständnissen kommen kann, in denen es auf die Beweisbarkeit ankom-
men könnte und wenn die Weitergabe von Informationen von besonde-
rer Tragweite ist, sollte jedoch die Einwilligung schriftlich erfolgen. Ferner 
empfiehlt es sich, sowohl die Einwilligung des Jugendlichen als auch des 
Personensorgeberechtigten einzuholen.

 Ein Muster einer Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht 
enthält Kapitel 7.2 Materialien.1  

 Eine Einwilligung muss qualifiziert erfolgen und sich auf einen konkreten 
Vorgang beziehen. D. h. Betroffene müssen altersadäquat und entspre-
chend ihrer Einsichtsfähigkeit, unmissverständlich und so konkret wie 
möglich, darüber informiert werden: 

  -  welche Informationen (Daten) weitergegeben und / oder welche 
Daten erhoben werden sollen, 

  -  wer die Daten bekommen und/oder bei wem sie erhoben werden 
sollen,

  -  zu welchem Zweck die Daten übermittelt und / oder zu welchem 
Zweck sie erhoben werden sollen, und dass 

  -  die Einwilligung widerrufen werden kann. 

     Ist die Einwilligung der Personensorgeberechtigten erforderlich, so 
muss diese auch qualifiziert erfolgen. Pauschale Schweigepflichts-
entbindungen sind rechtsunwirksam. 

•   Schweigepflicht und Elternrecht  
Die Schweigepflicht im Beratungsprozess mit dem jungen Menschen ge-
genüber Eltern endet am Elternrecht. Das Elternrecht bewirkt eine Offen-
barungsbefugnis, die für die JaS-Fachkraft zugleich Informationspflicht 
ist. Dies gilt aber nicht bei einer Not- und Konfliktsituation oder bei Hin-
einwachsen des Minderjährigen in individuelle „Beratungsmündigkeit“2. 

•  Zusammenarbeit mit Pflegeeltern und Heimbetreuern  
Pflegepersonen und das Personal in Einrichtungen der Erziehungshilfe 
tragen eine große Verantwortung für die Erziehung der ihnen anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen. Sie sind kraft Gesetzes (§ 1688 BGB) oder 
ggf. durch zusätzliche Vereinbarungen im Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) be-
vollmächtigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden 
und insofern die Personensorgeberechtigten zu vertreten. Diese Voll-
macht gilt für die Kommunikation sowohl mit der JaS als auch mit der 
Schule.

1  Entnommen aus Ärzteleitfaden, a.a.O., S. 151, abrufbar unter 
www.aerzteleitfaden.bayern.de.

2 Kunkel, a.a.O., S. 194.
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•  Gesetzliche  Mitteilungsbefugnis der JaS 
„Eine Übermittlung von Daten darf nur erfolgen, wenn eine Einwilligung 
vorliegt oder wenn eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach 
§§ 68 – 75 SGB X i. V. m. §§ 61, 64 SGB VIII die Übermittlung erlaubt 
(§ 35 Abs. 2 SGB I). Ein personenbezogenes Datum darf die JaS-Fach-
kraft einem Dritten (andere JaS-Fachkraft, Lehrkraft, Schulleitung, Job-
center etc.) übermitteln, wenn sie damit ihre eigene („eigennützige Über-
mittlung“) oder die Aufgabe des Dritten („fremdnützige Übermittlung“) 
nach einem Buch (Zweites bis Zwölftes Buch) des SGB erfüllt 
(§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X).“1

•  Gesetzliche Mitteilungspflicht von Straftaten 
Eine generelle Pflicht zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 
(z. B. Pflicht zur Strafanzeige) besteht weder für die JaS-Fachkraft noch 
für das Personal einer Schule. Allerdings besteht gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB X wie für jedermann eine gesetzliche Mitteilungs-
pflicht, also die Pflicht zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 
zur Abwehr geplanter Straftaten nach § 138 StGB. Diese Bestimmung 
zielt auf die Verhinderung der geplanten Straftat, nicht auf die Strafverfol-
gung.  
Gemäß § 138 StGB ist jeder mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe zu bestrafen, der von dem Vorhaben oder der Ausführung ei-
nes der in dieser Bestimmung genannten Verbrechen (z. B. Mord, Tot-
schlag, Geiselnahme, Raub, räuberische Erpressung, Brandstiftung) zu 
einer Zeit glaubhaft erfährt, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch 
abgewendet werden kann und es unterlässt, der Behörde oder dem Be-
drohten rechtzeitig Anzeige zu machen.  
Für Eigentumsdelikte, Betrug, Drogendelikte, Kindesmisshandlung be-
steht keine Anzeigepflicht. Zur Mitteilungsbefugnis in Angelegenheiten 
des Kinderschutzes siehe auch Ziffer 1.8.1.4. 

Mit den in § 138 StGB genannten Fällen können auch Fachkräfte der 
JaS konfrontiert werden. Durch Gespräche der Jugendlichen können sie 
Informationen über geplante Straftaten, z. B. einen Amoklauf, erhalten. 
Praxisrelevant sind auch Fälle, in denen Jugendliche drohende Ausein-
andersetzungen zwischen einzelnen Gruppierungen andeuten oder an-
kündigen. Hier wird die JaS-Fachkraft (in Abstimmung mit Schule und/
oder Polizei) tätig, um deeskalierend zu wirken und mögliche Straftaten, 
wie beispielsweise Körperverletzung, zu verhindern. Wie bereits darge-
stellt, besteht eine  Anzeigepflicht für o. g. Verbrechen nur solange die 
Ausführung einer Straftat noch abgewendet werden kann.

•   Auskunftspflichten gegenüber der Polizei 
Es „bedarf die Übermittlung von Klienteninformationen an die Polizei in 
aller Regel des Einverständnisses des Betroffenen. Das sollte aber nicht 

1  Kunkel, a.a.O., S. 194; zum besseren Verständnis ist hier „Schulsozialarbeiterin“ durch 
JaS-Fachkraft ersetzt.
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zu dem Fehlschluss veranlassen, den Kontakt zur Polizei grundsätzlich zu 
meiden angesichts deren Pflicht zur Strafverfolgung beim Verdacht strafba-
rer Handlungen (Legalitätsprinzip), weil dies nicht im Interesse des Klienten 
bzw. der praktischen Hilfeperspektive liegen könnte. Er sollte nur nicht hinter 
dem Rücken der Klienten erfolgen. Nicht zuletzt kann eine völlige Abschot-
tung gegenüber der Polizei zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen 
bzw. -reaktionen bei den Beteiligten führen.“1 

•   Aussagegenehmigung,  Zeugnispflicht,  Zeugnisverweigerungs-
recht 
Gemäß § 64 Abs. 2 SGB VIII ist eine Übermittlung von Sozialdaten für 
die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 SGB X nur zulässig, 
soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage 
gestellt wird. 
Ein Durchbrechen des besonderen Vertrauensschutzes ist jedoch in Ein-
zelfällen aufgrund der prozessualen  Zeugnispflicht zulässig: Es „wird 
die Schweigepflicht verdrängt, wenn der Schweigepflichtige als Zeuge in 
einem gerichtlichen Verfahren aussagen muss und er kein Aussage- 
oder Zeugnisverweigerungsrecht geltend machen kann. Bei Mitarbeitern 
des öffentlichen Dienstes ist eine Zeugenvernehmung aber nur zulässig, 
wenn dazu eine entsprechende Aussagegenehmigung seines Dienst-
herrn vorliegt. Es ist Aufgabe des Gerichts, eine solche Genehmigung 
anzufordern.“2 In der Regel entscheidet über die Erteilung einer Aussa-
gegenehmigung für das Personal des Jugendamtes die Dienststellenlei-
tung (Landrat oder Landrätin, Oberbürgermeister oder Oberbürgermeis-
terin) und bei JaS in Trägerschaft eines Trägers der freien Jugendhilfe 
die Vertretung des Trägers. 
„Wird die Aussagegenehmigung erteilt, hat der Mitarbeiter im Zivilpro-
zess und den Verfahren nach dem FamFG gleichwohl ein  Zeugnisver-
weigerungsrecht, wenn die Voraussetzungen der §§ 383 ZPO i. V. m. 
§ 29 Abs. 2 FamFG gegeben sind.“3

1.8.1.2  Datenschutz und Schweigepflicht in der Schule

Hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten in der Schu-
le gilt das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) und 
ergänzend das Bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG). Nach 
Art. 85 BayEUG dürfen die Schulen die zur Erfüllung der ihnen durch Rechts-
vorschriften zugewiesenen Aufgaben erforderlichen Daten erheben, verar-
beiten und nutzen. In Art. 85 Abs. 1 BayEUG sind ihre Verpflichtungen be-
züglich statistischer und personalplanerischer Erfordernisse genannt. Die 
darüber hinausgehende Weitergabe von Daten und Unterlagen über Schüle-
rinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte an außerschulische Stellen 

1 Mörsberger in Wiesner, a.a.O., S. 1494.
2 Mörsberger in Wiesner, a.a.O., S. 1584.
3 Mörsberger in Wiesner, a.a.O., S. 1494.
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ist untersagt, falls nicht ein rechtlicher Anspruch auf die Herausgabe der 
Daten nachgewiesen wird. Das Recht, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 
anzuzeigen, bleibt unberührt.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zählen zu den Geheimnisträ-
gern gemäß § 203 Abs. 1 StGB. Ihnen anvertraute Daten unterliegen einem 
erhöhten Vertrauensschutz. Näheres regelt die Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Schulberatung in 
Bayern.1

Hierin sind auch Aussagen zur Verschwiegenheit und Auskunftserteilung von 
Beratungslehrkräften enthalten: „Nach § 37 Beamtenstatusgesetz hat die 
Beratungslehrkraft über die ihr aus ihrer Beratungstätigkeit bekannt gewor-
denen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Die bei der Bera-
tung anfallenden Daten unterliegen strenger Vertraulichkeit; der Wunsch der 
Erziehungsberechtigten bzw. der volljährigen Schüler auf absolute Vertrau-
lichkeit ist zu berücksichtigen. Dabei entscheidet die Beratungslehrkraft nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Mitteilung von Tatsachen, die ihr in der 
Beratung bekannt geworden sind, innerhalb der betreffenden ihr zugeordne-
ten Schule. Sie hat dabei, unter Berücksichtigung der erzieherischen Arbeit 
der Schule, zwischen den schutzwürdigen Interessen des einzelnen Schü-
lers und den Interessen der übrigen Schüler abzuwägen. Die Intimsphäre 
des Schülers und des Elternhauses ist zu beachten …“2 

1.8.1.3   Datenschutz und  Schweigepflicht bei der Zusammenarbeit von 
JaS und Schule

Wenn  personenbezogene Daten über Schülerinnen, Schüler und/oder deren 
Personensorgeberechtigte offenbart werden sollen, so ist stets der Daten-
schutz zu beachten.

Eine sachorientierte und professionelle Kooperation zwischen der JaS-
Fachkraft und der Schulleitung sowie den Lehrkräften und Beratungsdiens-
ten ist innerhalb des durch die Datenschutzbestimmungen definierten 
Rahmens möglich. Diesem liegen die Prinzipien – Transparenz, Bestimmt-
heit, Ver hält nis mäßigkeit – zugrunde. 

So dürfen der JaS-Fachkraft gemäß § 65 SGB VIII oder im Rahmen des 
§ 203 Abs. 1 StGB anvertraute Daten nur mit Einwilligung der Person, die die 
Daten anvertraut hat, an Lehrkräfte weitergegeben werden. „Nicht anver-
traute Daten dürfen zur Wahrnehmung der Aufgabe nach § 13 SGB VIII 

1  Schulberatung in Bayern. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus  vom 29. Oktober 2001 Nr. VI/9-S4305-6/40 922, geändert durch 
Bekanntmachung vom 24. Juni 2011 (KWMBl S. 136); aufgenommen unter 
Ziffer 5.1 Richtlinien und Bekanntmachungen.

2  Schulberatung in Bayern. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus, a.a.O., Ziffer III, 4.1 Beratungslehrkraft.
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(„eigennützig“) an Lehrkräfte übermittelt werden (§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X).“1

Besonders bedeutsam für die Akzeptanz und den Umgang mit den daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen ist immer die Kommunikation. Die Fach-
kräfte der Jugendhilfe, die Lehrkräfte, Beratungslehrkräfte sowie Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen müssen in der Lage sein, den jungen 
Menschen, den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu erklären, 
warum es im Einzelfall wichtig sein kann, bestimmte vertrauliche Daten an 
den Kooperationspartner weiterzugeben und es deshalb im Sinne der Be-
troffenen sein kann, einer Datenweitergabe zuzustimmen.

Gegenüber dem Kooperationspartner müssen Grenzen im Hinblick auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten klar benannt werden, um keine fal-
schen Erwartungen zu wecken, die das Vertrauensverhältnis zu den jungen 
Menschen und ihren Eltern sowie die Kooperation belasten könnten. Ge-
meinsame Gespräche mit den Betroffenen können in vielen Fällen einen 
geeigneten Weg darstellen, um größtmögliche Transparenz zu gewährleis-
ten und möglicherweise vorhandenen Befürchtungen zu begegnen.

In einer  Schweigepflichtsentbindung muss neben Umfang und Inhalt der zu 
übermittelnden Daten bestimmt sein, wem gegenüber die Daten mitgeteilt 
werden dürfen. „Ist die Schulleitung darin nicht genannt, können ihr auch 
keine Daten mitgeteilt werden, selbst wenn sie diese von der Lehrkraft erfah-
ren hat.“2

Ist die Einwilligung zur Schweigepflichtsentbindung im Beratungsgespräch 
der JaS-Fachkraft mündlich erfolgt, so hat die JaS-Fachkraft dies in der Akte 
zu dokumentieren oder schriftlich zu verfassen und von den Betroffenen un-
terschreiben zu lassen. Siehe hierzu genauer Ziffer 1.8.1.1.

Für die Schule gilt Art. 15 Abs. 5 Satz 1 BayDSG, wonach die Einwilligung 
der Schriftform bedarf, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine ande-
re Form angemessen ist.

Die Beteiligung der JaS am Disziplinarausschuss kann sachlich sinnvoll und 
geboten sein. Sie setzt in der Regel das Einverständnis der Personensorge-
berechtigten voraus. Ist die JaS in Trägerschaft des Jugendamtes, so ist die 
Teilnahme von JaS in Fällen von schwerwiegenden Gewalthandlungen, Be-
gehung sonstiger Straftaten in der Schule, die den Bagatellcharakter über-
schreiten, Drogenkonsum und -handel in der Schule legitimiert durch die 
Bekanntmachung zur „Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei 
Schulstörern“3.
1 Kunkel, a.a.O., S. 196.
2 Kunkel, a.a.O., S. 196.
3  Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern. Gemeinsame Bekannt-

machung der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen vom 19. Februar 2007, Az.: IV.9-5 S 4313-6.16 246. 
Hier bes. Nr. 2.3 Rahmenbedingungen für die Einschaltung des Jugendamtes durch die 
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1.8.1.4  Datenschutz und  Schweigepflicht bei  Kindeswohlgefährdung

Datenschutz und Kinderschutz stehen sich nicht entgegen. Der funktionale 
Schutz der Vertrauensbeziehung ist wichtig für den Aufbau und den Erhalt 
von Hilfebeziehungen. Dies gilt für alle Kooperationspartner in gleicher Wei-
se vor allem für die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe.1

•  Schweigepflicht nach § 203 StGB

„§ 203 StGB, der den Bruch der Schweigepflicht, das heißt die unbefugte 
Weitergabe von im Rahmen der Berufsausübung erlangten Geheimnissen, 
unter Strafe stellt, gilt sowohl für Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen als auch für Akteure der Kinder- und Jugendhilfe (sowie für die anderen 
dort genannten Berufsgruppen). Die Schweigepflicht darf nur dann durchbro-
chen werden, wenn die Weitergabe ausdrücklich gesetzlich geregelt ist oder 
durch überwiegenden Schutz anderer Rechtsgüter gerechtfertigt erfolgt.“ 
Das ist insbesondere beim Schutz des Kindeswohls gegeben. „Die Befugnis 
zur Offenbarung kann sich einerseits aus der Einwilligung der Betroffenen, 
andererseits aus gesetzlichen Offenbarungspflichten und -befugnissen erge-
ben. Für die verschiedenen Hilfesysteme und Professionen gelten unter-
schiedliche spezifische Datenschutzvorschriften. Im Folgenden erfolgt eine 
Auswahl der wichtigsten Ausnahmen von der Schweigepflicht, die für alle 
Berufsgruppen, die unter die Schweigepflicht nach § 203 StGB fallen, gelten.“2

Die Weitergabe personenbezogener Daten ist zulässig3:

•  mit  Einwilligung

 „Mit Kenntnis und Einwilligung der Betroffenen ist eine Weitergabe per-
sonenbezogener Daten datenschutzrechtlich zulässig. Ergibt sich aus 
schulischer Sicht oder von Seiten der Jugendhilfe ein Hilfebedarf und 
wird eine Datenweitergabe z. B. an das Jugendamt für hilfreich bzw. nö-
tig erachtet, um beispielsweise weitergehende Hilfen zu ermöglichen, ist 
das Gespräch mit den Eltern darüber zu führen und um ihr Einverständ-
nis für eine Datenweitergabe an das Jugendamt zu werben. Als Verfü-
gungsberechtigte über ihre Geheimnisse bzw. die ihres Kindes können 
die Personensorgeberechtigten die jeweiligen Geheimnisträger von ihrer 
Pflicht zur Verschwiegenheit entbinden. Auf diesem Weg kann mögli-
cherweise die Gelegenheit genutzt werden, mit den Eltern darüber ins 
Gespräch zu kommen, dass gegebenenfalls schon bald die Grenzen der 
eigenen Kompetenzen und Hilfemöglichkeiten erreicht sein werden und 
andere Professionen und Institutionen mit ihren Hilfeangeboten hinzuge-
zogen werden sollten bzw. sogar hinzugezogen werden müssen.

Schule. Aufgenommen in Ziffer 5.1 Richtlinien und Bekanntmachungen.
1  Siehe hierzu Gold, Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.2.3. samt weiterführenden Informationen.
2 Gold, Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.2.3., S. 34 – 37.
3  Nachstehende Zitate sind entnommen aus Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.2.3., S. 35 ff.
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  Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemessen ist (vergleiche 
Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Bayerisches Datenschutzgesetz, 
§ 4a Abs. 1 Satz 3 Bundesdatenschutzgesetz). Der Betroffene ist auf 
den vorgesehenen Zweck der Verarbeitung bzw. der Weitergabe sowie, 
soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Ver-
langen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen 
(vergleiche Art. 15 Abs. 2 Bayerisches Datenschutzgesetz, 
§ 4a Abs. 1 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz). Eine pauschale Einwilli-
gung („Blankoermächtigung“) ist nicht wirksam.“

•  bei rechtfertigendem Notstand (§ 34 StGB)

  „Droht einem Kind oder Jugendlichen eine akute Gefahr, hat der Schwei-
gepflichtige aufgrund des rechtfertigenden Notstandes (§ 34 StGB) die 
Möglichkeit, sein Wissen notfalls auch gegen den Willen des jungen 
Menschen bzw. der Personensorgeberechtigten weiterzugeben, wenn er 
die Gefahr nicht anders beseitigen kann. Die einzelnen Voraussetzun-
gen des rechtfertigenden Notstandes sind dabei sorgfältig zu prüfen und 
zu dokumentieren. Bei der notwendigen Rechtsgüterabwägung über-
wiegt dabei regelmäßig das Kindeswohl (vor allem Leib und Leben) we-
sentlich. Wenn sich trotz gewichtiger Anhaltspunkte später herausstellen 
sollte, dass eine Gefährdung des Kindeswohls tatsächlich nicht vorlag, 
besteht dennoch Straffreiheit (sogenannter Erlaubnistatbestandsirrtum). 
Entscheidend ist der Kenntnishorizont zum Entscheidungszeitpunkt (Ex-
ante-Beurteilung) und nicht die wissende Sicht im Nachhinein (Ex-post-
Beurteilung). Die „Anforderungen an die Prognose hinsichtlich der Wahr-
scheinlichkeit einer tatsächlichen Kindeswohlgefährdung“ sind „umso 
geringer, je gewichtiger die Anhaltspunkte und insofern die Risiken [ins-
besondere je gravierender der zu erwartende Schaden] für das betroffe-
ne Kind bzw. des Jugendlichen sind.“ In jedem Fall ist eine fachliche 
Entscheidung für den jeweiligen Einzelfall erforderlich.“1 

 „Wenn sofortiges Handeln zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung 
erforderlich ist, darf und muss sofort gehandelt werden (siehe hierzu 
ausführlich Ziffer 2.3.4. des Ärzteleitfadens). Bezüglich der Datenüber-
mittlung an das Jugendamt ist zu betonen, dass dieses die gesetzliche 
Aufgabe hat, das Vorliegen von Gefährdungssituationen abzuklären und 
darauf adäquat zu reagieren. Hierzu sind die Jugendämter mit einem 
differenzierten und qualifizierten Handlungsinstrumentarium ausgestat-
tet (siehe Ziffern 2.4.1. und 2.4.3. des Ärzteleitfadens).

1 Siehe Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.2.3.
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Auch hier gilt bei der Datenweitergabe das Transparenzgebot, das heißt, die 
Datenweitergabe soll grundsätzlich mit Wissen der Betroffenen erfolgen, so-
weit der Schutz des Kindes oder Jugendlichen dadurch nicht gefährdet wird.“ 

Das Vorliegen eines rechtfertigenden Notstands gem. § 34 StGB1 ist wie 
folgt zu prüfen (Prüfschema in Anlehnung an Ärzteleitfaden, Ziffer 2.2.3.): 

•  Besteht eine gegenwärtige Gefahr für das Kindeswohl? 
 -  Den Begriff  Kindeswohlgefährdung konkretisiert die Rechtsprechung 

des BGH als: „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene 
Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schä-
digung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.“

 -  „Gegenwärtig“ ist die Gefahr, „wenn nach menschlicher Erfahrung und 
natürlicher Weiterentwicklung der vorliegenden Sachlage der Eintritt 
des Schadens sicher oder doch höchstwahrscheinlich ist, falls nicht 
alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden.“

•  Ist die Datenweitergabe das mildeste Mittel?  
Dies ist gegeben, wenn die sonstigen eigenen Hilfe- und Motivations-
möglichkeiten ausgeschöpft sind.

•  Was ergibt die Interessenabwägung? 
Abzuwägen sind der Schutz des Kindeswohls (insbesondere Leben und 
Gesundheit des Kindes oder Jugendlichen) im Verhältnis zum Schutz 
der Vertraulichkeit der anvertrauten Daten.

•  aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung

  Gemäß § 4 KKG besteht eine gesetzliche Mitteilungsbefugnis bei  Kindes-
wohlgefährdung für Berufsgeheimnisträger wie staatlich anerkannte Sozi-
alpädagoginnen und -pädagogen oder staatlich anerkannte Sozialarbeite-
rinnen oder -arbeiter. Hat eine solche JaS-Fachkraft ein personenbezogenes 
Datum aber im Rahmen eines Gesprächs anvertraut bekommen, kann sie 
die anvertrauten Daten nur unter den (zusätzlichen) Voraussetzungen des 
§ 65 SGB VIII weitergeben. Eine Weitergabebefugnis liegt dann vor, wenn 
eine Offenbarungsbefugnis nach § 203 Abs. 1 StGB gegeben wäre, also 
insbesondere bei Einwilligung oder bei Kindeswohlgefährdung. 
„In § 4 Abs. 1 Nr. 7 KKG sind auch Lehrerinnen oder Lehrer an öffentlichen 
und an staatlich anerkannten Schulen genannt, die im Sinne des 
§ 203 Abs. 1 StGB keiner Schweigepflicht unterliegen und somit auch kei-
ner Offenbarungsbefugnis bedürfen. Sie können jedoch als  Amtsträger 
nach § 203 Abs. 2 StGB schweigepflichtig sein.“2 Gleichwohl sind sie ge-
mäß Art. 31 Abs. BayEUG verpflichtet, das Jugendamt im Sinne der Stär-
kung des Kinderschutzes einzuschalten (siehe hierzu nächster Punkt). 

1  Siehe Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.2.3., S. 36, unter Bezugnahme auf Meysen T./
Schönecker L./Kindler H.: Frühe Hilfen im Kinderschutz, Rechtliche Rahmenbedingungen 
und Risikodiagnostik in der Kooperation von Gesundheits- und Jugendhilfe, DJuF, Juven-
ta Verlag, Weinheim und München 2009, S. 73 ff.

2 Kunkel, a.a.O., S. 194.
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  Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung hat die 
JaS-Fachkraft des Jugendamtes das festgelegte Verfahren zur Gefähr-
dungseinschätzung gemäß § 8a SGB VIII entsprechend der internen 
Dienstanweisung einzuhalten. Ist die JaS-Fachkraft bei einem Träger der 
freien Jugendhilfe angestellt, so ist entsprechend der Vereinbarungen zu 
verfahren, die das Jugendamt hierzu mit dem Träger der freien Jugend-
hilfe geschlossen hat (§ 8a Abs. 4 SGB VIII). Siehe hierzu Ziffer 1.5.10.

•  Übermittlung von Informationen der Schule an das Jugendamt1

 -  Die Übermittlung von Informationen an das Jugendamt ist nach 
Art. 31 Abs. 1 BayEUG zur Wahrnehmung der Aufgaben des Jugend-
amtes zulässig. Die Schulen sollen danach das Jugendamt unterrich-
ten, wenn Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen, 
dass das Wohl eines Schülers, einer Schülerin ernsthaft gefährdet oder 
beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe notwendig 
sind (Art. 31 Abs. 1 S. 1 und 2 BayEUG und Art. 85 BayEUG). 

 -  Die Schule kann selbst auch ein Verfahren beim Familiengericht ge-
mäß § 24 FamFG anregen.

 -  Die Lehrkräfte haben ebenso wie die JaS-Fachkräfte (unabhängig vom 
Anstellungsträger) eine Garantenstellung. Sie machen sich durch Un-
terlassen strafbar. Siehe hierzu Ziffer 1.5.10.“

1.8.1.5  Sanktionen bei Verletzung des  Datenschutzes und der 
 Schweigepflicht

Verletzt die JaS-Fachkraft die strafrechtliche Schweigepflicht, macht sie sich 
strafbar.

„Wird die sozialrechtliche Pflicht zur Wahrung des Sozialgeheimnisses ver-
letzt, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die durch Bußgeld geahndet wird 
(§ 84 SGB X). Daneben kommt eine Schadensersatzpflicht wegen Verlet-
zung der Amtspflicht (§ 898 BGB), für Mitarbeiter/innen bei einem freien Trä-
ger nach § 823 BGB in Betracht. Außerdem ist die disziplinarrechtliche Ver-
folgung möglich.“2

Im Falle von Kindeswohlgefährdung gilt: Wurden die einzelnen Voraus-
setzungen des rechtfertigenden Notstands im Kontext von Kindeswohl-
gefährdung sorgfältig geprüft und dokumentiert und stellt sich später trotz 
gewichtiger Anhaltspunkte heraus, „dass eine Gefährdung des Kindeswohls 
tatsächlich nicht vorlag, besteht dennoch Straffreiheit (sog. Erlaubnistatbe-
standsirrtum). Entscheidend ist der Erkenntnishorizont zum Entscheidungs-
zeitpunkt (Ex-ante-Beurteilung) und nicht die wissende Sicht im Nachhinein 
(Ex-post-Beurteilung)“3.
1 In Anlehnung an Kunkel, a.a.O., S.196.
2 Kunkel, a.a.O., S. 196.
3  Gold, Ärzteleitfaden, a.a.O., Ziffer 2.2.3, S. 36; vgl. auch Ziffer 1.8.1.4 Datenschutz und 
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1.8.2 Allgemeine Schlussfolgerungen 

1.8.2.1 Information über Existenz und Arbeitsweise der JaS 

Auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht ist es erforderlich, Schülerinnen und 
Schüler und ihre Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten 
sowie den Elternbeirat über den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräf-
ten der Jugendhilfe an der Schule rechtzeitig und umfassend zu informieren. 
Hierzu gehören die Vorstellung des Schulprofils sowie der JaS-Konzeption, 
des Aufgabenfelds, der Arbeitsweise und der Kooperationsstrukturen zwi-
schen JaS und Schule. Dabei bieten sich schriftliche Informationen, bei-
spielsweise in Form von Elternbriefen oder Vorstellungen der JaS-Fachkraft 
im Rahmen von schulischen Informationsveranstaltungen, Elternabenden 
und Elternbeiratssitzungen an. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, 
dass alle Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern wissen, dass von einer 
außerschulischen Stelle – dem Jugendamt, bzw. dem mit der Durchführung 
der JaS beauftragten Träger der freien Jugendhilfe – eigenständig Daten 
erhoben und verwendet werden können. Die Personensorgeberechtigten 
müssen darauf hingewiesen werden,  dass sie einer Weitergabe von Daten 
im Rahmen des Austausches über alltägliche Vorkommnisse mit der Schule 
widersprechen können. 

Die Datenerhebung erfolgt vorrangig beim jungen Menschen selbst und 
durch eigene Beobachtung der JaS im außerunterrichtlichen Bereich (Pau-
se, vor und nach dem Unterricht etc.) sowie bei den Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten.

Hospitationen der JaS-Fachkraft während der Schulstunden können kon-
zeptioneller Bestandteil sein und bedürfen in der Regel keiner weiteren Zu-
stimmung der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten. 

1.8.2.2 Kooperation von JaS und Schule unabhängig vom Einzelfall

In Lehrerkonferenzen werden u. a. wesentliche Erziehungs- und Unterrichtsfra-
gen sowie das kollegiale und inhaltliche Zusammenwirken des pädagogischen 
Personals besprochen. Die Teilnahme der JaS an für die Zusammenarbeit re-
levanten, allgemeinen, einzelfallunabhängigen Themen ist wichtig und sinnvoll. 

Gleiches gilt für die Teilnahme der JaS am Schulforum, in dem unter Einbe-
ziehung von Eltern-, Schüler- und Lehrervertretern wesentliche Angelegen-
heiten des Schulablaufs beraten werden (beispielsweise Entwicklung eines 
eigenen Schulprofils, einer Schulkonzeption, der Erlass von Verhaltensre-
geln für den geordneten Ablauf des äußeren Schulbetriebs, Festlegung der 
Pausenordnung).

Schweigepflicht bei Kindeswohlgefährdung.
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1.8.2.3  Anforderungen an den Arbeitsplatz und bei Personalwechsel 

•  Datensicherung und Akten-Aufbewahrung 
„Die Wahrung des Sozialgeheimnisses aus § 35 SGB I umfasst auch die 
Sicherung der Daten. Die Daten dürfen Dritten nicht frei zugänglich sein. 
Bei Verlassen des Arbeitszimmers müssen die Daten verschlossen auf-
bewahrt werden.“1  

Die elektronische Speicherung von Daten muss auf einem mit Passwort 
geschützten PC oder Notebook erfolgen. 

„Zur Datensicherung gehört auch die Löschung der Daten.  
Die Datensicherung besteht aber nur im Rahmen der Verhältnismäßig-
keit (§ 78a SGB X). Dies bedeutet, dass kein unzumutbarer Aufwand 
betrieben werden muss, um die Daten zu sichern. Die Wartung eines 
Computers durch eine Firma verletzt die Datensicherungspflicht nicht.“2 

Nach Beendigung eines Falles (z. B. bei Schulwechsel oder Schulab-
schluss) und statistischer Auswertung sind die nicht mehr benötigten Da-
ten zu löschen. Es sind dabei die Aufbewahrungsfristen zu beachten. Als 
Aufbewahrungsfristen gelten für haushaltsrelevante Akten (Verwen-
dungsnachweis) 6 Jahre, für die übrigen Akten 3 Jahre.  

Bei Fällen, in denen eine Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII 
(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) vorgenommen wurde, emp-
fiehlt es sich mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamts-
leitung) abzustimmen, ob solche Akten der JaS länger aufbewahrt wer-
den sollen. „So kann z. B. bei Misshandlung oder bei sexuellem
Missbrauch ein späterer Rückgriff im berechtigten Interesse (§ 84 SGB X) 
des betroffenen Mädchens/Jungen liegen.“3 

•   Datenschutz bei PC- und Internetnutzung  
Computer mit Internetzugang sind ein unverzichtbares Hilfsmittel, um mit 
anderen zu korrespondieren, Berichte zu erstellen und zu versenden, 
sowie die Tätigkeit zu dokumentieren und Informationen statistisch auf-
zubereiten. Dabei sind je nach unterschiedlichen schutzwürdigen Belan-
gen unterschiedliche Schutzmaßnahmen erforderlich.  
Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe haben die betriebliche 
Organisation so zu gestalten, dass sie den Anforderungen des Daten-
schutzes entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie 
dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) gerecht werden. 

1 Kunkel, a.a.O., S. 198.
2 Kunkel, a.a.O., S. 198.
3  Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.: Rechtsgrundlagen der Beratung. 

Fürth 2009, S. 284.
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  Im Bereich der Dokumentation und des Berichtswesens steht für alle 
JaS-Stellen ein internetgestütztes Dokumentationsverfahren und Be-
richtswesen zur Verfügung, das die rechtlichen Anforderungen erfüllt.1

•  Akten-Übergabe und Fall-Übergabe bei Personalwechsel 
Dem Träger der JaS obliegt es im Rahmen seiner Organisationshoheit, 
die Verwaltungsabläufe zu regeln. Hierzu gehört auch die  Aktenführung. 
Diese soll neben allgemeinen Regelungen, auch das Verfahren bei ei-
nem anstehenden Personalwechsel auf der JaS-Stelle festlegen. Recht-
zeitig vor dem Ausscheiden einer Fachkraft soll der Abschluss bzw. die 
Fallübergabe vorbereitet werden (unter Einhaltung des Datenschutzes). 
Besteht keine Dienstanweisung, so ist von der oder dem Dienstvorge-
setzten das Verfahren mit der JaS-Fachkraft verbindlich zu vereinbaren. 
Folgendes Vorgehen wird hierzu empfohlen: 
Die Fachkraft informiert rechtzeitig die Betroffenen (junge Menschen und 
Personensorgeberechtigte) über ihr Ausscheiden und klärt die weitere 
sozialpädagogische Unterstützung. Darüber wird idealerweise ein Über-
gabevermerk erstellt. Ziel ist, die begonnene Förderung nachhaltig fort-
zuführen. Hinsichtlich der Löschung der Daten gelten die Aktenaufbe-
wahrungsfristen.

1.8.2.4 Nutzung  sozialer Netzwerke

Die Nutzung sozialer Netzwerke von JaS-Fachkräften wird kritisch gesehen. 
So stehen z. B. Facebook und andere soziale Netzwerke sowie – noch stär-
ker – Anwendungsprogramme für internetfähige Mobiltelefone wie z. B. 
WhatsApp und Twitter aufgrund mangelhafter Datenschutzpraktiken massiv 
in der Kritik. So ist es beispielsweise möglich, dass Profile ohne Einverständ-
nis einsehbar und missbräuchlich verwendet werden, oder dass Daten (Bil-
der, Videos, Texte) trotz Löschung weiterhin verfügbar sind. Auch werden 
durch soziale Netzwerke und Messenger-Dienste in der Regel Cookies beim 
Nutzer installiert, die weitere Dateien des Endgerätes analysieren und aus-
werten. So werden in der Regel Adressbücher, aufgerufene Internetseiten, 
Kontakte und u. U. gesendete Nachrichten ausgewertet und weitergeleitet. 
Diese Praxis, die im Übrigen deutschem Datenschutzrecht widerspricht, 
führt bei dienstlicher Nutzung fast zwangsläufig zu Verstößen gegen den 
Sozialdatenschutz.

Ein weiteres Problem ist, dass Kinder und Jugendliche soziale Netzwerke 
und Messenger-Dienste nutzen, um zahlreiche Informationen aus ihrem pri-
vaten Lebensbereich zu posten, oft auch intime Details. Sie sind häufig sehr 
naiv bezüglich der Frage, wer Zugang zu diesen Informationen hat; diese 
könnten bei einer entsprechenden Verlinkung/Freischaltung dann u. U. auch 
im Profil der JaS-Fachkraft oder in deren Nachrichtengruppe einzusehen
 

1 Vgl. hierzu Ziffer 1.7.4 JaS-Berichtswesen.
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sein. Diese Informationen können dann ggf. die notwendige professionelle 
Distanz der Fachkraft zur Klientel in der Beratung erschweren oder gefähr-
den.1

Insofern sollte die Nutzung eines sozialen Netzwerks durch die JaS-Fach-
kraft nur nach sorgfältiger juristischer Überprüfung und Abstimmung mit der 
Leitung erfolgen. Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration rät von der Nutzung dringend ab. Einen Überblick 
über die einschlägigen rechtlichen und technischen Probleme geben der ak-
tuelle Tätigkeitsbericht des Bayerischen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz2 sowie die Orientierungshilfen zur Einrichtung von Fanpages zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit bzw. zum Einsatz von Social Plugins des 
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.3

1  In Anlehnung an einen Vortrag von Rainer Strick (Sachbereichsleiter Prävention und 
Familie, Amt für Jugend und Familie Weilheim – Schongau) auf dem JaS-Fachtag am 
09.12.2013 in Augsburg zum Thema Web.2.0.

2  Abrufbar unter www.datenschutz-bayern.de, in der Rubrik Tätigkeitsberichte, 
25. Tätigkeitsbericht Nummer 1.3.

3  Auf der Homepage a.a.O., in der Rubrik „Themen“, Schlagwort „Medien und 
Telekommunikation“.



173

2 Überblick über das System Jugendhilfe

2 Überblick über das System Jugendhilfe

2.1 Rechtsgrundlagen und Aufgaben

Mit dem Begriff Jugendhilfe oder – präziser analog der Rechtsgrundlage –
Kinder- und Jugendhilfe wird ein komplexes Feld sozialer Leistungen und 
Aufgaben zur Förderung und Unterstützung junger Menschen und deren Fa-
milien benannt.

Rechtsgrundlage ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), geändert durch 
Gesetze vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122/144), vom 31. Oktober 2008 
(BGBl. I S. 2149/2151), vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2403), vom 
18. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586/2741), vom 06. Juli 2009 (BGBl. I S. 
1696/1703), vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 2975). Als SGB VIII ist es Bestand-
teil des bundesdeutschen Sozialrechts. Dadurch gelten die Verfahrensvor-
schriften nach SGB I und X auch für das Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Als ein sozialpädagogisch orientiertes Gesetz nimmt das SGB VIII im Ver-
gleich zu anderen Sozialgesetzbüchern eine gewisse Sonderstellung ein. So 
beinhaltet es viele sozialpädagogische Aufgabenbereiche und damit verbun-
den vorrangig Dienstleistungen statt Geldleistungen. Es wird ergänzt durch 
das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG). Teil 7 enthält landes-
spezifische Vorschriften für den Bereich des Achten Buches Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe – und für weitere Regelungen des Kinder- 
und Jugendhilferechts.

Das Nähere zu Inhalt und Umfang des Dritten Abschnitts des SGB VIII - För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – wird durch 
das Bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Bay-
erisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – BayKiBiG) geregelt.

Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen ist das grundgesetzlich ge-
schützte Recht der Eltern, aber auch deren Pflicht. Die Jugendämter als 
öffentliche Träger der Jugendhilfe sowie die freien Träger der Jugendhilfe 
unterstützen mit ihren Diensten und Einrichtungen die Eltern bei der Wahr-
nehmung ihrer Erziehungsaufgaben.

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden in § 1 Abs. 3 des SGB VIII 
beschrieben. Danach soll sie

 „1.  junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 
fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder 
abzubauen,
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 2.  Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung bera-
ten und unterstützen, 

 3.  Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen,
 4.  dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 

und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Um-
welt zu erhalten oder zu schaffen.“

Adressaten der Jugendhilfe sind Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, 
aber auch junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Die Jugendhilfe verfügt über ein differenziertes Angebot an präventiven Hil-
fen, das von familienunterstützenden Maßnahmen (wie beispielsweise 
der Erziehungsberatung einschließlich Familienbildungsangeboten) über 
familien ergänzende Maßnahmen (wie z. B. Betreuung und Förderung in ei-
ner Heilpädagogischen Tagesstätte oder sozialpädagogische Hilfen in der 
Familie) bis hin zu familienersetzenden Maßnahmen (in Form von stationä-
rer Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Pflegefamilie 
oder einem Heim) reicht.

Besondere Bedeutung kommt dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 
zu. Zwar ist die Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht (Art. 6 GG), gleichwohl 
wacht über ihre Betätigung die staatliche Gemeinschaft. Demgemäß hat das 
Jugendamt seit jeher einen Schutzauftrag, der mit der Novellierung des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes im Jahr 2005 präzisiert und durch das Bun-
deskinderschutzgesetz in 2012 deutlich konkretisiert wurde. § 8a SGB VIII 
enthält, über den spezifischen Präventions- und Schutzcharakter hinaus, 
wichtige Grundaussagen für andere Hilfesysteme, zeigt insbesondere Wege 
der Kooperation im Kinderschutz auf und bringt eine besondere Kultur des 
Miteinanders der unterschiedlichen Fachdisziplinen unter Achtung der jewei-
ligen Hilfebeziehung zum Ausdruck. Sowohl bei Fragen zur Stärkung elterli-
cher Kompetenzen als auch in Fragen zum adäquaten Vorgehen bei Ver-
dacht oder festgestellter Kindeswohlgefährdung ist das Jugendamt für die 
Steuerung verantwortlich und die zentrale Stelle.

In Bayern besteht ein differenziertes Gesamtkonzept zum  Kinderschutz. Die-
ses ist unter www.kinderschutz.bayern.de abrufbar.
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2.2 Grundsätze des SGB VIII

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz besteht aus insgesamt zehn Kapiteln, von 
denen sich einige nochmals in Abschnitte und Unterabschnitte untergliedern:

 1. Kapitel Allgemeine Vorschriften §§    1 – 10
 2. Kapitel
 1. Abschnitt

 2. Abschnitt
 3. Abschnitt

 4. Abschnitt

Leistungen der Jugendhilfe
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieheri-
scher Kinder- und Jugendschutz
Förderung der Erziehung in der Familie
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 
Hilfe für junge Volljährige

§§  11 – 41
§§  11 – 15

§§  16 – 21
§§  22 – 26

§§  27 – 41

 3. Kapitel
 1. Abschnitt

 2. Abschnitt

 3. Abschnitt
 4. Abschnitt

 5. Abschnitt

Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen
Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Familienpflege und in Einrichtungen
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Beistandschaft, Pflegschaft und Vormund-
schaft für Kinder und Jugendliche, Auskunft 
über Nichtabgabe von Sorgeerklärungen
Beurkundung, vollstreckbare Urkunden

§§  42 – 60
§    42

§§  43 – 49

§§  50 – 52
§§  52a – 58a

§§  59 – 60
 4. Kapitel Schutz von Sozialdaten §§  61 – 68
 5. Kapitel

 1. Abschnitt
 2. Abschnitt

 3. Abschnitt

 4. Abschnitt

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, 
Gesamtverantwortung
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Zusammenarbeit mit der freien Jugendhilfe, 
ehrenamtliche Tätigkeit
Vereinbarungen über Leistungsangebote, 
Entgelte und Qualitätsentwicklung
Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung

§§  69 – 81

§§  69 – 72a
§§  73 – 78

§§  78a – 78g

§§  79 – 81
 6. Kapitel Zentrale Aufgaben §§  82 – 84
 7. Kapitel
 1. Abschnitt
 2. Abschnitt
 3. Abschnitt

Zuständigkeit, Kostenerstattung
Sachliche Zuständigkeit
Örtliche Zuständigkeit
Kostenerstattung

§§  85 – 89h
§    85
§§  86 – 88
§§  89 – 89h

 8. Kapitel
 1. Abschnitt
 2. Abschnitt

 3. Abschnitt
 4. Abschnitt

Kostenbeteiligung
Pauschalierte Kostenbeteiligung
Kostenbeiträge für stationäre und teilstatio-
näre Leistungen und vorläufige Maßnahmen
Überleitung von Ansprüchen
Ergänzende Vorschriften

§§  90 – 97c
§    90
§§  91 – 94

§§  95 – 96
§§  97 – 97c

 9. Kapitel Kinder- und Jugendhilfestatistik §§  98 – 103
10. Kapitel Straf- und Bußgeldvorschriften §§ 104 – 105
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Die so gegliederten Inhalte bauen auf folgenden Grundsätzen und Leitvor-
stellungen auf:

2.2.1 Parteilichkeit – Einmischung – Partizipation

Jugendhilfe nimmt Partei für die Belange von Kindern, Jugendlichen und 
Familien und vertritt deren Interessen im Sinne des in § 1 SGB VIII definier-
ten Auftrags. Dazu gehört auch, dass Kindern und Jugendlichen Gelegenheit 
gegeben wird, sich an den sie betreffenden Entscheidungen und Planungen 
(z. B. der Gestaltung von Spielplätzen und Schulhöfen, aber auch weiterge-
henden Fragen der Stadtentwicklung und Dorferneuerung) in angemessener 
Weise zu beteiligen und ihre Wünsche und Interessen einzubringen.

Von besonderer Bedeutung ist die Beteiligung (§ 8 SGB VIII) von Kindern 
und Jugendlichen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie be-
treffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe. Die unterschiedli-
chen Lebenslagen von Mädchen und Jungen müssen berücksichtigt werden 
(§ 9 SGB VIII).

Junge Menschen haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erzie-
hung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden (§ 8 Abs. 2 SGB VIII). 
Sie haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis der Personensorgeberech-
tigten in Not- und Konfliktlagen, solange durch die Mitteilung an den 
Per sonensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde 
(§ 8 Abs. 3 SGB VIII). Dabei haben sie auch das Recht, sich von einer ver-
trauten Person bei den Gesprächen unterstützen zu lassen (§ 13 SGB X).

2.2.2 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung

Jugendpolitisches Handeln orientiert sich an den vielfach wechselnden aktu-
ellen Lebensverhältnissen und Bedürfnissen junger Menschen und ihrer Fa-
milien. Allgemeines Gestaltungsprinzip der Jugendhilfe ist es, auf neue Be-
darfslagen schnell und adäquat zu reagieren. Jugendhilfe berücksichtigt 
dabei notwendigerweise das gesamte Beziehungsgefüge, in dem junge 
Menschen aufwachsen: ihre Einbindung in Familie, Kindertagesstätten, 
Schule, Nachbarschaft und Freundeskreis, ebenso aber auch die Medien-
vielfalt und zahlreiche andere Einflüsse, die die Lebenswelt junger Menschen 
bestimmen.

Mädchen und Jungen sollen nicht durch geschlechtsspezifisches Erzie-
hungsverhalten auf tradierte einseitige Lebensentwürfe und Rollenmuster 
festgelegt werden. Jugendhilfe hat daher den Auftrag, ihre Methoden, Ange-
bote und Hilfen zu überprüfen, inwieweit diese geeignet sind, geschlechts-
spezifisch unterschiedliche Lebenssituationen, -erfahrungen und -probleme 
zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und Gleichberechtigung 
zu fördern.
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2.2.3 Präventive Ausrichtung

Jugendhilfe widmet sich verstärkt der Prävention. Um Fehlentwicklungen 
vorzubeugen und den aktiven Kinderschutz zu verbessern, sollen mit unter-
schiedlichen Arbeitsansätzen und Hilfeangeboten positive und verlässliche 
Verhältnisse für das Aufwachsen von jungen Menschen und Familien ge-
schaffen oder erhalten werden. Dies geschieht durch allgemeinpräventive 
Maßnahmen wie z. B. Angebote der Jugendarbeit, der Förderung der Erzie-
hung in der Familie (insbesondere Familienbildung und -beratung, Familien-
freizeit und -erholung), der Förderung von Kindern in Tagesstätten und Maß-
nahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes1. Von besonderer 
Wichtigkeit sind Angebote der selektiven Prävention wie insbesondere Frühe 
Hilfen der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi – Netzwerk Frühe 
Kindheit)2, Maßnahmen der Jugendsozialarbeit (JaS – Jugendsozialarbeit 
an Schulen und AJS – Arbeitsweltbezogene Jugend sozial arbeit)3 und der Er-
ziehungsberatungsstellen4.

Präventionsstrategien, die die Zugänge zu den Angeboten der Jugendhilfe 
niedrigschwellig für die jeweiligen Zielgruppen gestalten, sind nicht nur päd-
agogisches Prinzip, sondern auch ein Gebot der ökonomischen Vernunft. 
Sie beugen Entwicklungsstörungen und Erziehungsdefiziten vor, stärken Ei-
genverantwortung  der jungen Menschen und die Erziehungsfähigkeit der 
Familie und können damit einen Anstieg kostenintensiver Einzelfallhilfen ver-
meiden helfen.

2.2.4 Jugendhilfe als sozialpädagogisches Leistungsangebot

Die Jugendhilfe hat (im Gegensatz zur Schule) keinen eigenständigen Erzie-
hungsauftrag. Zielsetzung der Jugendhilfe ist es nach § 1 SGB VIII, junge 
Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und 
dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen. Sie 
setzt dabei an den jeweiligen Lebensphasen, somit der Entwicklung und Rei-
fung junger Menschen an und geht differenziert auf spezifische Bedarfsla-
gen, Belastungen und Benachteiligungen ein. Eltern (Personensorgeberech-
tigte), Kinder (noch nicht 14 Jahre alt), Jugendlichen (14, aber noch nicht 18 
Jahre alt) und junge Volljährige (18, aber noch nicht 27 Jahre alt) haben 
Anspruch auf ozialpädagogische Hilfen, insbesondere Beratung und Unter-
stützung.

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe haben vorrangig familienunter-
stützenden und familienergänzenden Charakter, können aber im Einzelfall 
auch die Familie ersetzen.

1 Siehe hierzu www.jugendschutz.bayern.de.
2 Siehe hierzu www.kinderschutz.bayern.de.
3 Siehe hierzu www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
4 Siehe hierzu www.erziehungsberatung.bayern.de.
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2.2.5 Fachkräftegebot

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind gemäß § 72 SGB VIII verpflich-
tet, in den Jugendämtern hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die 
sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine die-
ser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben oder aufgrund be-
sonderer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage sind, die Aufgabe zu 
erfüllen. Soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrneh-
mung nur Fachkräfte oder Fachkräfte mit entsprechender Zusatzausbildung 
zu betrauen. Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen sollen zusammen-
wirken, soweit die jeweilige Aufgabe dies erfordert. Auch haben die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen.

Ferner dürfen sie gemäß § 72a SGB VIII keine Personen beschäftigen oder 
vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat wie beispielsweise gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung oder wegen Verletzung der Fürsorgepflicht 
gegenüber einer Person unter 16 Jahren oder wegen Misshandlung von 
Schutzbefohlenen oder wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz 
oder dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder verurteilt worden 
sind. Die Vorschrift verfolgt das Ziel, einschlägig vorbestraften Personen den 
beruflichen Zugang zu jungen Menschen in den Arbeitsfeldern der Kinder- 
und Jugendhilfe zu verwehren und damit Kindeswohlgefährdungen vorzu-
beugen. Die örtlichen Träger sollen durch Vereinbarungen sicherstellen, 
dass auch die Träger von Diensten und Einrichtungen keine Person, die we-
gen einer Straftat nach § 72a Abs.1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, 
beschäftigen. 

Durch das Bundeskinderschutzgesetz wurde die Bestimmung durch drei we-
sentliche Änderungen noch verschärft. Seit 1. Januar 2012 gilt: Ein eventu-
eller Tätigkeitsausschluss ist durch die regelmäßige Vorlage eines erweiter-
ten Führungszeugnisses gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (Gesetz 
über das Zentralregister und das Erziehungsregister – Bundeszentralregis-
tergesetz – BZRG), bzw. für Bürgerinnen und Bürger anderer EU- Staaten 
eines europäischen Führungszeugnisses gem. § 30b BZRG, festzustellen.
Die Vorschrift gilt auch für neben- und ehrenamtlich in der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätige Personen. § 72a SGB VIII erfasst alle Träger der freien Ju-
gendhilfe sowie Vereine gem. § 54 SGB VIII.

Zur Handhabung des § 72a SGB VIII (Tätigkeitsausschluss einschlägig vor-
bestrafter Personen) hat der Bayerische Landesjugendhilfeausschuss in sei-
ner 123. Sitzung am 12. März 2013 fachliche Empfehlungen beschlossen.1 

1  Abrufbar unter www.blja.bayern.de.



179

2 Überblick über das System Jugendhilfe

2.2.6 Methodenvielfalt

Die Jugendhilfe verwendet je nach Fallkonstellation unterschiedliche Metho-
den und Herangehensweisen:

In der Einzel- und Familienhilfe liegt der Auftrag der sozialpädagogischen 
Fachkräfte darin, die Hilfesuchenden dabei zu unterstützen, ihre Problematik 
zu erkennen, Lösungsschritte zu entwickeln und ihre eigenen Kräfte zu mo-
bilisieren.

Bei der Sozialen Gruppenarbeit wird die Gruppe für die Veränderung von 
Einstellungen und Verhaltensweisen des Einzelnen gezielt als Mittel zur In-
tervention genutzt. Soziale Gruppenarbeit wird insbesondere in der Betreu-
ung von gewaltbereiten, straffälligen, suchtabhängigen oder auch arbeitslo-
sen Jugendlichen eingesetzt. Zunehmend gewinnt sie an Bedeutung sowohl 
in der Elternarbeit, als auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die 
von Trennung und Scheidung der Eltern oder der psychischen Erkrankung 
eines oder beider Elternteile betroffen sind.

Ziel von Gemeinwesenarbeit ist, Kräfte im Stadtteil und der Gemeinde insbe-
sondere zur Unterstützung sozial benachteiligter Familien zu nutzen. Ge-
meinwesenarbeit organisiert Dienste, Einrichtungen und Angebote wie z. B. 
ADHS-Selbsthilfegruppen, Eltern-Kind-Gruppen, Hausaufgabenbetreuung, 
Jugendtreffs, Frauen- oder Alleinerziehenden-Treffs.

2.2.7 Kooperation

§ 81 SGB VIII verpflichtet die öffentliche Jugendhilfe im Rahmen ihrer Aufga-
ben und Befugnisse zur strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation 
junger Menschen und ihrer Familien auswirkt.1 Insbesondere sind dies:

• Träger anderer Sozialleistungen,
•  Familien- und Jugendgerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsbe-

hörden,
•  Schulen und Stellen der Schulverwaltung,
•  Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und 

sonstiger Einrichtungen und Stellen des Gesundheitswesens,
•  Schwangerenberatungsstellen und Suchtberatungsstellen,
•  Einrichtungen und Dienste zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen 

Beziehungen,
•  Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
•  Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,

1  Siehe hierzu Veröffentlichungen der Bayerischen Staatsministerien wie z. B.: Kinder-
schutz braucht starke Netze; Gemeinsam geht’s besser; Ziffer 7.1 Literaturverzeichnis.
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•  Polizei- und Ordnungsbehörden,
•  Gewerbeaufsicht,
•  Einrichtungen zur Ausbildung von Fachkräften, der Weiterbildung und 

Forschung.

Die Schule ist die zentrale Institution für junge Menschen. Das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz verpflichtet deshalb die Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe ausdrücklich zur Zusammenarbeit mit der Schule. Das Bayerische Erzie-
hungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) enthält eine korrespondierende 
Norm in Art. 31.

Zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und bei der Abklärung von 
Gefährdungsrisiken eines Kindes ist die Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungen und Stellen des Gesundheitswesens und anderer Fachdisziplinen 
besonders bedeutsam (siehe hierzu auch Ziffer 2.2.10).1

§ 81 SGB VIII regelt allerdings nur die strukturelle Zusammenarbeit. Die Zu-
sammenarbeit im Einzelfall muss sich nach den konkreten einschlägigen ge-
setzlichen Vorschriften und den dort eingeräumten Befugnissen richten.2

2.2.8  Freiwilligkeit – Beteiligung – Wunsch- und Wahlrecht –
 Hilfeplan – Selbstbeschaffung – niedrigschwelliger 
Zugang zu Beratungsleistungen

Die Adressaten der Jugendhilfe entscheiden, ob und in welcher Form sie 
Unterstützungs- und Beratungsangebote annehmen. Anspruchsberechtigt 
sind bei allen Leistungen die Eltern (Personensorgeberechtigten), bei der 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinde-
rung bedrohte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII die jungen 
Menschen selbst.

Sollen Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII oder Eingliederungshilfe 
für seelisch Behinderte nach § 35a SGB VIII gewährt werden, so schreibt 
§ 36 SGB VIII eine Beratung und Beteiligung der Personensorgeberechtig-
ten sowie ihrer Kinder und Jugendlichen vor.3 Erscheint eine längerfristig 
angelegte Hilfe angezeigt, so soll die Entscheidung im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung 
der Hilfe wird zusammen mit den Personensorgeberechtigten und den jun-
1  Umfassende Informationen zum bayerischen Gesamtkonzept Kinderschutz sind abrufbar 

unter www.kinderschutz.bayern.de.
2  Siehe Sozialgesetzbuch VIII auf dem Stand des Bundeskinderschutzgesetzes, Arbeitsge-

meinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ; 18. Auflage, Berlin 2012, S. 201.
3  Siehe hierzu auch die Fachlichen Empfehlungen zur Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII, 

Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 8. April 2003, sowie Abschlussbericht 
des Ad-hoc-Ausschusses „Partizipation in der stationären Jugendhilfe“, Beschluss des 
Landesjugendhilfeausschusses am 10. Juli 2012, geändert durch Beschluss des Landes-
jugendhilfeausschusses vom 12. März 2013: „Beteiligungsstrukturen in stationären Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe in Bayern“, abrufbar unter www.blja.bayern.de.
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gen Menschen ein Hilfeplan erstellt, der regelmäßig überprüft und fortge-
schrieben wird. Dieser stellt das Steuerungsinstrument des gesamten Hilfe-
prozesses dar.

Entsprechend dem Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 SGB VIII) können die An-
spruchsberechtigten zwischen Einrichtungen, Diensten und Hilfsangeboten 
verschiedener Jugendhilfeträger wählen. Ihren Wünschen soll vom Jugend-
amt entsprochen werden, solange dabei nicht unverhältnismäßige Mehrkos-
ten entstehen.

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt gem. § 36a SGB VIII die Kosten 
der Hilfe jedoch grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage seiner 
Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- 
und Wahlrechts erbracht wird. Dies gilt auch dann, wenn Eltern durch das 
Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch das Jugendge-
richt zur Inanspruchnahme verpflichtet wurden.

Um den niedrigschwelligen Zugang zu ambulanten Hilfen, wie vor allem der 
Erziehungsberatung zu gewährleisten, schließt der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den freien Trägern entsprechende Vereinbarungen ab.

2.2.9  Vertrauensschutz

Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit mit jungen Menschen 
und Familien in der Jugendhilfe ist die Schaffung einer Vertrauensbasis. Ver-
trauensschutz ist deshalb die verbindliche Arbeitsgrundlage für alle in der 
Jugendhilfe tätigen Fachkräfte. Datenschutzrechtliche Bestimmungen wur-
den in das Kinder- und Jugendhilfegesetz aufgenommen mit dem Ziel, die 
Vertrauensbeziehung, die zwischen Betroffenen und der Beratungsperson 
entsteht und die den Betroffenen veranlasst, sich dieser Person anzuver-
trauen, umfassend zu schützen. Die Adressaten von Jugendhilfe müssen 
wissen und darauf vertrauen können, dass die ihre Person betreffenden In-
formationen nicht an Dritte weitergegeben werden. Gleichwohl kann die Wei-
tergabe von Daten an Dritte notwendig und sinnvoll sein. In den Beratungs-
gesprächen ist deshalb darauf hinzuwirken, dass die Betroffenen einer 
Weitergabe von Daten an Dritte (z. B. Lehrkraft) zustimmen.

2.2.10   Schutzauftrag bei  Kindeswohlgefährdungen –  Wächteramt1 

Das Jugendamt hat einen aus dem staatlichen Wächteramt des 
Art. 6 Abs. 2 GG abgeleiteten Schutzauftrag, der in § 8a SGB VIII2 eindeutig 
formuliert ist. Dieser bezieht sich jedoch nicht auf die Gewährleistung opti-

1  Siehe hierzu Gesamtkonzept zum Kinderschutz, abrufbar unter 
www.kinderschutz.bayern.de und www.aerzteleitfaden.de.

2  Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 1. Januar 2012.
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maler Entwicklungsbedingungen für jedes Kind, sondern ist auf Gefahrenab-
wehr begrenzt. Er legitimiert keine eigenständige öffentliche Erziehungsbe-
fugnis.

Das Jugendamt hat den Auftrag, bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung die Risikoeinschätzung im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte vorzunehmen.1 Soweit der wirksame Schutz des Kin-
des oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat es die Erziehungsbe-
rechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungsab-
schätzung einzubeziehen. Wenn es nach fachlicher Einschätzung erforderlich 
ist, so hat sich das Jugendamt einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind 
und von seiner persönlichen Umgebung durch einen Hausbesuch zu ver-
schaffen. Damit sollen insbesondere der körperliche und geistige Entwick-
lungsstand, die Wohnverhältnisse und das Verhalten des Kindes in seiner 
vertrauten Umgebung eingeschätzt werden.

Aufgabe des Jugendamtes ist es, das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt zu 
stellen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit weitere Schä-
digungen vermieden werden können. So hat das Jugendamt den Erzie-
hungsberechtigten geeignete Hilfen anzubieten. Hält es jedoch das Tätig-
werden des Familiengerichts für erforderlich, so muss es dieses anrufen. 
Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts 
nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet das Kind oder 
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

Auch hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme von Leistungen anderer 
Leistungsträger, Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei durch 
die Erziehungsberechtigten hinzuwirken, sofern diese im Hinblick auf die 
Kindeswohlgefährdung die geeigneten Institutionen zur Abwehr einer Ge-
fährdung sind. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich, oder wirken die 
Personensorge- oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das 
Jugendamt die anderen Stellen selbst ein.

Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe müssen mit den Trägern 
von Diensten und Einrichtungen Vereinbarungen abschließen, durch die si-
chergestellt werden, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag entsprechend 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII umsetzen.

Alle Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen ste-
hen, haben gemäß § 8b SGB VIII gegenüber dem Jugendamt Anspruch auf 
Beratung durch eine in der Abschätzung einer Kindeswohlgefährdung erfah-
renen Fachkraft. Träger von Einrichtungen haben Anspruch auf fachliche Be-
ratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen-
über dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe.

1  Siehe hierzu Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII; 
Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 15. März 2006, geänderte Fassung
vom 10. Juli 2012 (neu nach dem Bundeskinderschutzgesetz), abrufbar unter 
www.blja.bayern.de.
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„Die effektive Wahrnehmung des Schutzauftrags durch das Jugendamt 
hängt entscheidend davon ab, dass Informationen über erkannte oder ver-
mutete gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung dem 
Jugendamt rechtzeitig bekannt werden, damit dieses unverzüglich die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Abklärung und gegebenenfalls zur Gefahren-
abwendung ergreifen kann.

Am 16. Mai 2008 ist das auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung vom 
Bayerischen Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) und des Bayerischen Ge-
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in Kraft getre-
ten. Zur Verbesserung des Kinderschutzes wurde die Zusammenarbeit der 
Gesundheitshilfe (insbesondere von Gesundheitsämtern, Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Hebammen und Entbindungspflegern) mit der Kinder- und Ju-
gendhilfe verbindlich geregelt und an die Vorschriften im SGB VIII (§§ 8a, 
81 SGB VIII) angepasst. Zur Sicherstellung eines effektiven Kinderschutzes 
wurde damit insbesondere für Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Entbin-
dungspfleger die erforderliche Handlungsklarheit zur Einbindung des Ju-
gendamtes geschaffen, wenn ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung kin-
deswohlgefährdende Rechtsgutsverletzungen bekannt werden. Eine solche 
Handlungspflicht ergibt sich für diese Berufsgruppen in der Regel bereits aus 
der bestehenden Garantenstellung für die behandelten Kinder und Jugendli-
chen, wenn dies aus ihrer Sicht zur Sicherstellung des Kindeswohls erforder-
lich ist.1

Mit dem Ziel, eine umfassende gesundheitliche Vorsorge für alle Kinder zu 
gewährleisten, wurden ferner in Bayern die Personensorgeberechtigten ver-
pflichtet, die Teilnahme ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen 
sicherzustellen (sog. U-Untersuchungen: U1 bis U9). Diese eröffnen im frü-
hen Kindesalter die Möglichkeit, Defizite in der altersgemäßen gesundheitli-
chen Entwicklung zu erkennen und Anhaltspunkte für eine mögliche Gefähr-
dung aufzugreifen. Die Einhaltung der Pflicht wird regelhaft überprüft: mit 
dem Antrag auf Landeserziehungsgeld, bei der Anmeldung eines Kindes in 
einer Kindertageseinrichtung sowie im Rahmen der verpflichtenden 
Schuleingangsuntersuchung.“2

In Bayern besteht ein differenziertes Gesamtkonzept zum Kinderschutz. Die-
ses ist unter www.kinderschutz.bayern.de abrufbar.

1  Näheres hierzu siehe im Ärzteleitfaden, a.a.O., abrufbar unter 
www.aerzteleitfaden.bayern.de.

2 Kinder- und Jugendprogramm, a.a.O., S. 103
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2.2.11  Anzeigepflicht

Seitens der Jugendhilfe besteht – mit Ausnahme der allgemeinen Anzeige-
pflicht geplanter Straftaten gem. § 138 StGB – keine Pflicht zur Einschaltung 
der Strafverfolgungsbehörden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Jugendhil-
febehörden die Strafverfolgungsbehörden nicht einschalten dürfen. Die An-
rufung steht vielmehr im fachlichen Ermessen. Die Jugendhilfebehörden ha-
ben abzuwägen, ob durch die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden 
mit deren Maßnahmen dem Wohl des Kindes (und nicht der Allgemeinheit 
oder dem öffentlichen Empfinden) am besten gedient ist.
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2.3 Struktur der Jugendhilfe

Für den Vollzug der Aufgaben nach dem SGB VIII sind die öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe, die Landkreise und kreisfreien Städte mit ihren Jugend-
ämtern zuständig.

Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch eine Vielfalt von Trägern unter-
schiedlicher Wertorientierungen. Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit den 
freien Trägern zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien auf unter-
schiedlichen Ebenen und in zahlreichen Arbeitsfeldern zusammen.

Erläuterungen:

•  Der öffentliche Träger der Jugendhilfe richtet für die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) ein Jugendamt 
ein.

•  Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeaus-
schuss und durch die Verwaltung des Jugendamtes (Zweigliedrigkeit) 
wahrgenommen.

•  Träger der freien Jugendhilfe sind die Kirchen, die Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts, die Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege (Caritasverband, Diakonisches Werk, Rotes Kreuz, Arbeiterwohl-
fahrt, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Israelitische 
Kultusgemeinde), Kreis- und Stadtjugendringe oder Jugendverbände 
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(z. B. Pfadfinder, Evangelische Jugend, Bund der katholischen Jugend, 
Sportjugend, Jugendverbände der Gewerkschaften) sowie anerkannte 
Vereine.

•  Der Jugendhilfeausschuss ist ein beschließender Ausschuss1. Ihm gehö-
ren stimmberechtigte und beratende Mitglieder an. Drei Fünftel der 
stimmberechtigten Mitglieder sind Vertreterinnen und Vertreter der Ver-
tretungskörperschaft des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, oder von 
ihr gewählte, in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer. Zwei 
Fünftel werden von der Vertretungskörperschaft auf Vorschlag der im 
Bereich des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wirkenden und aner-
kannten Träger der freien Jugendhilfe gewählt. Die beratenden Mitglie-
der werden nach Landesrecht bestimmt. Dazu gehören neben der Ju-
gendamtsleitung u.a. ein Mitglied aus dem Bereich der Schulen oder der 
Schulverwaltung, jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gerichte 
und der Polizei, eine Fachkraft aus der Erziehungsberatung, eine Be-
dienstete oder ein Bediensteter der zuständigen Agentur für Arbeit, Mit-
glieder aus dem Bereich der Kirchen und sonstigen Religionsgemein-
schaften.2

•  Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der 
Jugendhilfe, insbesondere mit der Erörterung aktueller Problemlagen 
junger Menschen sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiter-
entwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und der Förderung 
der freien Jugendhilfe. Er entscheidet über Grundsatzfragen der Jugend-
hilfe und Förderungen von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe 
im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

•  Die laufenden Geschäfte im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe werden 
von der Verwaltung des Jugendamtes geführt.

•  Leistungsverpflichtungen, die durch das SGB VIII begründet sind, richten 
sich an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

•  Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Gesamt- und Planungs-
verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII. Er hat 
den Bestand und den Bedarf für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermit-
teln und die notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu pla-
nen. Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe partner-
schaftlich zusammenarbeiten. Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die 
öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen (Subsidiari-
tätsprinzip).

1 Siehe Art. 17 AGSG.
2 Siehe Art. 18 f., AGSG.
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2.4  Überblick und einzelne Bereiche: Leistungen und andere 
Aufgaben (Auswahl) 

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten von 
jungen Menschen und von Familien. Die Träger der freien Jugendhilfe betä-
tigen sich vorrangig im Leistungsbereich.

Für die in § 2 Abs. 2 SGB VIII aufgeführten Leistungen der Jugendhilfe gilt 
der Grundsatz der Freiwilligkeit. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt 
die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage 
seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des 
Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen 
Eltern durch das Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige 
durch den Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Hilfen verpflichtet wer-
den.

Die anderen Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 Abs. 3 SGB VIII zusam-
mengefasst. Hier sind auch die Tätigkeiten definiert, die aufgrund des staat-
lichen Wächteramts zu erfüllen sind. Diese werden grundsätzlich von den 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wahrgenommen. In bestimmten Fällen 
können auch Träger der freien Jugendhilfe mit anderen Aufgaben 
(§ 76 Abs. 1 SGB VIII) betraut werden. Dies ändert jedoch nichts daran, dass 
der jeweilige Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufga-
ben verantwortlich bleibt.
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2.4.1 Leistungen

Das zweite Kapitel des SGB VIII enthält in vier Abschnitten zahlreiche Leis-
tungen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Bei der Darstellung der einzelnen 
Bereiche wird auf den Vierten Abschnitt der Hilfen zur Erziehung 
(§§ 27 ff. SGB VIII) näher eingegangen.

2.4.1.1  Erster Abschnitt:  
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz (§§ 11 – 15 SGB VIII)

•  Zielgruppe der Fördermaßnahmen nach §§ 11 – 15 SGB VIII sind alle 
Kinder und Jugendlichen mit Ausnahme des § 13 SGB VIII, der sich ge-
zielt an sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Men-
schen richtet.

•  Angebote der Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII) sollen an den Interes-
sen junger Menschen anknüpfen, sie zur Selbstbestimmung befähigen 
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engage-
ment anregen und hinführen. Für die Angebote der Jugendarbeit ist vor-
rangig die kreisangehörige Gemeinde zuständig.

•  Im Rahmen der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), die eine Aufgabe 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ist, soll durch sozialpädagogi-
sche Hilfen die schulische und berufliche Ausbildung und die Eingliede-
rung sozial benachteiligter oder individuell beeinträchtigter junger Men-
schen gefördert werden. Eine spezielle Form der Jugendsozialarbeit auf 
der Grundlage des § 13 Abs. 1 SGB VIII ist die Jugendsozialarbeit an 
Schulen – JaS. Sie ist zwischen allgemeiner Jugendförderung und indi-
vidueller Erziehungshilfe angesiedelt und richtet sich an den Personen-
kreis der jungen Menschen, die „zum Ausgleich sozialer Benachteiligun-
gen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem 
Maße auf Unterstützung angewiesen sind“. 
Für die Gewährung der Leistungen nach § 13 Abs. 1 SGB VIII besteht 
eine objektiv-rechtliche Verpflichtung. In welchem Umfang der Bedarf 
besteht und wie er zu decken ist, hat der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe im Rahmen der Jugendhilfeplanung, zu der er gesetzlich gemäß 
§ 80 SGB VIII verpflichtet ist, festzulegen. Das Bayerische Staatsminis-
terium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration unterstützt die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Leistungsver-
pflichtung nach § 13 SGB VIII mit zwei speziellen Förderprogrammen: 
JaS – Jugendsozialarbeit an Schulen und AJS –  Arbeitsweltbezogene 
Jugendsozialarbeit.1

1  Informationen zur JaS und zur AJS sind abrufbar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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•  Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) will durch 
präventive Hilfen einer Gefährdung junger Menschen vorbeugen und 
entgegenwirken.1

2.4.1.2  Zweiter Abschnitt:  
Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 – 21 SGB VIII)

Ein wesentliches Ziel der Jugendhilfe ist die Unterstützung und Hilfestellung 
für Familien, damit diese ihrem Erziehungsauftrag besser gerecht werden 
können. Zu den Schwerpunkten des SGB VIII zählen deshalb

•  die allgemeinen Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie 
und

•  die Hilfen für Familien in besonderen Lebenssituationen (insbesondere 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Bera-
tung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts, ge-
meinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder).

Durch die Einfügung von § 16 Abs. 3 SGB VIII im Rahmen des Bundeskinder-
schutzgesetzes wurde zum Ausdruck gebracht, dass sog. „Frühe Hilfen“, also 
Hilfen während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des 
Kindes, zum unverzichtbaren Basisangebot jedes Jugendamtes gehören.2

2.4.1.3  Dritter Abschnitt:  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kinder-
tagespflege (§§ 22 – 26 SGB VIII)

Mit der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kinderkrippe, Kinder-
garten, Kinderhort etc.) und Tagespflege schafft der Gesetzgeber die Mög-
lichkeit, Familien- und Berufsleben besser zu vereinbaren sowie Kinder in 
ihrer Entwicklung zu fördern.

Kinder können in Tagespflege bei geeigneten Pflegepersonen vermittelt 
werden. Die vom Jugendamt vermittelten oder von Personensorgeberech-
tigten selbst gesuchten Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Ersatz 
der für Betreuung und Erziehung anfallenden Kosten, wenn die Vorausset-
zungen des § 24 SGB VIII vorliegen und die Tagespflegeperson hierzu ge-
eignet ist.3

1 Informationen zum Jugendschutz  sind abrufbar unter www.jugendschutz.bayern.de.
2  Siehe hierzu www.kinderschutz.bayern.de, www.koki.bayern.de, 

www.familienbildung.bayern.de, www.erziehungsberatung.bayern.de.
3  Näheres zur Kindertagesbetreuung ist abrufbar unter 

www.zukunftsministerium.bayern.de/kinderbetreuung/tagespflege/index.php.
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2.4.1.4  Vierter Abschnitt:  
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinder-
te Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige 
(§§ 27 –  41 SGB VIII)

Personensorgeberechtigte haben nach § 27 Abs. 1 SGB VIII bei der Erzie-
hung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur 
Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen ent-
sprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwick-
lung geeignet und notwendig ist. Den Anspruch auf Hilfe haben die Perso-
nensorgeberechtigten, da diese nach dem Grundgesetz das Recht und die 
Pflicht haben, ihre Kinder zu erziehen. Art und Umfang der Hilfe richten sich 
nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; das engere soziale Um feld 
des Kindes oder Jugendlichen soll dabei einbezogen werden 
(§ 27 Abs. 2 SGB VIII). Zum engeren sozialen Umfeld gehört, neben der 
Familie auch die Schule.

Das Vorliegen der Voraussetzungen prüft das Jugendamt, in Person einer 
Fachkraft der Sozialen Dienste (Bezirkssozialarbeit, ASD) ggf. im Zusam-
menwirken mit mehreren Fachkräften des Jugendamtes. Angestrebt wird 
eine individuell zugeschnittene, fachlich begründete und von den Eltern und 
dem jungen Menschen getragene Entscheidung. Der Anspruch auf Hilfe zur 
Erziehung z. B. in Form von Vollzeitpflege entfällt nicht dadurch, dass eine 
andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Die Gewährung von Hilfe zu Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass die-
se Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt nach Maßgabe der §§ 36 und 37 SGB VIII zu decken.

Die Hilfe zur Erziehung soll die erzieherische Kompetenz der Eltern fördern 
und den Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer Probleme helfen.

Die Angebote, die das Jugendamt vermittelt oder selbst anbietet, unterstüt-
zen, ergänzen, entlasten oder ersetzen (in Ausnahmefällen) die Erziehung 
eines Kindes in der Familie:

Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)

Erziehungsberatungsstellen helfen Kindern, Jugendlichen, Eltern und ande-
ren Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller 
und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren 
sowie bei der Lösung von Erziehungsfragen und in Trennungs- und Schei-
dungssituationen. Fachkräfte verschiedener Ausbildungsrichtungen (insbe-
sondere Psychologie und Soziale Arbeit) wirken zusammen, die mit 
unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind.1

1  Siehe hierzu www.erziehungsberatung.bayern.de, www.lag-bayern.de, 
www.bke-beratung.de.
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Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)

Die Teilnahme an Sozialer Gruppenarbeit soll insbesondere älteren Kindern 
und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten 
und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grund-
lage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder 
und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den 
Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst 
unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung 
des Lebensbezugs zur Familie eine Verselbstständigung fördern.

Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist eine Form der Hilfe zur Erzie-
hung, die eine große Offenheit der Familie voraussetzt. Regelmäßig in der 
Woche kommt eine sozialpädagogische Fachkraft in die Familie.

Die längerfristig angelegte Hilfe ist umfassend und reicht von der Unterstüt-
zung bei Haushaltsproblemen, Behördengängen und Freizeitgestaltung bis 
zur Beratung in Erziehungs- und Beziehungsfragen.

Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe unterstützt die Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. Durch 
Begleitung der schulischen Förderung und intensive Elternarbeit wird der 
Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert. Ins-
besondere wird die Leistung in Heilpädagogischen Tagesstätten erbracht.

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege bietet Kindern und Jugendlichen ent-
sprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand eine zeitlich befristete Erzie-
hungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform. Zu berücksichtigen 
dabei sind stets die persönlichen Bindungen des Kindes und die Möglichkei-
ten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie. 
Herkunftsfamilie und Pflegeeltern erhalten regelmäßige Beratung. Für be-
sonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche gibt es beson-
dere Formen der Vollzeitpflege, z. B. Pflegefamilien mit einem Elternteil, der 
über eine erzieherische, sozial- oder heilpädagogische Ausbildung verfügt.
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Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heime, sonstige 
betreute Wohnformen) soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung 
von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ih-
rer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Ver-
besserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr 
in die Familie zu erreichen versuchen bzw. die Erziehung in einer anderen 
Familie vorbereiten. Sie kann aber auch eine auf längere Zeit angelegte Le-
bensform bieten und dabei auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Schließ-
lich sollen Jugendliche in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie 
der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)

Diese intensive Unterstützung Jugendlicher (1:1-Betreuung) hat das Ziel der 
sozialen Integration und der eigenverantwortlichen Lebensführung. Diese 
Hilfe wird häufig als individuelle Maßnahme mit erlebnispädagogischen Ele-
menten durchgeführt.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
(§ 35a SGB VIII)

Von einer seelischen Behinderung ist auszugehen, wenn die seelische Ge-
sundheit eines Kindes oder Jugendlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
ger als 6 Monate von dem für sein Lebensalter typischen Zustand abweicht 
und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder dies zu 
erwarten ist. Ursachen können Teilleistungsstörungen, aber auch seelische 
Störungen oder schwere Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen sein. 
Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder 
und Jugendliche haben einen eigenständigen Rechtsanspruch auf Gewäh-
rung von Eingliederungshilfe im Rahmen des SGB VIII. In diesem Bereich 
agiert der Träger der öffentlichen Jugendhilfe als Rehabilitationsträger. Die 
Eingliederungshilfe umfasst ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen. 
Näheres insbesondere zur Zielgruppe, zu Abgrenzungen zu anderen Leis-
tungen und zu Eignungsvoraussetzungen für Fachkräfte bei der Erbringung 
von (ambulanten) Leistungen gemäß § 35a SGB VIII enthält eine ministeriel-
le Bekanntmachung.1 

1  Siehe hierzu AMS VI5/7225/3/07 vom 31. Januar 2007, abrufbar unter 
www.blja.bayern.de.
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Mitwirkung,  Hilfeplan (§ 36 SGB VIII)

Der Hilfeplan ist das Steuerungsinstrument für Hilfen zur Erziehung gemäß 
§§ 27 ff. SGB VIII und für die Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII. Im 
Rahmen der Aufstellung oder Änderung des Hilfeplans werden Entscheidun-
gen und Absprachen getroffen, welche Hilfe in welchem Umfang erforderlich 
ist, von welcher Stelle sie durchgeführt wird, bzw. welche Änderungen not-
wendig sind. Ist eine Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten, soll die 
Entscheidung über die Hilfeart im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
getroffen werden. Jeder Entscheidung geht eine ausführliche Beratung der 
Personensorgeberechtigten und des Kindes oder Jugendlichen voraus. Wer-
den bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrich-
tungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu beteiligen. Die Hilfe 
wird als ein fachlicher, ziel- und zeitbezogener Prozess ausgestaltet, schrift-
lich fixiert und regelmäßig überprüft.

Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung (§ 36a SGB VIII)

Dem Jugendamt obliegt die Steuerungsverantwortung. Es trägt deshalb die 
Kosten einer Hilfe grundsätzlich nur dann, wenn sie auf der Grundlage sei-
ner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des 
Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird. Das Jugendamt soll jedoch mit den 
Leistungserbringern, insbesondere den Trägern der Erziehungsberatungs-
stellen, Vereinbarungen treffen, damit die niedrigschwellige unmittelbare In-
anspruchnahme von ambulanter Beratung möglich ist.

Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie (§ 37 SGB VIII)

Bei Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe, in Vollzeitpflege, im Heim 
oder einer sonstigen betreuten Wohnform sollen die Pflegepersonen oder 
das verantwortliche Einrichtungspersonal und die Eltern zum Wohl des Kin-
des oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. Ziel ist es, durch Beratung 
und Unterstützung die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie in-
nerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 
vertretbaren Zeitraums so weit zu verbessern, dass sie das Kind oder den 
Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch 
begleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt wer-
den, dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie 
gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingun-
gen in der Herkunftsfamilie nicht zu erreichen, so soll mit den beteiligten 
Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche 
und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden.
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Pflegepersonen haben Anspruch auf Beratung und Unterstützung in jeder 
Phase des Pflegeverhältnisses; dies gilt auch, wenn eine Pflegeperson der 
Erlaubnis nach § 44 SGB VIII nicht bedarf.

Das Jugendamt soll an Ort und Stelle überprüfen, ob eine dem Wohl des 
Kindes förderliche Erziehung gewährleistet ist. Die Pflegeeltern haben eine 
Informationspflicht gegenüber dem Jugendamt.

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII)

Wenn die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen 
notwendig ist, wird sie für junge Volljährige ab vollendetem 18. Lebensjahr in 
der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, in begrün-
deten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fort-
gesetzt werden.

Für die Ausgestaltung der Hilfe kommen nur die in § 41 Abs. 2 SGB VIII ge-
nannten Hilfeformen in Betracht.

Der oder die junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der 
Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.

Zur speziellen Problematik der Zwangsverheiratung hat das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Handreichung für die 
Kinder- und Jugendhilfe „Zwangsverheiratung bekämpfen – Betroffene wirk-
sam schützen“ herausgegeben.1

2.4.2 Andere Aufgaben (Auswahl)

Die „anderen Aufgaben“ der Jugendhilfe umfassen im Einzelnen die 
§§ 42 – 60 SGB VIII. Dazu gehören Regelungen zu vorläufigen Maßnahmen 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen 
(§§ 43 – 49 SGB VIII), zur Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 
(§§ 50 – 52 SGB VIII), zur Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für 
Kinder und Jugendliche, zur Auskunft über Nichtabgabe von Sorgeerklärun-
gen (§§ 52a – 58a SGB VIII) sowie zur Beurkundung und zu vollstreckbaren 
Urkunden (§§ 59 – 60 SGB VIII).

Unter „anderen Aufgaben“ versteht der Gesetzgeber insbesondere hoheitli-
che Aufgaben des Staates, die durch das Jugendamt wahrgenommen wer-
den. Sie dienen dazu, die Verantwortung, Aufgaben und Befugnisse des Ju-
gendamtes zum Schutze von jungen Menschen und im gerichtlichen 
Verfahren zu regeln. Die Ausübung dieser anderen Aufgaben ist nicht immer 
1  Siehe hierzu

www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Zwangsverheiratung.
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vom Willen der oder des Personensorgeberechtigten oder des Kindes bzw. 
Jugendlichen abhängig. Möglich sind zum Beispiel Einschränkungen der 
Grundrechte der Freiheit der Person und der Freizügigkeit, des Wunsch- und 
Wahlrechts und die Übertragung des Rechtes, Leistungen der Jugendhilfe 
zu beantragen.

2.4.2.1 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

Das Jugendamt ist unter den Voraussetzungen des § 42 SGB VIII berechtigt 
und verpflich tet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu neh-
men. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Kind oder der Jugendli-
che darum bittet oder eine dringende Gefahr für das Kindeswohl die Inobhut-
nahme erfordert und die Personensorgeberechtigten nicht wi dersprechen 
oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt wer-
den kann. 

Während der Inobhutnahme hat das Jugendamt weitreichende Befugnisse 
zum unmittelba ren Handeln, insbesondere ist es berechtigt, alle Rechts-
handlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen not-
wendig sind (z. B. Veranlassung notwendiger me dizinischer Untersuchun-
gen). Mit der Inobhutnahme ist auch die Befugnis zur vorläufigen 
Unterbringung bei einer geeigneten Person, Einrichtung oder einer sonsti-
gen (geeigneten) Wohnform verbunden (z. B. Kinderschutzzentrum, Kinder- 
und Jugendnotdienste etc.). 

Wegen der Funktion der Inobhutnahme als Ausübung des staatlichen Wäch-
teramtes ist die Erfüllung der Aufgabe grundsätzlich den Jugendämtern vor-
behalten. Die einzelnen Befug nisse sind an das Jugendamt adressiert, aner-
kannte Träger der freien Jugendhilfe können an der Durchführung der 
Aufgaben beteiligt werden. Ihnen kann vom Jugendamt auch die gan ze Auf-
gabe übertragen werden, die Verantwortung des Jugendamtes bleibt aber 
bestehen (§§ 75, 76 SGB VIII).1

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn und soweit sie 
erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib und Leben des Kindes oder des 
Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib und Leben Dritter abzuwenden. Die 
Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ab-
lauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden.

1 Gold, Isabella, in: Ärzteleitfaden, a.a.O. S. 58.
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2.4.2.2  Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 
(§ 50 SGB VIII)

Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die 
die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in 
Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichts-
barkeit mitzuwirken (Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewoh-
nungs- und Gewaltschutzsachen).

Das Familiengericht hört das Jugendamt insbesondere vor Entscheidungen 
zur Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflege-
person, der Unterstützung der Eltern bei der Ausübung der Personensorge, 
der Herausnahme des Kindes, Wegnahme von der Pflegeperson oder von 
dem Ehegatten oder Umgangsberechtigten, Umgang mit dem Kind, Gefähr-
dung des Kindeswohls, Sorge bei getrennt lebenden Eltern.

Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte 
Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwick-
lung des Kindes oder des Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkei-
ten der Hilfe hin. In Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das Fami-
liengericht im Termin nach § 155 Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
über den Stand des Beratungsprozesses.
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Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

„Pflege und Erziehung sind das 
natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegen-
de Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemein-
schaft.“ (Art. 6 Abs. 2 GG, 
§ 1 Abs. 2 SGB VIII)

Entscheidung über Eingriffe ins 
elterliche Sorgerecht können nur 
vom Familiengericht getroffen 
werden.

Eingriffe in das Sorgerecht sind 
nach §§ 1666  und  1666a BGB nur 
möglich,

•  wenn das Wohl des Kindes 
gefährdet ist (Vernachlässigung, 
Misshandlung, Missbrauch)

•  und die Eltern nicht bereit oder 
in der Lage sind, diese Gefähr-
dungssituation zu beenden

•  und andere Maßnahmen (z. B. 
der Jugendhilfe) erfolglos geblie-
ben sind oder zur Abwendung 
der Gefahr nicht ausreichen 
(§ 1666a BGB)

•  und die ergriffenen Maßnahmen 
eine geeignete und verhältnis-
mäßige Form der Gefahrenab-
wehr darstellen.

Das Jugendamt muss im Einzel-
fall das Gericht anrufen 
(§ 8a Abs. 2 SGB VIII).

Das Gericht muss regelhaft das 
Jugendamt anhören 
(§§ 155 ff. FamFG).

2.4.2.3  Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
(§ 52 SGB VIII)

Das Jugendamt hat im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzu-
wirken.

Es hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljäh-
rigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Ist dies der Fall oder 
ist eine geeignete Leistung bereits eingeleitet oder gewährt worden, so hat 
das Jugendamt den Staatsanwalt oder den Richter umgehend davon zu un-
terrichten, damit geprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von 
der Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens (§ 47 JGG) 
ermöglicht.

Die zuständige Fachkraft des Jugendamtes oder des anerkannten Trägers 
der freien Jugendhilfe soll den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen 
während des gesamten Verfahrens betreuen.
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2.4.2.4  Datenschutz (§§ 61 – 68 SGB VIII)

„Der Schutz persönlicher Daten ist ein Grundrecht. So ist in § 35 SGB I das 
Sozialgeheimnis als grundlegende Norm für das soziale Recht niedergelegt. 
Das Bundesverfassungsgericht forderte für den hoheitlichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten folgende Grundsätze, die in ihrer Umsetzung 
auch in der Jugendhilfe beachtet werden müssen:

Erforderlichkeitsgrundsatz: Personenbezogene Daten dürfen nur dann er-
hoben werden, wenn sie zur Erfüllung der jeweiligen hoheitlichen Aufgabe 
erforderlich sind.

Transparenzgebot: Die erhebende Stelle hat die Betroffenen darüber auf-
zuklären, was mit ihren Daten geschieht und zu welchem Zweck sie verwen-
det werden bzw. offenbart werden können.

Zweckbindungsprinzip: Erhobene Daten dürfen nur zu dem Zweck ver-
wendet werden, zu dem sie auch erhoben wurden. Das Zweckbindungsprin-
zip kann durchbrochen werden durch die Einwilligung des Betroffenen oder 
eine ausdrückliche gesetzliche Regelung. Diese gesetzliche Regelung muss 
dabei dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Prinzip der Normen-
klarheit entsprechen.

In der Praxis ist von Bedeutung, dass die präzise Klärung erfolgt, welche 
gesetzliche Aufgabe zu erfüllen ist. Der Zusammenarbeit innerhalb der Ju-
gendhilfe und der Träger der Jugendhilfe mit anderen Institutionen steht der 
Datenschutz in der Regel nicht entgegen, wenn die jeweiligen Aufträge und 
Zwecke klar definiert sind.

Systematik des  Datenschutzes in der Jugendhilfe

Gesetz Inhalt

Sozialgesetzbuch I 
§ 35 

Grundsatz des 
Sozialdatenschutzes 

Sozialgesetzbuch VIII 
§§ 61 – 68

Spezialgesetzliche Regelung 
(lex specialis) 

Sozialgesetzbuch X 
§§ 67 – 85a

Generalnorm 
(lex generalis) 

Bundesdatenschutzgesetz 
Bayerisches 
Landesdatenschutzgesetz 

allgemeine 
Datenschutzbestimmungen

Strafgesetzbuch 
§§ 203, 353b 

Verschwiegenheitspflicht 
über anvertraute Geheimnisse 
für bestimmte Berufsgruppen
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Jugendhilfe ist gemäß § 27 Abs.1 SGB I eine Aufgabe nach dem Sozialge-
setzbuch und somit Teil des Sozialleistungsrechts. Daten über natürliche Per-
sonen (im Gegensatz zu juristischen), mit denen bei der Erfüllung der gesetz-
lichen Pflichten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz gearbeitet wird, 
sind somit immer  Sozialdaten im Sinne des § 35 SGB I und unterliegen dem 
Sozialgeheimnis. Diese Zuordnung betont auch § 61 Abs. 1 SGB VIII: „Für 
den Schutz personenbezogener Daten bei ihrer Erhebung, Verarbeitung und 
Verwendung in der Jugendhilfe gelten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a 
des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften ...“. Das Verhält-
nis der in § 61 Abs. 1 SGB VIII genannten Datenschutzregeln zueinander be-
stimmt § 37 SGB I. Danach gelten die Vorschriften des Ersten und Zehnten 
Buches des SGB für den gesamten Sozialleistungsbereich (also auch für das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz, SGB VIII), soweit sich aus diesen keine ab-
weichende Regelung ergibt. Bieten die Regelungen des SGB VIII („lex spe-
cialis“) also in einer bestimmten Fallkonstellation keine Problemlösung an, so 
müssen SGB I und X („leges generales“) herangezogen werden. Sind all die-
se speziellen Datenschutzregeln nicht anwendbar, so muss nach Lösungen 
im Bayerischen bzw. im Bundesdatenschutzrecht gesucht werden. Dies 
kommt in der Regel allerdings kaum vor.1 

Ferner gelten für bestimmte Berufsgruppen insbesondere für Berufspsycho-
loginnen und -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung, Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen und 
-berater sowie Beraterinnen und Berater für Suchtfragen in einer Beratungs-
stelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt ist, Mitgliedern oder Beauftragten einer aner-
kannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes, staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder 
staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die Vor-
schriften der §§ 203 und 353b Strafgesetzbuch (StGB), die die Verletzung 
von Privatgeheimnissen sanktionieren.

1 Aus: Datenschutz. Kurzinformation. ZBFS - BLJA, abrufbar unter www.blja.bayern.de.
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2.5  Organisationsform einschließlich Behördenzuständig-
keiten in der Jugendhilfe

In Bayern besteht eine Oberste Landesjugendbehörde: Das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration zuständig 
für alle Leistungen und anderen Aufgaben des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes einschließlich der Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII).

Folgendes Schaubild ist abrufbar unter www.blja.bayern.de: 
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2.6 Dreizehn Kernsätze

•  Rechtsgrundlage für die Kinder- und Jugendhilfe ist das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz – SGB VIII (Bundesgesetz). Es wird ergänzt durch die 
landesrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes zur Ausführung der So-
zialgesetze (AGSG).

•  Zuständig für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII sind die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe. Dies sind die Landkreise und kreisfreien Städ-
te. Ihnen obliegt die Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugendhilfe.

•  Jugendhilfe nimmt Partei für die Belange von jungen Menschen und deren 
Familien. Sie beteiligt Kinder und Jugendliche in angemessener Weise.

•  Die Wahrung von Vertraulichkeit ist Bedingung fachlich qualifizierten 
Handelns in der Jugendhilfe.

•  Jugendhilfe orientiert sich an der Lebenswelt und berücksichtigt den So-
zialraum der jungen Menschen.

•  Präventionsstrategien der Jugendhilfe sind sowohl pädagogisches Prin-
zip als auch Gebot der ökonomischen Vernunft.

•  Die Aufgaben der Jugendhilfe umfassen Leistungen und andere Aufga-
ben zugunsten von jungen Menschen und ihren Familien.

•  Im Rahmen ihrer Leistungen hält die Jugendhilfe familienunterstützende, 
familienergänzende und familienersetzende Hilfen vor. Hierzu gehören 
insbesondere die Jugendsozialarbeit, die Förderung der Erziehung in 
der Familie, die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche.

•  Jugendhilfe arbeitet mit unterschiedlichen Methoden.

•  Jugendhilfe ist zur strukturellen Zusammenarbeit und zur Zusammenar-
beit im Einzelfall mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen ver-
pflichtet.

•  Personensorgeberechtigte entscheiden sich freiwillig für bestimmte Un-
terstützungs- und Beratungsangebote.

•  Für das adäquate Vorgehen bei Verdacht oder festgestellter Kindeswohl-
gefährdung ist das Jugendamt die steuernde und die zentrale Stelle. Hält 
das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, 
so hat es das Gericht anzurufen.

•  Jugendhilfe hat in der Regel keine Pflicht zur Einschaltung der Strafver-
folgungsbehörden.
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Schule hat einen eigenen gesetzlich verankerten Erziehungs- und Bildungs-
auftrag. Der Staat garantiert die Verlässlichkeit der Schule, ihre Legitimation 
und stattet sie mit disziplinarischen Befugnissen aus. Der Schulbesuch ist für 
alle Kinder und Jugendlichen Pflicht. Zunehmend entwickelt sie sich – insbe-
sondere durch Formen der Ganztagsschule sowie Kooperationen mit der 
Jugendhilfe und anderen außerschulischen Partnern – vom Lernort zum Le-
bensort. Damit kommt der Weiterentwicklung und weiteren Festigung der 
Zusammenarbeit herausragende Bedeutung zu.

Durch zahlreiche Änderungen des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichts-
gesetzes in den letzten Jahren wurde ergänzend zu den Bestimmungen zur 
Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Einrichtungen der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung sowie zur Mittagsbetreuung in Art. 31 BayEUG 
den aktuellen Erfordernissen Rechnung getragen. So wurde in Arti-
kel 6 Abs. 5 BayEUG geregelt, dass die Planungen zu Ganztagsangeboten 
im Benehmen mit den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erfolgen. Auf 
zwei ausgewählte Gesetzesänderungen soll an dieser Stelle noch hingewie-
sen werden:

Mit der Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes 
(BayEUG) vom 20. Juli 2011 wurde die Sicherstellung des gleichberechtig-
ten Zugangs von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung oder sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in Grundschulen und weiterführenden Schulen 
(Inklusion) geregelt. Damit wurde Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion gesetzlich entsprochen. Gemäß Art. 2 Abs. 2 BayEUG ist inklusiver Un-
terricht Aufgabe aller Schulen. 

Eine weitere Änderung des BayEUG erfolgte zur Stärkung der Eigenverant-
wortung und der Mitwirkung an Schulen (Inkrafttreten: 1. August 2013)1. So 
wurden u.a. Art. 74 und Art. 111 BayEUG geändert. Beide Bestimmungen 
sind von besonderer Bedeutung für die Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe insbesondere des Jugendamtes und der Jugendsozialarbeit an 
Schulen – JaS: In der Gesetzesbegründung zu Art. 74 Abs. 1 Satz 2 BayEUG 
zur Zusammenarbeit der Schule mit den Erziehungsberechtigten heißt es: 
„Um das partnerschaftliche Element der Zusammenarbeit von Schule und 
Erziehungsberechtigten zu stärken, wird in Art. 74 Abs. 1 Satz 2 normiert, 
dass durch ein von der Schule unter Einbeziehung der Erziehungsberechtig-
ten gemeinsam zu entwickelndes Konzept zur Erziehungspartnerschaft die 
Modalitäten der Zusammenarbeit erarbeitet werden; dies ermöglicht, den 
Bedürfnissen und Besonderheiten der jeweiligen Schule Rechnung zu tra-
gen. Dabei werden unter den regional-, gruppen- und situationsspezifischen 
Voraussetzungen vor Ort aus den unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten 

1  Siehe Gesetzesbegründung zum Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen, Stärkung der Eigenverantwortung und der Mitwir-
kung an Schulen; 2230-1-1-UK.
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zwischen Schule und Erziehungsberechtigten geeignete Maßnahmen aus-
gewählt und zu einem auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestellten schulspe-
zifischen Konzept zur Erziehungspartnerschaft gebündelt; dazu kann von 
den bisher in den Schulordnungen verbindlichen Vorgaben eigenverantwort-
lich abgewichen werden.

So können künftig im Rahmen eines solchen Konzepts z. B. auf die bisher in 
einigen Schulordnungen verbindlich vorgeschriebenen wöchentlichen El-
ternsprechstunden verzichtet, dafür aber Sprechstunden nach Vereinbarung 
(auch telefonisch) angeboten werden. Als weitere, bislang nicht verbindlich 
vorgeschriebene Möglichkeit der Erziehungsarbeit wären insbesondere zu 
nennen: spezielle Angebote für Erziehungsberechtigte von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund, Elterngespräche unter Einbezie-
hung der Schülerinnen und Schüler, lehrerinitiierte Information über die 
Schülerin bzw. den Schüler statt des allgemeinen Elternsprechtags. Bei der 
Erarbeitung des Konzepts zur Erziehungspartnerschaft kann es sich anbie-
ten auch die Beratungsfachkraft (Schulpsychologin/Schulpsychologe, Bera-
tungslehrkraft) vor Ort und das Jugendamt sowie Einrichtungen und Dienste 
der Jugendhilfe sowie anderer relevanter Kooperationspartner einzubezie-
hen. Insbesondere kann neben der fachlichen Expertise einer für die Schule 
zuständigen Beratungsfachkraft auch auf die fachliche Expertise einer an 
der Schule tätigen Fachkraft der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS-Fach-
kraft) zurückgegriffen werden …“

Weiter heißt es bei den allgemeinen Regelungen: „Die Förderung der Zu-
sammenarbeit der Schulen mit den Jugendämtern und Trägern der freien 
Jugendhilfe sowie anderen Trägern und Einrichtungen der außerschulischen 
Erziehung und Bildung bei der Erfüllung ihrer gemeinsamen Aufgaben ge-
winnt hinsichtlich der Schaffung von Chancengerechtigkeit und angesichts 
des zunehmenden Ausbaus von Ganztags- und Betreuungsangeboten so-
wie der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere im 
Bereich der Abstimmung der schulischen Planungen mit den Planungen der 
Jugendhilfe, zunehmend an Bedeutung, so dass eine explizite Hervorhe-
bung dieser Aufgabe der Schulaufsicht in Art. 111 Abs. 1 Satz 1 erfolgt.“

Im Folgenden werden die gesetzlichen Aufgaben der Schule einschließlich 
der Aspekte der Schulpflicht, die Zuständigkeiten, Organisationsstruktur und 
Gliederung des Schulwesens, die schulischen Beratungsdienste sowie be-
sondere schulische Maßnahmen im Zusammenhang mit schwierigen oder 
noch nicht ausbildungsreifen Schülerinnen und Schülern skizziert.

Unabhängig von der für alle Schultypen geltenden Regelungen zur Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und Schule werden im Rahmen dieser Handrei-
chung nur diejenigen Schultypen genauer beschrieben, an denen der Ein-
satz von JaS-Fachkräften der Jugendhilfe im Rahmen des staatlichen 
Förderprogramms möglich ist. 
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3.1 Auftrag und gesetzliche Aufgaben der Schule

Gesetzliche Grundlage für die Schule ist das Bayerische Gesetz über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Die Aufgaben der Schule 
werden in den Artikeln 1 und 2 beschrieben:

Art. 1: Bildungs- und Erziehungsauftrag
(1) Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und 
Erziehungsauftrag zu verwirklichen. Sie sollen Wissen und Können vermit-
teln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. Oberste Bildungs-
ziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der 
Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungs-
freudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und 
Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur bayeri-
schen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn der Völkerversöhnung 
zu erziehen.
(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmä-
ßige Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu achten.

Art. 2: Aufgaben der Schule
(1) Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe,
  Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwi-

ckeln,
  zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu befä-

higen,
  zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher 

Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur 
Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen,

  Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter 
besonderer Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe 
zur Heimat zu wecken,

  zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen,
  im Geist der Völkerverständigung zu erziehen,
  die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und 

sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und au-
ßen zu fördern,

  die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwir-
ken,

  die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung 
ihrer Rechte und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu be-
fähigen, insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, ihre 
künftige Vaterrolle verantwortlich anzunehmen sowie Familien- und 
Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen,
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auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu unterstützen 
und dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen, ihr Berufsspek-
trum zu erweitern,
 Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu wecken.
(2) Inklusiver Unterricht ist Aufgabe aller Schulen.
(3) Die Schulen erschließen den Schülerinnen und Schülern das überlieferte 
und bewährte Bildungsgut und machen sie mit Neuem vertraut.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrkräfte, die Schülerinnen 
und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten (Schulgemeinschaft) arbeiten 
vertrauensvoll zusammen. Die Schulgemeinschaft ist bestrebt, im Rahmen 
der gestärkten Eigenverantwortung der Schule das Lernklima und das Schul-
leben positiv und transparent zu gestalten und Meinungsverschiedenheiten 
im Rahmen der in der Schulgemeinschaft Verantwortlichen zu lösen.
(5) Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. Die Öff-
nung erfolgt durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschulischen 
Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- und anderen Vereinen, 
Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der Jugendhilfe, kommunalen und 
kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung.

Zentrale Merkmale der Schule sind Bildung und Erziehung, das heißt insbe-
sondere Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Wer-
ten. Die Unterrichtsinhalte werden in den Lehrplänen, Stundentafeln und 
Richtlinien festgelegt. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden 
bewertet. Die Beurteilungen berechtigen dazu, eine bestimmte Schullauf-
bahn einzuschlagen oder in die nächste Jahrgangsstufe vorzurücken.

In Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages arbeitet die Schule eng mit den 
Erziehungsberechtigten zusammen. Dazu gehört beispielsweise die Infor-
mation über Leistungsstand und Verhalten der Schülerinnen und Schüler. 
Die Erziehungsberechtigten haben unter anderem die Pflicht für eine regel-
mäßige Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Unterricht zu sorgen.1

1 Siehe hierzu Ziffer 3.2 Schulpflicht.
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3.2  Schulpflicht

In Bayern ist die Schulpflicht in Art. 129 der Verfassung des Freistaates Bay-
ern und in Art. 35 BayEUG festgelegt. Die Bayerische Verfassung will mit der 
allgemeinen Schulpflicht – eine der großen emanzipatorischen und demo-
kratischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts – alle Kinder und Jugendli-
chen gleichermaßen und umfassend in die Gesellschaft eingliedern. Die 
Schulpflicht beinhaltet gesetzlich verankerte Rechte und Pflichten. Sie kann 
durch den Besuch der Grund- Mittel- und der Berufsschule, aber auch durch 
den Besuch anderer Schularten, auch privater Schulen, erfüllt werden.

Schulpflichtig sind deutsche und ausländische Kinder, einschließlich Kinder 
von Asylbewerbern, die sich regelmäßig längere Zeit in der Bundesrepublik 
aufhalten.

3.2.1 Inhalt der  Schulpflicht

Die Schulpflicht richtet sich zunächst an die schulpflichtigen Kinder selbst. 
Sie verpflichtet die Schülerinnen und Schüler neben der regelmäßigen und 
pünktlichen Teilnahme am Unterricht auch zur Teilnahme an sonstigen ver-
bindlichen, mit dem Unterricht in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
Veranstaltungen (Wandertage, Abschlussfeiern und Ähnliches). Aber auch 
die Mitarbeit im Unterricht, die Erledigung der Hausaufgaben und die Erbrin-
gung der erforderlichen Leistungsnachweise wie das Mitschreiben von Klas-
senarbeiten sind Teil der Schulpflicht.

Die Eltern eines schulpflichtigen Kindes haben für die regelmäßige Teilnah-
me am Unterricht des Kindes zu sorgen, soweit und solange das elterliche 
Erziehungsrecht besteht.1 Sie sind verpflichtet, das schulpflichtige Kind zur 
Schule anzumelden, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, die Schul-
pflichtigen zweckentsprechend auszustatten, für ihre Gesundheitspflege und 
die Teilnahme an schulärztlichen Untersuchungen zu sorgen, sowie die 
Schule über relevante Veränderungen in der Familie wie z. B. Änderungen 
im Sorgerecht zu informieren.

Diese Pflicht der Eltern endet nicht mit Erreichen des 14. Lebensjahres des 
Kindes, dem Alter also, in dem die Kinder Jugendliche im Sinne des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes und des Jugendgerichtsgesetzes werden, sondern 
erst mit der Volljährigkeit.

1  In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG ist geregelt: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natür-
liche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft“. In § 1626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) heißt es: 
„Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elter-
liche Sorge)“. „Es ist Ausfluss des elterlichen Sorgerechts, dass die Eltern dafür Sorge 
tragen, dass ihr Kind regelmäßig die Schule besucht. Kommen die Eltern dieser Pflicht 
nicht nach, so kann die zuständige Behörde gegen die Eltern vorgehen.(...)“.
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Ausbildende und Arbeitgeber müssen bei ihnen beschäftigte Schulpflichtige, 
auch wenn diese volljährig sind, zur Berufsschule anmelden und zum Schul-
besuch freistellen.

Die Schulpflicht erfasst Angehörige aller Religionen und Weltanschauungen. 
Weder sachliche, weltanschauliche, religiöse oder ideologische Gründe kön-
nen zu einer Befreiung von der Schulpflicht führen.

Auch schulpflichtige Kinder ohne festen Wohnsitz (wie z. B. Kinder von 
Schaustellerfamilien) unterliegen der Schulpflicht. Sie haben die Schule des 
jeweiligen Aufenthaltsortes zu besuchen, wenn sie sich länger als drei Tage 
an diesem Ort aufhalten.

3.2.2 Dauer der  Schulpflicht

Die Schulpflicht dauert in der Regel zwölf Jahre. Sie beginnt für alle Kinder 
spätestens nach Vollendung des 6. Lebensjahres und beträgt in der Regel 
neun Vollzeitschuljahre im allgemeinbildenden Schulwesen. Nach dem Ende 
der Vollzeitschulpflicht oder des freiwilligen Besuchs der Mittelschule wird 
die Schulpflicht durch den Besuch der Berufsschule erfüllt, soweit keine an-
dere in Art. 36 BayEUG genannte Schule besucht wird. Die Befreiung von 
der Berufsschulpflicht regelt Art. 39 Abs. 3 BayEUG. Hiernach sind u.a. junge 
Menschen von der Berufsschulpflicht befreit, wenn sie ein freiwilliges sozia-
les oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst ableisten, ein 
Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundschuljahr, ein Vollzeitjahr an einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule oder einen einjäh-
rigen Vollzeitlehrgang, der der Berufsvorbereitung dient, mit Erfolg besu-
chen, oder den mittleren Schulabschluss erreicht haben, oder von der Be-
rufsschule gemäß Art. 86 Abs. 4 Satz 2 entlassen worden sind.1

Besteht ein Berufsausbildungsverhältnis, beträgt die Berufsschulpflicht in 
der Regel drei Jahre und ist zumeist eine Teilzeitschulpflicht. Sie richtet sich 
nach der Dauer des Ausbildungsverhältnisses in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf und endet in der Regel mit dem Ende der Berufsausbildung. Sie 
kann auch über das 18. Lebensjahr hinaus andauern.

Besteht kein Ausbildungsverhältnis, endet die Berufsschulpflicht in der Regel 
nach drei Jahren. Berufsschulpflichtige Jugendliche müssen vom Arbeitge-
ber für den Berufsschulunterricht freigestellt werden.

Jugendliche, die nicht erwerbstätig sind, sich nicht in einer Berufsausbildung 
befinden und keine weiterführende Schule besuchen, können ihre Berufs-
schulpflicht durch den erfolgreichen Besuch einer einjährigen beruflichen 

1 Zur Berufsschulpflicht siehe Art. 39 BayEUG.
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Vollzeitschule erfüllen.1 Wird jedoch danach ein Ausbildungsverhältnis be-
gründet, lebt die Berufsschulpflicht wieder auf. Schülerinnen und Schüler mit 
mittlerem Bildungsabschluss sind nur bei Eingehen eines Berufsausbil-
dungsverhältnisses im Rahmen der Berufsschule zum Schulbesuch ver-
pflichtet.

12-jährige Schulpflicht in Bayern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulpflicht erfüllt 

Mindestens neunjähriger Schulbesuch 
einer allgemeinbildenden Schule 

Bei nicht Hochschulzugangs-
berechtigten endet die Schul-
pflicht mit dem Schuljahr, in 
dem das 21. Lebensjahr voll-
endet wird.

Ausbildung und  
Teilzeitberufsschule

Die Schulpflicht wird er-
füllt, wenn eine ausbilden-
de Jugendhilfeeinrichtung 
oder eine Jugendwerkstatt 
mit integriertem Berufs-
schulunterricht oder die 
Berufsschule begleitend 
besucht wird. 

Nach erfolgreichem Besuch 
des BVJ ist die Befreiung von 
der Berufsschulpflicht möglich 
(aber keine Erfüllung der Be-
rufsschulpflicht). 

Nach 12 Jahren an 
allgemeinbildenden 
Schulen (auch 
durch Klassenwie-
derholungen) ist die 
Schulpflicht erfüllt 
(ausgenommen 
Art. 38 BayEUG). 

Nach erfolgreichem einjährigen 
Besuch einer berufsbildenden 
Vollzeitschule (BGJ und BFS) 
ist die Berufsschulpflicht erfüllt.

3.2.3 Durchsetzung der  Schulpflicht

Verletzungen der Schulpflicht können nach Art. 118 BayEUG (Schulzwang) 
und Art. 119 BayEUG (Ordnungswidrigkeiten) sanktioniert werden. Dies be-
trifft die Erziehungsberechtigten, wenn sie ihr Kind nicht zur Schule anmel-
den und nicht zum Schulbesuch anhalten, sowie Ausbildende und Arbeitge-
ber, wenn sie die bei ihnen tätigen schulpflichtigen Auszubildenden bzw. 
Erwerbstätigen nicht zur Berufsschule anmelden und/oder nicht für den Be-
rufsschulbesuch freistellen. Ordnungswidrigkeiten sind rechtswidrige und 
verwerfliche Handlungen ohne kriminellen Gehalt, die gegen die Vorschriften 
eines Gesetzes verstoßen und die Ahndung mit einer Geldbuße zulassen. 
Gegen einen Bußgeldbescheid kann Einspruch eingelegt werden.

1 Siehe auch Ziffer 3.3.3.5 Gliederung des Schulwesens: Berufliche Schulen.



3.2 Schulpflicht

210

Aber auch die Schülerinnen und Schüler selbst können mit einer Geldbuße 
belegt werden, wenn sie über 14 Jahre alt sind.1

Wird die gegen einen Jugendlichen festgesetzte Geldbuße nach Ablauf einer 
bestimmten Frist nicht gezahlt, kann das Jugendgericht dem Jugendlichen 
auferlegen, Arbeitsleistungen statt der Geldbuße zu erbringen. Kommt der 
Jugendliche der Anordnung, Arbeitsleistungen zu erbringen nicht nach und 
zahlt er auch die Geldbuße nicht, kann Jugendarrest gegen ihn verhängt 
werden. Dieser darf bei einer Bußgeldentscheidung eine Woche nicht über-
steigen. Ist Jugendarrest vollstreckt worden, kann das Jugendgericht die 
Vollstreckung der Geldbuße ganz oder zum Teil für erledigt erklären.2

Darüber hinaus kann gegen Schülerinnen und Schüler, die ihrer Schulpflicht 
nicht nachkommen, der Schulzwang durchgesetzt werden.3 D.h. sie können 
der Schule zwangsweise zugeführt werden, wenn andere (pädagogische) 
Mittel wie z. B. Gespräche mit den Betroffenen, Hinweise an Eltern, Ausbil-
dende oder Arbeitgeber keinen Erfolg haben. Die zwangsweise Zuführung 
erfolgt durch die zuständige Verwaltungs- oder Polizeibehörde, die zumeist 
auf Antrag der Schulleitung oder der Schulbehörde im Wege der Amtshilfe 
tätig wird. Allerdings ist die Anwendung des Schulzwangs dem Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip unterworfen. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist ein aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abgeleiteter allgemeiner Grundsatz des öffentlichen 
Rechts. Es setzt sich aus den Geboten der Eignung, Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit zusammen.4

§ 30 Schulordnung für die Grundschulen in Bayern (Grundschulordnung – 
GrSO) und § 39 Schulordnung für die Mittelschulen in Bayern (Mittelschul-
ordnung – MSO), bzw. § 42 Schulordnung für die Volksschulen zur sonder-
pädagogischen Förderung (Volksschulordnung – F, VSO-F) regeln, wie beim 
Fehlen einer Schülerin oder eines Schülers zu verfahren ist und wann die 
Schule ein ärztliches oder schulärztliches Zeugnis einfordern kann. Grund-
sätzlich gilt in allen Fällen: Die Verantwortung für die Überwachung der 
Schulpflicht obliegt der Schulleitung (vgl. Art. 57 BayEUG). Zuständig für die 
Durchführung des Schulzwangs sind die Kreisverwaltungsbehörden.

Um die Einhaltung der Schulpflicht sicher zu stellen, ist eine enge Zusam-
menarbeit mit den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten unerlässlich. Wei-
gern sich Eltern beharrlich, ihr schulpflichtiges Kind in die Schule zu schi-
cken, kann dies familiengerichtliche Maßnahmen nach sich ziehen, z. B. die 
Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts für das Kind.

1 Siehe hierzu Art. 119 BayEUG Ordnungswidrigkeiten.
2 Siehe hierzu Art. 120 BayEUG Einschränkung von Grundrechten.
3 Siehe hierzu Art. 118 BayEUG Schulzwang.
4  D. h. staatliche Eingriffe müssen geeignet sein, das angestrebte Ziel zu erreichen oder zu 

fördern. Sie sind nur zu rechtfertigen, wenn kein milderes – den Betroffenen weniger be-
lastendes – Mittel zur Verfügung steht und dürfen nicht vorgenommen werden, wenn der 
damit verbundene Schaden in grobem Missverhältnis zu dem angestrebten Zweck steht.
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Schulversäumnisse und Schulverweigerung gehen häufig mit erheblichen 
Gefährdungsmomenten einher. Deshalb ist die frühzeitige und abgestimmte 
Zusammenarbeit von Schule, den Beratungsfachkräften in der Schule (Bera-
tungslehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen), der Kreisver-
waltungsbehörde, dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, der JaS und ggf. 
dem Gesundheitswesen sowie der Polizei notwendig.1

Polizeiliche Maßnahmen zur Eindämmung von Schulpflichtverletzungen2 
können sein:
•  Stichprobenartige Kontrollen an jugendspezifischen Treffpunkten 

während der Unterrichtszeiten;
•  Ansprechen potenzieller Schulverweigerer und Nachfrage bei der 

Schule bzw. den Eltern;
•  Aufklärung der Betroffenen über Konsequenzen der Schulpflichtverlet-

zung;
•  Aufforderung zum Unterrichtsbesuch bei erkannter Schulpflichtverlet-

zung.

1  Siehe Ziffer 1.5.8 Intervention und Kooperation bei Schulstörungen und Schulvermei-
dung.

2  Die Stadt Nürnberg hat mit der Polizeidirektion ein spezielles Konzept entwickelt, um 
Schulverweigerer aufzugreifen und wieder der Schule zuzuführen: Die Streifenpolizisten 
haben den Auftrag, während der Schulzeit in Kaufhäusern und auf sonstigen für Jugend-
liche interessanten Plätzen Schulpflichtige anzusprechen und diese wieder in die Schule 
zu bringen. Abrufbar unter www.sicherheitspakt.nuernberg.de/pjs.htm.
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3.3  Zuständigkeiten, Organisationsstruktur und Gliederung 
des Schulwesens

3.3.1 Zuständigkeiten

In Art. 7 Abs. 1 des Grundgesetzes ist festgelegt, dass das gesamte Schul-
wesen unter der Aufsicht des Staates steht. Die Ausübung der staatlichen 
Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist gemäß Art. 30 GG 
Sache der Länder.

Genauer geregelt wird das bayerische Schulsystem durch die Verfassung des 
Freistaates Bayern, Zweiter Abschnitt, Bildung und Schule (Art. 128 bis 
141 BayVerf) und das BayEUG. Art. 111 BayEUG regelt die Schulaufsicht. Hier-
zu gehören die Planung und Ordnung des Unterrichtswesens, die Förderung 
und Beratung der Schulen und die Aufsicht über die inneren und äußeren 
Schulverhältnisse sowie über die Schulleitung und das pädagogische Perso-
nal. Aufgabe der Schulaufsicht ist auch die Förderung der Zusammenarbeit der 
Schulen mit den Jugendämtern und den Trägern der freien Jugendhilfe sowie 
anderen Trägern und Einrichtungen der außerschulischen Erziehung und Bil-
dung bei der Erfüllung ihrer gemeinsamen Aufgaben. Hierzu gehört auch, die 
schulischen Planungen mit der Jugendhilfeplanung abzustimmen. Die Schul-
aufsichtsbehörden haben gemäß Art. 113 BayEUG insbesondere das Recht, 
die Unterrichtseinrichtungen und Heime zu besichtigen, Einblick in deren Be-
trieb zu nehmen sowie Berichte, Nachweise und statistische Angaben zu for-
dern. Für Abschlussprüfungen können sie Prüfungskommissäre und beim Pro-
beunterricht einen Vorsitzenden des Aufnahmeausschusses bestellen.

Die unmittelbare staatliche Schulaufsicht obliegt den staatlichen Schulämtern 
bei öffentlichen Grundschulen und Mittelschulen sowie bei Einrichtungen der 
Mittagsbetreuung und der offenen und gebundenen Ganztagsschule. Für je-
den Landkreis und für jede kreisfreie Stadt besteht ein Schulamt. Dieses wird 
gemeinsam von dem Landrat/der Landrätin bzw. dem Oberbürgermeister/der 
Oberbürgermeisterin als rechtliche Leitung und einem Schulaufsichtsbeamten/
einer Schulaufsichtsbeamtin für Grundschulen und Mittelschulen als fachliche 
Leitung geleitet (Art. 115 BayEUG). Die Schulaufsicht bei privaten Grundschu-
len und Mittelschulen obliegt den Regierungen.

Durch die Schulaufsichtsbehörden werden die Schulleitungen ernannt. 
Die Schulleitung ist unmittelbare Vorgesetzte der Lehrkräfte und ihnen gegen-
über weisungsbefugt. Im Rahmen der Änderung des BayEUG wurde die Ei-
genverantwortung der Schulen gestärkt1, so dass die Schule einen Antrag auf 
Einführung einer erweiterten Schulleitung stellen kann.

1  Nach dem Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen, Stärkung der Eigenverantwortung und der Mitwirkung an Schulen 
(2230-1-1-UK) zählen dazu insbesondere: Änderung der Führungsstrukturen – Einführung 
der erweiterten Schulleitung, Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Schulge-
meinschaft, Einführung von Instrumenten der Qualitätssicherung.
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3.3.2 Organisationsstruktur des bayerischen Schulsystems 

Das bayerische Schulsystem ist wie folgt organisiert:
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3.3.3 Gliederung des Schulwesens 

Schaubild Bayerisches Schulsystem und Abschlüsse1:

1 Die Grafik „Das bayerische Schulsystem“ ist abrufbar unter www.km.bayern.de.
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Das bayerische Schulsystem gliedert sich gemäß Art. 6 BayEUG in folgende 
Schularten:

1. Allgemein bildende Schulen:
•  Grundschule 
•  Mittelschule
•  Realschule
•  Gymnasium
•  Schulen des Zweiten Bildungswegs: Abendrealschule, Abendgymnasi-

um, Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife); Telekolleg, Be-
gabtenprüfung

2. Berufliche Schulen:
•  Berufsschule
•  Berufsfachschule
•  Wirtschaftsschule
•  Fachschule
•  Fachoberschule
•  Berufsoberschule
•  Fachakademie

3.  Förderschulen und Schulen für Kranke:
•  Allgemein bildende Schulen zur sonderpädagogischen Förderung und 

für Kranke
•  Berufliche Schulen zur sonderpädagogischen Förderung und für Kranke

Im Folgenden wird auf die Grundschule und die Mittelschule, die Förderzen-
tren, die Realschule und die Berufsschule näher eingegangen, wobei das 
Förderprogramm der Jugendsozialarbeit an Schulen den Einsatz der JaS-
Fachkräfte der Jugendhilfe vorrangig in der Mittelschule, der Förderschule 
(Sonderpädagogisches Förderzentrum mit Schwerpunkt Lernen) und der 
Berufsschule vorsieht, sowie die Grundschule (Priorität 2) und in begründe-
ten Einzelfällen auch die Realschule (Priorität 3) einbezieht.

Ebenso wird auf die Strukturen der offenen und gebundenen Ganztagsschu-
le eingegangen.

Die nachfolgenden Texte sind weitgehend der Homepage des Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
www.km.bayern.de entnommen.
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3.3.3.1 Grundschule

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie ist die gemein-
same Schule für alle Kinder, soweit sie nicht eine Förderschule besuchen.

Neben der Vermittlung von Grundfertigkeiten im Lesen, Rechnen und Schrei-
ben geht es auch darum, Interessen zu entwickeln, soziale Verhaltenswei-
sen sowie musische und praktische Fähigkeiten zu fördern und Werthaltun-
gen aufzubauen. Die Kinder sollen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen 
erwerben, um sich die Welt zu erschließen, sich in ihr zurechtzufinden und 
sie auch mitzugestalten. Der Lehrplan für die bayerische Grundschule spricht 
in diesem Zusammenhang von „Grundlegender Bildung“.

Um dem unterschiedlichen Bedarf gerecht zu werden, können jahrgangskom-
binierte bzw. jahrgangsgemischte Klassen eingerichtet werden. Jahrgangsge-
mischte Klassen umfassen in der Regel Lerngruppen, die sich aus Schülerin-
nen und Schülern der Jahrgangsstufen 1 und 2 bzw. der Jahrgangsstufen 3 
und 4 zusammensetzen. Die Einrichtung jahrgangskombinierter Klassen be-
ruht auf pädagogischen Konzepten, die – wie im Bereich der Kindertagesein-
richtungen auch – mit altersheterogenen Lerngruppen arbeiten und die Ver-
schiedenheit an Wissen und Erfahrung innerhalb dieser Gruppen für das 
Lernen fruchtbar machen. Durch die Bildung jahrgangskombinierter Klassen 
können auch ausgewogenere Klassenstärken im Schulamtsbezirk erreicht 
werden. Bei sehr kleinen Schulen kann die Schule dadurch erhalten werden.

Der Modellversuch „ Flexible Grundschule“ wird seit dem Schuljahr 2010/11 in-
zwischen an 80 Grundschulen durchgeführt. In einer flexiblen Eingangsstufe 
erlernen die Kinder in individuellem Lerntempo Lesen, Schreiben und Rech-
nen. Entsprechend der individuellen Leistungsfähigkeit durchlaufen die Schü-
lerinnen und Schüler die Eingangsstufe in einem, zwei oder drei Schuljahren. 
Im Falle einer dreijährigen Verweildauer in der Eingangsstufe wird das zusätz-
liche Schulbesuchsjahr nicht auf die Pflichtschulzeit angerechnet. Im Anschluss 
an die Eingangsstufe erfolgt der Besuch der Jahrgangsstufen 3 und 4. Die 
Dauer der Grundschulzeit variiert demzufolge zwischen drei und fünf Jahren.

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in der Jahrgangsstufe 4 ein Über-
trittszeugnis.

Nach der Grundschule gibt es unmittelbare Anschlussmöglichkeiten an die 
Mittelschule, die Realschule und das Gymnasium.

Die 5. Jahrgangsstufe hat hierbei die Funktion einer „Gelenkklasse“ und bil-
det den Abschluss der Übertrittsphase. Zielsetzung der Gelenkklasse in den 
weiterführenden Schularten ist die individuelle Förderung und Unterstützung 
mit dem Ziel eines erfolgreichen weiteren Besuchs der weiterführenden 
Schule. Hierbei soll eine Überprüfung der getroffenen Schullaufbahnwahl in 
der Jahrgangsstufe 5 und eine Anbahnung individueller Bildungswechsel 
nach der Jahrgangsstufe 5 ermöglicht werden.
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3.3.3.2  Mittelschule

Die Hauptschule wurde zur Bayerischen Mittelschule weiterentwickelt.1 
Sie weist mindestens folgende Angebote auf: 

•  Drei berufsorientierende Zweige (Technik, Wirtschaft, Soziales)
•  Ein Angebot zum mittleren Schulabschluss 
•  Modulare/individuelle Förderung im Klassenverband bereits ab Jahr-

gangsstufe 5 an jedem Standort: 
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 dient die zusätzliche individuelle oder 
modulare Förderung den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schü-
lern zur Sicherung der Basiskompetenzen und den leistungsstärkeren 
Schülerinnen und Schülern zur Vorbereitung auf den angestrebten mitt-
leren Schulabschluss

•  Kooperationen mit Berufsschule, regionaler Wirtschaft und Agentur für 
Arbeit

•  Ein (offenes oder gebundenes) Ganztagsangebot.

Soweit die Schulen aufgrund ihrer Größe nicht allein in der Lage sind, alle 
Bildungsangebote als Leistungsmerkmale vorzuhalten, haben sie sich zu ko-
operierenden Einheiten (sog. Schulverbünden) zusammengeschlossen. Für 
die Entscheidung ist die jeweilige Bezirksregierung zuständig.2

Die Mittelschule spricht insbesondere Schülerinnen und Schüler an, die den 
Schwerpunkt ihrer Anlagen, Interessen und Leistungen im anschaulich-kon-
kreten Denken und im praktischen Umgang mit den Dingen haben. Sie ist 
Pflichtschule für alle, die keine andere weiterführende Schulart besuchen 
und umfasst die Jahrgangsstufen 5 mit 10. Die Mittelschule ermöglicht den 
erfolgreichen Abschluss der Mittelschule, den qualifizierenden Abschluss der 
Mittelschule (Quali) und den mittleren Schulabschluss. 
Das besondere Angebot der  Praxisklasse3 dient der Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit spezifischen Lern- und Leistungsrückständen und 
ermöglicht ihnen einen theorieentlasteten, aber vollwertigen erfolgreichen 
Abschluss der Mittelschule. Ziel ist es, diesen jungen Menschen den Zugang 
zu theoriereduzierten Ausbildungsberufen zu ermöglichen. Eine sozialpäda-
gogische Fachkraft (Kofinanzierung durch die EU) unterstützt die Lehrkräfte 
der Praxisklasse in Unterricht und Praxis und insbesondere im Bereich der 
stark erweiterten Betriebspraktika. Sie begleitet die Schülerinnen und Schü-
ler, führt intensive Gespräche mit Meistern und Ausbildern der Betriebe, ko-
ordiniert Praxiseinsätze und pflegt gemeinsam mit der Klassleitung den Kon-
takt zwischen Schule und Betrieb. Da ein besonderes Merkmal der 
Praxisklasse die Praxistage sind, kommt insbesondere der Kooperation mit 

1  Fast alle Hauptschulen sind seit dem Schuljahr 2011/2012 allein oder im Schulverbund 
bereits Mittelschulen.

2  Siehe hierzu Übersicht über Regierungen in Ziffer 6.3.
3  Siehe hierzu Ziffer 1.2.2.4 Definitionen und Abgrenzungen: Praxisklasse.
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außerschulischen Partnern wie Betrieben, der Berufsberatung der Agentur 
für Arbeit und der Berufsschule große Bedeutung zu.

Der Mittleren-Reife-Zug (M-Zug) umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10 und 
führt zum mittleren Schulabschluss.

Darüber hinaus gibt es an einigen Mittelschulen die Möglichkeit, in zwei zu-
sätzlichen Schuljahren den mittleren Schulabschluss an der Mittelschule 
(9+2-Klassen) zu erreichen, wenn der qualifizierende Abschluss der Mittel-
schule erworben wurde.

Die Mittelschule eröffnet in Verbindung mit dem beruflichen Schulwesen Bil-
dungswege, die zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung und zu weite-
ren beruflichen Qualifikationen führen können, sie schafft die schulischen 
Voraussetzungen für den Übertritt in weitere schulische Bildungsgänge bis 
zur Hochschulreife (Grundsatz: „Kein Abschluss ohne Anschluss“).

Weitere Informationen sind auf der Homepage www.km.bayern.de  Eltern 
 Mittelschule abrufbar.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Bayerischen  Mittelschule liegen auf der 
 Berufsorientierung, Allgemeinbildung, Persönlichkeitsbildung:

Stark 
für den Beruf

Stark 
im Wissen

Stark 
als Person

Berufsorientierung

Mittlerer Schulabschluss
Qualifi zierender Abschluss 
der Mittelschule
Erfolgreicher Abschluss der 
Mittelschule

Klassenlehrerprinzip

Praxisorientierter 
Unterrichtsansatz
Betriebsbesichtigungen/
-erkundungen, Übungsfi r-
men, Betriebspraktika

Berufsorientierende 
Zweige
Technik/Wirtschaft/
Soziales

Systematische Zusam-
menarbeit
Mittelschule – Berufs-
schule
Mittelschule – Wirtschaft
Mittelschule – Agentur für
                      Arbeit

Sicherung der Kernkompe-
tenzen
Mathematik, Deutsch und Eng-
lisch durch individuelle Förde-
rung: 
Modulare Förderung, Förder-
stunden, Budgetstunden

Begabungsgerechtes Ab-
schlussangebot
nach 10 Jahren: mittlerer Schul-
abschluss
nach 9 Jahren: qualifi zierender 
Abschluss der Mittelschule, er-
folgreicher Abschluss der Mittel-
schule (auch für Schülerinnen 
und Schüler der Praxisklasse)

Kooperation
Mittelschule – Realschule
Mittelschule – Wirtschaftsschule

Sicherung der Selbst- 
und Sozialkompetenz
Konzept „Soziales Ler-
nen“, Patenschaften

Integration
Sprachfördermaßnah-
men, kleinere Klassen

Intensive Zusam-
menarbeit mit der 
Jugendhilfe durch

Jugendsozialarbeit an 
Schulen – JaS
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3.3.3.3  Förderschulen,  inklusive Schulen und individuelle Förderung

Für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf besteht 
ein breit gefächertes Angebot in folgenden Förderschwerpunkten:
•  Sehen
•  Hören
•  Körperliche und motorische Entwicklung
•  Lernen
•  Sprache
•  Emotionale und soziale Entwicklung
•  Geistige Entwicklung 

Je nach individuellem Förderbedarf und Leistungsvermögen wird dabei der 
für das einzelne Kind bestmögliche Förderort gewählt – entweder eine inklu-
sive allgemeine bzw. inklusive berufliche Schule oder eine spezielle Förder-
schule.

Bayern legt verstärkt seit der Novellierung des Bayerischen Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetzes (BayEUG) 2003 besonderen Wert auf die integrativen 
Bemühungen, um Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zuneh-
mend an der allgemeinen Schule zu unterrichten und zu fördern. Durch die 
UN-Behindertenrechtskonvention 2009, Artikel 24, wird ein Recht auf Bil-
dung und ein inklusives Schulsystem völkerrechtlich als verbindlich erklärt. 
Mit dem neuen BayEUG in der Fassung vom 1. August 2011 setzt Bayern 
diesen Anspruch rechtlich um und baut ihn schrittweise für alle Förder-
schwerpunkte weiter aus.

Dabei soll durch eine Vielfalt an schulischen Angeboten ein echtes Entschei-
dungsrecht der Eltern gewährleistet werden. Dieses Angebot reicht von un-
terschiedlichen inklusiven Angeboten an allen Schularten in Bayern bis hin 
zu den spezialisierten Förderschulen in allen Förderschwerpunkten.

  Inklusion einzelner Schülerinnen und Schüler  
(vgl. Art. 30b Abs. 2 BayEUG)

Junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf können an der 
allgemeinen Schule oder beruflichen Schule durch die Mobilen Sonderpäda-
gogischen Dienste (MSD) der Förderschule unterstützt werden. Ggf. unter-
stützt ein Integrationshelfer/-in bzw. Schulbegleiter/-in in Verantwortung der 
Eingliederungshilfe.
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 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst (MSD)

Lehrkräfte von Förderschulen unterstützen in ihrer Tätigkeit im MSD
 •  Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 

der allgemeinen Schule oder beruflichen Schule,
 •  deren Eltern sowie
 •  die Lehrkräfte.

Folgende Angebote werden darüber hinaus im MSD gemacht:
 •  Diagnostik
 •  Beratung
 •  Koordination der Förderung
 •  Fortbildungen

Schule mit dem Schulprofil „ Inklusion“ (vgl. Art. 30b Abs. 3 BayEUG)

Eine Schule mit dem Profil „Inklusion“ setzt auf der Grundlage einer gemein-
samen Bildungs- und Erziehungskonzeption in Unterricht und Schulleben 
individuelle Förderung für alle Schülerinnen und Schüler um. 
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In der Schule mit dem Profil „Inklusion“ gestalten Lehrkräfte der allgemeinen 
Schule und Lehrkräfte für Sonderpädagogik gegebenenfalls gemeinsam mit 
weiteren Fachkräften eigenverantwortlich das gemeinsame Lernen. Die 
Lehrkräfte für Sonderpädagogik sind in das Lehrerkollegium der allgemeinen 
Schule eingebunden.

•  Möglichkeit der Bildung von Klassen mit festem Lehrertandem für ge-
meinsamen Unterricht in inklusiven Schulen (vgl. 30b Abs. 5 BayEUG)

Das feste Lehrertandem aus einer Lehrkraft der allgemeinen Schule und ei-
ner Lehrkraft für Sonderpädagogik (ggf. auch Heilpädagogische Förderlehr-
kräfte oder Heilpädagogische Unterrichtshilfen) unterrichtet diese Klasse 
gemeinsam. Klassen mit festem Lehrertandem sind gedacht für Schülerin-
nen und Schüler ohne und mit sehr hohem Förderbedarf.

 Kooperationsklassen (vgl. Art. 30a Abs. 7 Punkt 1 BayEUG)

Kooperationsklassen sind Klassen der allgemeinen Schule, die Kinder mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf besuchen. Eine Lehrkraft der För-
derschule betreut die Kooperationsklasse mit mehreren Stunden pro Woche.

 Partnerklassen (vgl. Art. 30a Abs. 7 Punkt 2 BayEUG)

Partnerklassen sind vor allem Klassen der Förderschule an einer allgemei-
nen Schule, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen. 
Hier arbeiten eine Klasse der Förderschule und eine Klasse der allgemeinen 
Schule zusammen. Art und Umfang des gemeinsamen Unterrichts stimmen 
die Lehrkräfte miteinander ab.
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Offene Klassen der Förderschule (vgl. Art. 30a Abs.7 Nr. 3 BayEUG)

In offenen Klassen der Förderschule (Förderschwerpunkte Sehen, Hören 
oder körperliche und motorische Entwicklung), in denen auf der Grundlage 
der Lehrpläne der allgemeinen Schule unterrichtet wird, können (bis zu 20 % 
der Schülerhöchstzahl je Klasse) Schülerinnen und Schüler ohne sonderpä-
dagogischen Förderbedarf unterrichtet werden.

Spezialisierte  Förderschulen als Kompetenzzentren für Sonderpäda gogik

Förderschulen sind nach wie vor als sonderpädagogische Kompetenzzent-
ren in den verschiedenen Förderschwerpunkten eine notwendige Ergänzung 
innerhalb des allgemeinen schulischen Angebotes. Als alternative Lernorte, 
Kompetenz- und Beratungszentren erfüllen diese sonderpädagogisch spezi-
alisierten Schulen ihren Beitrag zur Integration und Reintegration von Kin-
dern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Folgende Förderschulen stehen als schulisches Angebot mit spezifischen 
sonderpädagogischen Kompetenzen zur Verfügung:
 •  Allgemein bildende Förderzentren, die je nach Förderbedarf nach dem 

Lehrplan für die Grundschule bzw. Mittelschule, nach den Lehrplänen 
für den Förderschwerpunkt Lernen oder nach den Lehrplänen für den 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichten,

 •  Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung,
 •  Wirtschaftsschulen zur sonderpädagogischen Förderung,
 •  Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung,
 •  Berufsfachschulen zur sonderpädagogischen Förderung,
 •  Fachoberschulen zur sonderpädagogischen Förderung. 



223

3 Überblick über das System Schule

Die Abschlüsse, die an diesen Schulen zur sonderpädagogischen Förderung 
erreicht werden können, sind gleichwertig mit den Abschlüssen der entspre-
chenden allgemeinen oder beruflichen Schulen.

Stärkung des Entscheidungsrechts für Eltern

1.  Die Förderschule wie die allgemeine Schule bieten verschiedene Wege 
der Förderung an und können somit beide der geeignete Förder- und 
Lernort für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf sein.

2.  Die Erziehungsberechtigten entscheiden im Regelfall, ob ihr Kind die all-
gemeine Schule oder die Förderschule besucht.

3.  Ziel ist es, im Dialog zwischen Eltern und Schule die verschiedenen 
Lernorte für das jeweilige Kind und die Möglichkeiten des Lernens aus-
zuloten, um den individuellen Lernort auszuwählen und den Bildungs-
weg des Kindes bestmöglich zu gestalten.

Schulen für Kranke erziehen und unterrichten Schülerinnen und Schüler, 
die sich für längere Zeit in einem Krankenhaus aufhalten oder dort wieder-
holt stationär behandelt werden müssen. Auch hier können Prüfungen zum 
Erwerb von Schulabschlüssen abgelegt werden.

Die berufliche Eingliederung von Jugendlichen mit einem sonderpäda-
gogischen Förderbedarf stellt einen weiteren Schwerpunkt sonderpädagogi-
scher Bemühungen dar. Die Schulordnung der Berufsschulen zur sonder-
pädagogischen Förderung beschreibt und regelt die verschiedenen 
Aufgaben dieser Schulform. Sie ist geprägt von dem Bestreben, möglichst 
vielen jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Berufs- 
und Lebensperspektiven zu eröffnen. Sie sind in besonderem Maße auf 
schulische und außerschulische Unterstützungssysteme angewiesen.

Für ausbildungsreife Jugendliche gilt das duale System der Berufsausbil-
dung
•  in Zusammenarbeit mit einem Ausbildungsbetrieb,
•  in Zusammenarbeit mit einer außerbetrieblichen Einrichtung,
•  mit Unterstützung durch Rehabilitationsmaßnahmen,
•  in Zusammenarbeit mit einem Berufsbildungswerk,
•  in Zusammenarbeit mit einem Berufsausbildungswerk.
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Für noch nicht ausbildungsreife Jugendliche gibt es vorbereitende Maßnah-
men wie
•  das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ, vollzeitschulisch oder kooperativ),
•  das Berufsintegrationsjahr (BIJ) mit verstärkter Sprachförderung,
•  die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB),
•  die Einstiegsqualifizierung für Jugendliche ohne Ausbildung (EQJ),
•  das Angebot „Jugendliche ohne Ausbildungsplatz“ (JoA-Klasse).

Die Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung werden in Kooperation mit 
der Agentur für Arbeit durchgeführt.

3.3.3.4  Realschule

Die Realschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie vermittelt eine 
fundierte Allgemeinbildung und schafft Grundlagen für eine berufliche bzw. 
schulische Weiterqualifizierung. Im Unterricht der Realschule werden gleich-
wertig theoretische und praktische Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten vermittelt. 
Die Realschule schafft die schulischen Voraussetzungen für eine Vielzahl 
von Berufen; darüber hinaus eröffnet sie auch weitere Bildungswege bis zur 
Hochschulreife.

An der Realschule gibt es drei Ausbildungsrichtungen:

Wahlpflichtfächer-
gruppe /
Schwerpunkte:

Typische Fächer / ver-
stärkter Unterricht 
(ab 7. Jgst.)

Berufliche
Zielrichtung

Gruppe I:
mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technischer Bereich

Mathematik, Physik,
Informationstechnologie

technische und 
naturwissen-
schaftliche Berufe

Gruppe II:
wirtschaftlicher Bereich

Wirtschaft und Recht,
Betriebswirtschaftslehre /
Rechnungswesen,
Informationstechnologie

Berufe in Wirtschaft 
und Verwaltung

Gruppe III:
a) fremdsprachlicher 
Bereich
b) musisch-gestaltender 
oder
hauswirtschaftlicher 
oder sozialer Bereich

Französisch, Informati-
onstechnologie,
Kunsterziehung,
Haushalt und Ernährung,
Werken, Sozialwesen,
Informationstechnologie

gestaltende, wirt-
schaftliche und 
soziale Berufe
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Die Realschule endet mit dem Erwerb des Realschulabschlusses.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Jahrgangsstufe 9 der Realschule wird 
automatisch der erfolgreiche Mittelschulabschluss erworben.

Schülerinnen und Schüler der Realschule können auch als externe Bewer-
berinnen und Bewerber an der besonderen Leistungsfeststellung zum quali-
fizierenden Abschluss teilnehmen – in der Regel dann, wenn der Realschul-
abschluss gefährdet ist.

3.3.3.5 Berufliche Schulen1

Die Berufsschulpflicht schließt an die Vollzeitschulpflicht an. Insbesondere 
ist zum Besuch der Berufsschule verpflichtet, wer in einem Ausbildungsver-
hältnis steht, jedoch längstens bis zum Ende des Schuljahres, in dem das 
21. Lebensjahr vollendet wird.2 Nicht berufsschulpflichtig sind Auszubildende 
mit Hochschulzugangsberechtigung (eingeschlossen sind hier auch die 
fachgebundene Fachhochschulreife und die fachgebundene Hochschul-
reife), sie sind jedoch berufsschulberechtigt.

Berufsschule und Betrieb sind zwei gleichberechtigte Partner bei der Berufs-
ausbildung im so genannten dualen Ausbildungssystem.

„Die Berufsschule hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler in Abstim-
mung mit der betrieblichen Berufsausbildung oder unter Berücksichtigung 
ihrer beruflichen Tätigkeit beruflich zu bilden und zu erziehen und die Allge-
meinbildung zu fördern. Der Unterricht wird an einzelnen Tagen oder als Blo-
ckunterricht organisiert (Ausnahmen bei Berufsgrundbildungsjahr und Be-
rufsvorbereitungsjahr).

Die Ausbildung in der Berufsschule umfasst in der Regel eine einjährige 
Grundstufe und eine darauf aufbauende meist zwei- oder zweieinhalbjährige 
Fachstufe. In der Grundstufe und in der Fachstufe werden Fachklassen für 
Berufsgruppen oder einzelne Berufe (z. B. für Kraftfahrzeugmechatroniker, 
Bankkaufleute, Bäcker) gebildet.

In der Grundstufe wird für die meisten anerkannten Ausbildungsberufe, die 
einem Berufsfeld zugeordnet sind, Grundbildung auf Berufsfeldbreite bzw. in 
Schwerpunkten eines Berufsfeldes vermittelt (siehe nachfolgende Ausfüh-
rungen zum Berufsgrundbildungsjahr).

Um auch für Berufe mit einer geringen Zahl an Auszubildenden, sogenannte 
Splitterberufe, die Bildung von Fachklassen zu sichern, sind für viele Ausbil-

1 Siehe auch Kapitel 4 Übergang in Beruf und Arbeitswelt.
2 Siehe Ziffer 3.2 Schulpflicht.
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dungsberufe Landesfachsprengel oder mehrere Regierungsbezirke umfas-
sende Fachsprengel gebildet worden. Einige  Ausbildungsberufe werden 
auch an außerbayerischen Berufsschulen unterrichtet. Umgekehrt nimmt 
Bayern auch außerbayerische Schüler für die fachliche Beschulung auf.

Die Bildung räumlich großer Fachsprengel bedingt meist die Heimunter-
bringung von Berufsschülerinnen und -schülern und die Blockbeschulung. 
Diese Form des Unterrichts mit in der Regel insgesamt 10 bis 13 Wochen 
Berufsschulunterricht je Schuljahr ermöglicht in besonderer Weise die Ver-
mittlung ganzer Lernbereiche ohne die bei Einzeltagesunterricht zwangsläu-
fige zeitliche Unterbrechung. Ferner lässt sich das Angebot von Wahl- oder 
Förderunterricht wesentlich leichter verwirklichen.

Der berufliche Bildungsweg steht dem allgemein bildenden gleichwertig ge-
genüber. Die Berufsschule verleiht in Verbindung mit dem Nachweis einer 
erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung Schülerinnen und Schülern, 
die im Abschlusszeugnis der Berufsschule eine Durchschnittsnote von min-
destens 3,0 erzielen, den mittleren Schulabschluss, wenn ausreichende 
Englischkenntnisse nachgewiesen werden, die dem Leistungsstand eines 
fünfjährigen Unterrichts entsprechen.

Der mittlere Schulabschluss wird auch durch den qualifizierten beruflichen 
Bildungsabschluss (Quabi) nachgewiesen. Dieses Zeugnis stellt auf 
Antrag die Mittelschule aus, wenn der qualifizierende Mittelschulabschluss 
befriedigende Kenntnisse in Englisch, die dem Leistungsstand eines fünfjäh-
rigen Unterrichts entsprechen, sowie ein überdurchschnittlicher Berufsab-
schluss nachgewiesen werden.“1

Die Berufsabschlussprüfung wird durch die Handwerkskammer, die In-
dustrie- und Handelskammer oder eine sonstige für die Berufsausbildung 
zuständige Stelle durchgeführt. Mit bestandener Abschlussprüfung wird ein 
bundesweit anerkannter Berufsabschluss verliehen (z. B. Gesellenbrief).

Als weiterführende Schulen können dann Fachschulen (z. B. in der Regel 
1-jährige Meisterschulen, Technikerschulen sowie kaufmännische, hauswirt-
schaftliche und sozialpflegerische Fachschulen), Fachakademien oder Be-
rufsoberschulen (Fachoberschule/FOS oder Berufsoberschule/BOS) be-
sucht werden.

Neben den Berufsschulen mit dualer Ausbildung gibt es die  Berufsfach-
schulen in zwei Formen:

•  Berufsfachschulen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung vermit-
teln. Sie dauern in der Regel zwei bis drei Jahre. Der Unterricht umfasst 
sowohl die allgemeinbildenden und berufsbezogenen Fächer als auch 
die praktische Berufsausbildung.

1 Siehe www.km.bayern.de.
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•  Berufsfachschulen, die in einem Jahr oder mehreren Jahren auf eine 
Berufsausbildung oder eine berufliche Tätigkeit vorbereiten. Schließt 
sich eine einschlägige Berufsausbildung an, so wird die Ausbildung an 
der Berufsfachschule in der Regel mit einem Jahr auf diese Berufsaus-
bildung angerechnet.

„Das  Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) ist das erste Jahr einer mehrjährigen 
Berufsausbildung in einem Ausbildungsberuf, der einem Berufsfeld zugeord-
net ist. Im BGJ wird inhaltlich Berufsausbildung auf Berufsfeldbreite bzw. in 
Schwerpunkten eines Berufsfeldes durchgeführt. Dabei werden Grundkennt-
nisse und Grundfertigkeiten vermittelt, die als berufliche Befähigung allen 
dem Berufsfeld bzw. dem Berufsfeldschwerpunkt zugeordneten Berufen ge-
meinsam sind.

Berufliche Grundbildung kann in zwei Formen durchgeführt werden:

1.  Beim Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form (BGJ/k) wird der 
Unterricht in den allgemein bildenden und in den fachtheoretischen Fä-
chern von der Berufsschule erteilt, den Großteil der fachpraktischen Aus-
bildung vermittelt der Betrieb. 

2.  Beim vollzeitschulischen  Berufsgrundschuljahr (BGJ/s) übernimmt die 
Berufsschule auch im vollen Umfang die fachpraktische Ausbildung. Das 
Berufsgrundschuljahr wird nach Maßgabe der vom Bund erlassenen Be-
rufsgrundbildungsjahr-Anrechnungsverordnung auf die Berufsausbil-
dung angerechnet.

Die Einführung der beruflichen Grundbildung wird für die Betriebe durch die 
Ausbildungsordnungen des Bundes und für die Berufsschule durch die 
Rechtsverordnung des Landes geregelt.“1 
Das vollzeitschulische BGJ ist im Berufsfeld Holztechnik, für die Mehrzahl 
der Ausbildungsberufe im Berufsfeld Agrarwirtschaft, sowie für die Ausbil-
dungsberufe Zimmerer/Zimmererin und Hauswirtschafter/ Hauswirtschafte-
rin verpflichtend eingeführt.

Auch Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis sind solange berufsschul-
pflichtig, bis sie die Berufsschulpflicht erfüllt haben. Diese Jugendlichen kön-
nen z. B. ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) besuchen.

Das Berufsvorbereitungsjahr wird in vollzeitschulischer Form (BVJ/s) und 
kooperativer Form (BVJ/k, BIJ und BIJ/V) angeboten. Ziel ist es, die Ausbil-
dungsfähigkeit und -bereitschaft zu erhöhen. Der Erwerb eines dem Mittel-
schulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich. Das BVJ wird für 
noch nicht ausbildungsreife Jugendliche angeboten, die 

•  eine Berufsausbildung anstreben, jedoch im Augenblick keine ihrem Be-
rufswunsch entsprechende Ausbildungsstelle finden,

1 Siehe www.km.bayern.de.
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•  eine Berufsausbildung anstreben, jedoch Lernschwierigkeiten haben 
(insbesondere Schülerinnen und Schüler ohne erfolgreichen Mittelschul-
abschluss),

•  eine Berufsausbildung anstreben, diese jedoch wegen noch nicht ausrei-
chender Kenntnisse der deutschen Sprache noch nicht aufnehmen kön-
nen, oder

•  noch nicht zu einer Berufsausbildung entschlossen sind oder von vorn-
herein eine solche nicht anstreben.

Die Besonderheit des BVJ ist, dass den jungen Menschen besondere päda-
gogische Hilfen angeboten werden, beispielsweise Beratung und Unterstüt-
zung bei auftretenden Konflikten und Lernschwierigkeiten, beim Übergang in 
eine Berufsausbildung, ein Berufsgrundschuljahr oder eine Berufsfachschu-
le oder beim Umgang mit Behörden, Organisationen und Verbänden.

Wer das Berufsvorbereitungsjahr erfolgreich absolviert, ist von der Berufs-
schulpflicht befreit. Geht die Schülerin oder der Schüler, dem eigentlichen 
Ziel des Berufsvorbereitungsjahres entsprechend, ein Berufsausbildungs-
verhältnis ein, so lebt die Berufsschulpflicht wieder auf.

Das BVJ wird in zwei Formen angeboten:

 1.  Kooperatives Berufsvorbereitungsjahr (BVJ/k), 
BIJ/V (ESF-gefördert) und BIJ (ESF-gefördert)

  Klassen des kooperativen Berufsvorbereitungsjahres richten sich an Ju-
gendliche, die noch nicht über die notwendige Ausbildungsreife verfü-
gen. Während eines Schuljahres erhalten sie eine berufliche Vorberei-
tung. Die Berufsschule und ein externer Kooperationspartner teilen sich 
dabei die Aufgabe: Die Berufsschule ist in der Regel für die allgemein 
bildenden und die berufstheoretischen Inhalte verantwortlich, der Koope-
rationspartner übernimmt vor allem die Betreuung der (betrieblichen) 
Praktika. Eine sozialpädagogische Fachkraft des Kooperationspartners 
unterstützt während des Schuljahres die Jugendlichen.

  Mithilfe von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) besteht seit 
dem Schuljahr 2008/09 die Möglichkeit, Klassen des Berufsintegrations-
jahres (BIJ) einzurichten. Diese Maßnahme verbindet die gezielte Be-
rufsvorbereitung mit verstärkter Sprachförderung und sozialpädagogi-
scher Betreuung. Die Sprachförderung findet bei beiden Partnern statt. 
Die Bedingungen, unter denen es eingerichtet werden kann, sind in den 
ESF-Förderrichtlinien festgelegt. Diese sind abrufbar unter:  
www.km.bayern.de/ministerium/bundeuropa/der-europaeische- 
sozialfonds-esf.html.
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 2.  Schulisches Berufsvorbereitungsjahr (BVJ/s)

  Das Angebot von Klassen des schulischen Berufsvorbereitungsjahres 
wendet sich ebenfalls an Jugendliche, die noch nicht ausbildungsreif 
sind. Während eines Schuljahres erhalten sie eine berufliche Vorberei-
tung in einem ausgewählten Berufsfeld (z. B. Metallbearbeitung, Gastro-
nomie usw.). Die Berufsschule ist dabei für die allgemein bildenden und 
berufstheoretischen Inhalte verantwortlich und übernimmt die fachprakti-
sche Bildung in ihren Räumen. Sie vermittelt die Jugendlichen auch in 
betriebliche Praktika. Die Jugendlichen können von einer sozialpädago-
gischen Fachkraft unterstützt werden, sofern hierfür eine entsprechende 
Betreuung an der Schule angeboten wird.

Für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge wurde ein besonde-
res zweijähriges Unterrichtsangebot in Vollzeit eingerichtet. Der Schwer-
punkt des 1. Jahres liegt hier beim Spracherwerb und ggf. der Alphabetisie-
rung, während im 2. Jahr die Berufsvorbereitung neben der  besonderen 
sprachlichen Förderung an Bedeutung gewinnt. In diesem zweijährigen Mo-
dell kommen die Klassenformen BVJ/s, sowie die ESF-geförderten Maßnah-
men BIJ und die Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr (BIJ/V) zum Einsatz.

 Berufsintegrationsjahr (BIJ) mit ESF-Förderung

Mithilfe von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) besteht seit dem 
Schuljahr 2008/09 die Möglichkeit, Klassen des Berufsintegrationsjahres 
einzurichten. Diese Maßnahme verbindet eine gezielte Berufsvorbereitung 
mit verstärkter Sprachförderung und sozialpädagogischer Betreuung. Das 
BIJ wird nur in kooperativer Form angeboten: Die Berufsschule übernimmt 
die Vermittlung der theoretischen Inhalte und arbeitet mit einem externen 
Kooperationspartner zusammen, der für den fachpraktischen Teil und die 
sozialpädagogische Betreuung verantwortlich ist. Die Sprachförderung fin-
det bei beiden Partnern statt. Die Bedingungen, unter denen es eingerichtet 
werden kann, sind in den ESF-Förderrichtlinien festgelegt. Diese sind abruf-
bar unter: www.km.bayern.de/ministerium/bundeuropa/der-europaeische-
sozialfonds-esf.html.

Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz ( JoA-Klassen)

Berufsschulpflichtige Jugendliche, die aufgrund ihrer komplexen Problemla-
gen und fehlender Unterstützung keine Ausbildungsstelle bekommen haben 
oder an einer Ausbildung nicht interessiert sind, aber auch solche, die auf-
grund fehlender Möglichkeiten in einer strukturschwachen Gegend, oder 
weil sie im elterlichen Betrieb mithelfen, gelegentlich arbeiten oder eine feste 
Arbeitsstelle haben, besuchen eine sog. JoA-Klasse. Je nach Organisation 
findet der Unterricht einmal pro Woche oder in einem Acht-Wochen-Block 
statt. Auch junge Menschen, die ihre Ausbildung abgebrochen haben, wer-
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den in diese Klassen aufgenommen. Anders als bei den oben genannten 
Angeboten kann die Berufsschulpflicht nach einem Schuljahr nicht erlassen 
werden, d. h. ein Jugendlicher muss während der gesamten Dauer der Be-
rufsschulpflicht, also u. U. über drei Jahre eine JoA-Klasse besuchen.

Auch Jugendliche, die in Maßnahmen der Agentur für Arbeit (Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen – BvB) einmünden, besuchen in der Regel an 
einem Tag in der Woche die Berufsschule. Für diese Jugendlichen besteht 
allerdings mit erfolgreichem Absolvieren des Schuljahres keine weitere Be-
rufsschulpflicht.

Die zuständige Berufsschule erhält von der abgebenden Schule (in der Re-
gel einer Mittelschule) die notwendigen Unterlagen und stellt daraufhin die 
JoA-Klassen zusammen. Dabei versucht die Berufsschule, auf die Wünsche 
hinsichtlich der beruflichen Orientierung (z. B. gewerblich, kaufmännisch) 
Rücksicht zu nehmen.

Unabhängig von der Anmeldung bei der Berufsschule sollten sich Jugendli-
che ohne Ausbildungsplatz bei der Agentur für Arbeit als Ausbildungsplatzsu-
chende melden.

Wird die Schulpflicht nicht erfüllt, können Maßnahmen zur Durchsetzung er-
griffen werden. Unter Umständen kann diese Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße geahndet werden.
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3.3.3.6  Gymnasium

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 12 bzw. 13 und vermit-
telt eine vertiefte allgemeine Bildung, die für ein Hochschulstudium voraus-
gesetzt wird. Mit Bestehen der Abiturprüfung wird die allgemeine Hochschul-
reife erreicht.  
Hinsichtlich näherer Informationen wird lediglich auf die Homepage des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst http://
www.km.bayern.de/schueler/schularten/gymnasium.html verwiesen, da die Ju-
gendsozialarbeit an Schulen – JaS an Gymnasien nicht zum Einsatz kommt.

3.3.3.7 Schulische  Ganztagsbetreuung

Der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von Ganztagsangeboten 
in allen Schularten ist ein vorrangiges Ziel der Bayerischen Staatsregierung 
und stellt einen wesentlichen Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwick-
lung des bayerischen Bildungswesens dar. Er ermöglicht nicht nur eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern und Erziehungs-
berechtigten, sondern trägt auch zu mehr Chancengerechtigkeit für die 
Schülerinnen und Schüler sowie zu deren individueller Förderung bei.

Unter dem Begriff der „Ganztagsschulen“ werden in Bayern Schulen ver-
standen, bei denen

•  über den vormittäglichen Unterricht hinaus an mindestens vier Tagen in 
der Woche ein ganztägiges Angebot für die Schülerinnen und Schüler 
bereitgestellt wird, das täglich mehr als sieben Zeitstunden umfasst,  

•  an allen Tagen des Ganztagsbetriebs den teilnehmenden Schülerinnen 
und Schülern ein Mittagessen bereitgestellt wird,  

•  die nachmittäglichen Angebote unter der Aufsicht und Verantwortung der 
Schulleitung organisiert, in enger Kooperation mit der Schulleitung durch-
geführt werden und in einem konzeptionellen Zusammenhang mit dem 
vormittäglichen Unterricht stehen.

Offene  Ganztagsschule1

Die offene Ganztagsschule ist ein freiwilliges schulisches Angebot der ganz-
tägigen Förderung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Jahr-
gangsstufen 5 bis 10. Angebote der offenen Ganztagsschule werden nach 
Bedarf und im Benehmen mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe einge-
richtet. Über die Einrichtung von offenen Ganztagsangeboten entscheidet 
das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst auf Antrag des jeweiligen Sachaufwandsträgers im Rahmen seiner 
Haushaltsmittel.
1  Siehe hierzu die Handreichung des Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung 

(ISB): Offene Ganztagsschulen in Bayern, abrufbar unter www.isb.bayern.de.
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Der Unterricht an offenen Ganztagsschulen findet wie gewohnt überwiegend 
am Vormittag im Klassenverband statt. Diejenigen Schülerinnen und Schü-
ler, deren Eltern dies wünschen, besuchen nach Unterrichtsende die jeweili-
gen jahrgangsübergreifenden Ganztagsangebote. 

Zur familiengerechten Förderung und Betreuung gehören:

•  Mittagsverpflegung,
•  Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen,
•  Neigungsangebote mit sportlichen, musischen und gestalterischen Akti-

vitäten.

Art und Ausgestaltung der Angebote hängen von den Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten an der jeweiligen Schule ab. Die Schulen, die Sachaufwandsträger 
und die Kooperationspartner – darunter auch Träger der freien Jugendhilfe –
entwickeln das jeweilige Angebot gemeinsam. Hierbei können und sollen 
auch Vereine, Verbände und andere Institutionen eingebunden werden.

Welche Personen die Förderung und Betreuung übernehmen, hängt von 
den jeweiligen Inhalten und Möglichkeiten vor Ort ab. In Frage kommen so-
zialpädagogische Fachkräfte, Erzieher/-innen, Übungsleiter/-innen sowie 
sonstige für das jeweilige Angebot geeignete Personen (auch Experten/
-innen aus der Wirtschaft, Leitungen von Jugendgruppen, engagierte Eltern). 
Nach Verfügbarkeit können auch Lehrkräfte eingesetzt werden.

Offene Ganztagsschulen bieten an mindestens vier der fünf Wochentage ab 
Unterrichtsende bis mindestens 16 Uhr verlässliche Bildungs- und Betreu-
ungsangebote (wöchentlich mindestens 12 Stunden). 
Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder auch nur für bestimmte Tage an-
zumelden (Minimum: 2 Nachmittage bzw. 6 Wochenstunden, wobei ein Nach-
mittag Regelunterricht eingerechnet werden kann). Um die Planbarkeit zu er-
leichtern, muss die Anmeldung verbindlich für ein ganzes Schuljahr erfolgen.

Die Eltern übernehmen die Kosten für das Mittagessen. Für sozial bedürftige 
Schülerinnen und Schülern gibt es entsprechende Fördermöglichkeiten im 
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes.1

Eine offene Ganztagsschule kann an Mittelschulen, an Förderzentren (ein-
schließlich Sonderpädagogisches Förderzentrum; nicht dagegen am Förder-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, jeweils in der Mit-
telschulstufe), Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien eingerichtet 
werden (jeweils Jahrgangsstufen 5 bis 10). In Ausnahmefällen können auch 
Grundschüler in einem solchen offenen Ganztagsangebot mit betreut werden.

1  Siehe hierzu auch die Förderrichtlinie „Mittagessen an Ganztagsschulen“, Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integrati-
on vom 3. April 2009, abrufbar unter www.verkuendung-bayern.de.
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Gebundene  Ganztagsschule1

Im Gegensatz zu den Förder- und Betreuungsangeboten der offenen Ganz-
tagsschule, die meist jahrgangsübergreifend im Anschluss an den regulären 
Klassenunterricht gruppenweise organisiert werden, wird die gebundene 
Ganztagsschule in einem festen Klassenverband organisiert, um eine stär-
kere individuelle Förderung der kognitiven Entwicklung und der sozialen Fä-
higkeiten der Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.

Unter gebundener Ganztagsschule wird verstanden, dass

•  ein durchgehend strukturierter Aufenthalt in der Schule an mindestens 
4 Wochentagen von täglich mehr als 7 Zeitstunden bis grundsätzlich 
16.00 Uhr für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist,

•  die vormittäglichen und nachmittäglichen Aktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler in einem konzeptionellen Zusammenhang stehen und

•  der Unterricht in einer Ganztagsklasse erteilt wird.

Der Pflichtunterricht ist nach dem Prinzip der Rhythmisierung auf Vormittag 
und Nachmittag verteilt. Über den ganzen Tag hinweg wechseln Unterrichts-
stunden mit Übungs- und Studierzeiten und sportlichen, musischen und 
künstlerisch orientierten Fördermaßnahmen. Der ganzheitliche Unterricht ist 
verstärkt handlungs- und praxisorientiert.

Gebundene Ganztagsschulen unterbreiten zusätzliche unterrichtliche Ange-
bote und Fördermaßnahmen, u. a.:

•  mehr Unterrichtsstunden, z. B. in Deutsch, Mathematik, Englisch (je 
nach Konzept der Schule),

•  Unterrichtsstunden für interkulturelles Lernen bzw. sprachliche Integration,
•  mehr Lern- und Übungszeiten für Schülerinnen und Schüler mit Lernde-

fiziten oder besonderen Begabungen,
•  Projekte zur Gewaltprävention, Freizeitgestaltung, Berufsorientierung.

In der gebundenen Ganztagsschule werden überwiegend Lehrkräfte und 
Förderlehrkräfte eingesetzt, aber auch externe Honorarkräfte, etwa für die 
Betreuungen der Mittagszeit sowie für Freizeitgestaltung, Berufsorientierung 
etc. Der gesamte Tagesablauf wird von der Schule organisiert.

Über die Einrichtung von gebundenen Ganztagsschulen entscheidet das 
Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst auf Antrag des jeweiligen Sachaufwandsträgers im Rahmen seiner 
Ausbauplanungen. Die Planungen müssen im Benehmen mit dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe erfolgt sein. Der Freistaat trägt die zusätzlichen 
1  Siehe hierzu die Handreichung des Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung 

(ISB): Gebundene Ganztagsschulen in Bayern, abrufbar unter www.isb.bayern.de.
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Personalkosten (v. a. weitere Lehrerwochenstunden). Der Schulaufwands-
träger übernimmt den zusätzlichen Sachaufwand und beteiligt sich mit ei-
nem Pauschalbetrag an den Personalkosten.

Die Eltern übernehmen die Kosten für das Mittagessen. Für sozial bedürftige 
Schülerinnen und Schüler gibt es entsprechende Fördermöglichkeiten im 
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes.1

Eine gebundene Ganztagsschule kann an Grundschulen, Mittelschulen, För-
derzentren (in der Grund- und Mittelschulstufe), Realschulen, Wirtschafts-
schulen und Gymnasien eingerichtet werden.

 Mittagsbetreuung und verlängerte Mittagsbetreuung2

Die (verlängerte) Mittagsbetreuung wird insbesondere an Grund- und För-
derschulen angeboten und bietet den Schülerinnen und Schülern an vier 
Wochentagen im Anschluss an den Vormittagsunterricht bis etwa 14 Uhr 
bzw. mindestens 15.30 Uhr eine verlässliche Betreuung mit sozial- und frei-
zeitpädagogischer Zielrichtung, in der verlängerten Mittagsbetreuung auch 
mit verlässlicher Hausaufgabenbetreuung. In den meisten Einrichtungen 
wird auch für die Mittagsverpflegung der Kinder gesorgt.

Neu ab dem Schuljahr 2012/2013 ist die Möglichkeit, für die verlängerte Mit-
tagsbetreuung einen erhöhten Fördersatz je Gruppe und Schuljahr zu erhal-
ten, wenn bestimmte zeitliche und qualitätsbezogene Voraussetzungen er-
füllt sind. Neben der ohnehin für die verlängerte Mittagsbetreuung 
bestehenden Voraussetzung, dass eine verlässliche Hausaufgabenbetreu-
ung stattfindet, muss eine verlängerte Betreuungszeit bis grundsätzlich 
16.00 Uhr gewährleistet sein, Gelegenheit zu einem Mittagessen gegeben 
werden sowie vom Träger ein mit der Schulleitung abgestimmtes pädagogi-
sches Konzept für die Betreuungsangebote vorgelegt werden. Darüber hin-
aus ist in einem zeitlichen Umfang von mindestens vier Zeitstunden pro Wo-
che ein Lern- und Förderangebot, ein musisch-kreatives Angebot oder ein 
Sport- und Bewegungsangebot für die Gruppe einzurichten. Letztere Vor-
aussetzung muss nicht erfüllt sein, wenn die Gruppe an einer Förderschule 
eingerichtet ist.

Die (verlängerte) Mittagsbetreuung ist eine Einrichtung in kommunaler oder 
freier Trägerschaft und wird inzwischen an den meisten Grundschulen in 
Bayern angeboten. Auch hier haben die Planungen im Benehmen mit dem 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu erfolgen. Ebenso ist eine Antragstel-
lung durch die Kommune oder einen freien Träger erforderlich.

1  Siehe hierzu auch die Förderrichtlinie „Mittagessen an Ganztagsschulen“, a.a.O.
2  Siehe hierzu die Handreichung des Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) 

„Mittagsbetreuung an bayerischen Grundschulen“, abrufbar unter www.isb.bayern.de.
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3.4  Beratungsdienste 

Die verschiedenen Beratungsdienste für die bayerischen Schulen sind in 
den Artikeln 21 und 78 BayEUG verankert. Ihre Aufgabenbereiche sind in der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus zur Schulberatung in Bayern1 präzisiert. Im folgenden Schaubild sind 
auch außerschulische Beratungsdienste genannt, die wesentliche Koopera-
tionspartner der schulischen Dienste sind:

Die Kooperationen erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden 
Datenschutzbestimmungen.

3.4.1 Staatliche  Schulberatungsstelle

Die staatliche Schulberatungsstelle ist die zentrale Beratungsstelle für alle 
Schulen in ihrem Zuständigkeitsbezirk und Ansprechpartnerin für Ratsu-
chende in schulischen Fragen. Sie organisiert die auf Bezirksebene erforder-
lichen Maßnahmen der Schulberatung und trägt zur Qualitätssicherung der 
Schulberatung insgesamt bei. An der staatlichen Schulberatungsstelle sind 
Beratungslehrkräfte und Schulpsychologinnen bzw. Schulpsychologen aller 
Schularten tätig.2

1 Aufgenommen in Ziffer 5.1 Richtlinien und Bekanntmachungen.
2 Siehe Kapitel 6 Zentrale Adressen / Links.
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Ihre Aufgaben sind vor allem:

•  die Öffentlichkeit, Behörden und Medien über den Aufbau des gesamten 
Schulwesens und die Durchlässigkeit zwischen den Schularten zu infor-
mieren,

•  Informationsmaterial über die verschiedenen Schularten zu verteilen,
•  ausländische und außerbayerische Schülerinnen und Schüler sowie de-

ren Eltern beim Eintritt in das bayerische Schulsystem zu beraten,
•  Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die eine schulische Ausbildung in 

Bayern erstmals oder erneut beginnen wollen, zu beraten,
•  Auskünfte über schulrechtliche Fragen im Rahmen der Schullaufbahn-

beratung und bei Schulproblemen zu geben,
•  Eltern, Lehrkräfte und Schulen in Fragen der Inklusion zu beraten und zu 

vermitteln,
•  bei schwierigen Beratungsfällen Entscheidungshilfen zu geben,
•  bei besonderen schulischen Problemen und Krisensituationen, auch 

durch Beratung im Team, zu helfen,
•  die Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen al-

ler Schularten in ihrem Zuständigkeitsbezirk fachlich zu betreuen,
•  Schulen, Lehrkräften, Beratungslehrkräften sowie Schulpsychologinnen 

und Schulpsychologen praxisbegleitende Beratung sowie Hilfe und Un-
terstützung anzubieten,

•  die Krisenprävention und -intervention an Schulen zu unterstützen.

3.4.2 Beratungslehrkräfte

In Fragen vor allem der Schullaufbahnwahl stehen Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren Eltern neben der Klassleitung und Schulleitung auch Bera-
tungslehrkräfte zur Verfügung.

Für jede Schule wird eine Beratungslehrkraft bestellt. Sie berät Schülerin-
nen, Schüler und Eltern insbesondere

•  bei der Wahl der Schullaufbahn,
•  bei der Wahl von Fächern und Ausbildungsrichtungen innerhalb einer 

Schulart,
•  über die Möglichkeit, von einer Schulart zur anderen oder innerhalb einer 

Schulart in eine andere Ausbildungsrichtung zu wechseln,
•  bei der Entscheidung, welcher Schulabschluss angestrebt werden soll,
•  bei der Vorbereitung auf die Wahl eines späteren Berufs oder Studiums.
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Sie wird ferner hinzugezogen
•  bei Fragen der Einschulung in die Grundschule,
•  bei Lern-, Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten.

Die Schulen informieren die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über 
die Beratungsangebote an der Schule, insbesondere auch über die Sprech-
zeiten der Beratungslehrkraft.

Die Beratungslehrkräfte sind mit den anderen internen und externen Bera-
tungseinrichtungen vernetzt. Hierzu führt die staatliche Schulberatungsstelle 
regelmäßig Dienstbesprechungen in den jeweiligen Bezirken durch, zu de-
nen auch kooperierende Einrichtungen, insbesondere die Jugendämter, Ge-
sundheitsämter und die Erziehungsberatungsstellen eingeladen werden.

3.4.3 Schulpsychologische Beratung

Schulpsychologische Beratung ist Teil der Schulberatung in Bayern. Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen sind für eine oder für mehrere Schu-
len zuständig. Name, Adresse und Sprechzeiten sind bei den Schulen oder 
der staatlichen Schulberatungsstelle zu erfahren.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen haben eine Doppelqualifikation in 
Psychologie und Lehramt. Sie sind für bestimmte Schularten spezialisiert und 
mit der Schulpraxis sehr gut vertraut. Sie unterliegen der strengen Verschwie-
genheitspflicht für Berufspsychologen. Für sie gilt § 203 Abs. 1 Nr. 2 StGB.1

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen bieten Beratung, Hilfe und Be-
treuung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte an. Zu ihren 
Aufgaben zählen insbesondere:

•  Beratung, Hilfe und Betreuung
 -  in psychologisch komplexen Fällen und Fragestellungen, die den schu-

lischen Bereich betreffen,
 -  bei Lern-, Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten (z. B. Teilleis-

tungsstörungen, Motivationsproblemen, Mobbing),
 -  bei der Förderung altersgemäßer Lern- und Arbeitsmethoden,
 -  bei speziellen Schullaufbahnentscheidungen (z. B. Eignung für eine 

bestimmte Schulart, besondere Förderbedarfe oder Begabungen),
 -  bei Erziehungsfragen,
 -  bei akuten schulischen Krisen (z. B. plötzlicher Leistungsabfall oder 

Schulverweigerung, Selbstaggression),
•  Unterstützung der Lehrkräfte (z. B. bei Disziplinproblemen, Konflikten mit 

Eltern),

1 Siehe Ziffer 1.8 Datenschutz in der Zusammenarbeit von JaS und Schule.
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•  Organisation bzw. Leitung von Gesprächskreisen und Arbeitsgruppen 
mit Schülerinnen und Schülern, Klassen und/oder Eltern (z. B. Lernen 
lernen, soziale Spannungen in der Klasse),

•  Fortbildung und Supervision für Lehrkräfte,
•  Mitwirkung bei pädagogischen Konferenzen,
•  Beratung von Schulleitung und Schulverwaltung,
•  Unterstützung der Weiterentwicklung von Schule.

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen arbeiten zusammen mit den 
Schulen und der Schulverwaltung, den Schulberatungsstellen, den Bera-
tungslehrkräften, den Jugendämtern sowie Einrichtungen und Diensten der 
Jugendhilfe insbesondere der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS, sowie 
den Erziehungsberatungsstellen, den Trägern der freien Jugendhilfe, den 
anderen Trägern der außerschulischen Erziehung und Bildung, mit dem 
schulärztlichen Dienst und Fachärztinnen und -ärzten. Die Zusammenarbeit 
mit Fachkräften der JaS sichert eine bestmögliche Unterstützung der Schü-
lerinnen und Schüler.

3.4.4 Mobile Sonderpädagogische Dienste (MSD)

Die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste (Art. 21 BayEUG) unterstützen 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den 
allgemeinen Schulen.

Mobile Sonderpädagogische Dienste sind nicht nur für die allgemeinen 
Schulen vorgesehen, sondern werden auch an einer anderen Förderschule 
eingesetzt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler in mehreren Förderschwer-
punkten sonderpädagogischen Förderbedarf hat und vom Lehrpersonal der 
besuchten Förderschule nicht in allen (Förder-)Schwerpunkten gefördert 
werden kann.1 Dies kommt z. B. Schülerinnen und Schülern mit einem son-
derpädagogischen Förderbedarf in verschiedenen Förderschwerpunkten zu-
gute, die ansonsten heimatfern eine Förderschule (z. B. Förderschwerpunk-
te Sehen und geistige Entwicklung) besuchen müssten, auf ausdrücklichen 
Wunsch der Eltern aber an einer heimatnahen Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung beschult werden sollen.

Weitere Aufgaben der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste sind:
•  Diagnostik,
•  Beratung von Lehrkräften, Eltern, anderen Erziehungsberechtigten und 

Kindern,

1 Siehe Art. 21 BayEUG, Abs. 1 Satz 1.
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•  Koordination der Förderung,
•  Fortbildung der Lehrkräfte.

Im MSD arbeiten Sonderschullehrkräfte der verschiedenen Förderschwer-
punkte.

3.4.5  Sonderpädagogische Beratungszentren –  
Sonderpädagogische Beratungsstellen 

Sonderpädagogische Beratungszentren stellen eine Variante der Mobilen 
Sonderpädagogischen Dienste dar. Sie werden z. B. an einem Sonderpäda-
gogischen Förderzentrum eingerichtet. 

Mit ihren Angeboten der
•  Diagnostik,
•  Förderung und Therapie,
•  Beratung,
•  Fortbildung zur Prävention und Integration, sowie
•  Koordination der Zusammenarbeit mit außerschulischen Fachdiensten 

und Unterstützung in der Berufsvorbereitungsphase

wenden sie sich vor allem an Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler sowie Vorschulkinder. Gefördert werden insbe-
sondere die Bereiche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Lernen, Grob- und 
Feinmotorik, Verhalten und Sprachentwicklung. Besondere Bedeutung 
kommt der Unterstützung der jungen Menschen an allgemeinen Schulen zu.

Die Zentren befinden sich gleichzeitig in engem Kontakt mit psychologi-
schen, sozialpädagogischen, therapeutischen und medizinischen Fach-
diensten. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in den Bereichen sonderpäda-
gogischer Fragestellungen.

3.4.6  Krisenintervention

3.4.6.1   KIBBS: Kriseninterventions- und -bewältigungsteam 
bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen

Ein Team von schulpsychologischen Fachkräften aus allen Regierungsbezir-
ken und Schularten steht den bayerischen Schulen bei all jenen Gewalt- und 
Krisensituationen zur Verfügung, die von den Lehrkräften einer Schule nicht 
mehr beherrschbar sind. In solchen Fällen kann KIBBS – bei gleichzeitiger 
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Information der Schulaufsicht und ggf. des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie des zuständigen Un-
fallversicherungsträgers – direkt von der Schulleitung angefordert werden.1

KIBBS hat insbesondere folgende Ziele:

•  in akuten Krisenfällen (Bedrohung, Unglücksfall, Todesfall im Umfeld der 
Schule, Suizid, Gewalttat, Amoklauf etc.) gezielt vor Ort zu helfen,

•  Schulen darin zu beraten, wie sie bei Gewalttaten und bei Gewaltandro-
hungen hilfreich und effektiv handeln können,

•  Schulen darüber zu informieren, wie sie sich sinnvoll auf die Bewältigung 
von Krisenfällen vorbereiten können (Prävention),

•  Wege aufzuzeigen, wie auch bei alltäglichen Krisensituationen Schüler-
schaft und Kollegium hilfreich unterstützt werden können,

•  mit den regionalen Notfall- und Hilfsnetzwerken zu kooperieren und da-
bei  den besonderen Aspekt „Krisen in Schulen“ einzubringen,

•  auf Qualitätsstandards in der notfallpsychologischen Versorgung in 
Schulen hinzuwirken.

KIBBS unterstützt Schulen in den Bereichen 

Fürsorge – verstanden als:
•  notfallpsychologische Betreuung und Beratung direkt und indirekt Betrof-

fener in der Schule durch Einzel- und Gruppenberatung,
•  Unterstützung der Schule bei der Krisenbewältigung durch:
 •  Mitarbeit im Krisenteam,
 •  Diagnose der Krisensituation und der Bedürfnislage,
 •  Entwicklung von Handlungsplänen,
 •  Supervision für Helferinnen und Helfer,
 •  Bereitstellung von Informationsmaterial zum Umgang mit der Krise,
 •  Kooperation mit Hilfesystemen vor Ort,
 •  Coaching von Schulleitungen zur Bewältigung der Krisensituation.

1  Adressen sind in Ziffer 6.7 Beratungsstellen aufgeführt.
Siehe auch „Krisenintervention an Schulen“: Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 10. Juli 2013 Az.: III.6-5 S. 4305.20-6a.77 
680.
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Nachsorge – zur Bewältigung von schulischen Krisen durch: 
•  Vermittlung von bedarfsgerechter Anschlussbetreuung für Einzelperso-

nen,
•  Unterstützung der Schule bei der langfristigen Krisenbewältigung durch:
 •  Entwicklung und Mitarbeit bei der Umsetzung eines Nachsorgekonzepts,
 •  Mithilfe bei der Evaluation der Nachsorge,
 •  Vermittlung von Referentinnen und Referenten sowie sonstigen Unter-

stützungsleistungen.

Vorsorge – als effektive Vorbereitung von Schulen auf mögliche Krisenereig-
nisse:
•  Unterstützung bei der Entwicklung von Krisenplänen,
•  Fortbildungen zur Krisenintervention für Lehrkräfte und insbesondere für 

schulische Krisenteams,
•  Beratung und Fortbildung zu Themen wie: „Gewaltprävention“, „Verbes-

serung des Schulklimas“, „Erkennen von Warnsignalen“, „Suizidgefähr-
dung“ etc.,

•  Analyse von Bedrohungssituationen,
•  Trainings zur Erhöhung der Handlungssicherheit in Gewaltsituationen für 

Lehrkräfte.

Weitere Informationen und Materialhinweise sind über die Homepage der 
staatlichen Schulberatungsstellen (www.schulberatung.bayern.de) abrufbar.

3.4.6.2  Angebote der Kirchen

Die evangelische und die katholische Kirche unterstützen die Schulen in Kri-
sensituationen, die z. B. durch Tod, Unglücksfall, Gewalttaten u.a. im Le-
bensraum Schule auftreten. Zunehmend haben Religionslehrkräfte beider 
Konfessionen sich durch Lehrgänge auf den Umgang mit Krisen in der Schu-
le vorbereitet und können dabei Hilfe leisten (vgl. KIS – Krisenseelsorge im 
Schulbereich – von Seiten der katholischen Kirche und NOSIS – Notfallseel-
sorge in Schulen – im Bereich der evangelischen Kirche).1

Diese kirchlichen Angebote ergänzen das staatlich vorgehaltene Kriseninter-
ventions- und Bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen (KIBBS) und arbeiten eng zusammen. Die jeweiligen Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren treffen sich zu regelmäßigem Austausch 
und zur Reflexion.

1  Die Adressen sind in Ziffer 6.7 Beratungsstellen aufgeführt.
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3.5   Besondere Maßnahmen im Zusammenhang mit schwieri-
gen oder noch nicht ausbildungsreifen Schülerinnen und 
Schülern

Um einerseits mit besonders schwierigen Schülerinnen und Schülern (Ver-
haltensauffälligkeiten, Schulverweigerung etc.) adäquat umzugehen und 
gleichzeitig den Bildungsanspruch lernwilliger Kinder und Jugendlicher si-
cherzustellen sowie noch nicht ausbildungsreife Schülerinnen und Schüler 
zu fördern, werden innerhalb der Schule spezielle Maßnahmen ergriffen 
oder initiiert:

3.5.1  Schulhausinterne Erziehungshilfe (SiE bzw. SEH), Alter-
natives schulisches Angebot (AsA), Pädagogische Diffe-
renzierung (pD) für verhaltensauffällige Schülerinnen und 
Schüler, Sonderpädagogische Stütz- und Förderklasse 

Die Schulhausinterne Erziehungshilfe (SiE) in Mittelfranken oder SEH in 
Oberfranken bzw. entsprechend das Alternative schulische Angebot (AsA) in 
Oberbayern sowie die Pädagogische Differenzierung (pD) in der Oberpfalz 
sind Formen der Erziehungshilfe im Rahmen der Mobilen Sonderpädagogi-
schen Dienste an Grund- und Mittelschulen. Sie sollen vorbeugend wirken 
und das Auftreten massiver Verhaltensauffälligkeiten verhindern. Hierbei 
stehen in der Regel eine Sonderschullehrkraft (Förderschwerpunkt emotio-
nale und soziale Entwicklung) und/oder eine erfahrene Grund- und Mittel-
schullehrkraft zur Verfügung. SiE und AsA sollen in schwierigen erzieheri-
schen Situationen, z. B. Schüler-Lehrer-Konflikten, Leistungsverweigerung, 
massivem Störverhalten oder Schulverweigerung zum Einsatz kommen und 
schulhausintern beratend und helfend tätig werden. Der Zusammenarbeit 
mit schulischen und außerschulischen Kooperationspartnern kommt große 
Bedeutung zu.

Die Sonderpädagogische Stütz- und Förderklasse in der Förderschule ist 
ein gemeinsames Angebot von Schule und Jugendhilfe. Sie ist von einer 
engen Kooperation und integrativen Verzahnung der sonderschulpädagogi-
schen mit der sozial- bzw. heilpädagogischen Arbeit geprägt. Zielgruppe sind 
Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter mit sehr hohem Förderbe-
darf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung. Aufgrund ihrer Verhal-
tensauffälligkeiten und/oder ihrer Entwicklungsstörungen bedürfen sie einer 
sonderpädagogischen Förderung und sozial- bzw. heilpädagogischen Be-
treuung, die im Rahmen bisheriger Angebote der Schulen und der Kinderta-
gesbetreuungseinrichtungen nicht ausreichend abgedeckt werden konnten. 
Ziel ist es, Lern- und Entwicklungsprozesse bei den betroffenen Kindern im 
kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich anzuregen, zu fördern und zu 
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stabilisieren, um eine Rückführung in die Klasse einer Förderschule oder 
einer allgemeinbildenden Schule zu erreichen. Die Förderung der Kinder er-
folgt am Vor- und Nachmittag.1

3.5.2   Intensivklassen und Intensivgruppen für extrem schwieri-
ge Kinder (Mittelschule)

Schwierige Schülerinnen und Schüler aus mehreren Jahrgangsstufen (meist 
aus der Mittelschule) können in besonders zusammengestellten kleinen 
Klassen oder Intensivgruppen zusammengezogen werden. Den in der Regel 
ganztägigen Unterricht leitet abwechselnd ein Team aus Klassenlehrkraft, 
Förderlehrkraft, Fachkräften der Sozialpädagogik, Psychologie und bei-
spielsweise Ergotherapie. In solchen Intensivklassen werden nicht nur die 
regulären Schulfächer unterrichtet, sondern es geht hier im weiteren Sinne 
um das Lernen, wie ein geregeltes Leben aussehen kann, was eine sinnvol-
le Freizeitgestaltung ist oder wie Konflikte ohne Gewalt gelöst werden kön-
nen. Unter Einbeziehung gruppendynamischer und erlebnispädagogischer 
Methoden erhalten die Jugendlichen Unterstützung bei der Persönlichkeits-
entwicklung und beim Aufbau sozialer Fähigkeiten. Die Aufnahme in die 
Gruppe erfolgt nach entsprechenden Auswahlkriterien und Gesprächen mit 
Eltern und Kindern. Die Teilnahme ist freiwillig, die Eltern bezahlen in der 
Regel lediglich einen Beitrag für die Mahlzeiten. Die Schule erhält auf Antrag 
von der Regierung ein zusätzliches Stundenkontingent bewilligt.

3.5.3 Schulische Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen

Unter Erziehungsmaßnahmen sind alle erzieherischen Einwirkungen auf 
Schülerinnen und Schüler zu verstehen; sie liegen in der pädagogischen 
Verantwortung der Schule.

Anlässe für Erziehungsmaßnahmen können sein, wenn Schülerinnen und 
Schüler sich auf den Unterricht nicht hinreichend vorbereiten oder sie sich 
am Unterricht nicht hinreichend beteiligen.

Als übliche Erziehungsmaßnahmen kommen z. B. Wecken der Einsicht, Er-
mahnen, Warnen, Tadeln, Nachholen versäumter und Verbessern mangel-
hafter Arbeiten, Nachholen versäumter Unterrichtszeit und Rücksprachen 
mit den Erziehungsberechtigten in Betracht. Strafarbeiten, Kollektivstrafen, 
der Gebrauch entehrender, den Schüler oder die Schülerin bloßstellender 
Ausdrücke oder der teilweise Ausschluss des Schülers oder der Schülerin 
vom Unterricht z. B. durch Hinausstellen vor die Türe, sind nicht gestattet. 
Auch das Verbot der körperlichen Züchtigung ist gesetzlich verankert.

1  http://www.km.bayern.de/download/2969_sfk_konzeption_aktualisiert_mit_VSO-
f_09_2008.pdf.
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Soweit Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen, können zur Sicherung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages oder zum Schutz von Personen und Sa-
chen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen 
gegenüber Schülern und Schülerinnen getroffen werden. Sie werden vom 
Gesetzgeber unter den Begriff der Erziehungsmaßnahmen gefasst. Den Ter-
minus „Schulstrafen“ gibt es nicht mehr.

2006 wurde im BayEUG1 zu den bisherigen Ordnungsmaßnahmen wie Ver-
weis, Versetzung in Parallelklasse, zeitlich befristeter Ausschluss von einem 
Schulfach oder vom Unterricht auch die Möglichkeit aufgenommen, in be-
stimmten Einzelfällen ab dem siebten Schulbesuchsjahr einen Ausschluss 
vom Unterricht für mehr als vier Wochen, längstens bis zum Schuljahresen-
de zu beschließen, oder in begründeten Einzelfällen – als ultima ratio – bei 
der Schulaufsichtsbehörde die Beendigung der Vollzeitschulpflicht frühes-
tens nach Ablauf des achten Schulbesuchsjahres oder die Beendigung der 
Berufsschulpflicht zu beantragen.

Sowohl der Schulausschluss über vier Wochen hinaus als auch die Verkür-
zung der Schulpflicht setzen das Einvernehmen, d.h. die Zustimmung des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) voraus.

2007 wurde eine Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staats-
ministerien für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen zur „Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei 
Schulstörern“ erlassen.2 Diese regelt, über das bei den vorgenannten 
Ordnungsmaßnahmen gesetzlich vorgeschriebene Beteiligungsverfahren 
hinaus, die möglichst frühzeitige – und damit im Vorfeld der schulischen Ent-
scheidung – Einbeziehung der Jugendhilfe und klärt die damit einhergehen-
den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen. Hierbei wird über die Betei-
ligung bei Ordnungsmaßnahmen hinaus allgemein bei erheblichen 
Verhaltensauffälligkeiten von Schülern und Schülerinnen auf die Verpflich-
tung der wechselseitigen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe hin-
gewiesen: „Eine frühzeitige Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ist bei er-
heblichen Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern 
anzustreben um diesen zu helfen, ihr Verhalten zu verbessern, und ggf. 
außer schulische Ursachen für die Verhaltensauffälligkeiten zu beseitigen 
oder zu mildern. Dabei hat jede Schule vor Ort ein für alle Lehrkräfte verbind-
liches Verfahren zum Umgang mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten von 
Schülerinnen und Schülern im Zusammenwirken mit dem Jugendamt und 
gegebenenfalls der Jugendsozialarbeit an Schulen zu entwickeln. …“3

1 Siehe Art. 86 BayEUG.
2  Aufgenommen in Ziffer 5.1 Richtlinien und Bekanntmachungen.
3  Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern. Gemeinsame Bekannt-

machung der Bayerischen Staatsministerien für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen vom 19. Februar 2007 Az. IV.9-5 S 4313-6.16246; 
Nummer 2.2.
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Nach Art. 31 Abs. 1 Satz 2 BayEUG soll die Schule das zuständige Jugend-
amt unterrichten, wenn Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen las-
sen, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers ernsthaft gefährdet 
oder beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe notwendig 
sind. Die Soll-Vorschrift bedeutet, dass die Unterrichtung nur dann unterblei-
ben darf, wenn dies im Einzelfall aus besonderen Gründen erforderlich er-
scheint.

„Eine Unterrichtung des Jugendamtes ist regelmäßig bei erheblichen Verhal-
tensauffälligkeiten eines störenden Kindes oder Jugendlichen geboten, da 
nicht nur die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler beeinträchtigt werden, 
sondern häufig – damit verbunden – eine Gefährdung des Kindeswohls des 
betroffenen Kindes oder Jugendlichen selbst vorliegt, die eine Jugendhilfe-
maßnahme in Betracht kommen lässt. Zu den Verhaltensauffälligkeiten, die 
eine Einschaltung des Jugendamtes erforderlich machen, gehören vor allem:

•  schwerwiegende Gewalthandlungen gegen Mitschülerinnen, Mitschüler 
und Lehrkräfte;

•  sonstige Straftaten in der Schule, die den Bagatellcharakter wesentlich 
überschreiten (z. B. sexuelle Nötigung, Erpressung);

•  Sachbeschädigungen in erheblichem Umfang und mit deutlich kriminel-
lem Potential;

•  Drogenkonsum und -handel in der Schule;
•  Mitführen und Einsatz von Waffen oder vergleichbarer Gegenstände.

Diese Kriterien gelten unabhängig davon, ob der Schüler oder die Schülerin 
strafmündig ist.“1

1  Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern, a.a.O., Nummer 2.3: 
Rahmenbedingungen für die Einschaltung des Jugendamtes durch die Schule.
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•  Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates und ist 
Sache der Länder.

•  Schule hat als einziges System einen Bildungs- und Erziehungsauftrag.
•  Zentrale Merkmale der Schule sind Bildung und Erziehung, Vermittlung 

von Kenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Werten sowie Leis-
tungsbewertung.

•  Das bayerische Schulsystem gliedert sich in allgemeinbildende Schulen, 
berufliche Schulen und Förderschulen.

•  Formen der Ganztagsschule (offene und gebundene Ganztagsschule) 
sind schulische Veranstaltungen.

•  Der Schulbesuch ist für alle Kinder und Jugendlichen Pflicht, nicht jedoch 
der Besuch einer gebundenen oder offenen Ganztagsschule.

•  Die Schulpflicht beträgt in der Regel 12 Jahre; die Berufsschulpflicht 
schließt an die Vollzeitschulpflicht an.

•  Jugendliche, die ein Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundschuljahr, ein 
Vollzeitjahr an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufsfach-
schule oder einen einjährigen Vollzeitlehrgang, der der Berufsvorberei-
tung dient, mit Erfolg besucht haben, sind von der Berufsschulpflicht be-
freit.

•  Die staatliche Schulberatungsstelle leistet zentrale Beratung für alle 
Schulen in ihrem Zuständigkeitsbezirk und ist Ansprechpartnerin für Rat-
suchende in schulischen Fragen.

•  Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen und Schulpsychologinnen sind 
Teil der Schulberatung in Bayern. In Fragen der Sonderpädagogik wer-
den die allgemein bildenden Schulen durch Mobile Sonderpädagogische 
Dienste der Förderschule unterstützt.

•  Das Kriseninterventions- und Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsy-
chologen (KIBBS) und die Angebote der Kirchen (KiS, NOSIS) unterstüt-
zen Schulen in akuten Krisenfällen.

•  Die Schule kann in bestimmten Fällen, beispielsweise bei Schulpflicht-
verletzungen, Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen treffen. Der Aus-
schluss vom Unterricht von mehr als vier Wochen ist nur mit Zustimmung 
des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, dem Jugendamt, möglich.

•  Für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler existieren besondere 
Konzepte wie z. B. Schulhausinterne Erziehungshilfe, Alternatives schu-
lisches Angebot, Pädagogische Differenzierung oder Intensivklassen 
und -gruppen.
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Junge Menschen haben in Bayern grundsätzlich gute Beschäftigungschan-
cen. Trotz dieser positiven Ausgangslage haben insbesondere individuell 
beeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen immer wieder Pro-
bleme, den Abschluss der Schule erfolgreich zu absolvieren und den Über-
gang in die Ausbildung gut zu bewältigen. Finden Jugendliche keine nahtlo-
sen und passgenauen Anschlüsse, die ihre Voraussetzungen, Lebenslagen 
und Ziele berücksichtigen, können Umwege, Abbrüche und Sackgassen ent-
stehen, die das Gelingen der beruflichen Integration gefährden können. El-
tern sind gefordert, junge Menschen dabei zu unterstützen, sich mit ihren 
Berufswünschen rechtzeitig auseinanderzusetzen und eine realistische Vor-
stellung von den Anforderungen und Profilen der jeweiligen Berufe zu entwi-
ckeln. Sind Eltern hierzu nicht in der Lage oder willens, haben es junge Men-
schen ungleich schwerer, den Übergang von den allgemein bildenden 
Schulen zu den Betrieben und Berufsschulen gut zu gestalten. Insbesondere 
sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen sind 
deshalb auf professionelle oder ehrenamtliche Unterstützung und bedarfs-
gerechte nachhaltige Eingliederungsmaßnahmen angewiesen.

Deshalb besteht trotz des demografischen Wandels weiterhin Handlungsbe-
darf, insbesondere hinsichtlich der Förderung der Ausbildungsreife sowie 
frühzeitiger und präventiver Maßnahmen zur Vermeidung von Jugendarbeits-
losigkeit. Hier ist in erster Linie die Schule gefordert. Die vorrangige Zustän-
digkeit für die berufliche Integration liegt bei der Agentur für Arbeit bzw. den 
Trägern der Grundsicherung unter Nutzung der Instrumente des SGB III und 
des SGB II. Um Integrationschancen zu erhöhen, bedarf es in der Regel zu-
sätzlicher Anstrengungen seitens der Jugendhilfe gemäß SGB VIII.

Zur Zusammenarbeit allgemein und zu spezifischen Bereichen (Berufsorien-
tierung, Berufsberatung, konkrete Unterstützung bei Berufswahl und Ausbil-
dungsplatzsuche , Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit) wurden mehre-
re Vereinbarungen zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der 
Regionaldirektion der Agentur für Arbeit (RD) geschlossen.1

1  Siehe www.jugendsozialarbeit.bayern.de,
Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung (vertreten durch StMAS) und 
der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Bayern über die Zusammenarbeit 
nach § 367 Abs. 3 S. 2 SGB III in einem Arbeitskreis, 2004;
Rahmenvereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufs-
beratung in Bayern. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus (KMBek) vom 18. Juli 2006, Nr. III.6-5 S 5305.15-6.64 975;
Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung (vertreten durch StMAS) und 
der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit zur Bekämpfung und Vermei-
dung von Jugendarbeitslosigkeit in Bayern, 2008;
Kooperationsvereinbarung der Bayerischen Staatsregierung (vertreten durch StMAS und 
StMUK), Bundesagentur für Arbeit (vertreten durch die Regionaldirektion Bayern), des 
Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Landkreistages, des Bayerischen Gemein-
detages, der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern und der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern zur Zusammenarbeit bei der 
beruflichen Eingliederung und Förderung sozial benachteiligter junger Menschen im 
Sinne des § 13 SGB VIII, 2008.
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Bei den passgenauen Maßnahmen der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozial-
arbeit (AJS) ist es von herausragender Bedeutung, dass die Finanzierungs-
möglichkeiten aller Akteure reibungslos ineinandergreifen. Die Agentur für 
Arbeit muss ihre Spielräume zur Mitfinanzierung im SGB II und SGB III aktiv 
und kreativ nutzen. Für die erfolgreiche Zusammenarbeit und gemeinsame 
Finanzierung wurde auf Initiative der Staatsregierung mit der Regionaldirek-
tion Bayern, den Bayerischen Kommunalen Spitzenverbänden, der LAG Ju-
gendsozialarbeit und der LAG der Freien Wohlfahrtspflege Bayern am 
26. August 2008 die „Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit und 
Förderung sozial benachteiligter junger Menschen im Sinne des 
§ 13 SGB VIII“1 geschlossen.

4.1  Berufsorientierung

In der Praxis ist oft feststellbar, dass junge Menschen aufgrund der heutigen 
Trennung von Arbeits- und Lebenswelt wenig oder falsche Vorstellungen 
über die Vielfalt der vorhandenen beruflichen Möglichkeiten sowie über die 
Voraussetzungen der jeweiligen Ausbildungsberufe haben. Deshalb kom-
men Maßnahmen der Berufsorientierung, auch unter Einbeziehung der El-
tern oder Personensorgeberechtigten, sowohl in der Schule als auch im au-
ßerschulischen Bereich große Bedeutung zu. Diese Maßnahmen leisten 
einen Beitrag zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern auf ihrem 
Weg zur interessenbezogenen Ausbildung und zum erfolgreichen späteren 
Berufseinstieg. Die frühzeitigen Berufsorientierungsmaßnahmen haben ne-
ben ihrem informativen Charakter auch einen motivierenden Aspekt. Der Er-
werb der Ausbildungsreife wird durch das rechtzeitige Wissen um die Vor-
aussetzungen des „Traumberufs“ maßgeblich unterstützt. Als ausbildungsreif 
kann ein junger Mensch bezeichnet werden, wenn er die allgemeinen Merk-
male der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die Mindestvoraussetzun-
gen (solide Grundlagen in Deutsch, Mathematik und Englisch sowie die nö-
tige Allgemeinbildung, soziale Kompetenz) für den Einstieg in die berufliche 
Ausbildung mitbringt.2

1 A.a.O., eine Fortschreibung wird demnächst unterzeichnet..
2  Stark für den Beruf – das Handbuch. Extras. Bayerisches Staatsministerium für Unter-

richt und Kultus, bayme-Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V.; 
vbm-Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.; vbw-Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft e. V.; bbw-Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. 2011, 
www.verwaltung.bayern.de/broschueren. S. 5.
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Ausbildungsreife 
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Neben der generellen Ausbildungsreife sind die spezifischen Anforderungen 
einzelner Berufe von Bedeutung, da diese für die Beurteilung der Eignung 
(Berufseignung) für den jeweiligen Beruf relevant sind. Diese Anforderungen 
sollen im Rahmen der Berufsorientierung vermittelt werden.1

1  Schaubild aus Konzept der Dr.-Theo-Schöller-Schule Nürnberg (Mittelschule), die im 
Rahmen ihres Schwerpunkts Berufsorientierung einen systematischen Aufbau von Ausbil-
dungsreife verfolgt; Abrufbar unter www.theo-schoeller-hauptschule.de.
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4.1.1 Allgemeine  Berufsorientierung in den Schulen

Berufsorientierung ist Teil des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags 
und vielfältig in Unterricht und Schulleben etabliert.

In der Mittelschule ist die Berufsorientierung durchgängig ab der 5. Klasse 
fachlich verankert und wird durch die Wahl der berufsorientierenden Zweige 
Technik, Wirtschaft, Soziales in der 8. Klasse präzisiert. Hier erhalten die 
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, ihre beruflichen Neigungen heraus-
zufinden und wichtige berufliche Fähigkeiten zu erwerben:

•  Im Zweig Technik sind dies grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten 
in den Bereichen Holz, Metall und Kunststoff sowie Erkundungen der 
technischen und handwerklichen Berufe.

•  Im Zweig Wirtschaft sind dies Basiswissen der Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre sowie der Buchführung und Einblicke in kaufmännische 
oder verwaltungstechnische Berufsfelder, z. B. Handel oder Behörden.

•  Im Zweig Soziales sind dies Fragestellungen aus den Bereichen Haus-
halt/Ernährung und soziales Handeln sowie das Kennenlernen von Be-
trieben der Lebensmittelherstellung, des Lebensmittelhandels oder von 
sozialen Einrichtungen.1

Die Schülerinnen und Schüler sammeln in den jeweiligen Zweigen durch 
Betriebserkundungen und Betriebspraktika frühzeitig erste Erfahrungen im 
beruflichen Umfeld. Durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie 
der Agentur für Arbeit, den Verbänden der Wirtschaft und den Betrieben er-
halten sie grundlegende Einblicke in das Wirtschafts- und Arbeitsleben und 
lernen die Anforderungen der Wirtschaft altersgerecht kennen.

Die Zusammenarbeit mit den Berufsschulen findet auf vielfältige Weise statt, 
beispielsweise bei der Arbeit in gemeinsamen Projekten oder bei Berufsin-
formationsveranstaltungen. Dort werden von Schülerinnen und Schülern der 
Berufsschulen sowie von Berufsschullehrkräften Informationen über ver-
schiedene Berufe an die Jugendlichen weitergegeben.

Die zahlreichen Maßnahmen der Berufsorientierung greifen in Unterricht und 
Schulleben ineinander und bauen bereits ab Jahrgangsstufe 5 aufeinander 
auf:2

1 Weitere Informationen abrufbar unter www.km.bayern.de, www.isb-mittelschule.de.
2  Stark für den Beruf – das Handbuch. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus, bayme – Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V.; vbm – Ver-
band der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.; vbw – Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft e. V.; Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. (bbw), 2011, S. 24, 
abrufbar unter www.verwaltung.bayern.de/broschueren.
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Den Prozess der Berufsorientierung und -findung unterstützen  Portfolio-
ansätze wie der  Berufswahlpass, den es in verschiedenen Versionen und 
von verschiedenen Anbietern gibt. Er dokumentiert alle einschlägigen schu-
lischen und außerschulischen Aktivitäten und die dadurch erworbenen Fä-
higkeiten und Kompetenzen. Wichtig ist, dass es bei der Arbeit mit dem Be-
rufswahlpass zu Gesprächen zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren 
Eltern, Lehrkräften, Beraterinnen und Beratern über Berufswünsche, Ausbil-
dungswege, Berufsalltag usw. kommt. Ausbildungsbetriebe haben mit ihm 
ein zusätzliches Instrument zur Einschätzung von Bewerberinnen und Be-
werbern.

Bei der Berufswahl ist es wichtig, den Gender-Ansatz zu berücksichtigen. 
Nach wie vor ist es Tatsache, dass die Wahl des Berufs nach tradierten Rol-
lenmustern und Vorstellungen über „typische“ Frauen- und Männerberufe 
erfolgt und die tatsächlichen Interessen und Fähigkeiten keine oder nur eine 
untergeordnete Rolle spielen.

Mit dem Ziel, Interesse an der breiten Palette der beruflichen Möglichkeiten zu 
wecken, finden im Rahmen der Berufsorientierung jährlich der Girls’ Day – 
Mädchen-Zukunftstag und der Boys’ Day – Jungen-Zukunftstag statt:  
Schülerinnen der Jahrgangsstufen fünf bis zehn erhalten die Gelegenheit, 
insbesondere  MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) und eher männerdominierte Berufsfelder kennen zu lernen. Infor-
mationen sind unter www.girls-day.de abrufbar. 
Schüler lernen an diesem Tag vorrangig Berufe aus den Bereichen Erzie-
hung, Soziales, Gesundheit und Pflege kennen und nehmen an Aktionsan-
geboten zu den Themen Lebensplanung und soziale Kompetenzen teil. Den 
Möglichkeiten, soziale Berufsfelder kennen zu lernen, kommt im Hinblick auf 



4.1 Berufsorientierung

256

den Wegfall des Zivildienstes und die Notwendigkeit, auch in sozialen Berufen 
beide Geschlechter mit ihren spezifischen Stärken und Möglichkeiten zu be-
schäftigen, hohe Bedeutung zu. Informationen sind unter www.boys-day.de 
abrufbar.

Einen umfassenden Blick auf das vielfältige Angebot an beruflicher und schu-
lischer Bildung gewinnen die Jugendlichen bei einem Besuch auf der „Berufs-
bildung“, der größten Berufsbildungsmesse im deutschen Sprachraum (vgl. 
Ziffer 4.1.6). Die allgemeinbildenden Schulen in Bayern besuchen die Berufs-
bildungsmesse meist im Klassenverbund ab der Jahrgangsstufe 7.

4.1.2  Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III

Im Rahmen der zum 1. April 2012 in Kraft getretenen Instrumentenreform 
wurde die vertiefte Berufsorientierung als eigenständiges Förderinstrument 
gestaltet.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) unterstützt und ergänzt damit die all-
gemeine Berufsorientierung der Schulen durch Berufsorientierungsmaß-
nahmen nach § 48 SGB III (vertiefte Berufsorientierung und Berufswahlvor-
bereitung). Sie bietet die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 7 bis 9, ggf. M10 allgemein bildender Schulen auf ihre Be-
rufswahl durch solche Maßnahmen vorzubereiten. Sie dauern bis zu vier 
Wochen und werden regelmäßig in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt. 
Die Agentur für Arbeit kann sich auch mit bis zu 50 Prozent an der Förderung 
von Maßnahmen beteiligen, die von Dritten eingerichtet werden. Auch sollen 
gemäß § 48 Abs. 2 SGB III die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und von schwerbe-
hinderten Schülerinnen und Schülern bei der Ausgestaltung der Maßnah-
men berücksichtigt werden.

Zielsetzung dieser Berufsorientierungsmaßnahmen ist die Erhöhung der Be-
rufswahlkompetenz Jugendlicher, um den Orientierungs-, Entscheidungs- 
und Handlungsprozess während der Berufswahl zu fördern und damit über-
eilten oder falschen Entscheidungen entgegenzuwirken.

Die Maßnahmen ersetzen nicht die allgemeine Berufsorientierung von Schu-
le und Berufsberatung. Für diese sind acht berufsorientierende Module1 mit 
der Agentur für Arbeit entwickelt worden. Diese können die Mittelschulen in 
Absprache mit den Staatlichen Schulämtern und den örtlichen Agenturen für 
Arbeit in festgelegten Zeiträumen buchen:

1 Aus: Stark für den Beruf – Handbuch. Extras, a.a.O., S. 7.
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Neben den Modulen ist auch die Durchführung individueller Projekte in Ab-
stimmung mit Schulleitung, Staatlichem Schulamt und zuständiger Agentur 
für Arbeit möglich.

4.1.3  Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III

Die Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III ergänzt bestehende Ange-
bote der Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung der Schulen, der 
Berufsberatung und anderer Akteure.

Die Agentur für Arbeit kann unterstützungsbedürftige junge Menschen durch 
Maßnahmen der Berufseinstiegsbegleitung zusätzlich fördern, um sie beim 
Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine Berufsausbildung zu 
unterstützen. Die Maßnahme beginnt in der Regel in der Vorabgangsklasse 
der allgemeinbildenden Schule und endet in der Regel ein halbes Jahr nach 
Beginn einer Berufsausbildung, spätestens 24 Monate nach Beendigung der 
allgemeinbildenden Schule.

Förderungsbedürftig sind junge Menschen in Mittelschulen oder Förderschu-
len, die voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, den Abschluss der 
allgemeinbildenden Schule zu erreichen oder den Übergang in eine Berufs-
ausbildung zu bewältigen. Den Schülerinnen und Schülern steht eine Be-
rufseinstiegsbegleiterin oder ein Berufseinstiegsbegleiter zur Seite, die oder 
der sie in enger Abstimmung mit der Schule in folgenden Bereichen unter-
stützt:

•  Persönlichkeitsentwicklung und Erlangen der Ausbildungsreife,
•  Erreichen des erfolgreichen Mittelschulabschlusses,
•  Berufsorientierung und Berufswahl,
•  Suche nach einem Ausbildungsplatz,
•  Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses.

Die Berufseinstiegsbegleitung wird in der Regel von freien Trägern durchge-
führt und durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert, wenn sich Dritte mit 
mindestens 50 Prozent an der Finanzierung beteiligen. Als Personal kom-
men sozialpädagogische Fachkräfte, beruflich Qualifizierte mit Ausbildereig-
nungsprüfung sowie fachlich besonders qualifizierte Ehrenamtliche in Frage.

4.1.4 Kooperationsmaßnahmen mit der bayerischen Wirtschaft

Die bayerische Wirtschaft leistet einen hohen finanziellen und ideellen Bei-
trag zur Unterstützung der Berufsorientierung. Dabei findet eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Schulen, z. B. in dem Kooperationsprojekt „ Berufs-
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orientierung an bayerischen Haupt-/Mittelschulen“1 statt. Diese 
ge meinsame Initiative vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst (StMBW), dem Bayerischen Unternehmens-
verband Metall und Elektro e. V. (bayme), dem Verband der Bayerischen 
Metall- und Elektro-Industrie e. V. (vbm), der Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. (vbw) und dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft 
e. V. (bbw) hat zum Ziel, die Schulen bei der Auswahl geeigneter Berufsori-
entierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Der dazu entwickelte Wegweiser „Stark für den Beruf. Das Handbuch“2 
enthält Tipps, Ideen und Materialien für eine gelingende Berufsorientierung 
sowie Best Practice Beispiele.

Auf der Internetseite des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. 
www.sprungbrett-bayern.de befindet sich die größte Praktikumsbörse für 
Schülerinnen und Schüler aller Schulen in Bayern. Hier bieten über 9.000 
Unternehmen aus verschiedensten Branchen mehr als 15.500 aktuelle Prak-
tikumsstellen an. sprungbrett Bayern bietet zudem Informationen rund um 
den Übergang zwischen Schule und Beruf sowie Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Schule und Wirtschaft. Schülerinnen und Schüler können darüber 
zum Beispiel mit Unternehmen in Kontakt treten und Praktikumsplätze su-
chen. Lehrkräfte finden hier Fortbildungsangebote. 

Auf dieser Plattform befindet sich auch „Stark für den Beruf – der dynami-
sche Recherchepool für Berufsorientierungsmaßnahmen“. Er bietet die 
Möglichkeit, nach bereits bewährten Berufsorientierungskonzepten bayeri-
scher Mittelschulen zu suchen und Anregungen für eigene Aktivitäten zu fin-
den. Eine Suchfunktion bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten, z. B. 
Jahrgangsstufe oder Kategorie.

Darüber hinaus übernimmt das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT3 mit rund 
100 Arbeitskreisen in ganz Bayern eine wichtige koordinierende Aufgabe vor 
Ort. In lokalen Arbeitskreisen engagieren sich Lehrkräfte aller Schularten so-
wie Führungskräfte verschiedenster Wirtschaftszweige ehrenamtlich. Das 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst hat in 
Kooperation mit SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Baye-
rischen Wirtschaft e. V. Lehrkräfte als SCHULEWIRTSCHAFT-Experten 
qualifiziert. Sie beraten Schulleitungen, Lehrkräfte und Wirtschaftspartner in 
ihrer Region.

Das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT gestaltet praxisnah durch eine Viel-
falt an Aktivitäten und Projekten den Übergang von der Schule ins Arbeitsle-

1  Informationen zum Projekt „Berufsorientierung an bayerischen Haupt-/Mittelschulen“
sind abrufbar unter www.bildunginbayern.de und 
www.sprungbrett-bayern.de/stark-fuer-den-beruf.

2 Stark für den Beruf – das Handbuch, a.a.O.
3 www.schulewirtschaft-bayern.de.
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ben für Schülerinnen und Schüler vor Ort. Dazu gehören Angebote zur Be-
rufsorientierung, schüleraktivierende Methoden, Projekte zur ökonomischen 
Bildung, Wirtschaftsexperten im Unterricht, Betriebserkundungen und Prak-
tika. Als Projekte1 sind insbesondere zu nennen:

•  beachmanager – Wirtschaftsplanspiel für Mittelschulen: Mittelschülerin-
nen und -schüler bewirtschaften ein Wassersport-/Freizeit-Center. Unter-
nehmensplanspiel ab Klasse 8.

•  JUNIOR – Schülerinnen und Schüler als Managerinnen und Manager: 
Sie gründen eine Schülerfirma und vermarkten ihr Produkt wie im richti-
gen Wirtschaftsleben. Teilnahme ab Klasse 9 für alle Schularten.

•  Technik-Scouts: Schülerwettbewerb zu technischen Berufsbildern für 
alle Schularten.

•  Mädchen für Technik-Camps: Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren 
erleben eine Woche lang Technik hautnah.

•  Technik-Rallyes: Aufgabenparcours für Schülerinnen und Schüler ab der 
5. Jahrgangsstufe.

4.1.5 Ehrenamtliches Engagement

Bürgerschaftliches Engagement kann ergänzende wertvolle Unterstützung 
für den einzelnen jungen Menschen bieten. Unterstützung durch Ehrenamt-
liche hat sich insbesondere im Bereich des Übergangs Schule – Arbeitswelt 
und der Berufsorientierung entwickelt. 

Konzeptionen orientieren sich häufig an dem Konzept der  JobPaten der 
Bundesagentur für Arbeit oder dem  seniorTrainer des Bundesmodellpro-
gramms „Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)“. In Bayern hat sich hierzu 
der Förderverein PATENSCHAFTEN-AKTIV e. V.2 gebildet, die örtlichen An-
laufstellen des EFI (seniorTrainer/seniorTrainerin)3 in Bayern sind unter 
www.seniortrainer.de, www.seniortrainerin.de abrufbar.

Jobpaten (auch Ausbildungspaten, Bildungspaten oder  Schülerpaten ge-
nannt), kümmern sich um einzelne Jugendliche, die der besonderen Unter-
stützung bedürfen. Jobpaten sind in der Regel aktive oder ehemalige Berufs-
tätige aus Handwerk, Wirtschaft oder Verwaltung. Ihre Nähe zum Arbeitsmarkt 
vor Ort kann Jugendlichen den Einstieg in das Berufsleben erleichtern. Die 
Aufgaben können sein:

1  Näheres auf der Homepage des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V. unter
www.bbw.de.

2 Förderverein PATENSCHAFTEN-AKTIV e. V. unter www.patenschaften-aktiv.de.
3 www.seniortrainer.de, www.seniortrainerin.de.
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•  Unterstützung und Motivierung zur Erlangung eines erfolgreichen Mittel-
schulabschlusses,

•  Begleitung bei Aktivitäten zur Berufsfindung,
•  Unterstützung bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen 

sowie bei Bewerbungsaktivitäten,
•  Begleitung beim Übergang in das Ausbildungsverhältnis.

4.1.6 Berufsbildungsmesse Bayern

Die in Nürnberg im zweijährigen Turnus stattfindende Berufsbildungsmesse 
mit dem Bayerischen Berufsbildungskongress richtet sich sowohl an junge 
Menschen und interessierte Eltern, als auch an Fachleute aus Wirtschaft 
und Verwaltung, an Lehrkräfte aus Schulen, Hochschulen und Weiterbil-
dungseinrichtungen. Die Bayerische Staatsregierung verfolgt mit dieser Ver-
anstaltung das Ziel, die Chancen einer beruflichen Ausbildung und der dar-
auf aufbauenden Weiterbildungsmöglichkeiten in das Bewusstsein der 
jungen Menschen zu rücken. Die „Berufsbildung“1 kombiniert Angebote zur 
Berufsorientierung, Informationen zu schulischen und dualen Berufsausbil-
dungen – einschließlich dualer Studiengänge – in allen Berufsbereichen so-
wie Weiterbildungsangebote.

1 www.berufsbildung.bayern.de, www.bbk.bayern.de.
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4.2  Berufsberatung

Aufgaben der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sind die Berufsorientie-
rung, die Beratung und die Ausbildungsvermittlung sowie die Information 
über finanzielle Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit. Daneben bieten 
auch die Jobcenter1 Beratung und Maßnahmen der Berufsorientierung an, 
die von unterschiedlichen Trägern durchgeführt werden.

In der „Rahmenvereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von 
Schule und Berufsberatung in Bayern“ sind Grundsätze der Zusammenar-
beit sowohl im Hinblick auf Berufsorientierung als auch berufliche Beratung 
und Ausbildungsvermittlung festgeschrieben: „... Frühzeitig sind Schule und 
Berufsberatung, aber auch im Einzelfall die Jugendhilfe, gemeinsam gefor-
dert, insbesondere solche Jugendliche zu begleiten, deren Übergang von 
der Schule in die Berufswelt gefährdet erscheint. Warteschleifen sollen durch 
eine intensive Betreuung vermieden, Ausbildungs- und Studienabbrüche 
verhindert werden. Das macht eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehr-
kräften und betreuenden Fachkräften der Berufsberatung sowie den Erzie-
hungsberechtigten und ggf. den Fachkräften der Jugendhilfe insbesondere 
der Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS, spätestens zu Beginn der Ab-
gangsklassen, notwendig. Strategien zur Chancenverbesserung sind zu ent-
wickeln. Hierbei sind die jungen Menschen zu begleiten, ggf. durch beauf-
tragte Dritte, z. B. in Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung. 
Möglichkeiten der Berufsvorbereitung nach der Schule (BVJ, Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit, Maßnahmen der Be-
rufsausbildungsvorbereitung für lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte 
Personen, Qualifizierungsangebote für Jugendliche ohne Ausbildungsver-
trag etc.) sind auszuloten, um zu einem späteren Zeitpunkt die Chancen für 
die Ausbildungsaufnahme zu verbessern.“2

4.2.1 Angebote der  Berufsberatung

Die Berufsberatung bietet Schülerinnen und Schülern aller Schulen und 
Jahrgangsstufen in der Phase der Berufsorientierung und Berufswahl unter-
schiedlichste Unterstützung:3

1  Jobcenter (ehemals ARGE) sind lokale Behörden im Gebiet eines Kreises oder einer 
kreisfreien Stadt, die Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeits-
suchende) betreuen. Mit Jobcenter wird nach § 6d SGB II sowohl die Optionskommune 
(alleinige kommunale Trägerschaft) als auch die gemeinsame Einrichtung nach 
§ 44b SGB II bezeichnet, die von der Bundesagentur für Arbeit und dem kommunalen 
Träger gebildet wird. Sie betreut die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II 
bei allen Fragen zur Vermittlung in Arbeit und zum Bezug der wirtschaftlichen Hilfen im 
Rahmen der Sicherung des Lebensunterhaltes und setzt die Ziele des Zweiten Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB II) um.

2  Rahmenvereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufsbe-
ratung in Bayern, 2006, Punkt D 7, abgedruckt in Ziffer 5.1 Richtlinien, Bekanntmachun-
gen, Kooperationsvereinbarungen.

3 Siehe Rahmenvereinbarung, a.a.O.
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•  Durch Vorträge in Schulklassen, Kleingruppengespräche, Gruppenbera-
tungen, Seminare und Veranstaltungen für Erziehungsberechtigte infor-
miert sie über die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt sowie über 
die Möglichkeiten des regionalen und überregionalen Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmarktes.

•  Auch weist sie auf die Fördermöglichkeiten der beruflichen Ausbildung 
sowie die berufsvorbereitenden Bildungsangebote der Schule und der 
Bundesagentur für Arbeit hin.

•  Sie stellt für Schülerinnen und Schüler, Eltern und für Schulen berufsauf-
klärende und berufswahlvorbereitende Schriften bzw. Unterrichtshilfen 
zur Verfügung.

•  Sie vermittelt auch zusätzliche, freiwillige Betriebspraktika (so genannte 
„Individuelle Berufserkundungen und Betriebskontakte“) und ermöglicht 
dadurch vertiefte Einblicke in die betriebliche Praxis.

•  Für einzelne Jugendliche vermittelt die Berufsberatung Maßnahmen der 
vertieften Berufsorientierung nach § 48 SGB III und beteiligt sich an der 
Kofinanzierung.

An den Berufsschulen liegen die Schwerpunkte der Berufsberatung bei der 
Information über die Entwicklung der Berufe und des Arbeitsmarktes sowie 
über berufliche Fortbildungsmöglichkeiten und die Leistungen der Arbeitsför-
derung. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz erhalten Unterstützung bei der 
beruflichen Integration.

Die berufliche Einzelberatung findet in den örtlichen Agenturen für Arbeit 
oder nach Absprache in den Schulen statt. Bei Fragen zur Feststellung der 
Berufseignung oder Vermittlungsfähigkeit bietet die Berufsberatung ärztliche 
und psychologische Untersuchungen und Begutachtungen sowie Beratun-
gen an.

4.2.2  Zusammenarbeit von Schule,  Berufsberatung und 
Jugendhilfe

Die intensive Zusammenarbeit der Schulen und der Agenturen für Arbeit ggf. 
unter Mitwirkung der Jugendhilfe sind für einen guten Übergang von der 
Schule in den Beruf entscheidend.

Berufsberatung und Schule stimmen sich in ihren Angeboten zur Berufsori-
entierung und Beratung ab. Ebenso sind Absprachen mit der Jugendhilfe 
erforderlich, dies gilt insbesondere für die Erarbeitung regionaler Konzepte.

Beratungslehrkräfte und staatliche Schulberatung sind insbesondere für Fra-
gen der Schullaufbahnwahl, der Wahl von Fächern und Ausbildungsrichtungen 
innerhalb einer Schulart, der Leistung und Eignung, der Schulabschlüsse und 
der Vorbereitung auf die Wahl eines späteren Berufs oder Studiums zuständig.
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Die Berufsberatung ist dann beteiligt, wenn hauptsächlich berufsrelevante 
Fragen zu klären und berufliche Entscheidungen vorzubereiten sind.

JaS wird bei den Schülerinnen und Schülern tätig, die aufgrund ihrer sozia-
len Benachteiligung zusätzlich auf Unterstützung durch die Jugendhilfe an-
gewiesen sind. Dies bedarf konkreter Absprachen.

Die Zusammenarbeit der Beratungsdienste der Schule und der Berufsbera-
tung erfolgt z. B. in folgenden Formen:

•  „Austausch von Schriften und Sprechstunden der beratenden Dienste,
•  gemeinsame Durchführung von Aufklärungsveranstaltungen, besonders 

Elternveranstaltungen,
•  gegenseitige Konsultation bei Beratung im Einzelfall, gegebenenfalls 

Teamberatung,
•  Konsultation von Fachleuten der Arbeitsverwaltung bei der Entwicklung 

von Curricula für einschlägige Bereiche der Arbeitslehre,
•  Intensivierung der gegenseitigen Teilnahme an Besprechungen sowie 

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für Lehr- und Beratungsfachkräfte,
•  gemeinsame Erarbeitung von Lehr- und Anschauungsmaterial berufsori-

entierenden Inhalts.“1

4.2.3  Berufsinformationszentren (BiZ) und ihre Angebote

Die Berufsinformationszentren (BiZ) der örtlichen Agenturen für Arbeit bieten 
ein flächendeckendes Selbstinformationsnetz für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Eltern und für alle an Berufswahlthemen Interessierten. Hier wird 
ein vielfältiges Medienangebot vorgehalten und die kostenfreie Nutzung ei-
nes Internetcenters und der Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit 
ermöglicht. Die Berufsberatung bietet Besuche des BiZ im Klassenverband 
während der Berufswahlvorbereitungsphase an.

Folgende Online-Angebote können genutzt werden:

•  www.planet-beruf.de: Informationen und Tipps zu Berufswahl, Bewer-
bung und Ausbildung

•  BERUFE-Universum: das Selbsterkundungsprogramm zu Interessen 
und Stärken auf planet-beruf.de

•  www.berufenet.arbeitsagentur.de: das Netzwerk für Berufe: detaillier-
te Berufsinformationen einfach finden

•  www.kursnet.arbeitsagentur.de: das Portal für berufliche Aus- und 
Weiterbildung: schulische Ausbildungsangebote einfach finden

1  Rahmenvereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufsbe-
ratung, a.a.O., Punkt D 9.
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•  www.jobboerse.arbeitsagentur.de: freie Ausbildungsplätze finden und 
Bewerbungen erstellen

•  www.berufe.tv: Kurzfilme über Ausbildungsberufe

Die BiZ-Online-Angebote können über das Internet auch von zu Hause aus 
genutzt werden. Zusätzlich sind die planet-beruf.de-Angebote zum Bewer-
bungstraining und BERUFE-Universum als CD-ROM-Versionen erhältlich.

Als Nachschlagewerke stehen die planet-beruf.de Infomappen zur Ausbil-
dung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und weitere BiZ-
Mappen, z. B. zu den Themen Studienberufe und Weiterbildung, zur Verfü-
gung. In der Präsenzbücherei finden sich berufskundliche Bücher und 
Zeitschriften, die z. B. Informationen zur Bewerbung oder zu Eignungstests 
enthalten.

Des Weiteren liegen diverse berufskundliche Informationsmaterialien wie 
Broschüren, Prospekte oder BiZ-Merkblätter zum Mitnehmen aus.

4.2.4 Weitere Aufgaben der  Berufsberatung

Bezüglich der Ausbildungsvermittlung hat die Berufsberatung die wichtige 
Aufgabe, Bewerberinnen und Bewerber sowie geeignete Stellen zusammen-
zubringen. Als Medium dient die Internetplattform der Bundesarbeitsagentur 
für Arbeit www.jobboerse.arbeitsagentur.de. Darüber hinaus ist die individu-
elle Ausbildungsvermittlung ein wichtiger Service der Agenturen für Arbeit. 
Da die Berufsberaterinnen und -berater häufig langjährige Kontakte mit Aus-
bildungsbetrieben pflegen und auch die jugendlichen Bewerberinnen und 
Bewerber oftmals persönlich kennen, kann eine möglichst passgenaue Ver-
mittlung erfolgen.

Für Jugendliche, die am 30. September noch keinen Ausbildungsplatz ha-
ben, führen die Agenturen gemeinsam mit den Kammern Nachvermittlungs-
aktionen durch, um bis zum Jahresende noch möglichst viele junge Men-
schen in Ausbildung zu vermitteln.

Darüber hinaus gibt es eine Palette von besonderen Angeboten wie z. B. 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen und weitere, in die noch nicht 
ausbildungsreife Jugendliche vermittelt werden können.1

Neben diesen Maßnahmen kann die Agentur für Arbeit auch finanzielle Hil-
fe bei der Ausbildungssuche leisten, indem sie unter bestimmten Voraus-
setzungen Bewerbungskosten (Material und Fahrtkosten) erstattet. Um die 
Aufnahme einer Ausbildung zu ermöglichen, können ggf. auch die Kosten 
einer auswärtigen Unterbringung übernommen werden. Wenn der oder die 

1  Siehe Ziffer 4.3.4 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der Bundesagentur 
für Arbeit sowie Ziffer 4.3.5 Übersicht über ausgewählte Projekte und Instrumente zur 
Förderung Jugendlicher an den Übergängen Schule – Ausbildung – Beruf.
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Jugendliche während der Ausbildung fachliche Probleme hat oder einer zu-
sätzlichen Unterstützung bedarf, kann die Agentur ausbildungsbegleitende 
Hilfen1 gewähren.

1  Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) nach § 241 SGB III sind von der Agentur für Arbeit 
geförderte Bildungsmaßnahmen für lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Jugend-
liche und junge Erwachsene, die sich in einer betrieblichen Erstausbildung befinden. 
Siehe hierzu Ziffer 4.3.5 Übersicht über ausgewählte Projekte.
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4.3 Fördermaßnahmen für junge Menschen an der 1. Schwelle

4.3.1 Nachholung des Mittelschulabschlusses 

2009 wurde der Rechtsanspruch für arbeitslose Schulabbrecher/-innen auf 
einen Haupt- bzw. inzwischen Mittelschulabschluss eingeführt.

Der erfolgreiche Mittelschulabschluss ist neben sozialer Kompetenz und En-
gagement eine Mindestvoraussetzung für den gelingenden Einstieg in den 
Arbeitsmarkt. Mehr Möglichkeiten erschließen sich mit dem qualifizierenden 
Mittelschulabschluss (Quali), der inzwischen die Eingangsvoraussetzung für 
viele Berufe ist. Je besser die dabei erreichten Noten, desto mehr Berufe 
und Stellen stehen den Bewerberinnen und Bewerbern offen.

Konnte der Mittelschulabschluss nicht während der regulären Schulzeit er-
reicht werden, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, diesen nachträglich zu 
erwerben. In § 55 Mittelschulordnung (MSO) ist festgelegt, dass der Erwerb 
eines erfolgreichen Mittelschulabschlusses z. B. auch durch einen erfolgrei-
chen Besuch der Berufsschule oder den erfolgreichen Besuch eines Berufs-
vorbereitenden Jahres (BVJ) erreicht werden kann.1

Im Folgenden werden die Möglichkeiten zur Nachholung des Mittelschulab-
schlusses dargestellt.

Details und Rahmenbedingungen sowie aktuelle Veränderungen sind den 
jeweiligen Homepages der zuständigen Ministerien und der Regionaldirekti-
on der Agentur für Arbeit zu entnehmen.2

1. Angebote an  Mittelschulen

 Externenprüfung

  Der nachträgliche Erwerb des erfolgreichen Mittelschulabschlusses nach 
§ 56  MSO ist durch eine Externenprüfung an der Mittelschule möglich.

  Kurse zur Vorbereitung auf die Nachholung des erfolgreichen oder qua-
lifizierenden Mittelschulabschlusses werden auch von Volkshochschulen 
(VHS) oder anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung angeboten.
 

1  Erwerb einer dem erfolgreichen Mittelschulabschluss entsprechenden Schulbildung nach 
§ 55 MSO, z. B. durch Berufsabschluss oder erfolgreichem Besuch eines Berufsvorberei-
tenden Jahr (BVJ); nachträglicher Erwerb des erfolgreichen Mittelschulabschlusses nach 
§ 56 MSO durch eine Externenprüfung an der Mittelschule.

2  Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst: 
www.km.bayern.de;
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration: 
www.stmas.bayern.de;
Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de.
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Sie bereiten in Tages-, Abend- oder Intensivkursen innerhalb eines Jahres 
auf die Externenprüfung vor.

2. Angebote an  Berufsschulen1

Die Schulordnung für die Berufsschulen in Bayern (BSO) räumt unter be-
stimmten Voraussetzungen die Möglichkeit ein, sowohl einen erfolgreichen 
Mittelschulabschluss als auch einen mittleren Schulabschluss nachträglich 
zu erwerben und damit die beruflichen Perspektiven zu verbessern.

 BVJ/k, BVJ/s und BIJ 
  Jugendliche, die noch keinen Mittelschulabschluss haben, erwerben die-

sen mit erfolgreichem Bestehen der Klassen des Berufsvorbereitungs-
jahres (BVJ/k und BVJ/s) und des Berufsintegrationsjahres (BIJ).

 Duale Berufsausbildung (Rechtsgrundlage: § 48 (1) BSO) 
  Bei Durchlaufen einer 2 – 3,5 Schuljahre dauernden dualen Berufsausbil-

dung erlangen Schülerinnen und Schüler ohne Mittelschulabschluss mit 
dem Berufsabschluss den erfolgreichen Mittelschulabschluss. Eine eige-
ne Prüfung ist hierbei nicht nötig, Voraussetzung ist der erfolgreiche Be-
rufsschulbesuch.

3. Angebote der Agentur für Arbeit2

Im Rahmen einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB)3 können 
junge Menschen auf einen erfolgreichen Mittelschulabschluss oder ver-
gleichbaren Schulabschluss vorbereitet werden. Hierauf haben sie nach Er-
füllung der Vollzeitschulpflicht seit 1. Januar 2009 einen Rechtsanspruch 
nach § 53 SGB III. Voraussetzung ist, dass mithilfe der Vorbereitung der 
Schulabschluss realistisch erscheint.

4.3.2  Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit – AJS

Die Gruppe sozial benachteiligter und/oder individuell beeinträchtigter junger 
Menschen, die auch bei guter Arbeitsmarktlage einen besonderen Unterstüt-
zungsbedarf zur beruflichen und sozialen Integration haben, muss gezielt in 
den Blick genommen werden. „Erfolgreiche Übergänge erfordern entspre-
chend § 13 Abs. 1 SGB VIII konkrete Angebote, die sowohl ihre berufsquali-
fikatorischen Voraussetzungen wie auch ihre Persönlichkeitsentwicklung 
und das soziale Lernen berücksichtigen müssen. Wichtige Beiträge leisten 
dazu die Angebote der Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit (AJS). In 
1  Siehe hierzu Ziffer 4.3.5 Übersicht über ausgewählte Projekte und Instrumente zur Förde-

rung Jugendlicher an den Übergängen Schule – Ausbildung – Beruf, sowie die Erläute-
rungen in Ziffer 3.3.3.5 Berufliche Schulen.

2 Siehe hierzu Ziffer 4.3.5.
3  Siehe hierzu Ziffer 4.3.4 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der Agentur für 

Arbeit.
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Bayern gibt es hierfür ein hochwertiges Angebot an erfolgreichen ganzheitli-
chen Qualifizierungs- und Ausbildungsprojekten in einem realistischen be-
trieblichen Rahmen, insbesondere in Jugendwerkstätten.1 Das Ziel der 
Arbeitsmarktintegration wird in den Jugendwerkstätten durch das ju gend-
hilfespezifische Ziel der sozialen Integration ergänzt. In der AJS ist das ge-
lingende Zusammenspiel insbesondere von Agentur für Arbeit bzw. dem Trä-
ger der Grundsicherung, Arbeitgebern, der Schule und der Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe deshalb von zentraler Bedeutung. Gut 
gestaltete Übergänge und passgenaue, aufeinander abgestimmte Maßnah-
menkonzepte er möglichen, trotz oft schwieriger Ausgangssituation des Ein-
zelnen, eine hohe Integrationsleistung der Jugendwerkstätten und tragen 
zur Vermeidung von „Verschiebebahnhöfen“ maßgeblich bei.

Die Sicherstellung der beruflichen Integration ist eine vorrangige Aufgabe 
der Agenturen für Arbeit bzw. der Träger der Grundsicherung unter Nutzung 
der Instrumente des SGB III/SGB II. Der erhöhte sozialpädagogische 
Unterstützungsbedarf der oben genannten Zielgruppe macht jedoch ein er-
gänzendes Engagement der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich. Die Baye-
rische Staatsregierung übernimmt seit Jahrzehnten verlässlich Mit-
verantwortung für diese jungen Menschen und unterstützt Maßnahmen mit 
dem AJS-Förderprogramm in erheblichem Umfang sowohl finanziell (Einsatz 
von Landes- sowie ESF-Mitteln) als auch fachlich im Rahmen klarer Vorga-
ben u.a. der AJS-Förderrichtlinie und enger Zusammenarbeit mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (LAG JSA). Auf Initiative der 
Bayerischen Staatsregierung wurde mit der Regionaldirektion Bayern der 
Bundesagentur für Arbeit, den Bayerischen Kommunalen Spitzenverbän-
den, der LAG Jugendsozialarbeit und der LAG der Freien Wohlfahrtspflege 
Bayern darüber hinaus am 26.08.2008 die „Kooperationsvereinbarung zur 
Zusammenarbeit und Förderung sozial benachteiligter junger Menschen im 
Sinne des § 13 SGB VIII“ geschlossen, die nach dem am 1. April 2012 in 
Kraft getretenen Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt fortzuschreiben ist.“2

1  Im Rahmen von Ausbildungs- und Vorschaltprojekten (Erwerb von Schlüsselkompeten-
zen, Hinführung zur Ausbildungsreife) erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
Chance auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Sie müssen ihre Vollzeitschulpflicht 
erfüllt haben und bei Projektstart unter 25 Jahre alt sein. Bei Ausbildungen, die sich über 
mehrere Projektjahre erstrecken, müssen die Auszubildenden zu Beginn der Ausbildung 
unter 25 Jahre alt sein.

2  Kinder- und Jugendprogramm, a.a.O., S. 90 f.
Siehe hierzu auch: Richtlinie zur Förderung von Projekten der Arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit; Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen vom 8. Dezember 2008, Az: VI5/7332/7/08, abrufbar 
unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
Kooperationsvereinbarung der Bayerischen Staatsregierung (vertreten durch StMAS und 
StMUK), der Bundesagentur für Arbeit (vertreten durch die Regionaldirektion Bayern), 
des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Landkreistages, des Bayerischen Gemein-
detages, der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern und der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern zur Zusammenarbeit bei der 
beruflichen Eingliederung und Förderung sozial benachteiligter junger Menschen im 
Sinne des § 13 SGB VIII, 2008, abrufbar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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4.3.3  Angebote an den Berufsschulen für Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz (JoA)

Jugendliche, die nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule aus unter-
schiedlichen Gründen keinen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben, 
sind weiterhin berufsschulpflichtig. Entsprechend den unterschiedlichen Pro-
blemlagen bieten die Berufsschulen verschiedene Möglichkeiten, wie sich 
diese Jugendlichen auf eine Ausbildung vorbereiten und ihrer Berufsschul-
pflicht nachkommen können.1

•  Klassen des schulischen Berufsvorbereitungsjahres (BVJ/s) und 
Klassen des kooperativen Berufsvorbereitungsjahres (BVJ/k) ermög-
lichen Jugendlichen, die noch nicht ausbildungsreif sind, während eines 
Schuljahres eine berufliche Vorbereitung in einem ausgewählten Berufs-
feld (z. B. Metalltechnik, Gastronomie usw.). Die fachpraktische Bildung 
findet entweder in der Berufsschule (BVJ/s) oder bei einem externen 
Kooperationspartner (BVJ/k) statt.

•  Klassen des  Berufseinstiegsjahres (BEJ) wenden sich an Jugend-
liche, die bereits über einen Mittelschulabschluss verfügen und als aus-
bildungsreif gelten, aber trotzdem keine Ausbildungsstelle erhalten ha-
ben. Während eines Schuljahres erwerben sie berufliches Grundwissen 
und Fertigkeiten, die denen des ersten Ausbildungsjahres in einem be-
stimmten Berufsfeld entsprechen. Eine Anrechnung auf die Dauer einer 
anschließenden einschlägigen Ausbildung ist möglich.

•  Klassen des  Berufsintegrationsjahres (BIJ) wenden sich an Jugend-
liche, die einen besonderen Sprachförderbedarf haben. Sie werden aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.

•  Klassen für Jugendliche ohne Ausbildung (JoA-Klassen) werden von 
Jugendlichen besucht, die berufsschulpflichtig sind, aber keine Ausbil-
dungsstelle haben oder ihre Ausbildung abgebrochen haben, sich in 
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung (z. B. BvB) befinden, als mithelfende 
Familienangehörige keine Ausbildung absolvieren oder an einer Ausbil-
dung nicht interessiert sind. Ziel ist die Vermittlung einer beruflichen 
Grundbildung, die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und die Un-
terstützung bei der Ausbildungsplatzsuche. Der Unterricht findet jeweils 
einen Tag pro Woche oder als Acht-Wochen-Block pro Jahr statt. 

4.3.4   Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der  
Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit bietet gezielte Unterstützung, um Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen den Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. Die unterschiedlichen Projekte und Maßnahmen sind in Ziffer 
4.3.5 in der Projekteübersicht dargestellt.
1  Siehe Ziffer 4.3.5 Übersicht über ausgewählte Projekte und Ziffer 3.3.3.5 Berufliche 

Schulen.
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Wegen der besonderen Bedeutung der BvB auf der Grundlage der 
§§ 51 und 53 SGB III wird diese Unterstützungsleistung ausführlicher darge-
stellt.

Mit Hilfe von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sollen Jugendliche 
vorrangig auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet werden. Für Ju-
gendliche, die noch keinen Schulabschluss erreicht haben, bietet die BvB 
zusätzlich die Möglichkeit, sich auf den Erwerb des erfolgreichen Mittelschul-
abschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses vorzubereiten. 
Während der BvB werden die Jugendlichen sozialpädagogisch unterstützt.

Das Fachkonzept für BvB1 beinhaltet verschiedene, auf den Einzelfall abge-
stimmte Qualifizierungsebenen. Dazu zählen die

•  Eignungsanalyse (maximal 4 Wochen): 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelangen zu einer realistischen Ein-
schätzung ihres Berufswunsches und ihrer Stärken und Schwächen.

•  Grundstufe (Kernelement „Berufsorientierung/Berufswahl“; maximal 6 
Monate einschließlich Eignungsanalyse): 
Die Grundstufe ist beendet, sobald die Teilnehmerin oder der Teilnehmer 
eine Berufswahlentscheidung getroffen hat und über die erforderlichen 
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Aufnahme einer Ausbil-
dung oder Arbeit verfügt.

•  Förderstufe (Kernelement „Berufliche Grundfertigkeiten“; Förderstufe 
wird durch die maximale individuelle Förderdauer bestimmt): 
Sollte die Ausbildungs- oder Beschäftigungsfähigkeit nach der Grundstu-
fe noch nicht erreicht sein, ist eine weitere vorberufliche Qualifizierung in 
der Förderstufe vorgesehen.

•  Übergangsqualifizierung (Kernelement „Berufs- und betriebsorientier-
te Qualifizierung“): 
Wenn der Übergang in betriebliche Ausbildung oder Arbeit nicht gelingt 
und die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen der Jugendlichen durch 
die weitere Förderung ihrer beruflichen Handlungsfähigkeit erhöht wer-
den sollen, können die Jugendlichen in eine Übergangsqualifizierung 
einmünden. Die maximale Dauer richtet sich nach dem individuellen 
Qualifizierungsbedarf; sie endet, sobald ein Übergang in Ausbildung 
oder eine qualifizierte Beschäftigung möglich ist. Der Anschluss an das 
nächste Ausbildungsjahr muss gewährleistet sein.

Die maximale individuelle Förderdauer beträgt bis zu 10 Monaten, in Aus-
nahmefällen bis zu 18 Monaten.

Die Angebote sollen flexible Einstiege sowie zeitnahe Übergänge in andere 
passgenaue Bildungsangebote ermöglichen und stehen ganzjährig zur Verfü-
gung.
1  Fachkonzept für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen nach §§ 51 ff. SGB III 

(BvB 1 bis 3), November 2012.
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Träger der Maßnahmen können Träger der freien Jugendhilfe, Bildungsein-
richtungen von Wirtschafts- oder Arbeitnehmerorganisationen, Betriebe, 
Kommunen, Vereine sowie Berufsbildungswerke und Werkstätten für Behin-
derte sein.

Auf den Einzelfall abgestimmte Qualifizierungsebenen1:

4.3.5  Übersicht über ausgewählte Projekte und Instrumente zur 
Förderung Jugendlicher an den Übergängen Schule – 
Ausbildung – Beruf

Die zuständigen Ministerien und die Regionaldirektion Bayern der Bundes-
agentur für Arbeit arbeiten zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit eng 
zusammen. Sie haben eine Übersicht aller wesentlichen Förderinstrumente 
zusammengestellt.

In der tabellarischen Übersicht und den ergänzenden Informationen werden 
für die zwei Bereiche Übergang Schule – Ausbildung und Übergang Ausbil-
dung – Beruf jeweils Maßnahmen und Projekte mit den entsprechenden In-
formationen zu Zielgruppe, Zielen, Antragsberechtigungen, Zuständigkeiten 
und Rechtsgrundlagen dargestellt.

Die Übersicht wird jährlich aktualisiert und ist unter „Ausgewählte Projekte 
und Instrumente zur Förderung Jugendlicher an den Übergängen Schule – 
Ausbildung – Beruf“ unter www.stmas.bayern.de abrufbar.

1  Entnommen aus Fachkonzept für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen a.a.O., S. 10.



273

4 Übergang in Beruf und Arbeitswelt



4.3 Fördermaßnahmen für junge Menschen an der 1. Schwelle

274

4.3.6  Programm „Fit for Work“ – Förderung der Ausbildungs-
chancen Jugendlicher am Übergang Schule – Berufs-
ausbildung

Das bayerische Programm „Fit for Work“ stärkt mit einem Bündel an Maß-
nahmen den Ausbildungsstellenmarkt und verbessert insbesondere die Aus-
bildungschancen für Jugendliche, die einem besonderen Wettbewerb unter-
liegen.

•  Mit den betrieblichen Förderrichtlinien des Programms „Fit for Work“ wird 
die Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft unterstützt. Zuschüsse zu 
den Ausbildungskosten erhalten Betriebe, die erstmalig ausbilden, zu-
sätzliche Ausbildungsstellen bereitstellen oder marktbenachteiligte Ju-
gendliche (z. B. Altbewerber, leistungsschwächere Jugendliche, Jugend-
liche ohne Schulabschlüsse) in Ausbildung übernehmen. Die 
Fördervoraussetzungen werden jährlich in enger Abstimmung mit den 
Verbänden der Wirtschaft, der Regionaldirektion Bayern der Bundes-
agentur für Arbeit und den zuständigen Ministerien der Entwicklung auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt angepasst und sind auf der Internetseite 
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration abrufbar.1

•  Weitere Maßnahmen und Projekte unterstützen u. a. Jugendliche bei der 
Aufnahme einer Ausbildung in entfernt liegenden Regionen 
(Mobilitätshilfe)2, beraten Zugewanderte über den Wert der beruflichen 
Ausbildung oder stärken die Ausbildungssituation vor Ort.

1  www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/index.php.
2  www.stmas.bayern.de/berufsbildung/fitforwork/2013.php.
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4.4 Initiativen zum  Übergangsmanagement

Ein gelingender Übergang von der Schule in den Beruf ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die berufliche und soziale Integration junger Menschen. Damit 
wird der Verselbstständigungsprozess in jeder Hinsicht maßgeblich gefördert.

Insbesondere individuell beeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendli-
che benötigen passgenaue Unterstützung, damit sie sich so schnell wie 
möglich beruflich integrieren und berufliche Umwege, Abbrüche, Sackgas-
sen oder Warteschleifen vermeiden können.

Jungen Menschen muss auch eine zweite oder sogar dritte Chance gegeben 
werden, wenn sie dieser bedürfen.

4.4.1 Ebenen des  Übergangsmanagements

Dem Übergangsmanagement kommt insbesondere bei der Zielgruppe sozial 
benachteiligter oder individuell beeinträchtigter junger Menschen herausra-
gende Bedeutung zu. Das Übergangsmanagement muss die individuelle 
Übergangsbegleitung sowie die strukturelle Gestaltung des Übergangsge-
schehens umfassen. Beide Ebenen müssen in idealer Weise miteinander 
verknüpft sein.

•  Auf der individuellen Ebene zielt das Übergangsmanagement darauf 
ab, die Jugendlichen im Übergang Schule – Beruf zu begleiten und zu 
unterstützen. Dabei sollen Berufseinmündungen ermöglicht werden, die 
das individuelle Leistungsvermögen und den Wunschberuf in Einklang 
bringen. Gegebenenfalls notwendige Maßnahmen sind zu einem pass-
genauen Konzept zu koordinieren, wodurch unnötige Maßnahmen oder 
Warteschleifen verhindert werden können. Dies bedeutet, den einzelnen 
Jugendlichen in allen Phasen der Berufsorientierung und Berufswahl im 
Blick zu haben, darauf zu achten, dass die Unterstützungsmaßnahmen 
der Schule, der Agentur für Arbeit und ggf. der Jugendhilfe, aber auch 
Ehrenamtlicher sich sinnvoll ergänzen und dem Jugendlichen dadurch 
Orientierung geben. 
Sinnvoll ist ein solches individuelles Übergangsmanagement spätestens 
ab der 7. Klasse im Bereich der Berufsorientierung, über die Abschluss-
klassen hinaus und nach der allgemeinbildenden Schule, wenn der un-
mittelbare Übergang in Ausbildung nicht gelungen ist. So kann verhindert 
werden, dass Jugendliche bereits an der ersten Schwelle scheitern und 
erst in Folge dessen eine Betreuung erfahren. 
Leistungen der Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII ergänzen die Leistungen 
der Agentur für Arbeit.1

1 Siehe § 10 SGB VIII: Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen.
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•  Auf der strukturellen Ebene bezieht sich das Übergangsmanagement 
auf die Gestaltung und Steuerung der regionalen Angebote an Bildung, 
Ausbildung, Förderung, Arbeit sowie Beschäftigung und regt darüber hi-
naus die Entwicklung noch fehlender Angebote an. Damit wird Transpa-
renz über die Vielfalt an Projekten und Angeboten im Arbeitsfeld „Über-
gang Schule – Beruf“ und die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, 
Zuständigkeiten und die verschiedenen Förderprogramme Bayerns, des 
Bundes und der EU geschaffen.

4.4.2 Initiative „Fit für die Zukunft“

Um die Strukturen auf allen Ebenen belastbar zu gestalten, ist es erforder-
lich, dass die verantwortlichen Akteure sich kontinuierlich austauschen und 
schriftliche Vereinbarungen treffen. So haben in konsequenter Fortführung  
und Ergänzung der bestehenden einschlägigen Kooperationsvereinbarun-
gen1 im November 2010 die Bayerischen Staatsministerien für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen sowie für Unterricht und Kultus und die 
Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit die Gemeinsame Er-
klärung „Fit für die Zukunft – Chancen für alle jungen Menschen in Bayern – 
Nachhaltige Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit“2 unterzeichnet.

Ziel aller Bestrebungen und Initiativen ist es, die Jugendarbeitslosigkeit 
nachhaltig und dauerhaft bis auf die Fluktuationsarbeitslosigkeit zu reduzie-
ren. Insbesondere wird angestrebt,

•  die Übergänge von der Schule in die Arbeitswelt durch ganzheitliche För-
deransätze so vorzubereiten und zu unterstützen, dass die Einmündung 
nahtlos klappt,

•  erforderliche Maßnahmen des Übergangssystems passgenau zu gestal-
ten, damit sie größtmögliche Wirkungen erzielen, sowie

•  Warteschleifen und Phasen der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen zu 
vermeiden oder zumindest zu verkürzen.

Zudem steht im Rahmen der Prävention die Senkung der Zahl der Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss bei der Initiative „Fit für die 
Zukunft“ im direkten Fokus.

Deshalb sollen im engen Schulterschluss mit allen beteiligten Akteuren vor 
Ort die jungen Menschen auf ihrem Weg über die erste (Übergang Schule – 
Ausbildung) und zweite (Übergang Ausbildung – Beruf) Schwelle intensiv 
begleitet, unterstützt und gefördert werden.

1  Siehe hierzu Ziffer 5.1 Bekanntmachungen, Richtlinien, Kooperationsvereinbarungen.
2  Abrufbar unter www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/arbeit/

vereinbarung_fit_fuer_die_zukunft.pdf.
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Im Rahmen der Initiative werden zunächst spezifische Problembereiche auf 
dem Arbeitsmarkt im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit junger Menschen unter-
sucht. In einem zweiten Schritt geht es darum, lokale Lösungen zu finden, an 
denen sich die örtliche Agentur für Arbeit, das Jobcenter, die Schulen, die 
Jugendhilfe und andere außerschulische Akteure im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten beteiligen. Es empfiehlt sich, diese Diskussion auch in den örtli-
chen Jugendhilfeausschüssen zu führen.

4.4.3 Initiative „ Bildungsregionen in Bayern“

Die in Bayern vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen erlassene Bekanntmachung Initiative Bildungsregionen in Bayern1 
vom 11. Mai 2012 und die dazu ergangene Handreichung2 geben auch für ein 
regionales Übergangsmanagement wichtige Impulse. Dabei spielen die Ver-
netzung, Zusammenarbeit und die Abstimmung der Planungen der relevan-
ten Akteure eine herausragende Rolle. Dies sind die Schulen, das staatliche 
Schulamt, die Agentur für Arbeit mit der Berufsberatung, das JobCenter, das 
Jugendamt und die freien Trägern der Jugendhilfe sowie Unternehmen, Kam-
mern (IHK und HWK), Gewerkschaften, Verbände, Bildungsträger, Bera-
tungseinrichtungen, Initiativen und Projekte und Ehrenamtliche, eine heraus-
ragende Rolle. Die Einbeziehung der jungen Menschen und der Eltern ist ein 
Muss im Sinne von Partizipation.

1  Initiative Bildungsregionen in Bayern. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus vom 11. Mai 2012 Az.: S-5 S 4200.6-6a.12 151. KMBek – 
Der Weg zur Bildungsregion 2230.1.1-UK.

2  Bildungsregionen in Bayern. – Das Handbuch. Abrufbar unter www.km.bayern.de.
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5 Rechtsgrundlagen

Die nachstehend aufgeführten untergesetzlichen Regelungen sind vollstän-
dig entweder im betreffenden Kapitel aufgenommen oder im Anschluss an 
die Übersicht abgedruckt, bzw. über den angegebenen Link abrufbar.

5.1  Richtlinien, Bekanntmachungen, Kooperationsvereinba-
rungen

•  Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen – Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen vom 20. November 2012, Nr. VI 5/6521.05-1/28.  
Anlage: Leitfaden zur Erstellung einer Kooperationsvereinbarung zwi-
schen Jugendhilfe und Schule nach  3.3 der Richtlinie zur Förderung der 
Jugendsozialarbeit an Schulen – JaS; (AIIMBl Jahrgang 2012, S. 1079).
Die Förderrichtlinie ist unter Ziffer 1.3.3, der Kooperationsleitfaden unter 
Ziffer 1.4.2 abgedruckt, beide abrufbar unter  
www.jugendsozialarbeit.bayern.de. 

•  Richtlinien über die Koordination der Zusammenarbeit und über regel-
mäßige gemeinsame Besprechungen zwischen Jugendämtern und 
Schulen – Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsminis-
terien für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit und 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 13. August 1996, 
Nr. VI 1/7209 – 2/4/96 und Nr. III/4 – S4305/18 – 8/86744.

•  Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der Jugendkrimi-
nalität – Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministe-
rien des Innern, der Justiz, für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 3. März 1999, 
Az. I C 5 – 6526-1, 4210-II-2176/92, V/7-K6541-10/002 026 und 
VI 1/7316-6/6/98.

•  Schulberatung in Bayern – Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus vom 29. Oktober 2001, Nr. VI/9-
S4305-6/40922, geändert durch Bekanntmachung vom 24. Juni 2011 
(KWMBI S. 136). Fundstellen: KWMBI I 2001, S. 454 – StAnz 2001, 
Nr. 47.

•  Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern – Ge-
meinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Un-
terricht und Kultus sowie für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frau-
en vom 19. Februar 2007, Az. IV9-5 S 4313-6.16246.
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•  Vereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule 
und  Berufsberatung in Bayern. Bekanntmachung des Bayerischen 
Staats ministeriums für Unterricht und Kultus vom 18. Juli 2006, 
Nr. III.6 – 5 S 5305.15-6.64 975. 
Die dieser Vereinbarung zugrunde liegende Rahmenvereinbarung über 
die Zusammenarbeit von Schule und  Berufsberatung zwischen der Kul-
tusministerkonferenz und der Bundesagentur für Arbeit vom 15. Oktober 
2004 ist abrufbar unter www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichun-
gen-beschluesse/bildung-schule/berufliche-bildung.html.

•  Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung (vertreten 
durch StMAS) und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für 
Arbeit zur Bekämpfung und Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit in 
Bayern, 21. Mai 2008. Diese Vereinbarung ist nicht abgedruckt, sie ist 
abrufbar unter http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/
stmas_internet/arbeit/vereinb-2008.pdf.

•  Kooperationsvereinbarung der Bayerischen Staatsregierung (vertreten 
durch StMAS und StMUK), Bundesagentur für Arbeit (vertreten durch die 
Regionaldirektion Bayern), des Bayerischen Städtetags, des Bayeri-
schen Landkreistages, des Bayerischen Gemeindetages, der Landesar-
beitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern und der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern zur Zusammenarbeit 
bei der beruflichen Eingliederung und Förderung sozial benachteiligter 
junger Menschen im Sinne des § 13 SGB VIII vom 26. August 2008. Die-
se Kooperationsvereinbarung ist nicht abgedruckt, sie ist abrufbar unter 
www.jugendsozialarbeit.bayern.de.
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Richtlinien über die Koordination der Zusammenarbeit und über 
regelmäßige gemeinsame Besprechungen zwischen Jugendämtern 

und Schulen

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit und für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 13. August 1996 

Nr. VI 1/7209 – 2/4/96 und Nr. III/4 – S4305/18 – 8/86 744

Aufgrund von §  81 Nr.1 des Achten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) 
und von Art. 31 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) werden folgende Richtlinien erlassen:

1.   Koordination der Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und 
Schulen

1.1   An allen öffentlichen Schulen koordinieren die Schulleiter die Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt, den Trägern der freien Jugend-
hilfe und den Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe 
(Art. 31 Abs. 1 BayEUG); sie sind Ansprechpartner für Angelegen-
heiten der Jugendhilfe. Sie können andere Lehrkräfte, insbesondere 
die Beratungslehrer, bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben heran-
ziehen.

1.2   Die Jugendämter bestimmen für jede Schule Ansprechpartner und 
teilen ihr, dem örtlich zuständigen Staatlichen Schulamt und, sofern 
die Schule nicht der Aufsicht des Schulamts untersteht, der Regie-
rung oder dem Ministerialbeauftragten mit, welche die für die Schule 
zuständigen Ansprechpartner sind. 
Um eine Koordination der Zusammenarbeit mit den Schulen sicher-
zustellen, sollten im Fall der Bestimmung mehrerer Ansprechpartner 
diese für bestimmte Schularten und/oder für bestimmte Stadtteile be-
ziehungsweise Landkreisgebiete zuständig sein und durch regelmä-
ßige Teambesprechungen zusammenwirken.

2.   Regelmäßige gemeinsame Besprechungen zwischen Jugendamt 
und Schule

2.1   Die Ansprechpartner der Volksschulen, Realschulen, Gymnasien, 
Berufsschulen, Berufsfachschulen, Wirtschaftsschulen und aller För-
derschulen im Jugendamtsbezirk treffen sich regelmäßig, mindes-
tens aber einmal im Schuljahr, mit den Ansprechpartnern des Ju-
gendamtes zu gemeinsamen Besprechungen. Den Ansprechpartnern 
der übrigen Schulen steht die Teilnahme frei. 
In einem Jugendamtsbezirk können bei Bedarf auch mehrere solcher 
Treffen, aufgeteilt nach Stadtteilen beziehungsweise Landkreisge-
bieten, stattfinden. 
Zu den Besprechungen sind das beratende Mitglied des Jugendhilfe-
ausschusses nach Art. 7 Abs. 1 Nr. 3 BayKJHG, die Regierung, die 
zuständigen Ministerialbeauftragten und bei den kreisfreien Städten, 
die Träger kommunaler Schulen sind, die Stadt einzuladen. Träger 
der freien Jugendhilfe sollen hinzugezogen werden, andere Stellen 
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(insbesondere die Polizei, das Gesundheitsamt oder das Arbeitsamt) kön-
nen in geeigneten Fällen hinzugezogen werden.

2.2   Das Staatliche Schulamt und das Jugendamt bereiten die Bespre-
chungen gemeinsam vor und führen sie gemeinsam durch. Im ge-
genseitigen Einvernehmen kann eine der beiden Stellen Vorberei-
tung und Durchführung übernehmen.

2.3   Inhalt der Aussprachen sind alle Angelegenheiten, die die Zusam-
menarbeit von Jugendhilfe und Schule (§ 81 Nr. 1 SGB VIII, 
Art. 31 BayEUG) betreffen. Insbesondere sollen die nachfolgenden 
Themen behandelt werden:

2.3.1  Grundfragen der gemeinsamen Verantwortung für die Erziehung und 
Bildung junger Menschen, insbesondere aktuelle pädagogische Pro-
bleme und das Anliegen der wertorientierten Erziehung im Sinn der 
Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung (z. B. Medien-, 
Umwelt-, Gesundheits-, Sexual-, Sozial- und interkulturelle Erzie-
hung, Gewalt-, Jugenddelinquenz-, Sucht- und Aids-Prävention);

2.3.2  gegenseitige Information über Arbeitsformen und aktuelle Angebote;

2.3.3  Möglichkeiten institutioneller, angebots- und einzelfallbezogener Ko-
operation zwischen Jugendhilfe und Schule sowie deren Umsetzung;

2.3.4  konkrete Vorfälle, die ein Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schu-
le erforderlich machen, soweit sie grundsätzliche Bedeutung haben.

3.  Diese Richtlinien sind erstmals im Schuljahr 1996/97 anzuwenden.

4.   Den Trägern privater Schulen wird empfohlen, an ihren Schulen ent-
sprechend zu verfahren.

Bayerisches Staatsministerium Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, für Unterricht, Kultus,
Familie, Frauen und Gesundheit Wissenschaft und Kunst
I.A. Müller I.A. J. Hoderlein
Ministerialdirektor Ministerialdirektor
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Ministerielle Bekanntmachung
Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der Jugend-

kriminalität

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien 
des Innern, der Justiz, für Unterricht und Kultus sowie für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 03.03.1999 
Nummer I C. 5-6526-1, 4210-II-2176/92, V/7-K 6541-10/002 026 und VI 

1/7316-6/6/98. Veröffentlicht im AllMBl Nummer 6/1999, Seite 207 – 209.

1.   Kriminalität ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und Prob-
lem. Die Verhinderung und vorbeugende Bekämpfung der Kriminali-
tät ist deshalb Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte und ihrer Insti-
tutionen. Dies gilt in besonderem Maße für die präventive Bekämpfung 
der Jugendkriminalität. 
Öffentliche Stellen wie Jugendamt, Schule, Polizei, Staatsanwalt-
schaft und Jugendgericht sind Kraft gesetzlichen Auftrags gehalten, 
sich der Problematik der Jugendkriminalität generell und im Einzelfall 
anzunehmen. Vielfache Erfahrungen aus der Praxis und Anregungen 
aus der Wissenschaft zeigen, dass der Prävention noch ein größeres 
Augenmerk geschenkt werden muss. Prävention bedeutet zum einen 
zu verhüten, dass junge Menschen straffällig werden, zum anderen 
aber auch, geeignete Hilfestellung anzubieten, wenn ein junger 
Mensch mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten ist, um ihn vor weite-
ren Straftaten zu bewahren. 
Notwendig sind vor allem die Verbesserung der Zusammenarbeit der 
beteiligten Institutionen, eine Verstärkung der allgemein-präventiven 
Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der offenen Jugendarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, eine gezielte 
pädagogische Betreuung gefährdeter junger Menschen sowie eine 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Hierzu wurden vielfältige und un-
terschiedliche Initiativen öffentlicher und freier Träger entwickelt.

2.   Eine regelmäßige Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen auf örtli-
cher Ebene fördert die gegenseitige Information und Koordination 
und erhöht die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen und Initiativen. 
Hierzu bieten sich nach den in der Praxis gemachten Erfahrungen 
insbesondere folgende Formen an: 
Einrichtung eines selbständigen Arbeitskreises „Jugendkriminalität“.
Einrichtung eines Unterausschusses „Jugendkriminalität“ in Zuord-
nung zum Jugendhilfeausschuss. 
Daneben sollten auch andere bestehende Vernetzungsstrukturen 
wie z. B. die regelmäßig zwischen Jugendamt und Schule stattfin-
denden Treffen genutzt werden, um im erweiterten Teilnehmerkreis 
die Problematik der Jugendkriminalität zu erörtern und bei konkretem 
Anlass nähere Absprachen zu treffen. 
Zuständigkeit und Verantwortung der beteiligten Stellen und Einrich-
tungen bleiben dabei unberührt.
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3.   Zur Einrichtung selbständiger Arbeitskreise Jugendkriminalität wird 
empfohlen:

3.1   Solche Arbeitskreise sollten in der Regel durch die Verwaltung des 
Jugendamtes initiiert und mit deren Unterstützung durchgeführt wer-
den (vgl. § 81 SGB VIII). Die Initiative dazu kann aber auch von an-
deren Kooperationspartnern, z. B. der Polizei, ausgehen.

3.2   Um die angestrebte Kontinuität der Zusammenarbeit zu sichern, soll-
ten die Arbeitskreise regelmäßig zusammentreten. In der Praxis hat 
sich ein ein- bis zweimaliges Zusammentreffen im Jahr bewährt.

3.3   Inhaltlich sollte die Tätigkeit der Arbeitskreise darauf gerichtet sein, 
Erkenntnisse und Erfahrungen über die Entwicklung der Jugendkri-
minalität im örtlichen Bereich auszutauschen und sich über Hand-
lungsstrategien zur Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminali-
tät zu verständigen. 
Vorrangiges Ziel muss sein, die Einsicht und das gegenseitige Ver-
ständnis für die Arbeitsweise und die spezifischen Probleme der ver-
schiedenen Stellen und Einrichtungen, die mit Fragen der Jugendkri-
minalität befasst sind, zu fördern. Deshalb sollte auch sichergestellt 
sein, dass die Teilnehmer der Arbeitskreise die Ergebnisse in ihrem 
jeweiligen Arbeitsbereich weitervermitteln. 
Neben dem Informations- und Erfahrungsaustausch kommen als ge-
meinsame Maßnahmen insbesondere in Betracht: 
Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Verbreitung von Informationsblättern 
an verschiedene Zielgruppen (Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte), ge-
meinsame Presseerklärungen, Beiträge im lokalen Rundfunk. 
Empfehlungen für Maßnahmen zur Vermeidung von gefährdenden 
Einflüssen und zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur. 
Aktionen in Schulen, z. B. die Veranstaltung von Informationstagen, 
die Vorstellung des jeweiligen Tätigkeitsbereichs im Unterricht, etwa 
durch Vorträge von Vertretern der am Jugendstrafverfahren beteiligten 
Organe (Jugendgericht, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe). 
Um Jugendliche auch außerhalb der Schule erreichen zu können, bie-
tet sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendarbeit 
an sowohl im Hinblick auf Angebote der Jugendverbände als auch auf 
Angebote der offenen und gemeinwesenorientierten Jugendarbeit. 
Beispielsweise können in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Trägern 
Aktionen in Jugendfreizeitstätten durchgeführt werden.

3.4   Der Teilnehmerkreis sollte sich wie folgt zusammensetzen: 
aus dem Bereich des Jugendamtes die zuständigen Fachkräfte für 
•  Jugendschutz, 
•  Jugendgerichtshilfe, 
•  Jugendarbeit, 
•  Jugendsozialarbeit, 
aus dem Bereich der Schulen (vorzugsweise aus dem Kreis der „An-
sprechpartner für die Jugendhilfe“ gemäß der Gemeinsamen Be-
kanntmachung über die Koordination der Zusammenarbeit und über 
regelmäßige gemeinsame Besprechungen zwischen Jugendämtern 
und Schulen vom 13.08.1996 KWMBl I S. 337), 
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  Vertreter der 
•  Hauptschulen, 
•  Förderschulen, 
•  Realschulen, 
•  Gymnasien, 
•  Berufsschulen, 
Vertreter der örtlich zuständigen Polizeiinspektionen, 
Vertreter der Staatsanwaltschaft, 
Vertreter der Bewährungshilfe, 
Vertreter der freien Träger, die auf örtlicher Ebene Maßnahmen der Ju-
gendgerichtshilfe und der Jugendsozialarbeit anbieten, 
Vertreter der Erziehungsberatungsstellen, 
Vertreter des Stadt- beziehungsweise Kreisjugendrings, 
gegebenenfalls Vertreter des örtlichen Suchtarbeitskreises. 
Die verschiedenen Gruppen bestimmen ihre Vertreterin oder ihren Ver-
treter in eigener Zuständigkeit sowie gegenseitiger Absprache.

4.   Wenn besondere Vorkommnisse ein rasches, abgestimmtes Han-
deln erfordern, empfiehlt es sich, fallweise Ad-hoc-Arbeitsgruppen 
einzurichten. So beispielsweise, wenn an einzelnen Schulen oder 
bestimmten anderen Orten Anzeichen dafür bestehen, dass Jugend-
liche auf Bestellung Diebstähle begehen, oder Fälle von Hehlerei, 
Drogenhandel oder Prostitution auftreten oder vermutet werden, ge-
gebenenfalls auch, wenn bei einzelnen Kindern und Jugendlichen 
eine erhebliche Delinquenz festgestellt wird. Für die Einberufung von 
Ad-hoc-Arbeitsgruppen ist Nummer 3.1 analog anzuwenden. 
Ziel solcher Zusammentreffen sollte die schnelle gegenseitige Infor-
mation, die Diskussion und die Erarbeitung von abgestimmten Hand-
lungsstrategien sein. Die Zusammensetzung der Ad-hoc-Arbeits-
gruppen richtet sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls. Dabei 
kann es sinnvoll sein, hierzu z. B. auch betroffene Einzelhandelsge-
schäfte oder andere Betroffene einzuladen.

5.  Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten.

6.   Die Kooperationspartner sollten gemeinsam Strukturen entwickeln, 
die eine Evaluation der Tätigkeit der Arbeitskreise und der durchge-
führten Maßnahmen ermöglichen. Über erfolgreiche Strategien und 
Projekte sollte von den Jugendämtern das Bayerische Landesju-
gendamt informiert werden.

7.   Diese Bekanntmachung tritt am 01.04.1999 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern, der Justiz, für Unterricht und Kultus 
und für Arbeit und Sozialordnung vom 14.07.1986 (MABl S. 438, 
AMBl S. 148, JMBl S. 101, KMBl S. 280) außer Kraft.
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 Schulberatung in Bayern
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus
vom 29. Oktober 2001 Az.: VI/9-S4305-6/40 922,

geändert durch Bekanntmachung vom 24. Juni 2011 (KWMBl S. 136)
Fundstellen: KWMBl I 2001, S. 454 – StAnz 2001, Nr. 47

Im Vollzug des Art. 78 Abs. 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) erlässt das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus folgende Richtlinien für die Schulberatung 
in Bayern:

In der folgenden Bekanntmachung sind Schulleiterinnen und Schulleiter, 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Schülerinnen und Schü-
ler angesprochen. Im Text ist einfach von „ Schulleitern“, „Schulpsychologen“ 
und „Schülern“ die Rede.

I.

Schulberatung ist ein Teil der schulischen Erziehungsaufgabe. Beratung von 
Schülern und Eltern ist daher Aufgabe einer jeden Schule und einer jeden 
Lehrkraft. Die Beratung soll den Schülern helfen, eine ihren erkennbaren 
Fähigkeiten und ihrer inneren Berufung entsprechende schulische Bildung 
und Förderung zu erhalten. 
Angesichts der Vielfalt der Bildungswege und der zunehmenden Differenzie-
rung des Unterrichts, angesichts auch der gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Veränderungsprozesse, die zu erhöhten Anforderungen an Schule 
und Lehrkräfte führen, bedürfen die Schulen bei der Schulberatung beson-
derer Unterstützung; zu diesem Zweck werden Beratungslehrkräfte und 
Schulpsychologen (schulische Beratungsfachkräfte) bestellt, die die Befähi-
gung zu einem Lehramt an öffentlichen Schulen besitzen und sich für die 
besonderen Beratungsaufgaben durch ein Studium qualifiziert haben. 
Für die Aufgaben der Schulberatung, die über den Bereich einer Schule hin-
ausgehen, sind staatliche Schulberatungsstellen eingerichtet. Sie stehen in 
Verbindung mit allen Schulen ihres Zuständigkeitsbezirkes und sind Informa-
tionsstellen für die Öffentlichkeit. 
Schulberatung ist für die Ratsuchenden freiwillig, vertraulich und kostenlos; 
sie kann auch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Anspruch 
genommen werden, die eine schulische Ausbildung in Bayern erstmals oder 
erneut beginnen wollen.

II.

1.   Aufgabenbereiche 
Die Aufgaben der Schulberatung betreffen vor allem die folgenden 
vier Bereiche:

1.1   Die Schullaufbahnberatung dient der individuellen Beratung hinsicht-
lich der Wahl der Schullaufbahn und der allgemeinen Information 
über das schulische Bildungsangebot. Sie wirkt mit bei der Diagnose 
besonderer Begabungen, bei der beruflichen Orientierung und ggf. 
bei der studienvorbereitenden Beratung.
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1.2   Die pädagogisch-psychologische Beratung hilft bei der Bewältigung 
von Schulproblemen wie Lern- und Leistungsschwierigkeiten, Ver-
haltensauffälligkeiten und schulischen Konflikten. Dazu gehört die 
Beratung der Erziehungsberechtigten und ggf. der Ausbildungsbe-
triebe.

1.3   In der Beratung von Schule und Lehrkräften sollen die in der Schul-
beratung gewonnenen Erkenntnisse und bewährten Methoden für 
den Unterricht, für die erzieherische Wirksamkeit der Schulen und für 
die Weiterentwicklung der Schulen und des Schulsystems nutzbar 
gemacht werden. 
Bei Bedarf unterstützt die Schulberatung die Schulleitung und Schul-
verwaltung, diese unterstützen ihrerseits die Schulberatung bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Die Schulberatung kann – ihren Aufgabenschwerpunkten gemäß – 
die Eltern insbesondere in Elternversammlungen informieren; damit 
unterstützt sie auch den Elternbeirat. 
Die Schulberatung gibt den im Vorbereitungsdienst stehenden Lehr-
kräften im Einvernehmen mit dem Seminarvorstand oder Seminarlei-
ter Einblick in ihre Arbeitsweise.

1.4   Durch Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten soll eine Ab-
stimmung bei Bedarf erreicht und die Wirksamkeit der Einrichtungen 
im öffentlichen Interesse erhöht werden. 
Dazu halten die schulischen Beratungsfachkräfte Verbindung mit al-
len Schulen des örtlichen Bereichs und deren Beratungsfachkräften, 
insbesondere den Mobilen sonderpädagogischen Diensten, sowie mit 
anderen zuständigen beratenden Diensten, mit dem schulärztlichen 
Dienst und Fachärzten, mit Berufsberatung und Studienberatung, mit 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen, mit den Jugendämtern 
und den Trägern der freien Jugendhilfe und mit anderen Trägern und 
Einrichtungen der außerschulischen Erziehung und Bildung. Diesen 
Verbindungen kommt besondere Bedeutung zu in Fragen der Bera-
tung von Schulen, in Krisensituationen und zur Prävention. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden Verfahren der psychologi-
schen Diagnostik (mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten), 
weitere pädagogische und psychologische Verfahren und Maßnah-
men angewandt; zusätzlich zur Intervention kommt der Prävention 
besondere Bedeutung zu. 
Der Erhaltung der für die Beratung erworbenen Fähigkeiten und de-
ren Anpassung an die Entwicklung der Erkenntnisse der Wissen-
schaften dient die Fortbildung. 
Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen haben auf der Grundlage 
ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildung bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Bereichen.

2.   Aufgaben der Beratungslehrkraft 
Beratungslehrkräfte sind Lehrkräfte mit einem Studium für die Quali-
fikation als Beratungslehrkraft. 
Für jede Schule wird eine Beratungslehrkraft bestellt. Innerhalb der 
unter Punkt 1 genannten Bereiche übernimmt sie insbesondere fol-
gende Aufgaben:
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2.1  Schullaufbahnberatung

2.1.1  Die Beratungslehrkraft berät Schüler und Erziehungsberechtigte, in 
besonderen Fällen auch Schulfremde, in Fragen der Aufnahme in 
Schulen und der Schullaufbahnwahl; sie wird zu Rate gezogen vor 
allem in Fragen der Durchlässigkeit zwischen den Schularten und 
innerhalb der verschiedenen Ausbildungsrichtungen einer Schulart, 
bei der Wahl von Fächern oder Kursen, bei den Übergängen von ei-
ner Stufe zur anderen und bei der Entscheidung über anzustrebende 
schulische Abschlüsse. 
Die Beratungslehrkraft vermittelt den Ratsuchenden Informationen 
u. a. des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, 
der staatlichen Schulberatungsstelle, der Berufsberatung der Arbeits-
ämter und ggf. der Hochschulen.

2.1.2  Die Beratungslehrkraft wirkt mit an den nach den Schulordnungen 
vorgesehenen Elternversammlungen und Informationsveranstaltun-
gen zur Wahl des schulischen Bildungswegs und zum Übertrittsver-
fahren. 
Beratungslehrkräfte der aufnehmenden Schularten werden zu den 
Informationsveranstaltungen gemäß § 5 Abs. 1 VSO eingeladen. In-
formationsveranstaltungen über die Möglichkeiten des beruflichen 
Schulwesens finden auch in anderen Jahrgangsstufen statt, insbe-
sondere in der Jahrgangsstufe 9 der Realschulen und Wirtschafts-
schulen sowie in den Jahrgangsstufen 9 oder 10 der Gymnasien. 
Spätestens zum Termin des Zwischenzeugnisses informiert die Bera-
tungslehrkraft über einschlägige Anmelde- und Prüfungstermine. 
Die Beratungslehrkraft nimmt bei Bedarf an Klassenelternversamm-
lungen und weiteren Elternversammlungen teil, die allgemeine oder 
alters- und klassenspezifische Erziehungsfragen und Fragen der Be-
rufswahlvorbereitung behandeln; dabei kommt eine Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Schulpsychologen und den Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und der Berufsberatung in Betracht.

2.2   Pädagogisch-psychologische Beratung 
Notwendige pädagogisch-psychologische Maßnahmen werden in 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Klasse und ggf. dem Schul-
psychologen eingeleitet.  
Die Beratungslehrkraft soll bei schwierigen schullaufbahnrelevanten 
Entscheidungen und bei der Verhängung schwer wiegender Ord-
nungsmaßnahmen in der Regel hinzugezogen werden.

2.3   Beratung von Schule und Lehrkräften

2.3.1  Die Beratungslehrkraft unterstützt Schulleitung und Lehrkräfte, vor 
allem in den Klassen und Stufen, in denen die Schüler besonderer 
Beratung und Information bedürfen. In geeigneten Fällen werden Be-
ratung in der Gruppe wie auch Gruppenarbeit angeboten.

2.3.2  Zur Abstimmung der Beratungsarbeit von Beratungslehrkräften an 
Grund-, Haupt- und Förderschulen im Bereich eines Schulamtes wird 
eine Beratungslehrkraft am Schulamt zur fachlichen Mitarbeit bestellt 
(Art. 115 Abs. 3 BayEUG). 
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Sie betreut die übrigen Beratungslehrkräfte im Zuständigkeitsbe-
reich, unterstützt das Staatliche Schulamt in fachlichen Fragen, die 
die Beratung der Beratungslehrkräfte betreffen, arbeitet mit dem 
Schulpsychologen am Schulamt zusammen und nimmt eine Mittler-
funktion zur staatlichen Schulberatungsstelle ein.

2.4  Zusammenarbeit

2.4.1  Nach den Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufs-
beratung pflegt die Beratungslehrkraft die Verbindung mit der Berufs-
beratung des Arbeitsamtes; sie macht das von der Berufsberatung 
überlassene Informationsmaterial Schülern, Erziehungsberechtigten 
und Lehrkräften zugänglich.

2.4.2  Die Beratungslehrkraft erstellt zu Beginn eines jeden Schuljahres In-
formationen in schriftlicher Form über die örtlich zuständigen Einrich-
tungen der Schulberatung, der Erziehungsberatung, der Berufsbera-
tung sowie ggf. der Studienberatung, der Erwachsenenbildung und 
macht sie mit Zustimmung der Schulleitung den Erziehungsberech-
tigten und den Schülern zugänglich.

3.   Aufgaben des Schulpsychologen 
Schulpsychologen sind Lehrkräfte mit abgeschlossenem Studium 
der Psychologie; sie unterstützen die pädagogische Arbeit der Schu-
len mit den wissenschaftlichen Methoden der Psychologie. Dabei ist 
die schulpsychologische Beratung im Schwerpunkt auf schulische 
Anlässe und Möglichkeiten bezogen; dies schließt Maßnahmen der 
heilkundlichen Psychotherapie aus. 
Ein Schulpsychologe wird für eine oder mehrere Schulen bestellt. 
Innerhalb der unter Punkt 1 genannten Bereiche übernimmt er insbe-
sondere folgende Aufgaben:

3.1   Schullaufbahnberatung

3.1.1  Der Schulpsychologe berät nach den Erkenntnissen der psychologi-
schen Diagnostik einzelne Schüler und ihre Erziehungsberechtigten 
über die Eignung für bestimmte Bildungsgänge.

3.1.2  Er führt bei Bedarf schulpsychologische Gruppenuntersuchungen bei 
Schülern der zugeordneten Schulen durch.

3.2  Pädagogisch-psychologische Beratung

3.2.1  Der Schulpsychologe hilft durch geeignete psychologische Interven-
tionen zur Bewältigung von speziellen und akuten Krisen und vermit-
telt ggf. weitergehende Beratungsmaßnahmen.

3.2.2  Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit soll er vor der Verhän-
gung schwer wiegender Ordnungsmaßnahmen beigezogen werden.
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3.2.3  Bei Bedarf führt er in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften und 
Schulleitung Gruppenmaßnahmen durch, insbesondere zur Förde-
rung geeigneter Lern- und Arbeitsmethoden, zur Steigerung der Kon-
zentrationsfähigkeit, zur Konfliktbewältigung und zur Abhilfe bei 
Lese- und Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche.

3.2.4  Zur Unterstützung der Zusammenarbeit der Schule mit den Erzie-
hungsberechtigten wirkt der Schulpsychologe zu pädagogisch-psy-
chologischen Themen an Elternversammlungen mit.

3.3   Beratung von Schule und Lehrkräften

3.3.1  Der Schulpsychologe wirkt mit bei Dienstbesprechungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen für Beratungslehrkräfte und an der regionalen 
Fortbildung der übrigen Lehrkräfte; bei entsprechender Qualifikation 
und Berufserfahrung kann er Aufgaben praxisbegleitender psycholo-
gischer Beratung von Lehrkräften und Schulen (z. B. Supervision, 
kollegiale Fallbesprechungen, pädagogische Gesprächskreise, un-
mittelbare Beratung von Lehrkräften) übernehmen. Er ist dabei aller-
dings auf das Vorfeld ärztlicher Tätigkeit beschränkt.

3.3.2  Er kann herangezogen werden zur Betreuung Studierender der Psy-
chologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt bei der Ableistung 
der praktisch-psychologischen Tätigkeit im Schulbereich sowie in der 
Seminarausbildung.

3.3.3  Zur Abstimmung der schulpsychologischen Beratung im Bereich ei-
nes Staatlichen Schulamts wird bei Bedarf ein staatlicher Schulpsy-
chologe als Schulpsychologe am Schulamt eingesetzt. Er ist fachli-
cher Mitarbeiter am Staatlichen Schulamt und unterstützt es in der 
Erfüllung der fachlichen Aufgaben. Er wirkt mit bei der fachlichen Be-
treuung der Schulpsychologen in seinem Zuständigkeitsbereich. Da-
bei arbeitet er zusammen mit der staatlichen Schulberatungsstelle 
und der Beratungslehrkraft am Schulamt, die er bei der Koordination 
der Beratung im Schulamtsbereich unterstützt.

4.   Staatliche  Schulberatungsstellen 
Die staatliche Schulberatungsstelle erfüllt in ihrem Zuständigkeitsbe-
zirk die Aufgaben einer zentralen Beratungsstelle. Dabei ist sie zu-
ständig für alle Schulen dieses Bezirkes und Ansprechpartner für 
Ratsuchende in schulischen Fragen. 
Sie organisiert die auf Bezirksebene erforderlichen Maßnahmen und 
trägt zur Qualitätssicherung der Schulberatung bei. 
Die staatliche Schulberatungsstelle ist besetzt mit Beratungslehrkräf-
ten und Schulpsychologen aller Schularten und anderen Mitarbei-
tern. Der Leiter der staatlichen Schulberatungsstelle sowie ein stell-
vertretender Leiter werden vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus bestellt. 
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Die örtlichen Zuständigkeitsbereiche der Schulberatungsstellen stimmen 
grundsätzlich mit den Regierungsbezirken überein. Im Regierungsbezirk 
Oberbayern sind drei staatliche Schulberatungsstellen eingerichtet: 
•  staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern-Ost 
•  staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern-West 
•  staatliche Schulberatungsstelle für München. 
Innerhalb der unter Punkt l genannten Bereiche haben die staatlichen Schul-
beratungsstellen als schulartübergreifende Einrichtungen insbesondere fol-
gende Aufgaben:

4.1  Schullaufbahnberatung

4.1.1  Die staatliche Schulberatungsstelle berät in schwierigen Fragen der 
Schullaufbahnwahl und Durchlässigkeit zwischen den Schularten, 
insbesondere beim Eintritt ausländischer und außerbayerischer 
Schüler in das bayerische Schulsystem. 
Sie informiert über die Aufnahmevoraussetzungen aller Schularten, 
über Prüfungstermine, schulische Abschlüsse, Schulen und Interna-
te, Möglichkeiten der Förderung und Betreuung von Schülern und 
jungen Erwachsenen.

4.1.2  Die staatliche Schulberatungsstelle macht Ratsuchenden, Bera-
tungslehrkräften, Schulpsychologen und anderen Beratungsstellen 
Informationsmaterial zugänglich; sie informiert die Öffentlichkeit, Be-
hörden und Schulen, insbesondere die Medien zu Fragen der 
Schullaufbahnberatung, der Gliederung des bayerischen Schulwe-
sens und zu pädagogisch-psychologischen Themen.

4.1.3  Sie gibt im Rahmen der Schullaufbahnberatung und bei Schulproble-
men Auskünfte über schulrechtliche Fragen.

4.2   Pädagogisch-psychologische Beratung 
Die staatliche Schulberatungsstelle hilft Ratsuchenden bei besonde-
ren schulischen Problemen und Krisensituationen, auch durch Bera-
tung im Team.

4.3  Beratung von Schule und Lehrkräften

4.3.1  Die staatliche Schulberatungsstelle bietet den Schulen, Lehrkräften, 
Beratungslehrkräften und Schulpsychologen praxisbegleitende Be-
ratung sowie Hilfe und Unterstützung an (u. a. hinsichtlich der Gestal-
tung von Elternversammlungen, hinsichtlich pädagogischer Konfe-
renzen und Maßnahmen der Schulentwicklung).

4.3.2  Sie betreut fachlich die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen al-
ler Schularten in ihrem Zuständigkeitsbezirk und führt in diesem Rah-
men Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen durch. 
Im Rahmen der fachlichen Betreuung können Beratungslehrkräfte 
und Schulpsychologen besucht werden und Hinweise und Anregun-
gen hinsichtlich ihrer Beratungstätigkeit erhalten.
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4.3.3  Sie berät und unterstützt bei Bedarf Schulleitungen und Schulverwal-
tung in Fragen der Weiterentwicklung der Schule und steht in Verbin-
dung mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in 
Dillingen.

4.3.4  Sie betreut Praktikanten im Rahmen der Ausbildung zu Beratungs-
lehrkräften und Schulpsychologen.

4.4   Zusammenarbeit

4.4.1  Die staatliche Schulberatungsstelle arbeitet zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen zusam-
men. Der Koordination dieser Kontakte kommt besondere Bedeutung 
zu. Zur Erhöhung der Wirksamkeit arbeitet sie auch mit den anderen 
staatlichen Schulberatungsstellen zusammen. 
Einzelnen Schulberatungsstellen kann die Federführung zur Koordina-
tion von Aufgaben und Kontakten auf Landesebene (z. B. mit dem Lan-
desarbeitsamt, mit Landesarbeitsgemeinschaften) übertragen werden.

4.4.2  Sie hält Kontakt zu den einschlägigen Staatsinstituten und zu den 
fachwissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit der pädagogisch-
psychologischen Diagnostik, der Methodenentwicklung, der Beratung 
sowie der Erarbeitung von Informationen und Kommunikationsmetho-
den und wissenschaftlichen Grundlagen zur Aus- und Fortbildung der 
Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen befassen.

III. 

Hinweise zum Vollzug der Schulberatung

1.  Aufsicht

1.1   Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen im staatlichen Bereich sind 
Lehrkräfte und unterstehen der staatlichen Schulaufsicht. Die Schul-
aufsicht wird gemäß Art. 114 BayEUG grundsätzlich von der Behörde 
ausgeübt, die für die Schulen der Schulart, auf die sich die Beratungs-
tätigkeit bezieht, zuständig ist; bezieht sich die Beratungstätigkeit auf 
mehrere Schularten oder örtliche Bereiche, so wird die Schulaufsicht 
von der nächsthöheren gemeinsam zuständigen Schul aufsichts-
behörde ausgeübt. Die Regelungen der Lehrerdienstordnung finden 
Anwendung.

1.2   Bei der Aufsicht über die schulpsychologische Beratung werden die 
Regierungen und die Staatlichen Schulämter von den als Koordinato-
ren bestellten Schulpsychologen unterstützt. 
Entsprechend können für die übrigen Schularten Schulpsychologen 
als Fachmitarbeiter beim zuständigen Ministerialbeauftragten bestellt 
werden, die in der Regel Mitglieder der staatlichen Schulberatungs-
stelle sind.

1.3   Die staatlichen Schulberatungsstellen unterstützen die jeweils vorge-
setzten Stellen bei der Aufsicht über die Schulberatung.
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2.   Zuständigkeit

2.1   Die Namen der Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen werden 
dem Leiter der staatlichen Schulberatungsstelle von den Schulleitun-
gen bzw. den Staatlichen Schulämtern mitgeteilt; Änderungen sind 
rechtzeitig anzuzeigen.

2.2   Staatliches Schulamt 
Soweit im Zuständigkeitsbereich ein Bedarf besteht, kann das Staat-
liche Schulamt geeignete Maßnahmen zur Schulberatung für Grund-, 
Haupt- und Förderschulen anbieten. Es arbeitet ggf. mit den berufli-
chen Schulen, den Gymnasien und den Realschulen im Einzugsbe-
reich zusammen. Maßnahmen dieser Art werden mit dem Leiter der 
zuständigen staatlichen Schulberatungsstelle abgestimmt; die Be-
fugnisse der Schulaufsichtsbehörden bleiben unberührt.

2.3   Staatliche Schulberatungsstellen

2.3.1  Die staatlichen Schulberatungsstellen sind den Ministerialbeauftrag-
ten für die Gymnasien zugeordnet. Die Leiter der staatlichen Schul-
beratungsstellen sind in Angelegenheiten der Schulberatung ihre 
Stellvertreter.

2.3.2  Die Zuständigkeitsbereiche der staatlichen Schulberatungsstellen in 
Oberbayern sind wie folgt abgegrenzt: 
 
•   staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern-Ost (beim Mi nis-

terialbeauftragten für die Gymnasien, in Oberbayern-Ost): für die 
Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Erding, 
Freising, Miesbach, Mühldorf a. Inn, Rosenheim, Traunstein und 
die Stadt Rosenheim; 

  •   staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern-West (beim Minis-
terialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West): für die 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Eichstätt, Fürsten-
feldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg a. Lech, Neuburg-
Schrobenhausen, Pfaffenhofen/Ilm, Starnberg, Weilheim-Schon-
gau und die Stadt Ingolstadt;

  •   staatliche Schulberatungsstelle für München (beim Ministerialbe-
auftragten für die Gymnasien in Oberbayern-Ost): für die Landes-
hauptstadt München und den Landkreis München.

3.   Sprechzeiten, Beratungsraum, Führung der Sammelmappe zur 
Schulberatung

3.1   Sprechzeiten 
Die Tätigkeit der Beratung zählt zu den Dienstaufgaben der damit 
betrauten Lehrkraft. Zur Beratung von Schülern und Erziehungsbe-
rechtigten werden feste Sprechzeiten eingerichtet. Namen und 
Sprechzeiten der Beratungslehrkraft und des zuständigen Schulpsy-
chologen sind an den Schulen durch Aushang bekannt zu geben. 
Die Sprechstunden sollen so angesetzt werden, dass ihr Besuch für 
den Schüler in der Regel ohne Unterrichtsausfall möglich ist. Wenn 
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sich eine solche Lösung infolge der spezifischen Verhältnisse einer 
Schule nicht anbietet, kann die Beratungslehrkraft oder der Schul-
psychologe einen Schüler gegebenenfalls nach Voranmeldung auch 
während dessen Unterrichtszeit beraten. Mit der in der betreffenden 
Stunde unterrichtenden Lehrkraft ist Einvernehmen herzustellen. 
Die Sprechzeiten werden jeweils zum 1. Oktober eines Jahres auf 
dem Dienstweg der zuständigen Schulaufsichtsbehörde mitgeteilt. 
Ein Abdruck wird der staatlichen Schulberatungsstelle übermittelt. 
Die Gesamtdauer der anzusetzenden Sprechzeiten richtet sich nach 
der gewährten Anrechnung auf die Unterrichtspflichtzeit und dem 
Umfang der neben der Durchführung von Einzeluntersuchungen 
und Einzelberatungen anfallenden Tätigkeiten im Rahmen der 
Schulberatung. 
Insgesamt ist davon auszugehen, dass dem Verhältnis zwischen der 
gewährten Anrechnung und der Unterrichtspflichtzeit ein gleiches 
Verhältnis zwischen zeitlicher Beanspruchung in der Beratungstätig-
keit und der Arbeitszeit der Beamten nach der Arbeitszeitverordnung 
entspricht. 
Nach Bedarf finden auch während der Ferien Sprechzeiten statt. 
Die Heranziehung von Beratungslehrkräften und Schulpsychologen 
zu Unterrichtsvertretungen erfolgt unter Beachtung der festgelegten 
bzw. vereinbarten Sprechzeiten in einem Umfang, der dem Maß des 
von ihnen zu erteilenden Unterrichts entspricht.

3.2   Beratungsraum 
Die Schule stellt den Beratungsfachkräften zur Beratung ein Sprech-
zimmer und die notwendige Ausstattung zur Verfügung.

3.3   Sammelmappe zur Schulberatung 
Die Beratungslehrkraft führt die Sammelmappe zur Schulberatung; 
aufgenommen werden insbesondere Unterlagen, die 
•  vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
•  von der Berufsberatung der Arbeitsverwaltung und 
 •  von den staatlichen Schulberatungsstellen 
übermittelt werden. 
Zur zentralen Unterrichtung der Beratungslehrkräfte erscheinen in 
unregelmäßigen Abständen als Anlage zum Beiblatt zum Amtsblatt 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus „Infor-
mationen zur Schulberatung“; sie enthalten für die Schullaufbahnbe-
ratung wichtige schulrechtliche Bestimmungen sowie sonstige Rege-
lungen und Hinweise zu den anderen Aufgabenbereichen der Bera-
tungslehrkraft. Die „Informationen zur Schulberatung“ werden in die 
Sammelmappe zur Schulberatung eingeordnet.

4.   Verschwiegenheit und Auskunftserteilung

4.1   Beratungslehrkraft 
Nach § 37 Beamtenstatusgesetz hat die Beratungslehrkraft über die 
ihr aus ihrer Beratungstätigkeit bekannt gewordenen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Die bei der Beratung anfallenden Daten unterliegen strenger Vertrau-
lichkeit; der Wunsch der Erziehungsberechtigten bzw. der volljähri-
gen Schüler auf absolute Vertraulichkeit ist zu berücksichtigen. 
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Dabei entscheidet die Beratungslehrkraft nach pflichtgemäßem Ermessen 
über eine Mitteilung von Tatsachen, die ihr in der Beratung bekannt gewor-
den sind, innerhalb der betreffenden ihr zugeordneten Schule. Sie hat dabei, 
unter Berücksichtigung der erzieherischen Arbeit der Schule, zwischen den 
schutzwürdigen Interessen des einzelnen Schülers und den Interessen der 
übrigen Schüler abzuwägen. Die Intimsphäre des Schülers und des Eltern-
hauses ist zu beachten. Die „Hinweise zum Verhalten bei strafrechtlich rele-
vanten Vorkommnissen und zur Beteiligung des Jugendamtes“ (Bekanntma-
chung vom 19. Mai 1982, KMBl I S. 83) insbesondere die dortigen Nrn. 4 
bis 8 finden sinngemäß Anwendung. 
Da wegen der gebotenen Verschwiegenheit eine Einsichtnahme in die Bera-
tungsunterlagen durch Dritte nicht erlaubt ist, berichtet die Beratungslehr-
kraft bei zwingend erforderlichem Bedarf den Vorgesetzten, ggf. in anony-
misierter Form.

4.2  Schulpsychologen

4.2.1  Für Schulpsychologen gilt bei der Einzelberatung die Verschwiegen-
heitspflicht, die in § 203 Abs. 1 Nr. 2 StGB verankert ist. Nach dieser 
Bestimmung des Strafgesetzbuchs wird bestraft, wer unbefugt ein 
fremdes Geheimnis oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offen-
bart, das ihm als Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wis-
senschaftlicher Abschlussprüfung anvertraut worden oder sonst be-
kannt geworden ist. 
Für die schulpsychologische Beratung bedeutet dies: 

•   Der Schulpsychologe ist alleiniger Adressat der ihm in dieser Ei-
genschaft mitgeteilten Informationen persönlicher Art. Er ist daher 
zum Schweigen hierüber gegenüber jedem Dritten grundsätzlich 
nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet.

  •   Die beamtenrechtlichen Vorschriften über dienstliche Gehorsams-
pflichten durchbrechen das Schweigegebot des Strafgesetzbuchs 
nicht.

  •   Die Schweigepflicht besteht auch gegenüber Personen, die ihrer-
seits der Schweigepflicht nach dem StGB unterliegen. 
„Geheimnis“ im Sinne des § 203 Abs. 1 StGB kann schon der Name 
eines Klienten oder die Tatsache seiner Beratung sein. Soweit sich 
die Schüler oder Erziehungsberechtigten an den Schulpsycholo-
gen in seiner beratenden Eigenschaft gewandt haben, ist er daher 
berechtigt, der Schule gegenüber Auskünfte über die Namen der 
Schüler zu verweigern, für die seine Hilfe in Anspruch genommen 
wurde.

4.2.2  Eine Befugnis zur Offenbarung ergibt sich aus der Einwilligung der 
Betroffenen oder ausdrücklich gesetzlich festgelegter Offenbarungs-
pflicht (z. B. Infektionsschutzgesetz, Geschlechtskrankheitengesetz, 
§ 138 StGB betreffend Anzeige geplanter Straftaten) oder dem Vor-
liegen von Rechtfertigungsgründen wie der Interessen- und Pflich-
tenkollision. 
Hat der Betroffene in eine Offenbarung gegenüber der Schule einge-
willigt, so kann sich der Schulpsychologe nicht mehr auf seine Ge-
heimhaltungspflicht berufen, es greift die beamtenrechtliche Gehor-
samspflicht und verpflichtet zur Offenbarung. 
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Für die schulische Erziehungsarbeit, die vom Schulpsychologen zu 
unterstützen ist (vgl. Art. 78 Abs. 1 Satz 2 BayEUG), ergeben sich 
daraus folgende Konsequenzen: 
•   Dient eine schulpsychologische Untersuchung oder Beratung 

einem von vornherein bekannten amtlichen Zweck, so sind die 
dabei gewonnenen Ergebnisse nicht nur für den Schulpsycho-
logen, sondern auch für die Entscheidungsträger innerhalb 
der Schule bestimmt. Dies trifft zu für eine gutachterliche 
Äußerung des Schulpsychologen insbesondere nach 
Art. 87 Abs. 2 und Art. 88 Abs. 1 Satz 5 BayEUG sowie nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 3 VSO (Entlassung, Ausschluss bzw. Überweisung 
an eine Volksschule für Behinderte – Förderschule).

  •   Eine Unterrichtung der Schule, d.h. des Schulleiters und der zu-
ständigen Lehrkräfte, über die für sie wesentlichen Ergebnisse der 
schulpsychologischen Beratung ist auch angezeigt, wenn die Bera-
tung auf Vermittlung des Schulleiters oder einer Lehrkraft durchge-
führt wurde oder wenn der Schulpsychologe seinerseits gutachter-
liche Äußerungen erbeten hat. Der Inhalt dieser Information bedarf 
der Zustimmung der Erziehungsberechtigten (bzw. – im Falle der 
Volljährigkeit – des Schülers).

4.2.3  Für den Dienstvorgesetzten, der sich pflichtgemäß einen Einblick in 
die Tätigkeit des Schulpsychologen verschaffen will, bieten sich im 
Rahmen der beschriebenen Rechtslage unter anderem folgende 
Möglichkeiten an: 
•   Eine Teilnahme an Beratungsgesprächen des Schulpsychologen 

kommt in Betracht, wenn ein Gespräch einvernehmlich im erweiter-
ten Kreis angesetzt worden ist. Ein solches Gespräch, zu dem bei-
spielsweise der Schulleiter die Betroffenen einlädt, kann zum Ab-
schluss einer Beratung, die von der Schule angeregt worden ist, 
hilfreich sein. Im Hinblick auf die gebotene Vertraulichkeit ist dage-
gen von unangemeldeten Besuchen bei schulpsychologischen Be-
ratungsgesprächen Abstand zu nehmen.

  •   Eine Einsichtnahme ist nur in Aufzeichnungen des Schulpsycholo-
gen möglich und zulässig, die keine „Geheimnisse“ im Sinne des 
§ 203 Abs. 1 StGB enthalten.

  •   Zum Nachweis der vom Schulpsychologen geleisteten Arbeit kön-
nen von ihm auch über den dem Vertrauensschutz unterliegenden 
Bereich Berichte in anonymisierter Form angefordert werden (ohne 
Namensangabe und sonstige Reidentifizierungsmöglichkeit der 
Klienten). Hierher gehören die regelmäßigen Tätigkeitsberichte an 
die vorgesetzten Stellen.

  •   Im Unterschied zur Einzelberatung unterliegen andere Aufgaben 
nicht dieser strengen Vertraulichkeit; zu nennen sind etwa Förder-
maßnahmen für bestimmte Schülergruppen, Mitwirkung in dienstli-
chen Veranstaltungen, Elterninformation durch Rundbriefe und 
Vorträge. Der Zusammenarbeit des Schulpsychologen mit dem 
Dienstvorgesetzten kommt besondere Bedeutung zu. Schulpsy-
chologen sollen daher in ihren Zuständigkeitsbereichen zu aktuel-
len pädagogischen Aufgaben herangezogen werden.
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4.2.4  Mitteilungen des Schulpsychologen z. B. an außerschulische psy-
chologische Fachleute über den Inhalt der Beratung bedürfen des 
Einverständnisses des betreffenden Schülers bzw. seiner Erzie-
hungsberechtigten und sind in den schulische Entscheidungen oder 
Fragen der Schullaufbahn berührenden Teilen über den Schulleiter 
weiterzureichen. Für Auskünfte an Presse, Rundfunk und Fernsehen 
ist gemäß § 14 Abs. 2 LDO eine Beauftragung durch den Dienstvor-
gesetzten erforderlich.

4.2.5  Die Mitwirkung bei der Überprüfung des sonderpädagogischen För-
derbedarfs (§ 4 Abs. 2 VSO) bleibt unberührt.

4.3   Mitteilungen

4.3.1  Die Beratungslehrkraft und der Schulpsychologe verwenden den 
Briefkopf der Schule, an der sie unterrichten, bzw. des Staatlichen 
Schulamts mit dem Zusatz „Die Beratungslehrkraft“ oder „Der staatli-
che Schulpsychologe“ bzw. den Briefkopf der staatlichen Schulbera-
tungsstelle mit dem Zusatz „Die Beratungslehrkraft für ...“ oder „Der 
staatliche Schulpsychologe für ...“ (z. B. Volksschulen und Förder-
schulen).

4.3.2  Mitteilungen des Schulpsychologen, in denen er zu den schulischen 
Beurteilungen, die ihm von ihm zugeordneten Schulen zur Einsicht-
nahme überlassen wurden, Stellung nimmt oder in denen der Schule 
Maßnahmen empfohlen werden, sind an den Dienstweg gebunden. 
Diese Mitteilungen sind streng vertraulich zu behandeln; sie sind zu 
den Schulakten, nicht zum Schülerbogen zu nehmen.

4.4   Aufzeichnungen 
Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen führen über die Beratun-
gen Aufzeichnungen, die in der Regel folgende Angaben enthalten: 

•  Datum 
•  Name des Ratsuchenden und ggf. weitere Gesprächsteilnehmer 
•  Beratungsanlass 
•  Gesprächsverlauf und Gesprächsdauer 
•  Maßnahmen. 

Diese Aufzeichnungen sind – soweit möglich im Beratungsraum – bis 
zum Ablauf von drei Jahren nach dem Ende des Schulbesuchs des 
betreffenden Schülers unter Verschluss zu halten und anschließend 
zu vernichten.

5.   Dienstreisen 
Die Dienstvorgesetzten werden ermächtigt, den Schulpsychologen 
sowie den Beratungslehrkräften die zur Wahrnehmung ihrer Dienst-
aufgaben notwendigen Dienstreisen innerhalb ihres örtlichen Zustän-
digkeitsbereichs bis zur Dauer eines Tages allgemein schriftlich zu 
genehmigen (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 BayRKG). 
Maßgeblich dafür sind der örtliche Beratungsbedarf, die Dringlichkeit 
der Dienstreise sowie die gebotene Sparsamkeit. 
Die Reisekostenabrechnungen der Schulpsychologen und der Bera-
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tungslehrkräfte, die z. B. vierteljährlich oder halbjährlich erstellt wer-
den können, sind dem Dienstvorgesetzten vorzulegen; er stellt die 
sachliche Richtigkeit fest. Das Vorliegen triftiger Gründe für die Be-
nutzung des privaten Kraftfahrzeuges ist zusätzlich zu bestätigen. 
Den Anträgen ist eine Aufstellung über die im gleichen Zeitraum 
durchgeführten Dienstreisen unter Angaben des Tages, des Ortes des 
Dienstgeschäftes, der jeweiligen zeitlichen Dauer (von ... bis ...) und 
des Zwecks beizufügen; von personenbezogenen Angaben (Name, 
Vorname) ist aus datenschutzrechtlichen Gründen abzusehen.

6.   Tätigkeitsbericht 
Berichte sind wichtige Grundlagen für die Bewertung der Beratungs-
tätigkeit der Beratungslehrkräfte und der Schulpsychologen im Hin-
blick auf die dienstliche Beurteilung der Beamten. Der Tätigkeitsbe-
richt ist Gegenstand eines Gesprächs des Dienstvorgesetzten mit 
der jeweiligen Beratungslehrkraft bzw. dem Schulpsychologen. So-
fern Einverständnis besteht, kann der mit der fachlichen Betreuung 
Beauftragte zugezogen werden.

6.1   Beratungslehrkraft 
Um die aus der Praxis gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen all-
gemein fruchtbar zu machen, sind im Rahmen der fachlichen Betreu-
ung regelmäßige Erfahrungsberichte der Beratungslehrkraft erfor-
derlich. Die staatliche Schulberatungsstelle fordert jährlich für ihren 
Bereich Berichte der Beratungslehrkräfte an. Die Beratungslehrkräfte 
erstellen ihre Tätigkeitsberichte und leiten sie über die Schulleitung 
auf dem Dienstweg – im Volks- und Förderschulbereich über die Be-
ratungslehrkraft am Schulamt, die sie gesammelt auswertet – der 
staatlichen Schulberatungsstelle zu.

6.2   Schulpsychologe 
Schulpsychologen an den Schulen weisen ihre Tätigkeit ihrem 
Dienstvorgesetzten nach (bei den Realschulen und Gymnasien auch 
dem zuständigen Ministerialbeauftragten, im Volks- und Förderschul-
bereich auch der Regierung; beide informieren die staatliche Schul-
beratungsstelle), Schulpsychologen an den staatlichen Schulbe-
ratungsstellen weisen sie dem Leiter der staatlichen 
Schulberatungsstelle nach, der dem jeweiligen Dienstvorgesetzten 
berichtet.

7.   Kosten und Sachaufwand 
Die entstehenden Kosten für den Beratungsaufwand gehören zum 
allgemeinen Schulaufwand. Die Kosten können, wenn die Ratsu-
chenden aus verschiedenen Schulen kommen, entsprechend auf die 
Sachaufwandsträger umgelegt werden.
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8.   Geltungsbereich, In-Kraft-Treten und Aufhebung von Vorschriften

8.1   Diese Richtlinien gelten für die staatlichen Schulen. Es wird empfoh-
len, im nichtstaatlichen Bereich entsprechend zu verfahren.

8.2   Sie treten am 1. Dezember 2001 in Kraft.

8.3   Gleichzeitig treten außer Kraft 
 
•  die Dienstordnung für Schuljugendberater vom 28. Mai 1969 

(KMBl S. 676),
  •  die Bekanntmachungen über die Schulberatung an den Schulen 

vom 19. April 1973 (KMBl S. 525, ber. S. 632) und vom 31. März 
1978 (KMBl I S. 97); beide zuletzt geändert durch die Bekanntma-
chung vom 16. Dezember 1983 (KMBl I 1984, S. 57),

  •  die Bekanntmachung über die Schulberatung; Informationen für die 
Beratungslehrkraft vom 23. Dezember 1977 (KMBl I 1978 S. 23) so-
wie

  •  die Richtlinien für die schulpsychologische Beratung gemäß Schrei-
ben vom 5. April 1984 Az.: II/9-8/18 152 und vom 27. Septem-
ber 1990 Az.: II/9-S 4305/20-8/71 477/89.

Erhard 
Ministerialdirektor
KWMBl I 2001 S. 454
StAnz 2001 Nr. 47
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Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe bei Schulstörern

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Unterricht und Kultus sowie

für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen vom 
19. Februar 2007 Az.: IV.9-5 S 4313-6.16 246

Zum Vollzug von Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a und Abs. 6, Art. 31 Abs. 1 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) und von § 81 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 
werden folgende Richtlinien erlassen:

Mit Gesetz vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 390) wurde das Bayerische Gesetz 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen bei den „Ordnungsmaß -
nahmen als Erziehungsaufgaben“ ergänzt: Unter strenger Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes besteht für die Schulen die Möglichkeit, 
ab dem siebten Schulbesuchsjahr einen Schulausschluss über vier 
Wochen hinaus, längstens bis zum Schuljahresende zu beschließen 
(Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a BayEUG). Ferner besteht in begründeten Einzel-
fällen – als ultima ratio – die Möglichkeit, bei der Schulaufsichtsbehörde die 
Beendigung der Vollzeitschulpflicht frühestens nach Ablauf des achten Schul-
besuchsjahrs, d. h. nachdem die allgemein bildende Schule acht Jahre be-
sucht wurde, oder die Beendigung der Berufsschulpflicht zu beantragen 
(Art. 86 Abs. 6 BayEUG). Der Gesetzgeber selbst ging bei seiner Entschei-
dung für den längerfristigen Schulausschluss und die Verkürzung der Schul-
pflicht davon aus, dass es sich um eine sehr kleine Zahl von Schülerinnen 
und Schülern handelt, für die diese gravierenden Maßnahmen in Betracht 
kommen (geschätzte Zahlen laut Begründung des Gesetzentwurfs: ca. 25 
Fälle pro Jahr beim Schulausschluss und ca. fünf Fälle bei der Verkürzung 
der Vollzeit- und der Berufsschulpflicht).

Sowohl der Schulausschluss über vier Wochen hinaus als auch die Verkür-
zung der Schulpflicht setzen nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 bzw. 
Abs. 6 BayEUG das Einvernehmen, d. h. die Zustimmung des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) voraus. Art. 86 Abs. 11 BayEUG 
regelt das zwingend einzuhaltende Verfahren zur Beteiligung des Jugend-
amtes nach der schulinternen Entscheidung der Lehrerkonferenz über den 
Schulausschluss bzw. nach der ebenfalls zunächst noch internen Entschei-
dung der Schulaufsichtsbehörde, die Schulpflicht zu verkürzen: Die Ent-
scheidung der Lehrerkonferenz bzw. der Schulaufsichtsbehörde ist dem Ju-
gendamt schriftlich mitzuteilen (Art. 86 Abs. 11 Satz 1 BayEUG); wenn das 
Jugendamt nicht widerspricht, gilt die Zustimmung des Jugendamtes nach 
Fristablauf als erteilt (Art. 86 Abs. 11 Sätze 2 und 3 BayEUG).

Über dieses bei den vorgenannten Ordnungsmaßnahmen gesetzlich vorge-
schriebene Beteiligungsverfahren hinaus soll nach Maßgabe der nachfol-
genden Regelungen die Jugendhilfe nach den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls möglichst frühzeitig und damit im Vorfeld der schulischen Ent-
scheidung einbezogen werden:
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1.  Beteiligung des Jugendamtes im Zusammenhang mit Ordnungsmaß-
nahmen nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a und Abs. 6 BayEUG

Werden aufgrund aktueller Vorkommnisse und Umstände seitens der Schule 
Maßnahmen des Schulausschlusses über vier Wochen hinaus nach 
Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a BayEUG bzw. zur Verkürzung der Schulpflicht 
nach Art. 86 Abs. 6 BayEUG erwogen, so ist die Leitung des zuständigen 
Jugendamtes nach Maßgabe des Art. 31 Abs. 1 Satz 2 BayEUG umgehend 
und umfassend über die geplanten Ordnungsmaßnahmen sowie über An-
lass und Umstände für die Maßnahmen zu informieren. Im Hinblick auf die 
bei solchen Ordnungsmaßnahmen vorliegenden erheblichen Verhaltensauf-
fälligkeiten sind die Voraussetzungen für eine Weitergabe der Schülerdaten 
an das Jugendamt regelmäßig gegeben. 
Beabsichtigt die Schulleitung den längerfristigen Schulausschluss bzw. die 
Verkürzung der Schulpflicht einer Schülerin oder eines Schülers auf die Ta-
gesordnung der (nächsten) Lehrerkonferenz zu setzen, so ist dem Jugend-
amt rechtzeitig zuvor Gelegenheit zur Beteiligung zu geben; das Jugendamt 
hat dabei die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Achten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII) zu beachten. Wie viel Zeit dem Jugendamt zur Äuße-
rung eingeräumt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalles, insbeson-
dere von der Dringlichkeit einer Entscheidung durch die Lehrerkonferenz ab. 
Es wird in diesem Zusammenhang auf die ebenfalls mit Gesetz vom 26. Juli 
2006 in Art. 86 Abs. 13 BayEUG geschaffene Möglichkeit hingewiesen, in 
akuten Gefährdungssituationen gewaltbereite oder gewalttätige Schülerin-
nen und Schüler sofort vom Besuch der Schule auszuschließen. Dieser Aus-
schluss dauert „längstens bis zur Vollziehbarkeit einer Entscheidung über 
schulische Ordnungsmaßnahmen, über die Überweisung an eine Förderschu-
le, eine Aufnahme in eine Schule für Kranke oder in eine andere Einrichtung, 
in der die Schulpflicht erfüllt werden kann“ (Art. 86 Abs. 12 Satz 1 BayEUG). 
Das Jugendamt ist nach Art. 86 Abs. 13 Satz 2 BayEUG unverzüglich davon 
zu unterrichten. Die Schule hat damit die Möglichkeit erhalten, erst den 
Schüler bzw. die Schülerin vorläufig zum Schutz von Mitschülern und Lehr-
kräften auszuschließen und danach ggf. über den Schulausschluss nach 
Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a BayEUG bzw. über einen Antrag auf Verkürzung 
der Schulpflicht zu entscheiden. 
Die Ergebnisse der Beteiligung des Jugendamtes sind der Lehrerkonferenz 
vor der Sitzung zur Kenntnis zu geben. Daneben hat die Schulleitung einem 
Vertreter oder einer Vertreterin des Jugendamtes die Gelegenheit zur Äuße-
rung in der Lehrerkonferenz zu geben (vgl. „Behördenvertreter“ z. B. im Sin-
ne des §  43 Abs.2 Satz 1 VSO); ein umfassendes Teilnahmerecht an der 
Lehrerkonferenz ist damit nicht verbunden. 
Bei der (schulinternen) Entscheidung der Lehrerkonferenz über den Schul-
ausschluss bzw. über die Beantragung der Verkürzung der Schulpflicht sind 
die Äußerungen des Jugendamtes von der Lehrerkonferenz zu würdigen. 
Beschließt die Lehrerkonferenz einen Schulausschluss über vier Wochen 
hinaus, übermittelt die Schulleitung der Leitung des Jugendamtes die Ent-
scheidung der Lehrerkonferenz. Die Entscheidung ist zu begründen. 
Beschließt die Lehrerkonferenz die Beantragung der Beendigung der Vollzeit-
schulpflicht bzw.  Berufsschulpflicht nach Art. 86 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bzw. 3, 
Satz 2 BayEUG, benachrichtigt die Schulleitung das Jugendamt vom Be-
schluss der Lehrerkonferenz und übermittelt der für die jeweilige Schulart 
zuständigen Schulaufsichtsbehörde den Antrag der Lehrerkonferenz nebst 
Begründung zusammen mit der schriftlichen Stellungnahme des Jugendam-
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tes und den sonstigen Unterlagen einschließlich des Protokolls der Lehrer-
konferenz und etwaiger Stellungnahmen der schulischen Beratungsfach-
kräfte. Die Schulaufsichtsbehörde teilt ihren Entschluss über die Verkürzung 
der Schulpflicht der Leitung des Jugendamtes mit; dies gilt auch für den Fall, 
dass sie sich gegen eine Verkürzung der Schulpflicht entscheidet. Die Ent-
scheidung ist schriftlich zu begründen, insbesondere im Hinblick darauf, wa-
rum keine andere Maßnahme in Betracht kommt (vgl. „ultima ratio“). 
Zusätzlich zur Beendigung der Vollzeitschulpflicht nach 
Art. 86 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 BayEUG kann die Schulaufsichtsbehörde be-
schließen, dass auch die Berufsschulpflicht nach Art. 86 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 
BayEUG beendet wird; sie prüft dies von Amts wegen, eines Antrages der 
Lehrerkonferenz bedarf es nicht. Die Entscheidung ist ebenfalls schriftlich zu 
begründen. Erteilt das Jugendamt sein Einvernehmen oder gilt es nach 
Art. 86 Abs. 11 Satz 2 BayEUG als erteilt, erlässt die Schule im Fall des län-
gerfristigen Schulausschlusses bzw. die zuständige Schulaufsichtsbehörde 
im Fall der Verkürzung der Schulpflicht die entsprechende Ordnungsmaß-
nahme. 
Mit Zustimmung der Personensorgeberechtigten berichtet das Jugendamt 
auf der Grundlage des Hilfeplans – über die Schulleitung – der Schulauf-
sichtsbehörde in regelmäßigen Abständen, erstmalig spätestens nach acht 
Wochen, von der Verhaltensentwicklung des oder der Jugendlichen im Hin-
blick auf eine mögliche Rückkehr an die Schule (vgl. Aufhebung der Ord-
nungsmaßnahme bzw. der Verkürzung der Schulpflicht nach 
Art. 6 Abs. 12 Satz 4 BayEUG). Da eine solche nur in Frage kommt, wenn ein 
insgesamt positiver Prozess in Gang gesetzt werden konnte, ist davon aus-
zugehen, dass die Personensorgeberechtigten ihr Einvernehmen zu dieser 
Datenübermittlung im Rahmen des Hilfeplangesprächs erteilen. Lässt sich 
keine positive Entwicklung feststellen, teilt das Jugendamt über die Schullei-
tung der Schulaufsichtsbehörde nur mit, dass bisher keine Erkenntnisse vor-
liegen, die für eine Aufhebung der Ordnungsmaßnahme sprechen. 
Erteilt das Jugendamt sein Einvernehmen nicht, so teilt es dies unter Angabe 
von Gründen der Schulleitung bzw. der Schulaufsichtsbehörde schriftlich 
mit. Für den weiteren Umgang mit dem Schulstörer oder der Schulstörerin 
gelten dann die Grundsätze für die Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe, wie sie in den unter Nr. 2.1 genannten Bekanntmachungen, insbe-
sondere in der Handreichung „Gemeinsam geht´s besser“ beschrieben sind.

2. Allgemeine Regeln zur Unterrichtung des Jugendamtes

Die Beteiligung des Jugendamtes ist nicht auf die zuvor beschriebenen Maß-
nahmen nach Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a und Abs. 6 BayEUG beschränkt. 
Es gilt ganz allgemein, dass erhebliche Verhaltensauffälligkeiten bei Schü-
lern nicht nur schulische Antworten, sondern entsprechend des jeweiligen 
Einzelfalls auch häufig Jugendhilfemaßnahmen erfordern. Die Schulen sind 
gemäß Art. 31 BayEUG, die Träger der Jugendhilfe gemäß § 81 Nr. 3 SGB VIII 
wechselseitig zur Zusammenarbeit verpflichtet.

2.1  Bekanntmachungen und Publikationen 
Die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe ist bereits Gegen-
stand folgender Bekanntmachungen: 
Hinweise an die öffentlichen Schulen zum Verhalten bei strafrechtlich 
relevanten Vorkommnissen und zur Beteiligung des Jugendamtes, Be-
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kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 19. Mai 1982 (KMBl I S. 83); 
Richtlinien über die Koordination der Zusammenarbeit und über regel-
mäßige gemeinsame Besprechungen zwischen Jugendämtern und 
Schulen, Gemeinsame Bekanntmachung vom 13. August 1996 (KWMBl 
I S. 337); 
Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Verhütung der Jugendkrimi-
nalität, Gemeinsame Bekanntmachung vom 3. März 1999 (KWMBl I 
S. 103). 
Darüber hinaus wurde im Jahr 2000 die Publikation „Gemeinsam geht’s 
besser – Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe“ von den Staats-
ministerien für Unterricht und Kultus sowie Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen veröffentlicht.

2.2  Frühzeitige Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 
Eine frühzeitige Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ist bei erheblichen 
Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern anzustreben 
um diesen zu helfen, ihr Verhalten zu verbessern, und ggf. außerschuli-
sche Ursachen für die Verhaltensauffälligkeiten zu beseitigen oder zu 
mildern. Dabei hat jede Schule vor Ort ein für alle Lehrkräfte verbindli-
ches Verfahren zum Umgang mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten 
von Schülerinnen und Schülern im Zusammenwirken mit dem Jugend-
amt und gegebenenfalls der Jugendsozialarbeit an Schulen zu entwi-
ckeln. Die Fortschreibung der Absprachen und des Verfahrens erfolgt 
dann in den jährlichen Besprechungen gemäß Gemeinsamer Bekannt-
machung vom 13. August 1996 (KWMBl I S. 337). Die Ansprechpartner 
der Schule für die Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe koordi-
nieren den Ablauf der Zusammenarbeit.

2.3  Rahmenbedingungen für die Einschaltung des Jugendamtes durch die 
Schule 
Die Staatsministerien gehen bei der frühzeitigen Zusammenarbeit mit 
der Jugendhilfe von folgenden Rahmenbedingungen für die Einschal-
tung des Jugendamtes aus: 
Nach Art. 31 Abs. 1 Satz 2 BayEUG soll die Schule das zuständige Ju-
gendamt unterrichten, wenn Tatsachen bekannt werden, die darauf 
schließen lassen, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schülers 
ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen der 
Jugendhilfe notwendig sind. Die Schulen „sollen“ das Jugendamt unter-
richten bedeutet, dass die Unterrichtung nur dann unterbleiben darf, 
wenn dies im Einzelfall aus besonderen Gründen erforderlich erscheint. 

Eine Unterrichtung des Jugendamtes ist regelmäßig bei erheblichen 
Verhaltensauffälligkeiten von Schulstörern geboten, da nicht nur die an-
deren Mitschüler beeinträchtigt werden, sondern häufig – damit verbun-
den – eine Gefährdung des Kindeswohls des Schulstörers selbst vor-
liegt, die eine Jugendhilfemaßnahme in Betracht kommen lässt. Zu den 
Verhaltensauffälligkeiten, die eine Einschaltung des Jugendamtes erfor-
derlich machen, gehören vor allem: 
 
•  schwerwiegende Gewalthandlungen gegen Mitschülerinnen, Mitschü-

ler und Lehrkräfte; 
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 •  sonstige Straftaten in der Schule, die den Bagatellcharakter wesentlich 
überschreiten (z. B. sexuelle Nötigung, Erpressung);

 •  Sachbeschädigungen in erheblichem Umfang und mit deutlich kriminel-
lem Potential;

 •  Drogenkonsum und -handel in der Schule (s. dazu im Einzelnen die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 19. Mai 1982 (KMBl I S. 83));

 • Mitführen und Einsatz von Waffen oder vergleichbarer Gegenstände.

  Diese Kriterien gelten unabhängig davon, ob der Schüler oder die Schü-
lerin strafmündig ist. Kommt es zu den vorgenannten erheblichen Verhal-
tensauffälligkeiten ist datenschutzrechtlich die Weitergabe der Daten des 
Schulstörers an das Jugendamt durch Art. 85 Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Art. 31 Abs. 1 Satz 2 BayEUG zulässig. Die Weitergabe sollte 
aber – nach Möglichkeit – im Einvernehmen mit den Personensorgebe-
rechtigten erfolgen, um deren Mitwirkungsbereitschaft nicht zu gefähr-
den; die Einbeziehung der Personensorgeberechtigten erfolgt im 
Hinblick auf mögliche Jugendhilfemaßnahmen und auf die in 
Art. 2 Abs. 3 BayEUG vorgesehene vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus. Unterhalb der Schwelle des 
Art. 31 Abs. 1 Satz 2 BayEUG ist eine Weitergabe der Daten ohne oder 
gegen den Willen des Berechtigten bzw. seiner Personensorgeberech-
tigten an das Jugendamt nicht möglich. Die Schule sollte jedoch – sofern 
eine Einschaltung des Jugendamtes sinnvoll ist – die Personensorgebe-
rechtigten zur Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe eindringlich auffor-
dern, um Zustimmung zur Weitergabe der Schülerdaten bitten und nach 
Absprache mit den Personensorgeberechtigten das Jugendamt zum El-
terngespräch einladen. Liegt keine Einwilligung vor oder ist die Zulässig-
keit der Weitergabe zweifelhaft, besteht die Möglichkeit, den Kontakt 
zum Jugendamt ohne Weitergabe von personenbezogenen Daten auf-
zunehmen und Fragen des pädagogischen Umgangs mit der verhalten-
sauffälligen Schülerin oder dem Schüler in anonymisierter Form zwi-
schen Schule und Jugendhilfe abzuklären.

3. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 19. Februar 2007 in Kraft. 

Bayerisches Staatsministerium  Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus für Arbeit und Sozialordnung,  
 Familie und Frauen 

Erhard     Seitz 
Ministerialdirektor   Ministerialdirektor
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Vereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule 
und  Berufsberatung in Bayern

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus vom 18. Juli 2006 Nr. III.6-5 S 5305.15-6.64 975

1. Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung

Die Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Bayern, das Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, das Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus haben am 24. April 2006 eine Rahmenvereinba-
rung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung 
in Bayern geschlossen. Diese Rahmenvereinbarung wird im Anhang wieder-
gegeben. Die in der Rahmenvereinbarung geschlossenen Richtlinien sind 
von der Schule zu beachten. 

2. Geltungsbereich

Diese Bekanntmachung gilt für die staatlichen Schulen. Den nicht-staatli-
chen Schulen wird empfohlen, nach dieser Bekanntmachung zu verfahren.

3. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2006 in Kraft. Die Bekanntma-
chung vom 8. Dezember 1972 (KMBl 1973 S.137) wird aufgehoben.

Erhard 
Ministerialdirektor

Vereinbarung über Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule 
und Berufsberatung in Bayern

Auf der Grundlage der von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesagentur für Arbeit 
am 15. Oktober 2004 beschlossenen Rahmenvereinbarung über die Zusam-
menarbeit von Schule und Berufsberatung sind zwischen dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und der Bundes-
agentur für Arbeit, vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, folgende Richtli-
nien für die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung vereinbart wor-
den, die hiermit bekannt gegeben werden:
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A. Grundsätze

1. Allgemeine und berufliche Bildung, Schule, Betrieb und Beruf, Gesell-
schaft und Wirtschaft stehen in engem Bezug zueinander. Daraus ergibt sich 
für Schule und Berufsberatung die Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Die 
Zusammenarbeit der beiden Hauptakteure Schule und Bundesagentur für 
Arbeit hat im Arbeitsfeld der Berufsberatung eine lange Tradition. Durch die 
Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt wird es zunehmend erforder-
lich, eng mit der Jugendhilfe, insbesondere mit den Trägern der Jugendsozi-
alarbeit an Schulen und der Berufsbezogenen Jugendhilfe zusammenzuar-
beiten. Dies wurde in den Beschlüssen der Jugendministerkonferenz und 
der Kultusministerkonferenz über die Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe vom 13./14. Mai 2004 und 3./4. Juni 2005 festgelegt. 
Bei der gemeinsamen Aufgabenstellung wird der Gleichstellung der Ge-
schlechter, dem besonderen Förderbedarf von benachteiligten Jugend  -
lichen, von jungen Menschen mit Behinderung und von Jugendlichen mit 
Migra tionshintergrund eine große Bedeutung beigemessen. Vor dem Hinter-
grund deutlich veränderter Rahmenbedingungen der Berufswahl und des 
Übergangs von der Schule in den Beruf soll die Einbeziehung der Wirtschaft 
und weiterer regionaler Akteure beibehalten und ausgebaut werden.

2. Ziel des Zusammenwirkens ist es, den jungen Menschen zu befähigen, 
sein Grundrecht auf freie Wahl von Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte 
bewusst wahrzunehmen sowie eine selbstständige und eigenverantwortli-
che Berufswahl zu treffen. Grundlage hierfür ist die Vermittlung von Berufs-
wahl- und Entscheidungskompetenzen sowie eines vertieften Einblicks in 
die Welt der Berufe, in berufliche Anforderungsprofile und in das aktuelle 
regionale und überregionale Ausbildungs- und Arbeitsmarktangebot. Ziel ist 
es weiterhin, allen jungen Menschen einen Schulabschluss zu ermöglichen. 
Gleichzeitig müssen – zur Vermeidung von nachschulischem Förderbedarf 
und von hohen Integrationskosten für die Gesellschaft und den Einzelnen – 
den jungen Menschen die Notwendigkeit von lebensbegleitendem Lernen 
und beruflicher, regionaler, teilweiser transnationaler Mobilität transparent 
gemacht sowie die gestiegenen Qualifikationsanforderungen des Beschäfti-
gungssystems verdeutlicht werden.

3. Die gemeinsame Berufswahlvorbereitung von Schule, Berufsberatung, 
Wirtschaft und weiteren regionalen Akteuren muss frühzeitig einsetzen, in 
der Regel zwei Jahre vor der Schulentlassung, um junge Menschen zu befä-
higen, am Ende ihrer Schullaufbahn eigenverantwortlich und selbstbestimmt 
eine tragfähige Berufswahlentscheidung zu fällen. Die Arbeit baut auf der im 
Laufe der gesamten Schulzeit geleisteten fächerübergreifenden und fach-
spezifischen berufswahlrelevanten Vorbereitung auf.

4. Eine wirkungsvolle Zusammenarbeit bedarf auf allen Ebenen des steten 
Austausches von Informationen über Angelegenheiten von gemeinsamem 
Belang. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen und die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit un-
terrichten sich gegenseitig über Angelegenheiten von gemeinsamem Inter-
esse und ihre Erfahrungen mit der Umsetzung dieser Vereinbarung. Als Fo-
rum hierfür dient unter anderem der „Arbeitskreis der Bayerischen 
Staatsregierung und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für 
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Arbeit“. Bei Regelungen von grundsätzlich gemeinsamer Bedeutung streben 
sie eine rechtzeitige Abstimmung an. Entsprechende Bekanntmachungen 
bzw. Dienstanweisungen werden ausgetauscht. 
Der Aufbau von regionalen Netzwerken aller Akteure des Betätigungsfelds 
„Berufswahlvorbereitung“ (z. B. Schule, Hochschule, Berufsberatung, Wirt-
schaft, Kammern, Sozialpartner, Einrichtungen und Dienste der Kinder- und 
Jugendhilfe, Träger nach dem SGB II) ist zu betreiben. Ansprechpartner hier-
für sind seitens der Schule die Beratungslehrkräfte und die Schulberatungs-
stellen, von Seiten der Berufsberatung die örtlichen Agenturen für Arbeit. 
Zur Erweiterung des Angebots an Ausbildungsmöglichkeiten erarbeitet die 
Berufsberatung mit den regionalen Partnern am Ausbildungsmarkt Ansätze 
und Konzepte, z. B. zu Verbundausbildungen. Dabei steht unter anderem die 
gezielte Gewinnung von Ausbildungsplätzen in Berufen im Vordergrund, in 
denen es einen besonders großen Bedarf an qualifizierten Kräften gibt und 
zukünftig geben wird.

B.  Aufgaben der Berufsberatung in der Zusammenarbeit 
mit der Schule

1. Berufsberatung und Vermittlung in berufliche Ausbildungs- und Arbeits-
stellen werden nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Ar-
beitsförderung – durch die örtlichen Agenturen für Arbeit der Bundesagentur 
für Arbeit angeboten. Für junge Menschen aus Bedarfsgemeinschaften nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeit-
suchende – ist nach § 22 Abs. 4 SGB III und § 16 Abs. 1 SGB II Sorge zu 
tragen, dass Vermittlungsleistungen durch die zuständigen Träger (ARGE, 
Agentur für Arbeit bei getrennter Aufgabenwahrnehmung, optierende Kom-
mune) erbracht werden. Berufsberatung obliegt auch in Bezug auf SGB II- 
Hilfeempfänger der Bundesagentur für Arbeit. 

2. Grundlage für die Berufswahlvorbereitung durch die Berufsberatung sind 
u.a. Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
sowie der Berufsbildungsforschung. Die Berufsberatung stellt die Lage und 
Entwicklung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und in den einzelnen 
Berufen sachgerecht, objektiv und möglichst umfassend dar. Sie berücksich-
tigt dabei erkennbare Trends und informiert über alle Möglichkeiten der be-
trieblichen sowie schulischen Aus- und Weiterbildung.

3. Vorrangiges Ziel der Berufsberatung ist es, junge Menschen zu einer fun-
dierten und selbstständigen Ausbildungs-, Berufs- und Studienentscheidung 
zu führen. Die realistische Einschätzung des eigenen Interessens- und Fä-
higkeitenprofils sowie die Erarbeitung von Entscheidungs- und Handlungs-
strategien sind Voraussetzung hierfür.

4. Die Berufsberatung wendet sich im Rahmen ihres Orientierungsangebots 
rechtzeitig vor der Berufswahl an die Schüler und Schülerinnen aller Schulen 
und Jahrgangsstufen, für die das Thema Berufswahl relevant ist. Angesichts 
eines steigenden Bedarfs an akademischen Fachkräften gehören dazu auch 
Information und Beratung hinsichtlich einer möglichen Studienwahl.
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5. Im Rahmen der  Berufsorientierung führt die Berufsberatung für Schüler 
und Schülerinnen insbesondere Vorträge in Schulklassen, berufs- und studi-
enkundliche Vortragsreihen, Gespräche mit Kleingruppen, Gruppenberatun-
gen und Seminare durch. Sie informiert hierbei über die Anforderungen der 
Berufs- und Arbeitswelt sowie die Möglichkeiten des regionalen/überregio-
nalen Ausbildungs- und Beschäftigungsmarktes und weist auf die Förder-
möglichkeiten der beruflichen Ausbildung sowie die berufsvorbereitenden 
Bildungsangebote der Schule und der Bundesagentur für Arbeit hin. Soweit 
diese Veranstaltungen in der Schule oder in Zusammenarbeit mit der Schule 
oder der Jugendsozialarbeit an der Schule während der Unterrichtszeit statt-
finden, sind sie im Einvernehmen mit der Schule unter Berücksichtigung des 
Unterrichtbetriebs anzusetzen. Für die Erziehungsberechtigten der Schüler 
und Schülerinnen werden entsprechende Veranstaltungen durchgeführt; zu 
den berufs- und studienkundlichen Veranstaltungen für Schüler und Schüle-
rinnen können auch deren Erziehungsberechtigte eingeladen werden.

6. Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung nach § 33 SGB III werden 
von der Berufsberatung im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel kofinanziert und bieten die Möglichkeit zur Verbesserung 
des Entscheidungsverhaltens, zur Vertiefung berufs-/betriebskundlicher 
Kenntnisse oder zur vertieften Eignungsfeststellung. Die Berufsberatung ini-
tiiert entsprechende Maßnahmen, benötigt zur Umsetzung jedoch das finan-
zielle Engagement von Partnern der Wirtschaft, von Verbänden, der öffentli-
chen Hand oder anderen.

7. Die Berufsberatung vermittelt für die Ferienzeiträume für alle Schülergrup-
pen in der Berufswahlphase freiwillige Betriebspraktika, so genannte „Indivi-
duelle Berufserkundungen und Betriebskontakte“, die über die Schülerbe-
triebspraktika hinaus Einblicke in die betriebliche Praxis vermitteln.

8. Die Berufsberatung stellt nach ihren Möglichkeiten den Schulen bzw. den 
Lehrkräften berufskundliche und berufswahlvorbereitende Unterrichtshilfen 
und -mittel zur Verfügung. Sollte es sich um die Einführung von neuen Medi-
en handeln, ist dabei anzugeben, ob und in welcher Form Fachleute der 
Schule und gegebenenfalls der Wirtschaft bei der Erstellung beteiligt waren.

9. Den Schülern und Schülerinnen und ihren Erziehungsberechtigten stellt 
die Berufsberatung berufsaufklärende und berufswahlvorbereitende Schrif-
ten zur Verfügung, die häufig auch für den unterrichtlichen Einsatz in der 
Schule geeignet sind. Die Verteilung von Schriften von überregionaler Be-
deutung über die Schule an Schüler und Schülerinnen und ihre Erziehungs-
berechtigten bedarf der Genehmigung durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus. Einmal erteilte Genehmigungen gelten 
grundsätzlich bis zum Fristablauf oder Widerruf.

10. Für Schüler und Schülerinnen der beruflichen Schulen ist die Orientie-
rung über die Lage und Entwicklung der Berufe und des Arbeitsmarkts, die 
Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung sowie die Leistungen der Arbeits-
förderung von besonderer Bedeutung.  
In den verschiedenen Angeboten der Berufsschule für Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz dient eine solche Orientierung dem gesellschafts- und bil-
dungspolitischen Anliegen, auch diesen jungen Menschen die Möglichkeit 
einer beruflichen Ausbildung zu eröffnen. Im Mittelpunkt steht dabei die rea-
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listische Einschätzung der Einmündungsmöglichkeiten in den regionalen 
oder überregionalen Ausbildungs-, ggf. Arbeitsmarkt sowie die Realisie-
rungsvorbereitung.  
Die berufsorientierenden Maßnahmen an beruflichen Schulen sollen in Zu-
sammenarbeit mit den Lehrkräften der entsprechenden Klassen und ggf. 
den Fachkräften der Jugendsozialarbeit an Berufsschulen erfolgen.

11. Die Berufsinformationszentren (BiZ) der örtlichen Agenturen für Arbeit 
stellen ein flächendeckendes Selbstinformationsnetz dar für Schüler und 
Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern und für alle an Berufswahlthemen Interes-
sierten. Hier wird ein vielfältiges Medienangebot vorgehalten sowie die kos-
tenfreie Nutzung eines Internetcenters und der Online-Angebote der Bundes-
agentur für Arbeit ermöglicht. Ein Besuch im Klassenverband im Rahmen der 
Berufswahlvorbereitungsphase wird durch die Berufsberatung angeboten.

12. Die berufliche Einzelberatung von Schülern und Schülerinnen des Se-
kundarbereichs I und II und die individuelle Vermittlung finden in der Regel in 
den örtlichen Agenturen für Arbeit statt. Liegen besondere Gründe vor – z. B. 
zu große räumliche Entfernung oder schlechte Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln – kann dies in den Schulen geschehen. 
Die Berufsberatung für akademische Berufe berät Schüler und Schülerinnen 
des Sekundarbereichs II zusätzlich über die Studienmöglichkeiten an allen 
Hochschulen in Deutschland und ggf. im Ausland und informiert über die 
aktuellen Verfahren der Hochschulzulassungen. 
Den Erziehungsberechtigten als wichtigsten Partnern der jungen Menschen 
in der Berufswahlphase wird empfohlen, an der Einzelberatung ihrer Kinder 
teilzunehmen. 

13. Ergeben sich im Beratungsgespräch Fragen zur Feststellung der Berufs-
eignung oder Vermittlungsfähigkeit, die nicht in der Beratung geklärt werden 
können, bietet die örtliche Agentur für Arbeit ärztliche und psychologische 
Untersuchungen und Begutachtungen sowie Beratungen an. Über die Teil-
nahme entscheiden die Erziehungsberechtigten bzw. bei Volljährigkeit der 
junge Mensch selbst.

Stehen schwerwiegende körperliche Einschränkungen der Realisierung ei-
ner bestimmten Berufsentscheidung entgegen, kann der Technische Dienst 
der Agentur für Arbeit mit technischem und arbeitswissenschaftlichem Fach-
wissen zur Umsetzung einer individuellen und schnellen Problemlösung bei-
tragen.

C.  Aufgaben der Schule in der Zusammenarbeit mit der Berufsberatung

1. Innerhalb ihres verfassungsmäßigen Bildungsauftrags hat die Schule 
auch die Aufgabe, Erziehungsarbeit für das Leben in der Gesellschaft zu 
leisten und auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, den Schülern und Schü-
lerinnen Beratungs- und Entscheidungshilfen zu geben und den Grundstock 
für ein reflektiertes Arbeitsverhalten zu legen. Hierbei sind die Eltern als 
wichtigste Bezugspersonen in der Berufswahlphase ihrer Kinder in geeigne-
ter Form zu beteiligen. 
Diese Aufgabe wird im Rahmen der Lehrpläne im Unterricht durch fachbezo-
gene und fächerübergreifende Lerninhalte, durch entsprechende Methoden 
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(z. B. Projektarbeit) und Unterrichtsprinzipien erfüllt. Die Aufgabe ist frühzei-
tig wahrzunehmen. 
Die Aufgabe fällt nicht nur im allgemein bildenden Schulwesen, sondern 
auch im Bereich der Berufsschule und dort insbesondere bei den Angeboten 
der Berufsvorbereitung an.

2. Bei der Hinführung auf die Arbeitswelt sollten durch die Schulen die Mög-
lichkeiten von Betriebspraktika und anderen betrieblichen Kontakten (z. B. 
Betriebsbesichtigungen und Berufserkundungen) genutzt werden.

3. Zur Erleichterung der Standortbestimmung des jungen Menschen im Be-
rufswahlprozess sollten die unternommenen Teilschritte und -erfolge doku-
mentiert werden. Portfolioansätze (z. B. ein Berufswahlpass) können hierfür 
eine geeignete Möglichkeit darstellen.

4. Die Schule stimmt ihre Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung im Rah-
men der Hinführung zur Wirtschafts- und Arbeitswelt mit denen der Berufs-
beratung ab. Ergänzend zu dem neutralen und objektiven Angebot der Be-
rufsberatung können Orientierungsangebote der Wirtschaft und sonstiger 
regionaler Akteure der Berufswahl hinzugezogen werden. Auf eine interes-
sensunabhängige und werbungsfreie Präsentation sollte seitens der Schul-
leitung geachtet werden. Die Berufsberatung der örtlichen Agentur für Arbeit 
kann bei der Einschätzung entsprechender Angebote ggf. beratend hinzuge-
zogen werden. Maßnahmen von Schule, Berufsberatung, Wirtschaft und 
sonstigen Akteuren sollen sich sinnvoll ergänzen und aufeinander abge-
stimmt sein. 

5. Die Schule bezieht die von der Berufsberatung zur Verfügung gestellten 
berufskundlichen und berufswahlvorbereitenden Informationsmedien in den 
Unterricht ein, soweit die Genehmigung zur Verteilung nach Abschnitt B, Zif-
fer 9 vorliegt. Dies gilt analog für Medien der Wirtschaft und der sonstigen 
Akteure, die durch Vorlage bei der örtlichen Schulleitung zu genehmigen 
sind. Sollte es sich um einen bayernweiten Einsatz von derartigen Publikati-
onen handeln, ist das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kul-
tus Entscheidungsträger. Bei der Prüfung externer Medienangebote sollte 
auf die beratende, neutrale Kompetenz der Berufsberatung der Bundes-
agentur für Arbeit zurückgegriffen werden.

6. Für Maßnahmen der Berufsberatung, insbesondere Schulbesprechun-
gen, Elternabende und Eignungsuntersuchungen stellt die Schule mit Zu-
stimmung des Schulaufwandträgers Räume und, wenn möglich, ihre techni-
sche Einrichtung zur Verfügung. Möglichkeiten des Lernortwechsels, z. B. 
Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ) der örtlichen Agentur für Arbeit 
oder dem BiZmobil in der Region, werden genutzt.

7. Die Schule empfiehlt darüber hinaus den Schülern und Schülerinnen und 
deren Erziehungsberechtigten, die berufsaufklärenden Veranstaltungen und 
Seminare der Berufsberatung außerhalb der Schule zu besuchen, die indivi-
duelle Berufsberatung und die Vermittlung von Ausbildungsstellen in An-
spruch zu nehmen sowie die Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit 
zu nutzen.
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8. Die Berufsberatung informiert über die Schule die Schüler und Schülerin-
nen sowie deren Erziehungsberechtigte über das Dienstleistungs-, speziell 
das Beratungs- und Vermittlungsangebot der Berufsberatung der Agentur für 
Arbeit. 
Diese entscheiden, ob sie die Berufsberatung in Anspruch nehmen wollen. 
Wenn die Erziehungsberechtigten oder der volljährige Schüler bzw. die voll-
jährige Schülerin wünschen, dass die Schule der Berufsberatung ein Gut-
achten zur Verfügung stellt, so teilen sie dies der Schule schriftlich mit. Sie 
sollten umfassend aufgeklärt werden, was mit dem schriftlichen Einverständ-
nis verbunden ist. Die Erziehungsberechtigten oder der volljährige Schüler 
bzw. die volljährige Schülerin erhalten dieses Gutachten von der Schule zur 
Vorlage bei der Berufsberatung. Das Gutachten enthält Angaben über Ent-
wicklung, Leistung, Interessen und Verhaltensweisen des Schülers bzw. der 
Schülerin, soweit sie für die Berufswahl von Bedeutung sind. 
Speziell bei jungen Menschen, deren weiterer Bildungsweg nach Verlassen 
der Schule ungesichert ist, erscheint die Weitergabe der erforderlichen Infor-
mationen an die Berufsberatung – unter Berücksichtigung der Bestimmun-
gen des Datenschutzes – empfehlenswert. Die Beurteilungen der Schule 
werden durch die Berufsberatung vertraulich behandelt.

Eine Bekanntgabe von Schüleranschriften durch die Schule ist ohne die Ein-
willigung der Betroffenen nicht zulässig.

9. Die Schule beurlaubt grundsätzlich Schüler und Schülerinnen vom Unter-
richt zur Wahrnehmung der beruflichen Einzelberatung sowie der ärztlichen 
und der psychologischen Eignungsuntersuchung, die durch die Berufsbera-
tung veranlasst wurde. Der Antrag auf Befreiung vom Unterricht ist bei der 
Schule unter Vorlage der Einladung zu stellen. Dem Antrag wird stattgege-
ben, sofern nicht schwerwiegende Gründe entgegen stehen.

10. Bei der Berufsberatung der Förderschüler und Förderschülerinnen ist die 
Beteiligung des Lehrers im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten 
zweckdienlich und wünschenswert.

11. Die Schulen teilen der Berufsberatung auf Anfrage die für ihre Arbeit not-
wendigen statistischen Daten mit. Ein jährlicher Datenabgleich auf lokaler/
regionaler Ebene der Bildungs- und Ausbildungsmarktstatistik ist als Grund-
lage für die Planung eines ausreichenden Angebots für die Nachvermittlung 
unversorgter Jugendlicher unabdingbar.

D. Gemeinsame Aufgaben und Ziele

1. Die Beratungsdienste der Schule und die Berufsberatung haben eine Viel-
zahl fachlicher Berührungspunkte. Für eine Zusammenarbeit der beraten-
den Dienste, die auch dem Anliegen der jungen Menschen gerecht wird, ist 
eine fachliche Schwerpunktsetzung erforderlich.

2. Beratung als Hilfe und Form der Erziehung ist zunächst Aufgabe jeder 
Schule und einer jeden Lehrkraft, insbesondere der staatlichen Schulbera-
tung und der Beratungslehrkräfte an den einzelnen Schulen. 
Fragen der Schullaufbahnwahl, des Erreichens schulischer Ausbildungszie-
le, der schulischen Leistung und Eignung, der Bildungsanforderungen im 
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schulischen Bereich und der Situation des Schülers, der Schülerin in der 
Schule unterliegen der Beurteilung und Beratung durch die Schule. Die Be-
rufsberatung verweist in solchen Fragen an die zuständigen Stellen der 
Schulen und der Schulberatung.

3. Die Berufsberatung ist mit ihren Orientierungs- und Beratungshilfen dann 
beteiligt, wenn vornehmlich berufsrelevante Fragen zu klären und berufliche 
Entscheidungen vorzubereiten sind. Bei der Vorbereitung von Informations-
material zieht die Berufsberatung Fachleute der Schulberatung hinzu, soweit 
Fragen der Schullaufbahnwahl zu beantworten sind.

4. Frühzeitig sind Schule und Berufsberatung, aber auch im Einzelfall die 
Jugendhilfe, gemeinsam gefordert, insbesondere solche Jugendliche zu be-
gleiten, deren Übergang von der Schule in die Berufswelt gefährdet erscheint. 
Warteschleifen sollen durch eine intensive Betreuung vermieden, Ausbil-
dungs- und Studienabbrüche verhindert werden. Das macht eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrkräften und betreuenden Fachkräften der Be-
rufsberatung sowie den Erziehungsberechtigten und ggf. den Fachkräften 
der Jugendhilfe, spätestens zu Beginn der Abgangsklassen, notwendig. Stra-
tegien zur Chancenverbesserung sind zu entwickeln. Hierbei sind die jungen 
Menschen zu begleiten, ggf. durch beauftragte Dritte, z. B. in Maßnahmen 
der vertieften Berufsorientierung. Möglichkeiten der Berufsvorbereitung nach 
der Schule (BVJ, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Agentur für 
Arbeit, Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung für lernbeeinträch-
tigte und sozial benachteiligte Personen, Qualifizierungsangebote für Jugend-
liche ohne Ausbildungsvertrag etc.) sind auszuloten, um zu einem späteren 
Zeitpunkt die Chancen für die Ausbildungsaufnahme zu verbessern. 
Die Staatsregierung und die Arbeitsverwaltung unternehmen im Rahmen der 
vorhandenen Haushaltsmittel entsprechende Anstrengungen, ein ausrei-
chendes Angebot an geeigneten Bildungsmaßnahmen zur Verfügung zu 
stellen. Zur besseren Abstimmung der verschiedenen Angebote dienen die 
„runden Tische“, die in allen bayerischen Agenturbezirken auf Initiative des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und der Regional-
direktion Bayern eingerichtet werden sollen.

5. Gemeinsame Beratungsaufgaben ergeben sich auch in Fragen einer 
möglichen Studienwahl (siehe auch Punkt B 12). Einzelheiten der Zusam-
menarbeit zwischen Schule, Berufsberatung und Studienberatung sind Ge-
genstand der „Gemeinsamen Empfehlung von HRK, KMK und BA zur Zu-
sammenarbeit in der Sekundarstufe II“ vom 19. Februar 1992; s.d.

6. Über die Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufsberatung in Mo-
dellversuchen (z. B. Entwicklung von Konzepten für kooperative Maßnah-
men zur Verbesserung der Integrationschancen von besonders benachteilig-
ten Jugendlichen) werden jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen. Die 
Jugendhilfe ist im Bedarfsfall zu beteiligen.

7. Zur Erörterung anstehender Fragen benennen das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus als Ansprechpartner einen staatlichen 
Schulberater bzw. eine staatliche Schulberaterin, das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen und die Regio-
naldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit je einen Ansprechpartner, 
eine Ansprechpartnerin. Auf Wunsch eines der Beteiligten findet eine Be-



313

5 Rechtsgrundlagen

sprechung statt, zu der weitere beratende Kräfte hinzugezogen werden kön-
nen, ggf. auch aus dem Bereich der Wirtschaft und der sonstigen Akteure. Im 
örtlichen Bereich können entsprechende Arbeitskreise für Schule und Be-
rufsberatung gebildet werden. Darüber hinaus bietet es sich an, den örtli-
chen Arbeitskreis Schule-Wirtschaft als Möglichkeit zum Informationsaus-
tausch für alle Akteure zu nutzen. 
Für jede Schule in Bayern soll eine Lehrkraft als Schülerberater, Schülerbe-
raterin tätig bzw. für die Zusammenarbeit mit der staatlichen Schulberatung 
zuständig sein. Zu den Aufgaben dieser Lehrkraft gehört es, das Informati-
onsmaterial, das von der Berufsberatung zur Verfügung gestellt wird, auf 
dem Laufenden zu halten und es Schülern und Schülerinnen, Eltern und 
Lehrkräften zugänglich zu machen sowie die Verbindung zwischen der ein-
zelnen Schule und der für die Schule zuständigen Fachkraft der Berufsbera-
tung zu pflegen.

8. Vollzeitschulische Berufsausbildungen können gemäß den Regelungen des 
Berufsbildungsgesetzes (BBiG) der dualen Ausbildung gleichgestellt werden. 
Schule und Berufsberatung setzen sich gemeinsam dafür ein, dass vollzeit-
schulische Berufsausbildungen an beruflichen Schulen von den Berufswäh-
lern, deren Eltern und der Wirtschaft als gleichwertig anerkannt werden.

9. Als weitere Formen der Zusammenarbeit bieten sich an: 
• Austausch von Schriften und Sprechstunden der beratenden Dienste, 
•  gemeinsame Durchführung von Aufklärungsveranstaltungen, besonders 

Elternveranstaltungen, 
•  gegenseitige Konsultation bei Beratung im Einzelfall, gegebenenfalls Team-

beratung, 
•  Konsultation von Fachleuten der Arbeitsverwaltung bei der Entwicklung von 

Curricula für einschlägige Bereiche der Arbeitslehre, 
•  Intensivierung der gegenseitigen Teilnahme an Besprechungen sowie Aus- 

und Fortbildungsveranstaltungen für Lehr- und Beratungsfachkräfte, 
•  gemeinsame Erarbeitung von Lehr- und Anschauungsmaterial berufsorien-

tierenden Inhalts.

E. Schlussbestimmungen

Vorstehende Richtlinien über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsbe-
ratung gelten für die allgemein bildenden und beruflichen Schulen in Bayern.

Die mit Bekanntmachung vom 8. Dezember 1972 Nr. IB2/6100-12/72 
(AMBl 1973 S. 66) veröffentlichte Vereinbarung über Richtlinien für die Zu-
sammenarbeit von Schule und Berufsberatung nebst Ausführungsbestim-
mungen wird aufgehoben.

F. Empfehlung

Die Unterzeichnenden empfehlen den ARGEn in Bayern bzw. deren Vertre-
tungsorgan und den optierenden Kommunen, sich dieser Rahmenvereinba-
rung vertraglich anzuschließen.
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5.2 Auszüge aus Gesetzen

GG – Grundgesetz
Art. 1  Unantastbarkeit der Menschenwürde 
Art. 2   Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Leben, körperliche 

Unversehrtheit; Schutz der Freiheit der Person
Art. 6  Ehe und Familie
Art. 7  Schulwesen

BayVerf – Verfassung des Freistaates Bayern
Art. 126 Erziehungsrecht der Eltern; nichteheliche Kinder; Jugendschutz

SGB VIII – Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
§ 1   Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
§ 8   Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
§ 8a  Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
§ 8b   Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen
§ 11  Jugendarbeit
§ 13  Jugendsozialarbeit
§§ 27–35 Hilfen zur Erziehung
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
§ 36  Mitwirkung, Hilfeplan
§ 37  Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie
§ 42  Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
§ 43   Herausnahme des Kindes oder des Jugendlichen ohne Zustim-

mung des Personensorgeberechtigten
§ 50  Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
§ 52  Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
§§ 61–67 Schutz personenbezogener Daten
§ 81  Zusammenarbeit mit anderen Stellen

SGB X –  Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungs-
   verfahren und Sozialdatenschutz

§ 67d Übermittlungsgrundsätze
§ 69  Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben
§ 73  Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Art. 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unver-
äußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemein-
schaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

Art. 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Frei-
heit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines 
Gesetzes eingegriffen werden. 

Art. 6

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen 
Ordnung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf 
Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erzie-
hungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu 
verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemein-
schaft.

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Be-
dingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in 
der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.  
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Art. 7

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des 
Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der 
bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatli-
chen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf ge-
gen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Priva-
te Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des 
Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu er-
teilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen so-
wie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist 
zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
nicht genügend gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwal-
tung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag 
von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Be-
kenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffent-
liche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben. 

Verfassung des Freistaates Bayern

Artikel 126
Erziehungsrecht der Eltern; Gleichstellung der unehelichen Kinder; 

Jugendschutz

(1) Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder 
zur leiblichen, geistigen und seelischen Tüchtigkeit zu erziehen. Sie sind 
darin durch Staat und Gemeinden zu unterstützen. In persönlichen Erzie-
hungsfragen gibt der Wille der Eltern den Ausschlag.

(2) Uneheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung wie ehe-
liche Kinder.

(3) Kinder und Jugendliche sind durch staatliche und gemeindliche Maßnah-
men und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige 
und körperliche Verwahrlosung und gegen Misshandlung zu schützen. 
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Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII); 
Kinder- und Jugendhilfegesetz

§ 1
Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die 
staatliche Gemeinschaft.

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 
 1.  junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung för-

dern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzu-
bauen,

 2.  Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten 
und unterstützen, 

 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
 4.  dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 
erhalten oder zu schaffen.

§ 8
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an 
allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu betei-
ligen. Sie sind in geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren 
sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht 
hinzuweisen.

(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten 
der Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 
Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und 
Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Perso-
nensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten 
Buches bleibt unberührt.
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§ 8a
Schutzauftrag bei  Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefähr-
dungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. So-
weit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie 
das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzube-
ziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich 
dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönli-
chen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforder-
lich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsbe-
rechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt 
verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leis-
tungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwen-
dig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungs-
berechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und 
wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten 
nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Ge-
fährdung zuständigen Stellen selbst ein.

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
 1.  deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für 

die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen 
eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,

 2.  bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft 
beratend hinzugezogen wird sowie

 3.  die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird.

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflich-
tung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsbe-
rechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 
erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung 
nicht anders abgewendet werden kann.
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(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem 
für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten 
mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kin-
deswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen 
eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger 
erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.

§ 8b 
Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, 
haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall ge-
genüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch 
eine insoweit erfahrene Fachkraft.

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztä-
gig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft er-
halten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überört-
lichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung 
und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
 1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie
 2.  zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an struk-

turellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdever-
fahren in persönlichen Angelegenheiten.

§ 11
Jugendarbeit

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderli-
chen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den 
Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mit-
gestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftli-
cher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinfüh-
ren.

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen 
der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die 
offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.
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(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 
 1.  außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 

gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
 2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
 3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
 4. internationale Jugendarbeit,
 5. Kinder- und Jugenderholung,
 6. Jugendberatung.

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebens-
jahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.

§ 13
Jugendsozialarbeit

(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 sozialpä-
dagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration för-
dern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen 
und Programme anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, kön-
nen geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem Ent-
wicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder be-
ruflichen Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unter-
kunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen angeboten werden. In 
diesen Fällen sollen auch der notwendige Unterhalt des jungen Menschen 
sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bun-
desagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbil-
dung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.

§ 27
Hilfe zur Erziehung

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder 
eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht ge-
währleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
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(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 
gewährt. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Be-
darf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des 
Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu er-
bringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dies nach 
Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erfor-
derlich ist.

(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Eltern-
hauses erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht 
dadurch, dass eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Auf-
gabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in die-
sem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf 
in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maß-
gabe der §§ 36 und 37 zu decken.

(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer 
und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Aus-
bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 ein-
schließen.

(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthalts in einer 
Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst 
die Hilfe zur Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung 
dieses Kindes.

§ 28
Erziehungsberatung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtun-
gen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei 
der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme 
und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen 
sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte 
verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen vertraut sind.

§ 29
Soziale Gruppenarbeit

Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugend-
lichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhal-
tensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines 
gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Ju-
gendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. 
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§ 30
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den 
Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst 
unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung 
des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. 

§ 31
Sozialpädagogische Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive Betreuung und Beglei-
tung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltags-
problemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Äm-
tern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in 
der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

§ 32
Erziehung in einer Tagesgruppe

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes 
oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der 
schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Ver-
bleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe 
kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden.

§ 33
Vollzeitpflege

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Ent-
wicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen 
Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbe-
dingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer ande-
ren Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer ange-
legte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaffen und 
auszubauen. 
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§ 34
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) 
oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch 
eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen 
Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und 
Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkei-
ten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
 1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder  
 2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder  
 3.  eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selb-

ständiges Leben vorbereiten.  
 4.  Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie 

der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. 

§ 35
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt 
werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu 
einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Re-
gel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des 
Jugendlichen Rechnung tragen. 

§ 35a
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
 1.  ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, 
und

 2.  daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist 
oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kin-
der oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu erwarten ist. § 27 Absatz 4 gilt entsprechend.

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellung-
nahme 
 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder
 3.  eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über 

besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kin-
dern und Jugendlichen verfügt,
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einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische 
Dokumentation und Information herausgegebenen deutschen Fassung zu 
erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat 
oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem 
Dienst oder der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme 
abgibt, erbracht werden.

(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
 1. in ambulanter Form,
 2.  in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Ein-

richtungen,
 3. durch geeignete Pflegepersonen und
 4.  in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen 

geleistet.

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie 
die Art der Leistungen richten sich nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1, den 
§§ 54, 56 und 57 des Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch 
auf seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Per-
sonen Anwendung finden.

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, 
Dienste und Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, 
sowohl die Aufgaben der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzie-
herischen Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, 
die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder 
zu gewähren und lässt der Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in An-
spruch genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte Kinder 
gemeinsam betreut werden.

§ 36
Mitwirkung,  Hilfeplan

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind 
vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer 
notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die 
möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 
hinzuweisen. Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb 
der eigenen Familie ist zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht 
kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in 
Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pfle-
gestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, so-
fern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wün-
schen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a 
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinba-
rungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, 
wenn die Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung nach Maßgabe des 
Hilfeplans nach Absatz 2 geboten ist.



5.2 Auszüge aus Gesetzen

326

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn 
Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken meh-
rerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der 
Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem 
Kind oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen 
über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen 
Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 
weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe 
andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren 
Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung zu be-
teiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, 
so sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden.

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und 
Änderung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, 
die eine Stellungnahme nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, beteiligt wer-
den.

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder 
teilweise im Ausland erbracht wird, soll zur Feststellung einer seelischen 
Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a Absatz 1a Satz 1 
genannten Person eingeholt werden.

§ 37
Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Absatz 2 Nummer 3 und 4 soll 
darauf hingewirkt werden, dass die Pflegeperson oder die in der Einrichtung 
für die Erziehung verantwortlichen Personen und die Eltern zum Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. Durch Beratung und Un-
terstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie inner-
halb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 
vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder 
den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll 
durch begleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf hinge-
wirkt werden, dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur Her-
kunftsfamilie gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erzie-
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht 
erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte Lebens-
perspektive erarbeitet werden.

(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen 
und während der Dauer des Pflegeverhältnisses Anspruch auf Beratung und 
Unterstützung; dies gilt auch in den Fällen, in denen für das Kind oder den 
Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliederungshilfe gewährt 
wird oder die Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach § 44 
bedarf. Lebt das Kind oder der Jugendliche bei einer Pflegeperson außer-
halb des Bereichs des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so 
sind ortsnahe Beratung und Unterstützung sicherzustellen. Der zuständige 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die aufgewendeten Kosten ein-
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schließlich der Verwaltungskosten auch in den Fällen zu erstatten, in denen 
die Beratung und Unterstützung im Wege der Amtshilfe geleistet wird. § 23 
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

(2a) Die Art und Weise der Zusammenarbeit sowie die damit im Einzelfall 
verbundenen Ziele sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen nach den 
§§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 und § 41 zählen dazu auch der vereinbarte 
Umfang der Beratung der Pflegeperson sowie die Höhe der laufenden Leis-
tungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen. Eine Abweichung von 
den dort getroffenen Feststellungen ist nur bei einer Änderung des Hilfebe-
darfs und entsprechender Änderung des Hilfeplans zulässig.

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an 
Ort und Stelle überprüfen, ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche Erziehung gewährleistet. Die Pflegeper-
son hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.

§ 42
lnobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn 
 1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder
 2.  eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

die Inobhutnahme erfordert und  
a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
b)  eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt 

werden kann oder
 3.  ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbeglei-

tet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Er-
ziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen 
bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer 
sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nummer 2 
auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzu-
nehmen.

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur In-
obhutnahme geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen 
zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem 
Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine 
Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat während 
der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sor-
gen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustel-
len; § 39 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Das Jugendamt ist während der 
Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum 
Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille 
der Personensorge- oder der Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen 
zu berücksichtigen.
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(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 die 
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhut-
nahme zu unterrichten und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. 
Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten der Inob-
hutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich  
 1.  das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erzie-

hungsberechtigten zu übergeben, sofern nach der Einschätzung des 
Jugendamtes eine Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder 
die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit und in der 
Lage sind, die Gefährdung abzuwenden oder

 2.  eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maß-
nahmen zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen.

Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so 
gilt Satz 2 Nummer 2 entsprechend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 
3 ist unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlas-
sen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der Inobhutnahme 
nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe 
einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit  
 1.  der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- 

oder Erziehungsberechtigten,
 2.  der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialge-

setzbuch.

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind 
nur zulässig, wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib 
oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib 
oder Leben Dritter abzuwenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtli-
che Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu 
beenden.

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforder-
lich, so sind die dazu befugten Stellen hinzuzuziehen.

§ 50
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

(1) Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die 
die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in 
folgenden Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzuwirken: 
 1.  Kindschaftssachen (§ 162 des Gesetzes über das Verfahren in Famili-

ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit),  
 2.  Abstammungssachen (§ 176 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-

miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit), 

 3.  Adoptionssachen (§ 188 Absatz 2, §§ 189, 194, 195 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit),
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 4.  Ehewohnungssachen (§ 204 Absatz 2, § 205 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit) und

 5.  Gewaltschutzsachen (§§ 212, 213 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit).

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrach-
te Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwick-
lung des Kindes oder des Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkei-
ten der Hilfe hin. In Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das 
Familiengericht in dem Termin nach § 155 Absatz 2 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit über den Stand des Beratungsprozesses.

(3) Das Jugendamt, das in Verfahren zur Übertragung der gemeinsamen 
Sorge nach § 155a Absatz 4 Satz 1 und § 162 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit angehört wird oder sich am Verfahren beteiligt, teilt gerichtliche 
Entscheidungen, aufgrund derer die Sorge gemäß § 1626a Absatz 2 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Eltern ganz oder zum Teil gemeinsam 
übertragen wird, dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugendamt zu 
den in § 58a genannten Zwecken unverzüglich mit. Mitzuteilen sind auch das 
Geburtsdatum und der Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen sowie 
der Name, den das Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung 
seiner Geburt geführt hat.

§ 52
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Absatz 3 Satz 2 des 
Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit-
zuwirken.

(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder 
den jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Ist 
dies der Fall oder ist eine geeignete Leistung bereits eingeleitet oder ge-
währt worden, so hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder den Richter 
umgehend davon zu unterrichten, damit geprüft werden kann, ob diese Leis-
tung ein Absehen von der Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des 
Verfahrens (§ 47 JGG) ermöglicht.

(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten Trägers der freien 
Jugendhilfe, der nach § 38 Absatz 2 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes tä-
tig wird, soll den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen während des 
gesamten Verfahrens betreuen.
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§ 61
Anwendungsbereich

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in 
der Jugendhilfe gelten § 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten 
Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie gelten für alle Stellen des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch 
wahrnehmen. Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch 
kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Trä-
ger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im 
Rahmen der Tätigkeit des als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Ge-
genvormund gilt nur § 68.

(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in 
Anspruch genommen, so ist sicherzustellen, dass der Schutz der personen-
bezogenen Daten bei der Erhebung und Verwendung in entsprechender 
Weise gewährleistet ist.

§ 62
Datenerhebung

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfül-
lung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechts-
grundlage der Erhebung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und 
Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind.

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben wer-
den, wenn 
 1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder
 2.  ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige 

Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kennt-
nis der Daten aber erforderlich ist für  
a)  die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer 

Leistung nach diesem Buch oder 
  b)  die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leis-

tung nach § 50 des Zehnten Buches oder
  c)  die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach 

§ 52 oder
  d)  die Erfüllung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach 

§ 8a oder
 3.  die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutz-
würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden oder

 4.  die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft ge-
fährden würde.
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(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der 
Leistung beteiligt, so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder 
einer anderen Person, die sonst an der Leistung beteiligt ist, erhoben wer-
den, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach 
diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im 
Sinne des § 2 Absatz 3 entsprechend.

§ 63
Datenspeicherung

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist.

(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Ju-
gendhilfe erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn 
und solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammenhangs erfor-
derlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Absatz 2 und 
Daten, die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Absatz 3 erhoben worden 
sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur Erfüllung der je-
weiligen Aufgabe erforderlich ist.

§ 64
Datenübermittlung und -nutzung

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu 
dem sie erhoben worden sind.

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten 
Buches ist abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg 
einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird.

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stel-
le nicht angehört, sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudony-
misieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt.

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke 
der Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind 
unverzüglich zu anonymisieren.
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§ 65
Besonderer  Vertrauensschutz in der persönlichen und 

erzieherischen Hilfe

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe zum Zwecke persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden 
sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden 
 1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder
 2.  dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Absatz 2, 

wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder ei-
nes Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von 
Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht 
werden könnte, oder

 3.  dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit 
im Jugendamt oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die 
Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn An-
haltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und 
die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig 
sind, oder

 4.  an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungs-
risikos nach § 8a hinzugezogen werden; § 64 Absatz 2a bleibt unbe-
rührt, oder

 5.  unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Absatz 1 
oder 3 des Strafgesetzbuchs genannten Personen dazu befugt wäre.

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Emp-
fänger nur zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt 
erhalten hat.

(2) § 35 Absatz 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes 
Weitergabeverbot nach Absatz 1 besteht.

§ 81
Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen 

Einrichtungen

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen Stellen und öf-
fentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger 
Menschen und ihrer Familien auswirkt, insbesondere mit 
 1.  den Trägern von Sozialleistungen nach dem Zweiten, Dritten, Vierten, 

Fünften, Sechsten und dem Zwölften Buch sowie Trägern von Leistun-
gen nach dem Bundesversorgungsgesetz,

 2.  den Familien- und Jugendgerichten, den Staatsanwaltschaften sowie 
den Justizvollzugsbehörden,

 3. Schulen und Stellen der Schulverwaltung,
 4.  Einrichtungen und Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und 

sonstigen Einrichtungen und Diensten des Gesundheitswesens,
 5.  den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskon-

fliktgesetzes und Suchtberatungsstellen,
 6.  Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen Gewalt in engen sozi-

alen Beziehungen,
 7. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
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 8. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und Weiterbildung,
 9. den Polizei- und Ordnungsbehörden,
 10. der Gewerbeaufsicht und
 11.  Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der Weiterbildung und 

der Forschung
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse zusammenzuarbeiten.

Sozialgesetzbuch, Zehntes Buch (SGB X); Verwaltungsverfahren 
und Sozialdatenschutz

§ 67d
Übermittlungsgrundsätze

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzli-
che Übermittlungsbefugnis nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer anderen 
Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermit-
telnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Dritten, an den die 
Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit 
der Angaben in seinem Ersuchen.

(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere 
personenbezogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, 
dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so 
ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht 
überwiegen; eine Veränderung oder Nutzung dieser Daten ist unzulässig.

(4) Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträ-
gern oder im Wege der Datenübertragung ist auch über Vermittlungsstellen 
zulässig. Für die Auftragserteilung an die Vermittlungsstelle gilt 
§ 80 Abs. 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 80 Abs. 3 und für die Verarbei-
tung und Nutzung durch die Vermittlungsstelle § 80 Abs. 4 entsprechend.

§ 69
Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist 
 1.  für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für 

die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle 
nach diesem Gesetzbuch oder einer solchen Aufgabe des Dritten, an 
den die Daten übermittelt werden, wenn er eine in § 35 des Ersten 
Buches genannte Stelle ist,

 2.  für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Num-
mer 1 zusammenhängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich 
eines Strafverfahrens oder
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3.  für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen 
im Zusammenhang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozial-
leistungen; die Übermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch 
die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde.

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag er-
gebenden Aufgabe sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen 
gleichgestellt 
 1.  die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem 

Bundesentschädigungsgesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungs-
gesetz, dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz, dem Gesetz über die 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, dem Unterhalts-
sicherungsgesetz, dem Beamtenversorgungsgesetz und den Vor-
schriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem 
Soldatenversorgungsgesetz, dem Anspruchs- und Anwart schafts-
überführungsgesetz und den Vorschriften der Länder über die Gewäh-
rung von Blinden- und Pflegegeldleistungen zu erbringen haben,

 2.  die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne 
des § 4 Abs. 2 des Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungsein-
richtungen des öffentlichen Dienstes und die öffentlich-rechtlichen Zu-
satzversorgungseinrichtungen,

 3.  die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldab-
hängige Leistungen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts 
unter Verwendung von personenbezogenen Kindergelddaten festzu-
setzen haben.

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an 
die Krankenkassen ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkas-
sen die Feststellung der Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Ausgleich der 
Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz teil-
nehmen.

(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die 
Fortdauer einer Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit ei-
nes Arbeitnehmers auf derselben Krankheit beruht; die Übermittlung von Di-
agnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht zulässig.

(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetz-
lichen Aufgaben der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die 
§ 67c Abs. 3 Satz 1 Anwendung findet.

§ 73
Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens

(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchfüh-
rung eines Strafverfahrens wegen eines Verbrechens oder wegen einer 
sonstigen Straftat von erheblicher Bedeutung erforderlich ist.
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(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfah-
rens wegen einer anderen Straftat ist zulässig, soweit die Übermittlung auf 
die in § 72 Abs. 1 Satz 2 genannten Angaben und die Angaben über erbrach-
te oder demnächst zu erbringende Geldleistungen beschränkt ist.

(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter an.

§ 76
Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders 

schutzwürdigen Sozialdaten

(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle von einem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches genannten Person zugänglich gemacht worden sind, 
ist nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen diese Person selbst 
übermittlungsbefugt wäre.

(2) Absatz 1 gilt nicht 
 1.  im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusam-

menhang mit einer Begutachtung wegen der Erbringung von Sozial-
leistungen oder wegen der Ausstellung einer Bescheinigung übermit-
telt worden sind, es sei denn, dass der Betroffene der Übermittlung 
widerspricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen Stelle zu Be-
ginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich auf 
das Widerspruchsrecht hinzuweisen,

 2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3,
 3.  im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch.

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in 
Verbindung mit § 275 Abs. 1 bis 3 des Fünften Buches.

Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (SGB I); Allgemeiner Teil

§ 35 
Sozialgeheimnis

(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten 
(§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erho-
ben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des 
Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leis-
tungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich 
sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftig-
ten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen 
treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zu-
griffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich auch ge-
gen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leis-
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tungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger der 
Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtli-
chen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, 
die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berech-
nung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der 
Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versiche-
rungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten Adoptionsver-
mittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie 
Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die Aufga-
ben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. Die Beschäftigten 
haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das 
Sozialgeheimnis zu wahren.

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter 
den Voraussetzungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig.

(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunfts-
pflicht, keine Zeugnispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Ausliefe-
rung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien und automatisiert er-
hobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten.

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich.

(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels 
des Zehnten Buches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem 
verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige Interessen des Ver-
storbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden 
können.

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG)

Art. 1
Bildungs- und Erziehungsauftrag

(1) 1Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und 
Erziehungsauftrag zu verwirklichen. 2Sie sollen Wissen und Können vermit-
teln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. 3Oberste Bildungs-
ziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der 
Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungs-
freudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und 
Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 4Die Schüle-
rinnen und Schüler sind im Geist der Demokratie, in der Liebe zur bayeri-
schen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinn der Völkerversöhnung 
zu erziehen.
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(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmä-
ßige Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu achten.

Art. 2
Aufgaben der Schulen

(1) 1Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe,
  Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln, 
  zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu befähi-

gen, 
  zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Ge-

sinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur Anerken-
nung kultureller und religiöser Werte zu erziehen, 

  Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter be-
sonderer Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe zur Hei-
mat zu wecken, 

  zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen, 
  im Geist der Völkerverständigung zu erziehen, 
  die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und so-

zialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und außen zu 
fördern, 

  die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu 
fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, 

  die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung 
ihrer Rechte und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu befähi-
gen, insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, ihre künftige 
Vaterrolle verantwortlich anzunehmen sowie Familien- und Haus arbeit 
partnerschaftlich zu teilen, 

  auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu unterstüt-
zen und dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen, ihr Be-
rufsspektrum zu erweitern, 

  Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu wecken. 

(2) Inklusiver Unterricht ist Aufgabe aller Schulen.

(3) Die Schulen erschließen den Schülerinnen und Schülern das überlieferte 
und bewährte Bildungsgut und machen sie mit Neuem vertraut.

(4) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrkräfte, die Schülerinnen 
und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten (Schulgemeinschaft) arbeiten 
vertrauensvoll zusammen. 2Mit dem Ziel der Qualitätssicherung und -ent-
wicklung gestaltet die Schule den Unterricht, die Erziehung und das Schul-
leben sowie die Leitung, Organisation und Verwaltung im Rahmen des 
verfassungsrechtlichen Bildungsauftrags und der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in eigener Verantwortung (eigenverantwortliche Schule). 3Dabei 
ist die Schulgemeinschaft bestrebt, das Lernklima und das Schulleben positiv 
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und transparent zu gestalten und Meinungsverschiedenheiten in der Zustän-
digkeit der in der Schulgemeinschaft Verantwortlichen zu lösen. 4In einem 
Schulentwicklungsprogramm bündelt die Schule die kurz- und mittel fristigen 
Entwicklungsziele und Maßnahmen der Schulgemeinschaft unter Berück-
sichtigung der Zielvereinbarungen gemäß Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
Art. 113c Abs. 4; dieses überprüft sie regelmäßig und aktualisiert es, soweit 
erforderlich.

(5) 1Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 2Die 
Öffnung erfolgt durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschuli-
schen Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- und anderen Verei-
nen, Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der Jugendhilfe, kommunalen 
und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Weiterbildung.

Art. 31
Zusammenarbeit mit Jugendämtern und Einrichtungen der Erziehung, 

Bildung und Betreuung; Mittagsbetreuung

(1) 1Die Schulen arbeiten in Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Jugendämtern 
und den Trägern der freien Jugendhilfe sowie anderen Trägern und Einrich-
tungen der außerschulischen Erziehung und Bildung zusammen. 2Sie sollen 
das zuständige Jugendamt unterrichten, wenn Tatsachen bekannt werden, 
die darauf schließen lassen, dass das Wohl einer Schülerin oder eines Schü-
lers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist und deshalb Maßnahmen der 
Jugendhilfe notwendig sind.

(2) 1Die Schulen sollen durch Zusammenarbeit mit Horten und ähnlichen 
Einrichtungen die Betreuung von Schülerinnen und Schülern außerhalb der 
Unterrichtszeit fördern.

(3) 1Mittagsbetreuung wird bei Bedarf auf Antrag des jeweiligen Trägers an 
der Grundschule, in geeigneten Fällen auch an anderen Schularten nach 
Maßgabe der im Staatshaushalt ausgebrachten Mittel im Zusammenwirken 
mit den Kommunen und den Erziehungsberechtigten angeboten. 2Diese bie-
tet den Erziehungsberechtigten in Zusammenarbeit mit der Schule eine ver-
lässliche Betreuung für die Zeiten, die über das Unterrichtsende hinausge-
hen. 3Die Mittagsbetreuung untersteht der Schulaufsicht. 4Für die Untersagung 
von Errichtung und Betrieb einer Mittagsbetreuung gilt Art. 110 entsprechend.



339

5 Rechtsgrundlagen

Art. 35
 Schulpflicht

(1) 1Wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt und in Bayern seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in einem Berufsausbildungsverhältnis oder 
einem Beschäftigungsverhältnis steht, unterliegt der Schulpflicht (Schul-
pflichtiger). 2Schulpflichtig im Sinn des Satzes 1 ist auch, wer
 1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzt,
 2.  eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen des Krie-

ges in seinem Heimatland oder nach § 35 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 
des Aufenthaltsgesetzes besitzt,

 3.  eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzt,
 4.  vollziehbar ausreisepflichtig ist, auch wenn eine Abschiebungsandro-

hung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
unabhängig davon, ob er selbst diese Voraussetzungen erfüllt oder nur einer 
seiner Erziehungsberechtigten; in den Fällen der Nummern 1 und 2 beginnt 
die Schulpflicht drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. 3Völker-
rechtliche Abkommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unbe-
rührt.

(2) Die Schulpflicht dauert zwölf Jahre, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt.

(3) Die Schulpflicht gliedert sich in die Vollzeitschulpflicht und die Berufs-
schulpflicht.

(4) 1Die Erziehungsberechtigten müssen minderjährige Schulpflichtige bei 
der Schule anmelden, an der die Schulpflicht erfüllt werden soll; volljährige 
Schulpflichtige haben sich selbst anzumelden. 2Die gleiche Verpflichtung 
trifft die Ausbildenden und Arbeitgeber sowie die von ihnen Beauftragten für 
die bei ihnen beschäftigten Berufsschulpflichtigen.

Art. 36
Erfüllung der  Schulpflicht

(1) 1Die Schulpflicht wird erfüllt durch den Besuch
 1.  einer Pflichtschule (Grundschule, Mittelschule, Berufsschule, ein-

schließlich der entsprechenden Förderschule, Schule für Kranke),
 2.  eines Gymnasiums, einer Realschule, einer Wirtschaftsschule, einer 

Berufsfachschule (vorbehaltlich der Nummer 3) oder der jeweils ent-
sprechenden Förderschule, 

 3.  einer Ergänzungsschule, deren Eignung hierfür das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus festgestellt hat; das Gleiche gilt für Vollzeit-
lehrgänge an Berufsförderungseinrichtungen, deren Eignung vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit den 
beteiligten Staatsministerien festgestellt ist. 
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2Die Schulaufsichtsbehörde kann den Besuch einer privaten Berufsschule 
oder Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung anordnen, wenn die 
Ausbildung des Schulpflichtigen dies erfordert und der Träger der privaten 
Schule zustimmt; vor der Entscheidung sind die Erziehungsberechtigten 
oder der volljährige Schulpflichtige zu hören.

(2) 1Die Schulpflicht kann auch an einer Schule außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes erfüllt werden, wenn diese den in Absatz 1 genann-
ten Schulen gleichwertig ist; Beim Besuch einer außerbayerischen Berufs-
schule gilt Art. 43 Abs. 5.

(3) 1Für jeden aus dem Ausland zugezogenen Schulpflichtigen stellt die 
Schule fest, in welche Jahrgangsstufe der Pflichtschule er einzuweisen ist. 
2Es gilt derjenige Teil der Schulpflicht als zurückgelegt, der dem durch die 
Einweisung bestimmten Zeitpunkt regelmäßig vorausgeht. 3Die Schülerinnen 
und Schüler sind in der Pflichtschule grundsätzlich in die Jahrgangsstufe ein-
zuweisen, in die Schulpflichtige gleichen Alters, die seit Beginn ihrer Schul-
pflicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern haben, regelmäßig eingestuft 
sind. 4Die Schülerinnen und Schüler, die wegen ihres allgemein mangelnden 
Bildungsstands dem Unterricht ihrer Jahrgangsstufe nicht folgen können, 
können bis zu zwei Jahrgangsstufen tiefer eingestuft werden; eine Verlänge-
rung der Schulpflicht findet hierdurch nicht statt. 5Ein Schulpflichtiger, der 
dem Unterricht wegen mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache nicht 
folgen kann, ist, soweit organisatorisch und finanziell möglich, besonderen 
Klassen oder Unterrichtsgruppen zuzuweisen. 6Art. 44 bleibt unberührt.

Art. 37
Vollzeitschulpflicht

(1) 1Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die bis 
zum 30. September sechs Jahre alt werden oder bereits einmal von der Auf-
nahme in die Grundschule zurückgestellt wurden. 2Ferner wird auf Antrag 
der Erziehungsberechtigten ein Kind schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, 
dass das Kind voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. 3Bei 
Kindern, die nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt werden, ist zusätzliche 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Grundschule, dass in einem schul-
psychologischen Gutachten die Schulfähigkeit bestätigt wird.

(2) 1Ein Kind, das am 30. September mindestens sechs Jahre alt ist, kann für 
ein Schuljahr von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt werden, 
wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später 
mit Erfolg oder nach Maßgabe von Art. 41 Abs. 5 am Unterricht der Grund-
schule teilnehmen kann. 2Die Zurückstellung soll vor Aufnahme des Unter-
richts verfügt werden; sie ist noch bis zum 30. November zulässig, wenn sich 
erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine 
Zurückstellung gegeben sind. 3Die Zurückstellung ist nur einmal zulässig; 
Art. 41 Abs. 7 bleibt unberührt. 4Vor der Entscheidung hat die Schule die 
Erziehungsberechtigten zu hören. 5Für den Widerruf einer Aufnahme auf An-
trag gelten Satz 2 Halbsatz 2 und Satz 4.
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(3) 1Die Vollzeitschulpflicht endet nach neun Schuljahren. 2Sie kann durch 
Überspringen von Jahrgangsstufen verkürzt werden. 3Das Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, das Überspringen von Jahr-
gangsstufen in den Schulordnungen zu regeln.

Art. 38
Freiwilliger Besuch der Mittelschule

1Ein Schulpflichtiger, der nach neun oder zehn Schulbesuchsjahren den er-
folgreichen Abschluss der Mittelschule oder den qualifizierenden Abschluss 
der Mittelschule nicht erreicht hat, darf in unmittelbarem Anschluss daran auf 
Antrag seiner Erziehungsberechtigten in seinem zehnten oder elften Schul-
besuchsjahr die Mittelschule besuchen; in besonderen Ausnahmefällen kann 
die zuständige Schule auch den weiteren Besuch in einem zwölften Schul-
jahr genehmigen. 2Die Aufnahme kann insbesondere abgelehnt werden, 
wenn zu erwarten ist, dass durch die Anwesenheit der Schülerin oder des 
Schülers die Sicherheit oder die Ordnung des Schulbetriebs oder die Ver-
wirklichung der Bildungsziele der Schule erheblich gefährdet ist. 3Die Zeit, 
die eine Schülerin oder ein Schüler die Mittelschule freiwillig nach Satz 1 
besucht, wird auf die Dauer der Berufsschulpflicht angerechnet; 
Art. 39 Abs. 2 bleibt unberührt. 4Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Schülerinnen 
und Schüler, die Mittlere-Reife-Klassen besuchen.

Art. 39
 Berufsschulpflicht

(1) Nach dem Ende der Vollzeitschulpflicht oder des freiwilligen Besuchs der 
Mittelschule nach Art. 38 wird die Schulpflicht durch den Besuch der Berufs-
schule erfüllt, soweit keine andere in Art. 36 genannte Schule besucht wird.

(2) 1Wer in einem Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung steht, ist bis zum Ende des Schuljahres berufs-
schulpflichtig, in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird; davon ausgenom-
men sind Auszubildende mit Hochschulzugangsberechtigung. 2Die Berufs-
schulpflicht endet mit dem Abschluss einer staatlich anerkannten 
Berufsausbildung. 3Die Berufsschulpflicht nach Satz 1 schließt die Verpflich-
tung zum Besuch des Berufsgrundschuljahres ein, wenn es für den gewähl-
ten Ausbildungsberuf nach Art. 11 Abs. 4 eingeführt ist.

(3) 1Vom Besuch der Berufsschule befreit ist, wer
 1.  in den Vorbereitungsdienst nach Art. 26 des Leistungslaufbahn-

gesetzes (LlbG) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 
Art. 35 Abs. 2 LlbG oder §§ 11, 12 der Bundeslaufbahnverordnung 
oder einen entsprechenden Vorbereitungsdienst nach dem Laufbahn-
recht eines anderen Dienstherrn eingestellt wurde, 

 2.  der Bundeswehr, dem Bundesgrenzschutz oder der Bayerischen Be-
reitschaftspolizei angehört,

 3.  ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder den Bundesfrei-
willigendienst ableistet,
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 4.  ein Berufsvorbereitungsjahr, das Berufsgrundschuljahr, ein Vollzeitjahr 
an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule oder 
einen einjährigen Vollzeitlehrgang, der der Berufsvorbereitung dient, 
mit Erfolg besucht hat,

 5. den mittleren Schulabschluss erreicht hat,
 6. von der Berufsschule nach Art. 86 Abs. 4 Satz 2 entlassen ist.
2Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) 1Berufsschulpflichtige ohne Ausbildungsverhältnis können allgemein oder 
im Einzelfall vom Besuch der Berufsschule befreit werden.
 1.  bei einem Besuch von Vollzeitlehrgängen, die der Vorbereitung auf 

staatlich geregelte schulische Abschlussprüfungen dienen, 
 2.  nach elf Schulbesuchsjahren, wenn ein Beschäftigungsverhältnis 

besteht, 
 3.  bei Vorliegen eines Härtefalls. 
2Absatz 2 bleibt unberührt.

Art. 40
Berufsschulberechtigung

(1) 1Personen, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind, sich aber in Berufs-
ausbildung befinden, sind zum Besuch der Berufsschule berechtigt; die Aus-
bildenden haben den Besuch der Berufsschule zu gestatten. 2Nicht mehr 
berufsschulpflichtige Personen sind zum Besuch des Berufsgrundschuljah-
res berechtigt.

(2) Umschülerinnen und Umschüler für einen anerkannten Ausbildungsberuf 
mit einem Umschulungsvertrag nach § 60 des Berufsbildungsgesetzes oder 
§ 42g der Handwerksordnung haben das Recht, am Unterricht der Berufs-
schule teilzunehmen.

Art. 41
 Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf und mit längerfristiger Erkrankung

(1) 1Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfüllen ihre 
Schulpflicht durch den Besuch der allgemeinen Schule oder der Förderschu-
le. 2Die Förderschule kann besucht werden, sofern die Schülerin oder der 
Schüler einer besonderen sonderpädagogischen Förderung bedarf, ansons-
ten nur im Rahmen der offenen Klassen nach Art. 30a Abs. 7 Nr. 3. 3Die Er-
ziehungsberechtigten entscheiden, an welchem der im Einzelfall rechtlich 
und tatsächlich zur Verfügung stehenden schulischen Lernorte ihr Kind un-
terrichtet werden soll; bei Volljährigkeit und Vorliegen der notwendigen Ein-
sichtsfähigkeit entscheiden die Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf selbst.

(2) Schulpflichtige, die sich wegen einer Krankheit längere Zeit in Einrichtun-
gen aufhalten, an denen Schulen oder Klassen für Kranke gebildet sind, 
haben die jeweilige Schule oder Klasse für Kranke zu besuchen, soweit dies 
nicht aus medizinischen Gründen ausgeschlossen ist.
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(3) 1Die Erziehungsberechtigten eines Kindes mit festgestelltem oder vermu-
tetem sonderpädagogischem Förderbedarf sollen sich rechtzeitig über die 
möglichen schulischen Lernorte an einer schulischen Beratungsstelle infor-
mieren. 2Zu der Beratung können weitere Personen, z. B. der Schulen, der 
Mobilen Sonderpädagogischen Dienste sowie der Sozial- oder Jugendhilfe, 
beigezogen werden.

(4) 1Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind unter Beachtung der 
schulartspezifischen Regelungen für Aufnahme und Schulwechsel 
(Art. 30a Abs. 5 Satz 2, Art. 30b Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2) an der 
Sprengelschule, einer Schule mit dem Schulprofil ,Inklusion‘ oder an der För-
derschule an. 2Die Aufnahme an der Förderschule setzt die Erstellung eines 
sonderpädagogischen Gutachtens voraus. 3Sofern nach Einschätzung 
der Schule ein Ausnahmefall des Abs. 5 vorliegt oder die Voraussetzungen 
der Art. 30a Abs. 4, Art. 30b Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2 oder 
Art. 43 Abs. 2 und 4 nicht erfüllt sind, unterrichtet die Schule die Erziehungs-
berechtigten darüber, das Kind nicht aufzunehmen.

(5) Kann der individuelle sonderpädagogische Förderbedarf an der allgemei-
nen Schule auch unter Berücksichtigung des Gedankens der sozialen Teil-
habe nach Ausschöpfung der an der Schule vorhandenen Unterstützungs-
möglichkeiten sowie der Möglichkeit des Besuchs einer Schule mit dem 
Schulprofil ,Inklusion‘ nicht hinreichend gedeckt werden und
 1.  ist die Schülerin oder der Schüler dadurch in der Entwicklung gefähr-

det oder
 2.  beeinträchtigt sie oder er die Rechte von Mitgliedern der Schulgemein-

schaft erheblich, 
besucht die Schülerin oder der Schüler die geeignete Förderschule.

(6) 1Kommt keine einvernehmliche Aufnahme zustande, entscheidet die zu-
ständige Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung der Erziehungsberechtigten 
und der betroffenen Schulen über den schulischen Lernort. 2Sie kann ihre 
Lernortentscheidung auch zeitlich begrenzt aussprechen. 3Das Nähere ein-
schließlich der Einholung eines sonderpädagogischen, ärztlichen oder schul-
psychologischen Gutachtens sowie der Beauftragung einer Fachkommissi-
on regeln die Schulordnungen.

(7) 1Über eine Zurückstellung von Kindern mit sonderpädagogischem För-
derbedarf entscheidet die Grundschule oder die Förderschule, sofern das 
Kind dort angemeldet wurde. 2Die Grundschule kann sich von der Förder-
schule beraten lassen. 3Eine zweite Zurückstellung von der Aufnahme kann 
nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen; sie kann mit Empfehlungen zur 
Förderung verbunden werden. 4Die Förderschule ist zu beteiligen, sofern die 
Grundschule die von den Erziehungsberechtigten gewünschte Zurückstel-
lung ablehnt oder die Erziehungsberechtigten eine zweite Zurückstellung 
beantragen. 5Das Nähere bestimmen die Schulordnungen.

(8) 1Für Schülerinnen oder Schüler, die nach Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a oder im Rahmen des Art. 30a Abs. 7 Nr. 3 die Jahrgangsstufe 1 A 
besuchen, endet die Vollzeitschulpflicht nach zehn Schuljahren. 2Für Schü-
lerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, die 
ein Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besu-
chen, endet die Vollzeitschulpflicht nach zwölf Schuljahren, sofern sie nicht 



5.2 Auszüge aus Gesetzen

344

bereits auf anderem Weg erfüllt wurde; Art. 39 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 
gelten entsprechend. 3Bei Schülerinnen und Schülern mit dem För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung, die die Berufsschulstufe nach 
Art. 20 Abs. 2 Satz 1 Buchst. c besuchen, kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter die Vollzeitschulpflicht ab Jahrgangsstufe 12 beenden, um die 
Teilnahme der Schülerin oder des Schülers an Maßnahmen der Arbeitsver-
waltung zu ermöglichen; die Schülerin oder der Schüler wird durch diese 
Beendigung berufsschulpflichtig.

(9) 1Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die 
den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule, den qualifizierenden Abschluss 
der Mittelschule oder den erfolgreichen Abschluss ihrer Förderschulform 
nicht erreicht haben, dürfen über das Ende der Vollzeitschulpflicht hinaus auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten die Schule bis zu zwei weitere Schuljah-
re, in besonderen Ausnahmefällen nach Entscheidung der Schulaufsichtsbe-
hörde auch ein drittes Jahr besuchen. 2Art. 38 Satz 2 und Art. 53 Abs. 7 Satz 3 
gelten entsprechend.

(10) 1Für die  Berufsschulpflicht der Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf gilt Art. 39, für die Berufsschulberechtigung 
Art. 40 entsprechend. 2Nicht mehr Berufsschulpflichtige sind nach Maßgabe 
der Schulordnung zum Besuch der Berufsschule zur sonderpädagogischen 
Förderung berechtigt, wenn sie an einer berufsvorbereitenden Maßnahme 
der Arbeitsverwaltung teilnehmen oder ein Berufsvorbereitungsjahr besu-
chen wollen. 3Umschülerinnen und Umschüler haben das Recht, am Unter-
richt der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung teilzunehmen, 
sofern ein solcher Unterricht für Schulpflichtige eingerichtet ist. 4Die Berufs-
schulpflicht für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geisti-
ge Entwicklung ist durch den mindestens zwölfjährigen Besuch des Förder-
zentrums, einschließlich Berufsschulstufe, erfüllt.

(11) 1Schulpflichtige können nach Maßgabe der Abs. 1 und 5 auf Antrag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters der besuchten Schule oder auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten, bei Volljährigkeit auf eigenen Antrag, an eine För-
derschule oder an eine allgemeine Schule überwiesen werden. 2Vor der Ent-
scheidung findet eine umfassende Beratung der Erziehungsberechtigten 
bzw. der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers statt. 3Abs. 6 
gilt entsprechend; es entscheidet die Schulaufsichtsbehörde der bislang be-
suchten Schule. 4Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Überweisung 
von einer Förderschulform in eine andere Förderschulform.

Art. 42
Sprengelpflicht beim Besuch öffentlicher Pflichtschulen

(1) 1Schülerinnen und Schüler einer Grundschule oder Mittelschule erfüllen 
ihre Schulpflicht in der Schule, in deren Schulsprengel sie ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. 2Soweit innerhalb eines Sprengels mehrere Mittel-
schulen bestehen oder der gewöhnliche Aufenthalt innerhalb mehrerer 
Grundschulsprengel oder mehrerer Mittelschulsprengel mit unterschiedli-
chen Bildungsangeboten liegt, haben die Erziehungsberechtigten und die 
volljährigen Schülerinnen und Schüler das Recht, eine Schule zu wählen. 
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3Die Wahlfreiheit kann beschränkt werden durch Bestimmungen der Ver-
bundvereinbarung oder des Schulaufwandsträgers nach Art. 32a Abs. 4 Sät-
ze 1 und 2 oder soweit die Zahl der Bewerbungen die Zahl der Ausbildungs-
plätze an einer Schule übersteigt oder soweit dies nach Entscheidung der 
Regierung im Interesse einer ausgewogenen Zusammensetzung der Klas-
sen erforderlich ist; die Beschränkungen gelten nicht, soweit zwingende per-
sönliche Gründe zum Besuch einer anderen Schule im Verbund bestehen.

(2) Bestehen innerhalb einer Gemeinde mehrere Grundschulen, so kann das 
Schulamt im Benehmen mit der zuständigen Gemeinde und den betroffenen 
Elternbeiräten zur Bildung möglichst gleich starker Klassen für die Dauer von 
bis zu vier Schuljahren Abweichungen von den Schulsprengelgrenzen an-
ordnen.

(3) 1Die Erfüllung der Berufsschulpflicht richtet sich für Schülerinnen und 
Schüler, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, nach dem Beschäfti-
gungsort, für die Übrigen nach dem Ort des gewöhnlichen Aufenthalts. 2Ist 
der Beschäftigungsort oder der Ort des gewöhnlichen Aufenthalts zweifel-
haft, so entscheidet die Regierung, welche Schule zu besuchen ist.

(4) Berufsschulpflichtige, die in Bayern ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben, aber außerhalb Bayerns beschäftigt sind, sind zum Besuch der für ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Berufsschule verpflichtet, wenn sie 
nicht die für den Beschäftigungsort zuständige außerbayerische Berufsschu-
le besuchen können.

(5) Wenn es die örtlichen Verhältnisse nahe legen oder Jahrgangsfachklas-
sen in Bayern nicht gebildet werden können, ist es möglich, Schülerinnen 
und Schüler zum Besuch einer außerbayerischen Berufsschule zu verpflich-
ten; Art. 43 Abs. 5 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.

(6) Auf Berufsschulberechtigte finden die Absätze 3 bis 5 entsprechende An-
wendung.

(7) Für die Förderzentren gelten die Abs. 1 und 2, für die Berufsschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung gelten die Abs. 3 bis 5 entsprechend.

Art. 43
Gastschulverhältnisse

(1) 1Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann aus zwingenden persönli-
chen Gründen der Besuch einer anderen Grundschule oder Mittelschule mit 
einem anderen Sprengel gestattet werden. 2Die Entscheidung trifft die Ge-
meinde, in der die Schülerinnen und Schüler ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, im Einvernehmen mit dem aufnehmenden Schulaufwandsträger 
nach Anhörung der betroffenen Schulen. 3Die Fachaufsicht obliegt dem 
Schulamt, das die Aufsicht über die Schule ausübt, in deren Schulsprengel 
die Schülerinnen und Schüler ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 4Das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, das Verfahren 
durch Rechtsverordnung zu regeln.
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(2) Das Schulamt kann Schülerinnen und Schüler einer anderen Grundschu-
le oder Mittelschule mit einem anderen Sprengel zuweisen
 1.  in Mittlere-Reife-Klassen und in Klassen und Unterrichtsgruppen, die 

für besondere pädagogische Aufgaben eingerichtet sind,
 2.  zum Unterricht in einzelnen Fächern sowie zum Besuch eines offenen 

Ganztagsangebots,
 3.  wenn sich in einer Jahrgangsstufe der Grundschule oder Mittelschule 

zu wenige Schülerinnen und Schüler für die Bildung einer Klasse be-
finden, im Benehmen mit den betroffenen Schulaufwandsträgern,

 4. in den Fällen des Art. 30a Abs. 4 oder des Art. 86 Abs. 2 Nr. 7,
 5.  zum Unterricht in einer Schule nach Art. 30b Abs. 3, sofern diese einen 

von der Schule festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf und 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Sprengel haben, dessen 
Schulaufwandsträger nach Art. 30b Abs. 3 Satz 1 zugestimmt hat.

(3) Bestehen innerhalb einer Gemeinde mehrere Grundschulen, so kann das 
Schulamt im Benehmen mit der Gemeinde zur Bildung möglichst gleich star-
ker Klassen für die Dauer von bis zu sechs Jahren auch einzelne Schülerin-
nen und Schüler einer benachbarten Grundschule zuweisen.

(4) 1Für Förderzentren, einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtun-
gen, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Entscheidung nach Abs. 1 
trifft die Gebietskörperschaft des gewöhnlichen Aufenthalts der Schülerinnen 
und Schüler, für deren Gebiet oder Teilgebiet die entsprechende Förder-
schule errichtet ist oder errichtet werden müsste, bei Entscheidungen nach 
Abs. 2 und 3 ist anstelle des Schulamts die Regierung zuständig. 2Die Schul-
aufsichtsbehörde kann Schülerinnen und Schüler bzw. Kinder der nächstge-
legenen geeigneten Förderschule zuweisen, wenn sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt an einem Ort haben, der von keinem Sprengel einer nach ihrem 
sonderpädagogischen Förderbedarf in Betracht kommenden Schule erfasst 
ist; bei privaten Förderzentren setzt dies die Zustimmung des Trägers vor-
aus. 3Die Regierung kann Schülerinnen und Schüler zum Besuch einer Part-
nerklasse einer anderen Förderschule unter Berücksichtigung der Schüler-
beförderungskosten in besonderen Fällen zuweisen.

(5) 1Aus wichtigen Gründen kann der Besuch einer anderen Berufsschule 
genehmigt oder angeordnet werden. 2Das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Tatbestände festzule-
gen, die als wichtige Gründe gelten. 3Für die Genehmigung eines Gastschul-
verhältnisses ist die abgebende Berufsschule zuständig, wenn mit der auf-
nehmenden Berufsschule und den zuständigen Schulaufwandsträgern über 
die Begründung des Gastschulverhältnisses Einvernehmen besteht. 4In den 
übrigen Fällen entscheidet die für die abgebende Schule zuständige Regie-
rung. 5Für Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung gelten Sätze 
1 bis 4 entsprechend.
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Art. 44
Wahl des schulischen Bildungswegs

(1) 1Soweit nicht Pflichtschulen zu besuchen sind, haben die Erziehungsbe-
rechtigten und die volljährigen Schülerinnen und Schüler das Recht, Schul-
art, Ausbildungsrichtung und Fachrichtung zu wählen. 2Für die Aufnahme 
sind Eignung und Leistung der Schülerin bzw. des Schülers maßgebend.

(2) 1Für Schulen, die nicht Pflichtschulen sind, wird das zuständige Staatsmi-
nisterium ermächtigt, die Voraussetzungen der Aufnahme (einschließlich Al-
tersgrenzen) und eine Probezeit in der Schulordnung zu regeln; dabei kann 
die Aufnahme von einer der Aufgabenstellung der Schule entsprechenden 
Leistungsfeststellung abhängig gemacht werden. 2Ab Jahrgangsstufe 10 
kann die Aufnahme versagt werden, wenn die Schülerin oder der Schüler 
wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden ist, die Strafe noch der 
unbeschränkten Auskunft unterliegt und wenn nach der Art der begangenen 
Straftat durch die Anwesenheit des Schülers die Sicherheit oder die Ordnung 
des Schulbetriebs oder die Verwirklichung der Bildungsziele der Schule er-
heblich gefährdet wäre.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule an einem 
bestimmten Ort besteht nicht.

(4) 1Die Zulassung zu einer Ausbildungs- oder Fachrichtung einer Schulart 
darf im notwendigen Umfang nur dann beschränkt werden, wenn die Zahl 
der Bewerbungen die Zahl der Ausbildungsplätze erheblich übersteigt und 
ein geordneter Unterrichtsbetrieb nicht mehr sichergestellt werden kann. 
2Das zuständige Staatsministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit dem 
Landesschulbeirat durch Rechtsverordnung das Verfahren der Zulassung 
nach Gesichtspunkten der Eignung und der Leistung zu regeln; Wartezeit und 
Härtefälle sollen berücksichtigt werden; für kommunale Schulen kann der 
Schulträger dies durch eine Satzung regeln, falls eine Rechtsverordnung für 
die betreffende Schulart und Ausbildungsrichtung nicht erlassen worden ist.

Art. 57
Schulleiterin oder Schulleiter, ständiger Vertreter

(1) 1Für jede Schule ist eine Person mit der Schulleitung zu betrauen; sie ist 
zugleich Lehrkraft an der Schule (Schulleiterin oder Schulleiter). 2Bei allge-
mein bildenden Schulen, Förderschulen und beruflichen Schulzentren 
(Art. 30a Abs. 2) kann eine Person mit der Leitung mehrerer Schulen, auch 
verschiedener Schularten, betraut werden; sie ist zugleich Lehrkraft an einer 
der Schulen.

(2) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für einen geordneten Schulbe-
trieb und Unterricht sowie gemeinsam mit den Lehrkräften für die Bildung 
und Erziehung der Schülerinnen und Schüler sowie die Überwachung der 
Schulpflicht verantwortlich; sie oder er hat sich über das Unterrichtsgesche-
hen zu informieren. 2In Erfüllung dieser Aufgaben ist sie oder er den Lehr-
kräften und dem sonstigen pädagogischen Personal sowie dem Verwal-
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tungs- und Hauspersonal gegenüber weisungsberechtigt. 3Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter kann Lehrkräften Weisungsberechtigung für ihnen über-
tragene Fachaufgaben erteilen, soweit Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
dies vorsehen. 4Sie oder er berät die Lehrkräfte und das sonstige pädagogi-
sche Personal und sorgt für deren Zusammenarbeit.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach außen.

(4) Für jede Schule ist eine Person mit der Stellvertretung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters (ständiger Vertreter) zu betrauen; Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 2 und Satz 2 gelten entsprechend.

Art. 69
Schulforum

(1) 1An allen Schulen mit Ausnahme der Grundschulen und der Berufsschu-
len wird ein Schulforum eingerichtet. 2Bei den Grundschulen ist, soweit nach 
diesem Gesetz das Schulforum zu beschließen hat oder zu beteiligen ist, der 
Elternbeirat zu beteiligen. 3Bei den Berufsschulen nimmt der Berufsschulbei-
rat die Aufgaben des Schulforums wahr.

(2) 1Mitglieder des Schulforums sind die Schulleiterin oder der Schulleiter so-
wie drei von der Lehrerkonferenz gewählte Lehrkräfte, die oder der Elternbei-
ratsvorsitzende sowie zwei vom Elternbeirat gewählte Elternbeiratsmitglie-
der, der Schülerausschuss und ein Vertreter des Schulaufwandsträgers. 
2Abweichend von Satz 1 sind an den Schulen des Zweiten Bildungswegs, an 
den Berufsfachschulen, an denen kein Elternbeirat besteht, an Fachschulen, 
Berufsoberschulen und Fachakademien keine Vertreter des Elternbeirats Mit-
glieder des Schulforums. 3Den Vorsitz im Schulforum führt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter.

(3) 1Das Schulforum beschließt in den Angelegenheiten, die ihm zur Ent-
scheidung zugewiesen sind, mit bindender Wirkung für die Schule. 2In den 
übrigen Angelegenheiten gefasste Beschlüsse bedeuten Empfehlungen.

(4) 1Das Schulforum berät Fragen, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gemeinsam betreffen, und gibt Empfehlungen ab. 2Folgende Ent-
scheidungen werden im Einvernehmen mit dem Schulforum getroffen:
 1.  die Entwicklung eines eigenen Schulprofils, das der Genehmigung der 

Schulaufsichtsbehörde bedarf,
 2.  die Stellung eines Antrags auf Zuerkennung des Status einer MODUS-

Schule,
 3.  Erlass von Verhaltensregeln für den geordneten Ablauf des äußeren 

Schulbetriebs (Hausordnung),
 4.  Festlegung der Pausenordnung und Pausenverpflegung,
 5.  Grundsätze über die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen 

des Schullebens,
 6.  Festlegung der über die Zielvereinbarungen gemäß Art. 111 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 und Art. 113c Abs. 4 hinausgehenden Entwicklungsziele 
im Schulentwicklungsprogramm gemäß Art. 2 Abs. 4 Satz 4,

 7.  Entwicklung des schulspezifischen Konzepts zur Erziehungspartner-
schaft gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2.

3Kann eine einvernehmliche Entscheidung nicht in angemessener Zeit her-
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beigeführt werden, legt die Schulleiterin oder der Schulleiter die Angelegen-
heit der Schulaufsichtsbehörde vor, die eine Entscheidung trifft. 4Dem Schul-
forum ist insbesondere Gelegenheit zu einer vorherigen Stellungnahme zu 
geben zu
 1.  wesentlichen Fragen der Schulorganisation, soweit nicht eine Mitwir-

kung der Erziehungsberechtigten oder des Elternbeirats vorgeschrie-
ben ist,

 2. Fragen der Schulwegsicherung und der Unfallverhütung in Schulen,
 3. Baumaßnahmen im Bereich der Schule,
 4. Grundsätzen der Schulsozialarbeit,
 5. der Namensgebung einer Schule.
5Im Fall des Art. 63 Abs. 4 Satz 3 ist das Schulforum unverzüglich einzube-
rufen. 6Das Schulforum kann ferner auf Antrag einer oder eines Betroffenen 
in Konfliktfällen vermitteln; Ordnungsmaßnahmen, bei denen die Mitwirkung 
des Elternbeirats vorgesehen ist, werden im Schulforum nicht behandelt.

(5) Jedes Mitglied hat das Recht, einen Antrag einzubringen, über den zu 
beraten und zu entscheiden ist.

(6) Wird einem Beschluss des Schulforums von der für die Entscheidung zu-
ständigen Stelle nicht entsprochen, so ist dies gegenüber dem Schulforum – 
auf dessen Antrag schriftlich – zu begründen.

(7) Das Schulforum wird von der Schulleiterin oder vom Schulleiter mindes-
tens einmal in jedem Halbjahr, spätestens bis zum 30. November des jewei-
ligen Kalenderjahres, einberufen; es entscheidet über den Sitzungsturnus.

(8) Die Schulordnung trifft die näheren Regelungen, insbesondere über Ge-
schäftsgang, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung; sie kann weitere 
Mitwirkungsformen vorsehen.

Art. 78
 Schulberatung

(1) 1Jede Schule und jede Lehrkraft hat die Aufgabe, die Erziehungsberech-
tigten und die Schülerinnen und Schüler in Fragen der Schullaufbahn zu 
beraten und ihnen bei der Wahl der Bildungsmöglichkeiten entsprechend 
den Anlagen und Fähigkeiten des Einzelnen zu helfen. 2Zur Unterstützung 
der Schulen bei der Schulberatung werden Beratungslehrkräfte und Schul-
psychologen und Schulpsychologinnen bestellt.

(2) Die Aufgaben, die über den Bereich einer Schule hinausgehen, werden 
von staatlichen Schulberatungsstellen wahrgenommen.

(3) Das zuständige Staatsministerium erlässt Richtlinien für die Schulbera-
tung und regelt deren Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und anderen 
Beratungsdiensten.
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Art. 85
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten

(1) 1Die Schulen dürfen die zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschriften 
zugewiesenen Aufgaben erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und nut-
zen. 2Dazu gehören personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schü-
ler und deren Erziehungsberechtigten, der Lehrkräfte und des nicht unter-
richtenden Personals. 3Es sind dies bei den Schülerinnen und Schülern 
insbesondere Name, Adressdaten, Staatsangehörigkeit, Religionszugehö-
rigkeit (soweit für die Schulpraxis erforderlich), Migrationshintergrund (Ge-
burtsland, Jahr des Zuzugs nach Deutschland, Muttersprache deutsch/nicht 
deutsch), Leistungsdaten, Daten zur schulischen und beruflichen Vorbildung 
sowie zur Berufsausbildung, bei den Lehrkräften insbesondere Name, 
Staatsangehörigkeit, Angaben zur Lehrbefähigung und zum Unterrichtsein-
satz, bei den Erziehungsberechtigten Name und Adressdaten. 4Die Betroffe-
nen sind zur Angabe der Daten verpflichtet und sind bei der Datenerhebung 
auf diese Rechtsvorschrift hinzuweisen. 5Die Schulen sind verpflichtet,
 1.  Daten gemäß Art. 85a Abs. 2 und Art. 113a Abs. 2 mittels des vom 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus bereitgestellten Schulver-
waltungsprogramms zu verarbeiten,

 2.  Daten gemäß Art. 85a Abs. 2 laufend zu aktualisieren und zeitnah so-
wie plausibel an die gemäß Art. 85a Abs. 1 Satz 1 beauftragte Stelle 
weiterzugeben,

 3.  soweit erforderlich, Daten gemäß Art. 113a Abs. 2 zum 1. Oktober be-
treffend Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen bzw. zum 20. Ok-
tober betreffend Lehrkräfte an beruflichen Schulen plausibel über die 
gemäß Art. 113a Abs. 1 Satz 1 beauftragte Stelle an die jeweils zustän-
dige Schulaufsichtsbehörde zu übermitteln; staatliche Schulen sind 
darüber hinaus verpflichtet, im Zeitraum April bis Mai eine Übermitt-
lung vorzunehmen.

6 § 50 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und Art. 102 bis 111 des Bay-
erischen Beamtengesetzes (BayBG) bleiben unberührt.

(2) 1Die Weitergabe von Daten und Unterlagen über Schülerinnen und Schü-
ler und Erziehungsberechtigte an außerschulische Stellen ist im Übrigen un-
tersagt, falls nicht ein rechtlicher Anspruch auf die Herausgabe der Daten 
nachgewiesen wird. 2Das Recht, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten an-
zuzeigen, bleibt unberührt. 3Werden Schulpflichtige, die nicht Bürgerinnen 
oder Bürger der Europäischen Union bzw. anderer Vertragsstaaten des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums sind, erstmals an einer Grundschule angemel-
det und stellt die Schule fest, dass sie nicht über hinreichende Deutsch-
kenntnisse für einen erfolgreichen Schulbesuch verfügen, teilt sie dies der 
zuständigen Ausländerbehörde mit, damit integrationsfördernde Maßnah-
men ergriffen werden können.

(3) Gibt eine Schule für die Schülerinnen und Schüler und Erziehungsbe-
rechtigten einen Jahresbericht heraus, so dürfen darin folgende personen-
bezogene Daten enthalten sein:
Name, Geburtsdatum, Jahrgangsstufe und Klasse der Schülerinnen und 
Schüler, Name, Fächerverbindung und Verwendung der einzelnen Lehrkräf-
te, Angaben über besondere schulische Tätigkeiten und Funktionen einzel-
ner Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigter.
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Art. 86
Ordnungsmaßnahmen als Erziehungsmaßnahmen

(1) Zur Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags oder zum Schutz 
von Personen und Sachen können nach dem Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit Ordnungsmaßnahmen gegenüber Schülerinnen und Schülern getrof-
fen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind:
 1.  der schriftliche Verweis durch die Lehrkraft oder die Förderlehrerin 

bzw. den Förderlehrer,
 2.  der verschärfte Verweis durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter,
 3.  die Versetzung in eine Parallelklasse der gleichen Schule durch die 

Schulleiterin bzw. den Schulleiter,
 4.  der Ausschluss in einem Fach oder von einer sonstigen Schulveran-

staltung für die Dauer von bis zu vier Wochen durch die Schulleiterin 
bzw. den Schulleiter,

 5.  der Ausschluss vom Unterricht für drei bis sechs Unterrichtstage, bei 
Berufsschulen mit Teilzeitunterricht für höchstens zwei Unterrichts-
tage, durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter,

 6.  der Ausschluss vom Unterricht für zwei bis vier Wochen ab dem sieb-
ten Schulbesuchsjahr durch die Lehrerkonferenz,

  6a.  der Ausschluss vom Unterricht für mehr als vier Wochen, längstens bis 
zum Ablauf des laufenden Schuljahres bei Mittelschulen und Mittel-
schulstufen der Förderschulen ab dem siebten Schulbesuchsjahr bzw. 
bei Berufsschulen sowie Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung durch die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem ört-
lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche 
Leistungen nach Maßgabe des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

 7.  bei Pflichtschulen die Zuweisung an eine andere Schule der gleichen 
Schulart auf Vorschlag der Lehrerkonferenz durch die Schulaufsichts-
behörde,

 8.  die Androhung der Entlassung von der Schule durch die Lehrerkon-
ferenz,

 9.  die Entlassung von der Schule durch die Lehrerkonferenz (Art. 87),
 10.  der Ausschluss von allen Schulen einer oder mehrerer Schularten 

durch das zuständige Staatsministerium (Art. 88).
2Eine Ordnungsmaßnahme in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

(3) 1Andere als die in Abs. 2 Satz 1 aufgeführten Ordnungsmaßnahmen sowie 
die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen gegenüber Klassen oder Gruppen 
als solche sind nicht zulässig. 2Körperliche Züchtigung ist nicht zulässig.

(4) 1Gegenüber Schulpflichtigen in Berufsschulen und in Berufsschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung, die in einem Ausbildungsverhältnis ste-
hen, sind die Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6 und 6a nicht 
zulässig. 2Gegenüber Schulpflichtigen in Pflichtschulen sind die Ordnungs-
maßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 8 bis 10 nicht zulässig. 3Die Ordnungs-
maßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 8 und 9 sind jedoch gegenüber Schul-
pflichtigen in Berufsschulen, die in keinem Ausbildungsverhältnis stehen, 
sowie gegenüber Schulpflichtigen zulässig, die die Mittelschule nach Been-
digung der Vollzeitschulpflicht besuchen.
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(5) 1Die Ordnungsmaßnahme der Versetzung in eine Parallelklasse 
(Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) kann auch neben den Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1, 2, 4, 5, 6, 6a und 8, die Ordnungsmaßnahme des Aus-
schlusses von einer sonstigen Schulveranstaltung für die Dauer von bis zu 
vier Wochen (Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Alt. 2) kann auch neben den Ordnungsmaß-
nahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1, 2, 3, 4 Alt. 1, Nrn. 5, 6, 6a, 8 und 9 ange-
wandt werden. 2Im Fall einer Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6, 6a 
oder Nr. 8 entscheidet über eine zusätzliche Ordnungsmaßnahme nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 die Lehrerkonferenz.

(6) 1 Bei einer Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a kann die 
Schulaufsichtsbehörde, im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe im Hinblick auf mögliche Leistungen nach Maßgabe 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch, auch entscheiden, dass
 1.  die Vollzeitschulpflicht der Schülerin bzw. des Schülers mit Ablauf des 

achten Schulbesuchsjahres beendet wird,
 2.  nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht nach Nr. 1 auch die Berufs-

schulpflicht beendet wird, wenn die Schülerin oder der Schüler noch 
nicht in die Berufsschule oder die Berufsschule zur sonderpädago-
gischen Förderung aufgenommen ist,

 3.  die Berufsschulpflicht beendet wird, wenn die Schülerin oder der Schü-
ler bereits in die Berufsschule oder die Berufsschule zur sonderpäda-
gogischen Förderung aufgenommen ist.

2Die Entscheidung nach Satz 1 Nrn. 1 und 3 erfolgt auf Antrag der Lehrer-
konferenz. 3Sie setzt voraus, dass das Verhalten der Schülerin bzw. des 
Schülers den Bildungsanspruch der Mitschülerinnen und Mitschüler schwer-
wiegend und dauerhaft beeinträchtigt oder im Fall des Satzes 1 Nr. 2 eine 
solche Beeinträchtigung im Berufsschulunterricht zu erwarten wäre. 
4Art. 88 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 5Die zuständigen schuli-
schen Beratungsfachkräfte sind von der Lehrerkonferenz vor der Antrag-
stellung gutachtlich zu hören; die Stellungnahme ist der Schulaufsichtsbe-
hörde zusammen mit dem Antrag zu übermitteln.

(7) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Alternative 1 sind nur 
zulässig, wenn der Schülerin oder der Schüler durch schwere oder wieder-
holte Störung des Unterrichts in diesem Fach, Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6 bis 10 sind nur zulässig, wenn der Schülerin oder der 
Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der 
Aufgabe der Schule oder die Rechte anderer gefährdet hat.

(8) Außerschulisches Verhalten darf Anlass einer Ordnungsmaßnahme nur 
sein, soweit es die Verwirklichung der Aufgabe der Schule gefährdet.

(9) 1Vor der Anwendung von Ordnungsmaßnahmen können schulische Be-
ratungsfachkräfte hinzugezogen werden. 2Es ist der Schülerin bzw. dem 
Schüler, bei Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 3 bis 10 zusätz-
lich auch den Erziehungsberechtigten der Schülerin bzw. des Schülers, Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben, bei Ordnungsmaßnahmen nach 
Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6a bis 10 auf Antrag persönlich in der Lehrerkonferenz. 
3Die Schülerin oder der Schüler und die Erziehungsberechtigten können 
eine Lehrkraft ihres Vertrauens einschalten. 4Bei der Einleitung des Anhö-
rungsverfahrens sind die Berechtigten auf das Antragsrecht nach Satz 2 und 
die Möglichkeiten nach Satz 3 hinzuweisen.
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(10) 1Bei Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 6, 6a, 7 und 8 wirkt 
auf Antrag eines Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers 
oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers der Elternbei-
rat mit. 2Die Stellungnahme des Elternbeirats ist bei der Entscheidung zu 
würdigen. 3Entspricht die Lehrerkonferenz nicht der Stellungnahme des El-
ternbeirats, so ist dies gegenüber dem Elternbeirat zu begründen; im Fall der 
Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 ist die Stellungnahme des 
Elternbeirats dem Vorschlag der Lehrerkonferenz an die Schulaufsichtsbe-
hörde beizufügen.

(11) 1Vor Erlass von Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a und 
Abs. 6 übermittelt die Schulleitung bzw. die Schulaufsichtsbehörde die Ent-
scheidung der Lehrerkonferenz nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a bzw. deren Antrag 
nach Abs. 6 Satz 2 dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; bei 
Maßnahmen nach Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 teilt die Schulaufsichtsbehörde dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ihren Entschluss zur Verkür-
zung der Berufsschulpflicht mit.2 Dessen Einvernehmen gilt als erteilt, wenn 
er nicht binnen der Frist nach Satz 3 widerspricht. 3 Die Frist beträgt bei Ord-
nungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a zwei Wochen, bei Ordnungs-
maßnahmen nach Abs. 6 vier Wochen nach Zugang der Mitteilung nach 
Satz 1.

(12) 1Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Ordnungsmaßnahme nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 6a und die Beendigung der Schulpflicht nach Abs. 6 nach 
Anhörung der Schülerin oder des Schülers, der Erziehungsberechtigten, des 
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, des Elternbeirats, wenn die-
ser nach Abs. 10 an der Ordnungsmaßnahme mitgewirkt hat, und der schu-
lischen Beratungsfachkräfte aufheben, wenn neue Tatsachen bekannt ge-
worden sind, die erwarten lassen, dass die Schülerin oder der Schüler nicht 
mehr ein den Ausschluss bzw. die Beendigung der Schulpflicht begründen-
des Verhalten zeigen wird. 2Die Beendigung der Berufsschulpflicht ist aufzu-
heben, wenn ein Ausbildungsverhältnis aufgenommen wird und eine Berufs-
schulpflicht nach Art. 39 Abs. 2 Satz 1 besteht.

(13) 1Gefährdet eine Schülerin oder ein Schüler durch ihr bzw. sein Verhalten 
das Leben oder in erheblicher Weise die Gesundheit von Schülerinnen bzw. 
Schülern oder Lehrkräften, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die 
Schülerin oder den Schüler längstens bis zur Vollziehbarkeit einer Entschei-
dung über schulische Ordnungsmaßnahmen, über die Überweisung an eine 
Förderschule, eine Aufnahme in eine Schule für Kranke oder in eine andere 
Einrichtung, in der die Schulpflicht erfüllt werden kann, auch bei bestehender 
Schulpflicht vom Besuch der Schule ausschließen, sofern die Gefahr nicht 
anders abwendbar ist. 2Die Schulaufsichtsbehörde, der örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, die Polizei, die Erziehungsberechtigten und die zu-
ständigen schulischen Beratungsfachkräfte sind unverzüglich zu informie-
ren. 3Wird wegen desselben Sachverhalts auch eine Ordnungsmaßnahme 
nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 5, 6 oder 6a getroffen, soll die Zeit des Ausschlusses 
vom Schulbesuch nach Satz 1 auf die Dauer der Ordnungsmaßnahme ange-
rechnet werden.

(14) Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ge-
gen Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 3 bis 10 sowie gegen 
Maßnahmen nach Abs. 13 Satz 1 entfällt.
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(15) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen, insbesondere 
bei der Anhörung der Beteiligten und bei der Feststellung des Sachverhalts  
sowie sonstigen Erziehungsmaßnahmen zu regeln; als Erziehungsmaßnah-
me kann bei nicht hinreichender Beteiligung der Schülerin oder des Schülers 
am Unterricht auch eine Nacharbeit unter Aufsicht einer Lehrkraft vorgese-
hen werden.

Art. 87
Entlassung

(1) 1Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers kann die Lehrerkon-
ferenz nur mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen ihrer anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschließen. 2Die Lehrerkonferenz ist be-
schlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend sind. 3Auf Antrag eines Erziehungsberechtigten der Schülerin 
oder des Schülers oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen 
Schülers wirkt der Elternbeirat im Entlassungsverfahren mit; hierauf ist bei 
Einleitung des Anhörungsverfahrens hinzuweisen. 4Die Stellungnahme des 
Elternbeirats ist bei der Entscheidung zu würdigen. 5Entspricht die Lehrer-
konferenz nicht der Stellungnahme des Elternbeirats, so ist dies gegenüber 
dem Elternbeirat zu begründen. 6Hat sich der Elternbeirat mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder gegen die Entlassung ausgesprochen, so 
kann die Entlassung nur im Einvernehmen mit der zuständigen Schulauf-
sichtsbehörde ausgesprochen werden.

(2) Im Entlassungsverfahren ist nach Lage des Falls der Schularzt oder der 
zuständige Schulpsychologe zur gutachtlichen Äußerung beizuziehen.

(3) 1Eine entlassene Schülerin oder ein entlassener Schüler kann an einer 
anderen Schule aufgenommen werden. 2In die früher besuchte Schule darf 
sie bzw. er frühestens ein halbes Jahr nach der Entlassung, aber nur zu Be-
ginn des Schuljahres, wieder eintreten; Voraussetzung ist, dass er sich in-
zwischen tadelfrei geführt hat und andere öffentliche Schulen der gleichen 
Schulart und Ausbildungsrichtung am Ort oder in zumutbarer Entfernung 
nicht besucht werden können. 3Eine nach Art. 86 Abs. 4 Satz 2 entlassene 
Berufsschülerin oder ein nach Art. 86 Abs. 4 Satz 2 entlassener Berufsschü-
ler ist bei Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses an der zuständigen Be-
rufsschule wieder aufzunehmen; Gleiches gilt auf Antrag der Schülerin oder 
des Schülers auch ohne Aufnahme eines Ausbildungsverhältnisses frühes-
tens drei Monate nach der Entlassung, wenn ein regelmäßiger Schulbesuch 
zu erwarten ist.

(4) Für Schülerinnen oder Schüler, die bereits zweimal entlassen wurden, ist 
die Aufnahme in eine andere Schule der gleichen Schulart nur vom nächsten 
Schuljahr an mit Genehmigung des zuständigen Staatsministeriums zuläs-
sig, das auch die Schule bestimmt.
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Art. 88
Ausschluss

(1) 1Sind bei einer zur Entlassung führenden Verfehlung Tatumstände gege-
ben, die die Ordnung oder die Sicherheit des Schulbetriebs oder die Verwirk-
lichung des Bildungsziels der betreffenden Schulart besonders gefährden, 
so hat die Lehrerkonferenz unmittelbar nach dem Beschluss über die Entlas-
sung gesondert zu beschließen, ob Antrag auf den Ausschluss der Schülerin 
bzw. des Schülers von allen Schulen dieser Schulart gestellt wird. 2Ein Be-
schluss der Lehrerkonferenz, durch den dieser Antrag gestellt wird, bedarf 
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 3Art. 87 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 4Hat 
der Elternbeirat im Entlassungsverfahren mitgewirkt, so ist er auch bei der 
Frage des Ausschlusses beratend zu beteiligen; einem Antrag auf Aus-
schluss ist in diesem Fall eine Stellungnahme des Elternbeirats beizugeben. 
5Erforderlichenfalls ist der Schularzt oder der zuständige Schulpsychologe 
vor der Beschlussfassung der Lehrerkonferenz gutachtlich zu hören.

(2) Schülerinnen und Schüler können von der besuchten oder allen Schulen 
einer oder mehrerer Schularten unbeschadet der Erfüllung der Schulpflicht 
entlassen und ausgeschlossen werden, wenn sie wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
rechtskräftig verurteilt worden sind, die Strafe noch der unbeschränkten Aus-
kunft unterliegt und wenn nach der Art der von den Schülerinnen und Schü-
lern begangenen Straftat die Ordnung oder die Sicherheit des Schulbetriebs 
oder die Verwirklichung der Bildungsziele der Schule erheblich gefährdet ist.

(3) Ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler können vom zuständigen 
Staatsministerium zu einer oder mehreren Schularten wieder zugelassen 
werden, wenn die Gründe, die zum Ausschluss geführt haben, nicht in glei-
chem Umfang fortbestehen.

Art. 88a
Unterrichtung der früheren Erziehungsberechtigten volljähriger 

Schülerinnen und Schüler über Ordnungsmaßnahmen

Frühere Erziehungsberechtigte volljähriger Schülerinnen und Schüler, wel-
che das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen über Ordnungs-
maßnahmen nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 3 bis 10 unterrichtet werden. 

Art. 115
Schulämter

(1) Für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Gemeinde besteht ein Schul-
amt (Staatliches Schulamt).

(2) 1Das Schulamt wird gemeinsam von der Landrätin oder dem Landrat 
oder der Oberbürgermeisterin oder dem Oberbürgermeister (rechtlicher Lei-
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ter) und einem Schulaufsichtsbeamten für Grundschulen und Mittelschulen 
(fachlicher Leiter) geleitet. 2Die Vertretung der Landrätin oder des Landrats 
und der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters richtet sich nach 
den Vorschriften der Landkreisordnung und der Gemeindeordnung. 3Die 
Landrätin oder der Landrat und die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-
germeister können sich in der Leitung des Schulamts durch einen Beamten 
vertreten lassen, der die Befähigung für das Richteramt hat. 4Wo es die örtli-
chen Verhältnisse nahe legen, soll einem fachlichen Leiter die Leitung von 
zwei, in besonderen Fällen auch mehr als zwei Schulämtern übertragen wer-
den.

(3) 1Dem Schulamt oder den unter gemeinsamer fachlicher Leitung stehen-
den Schulämtern können für den fachlichen Aufgabenbereich nach Bedarf 
weitere Schulaufsichtsbeamte und Mitarbeiter zugeteilt werden. 2Die Land-
rätin oder der Landrat oder die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürger-
meister kann den Bediensteten des Landratsamts oder der kreisfreien Ge-
meinde Aufgabengebiete und Befugnisse aus seinem Aufgabenbereich 
übertragen und entsprechende Vollmacht erteilen.

(4) 1Zum Aufgabenbereich der Landrätin oder des Landrats und der Ober-
bürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters gehören die Angelegenheiten 
vorwiegend rechtlicher Natur, zum Aufgabenbereich des fachlichen Leiters 
die Angelegenheiten vorwiegend fachlicher Natur. 2Das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus regelt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
des Innern durch Rechtsverordnung die Aufgabenbereiche im Schulamt, das 
Zusammenwirken in der Leitung des Schulamts und die Grundsätze für die 
Vertretungsbefugnis.

Art. 118
Schulzwang

(1) 1Nimmt eine Schulpflichtige oder ein Schulpflichtiger ohne berechtigten 
Grund am Unterricht oder an den sonstigen verbindlichen Schulveranstal-
tungen (Art. 56 Abs. 4 Satz 2) nicht teil, so kann die Schule bei der Kreisver-
waltungsbehörde die Durchführung des Schulzwangs beantragen. 2Die 
Kreisverwaltungsbehörde kann durch ihre Beauftragten die Schulpflichtige 
oder den Schulpflichtigen der Schule zwangsweise zuführen. 3Eine Vorla-
dung der oder des Schulpflichtigen ist nicht erforderlich.

(2) Zur Durchführung des Schulzwangs dürfen die Beauftragten der Kreis-
verwaltungsbehörde Wohnungen, Geschäftsräume und befriedetes Besitz-
tum betreten und unmittelbaren Zwang ausüben.

(3) 1Eine Schulpflichtige oder ein Schulpflichtiger, aus deren oder dessen 
Verhalten sich Hinweise auf eine mögliche Erkrankung ergeben, die die 
Schulbesuchsfähigkeit beeinträchtigt, ist nach Aufforderung durch die Schu-
le verpflichtet, sich durch den öffentlichen Gesundheitsdienst untersuchen 
zu lassen, soweit sie oder er nicht der Schule nachweist, dass sie bzw. er 
von einem Facharzt, insbesondere von einem Facharzt für Kinder- und Ju-
gendmedizin oder Facharzt für (Kinder- und Jugend-)Psychiatrie und Psy-
chotherapie, hinsichtlich dieser Verhaltensauffälligkeiten untersucht worden 
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ist bzw. behandelt wird; Art. 80 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 2Vor der 
Aufforderung sind die zuständigen schulischen Beratungsfachkräfte zu hö-
ren.

(4) 1Soweit in diesem Gesetz eine Beteiligung des öffentlichen Gesundheits-
dienstes vorgeschrieben ist, sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, 
die minderjährige Schulpflichtige oder den minderjährigen Schulpflichtigen 
zur Durchführung der Untersuchungen dem Gesundheitsamt zuzuführen; 
volljährige Schulpflichtige sind verpflichtet, sich am Gesundheitsamt unter-
suchen zu lassen. 2Kommen Erziehungsberechtigte und Schulpflichtige die-
sen Verpflichtungen ohne berechtigten Grund nicht nach, so kann die Kreis-
verwaltungsbehörde auf Antrag der Schulaufsichtsbehörde Schulpflichtige 
durch ihre Beauftragten dem Gesundheitsamt zwangsweise zuführen. 3Ab-
satz 2 findet entsprechende Anwendung.

Art. 119
 Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer
 1.  vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmeldung einer oder 

eines Schulpflichtigen zum Besuch der Grundschule, der Mittelschule, 
der Berufsschule oder der Förderschule unterlässt (Art. 35 Abs. 4),

 2.  entgegen Art. 76 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass minderjährige Schul-
pflichtige am Unterricht regelmäßig teilnehmen und die sonstigen ver-
bindlichen Schulveranstaltungen besuchen, oder entgegen einer voll-
ziehbaren Anordnung nach Art. 37a Abs. 3 in Verbindung mit 
Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass ein Kind eine Kindertageseinrich-
tung mit integriertem Vorkurs besucht; das Gleiche gilt für Personen, 
denen die Erziehung minderjähriger Schulpflichtiger durch Rechtsvor-
schrift oder Vertrag ganz oder teilweise übertragen ist,

 3.  entgegen Art. 77 Berufsschulpflichtige nicht zur Teilnahme am Unter-
richt und zum Besuch der sonstigen verbindlichen Schulveranstaltun-
gen anhält; das Gleiche gilt für Personen, denen die Erziehung min-
derjähriger Schulpflichtiger durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz 
oder teilweise übertragen ist,

 4.  als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger am Unterricht oder an den 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen (Art. 56 Abs. 4) vorsätz-
lich nicht teilnimmt,

 5.  eine Schule, ein Schülerheim oder eine Einrichtung der Mittagsbetreu-
ung

  a)  ohne die erforderliche Genehmigung oder die vorgeschriebene An-
zeige oder

  b)  nach vollziehbarer Rücknahme oder vollziehbarem Widerruf der 
Genehmigung oder nach vollziehbarer Untersagung der Errichtung 
oder Fortführung errichtet oder leitet,

  6.  eine mit der Genehmigung verbundene vollziehbare Auflage nicht 
erfüllt,

 7.  einer auf Grund von Art. 3 Abs. 2 Satz 2, Art. 95 oder 100 Abs. 2 Satz 1 
erlassenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt,

 8.  unbefugt eine nach Art. 97 Abs. 2 festgesetzte Berufsbezeichnung 
führt,
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 9.  als Schulleiterin oder Schulleiter, Lehrkraft oder Erzieherin oder Erzie-
her an einer Schule tätig ist, obwohl ihm dies untersagt worden ist,

 10.  als Unternehmerin, Unternehmer, Leiterin, Leiter oder Lehrkraft den 
Vorschriften des Art. 105 Satz 1 zuwiderhandelt,

 11.  entgegen Art. 118 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 in Verbindung mit Abs. 3 
einen minderjährigen Schulpflichtigen oder eine minderjährige Schul-
pflichtige nicht dem Gesundheitsamt zuführt oder entgegen 
Art. 118 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit Abs. 3 sich nicht 
am Gesundheitsamt untersuchen lässt.

(2) 1Will die Kreisverwaltungsbehörde das Verfahren wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 einstellen, so hat sie vorher die Schule zu 
hören. 2Der Erlass eines Bußgeldbescheids ist der Schule mitzuteilen.

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 34
Rechtfertigender Notstand

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, 
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, 
um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht 
rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, nament-
lich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Ge-
fahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. 
Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden. 

§ 138 
Nichtanzeige geplanter Straftaten

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung 
 1. einer Vorbereitung eines Angriffskrieges (§ 80),
 2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1,
 3.  eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in 

den Fällen der §§ 94 bis 96, 97a oder 100,
 4.  einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151, 

152 oder einer Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion 
und Vordrucken für Euroschecks in den Fällen des § 152b Abs. 1 bis 3,

 5.  eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes 
(§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegs-
verbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches),

 6.  einer Straftat gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des 
§ 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, des § 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich 
um Verbrechen handelt, der §§ 234, 234a, 239a oder 239b,

 7.  eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 
oder 255) oder

 8.  einer gemeingefährlichen Straftat in den Fällen der §§ 306 bis 306c 
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oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, 
der §§ 310, 313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 315b Abs. 3 oder der 
§§ 316a oder 316c

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet wer-
den kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde oder dem Be-
drohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer 
 1. von der Ausführung einer Straftat nach § 89a oder
 2.  von dem Vorhaben oder der Ausführung einer Straftat nach § 129a, 

auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 Satz 1 und 2,
zu einer Zeit, zu der die Ausführung noch abgewendet werden kann, glaub-
haft erfährt und es unterlässt, der Behörde unverzüglich Anzeige zu erstat-
ten. § 129b Abs. 1 Satz 3 bis 5 gilt im Fall der Nummer 2 entsprechend.

(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterlässt, obwohl er von dem Vorhaben oder 
der Ausführung der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hat, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 203
Verletzung von Privatgeheimnissen

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, offenbart, das ihm als 
 1.   Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen 

Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufs-
bezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

 2.   Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Ab-
schlussprüfung,

 3.   Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich 
geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigten oder Organ oder Mitglied ei-
nes Organs einer Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprü-
fungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft,

 4.   Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für 
Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt 
ist,

 4a.  Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach 
den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

 5.   staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem So-
zialpädagogen oder

 6.   Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder 
Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen 
oder anwaltlichen Verrechnungsstelle

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich 
ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
 1.   Amtsträger,
 2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
 3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertre-

tungsrecht wahrnimmt,
 4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines 

Landes tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses 
oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, 
oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,

 5.  öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich 
verpflichtet worden ist, oder

 6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungs-
pflicht bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben 
auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im 
Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 
Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht 
untersagt.

(2a) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den 
Datenschutz unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften 
offenbart, das einem in den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen berufli-
cher Eigenschaft anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist und 
von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Beauftragter für den Daten-
schutz Kenntnis erlangt hat.

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglie-
der einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genann-
ten stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die 
bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den 
in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wahrung des Ge-
heimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Ver-
storbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde 
Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen an-
deren zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.
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Strafprozessordnung (StPO)

§ 52
 Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt 
 1.   der Verlobte des Beschuldigten oder die Person, mit der der Beschul-

digte ein Versprechen eingegangen ist, eine Lebenspartnerschaft zu 
begründen;

 2.   der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr be-
steht;

 2a.  der Lebenspartner des Beschuldigten, auch wenn die Lebenspartner-
schaft nicht mehr besteht;

 3.   wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwä-
gert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert ist oder war.

(2) Haben Minderjährige wegen mangelnder Verstandesreife oder haben 
Minderjährige oder Betreute wegen einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung von der Bedeutung des Zeugnisver-
weigerungsrechts keine genügende Vorstellung, so dürfen sie nur vernom-
men werden, wenn sie zur Aussage bereit sind und auch ihr gesetzlicher 
Vertreter der Vernehmung zustimmt. Ist der gesetzliche Vertreter selbst Be-
schuldigter, so kann er über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts 
nicht entscheiden; das gleiche gilt für den nicht beschuldigten Elternteil, 
wenn die gesetzliche Vertretung beiden Eltern zusteht.

(3) Die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen, in den Fäl-
len des Absatzes 2 auch deren zur Entscheidung über die Ausübung des 
Zeugnisverweigerungsrechts befugte Vertreter, sind vor jeder Vernehmung 
über ihr Recht zu belehren. Sie können den Verzicht auf dieses Recht auch 
während der Vernehmung widerrufen.
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6.1 Ministerien

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration
Referat II 5 – Jugendpolitik, Jugendhilfe
Winzererstraße 9 
80797 München
Tel.: 0 89/12 61-01
Fax: 0 89/12 61-1625
E-Mail: Referat-II5@stmas.bayern.de 
Internet: www.stmas.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst
Salvatorstraße 2 
80333 München
Briefanschrift: 80327 München
Tel.: 0 89/21 86-0
Fax: 0 89/21 86-28 00
E-Mail: poststelle@stmbw.bayern.de
Internet: www.km.bayern.de

6.2 Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung 

Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt 
(BLJA)
Marsstraße 46
80335 München
Tel.: 0 89/12 61-04 (Vermittlung)
Fax: 0 89/12 61-22 80
E-Mail: poststelle-blja@zbfs.bayern.de
Internet: www.blja.bayern.de

Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen
Kardinal-von-Waldburg-Straße 6–7 
89407 Dillingen
Tel.: 0 90 71/53-0
Fax: 0 90 71/53-2 00
E-Mail: K.Schlamp@alp.dillingen.de
Internet: www.alp.dillingen.de
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6.3 Regierungen

Bei den Regierungen sind für die Jugendhilfe die Sachgebiete 13 im Bereich 1 
(Sicherheit, Kommunales und Soziales) und für die Schule der Bereich 4 
(Schulen) zuständig.

Regierung von Oberbayern
Sachgebiet 13
Maximilianstraße 39
80538 München
Tel.: 0  89/21 76-0
Fax: 0 89/21 76-3123 
E-Mail: poststelle@reg-ob.bayern.de
Internet: www.regierung.oberbayern.bayern.de 

Regierung von Niederbayern
Sachgebiet 13
Regierungsplatz 540
84028 Landshut
Tel.: 08 71/8 08-01
Fax: 08 71/8 08-10 02
E-Mail: poststelle@reg-nb.bayern.de
Internet: www.regierung.niederbayern.bayern.de

Regierung der Oberpfalz
Sachgebiet 13
Emmeramsplatz 8
93039 Regensburg
Tel.: 09 41/56 80-0
Fax: 09 41/56 80-1 99
E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de
Internet: www.regierung.oberpfalz.bayern.de

Regierung von Oberfranken
Sachgebiet 13
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Tel.: 09 21/6 04-0
Fax: 09 21/6 04-12 58
E-Mail: poststelle@reg-ofr.bayern.de
Internet: www.regierung.oberfranken.bayern.de
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Regierung von Mittelfranken
Sachgebiet 13
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Tel.: 09 81/53-0
Fax: 09 81/53-12 06
E-Mail: poststelle@reg-mfr.bayern.de
Internet: www.regierung.mittelfranken.bayern.de

Regierung von Unterfranken
Sachgebiet 13
Peterplatz 9
97070 Würzburg
Tel.: 09 31/3 80-00
Fax: 09 31/3 80-22 22
E-Mail: poststelle@reg-ufr.bayern.de
Internet: www.regierung.unterfranken.bayern.de

Regierung von Schwaben
Sachgebiet 13
Fronhof 10
86152 Augsburg
Tel.: 08 21/3 27-01
Fax: 08 21/3 27-26 27
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de
Internet: www.regierung.schwaben.bayern.de

6.4 Jugendämter und JaS-Einsatzorte

Jugendämter
Die Adressen der bayerischen Jugendämter sind abrufbar unter 
www.blja.bayern.de.

JaS-Einsatzorte und JaS-Träger
Die Adressen der JaS-Einsatzorte und der Träger sind nach den Regie-
rungsbezirken abrufbar unter www.jugendsozialarbeit.bayern.de.

6.5 Staatliche Schulämter

Die Adressen der staatlichen Schulämter sind abrufbar unter 
www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/
schullaufbahnfragen/schulaemter.html.

6  Zentrale Adressen – Links
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6.6 Agentur für Arbeit, Jobcenter

Die regionalen Adressen sind abrufbar unter www.arbeitsagentur.de.

6.7 Beratungsstellen

Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Die Adressen sind abrufbar unter www.erziehungsberatung.bayern.de.

Virtuelle Beratungsstelle für Jugendliche und Eltern
(Träger: Bundeskonferenz für Erziehungsberatung/bke)
Chat, E-Mail-Beratung, Diskussionsforum für Jugendliche und für Eltern:
www.bke-beratung.de 
www.bke-jugendberatung.de
www.bke-elternberatung.de

Eltern im Netz
Informationsdienst des Bayerischen Landesjugendamtes zu erzieherischen 
Themen und Vermittlung von Ansprechpersonen im jeweiligen Jugendamts-
bezirk, abrufbar unter www.elternimnetz.de

Staatliche Schulberatungsstellen
Die Adressen, aktuellen Sprechzeiten sowie fachliche Informationen der 
regionalen staatlichen Schulberatungsstellen sind abrufbar unter 
www.schulberatung.bayern.de.

KIBBS
Allgemeine Informationen und die Kontaktadressen der regionalen An-
sprechpartner bzw. Koordinatoren sind abrufbar unter www.kibbs.de 
oder www.schulberatung.bayern.de. 

Prävention und Opferschutz
Polizeipräsidium München
Kriminalkommissariat 105
Prävention und Opferschutz
Ettstraße 2
80333 München
Tel.: 0 89/29 10-44 44
Fax: 0 89/29 10-44 00
E-Mail: pp-mue.muenchen.k105@polizei.bayern.de
Internet: www.polizei.bayern.de/muenchen
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6.8 Landesarbeitsgemeinschaft 

Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern
c/o Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern e. V.
Loristraße 1
80335 München
Tel.: 0 89/15 91 87-6
Fax: 0 89/15 91 87-80
E-Mail: umbach@ejsa-bayern.de
Internet: www.lagjsa-bayern.de

6  Zentrale Adressen – Links
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7.2 Materialien

7.2.1 Musterexemplar zur Entbindung von der Schweigepflicht1

Erklärung über die Entbindung von der Schweigepflicht

Hiermit entbinde ich,

(Name, Vorname des/der Personensorgeberechtigten)

(Geburtsdatum)

(Adresse)

als gesetzliche Vertreterin / gesetzlicher Vertreter von

(Name, Vorname des Kindes bzw. Jugendlichen)

Frau/Herrn

(Name, Anschrift des Geheimnisträgers)

gegenüber

(Name, Anschrift des Dritten)

von der Schweigepflicht.

Zweck der Datenübermittlung und Umfang der Daten:

Mir ist bekannt, dass ich diese freiwillige Erklärung über die Entbindung 
von der Schweigepflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann. Ich wurde ausführlich über Sinn und Zweck dieser Erklärung bera-
ten.

(Ort, Datum)  (Unterschrift/en des/der Personensorgeberechtigten)

1  Aus Ärzteleitfaden, a.a.O., S.151. Dieses Musterexemplar ist mit dem Bayerischen Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz abgestimmt. Abrufbar unter 
www.aerzteleitfaden.bayern.de.
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7.2.2  Mustervereinbarung zur Sicherstellung des  Datenschutzes1

 

MUSTERVEREINBARUNG  

zur Sicherstellung des Datenschutzes nach § 61 Abs. 4 SGB VIII 

 
Der Landkreis/Die Stadt ………... 

und 

der < Name des Trägers > 

schließen zur Sicherstellung des Sozialdatenschutzes nach § 61 Abs. 4 SGB VIII 
folgende 

VEREINBARUNG: 

§ 1 Gewährleistungsverpflichtung 
Der < Name des Trägers > verpflichtet sich, bei der Erhebung, Nutzung und Ver-
arbeitung den Schutz der Sozialdaten gemäß den Bestimmungen des SGB I, 
SGB X und SGB VIII zu gewährleisten (Auszug aus den derzeit gültigen Geset-
zestexten siehe Anhang). 

§ 2 Maßnahmen zur Umsetzung 
Der < Name des Trägers > trifft zur Umsetzung dieser Verpflichtung alle notwen-
digen technischen und organisatorischen Maßnahmen im Rahmen des 
§ 78a SGB X. Insbesondere gehört hierzu eine ausreichende Information aller 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Einrichtung bzw. des Dienstes über ihre 
diesbezüglichen Pflichten, eine einzelvertragliche Regelung in jedem Arbeitsver-
trag sowie eine allgemeine Dienstvereinbarung. 

Insbesondere sind die Akten, die personenbezogene Daten enthalten, so zu ver-
wahren, dass sie unbefugten Personen nicht zugänglich sind. Für Beratungsge-
spräche müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, mit 
den betroffenen Personen allein zu sein. 

Die interne Nutzungsbeschränkung gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 SGB I sollte ins-
besondere dadurch gewährleistet werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von < Name des Trägers > nicht zugleich Funktionen erfüllen, die sie in daten-
schutzrechtliche Schwierigkeiten bringen können, weil sie einer Familie in zwei 
verschiedenen Funktionen begegnen könnten. 

Supervisionen und Teambesprechungen mit Personen, die mit dem jeweiligen 
Fall nichts zu tun haben (und damit mit den Bearbeitenden keine funktionale Ein-
heit bilden) sind anonymisiert durchzuführen. Dies gilt nicht für Vorgesetzte oder 
interne Hilfeplanteams. 

Wenn ein Fall abgeschlossen ist, so sind die betreffenden Daten unverzüglich zu 
löschen (vgl. § 84 SGB X), soweit keine schutzwürdigen Belange betroffen sind. 
Sollte dies der Fall sein, so sollen die Akten, Dateien und weitere Speicherme-
dien, die personenbezogene Daten enthalten, dem Jugendamt zur gemeinsamen 
Sperrung der Daten mit den Falldaten des Jugendamtes überstellt werden. 

1 Mustervereinbarung des BLJA
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7.2.3 Musterexemplar für  Supervision/ Praxisberatung1

1  Aus BLJA: Grundsätze zur Supervision / Praxisberatung in Jugendämtern. 
Abrufbar unter www.blja.bayern.de, S. 5.
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7.2.4  Fragebogen und Informationsschreiben für Schülerinnen 
und Schüler zur JaS

Der im Rahmen der SIWA-Studie1 verwendete umfangreiche Online-Schü-
lerfragebogen gibt auch JaS-Fachkräften sinnvolle Anregungen für eine Be-
fragung an der Schule. Er kann entsprechend den unterschiedlichen Rah-
menbedingungen und den eigenen Möglichkeiten in jeweils angepasster 
Form eingesetzt werden. Zur besseren Information werden Fragebogen und 
Informationsschreiben in leicht veränderter Form abgedruckt.

1  Kirchner, Andreas (Projektleitung): Sozialpolitisch integrierte Wirksamkeitsanalyse 
(SIWA), a.a.O., S. 218 ff.
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1  Autoren des Fragebogens: Andreas Kirchner, Daniel Meier: Katholische Stiftungsfach-
hochschule München.

3. Was macht JaS an Deiner Schule? 
gibt es gibt es nicht weiß ich nicht 

steht für Gespräche in der Pause oder dem Schülercafé 
zur Verfügung     
bietet Hilfe für die Probleme einzelner Schülerinnen und 
Schüler     

macht Angebote für ganze Schulklassen    
macht Angebote für bestimmte Gruppen    
unterstützt beim Übergang in den Beruf, die Arbeitswelt 
(z.B. bei der Suche nach Praktikumsplätzen oder 
Lehrstellen)     

bietet Projekttage zu speziellen Themen an    
 

 
 
4. Fallen Dir noch andere Angebote außer den genannten ein, die JaS an Deiner Schule macht? (Bitte hier KEINE 
Angaben über andere Personen) 

 

Liebe Jugendliche! 
Lieber Jugendlicher! 
 
An Deiner Schule gibt es eine Jugendsozialarbeiterin (JaS´lerin) oder einen Jugendsozialarbeiter (JaS´ler). Sie oder er ist 
zwar keine Lehrkraft, unterstützt Euch aber in vielfältiger Weise und ist bei Problemen für Euch als Ansprechpartner an der 
Schule da. Vielleicht habt Ihr mit der JaS´lerin oder dem JaS´ler schon einmal Kontakt gehabt. Zum Beispiel bei einem 
Gespräch in der Pause oder im Schülercafé. Vielleicht bei Projekten mit Eurer Schulklasse oder anderen Gruppenarbeiten 
wie sozialen Trainingskursen oder auch in Einzelberatungen, wenn es z. B. in der Schule oder zu Hause Probleme gibt oder 
gab. 
 
Mit diesem Fragebogen möchten wir mehr über Deine Erfahrungen mit der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) erfahren. 
Du als Schüler oder Schülerin kennst Dich da am besten aus. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Du diesen 
Fragebogen beantwortest und damit hilfst, JaS wenn nötig weiter zu verbessern. 
 

 Folgendes solltest Du wissen: 
 
- Die mit diesem Fragebogen erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt. 
 
- Du darfst an keiner Stelle des Fragebogens Angaben über Dritte Personen machen. Insbesondere gilt dies für Fragen bei 
denen du die Antwort frei in Textform eingeben kannst. Solltest Du das tun, werden Deine Angaben nicht verwertet. 

- Dieser Fragebogen ist keine Prüfung. Du kannst also nichts falsch machen. Hauptsache, Du antwortest ehrlich. 
 
- Die Teilnahme an dieser Erhebung ist selbstverständlich freiwillig. 
 
- Bei Rückfragen kannst Du Dich wenden an: …  
 
 
Vielen Dank für Deine Mitwirkung! 

 

Der erste Teil der Befragung beschäftigt sich mit der Jugendsozialarbeit an Deiner Schule (JaS) 
 
1. Wie hast Du erfahren, dass es Jugendsozialarbeit (JaS) an Deiner Schule gibt? 

 durch meine Klassenlehrerin, meinen Klassenlehrer  durch meine Eltern 

 durch die Schulleitung  durch einen Aushang 

 durch Klassenkameradinnen bzw. Klassenkameraden  
bis heute wusste ich nicht, dass es JaS an 
meiner Schule gibt 

 durch die JaS´lerin, den JaS´ler selbst 

 
 

 
2. Weißt Du, wofür JaS an Deiner Schule da ist? 

 ja  nein 

 

Fragebogen zu Deiner Erfahrung mit der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)1 
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5. Haben Deine Freunde bzw. Deine Freundinnen schon einmal mit JaS Kontakt gehabt bzw. die JaS aufgesucht? 

 ja  nein 

 teilweise  weiß ich nicht 

 
 

 
6. Hast Du selbst schon einmal mit JaS Kontakt gehabt bzw. die JaS aufgesucht? 

 ja  nein 

 
 

 
7. Hast Du schon einmal an einem bestimmten Gruppenangebot von JaS teilgenommen? (Wenn nein: Weiter mit 
Frage 11) 

 ja  nein 

 
 

 
8. Trage hier alle Gruppenangebote von JaS ein, an denen Du im letzten Schuljahr teilgenommen hast. (Bitte hier 
KEINE Angaben über andere Personen) 

 
 

 
 
9. Wie beurteilst Du diese Angebote von JaS, an denen Du teilgenommen hast? 

    

die Angebote waren richtig gut die Angebote waren gut die Angebote haben mir eher 
nicht gefallen 

die Angebote haben mir gar 
nicht gefallen 

 
 

 
10. Wenn Dir die Angebote eher nicht oder gar nicht gefallen haben, warum? (Bitte hier KEINE Angaben über 
andere Personen) 

 
 

 
 
11. Mit welchen der folgenden Personen redest Du in der Regel über persönliche Probleme (z.B.: Liebeskummer), 
oder schulische Schwierigkeiten (z.B.: Ärger mit Lehrkräften)? Markiere jeweils pro Spalte die drei für Dich 
wichtigsten Personen. 

bei persönlichen Problemen bei schulischen Problemen 

Eltern   
Geschwister   
Großeltern   
Bester Freund / beste Freundin   
Fester Freund / feste Freundin 

Klassenlehrer/-in   
Lieblingslehrer/-in   
Vertrauenslehrer/-in, Verbindungslehrer/-in   
JaS´ler / JaS´lerin 

Andere Erwachsene   
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 ja  trifft auf mich nicht zu 

 nein 

 
 

 
13. Wie genau hat Dir JaS bei der Praktikums- oder Ausbildungsplatzsuche geholfen? 

 
JaS hat mich auf ein Bewerbungsgespräch 
vorbereitet  JaS hat mir bei der Berufswahl geholfen 

 
JaS hat mich bei einer schriftlichen 
Bewerbung unterstützt  JaS hat mir erklärt, was Arbeit ist 

 

JaS hat mir gezeigt, wie ich 
Stellenausschreibungen finden kann (z.B.: 
Internet, Zeitung, persönliche Kontakte)  

JaS hat mich auch in der Probezeit der 
Berufsausbildung nach der Schule beraten bzw. 
unterstützt 

 
 

 
14. Falls Du mit JaS kontakt hattest, beurteile folgende Aussagen:  
JaS hat mir geholfen / mich unterstützt ... 

trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu 

... mit anderen respektvoll umzugehen.     

... die Absichten anderer zu akzeptieren.     

... Kompromisse einzugehen.     

... Streit schlichten zu können.     

... mit Kindern und Jugendlichen, die eine 
Behinderung haben, ganz normal umzugehen.      

... mir selbst zu vertrauen.     

... Verantwortung für mich und andere zu 
übernehmen.      

... mich an Regeln und Absprachen zu halten.     

... Konflikte im schulischen wie auch im privaten 
Bereich besser lösen zu können.      
... etwas zu lernen, was man im Unterricht nicht 
lernt.      
 

 
 
 
15. Falls Du die JaS aus eigner Erfahrung kennst, beurteile folgende Aussagen: 

trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu 
Die JaS´lerin / der JaS´ler nimmt sich Zeit für 
meine Fragen und Anliegen.      

Zur JaS´lerin / zum JaS´ler habe ich Vertrauen.     
Ich habe das Gefühl, mich jederzeit mit 
Problemen an die JaS´lerin / den JaS´ler 
wenden zu können.      

Die JaS´lerin / der JaS´ler hat echt Ahnung von 
dem, was uns Schülerinnen und Schülern 
wichtig ist.      

Die JaS´lerin / der JaS´ler hat mir wirklich     

12. Hast Du selbst die Unterstützung von JaS für den Übergang von der Schule ins Arbeitsleben schon einmal in 
Anspruch genommen (z.B. Hilfe bei Bewerbungen, Praktikumssuche, Lehrstellensuche)? (Falls nicht, weiter mit 
Frage 28) 

weitergeholfen. 
Bei Angeboten der JaS konnte ich selbst auch 
über den Inhalt mitbestimmen.      
Die JaS´lerin / der JaS´ler hat gute Kontakte zu 
anderen Einrichtungen (z.B.: Jugendzentrum, 
Firmen usw.).      

Ich gehe gerne ins Büro der JaS.     
Bei der JaS fühle ich mich gut aufgehoben.     
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16. Hat sich DURCH JaS an Deiner Schule in den folgenden Bereichen etwas geändert? 

 
hat sich 

verbessert 
ist gleich 
geblieben 

hat sich 
verschlechtert 

kann ich nicht 
beurteilen 

Das Verhältnis zu meinen Mitschülern und 
Mitschülerinnen      
Das Verhältnis zu meinen Lehrern und 
Lehrerinnen      

Das Verhältnis zu meinen Eltern     
Das Verhältnis zu meinen Geschwistern     
Das Verhältnis zu meinen Freunden und 
Freundinnen      

Meine schulischen Leistungen      
Meine Freizeitgestaltung     
Die Pausensituation     
Das Klima in der Schule     
 

 
 
Der zweite Teil dieses Fragebogens beschäftigt sich mit Deiner Person, Deiner Familie und Deinem 
Freizeitverhalten. 
 
17. Wie alt bist Du? 

  Jahre 
 

 

 
20. Bist Du in Deutschland geboren? 

 ja  nein 

 
 

 
21. Hast Du die deutsche Staatsangehörigkeit? 

 ja  weiß ich nicht 

 nein 

 
 

 
22. Ist Deine Mutter in Deutschland geboren? 

 ja  weiß ich nicht 

 nein 

 
 

 
23. Hat Deine Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit? 

 ja  weiß ich nicht 

 nein 

 
 

24. Ist Dein Vater in Deutschland geboren? 

 ja  weiß ich nicht 

 nein 

 
 

 
 
19. Wie viele Geschwister hast Du? 

 keine Geschwister  2 

 1  3 oder mehr Geschwister 

 
 

18. Wie ist Dein Geschlecht? 

 weiblich  männlich 

 
24. Ist Dein Vater in Deutschland geboren? 

 ja  weiß ich nicht 

 nein 
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25. Hat Dein Vater die deutsche Staatsangehörigkeit? 

 ja  weiß ich nicht 

 nein 

 
 

 
26. Welche Sprache wird bei Dir zu Hause hauptsächlich gesprochen? (Wenn die Sprache, die zu Hause bei Dir 
gesprochen wird, nicht aufgelistet ist, schreibe sie in den Kasten) 

 deutsch  niederländisch 

 dänisch  polnisch 

 englisch  russisch 

 französisch  serbisch 

 griechisch  slowenisch 

 italienisch  tschechisch 

 kroatisch  türkisch 

 mazedonisch  
 

 
 
27. Deine Mutter ... 

 ... arbeitet den ganzen Tag  ... ist arbeitslos 

 ... arbeitet in Teilzeit  ... ist nicht berufstätig (z.B.: Hausfrau usw.) 

 ... ist in Elternzeit  ... ist Rentnerin 

 ... sucht Arbeit 

 
 

 
28. Dein Vater ... 

 ... arbeitet den ganzen Tag  ... ist arbeitslos 

 ... arbeitet in Teilzeit  ... ist nicht berufstätig (z.B.: Hausmann usw.) 

 ... ist in Elternzeit  ... ist Rentner 

 ... sucht Arbeit 

 
 

 
29. Wieviel Taschengeld bekommst du monatlich? (Trage bitte den Betrag ein, den Du im Monat in EURO erhältst) 

  Euro 
 

 
 
 
30. Mit wem wohnst Du zusammen? 

 mit beiden Elternteilen  
mit einem leiblichen Elternteil dessen/deren 
Lebenspartnerin/Lebenspartner 

 nur mit meiner Mutter  in einem Heim 

 nur mit meinem Vater  in einer therapeutischen Jugendwohngruppe 

 abwechselnd bei Mutter oder Vater  Sonstiges 

 
 

 
31. Leben Deine Eltern... 

 ... zusammen  ... getrennt 
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32. Bezogen auf Dein Zuhause: Wie beurteilst Du die folgenden Aussagen? 

trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu 
In unserer Wohnung habe ich 
genug Platz, um eigene Dinge zu 
tun.      

In unserer Wohnung muss ich 
leise sein      
Wenn ich ungestört sein will, lässt 
mich meine Familie in Ruhe.      
Meine Eltern unterstützen mich 
bei schulischen Belangen oder 
anderen Dingen, die mir wichtig 
sind. 

     

In unserer Wohnung gibt es zu 
wenig Platz, um sich mit Freunden 
und Freundinnen zu treffen.      

In meiner Gegend gibt es 
kriminelle und/oder gewaltbereite 
Jugendbanden.      

In unserer Wohngegend gibt es zu 
wenige Möglichkeiten zum 
Spielen.      

In unserer Wohngegend gibt es zu 
wenige Leute in meinem Alter.      
 

 

33. Was machst Du hauptsächlich in deiner Freizeit? (Markiere die für Dich wichtigsten Punkte. Nicht aufgeführte 
Punkte kannst Du im Feld "Sonstiges" ergänzen) 

 Sport treiben  Musizieren 

 Skaten  Fernsehen 

 
Freunde und 
Freundinnen treffen  Rumhängen (Chillen) 

 
Computer/ Konsolen 
spielen  Basteln 

 Chatten  im Haushalt helfen 

 im Internet surfen  Jobben 

 Musik hören  ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben (z.B.: Feuerwehr, THW, usw.) 

 Lesen  
 

 
 

34. An welchem Ort verbringst Du hauptsächlich Deine Freizeit? (Markiere die zwei für Dich wichtigsten Orte) 

 zu Hause  bei Freunden und Freundinnen zu Hause 

 an der Schule  im Verein 

 im Jugendzentrum  einfach draußen 

 am Sportplatz  an bestimmten öffentlichen Plätzen 

 
 

 
35. Wie schätzt Du selbst Deinen schulischen Leistungsstand ein? 

 sehr gut  ausreichend 

 gut  mangelhaft 

 befriedigend  ungenügend 
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38. Wie zufrieden bist Du mit folgenden Bereichen Deines Lebens? 
sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden 

Mit meiner Familie     
Mit meiner Schulklasse     
Mit meiner Schule insgesamt     
Mit meinen Freundinnen und Freunden     
Mit meinem Leben allgemein     
 

 
 
39. Erfolg haben, bedeutet für mich... 

 
… dass ich etwas leiste und dafür 
Anerkennung bekomme.  

… mich immer wieder zu verbessern und Karriere zu 
machen. 

 

… dass ich es im Leben so weit bringe, dass 
ich ein zufriedenes und gutes Leben führen 
kann.  

… das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe 
und mich selbst weiter zu entwickeln. 

 

… Spaß zu haben, mein Ziel zu erreichen 
und das Gefühl zu haben, etwas Sinnvolles 
zu tun.   

 
 

 
40. Welche Art von Menschen nerven/stören dich? 

 Revoluzzer, Faulenzer  Traumtänzer, Tagträumer 

 Außenseiter  Beamte 

 Spießer, Ja-Sager 

 
 

36. Wie beurteilst Du folgende Aussagen? 
ja ist mir egal finde ich nicht 

Jeder Mensch sollte die gleichen Chancen 
haben.     
Jeder Mensch sollte seine Persönlichkeit 
frei entfalten können.     
Die Familie sollte besonders geschützt 
werden.     
Benachteiligte Kinder und Jugendliche 
sollten speziell gefördert werden.     
Eltern sollten ihre Kinder mehr bei 
schulischen oder anderen Dingen, die 
ihnen wichtig sind, unterstützen.     

Die Gesellschaft sollte sich mehr um die 
Förderung von jungen Menschen 
kümmern.     

 
 
37. Hattest Du schon mit folgenden Einrichtungen persönlich zu tun? 

nie einmal manchmal schon öfter 
Polizei (abgesehen von Projekten wie 
Verkehrserziehung, Schülerlotsen usw.)       

Gericht     
Familien- /Erziehungsberatung     
Jugendamt     
Therapeuten     
Jugendmigrationsdienst     
Sucht- und andere Beratungsstellen     
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41. Welche Lebenseinstellung hast Du? 

 
Ich möchte gerne wie meine Familie leben, d.h. 
in der Tradition bleiben, aus der ich komme.  Ich möchte intensiv leben und erfolgreich sein. 

 Ich möchte normal und sozial anerkannt leben.  
Mein Leben soll kreativ sein, spontan und 
abwechslungsreich. 

 
Ich will "gegen den Strom schwimmen", es 
anders machen als die breite Masse.   

 
 

 
42. Wie willst Du am liebsten Deinen Urlaub verbringen? 

 
Ich möchte gerne immer wieder am gleichen Ort 
sein und Ruhe und Erholung haben.  

Ich stehe auf Auslandsreisen mit hohem Komfort, 
z.B. mit einem super Hotel, sehr gutem Essen und 
viel Kultur. 

 Ich finde "all-inclusive"-Urlaub im Ausland super.  
Ich finde exotische Länder, möglichst ohne 
Touristen, toll, wo ich viel erleben kann. 

 

Mir gefällt ein individueller Urlaub, z.B. 
Jugendreisen mit Rucksack, Schlafsaal oder 
Jugendherberge reicht mir.   

 

43. Was spricht Dich am meisten an? 

 Ich mag klare Strukturen, da fühle ich mich sicher.  Ich möchte nichts verpassen, viele Chancen nutzen. 

 
Ich möchte mit beiden Beinen fest im Leben stehen 
(Job, Familie).  

Ich möchte unabhängig sein und möglichst viel 
ausprobieren. 

 Ich möchte mein Leben sinnvoll gestalten. 

 

44. Was willst Du im Leben erreichen? 

 
Ich möchte eine gute Position erreichen und 
Verantwortung übernehmen.  Ich möchte Karriere machen. 

 
Ich möchte eine eigene Familie gründen und ein 
"normales" Leben führen.  

Ich möchte Vieles ausprobieren und immer wieder 
Neues entdecken. 

 
Ich möchte eigenständig leben, d.h. meine eigenen 
Entscheidungen treffen.   

 

43. Was spricht Dich am meisten an? 

 Ich mag klare Strukturen, da fühle ich mich sicher.  Ich möchte nichts verpassen, viele Chancen nutzen. 

 
Ich möchte mit beiden Beinen fest im Leben stehen 
(Job, Familie).  

Ich möchte unabhängig sein und möglichst viel 
ausprobieren. 

 Ich möchte mein Leben sinnvoll gestalten. 

 

44. Was willst Du im Leben erreichen? 

 
Ich möchte eine gute Position erreichen und 
Verantwortung übernehmen.  Ich möchte Karriere machen. 

 
Ich möchte eine eigene Familie gründen und ein 
"normales" Leben führen.  

Ich möchte Vieles ausprobieren und immer wieder 
Neues entdecken. 

 
Ich möchte eigenständig leben, d.h. meine eigenen 
Entscheidungen treffen.   
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8.1 Stichwortverzeichnis

Aktenführung 171
Amtsträger 159, 167, 360
Anforderungsprofil 120
Anzeigepflicht 161, 184
Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 189, 268
Auskunftspflichten 161
Aussagegenehmigung 162

Beratungsdienste 236
Berichtswesen 154
Berufsberatung 262, 263, 265, 280, 305
Berufseinstiegsbegleitung 28, 258
Berufseinstiegsjahr 270
Berufsfachschule 31, 226
Berufsgrundbildungsjahr 227
Berufsgrundschuljahr 227
Berufsinformationszentren – BiZ 264
Berufsintegrationsjahr 229, 270
Berufsorientierung 95, 102, 218, 252, 254, 256, 258, 308
Berufsschule 27, 104, 268
Berufsschulpflicht 301, 341, 344
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme – BvB 270
Berufsvorbereitungsjahr – BVJ 27
Berufswahlpass 255
Bildungsregion 277
Bindungsmodell 91
Bindungstheorie 90

Cultural Mainstreaming 56

Datenschutz 156, 157, 162, 163, 165, 168, 170, 199, 373

Einwilligung 159, 165
Elternarbeit 67, 68
Ergebnisqualität 131, 137
Evaluation 148, 149

Fachbeirat 50, 51
Flexible Grundschule 216
Förderschule 31, 103, 215, 219, 222



8.1 Stichwortverzeichnis

386

Ganztagsbetreuung 232
Ganztagsschule 26, 232, 234
Gender Mainstreaming 56
Grundschule 32, 106, 112
Gymnasium 232

Hilfeplan 88, 180, 194, 325
Hospitation 35, 48, 125

Inklusion 28, 219, 220
inklusive Schule 219
Integrationshelfer 28
Intensivklasse 244
Interkulturelle Kompetenz 56, 67, 120

JoA-Klasse 27, 229
JobPate 260

KIBBS 77, 97, 240
Kinderschutz 86, 174
Kindeswohlgefährdung 80, 84, 165, 167, 181, 319
Kooperationsklasse 221
Krisenintervention 75, 240

Migrationsspezifische Aspekte 65
MINT-Berufe 255
Mittagsbetreuung 26, 235
Mitteilungsbefugnis 161
Mittelschule 100, 217, 218, 267
Mobiler Sonderpädagogischer Dienst – MSD 220

Öffentlichkeitsarbeit 57
Ordnungswidrigkeiten 357

Partnerklasse 221
Personenbezogene Daten 157, 163
Portfolio 255
Praxisberatung 144, 375
Praxisklasse 26, 217
Prozessqualität 130, 135
Publikationspflichten 57

Qualitätsentwicklung 133
Qualitätsmanagement 133
Qualitätssicherung 130, 133, 138
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Realschule 32, 108, 112, 224
Rolle 53
Rollenkonflikt 53, 54
Rollenverständnis 53

Sachkostenbudget 48, 128
Schulbegleitung 28
Schulberatung 286, 290, 349
Schulberatungsstelle 236
Schülermitverantwortung 63
Schülerpaten 96, 260
Schulpflicht 207, 208, 209, 339, 342
Schulsozialarbeit 25
Schulstörung 71
Schulvermeidung 71, 72
Schulverweigerung 73
Schutzauftrag 78, 83, 181
Schweigepflicht 156, 157, 160, 163, 165, 168
Schweigepflichtsentbindung 159, 164
Selbstevaluation 133, 148
seniorTrainer 260
Sozialdaten 157, 200
soziale Netzwerke 171
Sozialpädagogische Diagnose 62, 88
Stellenbeschreibung 120
Stellenbewertung 121
Strukturqualität 34, 130, 134
Supervision 144, 375

Tandem 54, 142

Übergangsmanagement 275

Vertrauensschutz 181, 332

Wächteramt 79, 181
Wirksamkeitsanalyse 151

Zeugnispflicht 162
Zeugnisverweigerungsrecht 162, 361
Zwangsverheiratung 68



388

8.2 Abkürzungsverzeichnis 

8.2 Abkürzungsverzeichnis

AbH   Ausbildungsbegleitende Hilfen
AGSG  Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
ARGE   Arbeitsgemeinschaften von kommunalen Trägern und der 

Bundesagentur für Arbeit (inzwischen Jobcenter)
ASD   Allgemeiner Sozialdienst (Bezirkssozialarbeit)
BA    Bundesanstalt für Arbeit
BAGLJÄ   Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und 

überörtlichen Erziehungsbehörden
BayDSG  Bayerisches Datenschutzgesetz 
BayEUG  Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz
BayKiBiG  Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
BayVerf  Bayerische Verfassung
BBiG   Berufsbildungsgesetz
BDSG  Bundesdatenschutzgesetz
BGB   Bürgerliches Gesetzbuch
BGJ   Berufsgrundschuljahr
BIJ    Berufsintegrationsjahr
BiZ    Berufsinformationszentrum
BKiSchG  Bundeskinderschutzgesetz
BLJA    Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landes-

jugendamt
BMFSFJ  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
BVJ (BVJ/k,  Berufsvorbereitungsjahr (kooperatives Berufsvorbereitungs-
BVJ/s)   jahr, schulisches Berufsvorbereitungsjahr)
DJI    Deutsches Jugendinstitut
DPWV  Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
DV    Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
ESF   Europäischer Sozialfonds
FamFG   Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den An-

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FGG    Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FGG-RG   Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in 

den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-
Reformgesetz)

GDVG  Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz
GG     Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GrSO   Schulordnung für die Grundschulen in Bayern (Grundschul-

ordnung)
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JGG   Jugendgerichtsgesetz
JHA   Jugendhilfeausschuss
JuSchG  Jugendschutzgesetz
KICK    Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
KindRG   Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts (Kindschaftsrechts-

reformgesetz)
KJHG   Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKG   Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
KMBek  Kultusministerielle Bekanntmachung
KMK   Kultusministerkonferenz
LAGFW  Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
LDO   Lehrerdienstordnung
LJHA   Landesjugendhilfeausschuss
MSO   Mittelschulordnung in Bayern
MSD   Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
OWiG  Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAG    Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen 

Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz)
SGB   Sozialgesetzbuch
SGB I  Sozialgesetzbuch – Erstes Buch – Allgemeiner Teil
SGB II   Sozialgesetzbuch – Zweites Buch – Grundsicherung für 

Arbeitssuchende
SGB III  Sozialgesetzbuch – Drittes Buch – Arbeitsförderung
SGB VII  Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch Unfallversicherung
SGB VIII  Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe
SGB X   Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – Sozialverwaltungs-

verfahren und Sozialdatenschutz
SGB XII  Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – Sozialhilfe
SPFH  Sozialpädagogische Familienhilfe
StGB   Strafgesetzbuch
StMAS   Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Fami-

lie und Integration
StMBW   Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-

senschaft und Kunst
StPO   Strafprozessordnung
VSO   Volksschulordnung in Bayern
ZBFS  Zentrum Bayern Familie und Soziales
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