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1 Erkenntnisinteresse und Aufbau der Arbeit 

Das Bildungs- und Teilhabepaket, kurz BuT genannt, welches verschiedene Leistungen im 

Rahmen der Bildung und gesellschaftlichen Teilhabe umfasst, können anspruchsberechtigte 

Familien für ihre Kinder beantragen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Evaluation des 

BuT hinsichtlich der Umsetzung und Inanspruchnahme der Leistung aus der Sicht der 

beteiligten AkteurInnen der Schulsozialarbeit.  

In diesem Kapitel werden zunächst das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit und 

die Eingrenzung der Problemstellung vorgestellt (Kapitel 1.1). Im zweiten Teil wird dann der 

Aufbau der Arbeit dargelegt (Kapitel 1.2). 

1.1 Erkenntnisinteresse und Eingrenzung der Problemstellung 

Bildung in der Bundesrepublik Deutschland hat verschiedene Ziele. So soll sie ein 

selbstbestimmtes Leben ermöglichen, trotz gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen, welche sich stetig ändern. Dies ist die individuelle 

Regulationsfähigkeit. Auch soll gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit 

unabhängig von Herkunft erfolgen können (vgl. Maaz et al.: 191). Das Bildungswesen soll 

nicht nur das Volumen an Arbeitskräften sowohl quantitativ als auch qualitativ sicherstellen 

und weiterentwickeln. Es soll auch Kompetenzen vermitteln, durch welche den Menschen 

eine Erwerbsarbeit ermöglicht wird, die ihren Fähigkeiten und Neigungen entspicht (vgl. ebd.: 

1). Bildung wird in der heutigen Gesellschaft als zentrales Element von Demokratisierung 

und Emanzipation betrachtet. Bei einer Umfrage dazu, welche die wichtigsten Aufgaben im 

Bildungssystem seien, waren von den Befragten 45 Prozent der Ansicht, dass die wichtigste 

Aufgabe darin bestehe, dass auch Menschen mit sozialer Benachteiligung Aufstiegschancen 

haben (vgl. Statista 2018). Dabei wird allgemein angenommen, dass Status, Prestige und 

Macht und insofern auch die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe nicht auf der 

Grundlage der sozialen Herkunft, sondern allein aufgrund individueller Leistungen verteilt 

werden sollen (vgl. Allmendinger/Ebner/Nikolai 2008: 207).  

Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist diese Annahme so pauschal jedoch nicht 

haltbar. Denn, wenn man sich mit dem Zugang zu Wissensressourcen in einer Gesellschaft 

und insofern mit der Frage der Gerechtigkeit befasst, kommt man auf der Grundlage 

aktueller Studien schnell zum Schluss, dass der Zugang zu formaler Bildung in Deutschland 

nicht für alle BürgerInnen gleichermaßen möglich ist. Dies zeigen u.a. die Resultate der 

verschiedenen PISA-Studien: „In PISA 2012, wie auch schon in früheren PISA-Erhebungen, 

kann in allen OECD-Staaten ein deutlicher Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft 

der Jugendlichen und den erreichten Kompetenzen festgestellt werden.“ (Prenzel/Sälzer 

2013: 271) Diese und weitere Studien konnten also belegen, dass in Deutschland bis heute 

der Erfolg im Bildungssystem und somit letztlich die Chancen auf eine status- und 
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ressourcenhohe Teilhabe am Arbeitsmarkt unter anderem stark von der sozialen Herkunft 

abhängen. Es zeigt sich deutlich an dem durchschnittlich divergenten Schulerfolg von 

Kindern und Jugendlichen aus bildungsnahen und -fernen Milieus, dass eine erfolgreiche 

Schullaufbahn von der sozialen Schichtzugehörigkeit beeinflusst wird: „Der Bildungserfolg, 

[…], bleibt weiterhin stark von der sozialen Herkunft abhängig.“ (Berkemeyer et al. 2014: 7) 

Doch dieser Trend zeigt zurzeit in Deutschland eine langsame Veränderung, hin zu einer 

Entkopplung erfolgreicher Schullaufbahnen von der sozialen Schicht der Familien. So steigt 

der Anteil der Hochschulzugangsberechtigten und der Jugendlichen mit Schulabschluss 

insgesamt an (vgl. Berkemeyer et al. 2014: 7). Und auch die PISA-Studie aus dem Jahr 2012 

stellt fest: „Werden aber […] ökonomische, soziale und kulturelle Merkmale in die Analyse 

einbezogen, zeigt sich für Deutschland eine gewisse Entkopplung bei den sozialen 

Disparitäten des Kompetenzerwerbs seit PISA 2003.“ (Prenzel/Sälzer 2013: 260)  

Doch, trotz der zu beobachtenden Entwicklung der Angleichung, bleibt das Problem der 

fehlenden Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zurzeit noch bestehen, denn die 

Institution Schule ist offensichtlich aktuell nicht in der Lage, die differenten Ausgangslagen 

aufzufangen und auszugleichen. Daher stellen Berkemeyer et. al. (2014: 7) zu Recht fest: 

„Es gelingt Schulen in Deutschland also immer noch zu wenig, die herkunftsbedingten 

Benachteiligungen ihrer Schüler auszugleichen.“ Sie fordern auf dieser Feststellung 

aufbauend eine konkrete Erfassung von Daten zur Kompetenzentwicklung mit dem Ziel der 

Herstellung von Chancengerechtigkeit (vgl. ebd.: 8). Auch weisen sie auf die vier 

Dimensionen Integrationskraft, Durchlässigkeit, Kompetenzförderung und Zertifikatsvergabe 

hin, welche für ein leistungsfähiges Schulsystem im Sinne von Chancengerchtigkeit stehen 

(vgl. ebd.: 16).  

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Frage nach Chancengerechtigkeit im 

deutschen Bildungssystem. Den Analyserahmen der Untersuchung bilden die `Theorie der 

Gerechtigkeit´ von John Rawls aus dem Jahr 1971 und verschiedenen Analysedimensionen 

von Bildungsgerechtigkeit. Die Theorie von John Rawls stellt die Grundlage und Orientierung 

der Analyse dar. Ich leite hieraus den analytischen Rahmen der Untersuchung ab. John 

Rawls folgend müssen alle BürgerInnen, unabhängig der sozialen Herkunft, durch den Staat 

dieselben Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe erhalten (vgl. Hüter 2006: 

269).  

Neben den bereits erwähnten Aspekten, wie der strukturellen Benachteiligung sozial 

schwacher Familien, ist nicht nur das Bildungsmilieu entscheidend für die differenten 

Chancen im Bildungssystem. Auch das Geschlecht und der Migrationsstatus spielen eine 

zentrale Rolle. Während in den 1960er Jahren „das `katholische Arbeitermädchen vom 

Lande´ gleichsam als Inkarnation aller denkbaren Ungleichheiten im Bildungssystem“ (van 

Ackeren/Klemm 2009: 85f.) galt, wobei die Konfession eine bedeutsame Rolle spielte, sind 
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heute vor allem der Migrationshintergrund und das Geschlecht ausschlaggebend: Jungen 

sind die Bildungsverlierer, während Mädchen im Vergleich die besseren Noten und 

Schulabschlüsse erwerben. „Über die Gesamtheit der gemessenen Kompetenzen betrachtet 

erwiesen sich damit die Mädchen im PISA-Test im Vergleich zu den Jungen in Deutschland 

als leistungsstärker.“ (van Ackeren/Klemm 2009: 87) Doch am meisten benachteiligt sind 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. „Nach wie vor lernen Kinder und 

Jugendliche mit einer Migrationsgeschichte in Deutschlands Schulen eklatant weniger als 

ihre jeweils gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Migrationshintegrund.“ (van 

Ackeren/Klemm 2009: 97) Die fehlende Chancengerechtigkeit wurde u.a. in der PISA Studie 

aus dem Jahr 2012 benannt, und dementsprechend wurde als derzeitige zentrale Aufgabe 

des Bildungssystems beschrieben, diesem Missstand entgegenzuwirken:  

„Vielmehr muss im Vordergrund stehen, das vorhandene Potential und die 
Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft bestmöglich zu fördern. Ein gerechtes Bildungssystem zeichnet sich 
dadurch aus, dass es den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 
Leistung zu entkoppeln versucht.“ (Prenzel et al. 2013: 272) 

Der kausale Zusammenhang zwischen den Schulleistungen und der sozialen Herkunft liegt 

jedoch nicht ausschließlich im Verantwortungsbereich der Schulen, denn auch die 

materiellen Ressourcen des Elternhauses sowie das soziale und kulturelle Kapital spielen 

eine entscheidende Rolle. So ist die schulische Bildung mit Kosten verbunden, die Familien, 

welche Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag oder 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, in der Regel nicht finanzieren 

können. Es sind Unterrichtsmaterialien und Schulausflüge zu finanzieren, genauso wie ein 

eventuell notwendiger Nachhilfeunterricht. Und auch der Offene Ganztag, in welchem etwa 

eine Hausaufgabenbetreuung stattfindet, können sich diese Familien häufig finanziell nicht 

leisten. Hinzu kommt, dass Bildung nicht ausschließlich den Bereich Schule umfasst. Sie 

findet auch im Nachmittagsbereich statt, etwa im Sportverein oder in der Musikschule. Doch 

auch hierfür sind entsprechende finanzielle Ressourcen notwendig. Wenn es darum geht, 

jedem Kind dieselben Bildungschancen zu ermöglichen, ist dementsprechend eine 

finanzielle Unterstützung der bedürftigen Familien entscheidend.  

Nachdem einzelne Familien dieses Recht auf gleiche Bildungschancen eingeklagt 

hatten, reagierte das Bundesverfassungsgericht am 09.02.2010 mit einem Urteil darauf. In 

diesem wurde eine fehlende Transparenz der Berechnung der Regelsätze für Familien die 

Leistungen beziehen angemahnt. So wurde ein existenzieller Bedarf bezüglich der 

Aufwendungen zur Erfüllung schulischer Pflichten für schulpflichtige Kinder genannt, welcher 

in der Möglichkeit zum Erwerb notwendiger Schulmaterialien gesehen wurde sowie in 

kostenfreien Nachhilfeangeboten. Falls dieser existenzielle Bedarf nicht abgedeckt würde, 

wäre ein Ausschluss von Lebenschancen für die betroffenen Kinder die Folge (vgl. Vorholz 

2011).  
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Die Reaktion hierauf waren die Bestimmungen über das Bildungs- und Teilhabepaket, 

welche seit dem 01.01.2011 gelten (vgl. DIJuF 2013: 4). Dieses wird im Folgenden mit der 

Abkürzung `BuT´ benannt. Es wurde unter der damaligen Bundesregierung, in schwarz-

gelber Koalition von CDU, CSU und FDP und der zu dieser Zeit amtierenden 

Bundesministerien für Arbeit- und Soziales Dr. Ursula von der Leyen (CDU), eingeführt.  

Das Bildungs- und Teilhabepaket greift soziale Benachteiligung auf, indem Kinder sozial 

schwacher Familien die Zielgruppe dieser Policy darstellen. Familien die Leistungen 

beziehen haben hierdurch die Möglichkeit, verschiedene Kosten übernehmen oder 

bezuschussen zu lassen, um ihren Kindern Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu 

ermöglichen (vgl. Bartelheimer et al. 2016: 13-14).  

Im Rahmen des BuT wurden gezielt Stellen für SchulsozialarbeiterInnen geschaffen: 

„Teil des Bildungs- und Teilhabepaketes ist auch die Finanzierung von Schulsozialarbeit.“ 

(MAIS NRW 2013: 65) Die SchulsozialarbeiterInnen sollen Familien über das BuT 

informieren und bei der Beantragung von Leistungen unterstützen. Das Bildungs- und 

Teilhabepaket stellt somit das Instrumentarium dar, um Benachteiligung einer bestimmten 

Zielgruppe in diesen Bereichen entgegen zu wirken. Dies ist deshalb für die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen, wie auch für die Gesamtgesellschaft der BRD von entscheidender 

Bedeutung, da Bildungschancen als Lebenschancen bezeichnet werden können. Bildung 

gewährleistet gesellschaftliche Integration und stellt zudem den Schlüssel zu individuellem 

Erfolg dar. Deutschland steht derzeit vor der Herausforderung, sowohl für faire Chancen zu 

sorgen als auch für herausragende Leistungen der Schülerinnen und Schüler, denn: „Nur ein 

Bildungssystem, das leistungsfähig ist, ist chancengerecht und nur ein chancengerechtes 

Bildungssystem ist leistungsfähig.“ (Berkemeyer et al. 2012: 8) 

 

Bisher gab es verschiedene Untersuchungen zum Bildungs- und Teilhabepaket, welche sich 

unter anderem mit der Implementation des BuT oder auch mit der Rolle der Schulsozialarbeit 

beschäftigt haben, und auch ExpertInneninterviews mit Beratungsdiensten. Fehlende 

Informationen werden in den Ergebnissen als Grund für die geringe Abrufung benannt (vgl. 

BMFSFJ 2012). Das BuT wird als bürokratisch und kompliziert wahrgenommen (vgl. 

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V./Vorstand 

Sozialpolitik/Maria Loheide 2012). Dass der Anspruch an die Einkommensbedürftigkeit 

gebunden ist, wird häufig als zu unflexibel bewertet (vgl. SOFI et al. 2014). Hemmnisse zur 

Abrufung wie geringe Deutschkenntnisse, etwa auf Grund des Migrationshintergrundes, ein 

geringer Bildungsstand der Eltern oder die Freizeitinteressen der Eltern beeinflussen die 

Nutzung. In Kapitel 3.3.4 wird genauer auf das kulturelle Kapital und auf die 

Zusammenhänge zum BuT geschaut. Auch besteht teilweise die Sorge vor Stigmatisierung 

durch die Notwendigkeit der Offenlegung des Anspruchs (vgl. SOFI et al. 2016). Die Sorge 

vor Stigmatisierung ist problematisch. Renate Mayntz stellte bereits die Hypothese auf: 
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„Wenn etwa die Inanspruchnahme eines bestimmten öffentlichen Hilfsangebots 
das Ansehen des Betreffenden in seiner unmittelbaren sozialen Umwelt 
beeinträchtigt, was insbesondere für Hilfs- und Dienstleistungsangebote der 
Arbeits- und Sozialverwaltung gelten kann, dann kann das zu einer 
programmzielwidrig beschränkten Inanspruchnahme der dargebotenen Dienste 
führen.“ (Mayntz 1980: 247) 

Der Impact des BuT, also die direkte Wirkung auf die AdressatInnengruppe, ist insofern 

gering, als dass die Leistung zu Beginn nur geringfügig von den berechtigten Familien 

abgerufen wurde. Durch eine geringfügige Abrufung des BuT kann auch das Outcome der 

Implementation, also die gesellschaftlichen Auswirkungen bei den Betroffenen bezogen auf 

Bildung und Teilhabe, als gering vermutet werden.  

Bisher gab es keine dezidierte Befragung der Fachkräfte für Schulsozialarbeit zur 

Implementation des Bildungs- und Teilhabepaketes im Rahmen einer einzelnen Stadt. Somit 

werde ich, vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses, den Blick auf die 

Implementationsstruktur des BuT lenken, da zu vermuten ist, dass Probleme im 

Instrumentarium selbst liegen. Eine derartige Befragung der ExpertInnen auf diesem Gebiet 

verspricht einen großen Erkenntnisgewinn darüber, wie das BuT in Zukunft besser 

umgesetzt werden kann, also wie die Implementation des Bildungs- und Teilhabepaketes 

optimiert und für die Zielgruppe besser nutzbar gemacht werden kann. Vor diesem 

Hintergrund habe ich ExpertInnen befragt, die mit der Umsetzung vor Ort zu tun haben. 

 

Die einzelnen Leistungen des BuT müssen durch Antragstellung beim Amt abgerufen 

werden. Die Schulsozialarbeit hat die Aufgabe, den Anreiz der Abrufung zu erhöhen. Das 

operative Element der Policy liegt im Leistungsmodus. So sollen die Transferzahlungen des 

BuT zur Problemlösung bezüglich der Chancengerechtigkeit für die leistungsberechtigten 

Kinder beitragen. Die Schulsozialarbeit stellt den Dienstleistungsmodus dar, indem sie die 

Nachfrage und die Inanspruchnahme steigern soll:  

„Der Leistungs- bzw. Dienstleistungsmodus besteht darin, dass 
Transferzahlungen, Infrastruktur und Dienstleistungsangebote entwickelt und 
bereit gehalten werden (Angebot), um damit Reaktionen zu veranlassen 
(Nachfrage, Inanspruchnahme), die zur Problemlösung beiträgt oder führt.“ 
(Grunow 2003a: 43) 

Durch die Kombination von zwei Politiklogiken, der Verknüpfung des Leistungsmodus mit 

dem Dienstleistungsmodus, soll hier der Gerechtigkeitsproblematik begegnet werden. Es soll 

durch die Kombination von Schulsozialarbeit und dem BuT das gesellschaftliche Handeln 

durch indirekte Politikinstrumente beeinflusst werden. So werden durch das BuT finanzielle 

Anreize geschaffen, welche Familien dazu bewegen sollen, ihren Kindern Teilhabe in 

bestimmten Bereichen zu ermöglichen. „Erstens kann der Staat durch finanzielle Anreize 

Personen und Gruppen für bestimmte Handlungen oder Handlungsweisen zu gewinnen 

versuchen, wobei die Entscheidung aber den Adressaten der Steuerungsmaßnahme 

vorbehalten bleibt.“ (Braun und Giraud: 162) Die SchulsozialarbeiterInnen erfüllen die 



  10 

indirekten Politikinstrumente der Überzeugung und Information. Hierdurch sollen bessere 

Ergebnisse erzielt werden als durch gesetzlichen Zwang. Durch Aufklärung soll Einsicht der 

Bürger erfolgen (vgl. Braun und Giraud: 165). Die SchulsozialarbeiterInnen nehmen ihre 

Rolle an der Schule so wahr, dass sie für das BuT sensibilisieren und darüber hinaus die 

Umsetzung der Ziele des BuT am Ort Schule mit gestalten. Es bestehen Anzeichen dafür, 

dass eine Kombination der Politikinstrumente zielführend und somit eine Investition in 

begleitende Strukturen sinnvoll ist. 

Welche Rolle spielt bei all dem die Schulsozialarbeit als Dienstleistungsmodus? Die 

vorliegende Arbeit soll die Erfahrungen der Fachkräfte für Schulsozialarbeit zur 

Implementation des Bildungs- und Teilhabepaketes darstellen. Wie erleben die Fachkräfte 

für Schulsozialarbeit ihre Rolle des Dienstleistungsmodus bei der Implementation des BuT 

und wie schätzen sie die Implementation selbst ein? Nehmen Sie dieselben Hürden war oder 

sehen sie weitere? Treten weitere Probleme im Leistungsmodus auf, neben den genannten, 

wie etwa Sprachbarrieren und dem bürokratischen Aufwand? Und wie beurteilen sie die 

Wirkungen des BuT? Was sind intendierte und nicht-intendierte Wirkungen und 

Auswirkungen, positive und negative Effekte und Nebenwirkungen? Welche 

Änderungsbedarfe sehen sie durch ihre Erfahrungen mit dem BuT? 

Als Ort für die vorliegende Untersuchung wurde die nordrhein-westfälische Stadt 

Duisburg ausgewählt.  

 

Im dritten Quartal des Jahres 2018 lag die Zahl der LeistungsempfängerInnen für das 

Bildungs- und Teilhabepaket in Nordrhein-Westfalen im Schnitt bei 1.364 pro Monat (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2018a). Vergleichbare Werte waren auch bereits in der 

Vergangenheit zu beobachten. So erreichte die Zahl der LeistungsempfängerInnen in den 

Monaten Januar bis März 2018 in NRW im Schnitt 1514 pro Monat, gefolgt von 

Niedersachsen mit 1104 (vgl. Statistisches Bundesamt 2018b).  

Die nordrhein-westfälische Bevölkerung lag zum 31.12.2017 bei einer Gesamtzahl von 

17.912.134 (vgl. Statistisches Bundesamt 2017c). Die Zahl der LeistungsempfängerInnen für 

die soziale Mindestsicherung lag mit Blick auf die Bevölkerungszahlen zum Jahresende 2017 

in NRW bei einem Anteil von 11,75%. Mit Blick auf alle Bundesländer lag NRW damit im 

Durchschnitt. Im Vergleich dazu hatte Bremen den höchsten Anteil an der 

Gesamtbevölkerung mit 17,97% und Bayern den geringsten mit 4,91% (vgl. Statistisches 

Bundesamt 2017a). Zu den EmpfängerInnen der sozialen Mindestsicherung zählen 

LeistungsempfängerInnen von Arbeitslosengeld II und von Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz. Diese beiden Personengruppen sind unter anderem 

leistungsberechtigt für das BuT. Durch seinen Durchschnittswert im Verhältnis zu den 

einzelnen Bundesländern stellt Nordrhein-Westfalen einen beispielhaften Ort für die 

Untersuchung dar. 
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Auch bei der Anzahl der Wohngeldhaushalte lag NRW am 31.12.2017 mit 136.447 im 

Durchschnitt aller Bundesländer (vgl.: Statistisches Bundesamt 2017b). Es lag damit bei 

0,76% an der Gesamtbevölkerung des Bundeslandes. Spitzenreiter war Mecklenburg-

Vorpommern mit 1,43%. Bayern hatte mit 0,37% den geringsten Anteil an 

Wohngeldhaushalten. Auch diese Personengruppe der Wohngeldhaushalte ist 

leistungsberechtigt für das BuT.  

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist insgesamt geprägt von hoher Armut, was sich 

an Hand der Zahlen der EmpfängerInnen sozialer Mindestsicherung und Wohngeld zeigt. 

Insgesamt stellt somit Nordrhein-Westfalen als Bundesland einen beispielhaften Ort für die 

Untersuchung der weiter unten folgenden Forschungsfrage dar.  

 

Exemplarisch wurde hierfür die Stadt Duisburg ausgewählt. Sie eignet sich aus folgenden 

Gründen besonders gut: Duisburg lag im Jahr 2015 mit Ausgaben von 4.457.083,25 Euro für 

das Bildungs- und Teilhabepaket knapp über dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt (vgl. 

Schmeltzer 2016: Anlage 2). In Duisburg liegt zudem auch die Zahl der Arbeitslosen im 

oberen Bereich der nordrhein-westfälischen Städte. So lag sie im Februar 2019 bei 28.414. 

Davor kamen zu diesem Zeitpunkt nur die Städte Dortmund (32.035) und Essen (31.747). In 

allen weiteren NRW-Städten waren geringere Arbeitslosenzahlen vorzufinden (vgl. 

Bundesagentur für Arbeit 2019). Die Sozialräume der Stadt Duisburg sind durch Armut 

geprägt, so sind von zehn Kindern drei im Bezug von Sozialgeld (SGB II) und in manchen 

Stadtteilen sind es sogar von zehn Kindern mehr als vier (vgl. Stadt Duisburg 2013b: 16). 

Ethnische, demografische und soziale Segregation trennt die Stadtteile voneinander. So liegt 

etwa in Duisburg-Bruckhausen der Ausländeranteil bei 52 Prozent (vgl. ILS et al. 2003: 4). 

„[…] er liegt um fast das Fünffache der durchschnittlichen Abweichung über dem 

Durchschnitt der Stadtteile in NRW.“ (ILS et al. 2003: 4) Der Ausländeranteil und Anteil der 

jungen Bevölkerung ist hoch, während der soziale Rang niedrig ist (vgl. ILS 2003: 44). 

Duisburg als arme Kommune weist Defizite in der Infrastruktur auf, was zum Beispiel im 

Stadtteil Marxloh gut zu beobachten ist:  

„[…] hohe Lärm- und Luftbelastung durch Wirtschafts- und Straßenverkehr […] 

hohe Integrationsleistungen für die Gesamtstadt, bauliche 
Unterhaltungsrückstände, in weiten Bereichen schlechte Wohnqualität, isolierte 
Lage durch Barrieren, schlechte Vernetzung im Quartier für Fuß- und Radfahrer, 
defizitäre Grün- und Freiraumversorgung“ (Stadt Duisburg; EG DU 2017: 8) 

 

Der Fragestellung wird beispielhaft an der BuT-bezogenen Schulsozialarbeit der Stadt 

Duisburg nachgegangen. Schulsozialarbeit kann insgesamt als ein sehr heterogenes 

Arbeitsfeld beschrieben werden, da keine bundesweit gültige Definition hierzu existiert. Es 

besteht jedoch nicht nur begriffliche Vielfalt, sondern es bestehen auch vielfältige 

Rechtsgrundlagen der Schulsozialarbeit. Sie reicht vom SGB VIII bis zum Schulgesetz oder 
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besteht aus einer Kombination beider. Schwerpunkte und Ziele in der Arbeit orientieren sich 

immer an der jeweiligen rechtlichen Grundlage. Insgesamt ist zu beobachten, dass die 

Ergebnisse der verschiedenen Studien zur Schulsozialarbeit kaum zu vergleichen sind. Es 

stellt sich somit die Frage nach einer umfassenden und bundesweiten Statistik dieser (vgl. 

Zankl 2017: 43-48). Doch die Umsetzung einer solchen Untersuchung bleibt fraglich: 

„Angesichts der Tatsache, dass Schule `Ländersache´ ist und sich demzufolge 
die politischen Steuerungsinteressen der jeweils zuständigen Akteure primär auf 
den eigenen Verantwortungsbereich richten, stellt sich die Frage, ob dieser 
Forderung entsprochen bzw. wer sich diesem Unterfangen annehmen wird.“ 
(Zankl 2017: 48) 

Aus diesem Grund können auch keine Aussagen darüber getätigt werden, wie die 

Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT bundesweit umgesetzt wird. Diese konzeptionelle 

Freiheit führt zu teils erheblichen Unterschieden in der Umsetzung. Beginnend von 

„Bildungs- und Teilhabeberaterinnen“ in der Stadt Recklinghausen (vgl. Stadt 

Recklinghausen 2017) bis hin zu zwischenzeitlichen Projektunterbrechungen in der Stadt 

Essen (vgl. Stadt Essen 2017) gibt es eine Bandbreite der Gestaltung in den einzelnen 

Städten. In der Stadt Wuppertal wurden Fachkräfte etwa an allen Schulformen, in 

Kindertageseinrichtungen und an Stellen des Bereiches Schulverweigerung eingesetzt (vgl. 

Oelerich et al. 2013: 6-7). Auf diese Vielfalt der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT wird in 

Kapitel 2.2 ausführlich eingegangen. Eine grundsätzliche Untersuchung zu dieser so 

differenten Ausgestaltung, welche Rückschlüsse auf erfolgreiche Modelle und Einblick in die 

verschiedenen Erfahrungen geben könnte, existiert zurzeit leider nicht.  

In der Stadt Duisburg sind SchulsozialarbeiterInnen zum Teil im Landesdienst angestellt. 

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes sind zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit 

geschaffen worden. Diese befinden sich in Trägerschaft verschiedener Wohlfahrtsverbände. 

In Duisburg waren zunächst das Jobcenter und anschließend das Amt für Soziales und 

Wohnen für die Zahlung der Leistungen verantwortlich. Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit, 

welche im Rahmen des BuT eine Anstellung gefunden haben, haben den Auftrag, den Weg 

der Beantragung des BuT zu unterstützen. Sie beraten Familien an den Schulen zum 

Bildungs- und Teilhabepaket und unterstützen bei der Antragsstellung. Sie sind jedoch keine 

„Bildungs- und Teilhabeberater“, in dem Sinne, dass dies ihre ausschließliche Aufgabe an 

den Schulen ist. Im Gegensatz dazu haben sie den Auftrag, soziale Arbeit an Schulen 

umzusetzen, indem sie Familien grundsätzlich beraten und Kontakt zu den Kindern aufbauen 

(vgl. Stadt Duisburg). 

In Abgrenzung zu den genannten nordrhein-westfälischen Modellen liegt die 

Besonderheit der Duisburger Schulsozialarbeit in ihrem Konzept. Durch die Schaffung neuer 

Stellen für Schulsozialarbeit und einem Konzept, welches die Arbeit im Rahmen des BuT mit 

klassischen Aufgaben der Schulsozialarbeit verbindet, findet Beziehungsarbeit der 

Fachkräfte zu den leistungsberechtigten Familien statt. Hierdurch habe ich für die 

vorliegende Arbeit einen Türöffner-Effekt erwartet. Demnach stellt Schulsozialarbeit einen 
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Aspekt zur Implementation des BuT dar. Dass der Hauptteil der Fachkräfte an Grundschulen 

eingesetzt wird, steht für eine frühzeitige Unterstützung der Familien vor Ort.  Konkret 

werden im Rahmen der empirischen Erhebung 16 SozialarbeiterInnen nach ihren 

Erfahrungen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket befragt. Die Studie wird im Kapitel 4 

näher skizziert. 

 

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern die Implementation der Policy `Bildungs- und 

Teilhabepaket´ für Familien bislang erfolgreich verlaufen ist bzw. welche Faktoren die 

Implementierung erschwert oder verunmöglicht haben. Dabei wird dieser Fragestellung aus 

der Perspektive der AkteurInnen der Schulsozialarbeit vor Ort nachgegangen. Die zentrale 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet hiernach: 

Wie beurteilen die an der Schulsozialarbeit beteiligten AkteurInnen die 

Umsetzung der Policy `Bildungs- und Teilhabepaket´ für Familien im Umfeld 

Duisburger Grundschulen im Hinblick auf Chancengerechtigkeit?  

Dabei interessiert, neben den intendierten und unintendierten Effekten des BuT, auch, wie 

das Steuerungsinstrument `Bildungs- und Teilhabepaket´ von den beteiligten AkteurInnen 

aufgenommen wurde. Es wird untersucht, wie die SchulsozialarbeiterInnen das Programm 

beurteilen und wie sie ihre eigene Rolle bei der Implementierung des BuT wahrnehmen. 

Auch wird untersucht, welche Bedingungen notwendig sind, damit die Förderung bei der 

Zielgruppe ankommt. Wie kann das Instrument in den Beratungsalltag integriert werden? 

Welche Rolle spielen begleitende Strukturen für die Umsetzung eines Förderprogramms? 

Als Maßstab zur Orientierung wird John Rawls Definition von Chancengerechtigkeit 

herangezogen.  

Der Untersuchung liegen folgende forschungsleitenden Annahmen zugrunde, die es im 

Rahmen der Erhebung zu überprüfen gilt: 

1. Das Bildungs- und Teilhabepaket kann die AdressatInnengruppe teilweise nur 

erschwert erreichen, wobei hierbei verschiedene Hürden der Implemenationsstruktur 

eine Rolle spielen. Aus diesem Grund können Outputs nur teilweise produziert 

werden.  

2. Die zentrale Rolle der Schulsozialarbeit, im Rahmen des BuT, liegt wahrscheinlich 

darin, bei der Beantragung des BuT zu helfen und die AdressatInnengruppe über ihre 

Rechte zu informieren. Entsprechend der Implementationsstruktur des BuT in 

Duisburg hilft die Schulsozialarbeit dabei, das Bildungs- und Teilhabepaket zu 

implementieren, indem sie den Anreiz der Abrufung erhöht.  

Verschiedene Studien über das Bildungs- und Teilhabepaket, welche in Kapitel 2 näher 

vorgestellt werden, haben bereits gezeigt, dass auf Grund des mangelhaften Abrufs des 

Bildungs- und Teilhabepaketes Handlungsbedarf besteht. Diese Rahmenbedingungen 

legitimieren den Blick auf die Situation vor Ort zu lenken und darauf, wie die Einschätzungen 



  14 

und Erfahrungen der Menschen dort sind. Das BuT hat die Chance zu wirken, doch wo 

liegen die Hürden? Ausgehend von der großen Relevanz des Themas untersucht die 

vorliegende Arbeit, inwiefern das Bildungs- und Teilhabepaket bislang umgesetzt und im 

schulischen Umfeld implementiert wurde und zu einer Unterstützung der bedürftigen 

Familien und Kinder geführt hat. Anhand einer Fallstudie wird die Untersuchung am Beispiel 

Duisburger Grundschulen konkretisiert. Die SchulsozialarbeiterInnen erleben vor Ort in ihrer 

täglichen Arbeit die für das BuT leistungsberechtigten Familien und haben Erfahrung im 

Umgang mit dem BuT und der Beantragung desselben. Die ausgewählten Schulen eignen 

sich als Untersuchungsfeld im besonderen Maße, als in Duisburg verschiedene über das 

BuT finanzierte Fachkräfte für Schulsozialarbeit befristet angestellt wurden.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im folgenden Kapitel 2 wird das Bildungs- und Teilhabepaket vorgestellt. Dazu erfolgt 

zunächst ein Blick auf die Entstehung des BuT in Kapitel 2.1. Hier wird beschrieben, wie es 

dazu kam, dass das Bildungs- und Teilhabepaket als politisches Instrument entwickelt wurde 

und welche gesellschaftlichen Problemstellungen und Vorkommnisse diesen Prozess auf 

den Weg brachten. Die Entscheidungen, welche zur Erarbeitung des Bildungs- und 

Teilhabepaketes führten, werden dargestellt. Dazu ergänzend wird das BuT umfassend 

präsentiert. Die konkreten Ressourcen werden beschrieben. Es erfolgt zudem eine 

Vorstellung der Bedingungen zur Abrufung der Leistungen und zur Leistungsberechtigung. 

Im nächsten Schritt wird dann die Darstellung der Schulsozialarbeit im Rahmen von Bildung 

und Teilhabe als Instrument zur Implementation des BuT in Kapitel 2.2 beschrieben. Dabei 

wird sowohl die Aufgabe der Schulsozialarbeit dargestellt als auch die Zielgruppe, die sie im 

Blick hat. In Kapitel 2.3 wird die Bilanz zur Abrufung der Leistungen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes in der Stadt Duisburg, nach einem Jahr Schulsozialarbeit im Rahmen des 

BuT, präsentiert. Darauf aufbauend wird der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt, indem die 

Ergebnisse der verschiedenen Studien zum Bildungs- und Teilhabepaket und zur in diesem 

Rahmen stattfindenden Schulsozialarbeit vorgestellt werden.  

Da es bei der Thematik in der vorliegenden Untersuchung um die Herstellung von 

Chancengerechtigkeit geht, wird in Kapitel 3 die theoretische Basis der Arbeit, mit Blick auf 

Bildung in Deutschland, beleuchtet. Hier wird der Analyserahmen präsentiert. Die 

theoretische Grundlage der Arbeit stellt die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls dar. 

Rawls strebt in seiner Theorie gleiche Chancen für Bildung und Teilhabe für alle Menschen 

an. Seine Theorie wird in Kapitel 3.1 vorgestellt und analytisch auf Bildung in Deutschland 

übertragen. Danach folgt in Kapitel 3.2 die Operationalisierung des Begriffs der 

Chancengerechtigkeit. Dazu wird der Blick auf das Grundgesetz gelenkt und eine 

Abgrenzung der Begriffe Chancengleichheit zu Chancengerechtigkeit vorgenommen. Die 

Übertragung des Konzeptes der Chancengerechtigkeit auf Bildungsgerechtigkeit in der 
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Bundesrepublik Deutschland erfolgt dann in Kapitel 3.3. Hierzu werden `Geschlecht´, 

`Region´, `Ethnie´ und `soziale Herkunft´ als Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit 

beschrieben.  

In Kapitel 4 werden die Methode und die Durchführung der Untersuchung beschrieben. 

Dazu wird zunächst in Kapitel 4.1 die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes vorgestellt. 

Hier wird genau dargestellt, warum sich die Stadt Duisburg als Ort der Untersuchung für die 

Fragestelltung der vorliegenden Arbeit anbietet. Gründe liegen sowohl im städtischen 

Konzept zur Schulsozialarbeit als auch in der Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur. 

Nachdem die Zusammensetzung des Samples beschrieben wurde, folgt in Kapitel 4.2 das 

Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsdesign. Hier wird zunächst das methodische 

Vorgehen bezogen auf die ExpertInneninterviews mit den für die Implementierung des BuT 

zuständigen SchulsozialarbeiterInnen in Duisburg präsentiert. Dazu gehört die Vorstellung 

der ExpertInneninterviews als Erhebungsmethode (Kapitel 4.2.1). Im nächsten Schritt wird 

das Untersuchungsdesign (Kapitel 4.2.2) beschrieben. Es werden hier die 

Operationalisierung durch den Leitfaden (Kapitel 4.2.2.1) und die Durchführung der 

Erhebung (Kapitel 4.2.2.2) beschrieben. Danach wird die Aufbereitung der Daten (Kapitel 

4.2.2) präsentiert. Daraufhin wird die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode der 

Daten vorgestellt (Kapitel 4.2.2.1) und die Analysekategorien werden präsentiert (Kapitel 

4.2.2.2). 

In Kapitel 5 werden dann die Ergebnisse der qualitativen Studie vorgestellt. Hier wird 

zunächst in Kapitel 5.1 Schulsozialarbeit als Teil der Implementationsstruktur des BuT 

beschrieben. Dazu werden in den Kapiteln 5.1.1 die Ziele und Angebote der 

Schulsozialarbeit in Bezug auf die AdressatInnengruppen Eltern und Kinder beschrieben.  

Kapitel 5.2 beschäftigt sich mit den Beteiligten des Implementationsprozesses im 

Zusammenspiel mit Schulsozialarbeit. Dazu gehört das Amt für Soziales und Wohnen 

(Kapitel 5.2.1), LehrerInnen (Kapitel 5.2.2), Schulleitung (Kapitel 5.2.3), Sekretariat und OGS 

(Kapitel 5.2.4). Das Thema Kooperation im Rahmen des BuT wird in Kapitel 5.2.5 insgesamt 

beleuchtet. Aber auch Eltern (Kapitel 5.2.6) und Kinder (Kapitel 5.2.7) sind Beteiligte des 

Implementationsprozesses. In Kapitel 5.3 werden die Möglichkeiten und Grenzen des BuT 

und sein Beitrag zur Chancengerechtigkeit vorgestellt. Vorstellungen der Befragten dazu, 

was sie unter Teilhabe und gerechten Bildungschancen verstehen, werden erläutert. Die 

Möglichkeiten und Grenzen des BuT werden hierzu im nächsten Schritt dargelegt. So wird 

auf die Möglichkeiten in Kapitel 5.3.1 geschaut und auf die Grenzen in Kapitel 5.3.2. Die 

Möglichkeiten des BuT durch Schulsozialarbeit werden in Kapitel 5.3.3 beschrieben. In 

Kapitel 5.3 wird auf die Zukunft des BuT und der Schulsozialarbeit eingegangen. Es wird 

erläutert, in wiefern die Förderung durch das BuT auf Grund der Untersuchungsergebnisse 

verändert werden sollte. Hierzu werden die, in den Interviews gemachten 

Änderungsvorschläge der SchulsozialarbeiterInnen vorgestellt und bewertet. 
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In Kapitel 6 werden dann die, für das Forschungsanliegen zentralen Befunde, 

zusammenfassend dargelegt. Es werden die Ergebnisse der Interviews interpretiert, indem 

zunächst die Implementationsstruktur des BuT in Kapitel 6.1 bewertet wird. Daraufhin 

werden die Hürden dieser und der AdressatInnengruppe in Kapitel 6.1.1 dargestellt und dann 

die Rolle der Schulsozialarbeit beurteilt (Kapitel 6.1.2). Die Ergebnisse der Forschung 

werden auf die Theorie bezogen und diskutiert. Dies findet mit Blick auf die Definition von 

Chancengerechtigkeit in Kapitel 6.2 statt. Zuletzt erfolgen in Kapitel 6.3 ein Fazit und der 

Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf.  

 

2 Das Bildungs- und Teilhabepaket als Instrument zur 
Herstellung von Chancengerechtigkeit 

Im vorliegenden Kapitel erfolgt eine Analyse des Bildungs- und Teilhabepaketes als 

Instrument zur Herstellung von Chancengerechtigkeit (Kapitel 2.1). Dazu werden zunächst 

die Gründe für seine Entstehung dargelegt und dann die Eigenschaften des BuT umfassend 

erläutert. Daraufhin wird die Schulsozialarbeit als Teil der Implementationsstruktur des BuT 

charakterisiert (Kapitel 2.2). Im letzten Teil (Kapitel 2.3) wird der aktuelle Forschungstand 

zum Bildungs- und Teilhabepaket präsentiert.  

2.1 Das Bildungs- und Teilhabepaket als Instrument zur Sicherung der 
Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug 

Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 09.02.2010, dass die aktuellen Regelleistungen 

nach SGBII verfassungswidrig sind.  

„Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die 
Vorschriften des SGB II, die die Regelleistung für Erwachsene und Kinder 
betreffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit 
Art. 20 Abs. 1 GG erfüllen.“ (Bundesverfassungsgericht 2010) 

Die Begründung für diese Entscheidung lag unter anderem darin, dass jedem 

Hilfebedürftigen materielle Voraussetzungen zustehen, durch welche ein Mindestmaß an 

Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben möglich wird und welche 

für seine physische Existenz notwendig sind. Hierfür steht das Grundrecht auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art.1 Abs.1 GG verbunden 

mit dem Prinzip des Sozialstaates in Art. 20 Abs.1 GG. Das für Kinder zur Verfügung 

stehende Sozialgeld ist zur Erfüllung der verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht 

ausreichend. Die Ermittlung der Bedarfe der Kinder für entsprechende Regelleistungen blieb 

damals aus. So fand auch keine Ermittlung schulischer Bedarfe, wie etwa 

Anschaffungskosten für Schulbücher, Taschenrechner etc., statt. Diese sind Teil 
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existenzieller Bedarfe von Kindern (vgl. ebd.). „Denn ohne Deckung dieser Kosten droht 

hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von Lebenschancen.“ (ebd.) 

Das Bildungs- und Teilhabepaket gilt, mit rückwirkender Geltung ab Januar 2011, seit 

dem 01. April 2011. Die Bundesregierung hat mit der Einführung seinen Auftrag im Sinne 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 09.02.2010 erfüllt. Der Kreis der 

leistungsberchtigten Kinder und Jugendlichen wurde so erweitert, dass alle im 

Niedrigeinkommensbereich lebenden Kinder und Jugendlichen einbezogen sind (vgl. Apel 

und Engels 2012: 3). 

Im Folgenden möchte ich das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung näher 

skizzieren. Es stellt die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Policy dar.  

 

Das Bildungs- und Teilhabepaket kann als distributive Politik beschrieben werden. Es findet 

eine Umverteilung zur sozialen Sicherung statt. In dieser politischen Maßnahme wird durch 

Einzelantrag eine finanzielle Unterstützung leistungsberechtigter Familien möglich. Familien, 

welche nicht leistungsberechtigt sind, könnten dies als ungerecht empfinden. An dieser 

Stelle ist Widerstand gegen das BuT zu vermuten.  

Konkret haben schulpflichtige Kinder dann Anspruch auf das Bildungs- und 

Teilhabepaket, wenn ihre Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind, Leistungen nach 

§ 2 des Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld 

empfangen. Leistungsberechtigte Familien können somit Einzelleistungen für ihre Kinder 

beantragen. Es soll zur Sicherstellung des vom Grundgesetz garantierten soziokulturellen 

Existenzminimums beitragen (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017). Bildung 

und Teilhabe stellen, im Rahmen der Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, einen 

Teil des Existenzminimums dar, da Integrationschancen in den Arbeitsmarkt hiervon unter 

anderem abhängen. Daher kann von einem großen gesamtgesellschaftlichen Interesse am 

Gelingen der Umsetzung und der Zielerreichung des BuT ausgegangen werden.  

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe stellen einen Teil der Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes dar und werden in ihren Einzelleistungen im § 28 SGB II in den 

Absätzen 2 bis 7 aufgeführt. Für die leistungsberechtigten Kinder besteht ein individueller 

Rechtsanspruch, wobei Bedarfe für Bildung für SchülerInnen bis 25 Jahre bestehen und 

solche zur Teilhabe bis 18 Jahre. Eine Pflicht, die Leistungen in Anspruch zu nehmen, 

besteht nicht. Alle Leistungen werden auf Antrag erbracht, abgesehen vom 

Schulbedarfspaket, welches den Familien im Leistungsbezug beim Jobcenter pro 

Schulhalbjahr direkt überwiesen wird. Hier wird den Familien eine festgelegte Summe auf ihr 

Konto überwiesen, um hiervon Schulmaterialien für ihr Kind anzuschaffen. Neben diesem 

und der SchülerInnenbeförderung werden Sachleistungen gestellt, womit gewährleistet 

werden soll, dass die Leistungen das Kind direkt erreichen. Die abrufbaren Leistungen 

bestehen im Bereich des Mittagessens im offenen Ganztag. Hier müssen die Familien einen 
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Eigenanteil von einem Euro pro Essen zahlen. Zudem werden die Kosten bei 

Klassenfahrten, Tagesausflügen und Lernförderung übernommen. Auch gibt es eine 

monatliche Bezuschussung von zehn Euro für das soziale und kulturelle Leben, wie etwa in 

Sportvereinen oder Musikschulen. Die Leistungen können von den berechtigten Familien 

einzeln für ihre Kinder abgerufen werden. Die Form, in welcher die Leistungen für die 

Familien erbracht werden, obliegt den kommunalen Trägern (vgl. Vorholz 2011).  

Die Beantragung der Leistungen erfolgt in der Regel bei den Jobcentern. Doch auch 

andere Stellen können die richtigen Ansprechpartner sein, je nach dem welche Leistungen 

die Familie bezieht (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2017). Beispielsweise 

stellt in Duisburg mittlerweile das Amt für Soziales und Wohnen die reguläre Stelle zur 

Beantragung dar, welche die Aufgabe vom Jobcenter übernommen hat. Für die Beantragung 

einzelner Leistungen spielen auch die Lehrkräfte sowie die Schulen insgesamt eine Rolle, in 

sofern, als dass sie etwa den Bedarf für Lernförderung im BuT-Antrag schriftlich bestätigen 

oder die Anträge für Ausflüge und Klassenfahrten zu bearbeiten haben. Auch Anbieter sind 

generell in den Prozess der Beantragung mit einzubeziehen, indem sie die Teilnahme, etwa 

an einem Sportprogramm, bestätigen. Zum Beispiel wird dies bei der Stadt Essen in den 

Regularien zur Antragsstellung deutlich: „Beizufügen sind nur noch die Bescheinigungen für 

die entsprechende Aktivität“ (Stadt Essen o.J.) 

 

Das BuT löste seit Beginn im Jahr 2011 verschiedene Entwicklungen und Stellungnahmen 

aus. So gab das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen am 18. Juli 2012 Änderungen bezüglich der Bedingungen zur Bewilligung von 

Lernförderung im Rahmen des BuT bekannt. Nun war nicht mehr alleine die Gefährdung der 

Versetzung Voraussetzung für den Erhalt von Lernförderung, sondern zudem auch die 

Möglichkeit zur Erreichung eines höheren Lernniveaus und somit letztlich verbesserter 

Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Bis dahin genannte Beschränkungen führten nun nicht 

mehr automatisch zu einem Ausschluss, sondern Entscheidungen werden seitdem im 

Einzelfall getroffen. Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales, kurz MAIS, forderte 

in seinem Schreiben an die kreisfreien Städte und Kreise in NRW eine schnelle Umsetzung 

der Änderungen auf Grund der bislang geringen Mittelabrufung, welche bezüglich der 

Lernförderung bis zu diesem Zeitpunkt in NRW bei lediglich 5-6 Prozent lag (vgl. MAIS  

2012). 

Am 23. April 2013 stellte Dr. Frank-Walter Steinmeier und seine Fraktion der SPD einen 

Antrag zur Reformierung des Bildungs- und Teilhabepaketes mit dem Ziel der Sicherstellung 

von Bildung und Teilhabe für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Deutschland. Festgestellt wurde die aufwendige und bürokratische Gewährung von 

Leistungen durch das BuT, was zur Folge hat, dass lediglich die Hälfte der berechtigten 

Leistungen erhalten (vgl. Deutscher Bundestag/Steinmeier/SPD 2013: 1).  
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„Die Zielsetzung, mit dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Sicherstellung des 
grundgesetzlich garantierten soziokulturellen Existenzminimums beizutragen, 
wird daher nicht erfüllt.“ (Deutscher Bundestag/Steinmeier/SPD 2013: 1) 

Probleme mit dem BuT hängen demnach mit der Fokussierung auf Sach- und 

Dienstleistungen zusammen sowie dem individualisierten Zugang, der an die 

Einkommensbedürftigkeit gebunden ist. Insgesamt wird das BuT als kompliziert und 

verwaltungsaufwändig eingestuft sowie stigmatisierend, da eine Offenlegung der 

Bedürftigkeit für den Erhalt der Leistungen notwendig ist. Die Höhe der Leistungen wird 

häufig als zu gering und der Leistungskatalog als lückenhaft eingestuft. Einige Änderungen, 

durch das `Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 

Gesetze´ (Bundestagsdrucksache 17/12036), werden als positiv bewertet. Doch weiterhin 

sollten Schritte, hin zu geringerer Bürokratie und einer verbesserten Infrastruktur vor Ort an 

Schulen, Horten, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen erfolgen (vgl. 

Deutscher Bundestag/Steinmeier/SPD 2013: 2). 

„Das Bildungs- und Teilhabepaket schreckt mit seinen bestehenden 
bürokratischen Hürden Anspruchsberechtigte ab. Dass viele Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene ihren grundgesetzlich garantierten Anspruch auf Bildung 
und Teilhabe nicht wahrnehmen können, widerspricht den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts (Az. 1 BvL 1/09). Wichtig ist daher nicht nur eine 
Überarbeitung des Bildungs- und Teilhabepaketes, sondern auch ein zügiger 
Infrastrukturausbau, um Bildungsgerechtigkeit für alle zu erreichen.“ (Deutscher 
Bundestag/Steinmeier/SPD 2013: 3) 

Insgesamt wird im Rahmen des Antrags die Aufhebung des Kooperationsverbotes gefordert 

sowie die Umsetzung eines nationalen Bildungspakts bis zum Jahr 2020, welcher einen 

bedarfsgerechten Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur beinhaltet. Der 

Ausschuss für Arbeit und Soziales empfahl dem Bundestag den Antrag abzulehnen. Dieser 

lehnte den Antrag mit der Begründung ab, die Einführung des BuT sei gut verlaufen (vgl. 

Deutscher Bundestag 2013: 3).  

 

In Kapitel 2.3 werden die Forschungsergebnisse zur Umsetzung des Bildungs- und 

Teilhabepaketes und zur in diesem Rahmen stattfindenden Schulsozialarbeit vorgestellt. Es 

wird auf die Implementation des BuT und die Abrufung der Leistungen weiter eingegangen. 

Im folgenden Kapitel 2.2 wird Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT als Instrument zur 

Implementation des BuT vorgestellt. 

2.2 Schulsozialarbeit als Instrument zur Implementation 

Ein Teil des Bildungs- und Teilhabepakets wird im Rahmen der Schulsozialarbeit umgesetzt. 

In der Bildungsinstitution Schule sollen Familien über das BuT informiert und bei der 

Beantragung von Leistungen unterstützt werden. Dazu wurden an den Schulen gezielt 

Stellen für SozialarbeiterInnen geschaffen, wobei gilt: „Die Umsetzung des Bildungs- und 

Teilhabepaketes […] obliegt den Kreisen und kreisfreien Städten. Teil des Bildungs- und 
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Teilhabepaketes ist auch die Finanzierung von Schulsozialarbeit.“ (MAIS NRW 2013: 65) 

Das BuT ist im SGB II verankert, wobei dort im § 4 Absatz 2 ein `Hinwirkungsgebot´ fixiert 

ist, welches besagt, dass Eltern durch Leistungsträger und einzelne Ämter darin unterstützt 

werden sollen, das BuT für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Dieses Hinwirkungsgebot 

umzusetzen liegt im Verantwortungsbereich verschiedener Bildungsverantwortlicher, z.B. der 

Schulsozialarbeit:  

„…die nach §6 zuständigen Träger wirken auch darauf hin, dass Kinder und 
Jugendliche Zugang zu geeigneten vorhandenen Angeboten der 
gesellschaftlichen Teilhabe erhalten. Sie arbeiten zu diesem Zweck mit Schulen 
und Kindertageseinrichtungen, den Trägern der Jugendhilfe, den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden, freien Trägern, Vereinen und Verbänden und sonstigen 
handelnden Personen vor Ort zusammen. Sie sollen die Eltern unterstützen und 
in geeigneter Weise dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche Leistungen für 
Bildung und Teilhabe möglichst in Anspruch nehmen.“ (SGB II §4 (2)) 

Schulsozialarbeit insgesamt, ob im Rahmen des BuT oder unabhängig von diesem, lässt 

sich wie folgt beschreiben: 

„Schulsozialarbeit umfasst alle Formen kontinuierlicher Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule, die eine Tätigkeit von sozialpädagogischen Fachkräften 
am Ort Schule und die Zusammenarbeit mit Lehrkräften dort zur Wahrnehmung 
von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe für die Schülerinnen und Schüler zum 
Ziel haben.“ (Rademacker 2009: 13) 

Schulsozialarbeit hat in Deutschland mittlerweile eine längere Tradition, wobei sich das 

Arbeitsfeld seit den 1970er Jahren stark gewandelt hat. Zudem fand bis heute eine Zunahme 

der Anzahl fest angestellter SchulsozialarbeiterInnen sowie der Anzahl der Projekte der 

Schulsozialarbeit statt (vgl. Speck 2009: 7). So wurde unter anderem durch das BuT die 

Schulsozialarbeit gefördert, indem hierfür Projektstellen geschaffen wurden.  

Bereits seit den 1970er Jahren sollten im Rahmen der Schulsozialarbeit für die Kinder 

aus bildungsbenachteiligten Schichten sowie solche mit einer gefährdeten Integration 

sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Diese waren jedoch nicht näher definiert, 

sodass verschiedenartige Projekte entstanden, denen eine gemeinsame theoretische Basis 

fehlte. Die damaligen Ziele der Bundesregierung lassen sich zusammenfassen mit den 

Begriffen Chancengerechtigkeit, Integration, Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, 

Selbstverantwortung, soziales Lernen und einer Differenzierung der LehrerInnen- und 

ErzieherInnenrolle (vgl. Drilling 2009: 40). Dass es einen hohen Bedarf für die soziale Arbeit 

an Schulen gibt, ist heute auf der fachpolitischen Ebene unbestritten (vgl. Speck 2009: 13). 

 

Die Ziele der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes insgesamt 

liegen in der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie dem 

Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und sozialer 

Exklusion. Die Umsetzung der Schulsozialarbeit obliegt den Kreisen und kreisfreien Städten, 

wobei die Finanzierung einen Teil des Bildungs- und Teilhabepaketes darstellt. Gelingende 

Bildung und Teilhabe wird, wie vom Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dem 
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Existenzminimum zugeordnet, da Integrationschancen in den Arbeitsmarkt hiervon 

abhängen. Aus diesem Grund soll Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT betroffene Kinder 

und Jugendliche hier unterstützen (vgl. MAIS/Schulministerium NRW/MFKJS NRW 2011). 

Schulsozialarbeit ist auch Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. 

Bildung und Teilhabe soll, als Teil des Existenzminimums bei betroffenen Kindern und 

Jugendlichen unterstützt werden. Die für das Bildungs- und Teilhabepaket 

leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen stellen die vornehmliche Zielgruppe der 

Schulsozialarbeit dar (vgl. MAIS NRW 2013: 65). Doch auch alle anderen Kinder, welche aus 

den verschiedensten Gründen Benachteiligung erfahren, können durch Schulsozialarbeit 

Unterstützung erfahren. 

„Sozialarbeit in der Schule versteht sich als politische Arbeit. Es gilt, im 
Wettbewerb um Bildungschancen denjenigen zur Seite zu stehen, die auf Grund 
sozialer oder persönlicher Probleme zu Dropouts oder schulischen Randgruppen 
gehören. Durch die Sozialarbeit in der Schule soll die Jugendhilfe neue 
Perspektiven erhalten.“ (Drilling 2009: 42) 

 

Für die Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT gibt es keine einheitliche Grundlage, welche 

an dieser Stelle benannt werden könnte. So haben alle Städte die Möglichkeit, das Konzept 

zur Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT frei zu gestalten. Dies führt dazu, 

dass teilweise erhebliche Unterschiede in der Konzeption bestehen. So wurden etwa in der 

Stadt Wuppertal an allen Schulformen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, 

SchulsozialarbeiterInnen im Rahmen des BuT eingesetzt. Eine flächendeckende Versorgung 

gab es jedoch nicht. Dazu kommen einzelne Kindertageseinrichtungen und Stellen zur 

Bearbeitung des Bereiches der Schulverweigerung (vgl. Oelerich et al. 2013: 6-7). An 

anderen Standorten gibt es zudem Konzepte der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT, 

welche die Umsetzung des BuT als deutlichen Schwerpunkt haben. Betont wird dies etwa 

durch eine Benennung nicht als „SchulsozialarbeiterInnen“ sondern als „Bildungs- und 

TeilhabeberaterInnen“, wie dies in Recklinghausen der Fall ist (vgl.: Stadt Recklinghausen 

2017). Teilweise gab es auch, auf Grund der schwierigen und zwischenzeitlich unklaren 

Finanzierungssituation des BuT, Unterbrechungen im Projekt, so etwa in der Stadt Essen. 

Nach dem ersten Projektende findet nun „Schulsozialarbeit 2.0“ statt (vgl.: Stadt Essen 

2017).   

Die Vielfalt wird auch in den Erlassen deutlich, die die Schulsozialarbeit regeln: Der 

Erlass zur Schulsozialarbeit vom 07.07.2011 besagt, dass bestehende Rechtsvorschriften 

zur Schulsozialarbeit von diesem Erlass nicht betroffen sind. Schulsozialarbeit ist in der 

Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvorschriften NRW (kurz `BASS´ genannt) seit 

dem Jahr 2008 definiert. Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

setzt sich also zusammen aus dieser Definition der Arbeit sowie aus der Definition zur 

Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes aus dem 

Erlass von 2011 (vgl. MAIS/Schulministerium NRW/MFKJS NRW 2011). 
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In Duisburg nahmen die SchulsozialarbeiterInnen, welche im Rahmen des BuT  

angestellt wurden, ihre Arbeit an den Schulen zu Beginn des Jahres 2012 auf. Die Auswahl 

der 45 Schulstandorte in Duisburg fand anhand eines Sozialindex statt, welcher sich aus 

Daten der Einzugsbereiche der Schulen bezüglich der Quote für den Bezug von 

Transferleistungen nach SGB II und SGB XII, der allgemeinen Arbeitslosenquote, 

Migrationsanteil der Bevölkerung und Wohnungsbestand/Eigenheimquote zusammensetzt. 

Vertraglich angestellt sind die Fachkräfte für Schulsozialarbeit bei den Duisburger 

Wohlfahrtsverbänden. Der `Lenkungskreis Schulsozialarbeit in Duisburg´ setzt sich aus der 

Bildungsholding, dem Jugendamt, den Schulformsprechern, der Schulaufsicht und den 

Wohlfahrtsverbänden zusammen. Darüber hinaus wurde eine Koordinierungsstelle für die 

fachliche Begleitung, Weiterentwicklung und Vernetzung der Schulsozialarbeit eingerichtet. 

Sie entwickelte zudem das Konzept der Schulsozialarbeit in Duisburg im Rahmen des 

Bildungs- und Teilhabepaketes, welches sich auf die Säulen von Schulsozialarbeit im Sinne 

von Prävention und Intervention stützt und die Vermittlung von Leistungen aus dem 

Bildungs- und Teilhabepaket umfasst (vgl. Stadt Duisburg/Der Oberbürgermeister Adolf 

Sauerland 2011b).  

2.3 Das Bildungs- und Teilhabepaket in seiner aktuellen Umsetzung 

Seit dem Inkrafttreten des Bildungs- und Teilhabepaketes im Jahr 2011 haben sich 

verschiedene empirische Studien mit der Implementation des BuT beschäftigt, einige 

erforschten zudem konkret die Umsetzung des BuT im Rahmen der Schulsozialarbeit. Auf 

diese Studien sowie deren Befunde werde ich nun eingehen, um den aktuellen 

Forschungsstand auf diesem Gebiet zu skizzieren. Dazu erfolgen zunächst eine Vorstellung 

der bundesweiten Studien und danach die Präsentation der Ergebnisse aus einzelnen NRW 

Städten. 

 

In Form qualitativer ExpertInneninterviews befragte das Diakonische Werk der 

Evangelischen Kirche in Deutschland bundesweit 110 diakonische Beratungsdienste, um 

Erkenntnisse über die Gewährung der BuT-Leistungen zu gewinnen (vgl. Diakonisches Werk 

der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V./Vorstand Sozialpolitik/Maria Loheide 2012). 

Die im Jahr 2012 veröffentlichten Ergebnisse verdeutlichen, dass nur eine Minderheit der 

berechtigten Personen die ihnen zustehenden BuT-Leistungen genutzt hatten, wobei als 

Gründe hohe Hemmschwellen und ein großer bürokratischer Aufwand erkannt wurden. So 

waren etwa die Wege der Antragstellung als widersprüchlich und kompliziert wahrgenommen 

worden und an Schulen und Kindertagesstätten stellte sich das Bewilligungsverfahren als 

sehr belastend dar, da umständliche Antrags- und Erstattungswege eingehalten werden 

mussten.   
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Insofern stimmt das Ergebnis der Studie mit denjenigen einer  Erhebung des DGB aus 

dem Jahr 2012 überein, welche die AutorInnen zitieren (vgl. DGB 2012) und welche 

ebenfalls eine geringe Nutzung der Leistungen darlegt. So wurden dieser DGB-Studie 

zufolge von den 636 Mio. Euro bereitgestellter Mittel im Jahr 2011 lediglich 130 Mio. Euro 

genutzt. Dabei wurden die Mittel für Klassenfahrten und Schulbedarfe am häufigsten 

abgerufen, während die Nutzung der Lernförderung und der monatlichen Teilhabe nur einen 

geringen Teil ausmachte.  

Ebenfalls wies die Studie des Diakonischen Werkes nach, dass die bewilligten Beträge 

für die soziale und kulturelle Teilhabe nicht ausreichten. Zum Beispiel wurden die Beträge 

den realen Forderungen von Musikschulen nicht gerecht und es war zudem nicht 

berücksichtigt, dass oftmals zusätzliches Material benötigt wird. Das Diakonische Werk der 

EKD forderte in seiner Stellungnahme zum Bildungs- und Teilhabepaket vom 20. Juni 2012 

eine Verbesserung der Infrastruktur für Betreuung und Bildung. Es schlug eine direkte 

Ausbezahlung der Leistungen mit dem Regelsatz vor sowie Vorschüsse für besondere 

Bedarfe. Zudem wurde eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Anträge gefordert und 

eine Angleichung der Bewilligungszeiträume und Kostenzeiträume. Auch sollte eine 

automatische Aufforderung zum Folgeantrag erfolgen. Zusätzliche Bedarfe sollten 

einzelfallbezogen gewährt werden können und bezüglich der Lernförderung sollte zum Erhalt 

dieser die nachhaltige Verbesserung der schulischen Leistungen Voraussetzung sein und 

nicht eine Gefährdung der Versetzung. Die Umfinanzierung von Angeboten, die bereits 

bestehen, so wie etwa in einzelnen Fällen der Mittagsverpflegung, seien zu vermeiden. Es 

wurde die Einbeziehung von Babies und Kleinkindern gefordert. Eine institutionelle 

Förderung wurde neben der von Einzelpersonen als notwendig angesehen sowie eine 

generelle Förderung der sozialen Infrastruktur durch den Bund um familienpolitische 

Leistungen frei von Stigmatisierung für alle Familien zu ermöglichen (vgl. Loheide 2012). 

 

Eine weitere, für das dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsanliegen wichtige Studie ist 

die des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2012 

(vgl. BMFSFJ 2012). In dieser Untersuchung wurden die Chancen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes für Kinder aus Familien mit Kinderzuschlag beleuchtet. Es wurde die 

Inanspruchnahme und Wirkung des BuT sowie die Zufriedenheit hiermit für diese Familien 

untersucht. Hierzu wurden Eltern, welche einen Kinderzuschlag für ihre Kinder beziehen, zu 

drei Zeitpunkten telefonisch befragt (vgl. ebd.: 6ff.).  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der Anteil der entsprechenden Familien, die das 

BuT nutzen, gestiegen ist, wobei hier vor allem die Bereiche Schulbedarf, mehrtätige 

Fahrten, soziale Teilhabe und Mittagessen eine Rolle spielten. Im Gegensatz zu der oben 

genannten Studie des Diakonischen Werkes empfanden die meisten der befragten Familien 

die Beantragung und Bewilligung als problemlos. Von Schwierigkeiten berichtete nur ein 
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Drittel der Familien, wobei es hier vor allem um einen hohen Aufwand bei der Antragstellung, 

fehlende Informationen und lange Zeiten bei der Bearbeitung ging. Interessant sind die 

Ergebnisse auch insofern, als sie die Informationskanäle als unzureichend darlegen: Durch 

Schule, Kindergarten oder Vereine wurden nur die wenigsten Familien auf das BuT 

hingewiesen. Insgesamt wird das BuT von fast allen befragten Familien als sinnvoll 

angesehen, um die Chancen der Kinder zu verbessern: Es würden dadurch mehr Kinder am 

sozialen und kulturellen Leben teilnehmen, die Möglichkeiten zur Förderung würden größer 

und die Familien würden durch das BuT finanziell entlastet. Allerdings wies die Studie nach, 

dass Familien mit Migrationshintergrund und solche mit kleinen Kindern das BuT am 

wenigsten in Anspruch nehmen – leider ohne die Gründe zu explizieren (vgl. ebd.: 51).  

 

Die Studie von Apel und Engels (2012) ist eine weitere wichtige, in dessen Rahmen das 

Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik im Auftrag des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales die Implementierungsphase des Bildungs- und Teilhabepaketes 

untersuchte. Ein Jahr nach der Einführung des BuT sollte herausgefunden werden, in 

welchem Umfang Familien über das BuT informiert waren, wie hoch die Inanspruchnahme 

war und wie die Bewertung des Paketes durch die Familien ausfiel. Gefragt wurde: Was 

waren die Rahmenbedingungen der Umsetzung und was wirkte hier erschwerend oder 

förderlich? Wo bestanden, aus Sicht der beteiligten AkteurInnen, Anlaufschwierigkeiten? Wo 

bestanden neue Teilhabemöglichkeiten durch die Leistungen? Besonderes Interesse galt der 

Ermittlung der Gründe für oder gegen die Inanspruchnahme der Leistungen sowie des 

Umfangs der Nutzung und des hauptsächlichen NutzerInnenkreises (vgl. ebd.: 5). Oder, wie 

die AutorInnen es selbst formulieren: „Von Interesse ist somit insgesamt, welcher 

Informations- und Umsetzungsstand des Bildungs- und Teilhabepakets zum Jahresbeginn 

2012 erreicht wurde und welche Faktoren die Inanspruchnahme erleichtern bzw. 

erschweren“ (ebd.)  

Auf der Grundlage dieses Forschungsanliegens wurde eine bundesweite, repräsentative 

Telefonbefragung durchgeführt. Diese kam zu folgenden Ergebnissen: Insgesamt wurden die 

BuT Leistungen in dieser Untersuchung von der Zielgruppe als grundsätzlich positiv 

bewertet, wobei die Zustimmung dann deutlich höher war als durchschnittlich, wenn die 

finanzielle Hilfe zu einer merklichen Entlastung führte, wie etwa bei Klassenfahrten oder dem 

Mittagessen. Bezüglich der sozialen Teilhabe wurden dem BuT dagegen deutlich weniger 

positive Effekte zugesprochen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Befragten hier 

weniger Entlastung beobachteten und demensprechend ihre Zustimmung geringer ausfiel. 

Dies betraf beispielsweise voraussetzungsreiche Leistungen wie SchülerInnenbeförderung 

oder Lernförderung. Dezidiert bemängelt wurde hingegen das Fehlen umfassender 

Informationen und einer leistungserschließenden Beratung. Demgegenüber hielten nur 
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wenige der Befragten das Verfahren der Inanspruchnahme der Leistungen für 

stigmatisierend oder aufwändig (vgl. ebd.).  

Ein wenig mehr ins Detail gehend, führten die Befunde zu folgenden Ergebnissen: Ein 

Jahr nach Einführung des BuT hatten etwa 57 Prozent der berechtigten Familien bereits 

Leistungen beantragt, bekannt war das Paket bei etwa 71 Prozent der Familien. Unkenntnis 

stellte das größte Hindernis zur Inanspruchnahme dar, wobei hier häufig der 

Migrationshintergrund von Familien eine Rolle spielte, was auch die o.g. geringere 

Beteiligung der Familien mit Migrationshintergrund erklärt (vgl. die oben dargelegten Befunde 

von BMFSFJ 2012). Doch auch eine geringe Qualifikation, bezogen auf den Bildungsstand 

der Eltern konnte als hemmender Faktor herausgearbeitet werden. Zudem stand häufig die 

nicht stattfindende Nutzung der möglichen Leistungen im Zusammenhang mit einem 

fehlenden Bedarf an diesen oder fehleden Angeboten vor Ort. Die Offenbarung als 

LeistungsempfängerIn stellte dagegen keinen bedeutenden Grund für die Nichtnutzung der 

Leistungen dar. Was die Information über das BuT angeht, so stellten den Befunden dieser 

Studie zufolge Fernsehen und Radio die wichtigsten Quellen zur Information über das 

Bildungs- und Teilhabepaket dar. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme wurde jedoch 

hauptsächlich durch die Information durch die Leistungsstellen bedingt. Etwa ein Drittel der 

Familien, davon ein Großteil mit Migrationshintergrund, hatten eine solche Unterstützung bei 

der Beantragung der Leistungen erhalten.  

Die Befunde weisen zudem nach, dass die Beantragung der finanziellen Hilfen als 

unkompliziert eingestuft wurde, dass aber die langen Bearbeitungszeiten als Problem 

genannt wurden (vgl. ebd.: 6-8). Sie weisen darüber hinaus eine ungleiche Nutzung der 

verschiedenen Teilleistungen nach: Lernförderung und SchülerInnenbeförderung wurden am 

wenigsten genutzt, während am häufigsten der Zuschuss zum gemeinsamen Mittagessen 

beantragt wurde. Den Zuschuss zur sozialen Teilhabe nutzten nur etwa 15 Prozent der 

berechtigten Kinder und Jugendlichen, wobei die meisten von ihnen bereits Mitglied in einem 

Verein waren. Aus Sicht der Eltern wurde der Kostenübernahme für Lernförderung und 

mehrtägige Klassenfahrten der größte Nutzen zugesprochen, wahrscheinlich aufgrund der 

hier bestehenden hohen Summen (vgl. ebd.: 9-10).  

Auffällig ist, dass etwa jede/r zehnte Jugendliche die Beantragung der Kostenübernahme 

als unangenehm empfand, sodass davon auszugehen ist, dass es den Jugendlichen 

unangenehmer war als den Eltern oder jüngeren Kindern. Insgesamt konnte die Studie nach 

einem Jahr eine relativ hohe Bekanntheit des BuT feststellen. Doch immerhin knapp 30 

Prozent der Familien waren zu diesem Zeitpunkt nicht über ihren Anspruch informiert. Die 

Leistungen genutzt, hatten nach dem ersten Jahr lediglich 57 Prozent, also etwas mehr als 

die Hälfte. 
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Im Jahr 2013 erfolgte die Veröffentlichung einer weiteren Studie des Instituts für 

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales mit dem Titel „Zwei Jahre Bildungspaket. Kenntnis, Inanspruchnahme und 

Bewertung“ (BMAS 2013). Wie im Vorjahr wurden die Leistungen für Lernförderung und 

SchülerInnenbeförderung am wenigsten abgefragt, während das Mittagessen am häufigsten 

beantragt wurde (vgl. ebd.: Folie 2). In der Repräsentativbefragung wurde der Zuschuss zu 

Klassenfahrten am sinnvollsten bewertet, gefolgt von der SchülerInnenbeförderung, welcher 

im Vorjahr noch keine hohe Bedeutung beigemessen wurde. Am unwichtigsten wurden 

dagegen die Zuschüsse zu Ausflügen sowie die Teilhabeleistungen bewertet (vgl. ebd.: Folie 

5). Interessant ist auch, dass, bezogen auf die Frage, wie schwierig oder leicht die 

Antragstellung und Bezahlung waren, sich zum Vorjahr die Antworten bezüglich aller drei 

Antwortkategorien `leicht´, `mittel´ und `schwer´ geändert hatten. So war lediglich die mittlere 

Einschätzung gesunken, während sowohl die Einschätzung als leicht und als schwierig 

gestiegen war. Die Teilleistung „Lernförderung“ wurde dabei am schwierigsten und die 

Mittagsverpflegung am leichtesten eingeschätzt (vgl. ebd.: Folie 7).  

 

Im Jahr 2014 veröffentlichte unter anderem das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen 

e.V. (SOFI) und das Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt (FIA) einen ersten 

Zwischenbericht zur Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der 

Leistungen für Bildung und Teilhabe (vgl. SOFI et al. 2014). Die Evaluation, die eine Online-

Befragung und Vor-Ort-Befragungen beinhaltete, sollte der Frage nachgehen, ob die mit dem 

BuT verknüpfte Intention des Gesetzgebers erfüllt wird und die Leistungen bei den 

Berechtigten ankommen. Auch die Frage, welche Faktoren dies beeinflussen, sollte 

beantwortet werden (vgl. ebd.: 13). Die Untersuchung fand heraus, dass ein Jahr nach der 

Einführung des BuT 74 Prozent der Leistungsberechtigten bereits vom BuT gehört hatten. 

Nur über wenige Informationen verfügten allerdings vor allem diejenigen Familien, in denen 

Kleinkinder leben, und solche mit geringen Deutschkenntnissen, was sich mit den oben 

dargelegten Befunden anderer Studien deckt. Die Befragten äußerten zudem 

Verbesserungsbedarf: Eine Vereinfachung der Antragstellung forderten 34 Prozent der 

Befragten und 25 Prozent forderten kürzere Bearbeitungszeiten bei den Anträgen. Insgesamt 

wurden die Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsbedingungen als zu eng und unflexibel 

beschrieben (vgl. ebd.: 260f.). 

Im Jahr 2015 folgte der zweite Zwischenbericht (vgl. SOFI et al. 2015). Dieser basiert 

erstens auf den Ergebnissen der Online-Befragung der kommunalen Leistungsstellen im 

Jahr 2013, zweitens auf Fallstudien, die im Jahr 2014 in 29 Kommunen zur Erforschung der 

Implementation des BuT und in 13 Kommunen zur Messung des Erfüllungsaufwandes 

durchgeführt worden waren, und drittens auf Interviews mit Leistungsstellen, 

Leistungsanbietern und unterstützenden Dritten (vgl. ebd.: 25). Was die Ergebnisse angeht, 
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so wies dieser Zwischenbericht darauf hin, dass sowohl Leistungsberechtigte mit geringen 

Deutschkenntnissen und ohne Schulkinder sowie solche mit Migrationshintergrund nur wenig 

über das BuT informiert waren. Bis zum Jahr 2013 hatten 84 Prozent der Berechtigten vom 

BuT gehört, während 51 Prozent Leistungen beantragt hatten. Als zentraler Grund für die 

fehlende Beantragung wurde der nicht vorhandene Bedarf genannt. Etwa ein Drittel der 

Personen wusste jedoch auch nicht, an wen sie sich wenden mussten, während von 24 

Prozent fehlende Angebote genannt wurden und von 20 Prozent die Umständlichkeit des 

Antragsverfahrens. Stigmatisierung spielte nur eine geringe Rolle, Leistungen nicht zu 

beantragen (vgl. ebd.: 274f.). Von den Berechtigten wurden die BuT-Leistungen insgesamt 

meist positiv bewertet, jedoch auch kritisch, da weiterhin die Benachteiligung der eigenen 

Kinder gesehen wurde (vgl. ebd.: 307). Hier verweisen die leistungsberechtigten Familien 

darauf, dass die BuT-Leistungen begrenzt sind. Viele kulturelle Teilhabebereiche werden 

nicht oder nur unzureichend abgedeckt. So werden etwa individuelle Familienausflüge, 

Theaterbesuche oder ähnliches nicht gefördert (vgl. ebd.: 327).  

„Vielen Eltern falle es schwer, ihren Kindern zu erklären, dass sie ihnen diese 
Dinge nicht oder nicht im gewünschten Maße ermöglichen können. Die 
Unterschiede zu anderen Kindern aus finanziell besser gestellten Familien seien 
unübersehbar“ (ebd.: 327)  

Verschiedene Vorschläge zur Vereinfachung des BuT und zur Verbesserung wurden von 

den Leistungsberechtigten, AnbieterInnen, Leistungsstellen und der Schul- und 

Kitaverwaltung geäußert. Dabei ging es sowohl um direkte Änderungen der gesetzlichen 

Regelungen als auch um Vorschläge zur Verringerung des Verwaltungsaufwands. Auch 

wurde mehr Unterstützung bei der Umsetzung des BuT eingefordert sowie Hinweise und 

Änderungsideen zum Antrags- und Abrechnungsverfahren geäußert (vgl. ebd.: 436). Es 

kann beobachtet werden, dass die Vorschläge der Leistungsberechtigten sich vor allem auf 

eine bessere Erreichbarkeit der Leistungsstellen und auf das Antragsverfahren beziehen, 

Leistungsanbieter beziehen sich auf einen geringeren Verwaltungsaufwand und ein 

leichteres Abrechnungsverfahren. Durch die Leistungsstellen wird eine Verringerung des 

Verwaltungsaufwandes vorgeschlagen. Darüber hinaus geben sie verschiedene Vorschläge 

zu den Abrechnungsverfahren und für die gesetzlichen Regelungen Konkretisierungen. Mehr 

Unterstützung von den Leistungsstellen wird von den Schul- und Kitaverwaltungen gefordert 

sowie eine leichtere Antragsstellung und beschleunigte Verfahren (vgl. ebd.: 419). 

Der Schlussbericht zur Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung 

der Leistungen des BuT aus dem Jahr 2016 (vgl. SOFI et al. 2016) schließt das 

mehrdimensionale Forschungsvorhaben aus den Jahren 2013 bis 2016 ab, indem er 

abschließend noch einmal die Frage aufgreift, ob die Intention des Gesetzgebers hinsichtlich 

des BuT erfüllt wurde, ob die Leistungen bei den Leistungsberechtigten angekommen sind 

und welche Faktoren dies beeinflussen (vgl. ebd.: 10). Den hier dargelegten Ergebnissen 

zufolge ist der Kenntnisstand zu den Antragsverfahren sowie zu den Leistungen und 
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Anspruchsvoraussetzungen generell die Grundlage zur Nutzung des Leistungsangebotes. 

Dabei nehmen Bildungsniveau und die Lebensweise der Eltern, mit eigenen Vorlieben im 

Freizeitbereich Einfluss auf die Wahl des Angebots. Auch deren Migrationshintergrund ist 

entscheidend. Und auch ein Abwägen zwischen dem Aufwand und Nutzen findet statt, 

genauso wie Vorlieben zu bestimmten Bereichen in denen Teilhabe umgesetzt werden kann 

und Ängste vor Stigmatisierung eine Rolle spielen (vgl. ebd. 31 & 187). Diese Hemmnisse 

und fördernden Faktoren sind in dem Sinne relevant, als sie die letztendliche Entscheidung 

für die Inanspruchnahme der Leistungen befördern oder verhindern und somit dazu 

beitragen, dass die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen erhöht 

werden können oder nicht.   

 

Für das Forschungsanliegen dieser Arbeit ist ebenfalls eine Evaluation der Stadt Dortmund 

(vgl. Stadt Dortmund/Sozialamt/Fachbereich Schule/Regionales Bildungsbüro 2014) von 

Belang, die das Ziel verfolgte: „Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welchen Beitrag die 

Schulsozialarbeit im Kontext des Bildungs- und Teilhabepaketes zur arbeitsmarktlichen und 

gesellschaftlichen Integration von jungen Menschen leisten kann“ (ebd.: 6). Es sollten also 

zum einen die Zusammenhänge zwischen der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen und 

dem Einsatz der Schulsozialarbeit untersucht werden, zum anderen zielte die Evaluation auf 

einen Vergleich zwischen der `neuen´ Schulsozialarbeit und der `alten´, die bis zum 

Schuljahr 2010/11 erfolgte (vgl. ebd.: 6).  

Die Befunde der Studie zeigen auf, dass die Schulsozialarbeit in Dortmund einen 

wichtigen Beitrag zur Realisierung des BuT leistet (vgl. ebd.: 36). Beispielsweise unterstützt 

die Schulsozialarbeit den Befunden zufolge Eltern dabei, BuT-Leistungen zu beantragen. Sie 

begleitet die Kinder bei der Inanspruchnahme der Leistungen und informiert die Eltern 

professionell. Die AutorInnen weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein gutes 

Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und der Schulsozialarbeit grundlegend wichtig für 

die Erörterung eines Bedarfs zur Unterstützung ist. Durch die niedrigschwelligen Angebote 

und vertrauensbildenden Gespräche stelle die Schulsozialarbeit den Türöffner zum BuT dar 

und wirke auf die Inanspruchnahme der Leistungen hin. Auch durch die niedrigere Schwelle 

der Kontaktaufnahme sei seit Beginn der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT die Zahl der 

Anträge in Dortmund – bezogen auf das Schulbedarfspaket, das Mittagessen und ein- und 

mehrtägige Ausflüge – gestiegen. Dagegen hätten bei der kulturellen Teilhabe und 

Lernförderung kaum Veränderungen stattgefunden. Weil Eltern es kaum schaffen würden, 

die Lernförderung für ihre Kinder zu organisieren, seien Programme zur Lernförderung an 

den Schulen gestartet worden. Zur Teilhabe an kulturellen Angeboten trage die 

Schulsozialarbeit grundsätzlich bei, indem sie einen Einstieg in kulturelle Bildung gibt. Das 

BuT dagegen decke die Kosten kultureller Angebote nicht wirklich, was eventuell der Grund 

für die geringe Beantragung sei. Zudem sei festzustellen, dass die Schulsozialarbeit in der 
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Stadt gut vernetzt sei und dass auch Lehrkräfte die Beratung gern in Anspruch nehmen (vgl. 

ebd.: 29f.). 

 

Die Bergische Universität Wupertal untersuchte für die Stadt Wuppertal im Jahr 2013 die 

Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT. Hier ging es um die Frage „ob und in wieweit die 

Schulsozialarbeit an den verschiedenen Standorten ihren […] Zielsetzungen gerecht wird 

bzw. werden konnte und wie die Umsetzung der Aufgaben zu bewerten ist“ (vgl. Oelerich et 

al. 2013: 8). Das Konzept der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT orientiert sich an einer 

Integration der verschiedenen Aufgabenschwerpunkte von Schulsozialarbeit (vgl. ebd.: 10). 

Insgesamt wird die zeitliche Befristung des Projektes im Ergebnis als problematisch 

eingestuft:  

„Eine Beendigung dieses Projekts, wie es sich mit Auslaufen des BuT-
Programms andeutet, muss vor dem Hintergrund des realen Bedarfs von 
Schulsozialarbeit an den Schulen und insbesondere seiner positiven Wirkungen 
auf die Lebensbedingungen von Schülern und Eltern […] als kontraproduktiv 
gelten.“ (ebd.: 11) 

 

Die Stadt Duisburg informierte in ihrer Mitteilungsvorlage vom 20.02.2013, ein Jahr nach 

Einführung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT in der Stadt, über den Sachstand 

Bildung und Teilhabe. Es wurde festgehalten, dass von ca. 26.000 berechtigten Kindern im 

Sozialgesetzbuch II ausgegangen wird. Im Asylbeweberleistungsgesetz, Wohngeld und 

Kindergeldzuschlag sind es etwa 8.000 berechtigte Kinder. Hier wurden bis zu diesem 

Zeitpunkt von 4.988 Kindern Leistungen beantragt, was etwa 62,4 Prozent entspricht. 

Angaben bezüglich der Beantragung von Kindern aus dem SGBII werden nicht gemacht. 

Von den 7,5 Mio. Euro BuT-Leistungen wurden im Jahr 2012 in Duisburg etwa 5,5 Mio. Euro 

abgerufen. Den größten Teil der Leistungsbeantragung machten die Bereiche Schulausflüge 

und Klassenfahrten aus, während Schülerbeförderungskosten und Lernförderung kaum 

beantragt wurde (vgl. Stadt Duisburg/Der Oberbürgermeister Sören Link 2013a: 12-1906/1). 

„Nach Meinung der Verwaltung werden aber noch immer zu wenig Leistungen 
beantragt, was zu einer unbefriedigenden Mittelausschöpfung führt. Von 
Schulen, Anbietern und Trägern wird einhellig berichtet, dass viele Eltern trotz 
der vorhandenen Beratungsangebote und eingesetzten SchulsozialarbeiterInnen 
nicht erreicht werden können bzw. weitere Unterstützungsbedarfe haben.“ (Stadt 
Duisburg/Der Oberbürgermeister Sören Link 2013a: 12-1906/1) 

 

Es wird also deutlich, dass die Implementation des BuT zu diesem Zeitpunkt nicht 

umfassend erfolgt ist. Noch immer werden nicht alle Leistungsberechtigten erreicht. Ab 

August 2013 wurde für die Abrufung des BuT in Duisburg ein Globalantrag eingeführt, 

welcher den bisherigen Grundantrag ersetzte. Er sollte eine bürokratische Erleichterung der 

Antragsstellung für die leistungsberechtigten Familien bedeuten. Seitdem können Eltern die 

BuT-Ansprüche ihrer Kinder für die Geltungsdauer des Ausgangsbescheides wahren. Doch 
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für die tatsächliche Nutzung der Leistungen müssen nach wie vor entsprechende Belege 

vorgelegt und Anträge gestellt werden, um den Globalantrag hierdurch zu konkretisieren. Die 

im Rahmen der vorliegenden Untersuchung interviewten Fachkräfte für Schulsozialarbeit 

waren in der Regel bereits seit 2012 beschäftigt. Somit hatten sie die Einführung des 

Grundantrags und Änderungen an dieser Stelle, zum Zeitpunkt der Interviews im Jahr 2014, 

miterlebt.  

  

Zusammenfassend ist zu den verschiedenen Studien und deren Befunden nun folgendes 

festzuhalten: Insgesamt haben sich bereits verschiedene Interessengruppen mit dem Thema 

Bildungs- und Teilhabepaket aus differenten Blickrichtungen und mit unterschiedlichen 

Fragestellungen beschäftigt, sodass die Schwerpunktsetzung wie auch die Methodik der 

einzelnen Untersuchungen variieren. Das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 

beschäftigte sich im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beispielsweise 

mit der Implementationsphase, indem es im Rahmen einer Studie Familien und Jugendliche 

telefonisch befragte. Auch fand eine Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und 

Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe statt, unter anderem durch das 

Soziologische Forschungsinstitut Göttingen und das Forschungsteam internationaler 

Arbeitsmarkt Berlin. Diese fragten nach der Erfüllung der Intention des Gesetzgebers, der 

Nutzung der Leistungen durch die anspruchsberechtigten Familien sowie nach 

beeinflussenden Faktoren.   

Nach der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes fand lediglich eine geringe 

Abrufung der Mittel statt. Nur wenige Familien machten ihren Anspruch geltend. Im Rahmen 

der vorgestellten Untersuchungen wurde herausgearbeitet, dass Gründe hierfür in 

verschiedenen Hemmnissen liegen, wie etwa dem Migrationshintergrund von Familien, 

welche zum Beispiel auf Grund geringer Deutschkenntnisse nur wenig über das BuT 

informiert sind. Es wird bemängelt, dass Informationen fehlen und dass ein geringer 

Bildungsstand der Eltern ein Hindernis zur Abrufung des BuT darstellen kann. Die 

Lebensweise der Eltern und ihre Vorlieben im Freizeitbereich beeinflussen die Wahl der 

Angebote zur Teilhabe. Wenn der Bedarf nicht gesehen wird oder Angebote vor Ort fehlen, 

wird das BuT auch nicht in Anspruch genommen. Die bewilligten Beträge reichen im Bereich 

soziale und kulturelle Teilhabe häufig nicht aus. Darüber hinaus werden die 

Anspruchsvoraussetzungen als zu eng und unflexibel betrachtet, unter anderem, da sie an 

die Einkommensbedürftigkeit gebunden sind. Das BuT wird insgesamt als zu kompliziert und 

bürokratisch wahrgenommen, so dass vor einer Beantragung oft abgewogen wird, ob sich 

diese lohnt. Die Notwendigkeit zur Offenlegung der Bedürftigkeit zeigt das Problem der 

möglichen Stigmatisierung durch die Beantragung.  

Die Evaluation der Stadt Dortmund beleuchtet die Rolle der Schulsozialarbeit im 

Zusammenhang mit dem BuT. Es wird darauf hingewiesen, dass Eltern bei der Beantragung 
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der Leistungen durch die Fachkräfte unterstützt werden. Sie erfahren professionelle 

Information. Das Vertrauensverhältnis zwischen Schulsozialarbeit und Eltern stellt die 

Grundlage dar, durch welche die Fachkräfte als Türöffner zur Leistung agieren können. Dem 

ergänzend stellt die Untersuchung der Bergischen Universität Wuppertal kritisch heraus, 

dass das Projekt zeitlich befristet ist, was im Gegensatz zum Bedarf an Schulsozialarbeit und 

seiner positiven Wirkung steht. 

 

Da Bildungschancen Lebenschancen bedeuten und der Bildungserfolg zurzeit – entgegen 

der politischen Intention noch – abhängig ist von der Herkunft, stellt das BuT einen Schritt 

auf dem Weg zu einem gerechteren Bildungssystem dar. Seine Ziele und somit das BuT 

selbst sind demnach von gesamtgesellschaftlichem Interesse.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird dem Forschungsanliegen jedoch anders nachgegangen, 

als es in den oben skizzierten bisherigen Studien der Fall war. Zunächst wird die 

Gerchtigkeitsdimension der sozialen Herkunft in den Vordergrund gestellt, auf welche das 

Bildungs- und Teilhabepaket ansetzt: Diese Kategorie wird im Kapitel 3.3.4 genauer 

beschrieben. Zum anderen wird der forschende Blick auf Überlegungen der Gerechtigkeit 

gerichtet, was sich u.a. in der Erörterung der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls im 

Kapitel 3.1 ausdrückt. Darüber hinaus wird eine andere Methodik verwendet und ein 

differentes Untersuchungsfeld zugrunde gelegt: Die vorliegende Arbeit fragt nach der 

Implementation aus Sicht der AkteurInnen der Schulsozialarbeit in der Stadt Duisburg, 

nachdem diese bereits seit einiger Zeit in dem Bereich tätig sind. Diese Personen werden in 

Form von ExpertInneninterviews in persönlichen Gesprächen befragt.  

Die Ergebnisse der Untersuchung sollen dabei helfen, weitere Hürden der 

Implementation des BuT aufzudecken und die teilweise geringe Abrufung der Leistungen 

nachzuvollziehen. Die Befunde der anderen Studien sind die Basis für die Konzeption der 

eigenen Untersuchung, jedoch soll mit der vorliegenden Arbeit durch die Befragung der 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit den praktischen Erfahrungen dieser im täglichen Umgang 

mit dem BuT nachgegangen werden. Sie arbeiten im engen und persönlichen Kontakt mit 

den Kinder und Familien und haben Einblick in deren Bedarfe. Sie können darüber berichten, 

in wiefern das BuT als `alltagstauglich´ erlebt wird und ob sie die Zielgruppe erreicht oder 

auch nicht erreicht. Wird den Bedarfen der Kinder und Familien durch das Politikinstrument 

entsprochen und welche Stellung nimmt Schulsozialarbeit im System der Implementierung 

des BuT in Duisburg wahr? Wie wird die Implementationsstruktur insgesamt eingeschätzt?  
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3 Der Analyserahmen: Die Theorie der Gerechtigkeit nach 
John Rawls und die Ableitung analytischer 
Gerechtigkeitsdimensionen 

Die Ziele des vorliegenden Kapitels liegen darin, im ersten Schritt die Theorie der 

Gerechtigkeit von John Rawls, welche die theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit 

darstellt, zu skizzieren und auf Bildung in Deutschland übertragen (Kapitel 3.1). Mit Hilfe von 

Rawls Theorie wird der Analyserahmen operationalisiert. Im nächsten Schitt erfolgt die 

Abgrenzung von Chancengerechtigkeit zu Chancengleichheit (Kapitel 3.2). Daraufhin wird 

dann im letzten Schitt das Konzept der Chancengerechtigkeit auf Bildungsgerechtigkeit in 

der Bundesrepublik Deutschland übertragen (Kapitel 3.3). Dazu erfolgt eine Darstellung der 

Bedingungen für Bildungsbenachteiligung in Deutschland. Als Gerechtigkeitsdimensionen 

werden Geschlecht, Region, Ethnie und die soziale Herkunft vorgestellt. 

3.1 Die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls und die analytische 
Übertragung dieser auf Bildung in Deutschland 

Die theoretische Grundlage dieser Arbeit bildet, wie im Kapitel 1 bereits begründet wurde, 

die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls (1975). In dieser Theorie definiert Rawls 

Chancengerechtigkeit als den Ausgleich von Unterschieden, welche sich aus verschiedenen 

sozialen Startbedingungen ergeben, mit dem Ziel, dieselben Chancen auf Bildung und 

Teilhabe am Arbeitsmarkt für alle BürgerInnen zu ermöglichen. Er schreibt: „Soziale und 

wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass a) vernünftigerweise zu erwarten 

ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden 

sind, die jedem offen stehen.“ (ebd.: 81) 

Die Theorie der Gerechtigkeit basiert dabei auf einem hypotheoretischen 

Gesellschaftsvertrag, welcher die Grundsätze des Zusammenlebens regelt. Dieser fiktive 

Urvertrag wird laut Rawls von Personen geschlossen, welche keine Kenntnisse über ihre 

individuellen Interessen, Fähigkeiten sowie ihre soziale und ökonomische Stellung in der 

noch zu gründenden Gesellschaft haben. Auf dieser Grundlage werden die Menschen ihre 

Entscheidungen auf der Basis zweier Prinzipien treffen: dem Differenzprinzip und dem 

Prinzip des gleichen Rechts auf individuelle Freiheit. Das Differenzprinzip lässt, sobald und 

solange auch die am schlechtesten Gestellten Vorteile hieraus ziehen, Ungleichheit zu. Die 

Grundsätze, auf denen die Institutionen einer gerechten Gesellschaft aufgebaut sind, werden 

durch die BürgerInnen entwickelt. Soziale Ungleichheit entsteht Rawls zufolge in einer 

gerechten Gesellschaft also allein durch unterschiedliche Leistungsfähigkeiten im 

wirtschaftlichen Bereich. Er hebt jedoch hervor, dass es wichtig sei, dass bei politischen 

Grundfreiheiten keine Ungleichheit herrsche, was er damit begründet, dass nur so faire 

Chancen für alle Gesellschaftsmitglieder erreicht werden könnten und Diskriminierung 
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ausgeschlossen werde. Das Leben privilegiert zu beginnen, ist nach Rawls kein Verdienst, 

sondern Zufall, der dazu verpflichte, die Situation für die schlechter Gestellten zu verbessern. 

Rawls definiert infolgedessen Gerechtigkeit vor allem als Verteilungsgerechtigkeit (vgl. dazu 

auch Hüther 2006: 269), wobei er nicht nur die einzelnen BürgerInnen in der Verantwortung 

sieht, sondern vor allem den Staat: „Der Staat muss Unterschiede, die sich aus sozialen 

Startbedingungen ergeben, ausgleichen und jedem Bürger dieselbe Chance auf Bildung und 

Ämter einräumen.“ (ebd.) 

 

Der zentrale Gedanke von John Rawls, welcher in seinem 1971 erschienenen Hauptwerk 

`Eine Theorie der Gerechtigkeit´ zu finden ist, ist der, Gerechtigkeit als Fairness zu 

verstehen. Dabei zielt Rawls nicht nur auf soziale Gerechtigkeit ab, sondern gleichsam auch 

auf die individuelle Freiheit des/der Einzelnen, denn beides sind seiner Ansicht nach 

gleichwertige Stützen einer modernen Gesellschaft (vgl. Hüther 2006: 270). Diese 

Gesellschaft ist Rawls zufolge ein kooperatives und nützliches System, in dem Arbeitsteilung 

zu gegenseitigem Vorteil besteht. „Es ist aber nichts Ungerechtes an den größeren Vorteilen 

weniger, falls es dadurch auch den nicht so Begünstigten besser geht.“ (Rawls 1979: 32)  

Geprägt sei die Gesellschaft durch Interessenkonflikt und Interessenidentität. Die 

Identität der Gesellschaft bestehe, solange diese zusammenarbeiten wolle, um bessere 

Lebensbedingungen zu erhalten. Konflikte bestünden in der Gesellschaft bezüglich der 

Verteilung von Gütern. Um die Ansprüche bezüglich der Güter zu klären, müssten 

konfliktregulierende Normen und Verfahren etabliert werden. Insgesamt müsse die 

Verteilung der Güter sowie der Kooperationslasten und -gewinne geregelt werden (vgl. 

Kersting 2004: 34), wobei er als gesellschaftliche Güter alles umschreibt, was durch die 

Zusammenarbeit der Gesellschaft erreicht werden kann und ohne diese nicht möglich wäre. 

Hierzu zählen neben den materiellen Gütern auch solche wie Rechte, Pflichten, soziale 

Grundlagen der Sicherheit und Selbstachtung sowie Lebenschancen (vgl. ebd.: 35).  

Die Theorie der Gerechtigkeit von Rawls ist insofern eine Theorie der 

Verteilungsgerechtigkeit, die auf die gesellschaftliche Grundordnung angewendet wird: „Die 

Theorie der Gerechtigkeit prüft die Verteilungseigenschaften der gesellschaftlichen 

Institutionen, die in ihnen festgelegten, die Lebensaussichten der Individuen von Geburt an 

bestimmenden Freiheits-, Chancen- und Güterverteilungsmuster.“ (ebd.: 37) Dabei ist die 

Gerechtigkeit das zentrale Element von allem: Sie ist die wichtigste Tugend der 

gesellschaftlichen Einrichtungen und die zentrale soziale Tugend. Die Gerechtigkeit hat laut 

Rawls dementsprechend auch immer Vorrang und ihr Mangel kann durch keine Eigenschaft 

kompensiert werden, wobei diese Tatsache auch nicht durch Stabilitätserwägungen und 

Effizienzbedenken oder ordnungspolitische Überlegungen relativiert werden kann (vgl. ebd.: 

37).  
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Nach Rawls müssen in einer gerechten Gesellschaft alle BürgerInnen frei und gleich sein. 

Dies wird gewährleistet, indem ihre Selbstachtung nicht eingeschränkt wird und alle 

politischen Institutionen gegenüber allen Mitgliedern der Gesellschaft gerechtfertigt werden 

können. Dabei weist Rawls darauf hin, dass es bei all diesen Überlegungen wichtig sei, 

zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit zu unterscheiden, da eine individuelle Ungleichheit 

nicht zwingend auch ungerecht sein müsse (vgl. dazu auch Kersting 2004: 43).  

„Alle sozialen Werte – Freiheit, Chancen, Einkommen, Vermögen und die 
sozialen Grundlagen der Selbstachtung – sind gleichmäßig zu verteilen, soweit 
nicht eine ungleiche Verteilung jedermann zum Vorteil gereicht.“ (Rawls 1979: 
83)  

 

Insgesamt sei, bedingt durch die individuelle Verschiedenheit der Menschen, ein Teil von 

ihnen privilegiert und ein anderer weniger begünstigt. Die Menschen seien dabei jedoch zur 

Akzeptanz zweier Prinzipien verpflichtet: zum einen zum Prinzip der größtmöglichen 

individuellen Freiheit, welches allen BürgerInnen gleiche Rechte und Chancen bietet, zum 

anderen zum Differenzprinzip, welches die Ungleichheit in der Verteilung akzeptierbar 

macht. Damit das Differenzprinzip also von der Gesellschaft akzeptiert werden kann, muss 

diese von der Ungleichheit profitieren. Dies gilt, wie Hüther (2006: 273) ergänzend feststellt, 

besonders für die weniger privilegierten Schichten. Das der Theorie von Rawls immanente 

Motto `Gerechtigkeit als Fairness´ beschreibt also letztlich einen Zustand, in dem 

Unterschiede ausgeglichen werden sollen, indem der Staat jedem Bürger bzw. jeder 

Bürgerin dieselben Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe (u.a. auf dem 

Arbeitsmarkt) ermöglicht. Bei einer solchen fairen Chancengleichheit dürfen soziale Faktoren 

für den Zugang zu Laufbahnen keine Rolle spielen. Somit müssen also die Chancen der in 

der Gesellschaft schlechter Gestellten verbessert werden, jedoch ohne die der Bevorzugten 

zu verschlechtern. Die Theorie beinhaltet dementsprechend keine Nivellierung nach unten 

(vgl. Hüther 2006: 273), sondern ist primär von folgendem Anspruch geprägt: „Menschen mit 

ähnlichen Fähigkeiten sollten ähnliche Lebenschancen haben.“ (Rawls 1979: 93) In diesem 

Verständnis können also in dem Fall, dass sich die Aussichten der am wenigsten 

privilegierten Gesellschaftsmitglieder verbessern, die besseren Aussichten der am besten 

gestellten Menschen als gerecht angesehen werden (vgl. Hüther 2006: 274). Wenn also bei 

der Vergabe von Ämtern und Positionen das Prinzip der Chancengleichheit beachtet wird 

und wenn der Zugang zur Amtsmacht diskriminierungsfrei geregelt wird, wird die 

Ungleichheit legitim und mit dem Ziel der Gerechtigkeit vereinbar (vgl. Kersting 2004: 78). 

 

Für diese Arbeit ist die Theorie Rawls darüber hinaus deshalb von besonderem Interesse, 

als sie sich nicht nur auf die natürliche Freiheit und liberale Gleichheit bezieht, sondern sich 

auch um die Forderung nach fairer Chancengleichheit erweitern lässt. Diese kann in einem 

System von frei zugänglichen Erziehungs- und Ausbildungsinstitutionen erreicht werden, in 
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dem gleiche Aufstiegschancen für Gleichbefähigte ermöglicht werden und in dem insofern 

keine gesellschaftliche Privilegierung stattfindet, genau wie in diesem Kontext soziale 

Ungleichheiten der Startpositionen ohne Bedeutung sind (vgl. Kersting 2004: 82). 

„Der Gedanke ist hier der, daß Positionen nicht nur in einem formalen Sinne 
offen sein sollen, sondern daß jeder auch eine faire Chance haben soll, sie zu 
erlangen […]. Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten sollten ähnliche 
Lebenschancen haben. Genauer: man geht von einer Verteilung der natürlichen 
Fähigkeiten aus und verlangt, daß Menschen mit gleichen Fähigkeiten und 
gleicher Bereitschaft, sie einzusetzen, gleiche Erfolgsaussichten haben sollen, 
unabhängig von ihrer anfänglichen gesellschaftlichen Stellung […]. Die 
Aussichten von Menschen mit gleichen Fähigkeiten und Motiven dürfen nicht von 
ihrer sozialen Schicht abhängen.“ (Rawls 1979: 93) 

Die unterschiedliche Entwicklung von Anlagen und Talenten, welche auf die differenten 

familialen Sozialisationsumfelder zurückzuführen sind, sowie die Auswirkungen von 

ungleichen natürlichen Begabungsausstattungen müssen, so Rawls, durchbrochen werden. 

Denn: „Nur dann kann eine Gesellschaft gerechtigkeitsethisch überzeugen, wenn sie durch 

geeignete Verteilungsarrangements dafür sorgt, daß der individuelle Grundgüterbesitz von 

den zufälligen Auswirkungen natürlicher und sozialer Unterschiede unabhängig ist.“ (Kersting 

2004: 83)  

Zusammenfassend betrachtet ist also die Theorie der Gerechtigkeit von Rawls ein 

fiktiver Urvertrag bzw. Gesellschaftsvertrag, in welchem Entscheidungen unter anderem 

nach dem Differenzprinzip getroffen werden. Dabei wird Ungleichheit dann zugelassen, 

wenn die Gesellschaft von dieser profitiert. In diesem Fall ist Ungleichheit Rawls zufolge 

nicht mit Ungerechtigkeit gleichzusetzen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das 

theoretische Konzept auch die Forderung nach fairer Chancengleichheit beinhaltet: 

Angestrebt wird eine Verteilungsgerechtigkeit, bei der unterschiedliche soziale Hintergründe 

vom Staat ausgeglichen werden müssen, sodass alle BürgerInnen dieselben Bildungs- und 

Teilhabechancen erhalten. Indem jeder Bürger und jede Bürgerin dieselben Chancen 

entsprechend seiner bzw. ihrer Fähigkeiten erhält, bedeutet Gerechtigkeit Fairness, was 

konkret heißt, dass der Einfluss durch die Herkunftsfamilie, die gesellschaftliche 

Privilegierung und die sozialen Ungleichheiten der Startpositionen bedeutungslos werden: 

„Sobald man sich für eine Gerechtigkeitsvorstellung entschieden hat, die die 
Zufälligkeiten der natürlichen Begabung und der gesellschaftlichen Verhältnisse 
nicht zu politischen und wirtschaftlichen Vorteilen führen läßt, gelangt man zu 
diesen Grundsätzen. Sie lassen jene Seiten der sozialen Welt aus dem Spiel, die 
als moralisch willkürlich erscheinen.“ (Rawls 1979: 32) 

 

Inwiefern sind diese theoretischen Überlegungen für das dieser Arbeit zugrunde liegende 

Forschungsinteresse relevant? – In Deutschland hat die soziale Herkunft Einfluss auf 

Bildungs- und somit letztliche auf Lebenschancen. Mit Blick auf Rawls´ Theorie besteht hier 

also keine Chancengerechtigkeit. Das Bildungs- und Teilhabepaket bezieht sich nun genau 

hierauf mit dem Ziel, zu mehr Chancengerechtigkeit beizutragen. Die differenten sozialen 
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Startbedingungen durch die Herkunftsfamilie sollen aufgebrochen werden, so wie es auch in 

Rawls´ Theorie verlangt wird. Mithilfe des BuT sollen alle Kinder die gleichen Chancen zur 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben und auf Bildung erhalten. Insofern gilt es im 

Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen, inwieweit dies bislang bereits praktiziert wurde, d.h. 

inwiefern die Förderstrategie derart in die Praxis der Sozialarbeit implementiert wurde, dass 

sie die Zielgruppe erreicht und faktisch zu einer Vergrößerung der Chancengerechtigkeit 

beigetragen hat. Für diese Untersuchung ist die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls 

insofern ideal, als sie eine Definition von Gerechtigkeit beinhaltet, welche sich direkt auf 

soziale Institutionen und u.a. auf das Bildungssystem bezieht. 

3.2 Das der Theorie immanente Verständnis von Chancengerechtigkeit und 
dessen Abgrenzung zur Chancengleichheit 

John Rawl entwickelte eine Theorie, welche das Thema Chancengerechtigkeit behandelt. Er 

formuliert Chancengerechtigkeit als den Ausgleich von Unterschieden. Diese Unterschiede 

ergeben sich aus verschiedenen sozialen Startbedingungen. Ziel dessen soll es sein, dass 

alle BürgerInnen dieselben Chancen auf Bildung und Teilhabe am Arbeitsmarkt erhalten. 

Diese Verteilungsgerechtigkeit soll ermöglicht werden, indem der Staat die sozialen 

Startbedingungen ausgleicht. Grundlage einer gerechten Gesellschaft sei Freiheit und 

Gleichheit der BürgerInnen. Doch Gerechtigkeit bedeutet hier nicht Gleichheit, da individuelle 

Ungleichheit nicht zwingend ungerecht sein muss. Durch das Differenzprinzip wird 

Ungleichheit in der Verteilung gerechtfertigt und akzeptierbar. Damit dies möglich wird, muss 

die Gesellschaft von der Ungleichheit profitieren. So sollen für Menschen mit ähnlichen 

Fähigkeiten ähnliche Chancen bestehen, unabhängig ihrer sozialen Herkunft. Dies kann 

durch frei zugängliche Erziehungs- und Ausbildungsinstitutionen gelingen.  

 

In der vorliegenden Arbeit wird klar zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit von Chancen 

unterschieden, denn laut der theoretischen Konzeption von Rawls, welche in Kapitel 3.1 

vorgestellt wurde, ist „(i)ndividuelle Ungleichheit […] nicht zwingend auch ungerecht.“ 

(Hüther 2006: 272). Chancengerechtigkeit meint also nicht Gleichheit, sondern dass im Staat 

jeder Bürgerin und jedem Bürger dieselbe Chance auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe 

ermöglicht wird, sodass soziale Faktoren keine Bedeutung haben (vgl. Hüther 2006: 273). 

Alle Statuszuweisungen müssen daher unter fairen Wettbewerbsbedingungen erfolgen. 

Diese sind dann fair, wenn im Zugang zur Teilnahme Gleichberechtigung herrscht, auf den 

Erwerb der gewünschten Berufs- und Lebenschancen alle die gleichen Chancen haben und 

ausschließlich auf Grund von Leistungen Qualifikationen erworben werden (vgl. Ruschin 

2004: 40). Rawls spricht sich in seiner Theorie der Gerechtigkeit für Chancengerechtigkeit 

aus. Das für die vorliegende Arbeit zentrale Prinzip aus Rawls Theorie besteht darin, dass 

unter fairer Chancengerechtigkeit soziale Faktoren für den Zugang zu Laufbahnen keine 
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Rolle spielen dürfen. Dabei stellt für Rawls die Gleichheit der Menschen das grundlegende 

Prinzip der Gerechtigkeit dar. Wirtschaftliche oder soziale Ungleichheit ist nur dann gerecht, 

wenn sich hieraus Vorteile für alle, vor allem für die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft 

ergeben (vgl. Rawls 1979: 31-32). Diese Chancengleichheit findet sich in der Bundesrepublik 

Deutschland im Grundgesetz im Artikel 3 (3) wieder, welcher lautet: 

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland 2010: 15) 

Verfassungsrechtlich betrachtet, gehört Chancengleichheit somit zu den zentralen Bereichen 

von Teilhabe. Das formale Recht die Persönlichkeit zu entfalten wird im Grundgesetz 

festgehalten. Die politische Gestaltung zur Erreichung der Verpflichtung zur sozialen 

Gerechtigkeit bleibt dem Staat überlassen. Die Forderung nach Gleichheit im 

Bildungsbereich knüpft an Art. 2 GG, Art. 3 GG sowie Art. 12 GG an. Die Verknüpfung von 

Art. 3 Abs. 1 GG mit Art. 12 Abs. 1 GG führt zum Recht eines Zugangs zu allen 

Bildungseinrichtungen unter chancengleichen Bedingungen (vgl. Ruschin 2004: 89). Hierbei 

sind folgende Artikel des Grundgesetztes relevant: 

Artikel 3 (1) GG: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ (Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland 2010: 15) 

Artikel 12 (1) GG: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.“ (ebd.: 19) 

 

Deutlich wird, dass Gerechtigkeit in der theoretischen Erörterung immer auch mit Gleichheit 

in Verbindung gebracht wird. Und auch einige der in dieser Arbeit zitierten AutorInnen 

verwenden den Begriff der Chancengleichheit.  

Stellt man die beiden Begriffe Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit gegenüber, 

dann fällt auf, dass die Chancengleichheit zur Zeit der Reformdiskussionen der 1960er und 

1970er Jahre zu einer bildungspolitisch zentralen Theorie wurde, wobei in der 

milieutheoretischen Konzeption des Begriffes Chancengleichheit die Bedeutung der sozialen 

Bildungsfaktoren betont wurde. Dementsprechend wurde aus dieser Perspektive die 

Gesamtschule als das geeignete Mittel sozialen Ausgleichs betrachtet. Der Begriff 

Chancengerechtigkeit wiederum basierte auf der Annahme natürlicher 

Begabungsunterschiede, welche als Ursache ungleicher Bildungsleistungen genannt 

wurden. Daher wurde gefordert, sogenannte Leistungseliten stärker zu fördern, da die 

Sicherung des ökonomischen Standortes Deutschland von ihnen erwartet wurde (vgl. 

Ruschin 2004: 19). Ruschin (ebd.: 79) resümiert: „Die Gegenüberstellung der Begriffe 

Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit belegt, wie Menschen- und Gesellschaftsbilder 

die Wahrnehmung von Gleichheit, Gerechtigkeit und individuellen Chancen in der Bildung 

prägen.“  
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In dieser Arbeit geht es daher, unter Bezugnahme auf die Theorie von Rawls, um 

Chancengerechtigkeit und nicht um Chancengleichheit. Erstere orientiert sich an der Idee 

der distributiven Gerechtigkeit nach Aristoteles. Die Chancen auf Bildung gelten demnach als 

das zu verteilende Gut, sodass Neigungen, Interessen sowie individuelle Fähigkeiten so weit 

wie möglich entfaltet werden können. Um den Unterschieden gerecht zu werden, sind daher 

differente Angebote nötig. Diese Sichtweise fokussiert sowohl die kognitive 

Leistungsfähigkeit  als auch die Möglichkeit zur Entfaltung dieser, wobei berücksichtigt wird, 

dass die Entfaltung aus sozialen Gründen eingeschränkt sein kann, dass nicht alle 

Menschen ihre gesamten Fähigkeiten entwickeln möchten oder nicht die Möglichkeit haben 

dies zu tun. Ruschin (2004: 97) fasst zusammen: 

„Durch ungleiche, gerecht verteilte Angebote ist die größtmögliche freie 
Entfaltung der individuellen Persönlichkeit zu gewährleisten [...] Unter der 
Zielvorstellung `Jedem das Seine´ bedeutet Chancengleichheit als 
Chancengerechtigkeit, durch ungleiche, differenzierte Leistungsangebote den 
unterschiedlichen Neigungen, Fähigkeiten und Interessen, die sich in ungleichen 
Lernvoraussetzungen manifestieren, gerecht zu werden.“  

Das Beachten von Vielfalt und die Herstellung daran angepasster Möglichkeiten zur 

individuellen Entwicklung können als die zentralen Ziele dieser Sichtweise festgehalten 

werden. Auf die Bildungsinstitution Schule bezogen bedeutet dies  

 „…die faire Chance zur freien Teilhabe an der Gesellschaft, die auch 
gewährleistet wird durch eine gerechte Institution Schule, in der Schülerinnen 
und Schüler aufgrund ihrer sozialen und natürlichen Merkmale keine zusätzlichen 
Nachteile erfahren, sowie durch eine Förderung der Befähigung aller und durch 
eine wechselseitige Anerkennung der an Schule beteiligten Personen.“ 
(Berkemeyer et al. 2014: 15) 

Die fairen Chancen werden dementsprechend als Mindestanforderung einer 

chancengerechten Institution Schule beschrieben (vgl. dazu auch ebd.: 43). Sie bestehen 

der zitierten Arbeit zufolge immer dann, wenn SchülerInnen integriert werden, zwischen 

Schulformen wechseln können, ihre Kompetenzen entwickeln und die Schulzeit mit dem für 

sie bestmöglichen Abschluss beenden können (vgl. ebd.: 7).  

 

Bis heute besteht ein starker Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem 

Bildungserfolg. Die PISA Studie aus dem Jahr 2012 etwa belegt, dass im deutschen 

Schulsystem den Grundsätzen der Gerechtigkeit in diesem Sinne nicht ausreichend 

entsprochen wird (vgl. Prenzel et al. 2013: 271). Dies verdeutlicht, dass nicht alleine 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler Voraussetzungen für einen erfolgreichen oder 

eben auch nicht erfolgreichen Schulverlauf sind, sondern die soziale Herkunft Einfluss auf 

Bildungschancen hat. Nicht alle Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, ihr 

volles Potenzial an Kompetenzen auszuschöpfen und den für sie höchstmöglichen 

Abschluss zu erreichen. Insofern kann, orientiert an dem Rawlschen 

Gerechtigkeitsverständnis, festgestellt werden, dass Chancengerechtigkeit im deutschen 

Bildungssystem derzeit nicht besteht. Um dieser näher zu kommen, muss dem Einfluss der 
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Dimension der sozialen Herkunft, als eine Bedingung für Bildungsbenachteiligung, 

entgegengewirkt werden. Das Bildungs- und Teilhabepaket greift dies auf und konzentriert 

sich mit seiner Zielgruppe auf die von Bildungsarmut und sozialer Exklusion betroffenen 

Kinder. Es hat die arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung sowie 

den Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und sozialer 

Exklusion zum Ziel (vgl. Schneider/Löhrmann/Schäfer 2011).  

Die Frage nach gerechten Bildungschancen umfasst dabei mehr als die Bereiche 

Erziehung und Bildung, sondern hat Auswirkung auf das gesamte Leben. „Es geht um die 

Chancen auf Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen.“ (Ruschin 2004: 32) Es wird hier 

also sowohl der Bereich der schulischen Bildung als auch der Bereich der Teilhabe am 

sozialen und kulturellen Leben einbezogen, womit mit dem Bildungs- und Teilhabepaket ein 

erweiterter Bildungsbegriff zugrunde liegt, welcher diesen ausdehnt auf den Bereich der 

gesellschaftlichen Teilhabe. Mit Hilfe dieses Steuerungsinstrumentes sollen somit, 

entsprechend Rawls Theorie, soziale und wirtschaftliche Einflüsse abgebaut werden, um 

dadurch dieselben Chancen auf Möglichkeiten zur Teilhabe bezüglich Bildung und Ämter für 

alle BürgerInnen zu ermöglichen.  

Hierbei steht nicht die Bildungsungleichheit für Ungerechtigkeit. Entscheidend ist die 

Möglichkeit aller Kinder, unabhängig von ihren sozialen, wirtschaftlichen oder anderen 

Voraussetzungen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Wenn das gelingt, bestehen gleiche 

Bildungschancen und somit Chancengerechtigkeit. Dieses Verständnis lege ich der 

vorliegenden Arbeit zu Grunde. Das Bildungs- und Teilhabepaket hat in diesem 

Zusammenhang das Potenzial, über die Schulsozialarbeit zur Chancengerechtigkeit 

beizutragen.  

3.3 Die Übertragung des Konzeptes der Chancengrechtigkeit auf 
Bildungsgerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland  

Wie bereits kurz angesprochen wurde, bildete in den 1960er Jahren das `katholische 

Arbeitermädchen vom Lande´ in der bildungspolitischen Diskussion das Synonym für 

sämtliche denkbaren Ungleichheiten im Bildungssystem: „Die Kunstfigur der katholischen 

Arbeitertochter vom Lande, die soziale, geschlechtsspezifische, regionale und konfessionelle 

Benachteiligung auf sich vereinigt, war das Symbol für Ungleichheit im Ausbildungssektor.“ 

(Cortina et al. 2008: 92) Die für diese Zeit charakteristischen Ungleichheiten lagen somit in 

der Konfession, der Schicht, dem Geschlecht und in regionalen Unterschieden. Heute haben 

sich die Unterschiede insofern verändert, dass die Kategorie „Konfession“ nicht mehr von 

Bedeutung ist, die der Ethnie dagegen deutlich an Relevanz gewonnen hat. Dieser Wandel 

war eine Folge der Arbeitsmigration der 1960er Jahre (vgl. van Ackeren/Klemm 2009: 86). 

Neben der Ethnie spielen jedoch heutzutage noch drei weitere Dimensionen eine Rolle 

bezüglich ungleicher Chancen: das Geschlecht, die Region und die soziale Herkunft, wobei 
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dies auch und in besonderem Maße für das Bildungssystem gilt: „Auch nach den Jahren der 

Bildungsexpansion wirkt das deutsche Bildungs- und Ausbildungssystem in einem hohen 

Maße daran mit, dass die Kinder unterschiedlicher Gruppen mit unterschiedlicher 

Wahrscheinlichkeit zu unterschiedlichen Qualifikationen gelangen.“ (ebd.: 85) 

 

Im folgenden Kapitel wird das Konzept der Chancengerechtigkeit auf Bildungsgerechtigkeit 

in der Bundesrepublik Deutschland übertragen. Die Gerechtigkeitsdimensionen Geschlecht, 

Region, Ethnie und soziale Herkunft werden zur Darstellung der Bedingungen für 

Bildungsbenachteiligung in Deutschland beleuchtet. Diese Dimensionen eignen sich 

besonders gut als Analyserahmen für die Fragestellung, weil das BuT sich implizit auf sie 

bezieht und dadurch zu einer Erhöhung der Chancengerechtigkeit im Bildungssystem 

beitragen will. Es setzt vor allem an dem Bereich der sozialen Herkunft an, da Kinder aus 

Familien die Leistungen beziehen auf das Paket zugreifen können. Es ist daher eine wichtige 

Frage, inwieweit das BuT auch Einfluss auf die Bedeutung der anderen benannten 

Kategorien nimmt. 

3.3.1 Geschlecht als Dimension von Bildungsgerechtigkeit 

In der Arbeiterklasse galt lange Zeit der Grundsatz, dass Frauen nicht studieren müssten, da 

sie ja heiraten würden. So war das damalige Rollenbild der Frau lange Zeit verantwortlich für 

ihre Bildungsbenachteiligung. Mit Beginn des Feminismus und der damit verbundenen 

Emanzipation verbesserte sich die Situation im Bildungswesen für Arbeitertöchter langsam. 

Noch in den 1960er Jahren waren Mädchen im deutschen Bildungssystem stark 

benachteiligt, was sich u.a. an dem damaligen Mädchenanteil von 36 Prozent in der 

gymnasialen Oberstufe ablesen lässt. Auch nachdem die allgemeine Schulpflicht bereits im 

18. Jahrhundert in Preußen proklamiert und dann im 19. Jahrhundert tatsächlich umgesetzt 

wurde, profitierten die Mädchen hiervon zunächst nur gering. Schulbildung blieb weiterhin ein 

soziales Privilieg. Das Ziel lag in der Ausbildung geeigneter Staatsbeamten (vgl. 

Kreienbaum/Urbaniak 2006: 14-15). Mitte des 19. Jahrhunderts unterschied sich der 

Lehrplan für Mädchen und Jungen stark: „Die Mädchen wurden auf ihre spätere Tätigkeit als 

Hausfrau und Mutter vorbereitet, die Jungen wurden mit – wenn auch wenig in die Tiefe 

gehendem – Wissen ausgestattet, das sie auf eine spätere Berufstätigkeit hin schulte.“ (ebd.)  

 

In den 1960er und 1970er Jahren war das Ziel der Bildungspolitik, gleiche Chancen für alle 

zu sichern. Diskriminierung und Ausgrenzung sollten abgeschafft werden. So wurde 1959 

das Bildungssystem neu ausgerichtet. 1970 folgte dann ein Strukturplan, der zwar nicht in 

Gänze umgesetzt wurde, jedoch Impulse gab (vgl. ebd.: 30-31). Von diesen Entwicklungen 

profitierten die Mädchen:  

„Dadurch, dass nun verbreitet Schulen existierten, auf denen auch sie das Abitur 
erlangen konnten, und alle formalen Hindernisse ausgeräumt waren, 
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unterschieden sich ihre Chancen auf Schulbildung bald nicht mehr von denen der 
Jungen. Ende der 1970er-Jahre machten schließlich etwa gleich viele Mädchen 
wie Jungen das Abitur.“ (ebd.: 33) 

 

Auch die neue und aktive Frauenbewegung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts trug durch 

emanzipatorische Konzepte und das Aufdecken der Benachteilung von Mädchen im 

Bildungswesen zur positiven Entwicklung für die Mädchen bei (vgl. Prengel 2008: 121). 

Inzwischen hat sich diese Schieflage zwischen den Geschlechtern jedoch nicht nur 

aufgehoben, sondern sogar tendenziell ins Gegenteil verkehrt: Der Mädchenanteil in der 

gymnasialen Oberstufe lag bereits im Jahr 2000 bei 56 Prozent und Mädchen erreichen 

durchschnittlich häufiger einen Schulabschluss und bessere Noten als Jungen. Bei den 

SchulabgängerInnen ohne Abschluss sind heute Jungen stark überrepräsentiert  (vgl. 

Cortina et al.  2008: 92) und Mädchen zeigten sich im Vergleich zu den Jungen in der 

Gesamtheit der gemessenen Kompetenzen im PISA-Test als leistungsstärker (vgl. van 

Ackeren/Klemm 2009: 86), sodass festzuhalten ist: „Der für die Mädchen und junge Frauen 

insgesamt zu beobachtende Prozess des Gleichziehens und Überholens hat sich in allen 

sozialen Schichten […] vollzogen.“ (ebd.)  

Mittlerweile hat sich die Situation so gewandelt, dass Jungen eher die Bildungsverlierer 

sind als Mädchen. Wann dieser Wandel stattgefundet hat und die Mädchen die Jungen mit 

ihren Bildungserfolgen überholt haben, ist unklar, doch bereits für den Beginn der 1990er 

Jahre lässt sich dies belegen. Eine Akzeptanz und erste Publikation dieser Tatsache erfolgte 

erst Anfang der 2000er Jahre. Die Bildungsbenachteiligung von Jungen rückte langsam in 

den Blick der Bildungforschung (vgl. Diefenbach 2010: 267). „Sie galten lange als `Gewinner´ 

und wurden sogar kühn für die Benachteiligungen der Mädchen verantwortlich gemacht. 

Aktuelle Statistiken zeigen jedoch, dass gerade Jungen eher gefährdet sind, in der Schule zu 

scheitern.“ (vgl. Kreienbaum/Urbaniak 2006: 8) Mittlerweile haben Jungen in Deutschland 

geringere Schulerfolge als Mädchen, was sich in höheren Risiken spiegelt, die Schule ganz 

ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss zu verlassen. Dies ändert sich erst bezogen 

auf höhere Abschlüsse, wie etwa dem Doktorat. Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen, 

wie etwa die geringere Angepasstheit von Jungen, werden hauptsächlich als Erklärung für 

diese Unterschiede gesehen (vgl. Hadjar et al. 2010: 225). Zu diesen Verhaltensweisen, 

welche den Schulerfolg hemmen können, indem sie den Schulalltag stören und sanktioniert 

werden, werden auch eine höhere Anstrengungsvermeidung und eine höhere 

Mediennutzung beobachtet. So werden durch Computerspiele Stereotypen der Männlichkeit 

weiter eingeübt. Verhaltensweisen, welche den Schulerfolg fördern, wie etwa Lesen, finden 

in einem geringeren Umfang statt. Doch ein geringerer Erfolg in der Schule besteht nicht 

grundsätzlich bei Jungen. Entscheidend ist hier vor allem, wie stark sie sich an patriarchalen 

und traditionellen Männlichkeitsbildern orientieren, welche nicht zu Verhaltensweisen führen, 

welche den Bildungserfolg fördern, sondern zu solchen, welche durch Schule sanktioniert 
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werden (vgl. ebd.: 226). Doch bereits in den 1950er Jahren wurde beobachtet, dass die 

oberste Volksschulklasse 64,94 Prozent der Mädchen, aber nur 60,39 Prozent der Jungen 

ohne Wiederholung einer Klasse erreichten (vgl. Prengel 2008: 124). 

 

Dies zeigt, dass in der Betrachtung gerechter Chancen für Kinder der Blick auf das 

Geschlecht mit den jeweils eigenen Bedürfnissen sinnvoll ist. Eine gerechte Verteilung von 

Bildungschancen zwischen Jungen und Mädchen ist zurzeit nicht gegeben und unterliegt 

gesellschaftlichen, bildungspolitischen und geschlechtsspezifischen Entwicklungen. In der 

vorliegenden Untersuchung wird unter anderem die Frage gestellt, ob und in welcher Form 

das Bildungs- und Teilhabepaket auf eine gerechte Verteilung von Bildungschancen von 

Jungen und Mädchen Einfluss nehmen kann. 

 

3.3.2 Region als Dimension von Bildungsgerechtigkeit 

Die Region erweist sich nach wie vor als eine der zentralen Ungleichheitskategorien, obwohl 

regionale Ungleichheit durch den flächendeckenden Ausbau des Schulnetzes verringert 

werden sollte. Die regionalen Unterschiede zeigen sich sowohl zwischen den 

Bundesländern, als auch innerhalb der Länder selbst (vgl. van Ackeren/Klemm 2009: 87). 

Zwischen den Bundesländern gibt es bezüglich der Leistungen starke Unterschiede, was die 

Auswertungen der PISA-Studien deutlich machten. So ergaben die Ergebnisse der  PISA-

Studie 2006 einen Unterschied von 38 Testpunkten, was einen Rückstand von etwa einem 

Schuljahr darstellt, zwischen dem leistungsstärksten Flächenland Sachsen und dem 

leistungsschwächsten Nordrhein-Westfalen. Die Studien wiesen ebenfalls nach, dass die 

Differenzen nicht nur zwischen den Ländern bestehen, denn auch innerhalb der 

Bundesländer selbst herrschen erhebliche Unterschiede. Insgesamt ist bezüglich der Region 

weiterhin ein Stadt-Land-Gefälle zu beobachten sowie ein höherer Anteil von 

Hauptschulbesuchen in ländlichen Gebieten als in der Stadt. Auch zwischen den Ländern 

bestehen Unterschiede, sowohl in den Quoten der erreichten Abschlüsse als auch im 

Angebot der Schulen (vgl. Ruschin 2004: 60f.).  

Dies bestätigen auch die Ergebnisse des Chancenspiegels. Demnach haben 

SchülerInnen je nach Wohnort in einem Bundesland unterschiedliche Bilungschancen (vgl. 

Berkemeyer et al. 2014: 28). Dies liegt etwa in den Übergangsmöglichkeiten von der 

Grundschule zum Gymnasium, welche in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich 

ausfallen (vgl. ebd.: 281f.). In den Städten wirken Quartierseffekte auf die Entwicklungs- und 

Bildungschancen der Kinder. Armutslagen verfestigten sich in Stadtteilen, in denen verstärkt 

multiethnische Gruppen leben, wodurch sich ethnische und soziale Segregation vermischte. 

Die Menschen sind hier, auf Grund geringer finanzieller Ressourcen, stark in ihrer Mobilität 

eingeschränkt, und können somit nur auf die Netzwerke vor Ort zurückgreifen (vgl. Baur 

2013: 23-24). 
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„Die Annahme, dass Kontexteffekte durch den Stadtteil und Stigmatisierungen 
durch ethnische Herkunft und Wohnort außerschulische benachteiligende 
Wirkungsmechanismen sind, die eine schulische Integration erschweren (…) hat 
sich ebenfalls bestätigt.“ (ebd.: 218) 

Durch die, in der Regel nur lokal zu knüpfenden Freundschaften fehlen Möglichkeiten, die 

deutsche Sprache einzuüben. Defizite verfestigen sich hierdurch. Die Spirale der 

Bildungsbenachteiligung im Quartier schließt beginnend bei der Armut hin zu 

eingeschränkter Mobilität, über mangelnde Sprachgelegenheiten zu Sprachproblemen und 

darüber zu Stigmatisierung, weiter zu Verhaltensunsicherheiten und der Angst vor 

Rassismus außerhalb des Quartiers, weiter zu einem lokalen Verbleib und dadurch zu 

geringeren Ausbildungschancen, welche wiederum in Armut münden (vgl. ebd.: 218-219). 

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

im Bildungs- und Ausbildungssystem auch durch den regionalen Kontext mitgeprägt wird 

(vgl. van Ackeren/Klemm 2009: 88). 

 

Die vorliegende Untersuchung fand in Duisburg statt. Insgesamt lagen hier die Ausgaben für 

das Bildungs- und Teilhabepaket im Jahr 2015 kanpp über dem Durchschnitt der Städte in 

NRW (vgl. Schmeltzer 2016: Anlage 2). In Duisburg als Großstadt in Nordrhein-Westfalen ist 

von einem ausreichenden Angebot zur Nutzung von Bildung und Teilhabe durch 

Leistungsanbieter sowie von einer guten schulischen Anbindung auszugehen. Auch eine 

gute Erreichbarkeit der Angebote durch ein umfassend ausgebautes Netz des öffentlichen 

Nahverkehrs ist zu vermuten. Ob ein ausreichendes Angebot tatsächlich vorhanden ist und 

wie dieses von den leistungsberechtigten Familien genutzt und umgesetzt wird, wird in 

Kapitel 5 im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse näher beleuchtet. Wie bereits in Kapitel 

1.1 dargelegt, liegt die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg im oberen Bereich der nordrhein-

westfälischen Städte (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2019). Diese Armut prägt die 

Sozialräume der Stadt, was unter anderem darin deutlich wird, dass drei bzw. vier von zehn 

Kindern Sozialgeld (SGB II) beziehen (vgl. Stadt Duisburg 2013b: 16). Auch wurde 

beschrieben, dass Segregation in den einzelnen Stadtteilen zu beobachten ist, was etwa in 

Duisburg-Bruckhausen deutlich wird, wo der Anteil an AusländerInnen 52 Prozent beträgt 

(vgl. ILS et al. 2003: 4). In den Stadtteilen werden zudem die Defizite in der Infrastruktur, 

welche Duisburg als arme Kommune prägen, deutlich. In Duisburg-Marxloh zeigt sich dies 

etwa durch bauliche Unterhaltungsrückstände, eine schlechte Wohnqualität oder auch durch 

eine schlechte Vernetzung für Fußgänger und Fahrradfahrer im  Stadtteil (vgl. Stadt 

Duisburg; EG DU 2017: 8). All dies macht Duisburg zu einem beispielhaften Ort für die 

vorliegende Untersuchung. 
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3.3.3 Ethnie als Dimension von Bildungsgerechtigkeit 

Wenn die Rolle der Kategorie Ethnie im Bildungskontext beleuchtet werden soll, ist es 

zunächst wichtig zu eruieren, welcher Bevölkerungsteil Deutschlands über einen 

Migrationshintergrund verfügt: Die Mikrozensuserhebung aus dem Jahr 2006 zeigt, dass 

18,4 Prozent der Bevölkerung nicht im Land geboren wurden oder wenigstens ein Elternteil 

im Ausland zur Welt gekommen ist. Und unter den 6 bis 18-Jährigen verfügen sogar etwa 

26,5 Prozent über einen Migrationshintergrund. Einen genauen Anteil festzulegen war auf 

Grund der damaligen Datenbasis nicht möglich, denn ältere Daten bezogen sich lediglich auf 

sogenannte `AusländerInnen´ und in der Statistik wird bis heute zum Teil das Ausländer- 

aber auch das Migrationskonzept zur Grundlage genommen, welches Menschen mit 

Migrationshintergrund umfasst, während die Staatsangehörigkeit hier keine Rolle spielt. Die 

PISA-Untersuchung aus dem Jahr 2001 verdeutlicht, dass von den 15-jährigen Jugendlichen 

in Westdeutschland 27 Prozent aus Familien stammen, in denen mindestens ein Elternteil 

nicht in Deutschland geboren wurde. In 19 Prozent der Familien stammen beide Elternteile 

aus dem Ausland (vgl. van Ackeren/Klemm 2009: 96). 

Dem Datenreport aus dem Jahr 2016 ist zu entnehmen, dass der Anteil der Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund im Jahr 2014 bei 20,3 Prozent lag. Die Zahl der Ausländer der 

ersten Generation lag bei 7,3 Prozent und die der zweiten Generation bei 1,7 Prozent. Die 

Zahl der Deutschen mit Migrationshintergrund der ersten Generation lag bei 6,2 Prozent und 

die der zweiten Generation bei 5,1 Prozent (vgl. Brückner 2016: 220). 

 

Die Bildungsbenachteiligungen der Kinder mit Migrationshintergrund wurden für Deutschland 

wiederholt festgestellt:  

„Sie werden häufiger von der Einschulung zurückgestellt. Sie bekommen häufiger 
eine Empfehlung für die Hauptschule, was zumeist auf ihre schlechteren Noten 
zurückgeführt werden kann. Sie haben eine geringere Lesekompetenz, selbst 
wenn sie in Deutschland geboren wurden.“ (Hadja et al. 2010: 226)  

Zur Erklärung dieser Unterschiede bestehen verschiedene Hypothesen. So werden etwa 

geringere Kenntnisse und Fähigkeiten, welche von den Bildungsinstitutionen verlangt werden 

genannt. Auch werden Defizite an Humankapital genannt, durch geringere Bildung und 

Einkommen der Eltern und somit geringere Ressourcen. Auch die Zusammensetzung der 

Schülerschaft in den Klassen und Merkmale der Schulen werden angesprochen so wie 

institutionelle Diskriminierung durch entsprechende Selektionsmechanismen im Rahmen der 

Entscheidungen von Schulen, Lehrern und Behörden (vgl. ebd.: 226). Die 

Ausbildungsunterschiede und ungleichen Chancen der Kinder mit Migrationsstatus ergeben 

sich jedoch meist aus der damit verbundenen sozioökonomischen Ungleichheit (vgl. Hopf 

2010: 19). Die Unterschiede beziehen sich also auch hier auf die soziale Herkunft als 

Dimension der Bildungsbenachteiligung.  
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Fest steht allerdings, dass die Heranwachsenden mit Migrationshintergrund im deutschen 

Bildungssystem mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind, die bereits im 

vorschulischen Bereich beginnen (vgl. van Ackeren/Klemm 2009: 96). Die 

Bildungsbeteiligung in dieser Altersgruppe ist sehr unterschiedlich. „Nahezu alle Kinder ohne 

Migrationshintergrund, aber nur etwa 70% der Kinder mit Migrationshintergrund kommen in 

den Genuss einer Tagesbetreuung.“ (ebd.: 96) Die Folge sind bereits beim Schulstart starke 

Benachteiligungen, da mittlerweile die Kindergärten einen verstärkten Bildungsauftrag 

haben. Im Verlauf der Schulkarriere wächst die Ungleichheit zwischen Kindern mit und ohne 

Migrationshintergrund weiter, wobei der internationale Vergleich deutlich macht, dass es 

deutsche Schulen wesentlich schlechter schaffen als Schulen anderer Länder, schulische 

Erfolge für Kinder mit Migrationshintergrund zu ermöglichen (vgl. ebd.: 97). Konkret für das 

Jahr 2006 bedeutet dies, dass sieben Prozent der deutschen aber 16 Prozent der 

ausländischen Jugendlichen (ohne deutsche Staatsangehörigkeit) keinen 

Hauptschulabschluss erreichen (vgl. ebd.). Die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife 

beenden lediglich 10 Prozent der ausländischen Jugendlichen, von den deutschen sind es 

dagegen 32 Prozent (vgl. ebd.). Insgesamt bleiben 38 Prozent der 20- bis 30-Jährigen 

Ausländischen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, bei den Deutschen im gleichen Alter 

sind es 13 Prozent (vgl. ebd.: 98). 

Für die Differenzen und die schlechtere Situation der ausländischen Kinder und 

Jugendlichen bzw. derer mit Migrationshintergrund konnten bereits durch differenzierte 

Analysen auf Basis neuer Leistungsstudien, wie PISA und IGLU, verschiedene Gründe 

eruiert werden. Als bedeutendste Faktoren sind die Schichtzugehörigkeit, die Beherrschung 

der Unterrichtssprache sowie Schulstruktureffekte zu nennen: 

„Das Zusammenwirken von schicht- und sprachbedingten Unterschieden und die 
Verstärkung der dadurch verursachten Leistungsunterschiede durch die Effekte, 
die sich aus der durchaus nicht leistungsorientierten Verteilung von Kindern auf 
unterschiedlich anspruchsvolle Bildungs- und Ausbildungsgänge ergeben, führen 
zu der hier dokumentierten Benachteiligung, der Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Migrationshintergrund in Deutschlands Bildungssystem 
ausgesetzt sind.“ (van Ackeren/Klemm 2009: 98) 

Festzuhalten ist, dass zwischen den Familien mit Migrationsgeschichte und denen ohne 

häufig ein großer sozialer Abstand besteht (vgl. Cortina et al. 2008: 86), der sich auch in 

differenten Bildungschancen und -wegen äußert. Die, in der Regel mehrsprachig 

aufwachsenden Kinder, weisen häufig zunächst mangelnde Kompetenzen der 

Unterrichtssprache auf. Durch sozialräumliche Segregation, wie bereits im vorigen Kapitel 

beschrieben, können diese Hürden zunächst kaum abgebaut werden (vgl. Steinbach 2009: 

46). Lange Zeit wurden als Ursache für die geringen Bildungserfolge der Kinder kulturelle 

und sprachliche `Defizite´ benannt. Doch strukturelle Schwächen des deutschen 

Bildungssystems wurden im internationalen Vergleich, spätestens seit PISA, deutlich (ebd. 

45). Dazu kommen die institutionellen Rahmenbedingungen der Schule und die 
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Schulstandorte, an welchen, entsprechend der sozialräumlichen Segregation häufig eine 

Vielzahl an Kindern mit Migrationsvergangenheit unterrichtet wird. 

„Die bei den Migranten selbst `angesiedelten Defizite´, wie z.B. ihre sozialen und 
ökonomischen Verhältnisse, ihr kulturelles Kapital und vor allem die geringen 
Sprachkenntnisse führen zusammen mit dem selektiven deutschen Schulsystem 
und einer vorliegenden instuitutionellen Diskriminierung dazu, dass 
Migrantenkinder und –jugendliche immer mehr benachteiligt werden und dadurch 
weniger Chancen auf eine Bildungskarriere haben.“ (Ceri 2008: 71) 

Insgesamt lässt sich erklären, dass die geringen Leistungen der Kinder mit 

Migrationshintegrund durch eine Kumulation verschiedener Faktoren zu einer 

Benachteiligung im Bildungssystem führen. Durch gezielte bildungs- und 

integrationspolitische Maßnahmen und auch durch soziale und pädagogische Maßnahmen 

dürfte sich die Situation der Kinder mit Migrationshintergrund verbessern lassen (vgl. 

Ramírez-Rodríguez/Dohmen 2010: 308). Für die Bildungsbeteiligung und die 

Kompetenzentwicklung stellt die Kombination von Migration und sozialer Herkunft eine 

schwierige Voraussetzung dar (vgl. Kober 2008: 60). „Migrantenfamilien den 

gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen ist allerdings ein gesellschaftspolitisches 

Unterfangen, das zur Vermeidung soziokultureller Konflikte zwar notwendig, aber von der 

Schule allein nicht zu leisten ist.“ (ebd.) 

 

Die in Duisburg stattgefunde Untersuchung wurde an Schulstandorten umgesetzt, welche in 

der Regel durch einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund geprägt sind.  

Welche Auswirkungen der Migrationshintergrund auf die Beantragung des Bildungs- und 

Teilhabepaketes haben kann, wird in Kapitel 5 im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse 

näher beschrieben.  

3.3.4 Soziale Herkunft als Dimension von Bildungsgerechtigkeit 

Bezogen auf die Herkunftsfamilien lässt sich zwischen primären und sekundären 

Herkunftseffekten unterscheiden, welche Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder 

haben.  Die primären Herkunftseffekte liegen in der Erziehung und Sozialisation der Kinder 

durch ihre Eltern (vgl. Brunsch 2012: 18). Hier findet bereits vor Schulbeginn 

unterschiedliche Förderung statt. 

„[…] kann zusammenfassend dargestellt werden, dass die Kinder der Mittel- und 
Oberschicht gegenüber den Kindern der Arbeiterschicht aufgrund der differenten 
familialen Situation bereits vor dem Schulbeginn „Startvorteile“ ausweisen, da sie 
durch diesen Sozialisationsprozess Fähigkeiten und Verhaltensweisen erwerben, 
die in der Schule vorteilhaft sind bzw. gefordert werden […]“ (ebd.: 27) 

Auch die Bildungsentscheidungen der Eltern, als sekundäre Herkunftseffekte, können als 

Ursache für Chancenungleichheit angesehen werden. Die Entscheidung für den weiteren 

Bildungsweg der Kinder müssen in Deutschland sehr früh, bereits nach der vierten Klasse 

durch die Eltern für die Kinder entschieden werden (vgl. ebd.: 28). 
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„Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Bildungsentscheidungen 
der unteren Sozialschichten durch ihren milieugeprägten Sozialcharakter, ihre 
Uninformiertheit und traditionelle Distanz zur höheren Schule, aber auch immer 
noch durch ökonomische Gründe zu erklären sind.“ (ebd.: 35) 

 

Dass das Ziel, die soziale Herkunft bedeutungslos zu machen, bisher nicht erreicht wurde, 

wurde bezogen auf den schulischen Kontext bereits erörtert. Wie stark das soziale und 

kulturelle Kapital, auf welche weiter unten im Text ausführlicher eingegangen wird, trotz der 

Ausgleichsbemühungen die Bildungs- und Teilhabechancen der Menschen bestimmen, 

belegen verschiedene Studien. Besonders bei Führungspositionen in Spitzenunternehmen 

wird der Unterschied deutlich (vgl. ebd.: 95). Die AutorInnen resümieren: „Insgesamt zeigt 

die hier vorgelegte Durchmusterung der verfügbaren empirischen Befunde, dass auch am 

Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Zusammenhang von sozialer Herkunft 

sowie Bildungs-, Ausbildungs- und Karriereweg nahezu ungebrochen ist.“ (ebd.: 95) 

Der Zusammenhang zwischen der Herkunft und den Bildungschancen gestaltet sich so, 

dass es herkunftsspezifische Chancen des Kompetenzerwerbs und des Besuchs 

anspruchsvoller Schultypen gibt (vgl. Ditton 2010: 90). Es lässt sich insgesamt feststellen, 

dass Bildungsteilhabe und Bildungsaspiration nach wie vor eine Funktion des kulturellen 

Kapitals und weniger des Einkommens sind: „Ein Abbau ungleicher Bildungsbeteiligung 

zwischen den Schichten hat nicht stattgefunden. Unverändert gilt: Je privilegierter die soziale 

Herkunft, desto größer die Bildungschancen.“ (Ruschin 2004: 62) Ursachen hierfür können in 

den primären und sekundären Herkunftseffekten der Familien gesehen werden, welche 

durch die Schule nicht kompensiert werden. Die frühe Verteilung der Kinder auf 

verschiedene Bildungsgänge und das Selektions- und Beurteilungsverhalten der LehrerInnen 

tragen hierzu weiter bei (vgl. Brunsch 2012: 52). 

„Sozialstruktur, Sozialisation und Bildungsorientierungen in den Familien und die 
Auslesemechanismen im Bildungssystem wirken in einer Art und Weise 
zusammen, daß Kinder aus den oberen Schichten die Bildungsangebote weitaus 
besser nutzen können als Kinder aus den unteren Schichten.“ (Geißler 1994: 
133)  

 

Im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft als Dimension von Bildungsgerechtigkeit, bietet 

sich der Blick auf die drei Kapitale von Pierre Bourdieu an. „Das Kapital ist eine der 

Objektivität der Dinge innewohnende Kraft, die dafür sorgt, daß nicht alles gleich möglich 

oder gleich unmöglich ist.“ (Bourdieu 2005: 50) Der Kapitalbegriff Bourdieus unterscheidet 

sich vom Begriff des Kapitals in der Wirtschaft. So geht es nicht ausschließlich um 

Warenausstausch zum Zwecke ökonomischen Eigennutzens. Vielmehr geht es Bourdieu um 

die Rationalität einer allgemeinen Ökonomie des Handelns. Hierzu werden die formalen 

Charakteristika einer abstrakten Kapitaltheorie genutzt (vgl. Jurt 2008: 70-72). Bourdieu 

unterscheidet drei Kapitalarten: ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital und soziales 

Kapital (vgl. Bourdieu 2005: 50).  
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Das kulturelle Kapital kann inkorporiert, also verinnerlicht auftreten, es kann in Form 

kultureller Güter, wie Bücher oder Instrumente vorliegen oder in institutionalisiertem Zustand 

(vgl. Bourdieu 2005: 53). Kulturelles Kapital besteht somit in drei verschiedenen Formen. Die 

objektivierte Form, also Bücher oder Kunstwerke, lässt sich in der Regel in ökonomisches 

Kapital übertragen, durch seine Darstellbarkeit in Geldbeträgen. In der Form kultureller 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen, besteht das Kapital im inkorporierten Zustand. In 

diesem ist es nicht in Geld zu konvertieren oder durch dieses zu erwerben. In seiner dritten 

Form tritt das kulturelle Kapital in Form von Bildungsabschlüssen in institutionalisierter Form 

auf (vgl. Fuchs-Heinritz/König 2014: 129-131). 

„Bourdieu hat die Hypothese des kulturellen Kapitals entwickelt, um die 
Ungleichheit der schulischen Leistungen von Kindern aus unterschiedlichen 
sozialen Klassen aus einem sozialen Kontext (unterschiedliche Ausstattung mit 
kulturellem Kapital) und nicht bloß über die individualistische naturalistische 
These der Begabung zu erklären.“ (Jurt 2008: 76) 

Das kulturelle Kapital hilft dabei, „die Ungleichheiten der schulischen Leistungen von Kindern 

aus verschiedenen sozialen Klassen zu begreifen“ (Bourdieu 2005: 53). Das, von der Familie 

investierte, kulturelle Kapital beeinflusst den schulischen Ertrag. Das ererbte soziale Kapital 

beeinflusst den ökonomischen und sozialen Ertrag des schulischen Titels (vgl. Bourdieu 

2005: 55). Das Ziel Bourdieus liegt in der Ermittlung der Mechanismen, welche die Erhaltung 

oder Verstärkung der bestehenden Ungleichheiten zur Folge haben. So haben seine 

Analysen bewiesen, dass der Schulerfolg vom Bildungsniveau der Eltern abhängt (vgl. Jurt 

2008: 78-79).  

Das soziale Kapital beschreibt „Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

beruhen“ (Bourdieu 2005:63). Es ist die Gesamtheit der Ressourcen, sowohl potentiell als 

auch aktuell, die mit dem Besitz eines Netzes an Beziehungen verbunden ist. Diese 

Beziehungen sind mit gegenseitigem Kennen oder Anerkennen verbunden und sind mehr 

oder weniger institutionalisiert (vgl. Bourdieu 2005: 63). 

Mit Hilfe des ökonomischen Kapitals können die anderen Kapitalarten erworben werden. 

Der Preis dafür liegt in einem mehr oder weniger großen Aufwand an Transformationsarbeit. 

So können etwa bestimmt Güter oder Dienstleistungen mit Hilfe des ökonomischen Kapitals 

ohne sekundäre Kosten oder Verzögerung erworben werden. Andere wiederum können 

ausschließlich durch soziales Beziehungs- oder Verpflichtungskapital erworben werden (vgl. 

Bourdieu 2005: 70).  

Zusammenfassend können Bourdieus drei Kapitale so beschrieben werden: 

„Das ökonomische Kapital ist unmittelbar und direkt in Geld kovertiertbar und 
eignet sich besonders zur Institutionalisierung in der Form des Eigentumsrechts; 
das kulturelle Kapital ist unter bestimmten Voraussetzungen in ökonomisches 
Kapital konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutionalisierung in Form 
schulischen Titeln; das soziale Kapital, das Kapital an sozialen Verpflichtungen 
oder `Beziehungen´, ist unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls in 
ökonomisches Kapital konvertierbar und eignet sich besonders zur 
Institutionaliserung in Form von Adelstiteln.“ (Bourdieu 2005: 52-53) 
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Das Bildungs- und Teilhabepaket nimmt den Aspekt der sozialen Herkunft bzw. des sozialen 

Kapitals auf, indem es für eine feste Zielgruppe von Menschen die Kosten für bestimmte 

Bereiche der Bildung und Teilhabe übernimmt. Das BuT stellt somit eine Maßnahme mit dem 

Ziel eines chancengerechteren Bildungssystems dar, indem es gezielt Kinder aus sozial 

schwachen Familien im Bildungsprozess unterstützen und somit zu einer besseren 

gesellschaftlichen Teilhabe dieser Kinder beitragen möchte. Die Transferleistungen durch 

das BuT stellen, mit Blick auf Bourdieu, das ökonomische Kapital dar. Durch die 

Bezuschussung von Freizeitangeboten, wie etwa Sportvereinen, wird der Bereich des 

kulturellen Kapitals gefördert. Doch Bildung und Teilhabe ist mehr als das. Kulturelles und 

soziales Kapital der leistungsberechtigten Familien kann die Inanspruchnahme des BuT 

beeinflussen und verhindern. Die Gründe hierfür können von der fehlenden Einsicht zur 

Notwendigkeit der Nutzung der Leistungen bis hin zur Unfähigkeit der Antragsstellung, etwa 

auf Grund fehlender Informationen oder mangelnder Fähigkeiten reichen. Die Gründe sind 

vielfältig und werden im Kapitel 5, in der Darstellung der Ergebnisse ausführlich dargelegt.  

 

Insgesamt lassen sich als Dimensionen in denen Benachteiligung bezogen auf Bildungs- und 

Teilhabechancen erfolgen kann, das Geschlecht, die Region, die Ethnie und die soziale 

Herkunft feststellen. Welche dieser vier Dimensionen jeweils besonderen Einfluss auf 

Bildungsbenachteiligung hatte und hat, hat sich im Laufe der Jahre verändert. Um 

Chancengerechtigkeit in den Bereichen Bildung und Teilhabe zu ermöglichen, sollte 

Benachteiligung in den vier genannten Dimensionen begegnet werden. Ob und in welcher 

Form das Bildungs- und Teilhabepaket dieses aufgreift, soll in der vorliegenden 

Untersuchung beleuchtet werden. Schulsozialarbeit greift diese Aspekte, welche die 

Inanspruchnahme der Leistungen behindern, auf. Dies geschieht, indem sie am sozialen und 

kulturellen Kapital der leistungsberechtigten Familien ansetzt und die Hürden, welche einer 

Abrufung der BuT-Leistungen im Wege stehen, entgegen wirkt. Eine umfassende 

Darstellung der Ergebnisse erfolgt im Kapitel 5.  

 

4 Methoden und Durchführung der Untersuchung 

In diesem Kapitel werden die Methode und Durchführung der Untersuchung beschrieben. 

Dabei wird zunächst auf die Auswahl des Untersuchungsfalls eingegangen (Kapitel 4.1). 

Anschließend wird das Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsdesign skizziert (Kapitel 

4.2). Dabei wird zunächst in Kapitel 4.2.1 das ExpertInneninterview als Erhebungsmethode 

beschrieben. In Kapitel 4.2.2 folgt dann die Beschreibung des Untersuchungsdesign. Dazu 

wird zunächst die Operationalisierung durch den Leitfaden vorgestellt (4.2.2.1) und dann die 

Durchführung der Erhebung beschrieben (4.2.2.2). Die Datenaufbereitung (4.2.2.3) folgt 

danach und die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode (4.2.2.4).  Im letzten 
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Schitt werden die Analysekategorien präsentiert, welche der Befragung zu Grunde lagen 

(4.2.2.5).  

4.1 Die Auswahl des Untersuchungsfalls 

Die Auswahl des Untersuchungsfalls erfolgte an Hand der Kriterien Wohngeld, 

EmpfängerInnen von Leistungen sozialer Mindestsicherung, EmpfängerInnen von 

Leistungen für Bildung und Teilhabe und Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket. 

Diese Kriterien erscheinen insbesondere vor dem Hintergrund der Fragestellung zentral bei 

der Auswahl, da die Duisburger Sozialräume geprägt sind durch Armut, welche sich unter 

anderem in der hohen Zahl der Kinder im Leistungsbezug (SGB II) zeigt. Segregation, etwa 

durch einen hohen Ausländeranteil, trennt die Stadtteile voneinander und eine defizitäre 

Infrastruktur, unter anderem  durch eine schlechte Wohnqualität, zeichnet die Stadtteile aus. 

Mit Blick auf die soziale Mindestsicherung lagen die Duisburger Zahlen verglichen mit NRW 

im Durchschnitt. Auch bei den LeistungsempfängerInnen für das Wohngeld waren 

durschnittliche Werte in NRW zu beobachten. Für Duisburg sprechen auch die für Nordrhein-

Westfalen durchschnittlich hohen Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket. Bezogen 

auf die Arbeitslosigkeit lag Duisburg im Jahr 2019 auf Platz Drei der Städte mit den höchsten 

Arbeitslosenzahlen. Diese Werte machen Duisburg zur beispielhaften Kommune für 

Nordrhein-Westfalen in der die Implementation des BuT auf Grund der durchschnittlich 

hohen BuT-Ausgaben und der hohen Zielgruppe hierfür, zu erkennen durch die 

Arbeitslosenzahlen, besonders gut untersucht werden kann.  

In Kapitel 1.1 wurden bereits die Gründe, welche zur Auswahl von Nordrhein-Westfalen 

als Bundesland und der Stadt Duisburg für die vorliegende Untersuchung geführt haben 

genannt. Nun sollen diese Argumente verdeutlicht werden. 

 

Da die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes den Kreisen und kreisfreien Städten 

obliegt, besteht die Möglichkeit die Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit individuell zu 

gestalten. Dadurch existieren vielfältigste Unterschiede in der Umsetzung. Schulsozialarbeit 

ist somit ein sehr heterogenes Arbeitsfeld. Die Unterschiede reichen von den verschiedenen 

Einsatzorten, über Unterbrechungen in der Umsetzung bis hin zu unterschiedlichen 

Aufgabenschwerpunkten, wie etwa der reinen Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket. In 

Kapitel 1.1 wurde auf die Unterschiede ausführlich eingegangen. Eine Studie zu diesen 

unterschiedlichen Konzepten, welche einen Überblick über die verschiedenen Modelle geben 

könnte, existiert zurzeit nicht. So ist die bundesweite Umsetzung der Schulsozialarbeit im 

Rahmen des BuT bisher nicht umfassend dargestellt. So können an dieser Stelle keine 

Aussagen über die entsprechende Grundgesamtheit getätigt werden. Trotzdem sprechen 

Argumente dafür, warum gerade die Duisburger Schulsozialarbeit einen interessanten 

Ansatz im Rahmen des BuT darstellt. Das Konzept der Duisburger Schulsozialarbeit im 
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Rahmen des BuT kombiniert `klassische´ Schulsozialarbeit mit der Aufgabe der 

Implementation des Bildungs- und Teilhabepaketes und seiner Ziele. Hierauf und auf die 

Auswahl des Untersuchungsfalls wird im Folgenden ausführlich eingegangen.  

 

Mit Blick auf die Zahlen der LeistungsempfängerInnen für das Bildungs- und Teilhabepaket 

ist in NRW in den Monaten Juli bis September des Jahres 2018 eine Anzahl von im Schnitt 

monatlich 1.364 verzeichnet worden. Diese Tendenz ist auch in den vorherigen Zeiträumen 

zu beobachten (vgl. Statistisches Bundesamt 2018a). In NRW waren es im ersten Quartal 

2018 im Schnitt 1514 LeistungsempfängerInnen, gefolgt von Niedersachsen mit 1104 (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2018b). 

 

Tabelle 1 EmpfängerInnen von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 3. Kapitel SGB XII in 
Deutschland im 3. Quartal 2018 nach Bundesländern 

                                                
1
 Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar 

waren. 

Juli 

Bundesland Anzahl
1
 

Insgesamt 4 783 

Baden-Württemberg 226 

Bayern 381 

Berlin 164 

Brandenburg 364 

Bremen 37 

Hamburg 43 

Hessen 305 

Mecklenburg-Vorpommern 361 

Niedersachsen 524 

Nordrhein-Westfalen 1 081 

Rheinland-Pfalz 143 

Saarland 45 

Sachsen 239 

Sachsen-Anhalt 319 

Schleswig-Holstein 268 

Thüringen 283 

August 

Bundesland  

Insgesamt 12 667 

Baden-Württemberg 340 

Bayern 589 

Berlin 1 201 

Brandenburg 791 

Bremen 355 

Hamburg 436 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt 2018a 

 

 

Um die prozentualen Anteile der verschiedenen Leistungsarten an der Gesamtbevölkerung 

der Bundesländer ermitteln zu können, folgen nun die Bevölkerungsangaben zum Stand 

31.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

Hessen 1 103 

Mecklenburg-Vorpommern 527 

Niedersachsen 1 805 

Nordrhein-Westfalen 2 306 

Rheinland-Pfalz 452 

Saarland 115 

Sachsen 695 

Sachsen-Anhalt 835 

Schleswig-Holstein 472 

Thüringen 645 

September 

Bundesland  

Insgesamt 5 023 

Baden-Württemberg 359 

Bayern 608 

Berlin 511 

Brandenburg 286 

Bremen 222 

Hamburg 40 

Hessen 310 

Mecklenburg-Vorpommern 329 

Niedersachsen 435 

Nordrhein-Westfalen 705 

Rheinland-Pfalz 136 

Saarland 34 

Sachsen 216 

Sachsen-Anhalt 263 

Schleswig-Holstein 240 

Thüringen 329 



  53 

Tabelle 2 Bundesländer mit Bevölkerung, Stand 31.12.2017 

Bundesland Bevölkerung insgesamt 

Schleswig-Holstein 2 889 821 

Hamburg 1 830 584 

Niedersachsen 7 962 775 

Bremen  681 032 

Nordrhein-Westfalen 17 912 134 

Hessen 6 243 262 

Rheinland-Pfalz 4 073 679 

Baden-Württemberg 11 023 425 

Bayern 12 997 204 

Saarland  994 187 

Berlin 3 613 495 

Brandenburg 2 504 040 

Mecklenburg-Vorpommern 1 611 119 

Sachsen 4 081 308 

Sachsen-Anhalt 2 223 081 

Thüringen 2 151 205 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt 2017c 

 

Bei der sozialen Mindestsicherung, zu welcher unter anderem das Arbeitslosengeld II und 

die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt zählen, ist zum Jahresende 2017 

ein Anteil von 11,75% an LeistungsempfängerInnen an der Gesamtbevölkerung von NRW 

verzeichnet worden. Berechtigte für diese beiden genannten Leistungsarten haben auch 

Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket. NRW lag mit diesem Anteil im Durchschnitt 

der Bundesländer. Mit 17,97% hatte dagegen Bremen den höchsten Anteil und Bayern mit 

4,91% den geringsten (vgl. Statistisches Bundesamt 2017a). 

 

Tabelle 3 EmpfängerInnen von sozialen Mindestsicherungsleistungen am Jahresende 2017 nach 
Bundesländern 

Bundesland Anzahl 

Baden-Würrtemberg 621 914 

Bayern 637 584 

Berlin 640 317 

Brandenburg 236 246 

Bremen 122 364 

Hamburg 244 574 

Hessen 566 891 

Mecklenburg-Vorpommern 179 046 

Niedersachsen 746 929 

Nordrhein-Westfalen 2 104 467 

Rheinland-Pfalz 301 887 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt 2017a 

 

Doch nicht nur bei der sozialen Mindestsicherung, sondern auch beim Wohngeld können 

zum Ende des Jahres 2017 für NRW bundesweit durchschnittliche Werte verzeichnet 

werden. So lag NRW bei der Anzahl der Wohngeldhaushalte am 31.12.2017 mit 136.447 bei 

0,76% der nordrhein-westfälischen Bevölkerung. Dem gegenüber stand Mecklenburg-

Vorpommern mit 1,43% mit dem höchsten Wert und Bayern mit dem niedrigsten Wert von 

0,37%  (vgl.: Statistisches Bundesamt 2017b). Auch Wohngeldempfänger haben Anspruch 

auf das Bildungs- und Teilhabepaket. 

 
Tabelle 4 Reine Wohngeldhaushalte insgesamt am 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistisches Bundesamt 2017b 

 

Insgesamt ist für das Bundesland Nordrhein-Westfalen zu beobachten, dass es geprägt ist 

von hoher Armut. Im Vergleich aller Bundesländer zeigt Nordrhein-Westfalen Werte für  

Leistungsberechtigte für Wohngeld und soziale Mindestsicherung auf, die den Durchschnitt 

aller Bundesländer widerspiegeln. Diese Auswahlkriterien, EmpfängerInnen von Wohngeld 

und sozialer Mindestsicherung zeigen, dass Nordrhein-Westfalen in Bezug auf alle 

genannten Kriterien exemplarisch für den Durchschnitt aller Bundesländer stehen kann. Hier 

Saarland 106 452 

Sachsen 356 724 

Sachsen-Anhalt 261 350 

Schleswig-Holstein 287 777 

Thüringen 173 020 

Bundesland Anzahl 

Baden-Württemberg 60 049 

Bayern 48 697 

Berlin 24 268 

Brandenburg 24 615 

Bremen 5 062 

Hamburg 11 950 

Hessen 33 700 

Mecklenburg-Vorpommern 23 044 

Niedersachsen 53 529 

Nordrhein-Westfalen 136 447 

Rheinland-Pfalz 25 205 

Saarland 4 780 

Sachsen 46 093 

Sachsen-Anhalt 21 651 

Schleswig-Holstein 20 453 

Thüringen 21 138 



  55 

kann somit die zentralen Fragestellung, also die Implementation des BuT, besonders gut 

untersucht werden, weshalb NRW für die Untersuchung der Forschungsfrage dieser Arbeit 

das geeignetste Bundesland darstellt.  

 

Die Stadt Duisburg wurde als nordrhein-westfälische Stadt für die vorliegende Untersuchung 

ausgewählt. Duisburg lag im Jahr 2015 mit Ausgaben von 4.457.083,25 Euro für das 

Bildungs- und Teilhabepaket knapp über dem Durchschnitt in NRW und eignet sich daher als 

Untersuchungsort besonders gut (vgl. Schmeltzer 2016: Anlage 2). Die Zahl der Arbeitslosen 

lag hier in Bezug auf die Städte in Nordrhein-Westfalen besonders hoch. So lag die Stadt 

Duisburg im Februar 2019 mit 28.414 auf Platz Drei der Städte mit den höchsten 

Arbeitslosenzahlen in NRW (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2019). Diese hohe Armut prägt 

die Sozialräume in Duisburg, was sich unter anderem darin zeigt, dass drei bzw. vier von 

zehn Kinder Sozialgeld (SGB II) beziehen (vgl. Stadt Duisburg 2013b: 16). Wie bereits in 

Kapitel 1.1 beschrieben trennt Segregation die Stadtteile, was etwa durch einen hohen 

Ausländeranteil deutlich wird, wie er zum Beispiel im Stadtteil Bruckhausen zu beobachten 

ist (vgl. ILS et al. 2003: 4). Auch Defizite in der Infrastruktur werden in Duisburg als arme 

Kommune deutlich, wie zum Beispiel durch Lärm- und Luftbelästigung oder eine schlechte 

Wohnqualität, wie es etwa im Stadtteil Marxloh zu beobachten ist (vgl. Stadt Duisburg; EG 

DU 2017: 8).  

  

Als Untersuchungsfeld der Studie wurde die BuT-bezogene Schulsozialarbeit der Stadt 

Duisburg gewählt. Die Schulsozialarbeit dieser Stadt auszuwählen, war deshalb sinnvoll, da 

sich die Stadt u.a. durch die Schaffung diverser neuer Stellen der Schulsozialarbeit sehr für 

die Implementierung des BuT und seiner Ziele einsetzte, was auch in dem Konzept der 

Schulsozialarbeit für die Stadt Duisburg (vgl. Stadt Duisburg/Der Oberbürgermeister Adolf 

Sauerland 2011b) formulierten Motto deutlich wird: „Durch früh einsetzende, 

schulsozialarbeiterische Hilfen schon im Grundschulbereich besteht eine höhere Chance, 

sich mehr auf die Verbesserung von Bildungschancen konzentrieren zu können“. Das 

Konzept der Schulsozialarbeit in Duisburg im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

beschreibt unter anderem die Grundlagen, Ziele und Zielgruppen im Arbeitsfeld der 

Schulsozialarbeit. Auffallend ist hierbei, das `klassische´ Vorstellungen der Schulsozialarbeit 

einen großen Schwerpunkt der Arbeit in Duisburg ausmachen. Die Vermittlung der 

Leistungen nach dem BuT stellt hierbei eine zentrale Aufgabe dar. Jedoch sind 

Antragsausgabe, -beratung und -weiterleitung bezüglich des BuT nicht die einzigen 

Schwerpunkte der Schulsozialarbeit. Das Aufgabenspektrum der Schulsozialarbeit im 

Rahmen des BuT wird in der Stadt Duisburg breit gefasst. Der Ansatz der Stadt, mit seiner 

Einbeziehung der klassischen Schulsozialarbeit, macht diesen als Ort der Untersuchung 

besonders interessant. Die Stadt Duisburg setzt bewusst auf die Ergänzung der Arbeit im 
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Rahmen des BuT durch ihre Definition der `klassischen´ Schulsozialarbeit. Für die 

vorliegende empirische Studie habe ich erwartet, dass die stattfindende Beziehungsarbeit 

zur Zielgruppe ein Türöffner zur Leistungsvermittlung darstellt. Die Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit stellen somit einen Aspekt zur Implementation des Bildungs- und 

Teilhabepaketes dar. Sie wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Beurteilung der 

Implementationsstruktur des BuT befragt, da sie nach einigen Jahren der Arbeit im Rahmen 

des Bildungs- und Teilhabepaketes an den Schulen und durch die direkte Beratung der 

anspruchsberechtigten Familien bereits hinreichende Erfahrungen sammeln konnten. Sie 

beschäftigen sich direkt mit der Bekanntmachung des Anspruchs auf Leistungen bei den 

Familien, helfen bei der Antragsstellung und beraten bei Fragen. Sie erleben Schwierigkeiten 

und Hürden der Implementationsstruktur des BuT in ihrer täglichen Arbeit direkt, da sie 

Familien auf dem Weg der Leistungsbeantragung begleiten. Auch die Frage nach möglichen 

Wirkungen und Auswirkungen des BuT kann von ihnen umfassend beantwortet werden, da 

sie einen relativ genauen Eindruck über die Wirkweisen der Leistungen durch ihre tägliche 

Arbeit an den Schulen bekommen und zudem konkrete Anregungen zur Verbesserung aus 

der Praxis geben können. 

 

Insgesamt hatte die Stadt Duisburg die Möglichkeit der Anrechnung einer freien Lehrerstelle 

für Schulsozialarbeit durch das Landesprogramm 2008 intensiv genutzt und somit bereits 55 

Stellen geschaffen. An kleinen Systemen, wie Grundschulen, war dies jedoch nicht möglich. 

Mit Hilfe des Bildungs- und Teilhabepaketes konnten zusätzliche 45 Stellen für hauptsächlich 

Grundschulen, jedoch auch Haupt- und Förderschulen, geschaffen werden. Der Einsatz der 

SchulsozialarbeiterInnen im Rahmen des BuT hauptsächlich an Duisburger Grundschulen, 

spricht für eine frühzeitige Unterstützung der bedürftigen Familien. Die Finanzierung von 

Schulsozialarbeit durch den Bund wurde auf drei Jahre, bis zum 31.12.2013, festgelegt. In 

Duisburg konnte durch einen verspäteten Beginn des Projektes im Jahr 2012 zunächst eine 

Weiterfinanzierung durch Restmittel bis Ende Februar 2015 erreicht werden. Eine weitere 

Finanzierung erfolgte durch das Land NRW bis Ende des Jahres 2016, dann bis Dezember 

2017 und aktuell bis Juli 2019. Die Verstetigung der Stellen für Schulsozialarbeit im Rahmen 

des BuT steht nach wie vor aus. 

  

Nachdem ich mich aus den genannten Gründen für die Stadt Duisburg und dabei konkret für 

die Schulsozialarbeit dieser Stadt als Untersuchungsfeld entschieden hatte, galt es, 

diejenigen Schulen auszuwählen, die in die Untersuchung einbezogen werden sollten. Die 

Schulstandorte an denen Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT in Duisburg eingesetzt 

wurde, wurden durch die Stadt anhand eines Sozialindex entschieden. 
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Leitende Kriterien für die Auswahl der Schulen (vgl. Stadt Duisburg/Der Oberbürgermeister 

Adolf Sauerland 2011a) waren: 

 Quote für den Bezug von Transferleistungen nach SGB II und SGB XII 

 Allgemeine Arbeitslosenquote 

 Migrationsanteil der Bevölkerung 

 Wohnungsbestand/Eigenheimquote  

 

Konkret heißt das, dass gezielt diejenigen Schulstandorte für den Einsatz der 

Schulsozialarbeit ausgewählt wurden, an denen kumulierende Problemlagen und eine große 

Dichte der angesprochenen Zielgruppe erwartet werden konnte. Eine hohe Arbeitslosigkeit 

im Stadtteil oder auch viele Familien mit Migrationshintergrund waren hier ausschlaggebend. 

Die SchulsozialarbeiterInnen welche im Rahmen des BuT in Duisburg tätig sind, lassen sich 

in die vier Regionalteams Nord, Mitte/Süd, West und Meiderich, entsprechend der 

Schulstandorte an denen sie tätig sind unterteilen. Mit SchulsozialarbeiterInnen jedes 

Regionalteams, jedoch nur mit diesen der Grundschulen, sollten Interviews geführt werden, 

um alle Stadtgebiete in der Stichprobe zu erfassen. Als dies entschieden worden war, 

musste die Stichprobe der Befragten festgelegt werden. Die Auswahl erfolgte auf der 

Grundlage folgender Überlegungen: Befragt werden sollten zum einen 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an Grundschulen in Duisburg, welche zum 

Forschungszeitpunkt bereits einige Zeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

angestellt waren und insofern über Erfahrung auf diesem Gebiet verfügten. Das potentielle 

Forschungsfeld bestand zum Zeitpunkt der Befragung in Duisburg aus 54 Fachkräften für 

Schulsozialarbeit, die an 49 Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes tätig 

waren. 37 der Schulen waren Grundschulen. An diesen waren 39 Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit tätig, wobei eine der Schulen zu diesem Zeitpunkt unbesetzt war und an 

zwei der Schulen sich jeweils zwei Fachkräfte eine Stelle teilten. Von den 39 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern an Grundschulen waren sieben männlich 

und fünf wiesen einen Migrationshintergrund auf.  

 

Insgesamt wurden Interviews in jedem Regionalteam geführt: In den Bereichen Nord und 

Mitte/Süd fanden jeweils vier Interviews statt. Da im Regionalteam Meiderich die 

SchulsozialarbeiterInnen auch an anderen Schulformen tätig waren, konnten hier nur drei 

InterviewteilnehmerInnen gefunden werden, die für den Bereich Grundschule verantwortlich 

waren. Im Regionalteam West wurden dagegen fünf Interviews geführt.  

Es fanden 16 Interviews statt, die sich relativ ausgewogen auf die vier Regionalteams 

verteilten. Befragt wurden 14 Frauen und zwei Männer, was in etwa der oben beschriebenen 

Geschlechterverteilung in der Schulsozialarbeit an Duisburger Grundschulen entspricht. Von 

den 14 befragten Frauen verfügten zwei über einen Migrationshintergrund. Da die 
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Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT im Jahr 2012 gestartet ist und es bis zum Zeitpunkt 

der Befragung im Jahr 2014 wenig personelle Wechsel gab, waren alle Beteiligten ähnlich 

lange im Projekt beschäftigt.  

Da dementsprechend von einer Heterogenität des Feldes ausgegangen wurde, sollte 

durch eine bewusste Fallauswahl erreicht werden, dass das Sample Fälle enthält, welche 

diese repräsentieren. Dies sollte durch das Prinzip der maximalen strukturellen Variation 

ermöglicht werden: Die Fälle des Samples sollten sich also maximal, bezogen auf 

verschiedene Merkmale, voneinander unterscheiden, wobei ich mich bei diesem Vorgehen 

auf Kruse (2014) bezog, welcher formulierte: „Grundgedanke hierbei ist, dass eine strukturell 

maximal variierende Stichprobe auch bei geringerer Fallzahl […] Verallgemeinerungen 

zulässt, wenn auf der Grundlage des Fallmaterials eine empirisch begründete Typenbildung 

möglich ist.“ (ebd.: 58) Es galt dementsprechend folgendes Prinzip: „Die Merkmalskategorien 

werden zu Beginn des Forschungsprojekts von vornherein theoretisch festgelegt, um dann 

passende Interviewpersonen zu suchen.“ (ebd.: 253) Da bei der Fallauswahl das Prinzip der 

maximalen strukturellen Variation angewandt werden sollte, welches die Heterogenität des 

Untersuchungsfeldes widerspiegelt, wurden die InterviewteilnehmerInnen entsprechend der 

oben beschriebenen Merkmalsausprägungen Geschlecht, Migrationshintergrund und 

Regionalteam rekrutiert.  

 

Die Frage nach der Verallgemeinerbarkeit von Ergebnissen stellt in der qualitativen 

Forschung prinzipiell ein Problem dar. Hiermit zusammen hängt immer die Frage nach der 

Stichprobe, welche in der standardisierten Forschung an das Kriterium der Repräsentativität 

gebunden ist. Doch für die qualitative Forschung stellt diese kein sinnvolles Kriterium dar, da 

hier die Frage im Vordergrund steht, wie das Allgemeine im Besonderen zu fassen ist. Hier 

geht es um die Rekonstruktion typischer Muster, im Gegensatz zu Aussagen der Verteilung 

(vgl. Helfferich 2011: 172f.). Die Bildung von Typen ersetzt hier die `Verallgemeinerung´, 

welche in der quantitativen Forschung das Kriterium zur Güte darstellt. Es wird ein Set von 

sozialen Handlungen in einem Feld identifiziert (vgl. Brüsemeister 2008: 29). Die Auswahl 

des Samples erfolgt nach dem Kriterium der `inneren Repräsentation´ welche dann erreicht 

sein kann, wenn in der Stichprobe sowohl der Kern des Feldes gut vertreten ist als auch eine 

hinreichende Aufnahme abweichender Vertreter in die Stichprobe aufgenommen wurde. 

Somit umfasst die Stichprobe also sowohl Fälle, welche als typisch gelten als auch solche, 

welche sich maximal unterscheiden. Doch zunächst findet eine möglichst präzise und enge 

Bestimmung des inhaltlichen Interesses an der bestimmten Gruppe statt.  
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Das Sample der vorliegenden Untersuchung stellt sich wie folgt dar: 

 
Tabelle 5 Tabellarischer Überblick über das Sample 

Interview Nr. weiblich männlich Regionalteam Migrations- 
hintergrund 

1 weiblich  West  

2 weiblich  West  

3 weiblich  Nord  

4 weiblich  West  

5 weiblich  Mitte/Süd  

6  männlich West  

7 weiblich  Meiderich türkisch 

8 weiblich  Mitte/Süd  

9  männlich Meiderich  

10 weiblich  Meiderich  

11 weiblich  West  

12 weiblich  Nord  

13 weiblich  Nord  

14 weiblich  Nord  

15 weiblich  Mitte/Süd türkisch 

16 weiblich  Mitte/Süd  

 

Quelle: eigene Darstellung 

4.2 Das Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsdesign 

4.2.1 Das ExpertInneninterview als Erhebungsmethode 

Um dem Forschungsanliegen dieser Arbeit gerecht zu werden, habe ich mich bewusst für 

eine qualitative Studie entschieden. Denn in der quantitativen Forschung geht es um 

„Zählbegriffe und deren In-Beziehung-Setzen durch mathematische Operationen bei der 

Erhebung oder Auswertung“ (Mayring 2008: 16) und das Ziel liegt darin, zu 

Verteilungsaussagen und Korrelationen zu gelangen, indem ein im Vorfeld ausgearbeitetes 

theoretisches Konzept im Hinblick auf die Verteilung der Häufigkeiten und weiterer 

statistischer Zusammenhänge untersucht wird. In der qualitativen Forschung dagegen 

besteht das Ziel, die originären Konzepte der Untersuchungsgegenstände so weit wie 

möglich zu rekonstruieren (vgl. Kruse 2014: 45f.), was meinem Forschungsvorhaben 

entspricht.  Bezeichnend für die qualitative Forschung ist sein dynamisch-offener und iterativ-
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zyklischer Prozess, dem ein linearer Forschungsprozess in den quantitativen Methoden 

gegenüber steht. Auch dies sprach für eine qualitative Untersuchung, denn es sollten „durch 

die genuine `Fallorientierung´ qualitativer Sozialforschung kontextsensitive Daten erhoben 

werden, wodurch eine Komplexität der Wirklichkeit berücksichtigt werden kann, die 

standardisierte Sozialforschung nicht eröffnen kann“ (Kruse 2014: 52). 

 

Konkret wurden ExpertInneninterviews geführt, vor dem Hintergrund, dass die befragten 

ExperInnen über Spezialwissen in ihrem Feld verfügen. ExpertInnen waren die befragten 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit auf ihrem Gebiet bezüglich des BuT daher, dass sie 

aufgrund des Auftrags der Stadt Duisburg seit Beginn der BuT-bezogenen Arbeit im Februar 

2012 in diesem Feld agierten. Aufgrund dieses Erfahrungs- und funktionsbezogenen 

Sonderwissens war davon auszugehen, dass sie die Implementierung des BuT sowie die 

damit zusammenhängenden Hemmnisse und Hürden für das Umfeld Duisburger 

Grundschulen realistisch einschätzen können. Denn: „Hier konzentriert sich die Betrachtung 

auf ein spezifisches Problem und ein spezifisches problembezogenes politisches Programm, 

das mit Hilfe der öffentlichen Verwaltung (und ggf. anderen beteiligten Institutionen) eine 

Problemlösung bewirken soll.“ (Grunow 2003a: 28) 

Von großer Relevanz war daher das informelle Wissen bzw. das implizite und praktische 

Erfahrungswissen der Befragten, die aufgrund dieses Wissens als ExpertInnen definiert 

wurden.  

„Eine Person wird im Rahmen eines Forschungszusammenhangs als Experte 
angesprochen, weil wir wie auch immer begründet annehmen, dass sie über ein 
Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber 
doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist.“ 
(Meuser/Nagel 2009: 37) 

Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an Grundschulen in Duisburg, welche 

im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes tätig sind, stellen daher die 

ExpertInnengruppe zum BuT dar, da sie über ein spezifisches detailliertes Wissen über die 

Umsetzung an ihrer jeweiligen Schule und über Zusammenhänge mit der Schulsozialarbeit 

verfügen. 

„Es lässt sich als Experte definieren „- wer in irgendeiner Weise Verantwortung 
trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer 
Problemlösung oder - wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über 
relevante Personengruppen, Soziallagen und Entscheidungsprozesse verfügt.“ 
(Meuser/Nagel 2008: 369) 

Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit agieren, seit Februar 2012, als ExpertInnen auf ihrem 

Gebiet bezüglich des BuT. Sie können, bedingt durch die tägliche Praxis ihrer Arbeit, die 

Implementierung des Bildungs- und Teilhabepaketes beurteilen. Dabei können sie die 

praktische Umsetzung des BuT im Alltag darstellen und die Wirkung, Nutzung und 

Umsetzung bei der Zielgruppe realistisch wiedergeben.  
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Die Methode der qualitativen ExpertInneninterviews ist derart zu umschreiben, dass die 

klassischen Gütekriterien der standardisierten Forschung nicht greifen, da bei einer 

Wiederholung eines Interviews die Versionen nie identisch sind und die Texte immer 

kontextabhängig (vgl. Helferich 2011: 154f.). Dies ist jedoch nicht als Nachteil zu begreifen: 

„Die Unmöglichkeit von Objektivität ist ja nicht ein Mangel, sondern Ausgangspunkt 

qualitativer Forschung, daher kann es nicht um anzustrebende Objektivität gehen, sondern 

um einen anzustrebenden angemessenen Umgang mit Subjektivität.“ (Helfferich 2011: 155) 

Im Gegenteil bietet sich ein offenes Vorgehen an, um Verzerrungen, Auslassungen oder das 

Zurückhalten von Informationen zu verhindern. Die Erzählung soll hierdurch mehr Gültigkeit 

erhalten. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit umfasst ein regelgeleitetes Vorgehen im 

Interview sowie die Dokumentation des gesamten Forschungsprozesses. Doch auch 

Reflexivität ermöglicht methodische Kontrolle, da sie in der Erhebungssituation 

Selbstreflexion bedeutet. Hierdurch wird es möglich, die Aufmerksamkeit zu öffnen für 

zuwider laufende und fremde Deutungen, „also das Wahrnehmen und Vergegenwärtigen, 

welches Vorwissen, welche impliziten Annahmen und unbewussten Erwartungen, welchen 

`Normalitätshorizont´ und welche Aufmerksamkeitshaltungen, welche Ängste und 

Bewältigungsstrategien man als Interviewende oder Interviewender in die Situation einbringt“ 

(Helfferich 2011: 157). Und auch bei der Interpretation ist Reflexion indirekt relevant, da die 

Erzeugung des Textes im Kontext reflektiert wird. Hier wird also das wechselseitige 

Reagieren der AkteurInnen aufeinander und es werden Fragen, Äußerungen und das 

gesamte Verhalten der Interviewenden reflektiert (vgl. Helfferich 2011: 157).  

Bei dem ExpertInneninterview handelt es sich um eine halbstandardisierte 

Befragungsmethode, die durch einen Leitfaden vorstrukturiert wird, welcher im Vorfeld der 

Befragung erstellt wird. Dieser Leitfaden wird im Folgenden skizziert. 

 

4.2.2 Das Untersuchungsdesign 

4.2.2.1 Die Operationalisierung durch den Leitfaden 

Um das Handlungs- und Erfahrungswissen der AkteurInnen, welches in der Praxis 

gewonnen wurde (vgl. Bogner/Menz 2009: 65), adäquat zu ermitteln, wurde den Interviews 

ein Leitfaden zugrunde gelegt, denn: 

„Es ist der gemeinsam geteilte institutionell-organisatorische Kontext der 
ExpertInnen, der die Vergleichbarkeit der Interviewtexte weitgehend sichert; 
darüber hinaus wird Vergleichbarkeit gewährleistet durch die leitfadenorientierte 
Interviewführung. Der Leitfaden schneidet die interessierenden Themen aus dem 
Horizont möglicher Gesprächsthemen der Expertinnen heraus und dient dazu, 
das Interview auf diese Themen zu fokussieren.“ (Meuser/Nagel 1991: 453) 

Ein relativ ausdifferenzierter Leitfaden wurde daher spezifisch für die ExpertInnengruppe und 

das der Forschung zugrunde liegende Erkenntnisinteresse entwickelt, um das aus der Praxis 
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gewonnene Wissen zu ergründen und die Möglichkeit zur thematischen Vergleichbarkeit der 

Daten zu erlangen.  

In der Befragung sollten die operativen Elemente, also der Modus des Anreizes sowie 

die instrumentellen Elemente des BuT, die mögliche Abrufung der Gelder durch die 

entsprechenden Anträge, beleuchtet werden. Im Zusammenhang hiermit interessierten auch 

die ressourcenbezogenen Elemente, also die abrufbaren Leistungen, welche kritisch 

betrachtet werden sollten, sowie das System der Abrufung im Sinne verwaltungsstruktureller 

und prozeduraler Elemente. Insgesamt sollte der Blick auch auf die Ziele des BuT, also 

Bildung und Teilhabe, gerichtet werden. Dies alles sollte sich im Leitfaden spiegeln, was ein 

sehr gewissenhaftes Vorgehen bei der Entwicklung des Erhebungsinstruments bedeutete. 

 

Konkret wurde der Leitfaden folgend erstellt: Für die Erarbeitung des Leitfadens als 

Erhebungsinstrument fand zunächst im Rahmen der Summer School der Universität Bochum 

in einem Workshop zur qualitativen Datenerhebung eine erste Generierung von Fragen statt. 

Der dort erstellte umfangreiche Fragenkatalog wurde dann genutzt, um in Anlehnung an die 

`SPSS´-Methode von Cornelia Helfferich, welche sich aus den Schritten `Sammeln´, 

`Prüfen´, `Sortieren´ und `Subsumieren´ zusammensetzt, den Fragebogen zu erarbeiten. Bei 

dieser Methode werden nach Möglichkeit zunächst viele Fragen gesammelt, welche in einem 

zweiten Schritt geprüft und auf die bedeutsamen Fragen reduziert oder auch umformuliert 

werden. Die Fragen werden daraufhin sortiert, gebündelt und in eine sinnvolle Reihenfolge 

gebracht. Für die gebündelten Fragen wird nun im letzten Schritt eine Erzählaufforderung 

gefunden, unter welche die einzelnen Fragen subsumiert werden können (vgl. Helfferich 

2011: 182-185). 

 

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: 

Wie beurteilen die an der Schulsozialarbeit beteiligten AkteurInnen die 

Umsetzung der Policy `Bildungs- und Teilhabepaket´ für Familien im Umfeld 

Duisburger Grundschulen im Hinblick auf Chancengerechtigkeit? 

Insgesamt ergeben sich vor dem Hintergrund des Analyserahmens und der Thematik der 

Fragestellung selber, folgende drei Dimensionen: 

 Schulsozialarbeit als Teil der Implementationsstruktur des Bildungs- und 

Teilhabepaketes 

 Möglichkeiten und Grenzen des Bildungs- und Teilhabepaketes und sein Beitrag zur 

Chancengerechtigkeit 

 Die Zukunft des Bildungs- und Teilhabepaketes und der Schulsozialarbeit  

 

Durch die Operationalisierung der Fragestellung in diesen drei Dimensionen, wird den 

forschungsleitenden Annahmen und der zentralen Fragestellung auf den Grund gegangen. 
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Mit der Abschlussfrage des Interviewleitfadens, nach von den Interviewten selber angeregten 

Interviewthemen, hatten diese die Möglichkeit, weitere für sie wichtige Aspekte einzubringen. 

Da hier keine neuen Themenfelder angesprochen wurden, finden sich die Antworten, soweit 

erfolgt, in der Auswertung der drei Dimensionen wider.  

 

Der Interviewleitfaden beginnt mit Fragen zum Themenbereich Schulsozialarbeit. Die zweite 

forschungsleitende Annahme bezieht sich auf die Schulsozialarbeit und lautet: Die zentrale 

Rolle der Schulsozialarbeit, im Rahmen des BuT, liegt wahrscheinlich darin, bei der 

Beantragung des BuT zu helfen und die AdressatInnengruppe über ihre Rechte zu 

informieren. Entsprechend der Implementationsstruktur des BuT in Duisburg hilft die 

Schulsozialarbeit dabei, das Bildungs- und Teilhabepaket zu implementieren, indem sie den 

Anreiz der Abrufung erhöht.   

Im Themenbereich Schulsozialarbeit interessiert die Rolle dieser im Rahmen des BuT 

und an den Schulen generell. Welchen Beitrag leisten die Fachkräfte in Bezug auf die 

Implementation des BuT? Aus diesem Grund erfolgen zunächst Fragen zur täglichen Arbeit 

im Rahmen der Schulsozialarbeit. Danach wird an Hand verschiedener Fragen den 

Zusammenhängen zwischen Schulsozialarbeit und dem BuT nachgegangen. 

Die entwickelten Fragestellungen, welche sich auf die Schulsozialarbeit beziehen, sind 

folgende: 

 Bitte beschreiben Sie mir Ihre Arbeit, im Rahmen des BuT. Dabei interessiert mich 

alles, was Ihre tägliche Arbeit ausmacht.  

 Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Ihrer Arbeit und dem BuT? 

 

Im Anschluss daran folgt der zweite Themenbereich, in dem es um die Möglichkeiten und 

Grenzen des Bildungs- und Teilhabepaketes und seinem Beitrag zur Chancengerechtigkeit 

geht. Hier wird nun tiefer auf das BuT eingegangen. Die erste forschungsleitende Annahme 

lautet: Das Bildungs- und Teilhabepaket kann die AdressatInnengruppe teilweise nur 

erschwert erreichen, wobei hierbei verschiedene Hürden der Implementationsstruktur eine 

Rolle spielen. Aus diesem Grund können Outputs nur teilweise produziert werden. 

Es folgen aus diesem Grund im zweiten Themenbereich Fragen nach den Zielen des 

BuT und der Einschätzung bezüglich der Möglichkeiten zur Erreichung dieser. Es folgen 

Fragen zu Bildungschancen und einer gerechten Verteilung von Bildungschancen. Auch auf 

den Bereich der Teilhabe und darauf, wie sie verbessert werden kann wird eingegangen. 

Danach folgen Fragen zu den Gerechtigkeitsdimensionen Migrationsstatus, Geschlecht, 

Region und soziale Herkunft. Die Einschätzung der SchulsozialarbeiterInnen dazu, ob das 

BuT Einfluss auf die Wirkung dieser Dimensionen hat, ist von großer Bedeutung für die 

vorliegende Untersuchung. Es trägt zu der Beantwortung der Frage bei, ob durch das BuT 
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positiver Einfluss auf eine gerechte Chancenverteilung für die Leistungsberechtigten 

genommen werden kann.  

Die Fragestellungen, welche sich auf die zweite forschungsleitende Annahme beziehen 

sind folgende: 

 Was verstehen Sie als die Ziele des BuT? Schafft das Konzept es, diese zu 

erreichen? 

 Die Verbesserung von Bildungschancen ist eine Zielsetzung des BuT. Was bedeutet 

für Sie eine gerechte Verteilung von Bildungschancen? 

 In den Zielsetzungen des BuT geht es ja unter anderem um die Verbesserung von 

Teilhabe. Was verstehen Sie unter Teilhabe? 

 Im deutschen Schulsystem erfolgt bezüglich des Migrationsstatus keine gerechte 

Verteilung von Chancen. Kann das BuT hierauf beeinflussend wirken? Wie ist es 

bzgl.: Geschlecht, Region (Stadt - Land), soziale Herkunft? 

 

Im dritten Themenbereich der Befragung, der Zukunft des BuT und der Schulsozialarbeit 

sowie weiterer Interviewthemen, werden die InterviewteilnehmerInnen gebeten ein Fazit zum 

BuT zu geben. Auch Ideen zur Umgestaltung und Optimierung des aktuellen BuT werden 

erfragt. Zuletzt wird den Interviewteilnehmenden die Möglichkeit geboten, aus ihrer Sicht 

weitere wichtige Aspekte des Themas anzusprechen.  

Die entwickelten Fragestellungen, welche den dritten Themenbereich der Befragung 

umfassen sind folgende: 

 Wenn Sie ein Fazit zum BuT abgeben müssten. Wie würde dieses aussehen und 

warum? 

 Wie würde, Ihrer Meinung nach, das ideale BuT gestaltet sein bzw. sehen Sie 

Alternativen?  

 Möchten Sie noch weitere, aus Ihrer Sicht wichtige Aspekte des Themas nennen, die 

bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen sind? 

 

 

Der komplette Leitfaden sieht wie folgt aus: 
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Block 1: Schulsozialarbeit  

Bitte beschreiben Sie mir Ihre Arbeit, im Rahmen des BuT. Dabei interessiert mich 

alles, was Ihre tägliche Arbeit ausmacht.  

- Wie finde Sie Zugang zu den Familien, die Anspruch auf die Leistungen des BuT haben? 

Welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit leistungsberechtigten Familien werden 

genutzt? 

- Wie schätzen Sie das Interesse der Familien am BuT ein und wie begegnen Sie 

Schwierigkeiten? Welche Schwierigkeiten gibt es? 

- Welchen Anteil macht die Beratung und Information zu BuT in Ihrer täglichen Arbeit aus? 

Finden Sie das Verhältnis richtig bzw. welchen Stellenwert hat das BuT für Sie in der 

Arbeit? 

- Wie verläuft eine typische Beratung  bzgl. BuT? 

Gibt es einen speziellen schematischen Ablauf, verschiedene Stufen?  

Was passiert? 

- Wie sind Ihre Erfahrungen bzgl. Stigmatisierung durch das BuT in der Schule? 

Gibt es Stigmatisierung bei Kindern, die etwa schlechteren Turnschuhe im Sportunterricht 

tragen? 

- Welcher soziale Hintergrund an Familien ist an Ihrer Schule vertreten? 

Welchen Einfluss nimmt Ihrer Meinung nach der soziale Hintergrund auf die Beantragung  

der Leistungen? 

Gibt es bestimmte Hürden für die Familien? Wie ist das Interesse? Sind sie informiert? 

 

Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Ihrer Arbeit und dem BuT. 

- Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Inanspruchnahme von Leistungen seit Beginn Ihrer 

Arbeit? 

Nutzen Familien Ihre Unterstützung bei der Beratung stärker als zu Beginn, werden mehr 

Anträge gestellt? Worauf führen Sie das zurück?  

- Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit bzgl. BuT? 

Welche Schwierigkeiten liegen im administrativen Ablauf? (Wartezeit, Formulare) 

Welche Schwierigkeiten entstehen für Sie bzgl. der Familien? (Sprache, Interesse) 

Was würden Sie sich wünschen, damit es besser läuft? 

- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Schule und dem Lehrerkollegium bzgl. 

BuT? Austausch? Informationswege? Absprachen? 
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Block 2: BuT-Bewertung  

Was verstehen Sie als die Ziele des BuT? Schafft das Konzept es, diese zu erreichen? 

- Warum? Was sind die Gründe für das Erreichen oder nicht erreichen? 

- Haben Sie Ideen zu einer Umgestaltung, durch die die Ziele besser erreicht werden 

könnten? 

- Welche Rolle spielen die BuT-Projekte als Teil Ihrer Arbeit und als Teil des BuT? 

Unterstützen die Projekte die Ziele des BuT? Wie und warum? 

Unterstützen die Projekte Ihre Arbeit? Wie und warum? 

Nach welchen Kriterien wählen Sie Projekte aus? 

Welche Kinder nehmen an den Projekten teil? 

 

Die Verbesserung von Bildungschancen ist eine Zielsetzung des BuT.  

Was bedeutet für Sie eine gerechte Verteilung von Bildungschancen? 

- Wird eine `gerechte Verteilung von Bildungschancen´ durch das BuT möglich? 

- Was würden Sie unter einer `gerechten Verteilung von Bildungschancen´ in diesem 

Zusammenhang verstehen? 

- Wodurch könnten, Ihrer Meinung nach, Bildungschancen verbessert werden?  

- Welchen Einfluss hat SchuSoA, Ihrer Meinung nach, auf eine gerechte Verteilung von 

Bildungschancen? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf schulische Bildung? Beispiele? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf kulturelle Bildung? Beispiele?  

- Nimmt das Konzept Einfluss auf soziale Bildung? Beispiele? 

 

In den Zielsetzungen des BuT geht es ja unter anderem um die Verbesserung von 

Teilhabe. 

Was verstehen Sie unter Teilhabe? 

- Wird Teilhabe durch das BuT möglich? 

- Was würden Sie unter Teilhabe in diesem Zusammenhang verstehen? 

- Wie kann, Ihrer Meinung nach, Teilhabe verbessert werden? 

- Welchen Einfluss hat SchuSoA auf die Entwicklung der Teilhabe? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf schulische Teilhabe? Beispiele? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf kulturelle Teilhabe? Beispiele? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf soziale Teilhabe? Beispiele? 
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Im deutschen Schulsystem erfolgt bezüglich des Migrationsstatus keine gerechte 

Verteilung von Chancen. Kann das BuT hierauf beeinflussend wirken? 

Wie ist es bzgl.:  

Geschlecht 

Nimmt das BuT Einfluss auf Mädchen oder Jungen? Werden Mädchen oder Jungen speziell 

gefördert? 

Falls Ja: Wie? Falls Nein: Wie könnte es gelingen? 

Region (Stadt - Land) 

Gibt es ausreichend Anbieter für Sport, Lernförderung etc. oder gehen Kinder leer aus?  

Können Sie einschätzen, wie es in ländlichen Regionen ist? 

soziale Herkunft 

Werden durch das BuT Kinder aus sozial schwachen Familien gefördert?  

Wie geschieht die Förderung? 

Block 3: Zukunft 

Wenn Sie ein Fazit zum BuT abgeben müssten. Wie würde dieses aussehen und 

warum? 

- Warum wird das BuT nur so wenig abgerufen? Was sind die Gründe dafür? 

- Was könnte dazu führen, dass das BuT stärker von den Familien genutzt wird? 

- Gibt es Leistungen, die Ihrer Meinung nach wichtig sind aber im Leistungskatalog derzeit 

nicht erfasst oder nicht ausreichend erfasst sind?  

 

Wie würde, Ihrer Meinung nach, das ideale BuT gestaltet sein bzw. sehen Sie 

Alternativen?  

- Welche Zielgruppe würden Sie gerne ansprechen? 

- Welche Rolle würde Schulsozialarbeit spielen? 

- Wie würden sich die administrativen Rahmenbedingungen gestalten, also Verwaltung / 

Anträge? 

- Welche zentralen Ziele würden Sie verfolgen? 

 

Abschlussfrage 

Möchten Sie noch weitere, aus Ihrer Sicht wichtige Aspekte des Themas nennen, die 

bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen sind? 
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4.2.2.2 Die Durchführung der Erhebung 

Um die Erhebung zu ermöglichen, war es zunächst notwendig, GesprächspartnerInnen zu 

gewinnen und Interviewtermine festzulegen. Um die potentiellen Gesprächsteilnehmenden 

für die Untersuchung zu gewinnen, wurden die Fachkräfte für Schulsozialarbeit zunächst 

telefonisch oder auch persönlich angesprochen. Die angesprochenen 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter waren in der Regel direkt bereit an der 

Befragung teilzunehmen. Meine zu dem Zeitpunkt eigene Tätigkeit im selben Kontext wie die 

Befragten stellte sich für die Interviews als vorteilhaft dar, da hierdurch ein Vertrauens- und 

Informationsvorschuss gegeben war, welcher eine besondere Ungezwungenheit und 

Offenheit der Befragten ermöglichte. Nur in zwei Fällen wurde die Teilnahme verweigert: 

zum einen aufgrund einer persönlichen beruflich anstehenden Veränderung und zum 

anderen aus Sorge vor eventuell nicht ausreichendem Datenschutz. Insgesamt standen die 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit den Gesprächen jedoch positiv und offen gegenüber. Die 

Bereitschaft zur Weitergabe ihrer gewonnenen Erfahrungen war erkennbar. Oft wurde auch 

Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung geäußert, wahrscheinlich auf Grund der 

eigenen beruflichen Nähe zum besprochenen Thema und dem Interesse an den 

Erfahrungen und Einschätzung der Kolleginnen und Kollegen hierzu. Insgesamt wurde 

deutlich, dass es den Befragten in der Regel ein Bedürfnis war, ihre Erfahrungen bezüglich 

Schwierigkeiten in der Umsetzung des BuT mitzuteilen.  

 

Die Interviews fanden im Jahr 2014 statt. Sie wurden fast ausschließlich in den Büroräumen 

der Schulsozialarbeit an den jeweiligen Schulstandorten durchgeführt. Drei Interviews fanden 

außerhalb der Schulen statt. Bei einem Interview befanden sich weitere Personen im Raum, 

da es während der Sommerferien in den Büroräumen des Verbandes stattfand. Bei allen 

anderen Gesprächen waren keine weiteren Personen anwesend. In Einzelfällen wurden die 

Interviews kurz durch Telefonanrufe oder durch Türklopfen von Personen, welche mit der 

Fachkraft für Schulsozialarbeit sprechen wollten, unterbrochen. Insgesamt verliefen die 

Interviews jedoch ohne wesentliche Unterbrechungen und in einer ruhigen 

Gesprächsatmosphäre. Die Anrede zwischen den Interviewteilnehmerinnen und 

Interviewteilnehmern und mir als Interviewerin fanden in der persönlichen „du“-Form statt, 

welche die übliche Anrede zwischen den Fachkräften für Schulsozialarbeit in Duisburg, auch 

bei einem ersten Treffen, darstellt und nicht mit einer persönlichen Nähe im Zusammenhang 

steht. 

Die Interviews waren durchschnittlich 60 Minuten lang und wurden auf Tonband 

aufgezeichnet. Im Vorfeld wurden die Befragten über die Aufnahme und die anonymisierte 

Auswertung der Interviews informiert. 
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Allen TeilnehmerInnen wurde nach den Interviews ein Informationsbrief zum 

Datenschutz ausgehändigt. Zudem haben alle eine Einwilligungserklärung zur Nutzung des 

gewonnenen Materials unterschrieben.  

 

4.2.2.3 Die Datenaufbereitung 

Die Tonaufnahmen wurden anschließend ins Schriftliche übertragen, um sie einer 

Auswertung zugänglich zu machen. Bei der Transkription der Interviewaufzeichnungen fand 

eine Beschränkung auf die Verschriftlichung des gesprochenen Textes inklusive 

SprecherInnenwechseln und Satzabbrüchen statt. Eine detailliertere Aufzeichnung in Bezug 

auf Betonung und Dialektik war für die Beantwortung der Fragestellung nicht nötig. 

Bedeutend waren die inhaltlichen Äußerungen der ExpertInnen. Daher wurde sich an dem 

Vorschlag von Flick (1995: 192f.) orientiert: „Bei soziologischen Fragestellungen, bei denen 

sprachlicher Austausch das Medium zur Untersuchung bestimmter Inhalte ist, sind 

übertriebene Genauigkeitsstandards nur in Sonderfällen gerechtfertigt. Sinnvoller erscheint, 

nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert.“  

Die Transkripte der geführten Interviews werden aus Gründen des Datenschutzes nicht 

in den Anhang dieser Arbeit aufgenommen, dienen jedoch als Quelle für Zitate und Belege.  

Sie wurden anschließend für die Auswertung und Verwaltung der Interviews in das 

Programm Maxqda eingespeist, was die Analyse erleichterte, die im Folgenden skizziert 

wird. 

 

4.2.2.4 Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode 

Die Auswertung der Interviews fand in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach 

Margrit Schreier statt. Es handelt sich hierbei um ein systematisches Verfahren, welches 

flexibel anzuwenden ist. Dabei wird theoriegeleitet und am Textmaterial orientiert ein 

Kategoriensystem gebildet, welches anschließend an das Material insofern angelegt wird, als 

die Inhalte den einzelnen Kategorien zugeordnet werden: „QCA is a method for 

systematically describing the meaning of qualitative material. It is done by classifying 

material as instances of the categories of a coding frame.“ (Schreier 2012: 1) 

Das Verfahren ist systematisch und regelgeleitet. Bezüglich meiner konkreten Forschung 

bedeutete es folgendes Vorgehen: Zunächst wurde das Material im Hinblick auf die 

Forschungsfrage reduziert. Danach wurde auf der Basis der Forschungsfrage und des  

theoretischen Bezugsrahmens wie auch mit Blick auf den Interviewleitfaden das 

Kategoriensystem deduktiv, also konzeptgeleitet, entwickelt. Dabei wurden die Kategorien in 

Ober- und Unterkategorien unterteilt. Im Anschluss daran wurden, mit Blick auf die 

Transkripte der Interviews, induktiv, also datengeleitet, weitere Kategorien gebildet und in 

das bestehende Kategoriensystem integriert. Diese Kategorien wurden anschließend mit 
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Kodierregeln versehen bzw. es wurden Beispiele gegeben, welche die Kategorien 

beschreiben. Als Strukturierungsmittel wurden dementsprechend sowohl die Daten genutzt 

als auch das theoretische Vorwissen, welches sich auf den Gegenstand und den Leitfaden 

bezog. Im Rahmen dieses induktiven Vorgehens wurden alle durchgeführten 16 Interviews 

bearbeitet, da sich bis zuletzt neue Kategorien finden ließen. Alle Interviews wurden kodiert, 

wobei nur Verständnisfragen der InterviewteilnehmerInnen sowie vereinzelte Kommentare 

nicht kodiert wurden, da diese ohne weiteren Sinngehalt für die Auswertung waren. 

 

Bei dieser Arbeit wurden die Gütekriterien zur Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse 

eingehalten. So wurde nach einem ersten Probe-Kodieren und dem nachfolgenden 

Kodierdurchgang am gesamten Material zu einem späteren Zeitpunkt der Kodierrahmen 

erneut vollständig geprüft und teilweise angepasst, sodass einzelne Textbausteine neu 

zugeordnet wurden. Hierdurch wurde das Gütekriterium der internen Reliabilität, in Form 

einer hohen Konsistenz der Aussagen, geprüft, was Schreier zufolge wichtig war, da die 

Alternative, der Einsatz verschiedener KodierenderInnen und die Untersuchung der 

Übereinstimmung ihrer Ergebnisse, nicht möglich war. Sie schreibt: „Whether the coding is 

compared by different persons or by one person at different points in time, the coding frame 

is considered reliable to the extent that the coding is consistent.“ (Schreier 2012: 167) 

Ebenfalls wurde die Validität sichergestellt, indem überprüft wurde, dass der Kodierrahmen 

das Material richtig abdeckt. In diesem Zug wurde die Gegenstandsangemessenheit der 

Auswertungsmethode garantiert. Es wurde geprüft, ob  der Kodierrahmen eindimensional ist, 

indem nur ein Aspekt des Materials in jeder Oberkategorie wiedergegeben wird, und ob eine 

wechselseitige Ausschließlichkeit besteht, indem jedes Segment des Materials 

ausschließlich einer Subkategorie pro Hauptkategorie zugeordnet wurde. Auch wurde die 

Erschöpfung erreicht, da das gesamte Material dem Kategoriensystem zugeordnet werden 

konnte. Indem sich die Unterkategorien innerhalb einer Oberkategorie ausschließen, wurde 

auch das Kriterium der wechselseitigen Ausschließlichkeit erzielt. Zuletzt konnte auch das 

Gütekriterium der Sättigung sichergestellt werden, da keine Subkategorie leer geblieben ist.  

 

4.2.2.5 Die Analysekategorien 

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: 

Wie beurteilen die an der Schulsozialarbeit beteiligten AkteurInnen die Umsetzung der Policy 

`Bildungs- und Teilhabepaket´ für Familien im Umfeld Duisburger Grundschulen im Hinblick 

auf Chancengerechtigkeit? 

 

 

 

 



  71 

Diese Fragestellung weist drei Dimensionen auf: 

- Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes  

- Implementation der Policy `Bildungs- und Teilhabepaket´ 

- Zukunft des Bildungs- und Teilhabepaket und der Schulsozialarbeit  

 

Insgesamt wurden, in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Margrit Schreier, 43 

Oberkategorien generiert. Inhaltlich lassen sich diese Kategorien den drei Dimensionen 

zuordnen, welche die zentrale Fragestellung operationalisieren. Sie werden im Folgenden 

beschriebenen. 

Die Aussagen zur Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

beziehen sich insgesamt auf alle Aspekte, welche hier in der täglichen Arbeit deutlich werden 

und im Zusammenhang mit dem BuT stehen. Es wird beschrieben, wie es sich in der Praxis 

umsetzen lässt und wo Hürden auftreten. Auch beschrieben werden die Erfahrungen 

darüber, wie etwa die leistungsberechtigten Familien wahrgenommen werden und welchen 

Einfluss dies auf das BuT und seine Inanspruchnahme hat. 

Die Aussagen zum Bildungs- und Teilhabepaket beziehen sich auf die Einschätzung zur 

Zielerreichung des BuT, Gründe für das Erreichen dieser und Vorschläge zur Verbesserung 

des BuT. Es wird auf die BuT-Projekte der Schulsozialarbeit eingegangen und auf ihren 

Einfluss zur Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen. Auch wird der Blick auf die 

Bedingungen für Bildungsbenachteiligung gelegt und auf den Einfluss des BuT hierauf. 

Gründe für die geringe Nutzung des BuT und Änderungsvorschläge werden genannt. 

Die  Aussagen zum Bildungs- und Teilhabepaket und zur Schulsozialarbeit in der 

Zukunft beziehen sich auf ein Fazit zum BuT, bisher fehlende Leistungen des BuT, das 

ideale BuT bzw. Alternativen.  

Auch werden weitere Aspekte genannt, welche den InterviewteilnehmerInnen teilweise 

wichtig waren. Diese beziehen sich inhaltlich auf die drei Dimensionen der Fragestellung. 

 

Ausführlich werden die Ergebnisse der Untersuchung im Folgenden (Kapitel 5) dargestellt. 
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5 Die Ergebnisse der Untersuchung 

„…da gehts immer um jedes Kind…“ 

(B6: 134)2 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt. Der Blick wird hierzu 

immer wieder auf die Dimensionen von Bilddungsgerechtigkeit gelenkt und inwiefern das 

Bildungs- und Teilhabepaket und die Schulsozialarbeit hierauf einwirken können. Zunächst 

wird Schulsozialarbeit als Teil der Implementationsstruktur des Bildungs- und 

Teilhabepaketes (Kapitel 5.1) vorgestellt. Dazu werden die Angebote der Schulsozialarbeit 

für die AdressatInnengruppe Eltern (Kapitel 5.1.1) und ihre Ziele in Bezug auf diese 

beschrieben (Kapitel 5.1.2). Beides erfolgt draufhin für die AdressatInnengruppe Kinder 

(Kapitel 5.1.3 und 5.1.4). Kapitel 5.1.5 beschäftigt sich mit den Beteiligten des 

Implementationsprozesses im Zusammenspiel mit Schulsozialarbeit. Im folgenden Schritt 

(Kapitel 5.2) werden die Möglichkeiten (Kapitel 5.2.1) und Grenzen (Kapitel 5.2.2) des BuT 

und sein Beitrag zur Chancengerechtigkeit beschrieben. Auch werden die Möglichkeiten des 

Bildungs- und Teilhabepaketes durch Schulsozialarbeit dargestellt (Kapitel 5.2.3). Im darauf 

folgenden Kapitel (5.3) wird die Zukunft des BuT und der Schulsozialarbeit beleuchtet.  

5.1 Schulsozialarbeit als Teil der Implementationsstruktur des Bildungs- und 
Teilhabepaketes 

Die Rolle der Fachkräfte als Dienstleistungsmodus im Rahmen des BuT drückt sich dadurch 

aus, dass durch diese die Nachfrage und die Inanspruchnahme des BuT gesteigert werden 

können. Sie sind Teil der Implementationsstruktur an den Schulen. Sie werben für das BuT, 

informieren über den Anspruch und unterstützen bei der Antragsstellung. Familien, die sonst 

keinen Zugang zum BuT hätten, erhalten diesen durch die SchulsozialarbeiterInnen. Der 

Beziehungsaufbau zu den Familien, teilweise über Geschwistergenerationen hinweg,  ist der 

Schlüssel für die Beratungs- und Unterstützungsarbeit. Insgesamt fördert Schulsozialarbeit 

durch die sozialpädagogische Arbeit mit den Kindern ein lernfreundliches Klassenklima. So 

unterstützt sie, unabhängig vom Anspruch auf BuT, die Kinder an ihrer Schule und kann 

durch die aufgebaute Beziehung auf die Bedürfnisse individuell reagieren. Sie kann so, im 

Rahmen ihrer Arbeit, auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit einwirken. Das BuT ist, 

in unterschiedlicher Intensität, Thema aller Fachkräfte an den Schulen. Der bürokratische 

Aufwand im Zusammenhang mit dem BuT wird als groß und zeitintensiv beschrieben. 

Diesen Hürden wären Familien ohne Schulsozialarbeit alleine ausgesetzt.  

                                                
2
 Die Quellenangabe der Zitate bezieht sich hier und im Folgenden immer auf den Befragten und den  

  Abschnitt im Transkript. 
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Auf den nachfolgenden Seiten werden die Ergebnisse zur Arbeit der 

SchulsozialarbeiterInnen an den Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

verdeutlicht. 

 

Da im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes im Jahr 2012 neue Stellen für 

Schulsozialarbeit in Duisburg geschaffen werden konnten, stellt dieses auch den Rahmen 

der Arbeit für die Fachkräfte dar. Die Umsetzung des BuT ist eine Aufgabe, welche sich 

unter anderem durch die durch das BuT finanzierten Projekte darstellt, so zwei 

GesprächspartnerInnen3. In der eigenen Arbeit bezogen auf das BuT stellen somit das 

Budget und die damit an der Schule umgesetzten Projekte und eingekauften Materialien 

einen Aspekt zur Umsetzung des BuT dar: „Eigentlich ist das meiste irgendwie ne, vom 

Konzept her und auch von den Materialien her über dieses Bildungs- und Teilhabepaket 

Anträge finanziert und auch geplant worden ursprünglich.“ (B12: 6)  

 

Die Beschreibungen der Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen über den Ablauf 

ihrer täglichen Arbeit bezogen auf das BuT fallen unterschiedlich aus. In einem Fall wird die 

Nutzung eines Stundenplans für die eigene Arbeit erwähnt, was darauf schließen lässt, dass 

die Fachkraft stark im System Schule eingebettet ist und sich in der eigenen Arbeit am 

schulischen Tagesablauf orientiert. Die Struktur der Arbeit wird hier als sehr organisiert 

beschrieben:  

„Im Rahmen des Bildungspaketes, ja, ich hab nen Stundenplan. Das ist immer 
ganz gut, weil, ja, Tagesgeschäft ist natürlich, was am dringendsten ist und was 
reinkommt, und ich bin hier so mitten drin in der Schule, das hat Priorität und von 
daher ist so ein Stundenplan auch ganz gut für mich, für die Struktur.“ (B8: 4) 

Die Schulsozialarbeit vereinbart auch laut einer Aussage Termine mit den Familien. Dies 

zeigt, dass eine spontane Beratung nicht immer möglich ist, sodass sie auf einen späteren 

Zeitpunkt verschoben werden muss: „Dann gebe ich halt nen Termin. Ich bin da relativ 

flexibel. Und die kommen gerne. Und wir finden eigentlich immer ne Möglichkei.t“ (B8: 33) 

Auch hier erfolgt die Arbeit also sehr organisiert und strukturiert. Dem gegenüber wird die 

Arbeit jedoch auch in zwei Gesprächen als flexibel beschrieben. Die Arbeitsstruktur ist hier 

eher spontan: 

 „Ich kann keinen Stundenplan machen und den einhalten, weil das hier einfach 
nicht möglich ist zum größten Teil. Ich hab zwar meine fixen Punkte, meine AGs, 
meine fixen Stunden, aber darüber hinaus wird zum Beispiel der einfachste 
Termin nicht wahrgenommen, wenn ich ganz groß schreibe Elternsprechzeiten 
dann und dann und dann. Es fängt da an, weil meine Eltern nicht lesen und 
schreiben können und ich muss einfach sofort Zeit haben wenn die da sind, weil 
ich schon froh bin, dass die sich überhaupt die Mühe machen und die Schule der 
Kinder betreten. Und dann gucken wir mal was der Tag bringt. Meistens auf dem 
Weg vom Lehrerzimmer hoch zu meinem Büro habe ich schon vier Fälle, die ich 
bis ein Uhr abarbeiten muss. Also Tagesgeschäfte, viel Tagesgeschäft.“ (B15: 3) 

                                                
3
 Die Nennung der Vorkommen bezieht sich hier und im Folgenden immer auf die 16 Interviews. 
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Die Nutzung eines Stundenplans wird in diesem Beispiel als nicht sinnvoll beschrieben, da 

sich die Arbeit jeden Tag neu und anders gestaltet. Die Flexibilität wird unter anderem als 

nötig benannt, weil die Zielgruppe der Eltern an der Schule dies erfordere. Gründe werden in 

dem als niedrig beschriebenen Bildungsstand der Eltern und im fehlenden Engagement 

dieser gesehen. Demnach versucht die Schulsozialarbeit auch kurzfristig zu helfen: „Und 

dass ich auch versuche, ne Lösung zu finden, und manchmal eben auch Ad-Hoc das mach.“ 

(B8: 69) Je nach Situation versucht sie also Lösungen für die Familien zu finden. Wenn diese 

merken, dass die Schulsozialarbeit sich Zeit nimmt und ihnen hilft, werden auch weitere 

Familien den Weg in die Beratung finden und sich die Inanspruchnahme dieser entwickeln. 

 

Die SchulsozialarbeiterInnen beschreiben unter anderem, dass die Schule und somit 

Schulsozialarbeit die wichtigste Instanz ist, das BuT an die Familien heran zu tragen. 

Demnach ermöglicht laut drei Aussagen vor allem die Schule generell den Zugang zum BuT: 

„Aber meistens gehts über Schule,…“ (B9: 6) Des Weiteren wird die Aufgabe an der Schule 

mit der Werbung und Information für das BuT beschrieben, wobei als Zielgruppen die Eltern, 

SchülerInnen und LehrerInnen benannt werden. Beratung und Unterstützung findet in allen 

drei Bereichen statt. Dies passiert nicht automatisch, sondern wird von der Fachkraft 

beworben. Dies lässt darauf schließen, dass sich der Zugang zur Zielgruppe nicht immer 

leicht gestaltet: 

„Ich beschreibe meine Arbeit. Ich arbeite an einer Grundschule. Ich arbeite mit 
Eltern, Schülern, Lehrern. Ich arbeite beratend. Ich arbeite unterstützend. Sowohl 
die Schüler unterstützend als auch die Lehrer, als auch die Eltern unterstützend. 
Also auch wirklich alle drei Gruppen. Ja und ich arbeite werbend für das 
Annehmen von Hilfe.“ (B1: 5) 

Durch die Zuständigkeit der Schulsozialarbeit für das BuT an der Schule wird deutlich, dass 

sie im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an den Schulen etabliert wurde und die 

Umsetzung des BuT an diesen eine Hauptaufgabe der Arbeit repräsentiert: 

„…und ja, Teile meiner Arbeit sind auf jeden Fall Bildung und Teilhabe. Also, die 
Anträge mit den Eltern bearbeiten, für Klassenfahrten, eintägige Ausflüge, für 
Vereine, im Nachmittagsbereich, für Lernförderung, aber auch Mittagessen im 
Ganztag, da haben halt Eltern, die Unterstützung vom Jobcenter bekommen, die 
Kindergeldzuschlag und Wohngeldzuschlag bekommen oder halt asylrechtlich 
Anspruch auf Gelder haben, da die Kinder haben Anspruch da drauf.“ (B11: 4) 

Die gezielte Beratung von Familien zum BuT stellt somit eine Säule der Arbeit der 

Interviewten dar, wobei sie die direkteste Form der Arbeit darstellt: 

„Dazu gehört, ok. Ja, also zum, es gehört auf jeden Fall die Beratung dazu, von 
Eltern zu eigentlich allen Angeboten von Bildung und Teilhabe, also zu 
Klassenfahrten, zu Lernförderung, zu Mittagessensantrag, zu, also zu allem was 
dazu gehört. Das ist das, was ich eigentlich regelmäßig mache und wo auch die 
Eltern oft zu mir kommen.“ (B16: 4) 

Die Schulsozialarbeit organisiert das BuT an der Schule. Die Beratung hierzu ist ein 

konkreter Teil ihrer Arbeit. Wenn diese Aufgabe für alle beteiligten AkteurInnen klar ist, kann 

sie ihre Aufgabe umfassend erfüllen und als Schnittstelle und zentraler Organisator für das 
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BuT agieren: „Ja und auch einfach, dass wirklich eine Person da ist, die mit den Lehrern 

Kontakt hat, die mit den Eltern Kontakt hat und die das als Aufgabe hat.“ (B11: 52) Die 

Schulsozialarbeit informiert laut vieler Aussagen zum BuT: „[…] und da habe ich das Gefühl, 

dass ich häufig informiere.“ (B2: 15) Somit stellt also die generelle Information hierzu immer 

wieder ein Thema der Arbeit dar. Hier nehmen die Fachkräfte ihre Aufgabe, das BuT bei den 

leistungsberechtigten Familien möglichst weitreichend bekannt zu machen, wahr. Indem es 

in Beratungssituationen immer wieder angesprochen und erklärt wird, soll es den Familien 

besser präsent bleiben und weiter bekannt werden: „Also, was auf jeden Fall immer 

abgehakt wird, dass ich einmal sage, woraus das besteht. Also Bildung und Teilhabe, also 

was das alles beinhaltet und wo die überall Anspruch drauf haben. Also das auf jeden Fall.“ 

(B11: 19)  

 

Neben der generellen Information wird von vier Befragten zudem erwähnt, dass die 

Schulsozialarbeit für das BuT wirbt. Hierdurch nehmen in der Regel auch Familien die 

Leistungen in Anspruch, welche dies ohne Unterstützung vermutlich nicht tun würden,  weil 

sie beispielsweise nicht über ihren Leistungsanspruch und das BuT ausreichend informiert 

sind. Indem sie immer wieder Familien anspricht und ihre Unterstützung anbietet, werden 

immer wieder auch Familien erreicht werden. Doch es wird immer auch solche geben, die 

keine Beratung durch die Fachkräfte annehmen möchten: 

„Ja, ich befürchte, dass ich die Sachen, die so wirklich schief laufen, gar nicht in 
der Hand habe, so irgendwie. Ich kann mich immer nur weiter präsent machen, 
ich kann immer nur anbieten, da zu beraten und zu helfen, aber manche Eltern 
werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Leider. Ich weiß aber, dass ich einige 
Eltern erreiche, die vorher sowas nur im Fernsehen gehört haben und das nie 
machen wollten und das dann jetzt doch regelmäßig tun.“ (B12: 72) 

Im Rahmen der Werbung für das BuT motiviert die Schulsozialarbeit Familien zur Nutzung 

der Leistungen und unterstützt sie bei Bedarf auf dem Weg der Beantragung. Hierdurch 

werden die Leistungen auch von Familien in Anspruch genommen, die dies ohne diese Form 

der Unterstützung nicht getan hätten: 

„Oder wenn ich die Eltern anspreche und sage: „Wäre das und das nicht für ihr 
Kind, dass es da zum Verein geht?“ und die das dann machen, und wenn die 
vielleicht von alleine das nicht gemacht hätten, dann hat das Kind ja auch wieder 
ne Chance dadurch daran teilzuhaben, teilzunehmen.“ (B11: 105) 

Auch wird von drei Befragten beschrieben, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Schulsozialarbeit und dem BuT bestehe, da die Schulsozialarbeit für die Beantragung zum 

BuT werbe. Die SchulsozialarbeiterInnen können Familien gezielt auf das BuT ansprechen 

und an der Schule dafür werben. Auch können sie Familien, welche BuT-Leistungen im 

Rahmen der Schule beantragen, auf die weiteren Teilhabemöglichkeiten durch das BuT 

hinweisen und eine Beantragung unterstützen:„[…] und dann gucken wir noch mal, ob es 

nicht vielleicht möglich wäre oder ne Idee wäre, sowas zum Sozialen und kulturelle Teilhabe 

zum Beispiel zu beantragen.“ (B12: 30) Doch auch von allen weiteren Bereichen des BuT, 
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wie etwa der Lernförderung können durch die Mitwirkung der Fachkräfte für Schulsozialarbeit 

weitere Kinder profitieren:  

„Oder halt mit der Lernförderung, so wie ich das gerade mit dem Verband mache. 
Dass da ne Zusammenarbeit ist und dass die Kinder quasi, dass ich die Eltern 
anrufe und dass das von mir dann quasi kommt und die bei mir die Anträge 
abgeben und ich dafür sorge, dass die beim Verband landen und dann Nachhilfe 
bekommen.“ (B11:  96) 

Auch über das BuT hinaus und unabhängig von dem BuT-Angebot der Lernförderung 

können die Fachkräfte dabei helfen, Hinderungsgründe am Lernen zu beseitigen. So wird 

von zwei Befragten benannt, dass sie etwa in schwierigen Situationen eingreifen, wenn etwa 

Kinder das ruhige Klassenklima stören und somit andere oder sich selbst am Lernen 

hindern. Im Büro der Schulsozialarbeit oder einem anderen passenden Raum kann hier 

sozialpädagogisch mit den Kindern gearbeitet werden: 

„Also ich bin hier punktuell nur damit beschäftigt auch schon mal Kinder, ja, ich 
würde gar nicht sagen, ich mache da ne Einzelförderung, sondern ich nehme 
schon mal Kinder auf, die jetzt verhaltensmäßig oder zappelphillipmäßig 
unterwegs sind und in der Klasse nicht zu halten sind, damit die anderen mehr 
Ruhe haben und das Kind selber zur Ruhe kommen kann. In dem Moment sitzt 
es dann bei mir und wir machen dann, wenn es geht, irgendwelche Aufgaben, 
die gewünscht sind, oder beschäftigen uns mit anderen Dingen, dass das Kind 
auch erstmal wieder klarkommt, das erstmal so zur Ruhe kommt. Da habe ich so 
ein Ausgleichsangebot hier für solche Kinder.“ (B10: 80) 

Hier kommt es zudem nicht darauf an, ob die Kinder BuT berechtigt sind, da die 

Schulsozialarbeit hier im Rahmen ihrer Arbeit grundsätzlich auf den aktuellen Bedarf an der 

Schule reagieren kann.  

 

Als Aufgabe findet auch Beziehungsaufbau laut einem der 16 Gespräche statt. Hier wird 

deutlich, dass der gute Kontakt zu allen an der Arbeit beteiligten Personenkreise als 

Grundlage der Arbeit gesehen wird: „[…] von Anfang an und am Anfang war das so 

Beziehungsaufbau, ne, mit Eltern, Kindern, Lehrern, Kollegen und so.“ (B8: 7) In sechs der 

Gespräche wird berichtet, dass das BuT dabei helfe, Zugang zu den Familien zu erhalten. 

Somit schafft das BuT oftmals einen Kontakt zwischen den Familien und der 

Schulsozialarbeit, welcher die Möglichkeit bietet darauf weiter aufzubauen. Wenn Familien 

hier positive Erfahrungen in der Beratung und Unterstützung erlebt haben, ist der erste 

Schritt für weitere Beratungsthemen getan: 

„Ja, also ich finde, dass mir das auch hilft, den Kontakt zu den Eltern noch näher 
zu bekommen, weil ich da was habe, wo ich die einfach unterstützen kann. Und 
da kriege ich auch Einblicke von Familien und auch von den Kindern, mit denen 
ich vielleicht so erst mal nichts zu tun hätte. Das finde ich ganz gut.“ (B11: 41) 

Großfamilien an der Schule werden in einem Interview angesprochen. Demnach leben viele 

der Kinder in Haushalten mit vielen Geschwisterkindern zusammen:„[…] oder Großfamilien 

auch mit vielen Kindern, wo wir wirklich schon seit Jahren immer wieder die 

Geschwisterkinder auch hier haben, weil es eben auch vier, fünf gibt oder so. Ja.“ (B12: 42) 
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Hierdurch kennen die Beratenden die Familien. Ein Beziehungsaufbau hat bereits 

stattgefunden und bildet eine gute Grundlage für weitere Beratungen in der Familie. Das 

zunehmende Vertrauen wird somit als Grund für die Zunahme der Inanspruchnahme 

genannt. So werden Familien dann verstärkt die Unterstützung der Schulsozialarbeit in 

Anspruch nehmen und sensible Themen wie ihren Leistungsanspruch offen legen, wenn sie 

zu dieser Vertrauen gefasst haben: „Weil, die Eltern natürlich, die denken sich am Anfang: 

Was macht die hier? Was will die von mir? Und dann ist das halt so ne Sache, die wächst. 

Die Eltern finden Vertrauen zu einem […].“ (B14: 60) Schulsozialarbeit braucht also Zeit. 

Dies ergänzt die bereits weiter oben genannten Aussagen, dass sich die Arbeit der 

Fachkräfte unter den Eltern rumspricht und Familien in der Regel zunächst Vertrauen fassen 

müssen, bis sie die Beratung in Anspruch nehmen: 

„Und das hat eh jetzt schon drei Jahre gedauert, um überhaupt Fuß zu fassen. 
Also das ist ja auch nicht einfach in so einem System Schule, sich irgendwie 
Gehör zu verschaffen, ernst genommen zu werden, seine Sachen da 
durchzuziehen, zu organisieren. Das System Schule ist, also unsere Schule ist 
sowieso ein bisschen chaotisch und das ist nicht so einfach.“ (B16: 80) 

Hier wird deutlich, dass Schulsozialarbeit, wenn sie erfolgreich sein soll, langfristig an Schule 

stattfinden sollte. Hierdurch wird sie weiter bekannt, so wird es in vier Gesprächen benannt. 

Es werden positive Erfahrungen der Familien mit der Schulsozialarbeit an andere Familien 

weiter getragen, die somit auch den Weg in die Beratung finden: „[…] und das spricht sich 

rum.“ (B14: 60) In vier Gesprächen wird Vertrauen als Voraussetzung für den Zugang zu den 

leistungsberechtigten Familien genannt. Auch dieses kann durch Kontinuität wachsen. Die 

Herstellung von Vertrauen wird bereits weiter oben, im Rahmen des Beziehungsaufbaus zu 

den Eltern, beschrieben. Dieser, auch im Sinne von Vertrauen, taucht immer wieder in den 

Interviews auf: 

„Also wichtig für mich ist halt eben dieser erste Schritt an die Eltern. Und wenn 
man dann diese Hemmung überwunden hat, dieses gewisse Vertrauen 
aufgebaut hat, dann hat man auch den Bescheid von dieser… Das ist ja nichts 
Einfaches, einfach mal zu sagen: `Ich brauch mal Ihren Bescheid.´ Das ist halt ne 
Offensive für diese Frau, ihren Bescheid hier reinzubringen und abzugeben, das 
ist nen Riesenvertrauen, find ich, die sie da in die Schule reinbringt, und wenn 
man das hat, dann brauche ich da nicht viel drum herum reden.“ (B7: 66) 

Der Beziehungsaufbau und das daraus resultierende Vetrauen sind wichtig, um der 

Hemmschwelle, wie etwa Scham, sinnvoll zu begegnen. Auch der persönliche Kontakt zu 

den Kindern wird darüber angesprochen. Die soziale Beziehung und das Vertrauen, welches 

die Kinder zur Schulsozialarbeit aufbauen, stellen wichtige Aspekte für ein erfolgreiches 

Arbeiten der Fachkräfte dar. Sie können hierdurch auf die Bedürfnisse der Kinder direkt 

reagieren und somit eine gerechte Verteilung von Bildungschancen unterstützen: 

„Das Kind könnte nie zum Beispiel, ich sag jetzt ganz doof dargestellt: Das Kind 
kann keinen Antrag umarmen. Ne? Punkt. So. Wir sind aber das Fassbare für 
dieses Kind, um sich selber fördern zu können. Das Kind kann an uns festhalten, 
wenn es um Förderung geht, wenn es um Lebenssituationen geht, wenn es um 
den Hunger geht, wenn es um `Ich will auch mal!´. Dieses `Wieso kann er ein 
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Instrument lernen, wieso kann ich das denn nicht? Ich hab doch auch das Talent 
dazu!´ Und dann kommt das Kind zu uns. Greift an uns an. So.“ (B7: 158) 

Teilweise wurde eine Wirkung durch Unterstützung der Eltern benannt. So baut das BuT 

eine Brücke, um Unterstützung in Anspruch nehmen zu können, etwa durch 

Schulsozialarbeit an der Schule. Somit kann die Hilfe im Rahmen des BuT einen ersten 

Kontakt herstellen und die Grundlage bieten für intensivere Unterstützung und Beratung: „Ja, 

dass Eltern dadurch vielleicht nochmal Hilfe von außen annehmen können, sich unterstützen 

lassen können, in bestimmten Bereichen. Also so helfen.“ (B12: 131) 

Insgesamt wird in der Mehrheit der Gespräche geäußert, dass der Anteil der Beratung, der 

konkret das BuT betrifft, an der täglichen Arbeit unterschiedlich hoch ist, entsprechend der 

aktuellen Situation an der Schule: 

„Ok, ich, also es gibt immer so unterschiedlich heiße Phasen, was das 
Teilhabepaket angeht, finde ich. Also jetzt vor Klassenfahrten, was jetzt gerade 
ganz aktuell ist, ist meine Beratungstätigkeit, was Bildung und Teilhabe angeht, 
etwas höher frequentiert durch Eltern, die noch mal reinkommen und 
Unterstützung bei ner Antragstellung brauchen…“ (B6: 5) 

Der Anteil wird von einer Befragten mit über der Hälfte der Arbeitszeit beschrieben: „Also es 

liegt schon bei 60 Prozent.“ (B5: 27) und von einer anderen wird von 20-30 Anträgen pro 

Schuljahr gesprochen: „Weiß ich nicht, wie viele das sind. Das sind vielleicht 20, 30, 

vielleicht mehr im Schuljahr sagen wir mal.“ (B13: 25) So ist die Häufigkeit der Beratung zum 

BuT von Schule zu Schule unterschiedlich und entwickelt sich entsprechend dem Bedarf am 

jeweiligen Standort. Insgesamt betrachtet nennt jedoch die Mehrheit der Befragten den 

spezifischen BuT-Anteil als gering: „Das ist ein relativ kleiner Teil.“ (B13: 6) Von einer 

anderen Befragten wird betont, dass das BuT nicht täglich Thema sei: „Ja, erstmal ist es so, 

dass ich mich mit dem Bildung- und Teilhabepaket nicht tagtäglich beschäftige.“ (B3: 3) Und 

eine andere verweist zwar auf die Regelmäßigkeit, mit der sie in der täglichen Sozialarbeit 

mit dem BuT konfrontiert sei, bezieht sich hierbei jedoch auch nicht auf einen täglichen, 

sondern auf einen wöchentlichen Rythmus: 

 „Aber so einmal die Woche habe ich bestimmt jemanden da. Weiß ich nicht, für 
die verschiedensten Sachen. Der Kontakt mit den Eltern, die generell Anspruch 
haben, da sehe ich die ja sowieso regelmäßig, weil ich ja die neuen Anträge mit 
denen mache, und die bringen mir dann die Bestätigung auch oft vorbei“ (B11: 
13) 

Die Beratung zum BuT findet also laut der ExpertInnen im Vergleich zur weiteren 

Schulsozialarbeit nur geringfügig statt. Diese Aussage erstaunt, da der Bedarf an den 

ausgewählten Schulstandorten im Vorfeld ermittelt wurde. Sie könnte darauf zurückzuführen 

sein, dass bislang nur wenig Familien zur Beantragung ermutigt worden sind sowie darauf, 

dass  Lehrkräfte die anspruchsberechtigten Familien bislang ungenügend auf das BuT und 

die Unterstützung durch Schulsozialarbeit hingewiesen haben. Vielleicht liegt der geringe 

Anteil jedoch auch daran, dass für Familien andere Themen in der Beratung mehr Platz 

einnehmen, da sie für diese wichtiger sind, sodass die Beratung zum BuT eben im Vergleich 
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nur einen kleinen Teil der Beratung an der Schule einnimmt. In einem Fall wird auch 

beschrieben, dass keine Zusammenhänge bestehen zwischen der eigenen Arbeit und dem 

BuT aus dem Grund, dass keine BuT-berechtigten Familien an der Schule sind. An dieser 

Schule gibt es nach Aussage der Befragten zwar viele Familien mit hohem Bedarf an 

Unterstützung, diese seien jedoch auf Grund von Zuwanderung und Flucht nicht 

leistungsberechtigt: 

„T: Überhaupt nicht. Das ist das traurige. Überhaupt nicht. 

I: Aus welchem Grund jetzt genau? 

T: Ja, weil ich keine BuT-berechtigten Eltern habe. Das ist Fakt. 

I: Weil sie einfach nicht da sind. 

T: Die gibt’s einfach nicht.“ (B15, 57-61) 

Darauf, dass die oben genannten Aussagen nicht dahingehend zu interpretieren sind, dass 

das BuT in der schulischen Beratung grundsätzlich nicht oder kaum relevant ist, verweisen 

zwei Interviewte, die hervorheben, dass das BuT tägliches Beratungsthema an Schulen ist. 

Ihnen zufolge scheint die Beratung zum BuT ein Thema zu sein, das die Arbeit der 

Fachkräfte generell prägt: 

„Generell, sodass eigentlich Bildung und Teilhabe immer nen Thema ist. 
Entweder, wo Lehrer kommen und sagen: `Die wollen da noch Informationen von 
euch oder die Sekretärin hat schon was entgegen genommen oder meine 
Kollegin hat was genommen, hast du den Antrag bearbeitet?´ Also, ich glaube, 
bei uns vergeht kein Tag, wo man nicht einen Bildung und Teilhabe-Antrag in der 
Hand hat oder darüber spricht.“ (B5: 31) 

Das BuT scheint somit die Arbeit regelmäßig zu prägen, variiert dabei allerdings im 

Rhythmus und im Umfang. Insgesamt wurde der Anteil der BuT-Beratung an der täglichen 

Arbeit von der Mehrheit der Fachkräfte als phasenweise hoch beschrieben, jedoch 

insgesamt in Bezug auf die Schulsozialarbeit allgemein eher als gering. Das BuT spielt für 

alle Fachkräfte für Schulsozialarbeit eine Rolle in der Arbeit. Diese variiert aber stark. 

Während das BuT generell in verschiedenen Phasen des Schulalltags stärker oder auch 

weniger stark angefragt wird, ist es an manchen Schulen tendenziell generell ein größeres 

Thema als an anderen. Insgesamt scheint es jedoch an Schulen mit Schulsozialarbeit in 

irgendeiner Form durch die Fachkräfte präsent zu sein. 

Neun der interviewten 16 Personen bewerten den Anteil der BuT-bezogenen Arbeit an 

der Schulsozialarbeit als angemessen:  

„Ja, ich finde den Stellenwert also so ok, so mit ner halben Stunde im Schnitt, pro 
Tag, ne Dreiviertelstunde, würde ich sagen, ist angemessen. Alles andere wäre 
zu bürokratisch und zu zeitraubend, um mit den Kindern oder mit den Eltern oder 
mit den Lehrern in Kontakt zu sein. So, da würde mir die Zeit dann da wieder 
fehlen.“ (B4: 40) 

Hierbei beziehen sich die Fachkräfte in der Bewertung auf die organisatorische Arbeit, wie 

das Ausfüllen der Anträge, bezogen auf das BuT. Dies zeigt, dass der bürokratische 

Aufwand im Hinblick auf die Arbeit mit dem BuT sehr umfangreich und zeitintensiv ist. Der 
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Bedarf an den Schulen neben der Beratung zum BuT mit den Kindern, Eltern und Lehrern zu 

arbeiten ist groß. So wird zum Beispiel sozialpädagogisch mit den Kindern gearbeitet, mit 

Lehrkräften über die Kinder beraten und Eltern werden über das BuT hinaus in der 

Erziehung, bezogen auf die Schule und bei weiteren Fragen und Problemen beraten und 

unterstützt. Doch auch vieles andere ist Thema in der Beratung. So ist das BuT nur ein Teil 

in der Arbeit mit den Familien. Wie bereits weiter oben beschrieben, kann es jedoch den 

Zugang zu den Familien erleichtern. Insgesamt kommen Eltern mit vielfältigen Themen in die 

Beratung der Schulsozialarbeit: 

„Ich mache ganz viel Erziehungsberatung oder habe Fälle auch zum Kindeswohl, 
zu Trennung und Scheidung und ganz, ganz viele Themen mit Eltern, und weiß 
eben, dass ganz viele, die zur Beratung kommen, auch so Schwierigkeiten haben 
in ihrem Leben mit dem Kind, dass die Eltern dann oft auch teilhabeberechtigt 
sind, das aber hier nicht Schwerpunkt der Beratung dann ist.“ (B10: 45) 

Dem gegenüber würden es jedoch die sieben weiteren befragten Personen begrüßen, wenn 

der BuT-spezifische Beratungsanteil einen größeren Raum einnehmen würde. Sie können 

sich vorstellen, ihre Arbeit stärker auf das BuT auszurichten, denn auf diesem Weg sei es 

möglich, mehr Familien und vor allem mehr Kindern zu helfen: 

„Also weniger auf gar keinen Fall. Natürlich würde ich sagen: `Mehr!´, einfach 
weil das für mich bedeutet, je mehr Eltern hier zu mir kommen und sich da 
diesbezüglich beraten lassen, desto mehr wird das Geld halt auch verteilt und 
desto mehr wird dieses Angebot hier auch genutzt. Von daher, von mir aus kann 
das ruhig mehr sein. Ja, weil ich denke, es gibt, es sind schon viele Kinder 
versorgt, aber ich denke, es gibt halt immer noch genug, die eben nicht versorgt 
sind.“ (B14: 36) 

Der Anteil der BuT-Beratung zur täglichen Arbeit wurde von knapp über der Hälfte der 

Fachkräfte als angemessen empfunden. Insgesamt sind die meisten also zufrieden in ihrer 

Arbeit bezogen auf das BuT. Viele könnten sich jedoch vorstellen, ihre Arbeit hierauf weiter 

auszuweiten und somit weitere Familien zu erreichen. Auch wird in einem Fall die 

Schulsozialarbeit als wichtiger beschrieben als das BuT: 

„…aber ich finde nicht, dass das meine Arbeit ausmacht. Also, ich finde ich habe 
ganz andere wichtige Funktionen. Also, wenn ich an meine Gruppen denke, die 
ich anbiete, also die AGs oder auch die einzelnen Kontakte mit den Schülern hier 
oder auch die beratende Funktion bei den Lehrern finde ich persönlich wichtiger, 
ne, so.“ (B 3: 16) 

So stellt Schulsozialarbeit in ihrer Arbeit an der Schule einen Angelpunkt zwischen allen 

weiteren Akteuren, wie Eltern, LehrerInnen und Kindern dar. Sie berät LehrerInnen und 

Eltern und bietet Projekte für die Kinder an. Die Vermittlung des BuT stellt hier, wie bereits 

weiter oben beschrieben wurde, nur einen Teil der Arbeit dar. Dieser Anteil wird von den 

Fachkräften unterschiedlich bewertet. 

 

Es wird auch von einer Befragten beschrieben, dass die SchulsozialarbeiterInnen einer hohe 

Belastung ausgesetzt sind, was daraus resultiere, dass sich die Arbeit insgesamt vielfältig 
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gestalte und den Bedürfnissen unterschiedlicher Interessengruppen entsprochen werden 

müsse: 

„Ja, zumal wir ja hier nicht nur für diese Arbeit tätig sind. Das muss man ganz 
ehrlich sagen. Das fängt an, da soll man an der Veranstaltung teilnehmen, da ist 
die Veranstaltung, da ist der Geldgeber, da ist die KooSSA4, da ist die Schule. 
Und alle wollen einen Teil von dir haben. So, und dann können wir nicht noch mit 
der restlichen Kraft gucken, welche Teilhabe unsere Klienten brauchen. Es ist 
manchmal erdrückend.“ (B15: 150) 

Dieses Zitat macht deutlich, dass Arbeitsbelastung auch in der Schulsozialarbeit ein Thema 

darstellt. Die Fachkräfte benötigen in ihrer Arbeit ausreichend Zeit, um Familien zu beraten 

und ihre vielfältige Arbeit an der Schule umzusetzen. Zudem befinden sie sich in ihrer Arbeit 

in einem System, bei dem sie ihr Anstellungsverhältnis bei einem Wohlfahrtsverband haben, 

jedoch am Ort Schule arbeiten und der Auftrag für diese Arbeit von Seiten der KooSSA der 

Stadt Duisburg erfolgt. Diese unterschiedlichen Akteure und Konstellationen scheinen 

Spannungen vorzuhalten und machen klare Strukturen, regelmäßige Absprachen und 

definierte Arbeitsaufträge nötig. 

5.1.1 Ziele und Angebote der Schulsozialarbeit 

Angebote der Schulsozialarbeit für die AdressatInnengruppe Eltern 

Die Kontaktaufnahme zu den Familien gestaltet sich teilweise schwierig, teilweise aber auch 

leicht. Die Fachkräfte versuchen auf verschiedenen Wegen, wie etwa Elternabende, 

Elternbriefe etc. über ihr Beratungsangebot zu informieren. Manchmal sprechen die Eltern 

die Schulsozialarbeit auch direkt an. Die Schulsozialarbeit wird innerhalb der Elternschaft 

immer bekannter. Die Beratungsthemen gestalten sich vielfältig, wobei das BuT einen Teil 

der Beratung ausmacht. Die BuT- Berechtigung der Familien ist im Vorfeld nicht immer 

bekannt. Je länger die Fachkräfte an der Schule tätig sind, desto mehr Familien wissen von 

der Zuständigkeit dieser für das BuT. Die Unterstützung bei der Antragsstellung gestaltet 

sich teilweise so, dass die Fachkräfte die Anträge für die Eltern ausfüllen. Hierdurch 

versuchen sie Hürden wie Sprach- und Verständnisproblemen entgegen zu wirken. Sie 

wirken somit auf die, in Kapitel 3 genannten, Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit, Ethnie 

und soziale Herkunft ein. Die SchulsozialarbeiterInnen haben durch ihre Vermittlerrolle zu 

Lehrkräften und der Jugendhilfe die Möglichkeit, die Voraussetzungen für das Lernen der 

Kinder zu verbessern. Sie unterstützen somit eine gerechte Verteilung von Bildungschancen. 

Durch ihr Beratungsangebot an den Schulen erleichtern sie den Familien den Zugang zum 

BuT und unterstützen somit die Implementation der Policy.  

Im vorliegenden Kapitel werden die Angebote der Schulsozialarbeit für die 

AdressatInnengruppe Eltern präsentiert. 

  

                                                
4
 Die KooSSA ist die Koordinationsstelle für Schulsozialarbeit in Duisburg und Teil des Jugendamtes. 
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Wie immerhin 12 der Befragten beschreiben, nehmen in vielen Fällen die Eltern von sich aus 

Kontakt mit der Schulsozialarbeit auf. Somit finden Familien also oft direkt den Weg in die 

Beratung: 

„Das läuft so parallel zu der anderen Arbeit. Also, die Familien, die kommen, ich 
habe jetzt nicht ne extra BuT-Beratungsstunde, wir haben zwei Sprechstunden in 
der Schule und ja überwiegend kommen natürlich dann Leute, die Anträge 
ausgefüllt haben oder auch nachfragen, wann sind die Anträge denn endlich 
bearbeitet.“ (B5: 5) 

Somit berät die Schulsozialarbeit zu ganz verschiedenen Themen. In der Beratung sprechen 

sie dann unter Umständen das BuT an, wenn sie abschätzen, dass die Familie davon 

profitieren könnte. Für Informationen zum BuT wird auch beschrieben, dass Familien oft erst 

das Sekretariat der Schule ansprechen: „Nee, also zum Thema BuT jetzt ganz alleine von 

sich aus würden die eher ins Sekretariat gehen, glaube ich. Die kommen von sich aus so, die 

wissen, dass ich so für Beratung und Erziehungssachen da bin.“ (B10: 15) Wenn Eltern die 

deutsche Sprache beherrschen, finden erste Kontakte teilweise telefonisch statt, wie eine der 

Befragten erläutert: „Dann rufe ich da auch an. Wollen dann erstmal angerufen werden. 

Speziell bei mir […] rufen sie dann nicht an. Manche rufen an, das ist aber auch eher eine 

sprachliche Geschichte.“ (B12: 31) Dies kann darin begründet sein, dass sich manche Eltern 

scheuen, persönlich in die Beratung zu gehen, nur eine kurze Beratung brauchen oder die 

Schulsozialarbeit so am besten erreichen. Doch auch der zeitliche Aspekt eines kurzen 

Anrufs im Gegensatz zur persönlichen Vorsprache besteht hier.  

 

Die BuT-Berechtigungen bei den Familien sind teilweise bekannt. Dies birgt den Vorteil, dass 

in solchen Fällen Familien auf das BuT und eine mögliche Beantragung angesprochen 

werden können: „Also die Kinder, die im Ganztag, da musste ich das ja auch. Also, die 

Kinder, die im Ganztag sind und die da schon Mittagessen übers Bildungspaket bezahlt 

bekommen, da wusste ich das ja schon, […]“ (B11: 6) So gehen die SozialarbeiterInnen 

gezielt auf die Familien zu, von denen sie wissen, dass sie anspruchsberechtigt sind. Von 

sieben Befragten wird erwähnt, dass das Beratungsangebot unter den Familien bekannt 

wird. So werden die Erfahrungen, welche mit dem BuT gemacht wurden, weitergetragen. 

Auch über eine als erfolgreich empfundene Beratung und Hilfe durch die Fachkraft wird im 

Umfeld berichtet. Somit finden auch hierüber weitere Familien den Weg in die Beratung: 

„Das ist schon so, dass sich das dann rumspricht, so. Das kommt jetzt auch in die Gänge.“ 

(B9: 6) Dass es eine Weile dauert, bis die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit publik 

wird, zeigt, dass bereits im Vorfeld einiges an Beratung stattfand. Erst informierte Eltern 

können die Informationen weitergeben.  

 

Auch wird dreimal erwähnt, dass Eltern andere Eltern zur Beratung begleiten. Dies bestätigt 

die weiter oben genannte Aussage, dass Eltern mit anderen über ihre Erfahrungen mit dem 

BuT oder der Beratung sprechen. Bei positiven Erlebnissen werden auch andere Eltern das 
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Angebot in Anspruch nehmen wollen: „Im Gegenteil. Die helfen sich gegenseitig. Die halten 

total zusammen. Da kommt dann auch schon mal ne Mutter, die ne andere mitbringt, weil sie 

das auch schon mal gemacht hat.“ (B8: 41) Von fünf der InterviewteilnehmerInnen wird 

angemerkt, dass der Zugang zu den Familien oft schwierig ist. Somit stellt die Möglichkeit, 

Familien zur Beratung und somit zur Leistungsbeantragung zu bewegen, eine ständige 

Herausforderung in der Arbeit dar:  

„Also, wie gesagt, ich bin, das ist irgendwie hier immer so, dass man das Gefühl 
hat: Man, warum kommen die denn nicht? Ich würde gerne dem oder dem noch 
helfen oder beraten. Und eigentlich habe ich gedacht, es würde sich irgendwann 
auch geben, je länger ich hier bin und je mehr Kontakt ich aufnehme, aber es hat 
sich herausgestellt, dass die Eltern hier wirklich sehr, sehr so für sich, in sich 
gekehrt und sehr wenig auch Hilfe annehmen.“ (B12: 27) 

Dies zeigt, dass manche Familien nicht dazu bereit sind Hilfe, und Unterstützung 

anzunehmen. Demgegenüber wird jedoch in einem Gespräch beschrieben, dass der Zugang 

zu den Familien leicht fällt. So gibt es also auch die Erfahrung bei den Fachkräften, dass sie 

mit den Leistungsberechtigten leicht in Kontakt kommen: „Also ich hab hier einen sehr 

einfachen Zugang zu den Eltern.“ (B7: 8) Somit wird deutlich, dass es zwischen den 

einzelnen Schulen sehr große Unterschiede gibt, wie erfolgreich der Zugang zu den Familien 

erfolgt. Während auf der einen Seite beschrieben wird, dass Familien den Kontakt scheuen, 

wird er auf der anderen Seite als leicht herzustellen beschrieben. Auch wird die Chance zu 

einer erfolgreichen Kontaktaufnahme mit der Person der SchulsozialarbeiterIn in Verbindung 

stehen. So hat die Fachkraft im Interview mit Befragte/r 7 selber Migrationshintergrund. 

Dieser kann dabei helfen, einen unkomplizierten Zugang zur türkischstämmigen Community 

zu erhalten und eine schnellere Akzeptanz ermöglichen. Laut einem Gespräch gibt es keine 

Idee, wie der Zugang noch verbessert werden könnte. Demnach gibt es keine neuen oder 

anderen Wege Familien zur Leistungsbeantragung zu ermutigen: 

„Ja, ich weiß halt nicht, wie man die ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man die noch 
mehr erreichen könnte oder noch mehr ins Boot holen könnte oder so, nee, also 
das bleibt offen, finde ich, wie man die noch besser erreichen kann.“ (B4: 58) 

Wie durch die Formulierung `noch´ deutlich wird, besteht bei der Befragten die Ansicht, dass 

sie genug für den Zugang zu den Familien tut. 

 

In den Gesprächen zeigen sich verschiedene Zugangswege der Schulsozialarbeit zu den 

Familien. Die SchulsozialarbeiterInnen machen auf sich und das BuT aufmerksam. Ein Weg 

des Zugangs liegt in den BuT-BeraterInnen vom Amt für Soziales und Wohnen. Im Rahmen 

einer Informationsoffensive an den Schulen waren diese an einzelnen Terminen an den 

Schulstandorten, mit einem Informationsstand zum BuT vertreten. Die BuT-Beraterinnen an 

den Schulen stellen somit einen weiteren möglichen Zugang zu den Familien dar. Eltern 

können sich hier neutral beraten lassen. Es stellt sich die Frage, wie intensiv die Beratung an 

dieser Stelle genutzt wird und ob die Neutralität von Vorteil ist oder ob die Beratung durch 

eine vertraute Person, wie dies unter Umständen die Schulsozialarbeit sein kann, von 
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Familien stärker angefragt wird: „[…] und auf dem Schulfest waren jetzt auch Mitarbeiter von 

der ARGE5, die auch umlaufen und zu BuT beraten. Das haben wir so organisiert, die waren 

schon mal im Vorfeld hier, die haben ihre Flyer mitgebracht, ne.“ (B3: 29)  

 

Auch versucht die Fachkraft in der Schule Hürden zu senken, indem sie den Zugang für 

Familien erleichtert. Dies wird durch klare Zugangswege ermöglicht. Von einer Interviewten 

wird beschrieben, dass das Büro der Schulsozialarbeit ausgeschildert ist. Somit macht die 

Fachkraft in der Schule auf sich aufmerksam, sodass Familien den Weg zu ihr finden 

können: „Und da ist auch nen Pfeil hier, wo ich zu finden bin.“ (B8: 20) In der Hälfte der 

Interviews wird berichtet, dass die persönliche Information durch die Schulsozialarbeit 

hilfreich ist. Somit wirbt die Fachkraft bei den Familien direkt für die mögliche Unterstützung 

zum BuT. Hierdurch findet ein erster Beziehungsaufbau statt, indem die Schulsozialarbeit 

persönliche Gespräche mit den Familien sucht: „Dass ich in nem Setting, wo ich berate, oder 

in nem Gespräch, was auch aufm Schulhof oder vor der Schule oder zwischen den Türen 

mal passieren kann erwähne, dass ich was damit zu tun habe, […].“ (B6: 55) Auch 

Elternbriefe werden laut der Aussage von neun Interviewten häufig für den Zugang zu den 

Familien genutzt. Hier können Lehrkräfte auf die Möglichkeit zur Beratung durch die 

Schulsozialarbeit aufmerksam machen, etwa bezogen auf aktuelle Themen wie Kosten für 

Ausflüge. Auch die Fachkräfte selbst können diesen Weg nutzen, um die Familien über das 

BuT zu informieren: 

„Aber auch in ganz vielen Elternbriefen, die von Anfang an geschickt werden, wie 
zum Beispiel, weiß ich nicht, ihr Kind beginnt ab dem bla bla in unserer Schule 
und BuT-berechtigte Eltern können Ausflüge und so beantragen, da wird das 
alles nochmal erwähnt.“ (B7: 43) 

Die Ausgabe der Anträge an ganze Klassen wird auch in einem Fall erwähnt. So stellt dies 

eine Möglichkeit dar, möglichst alle Eltern einer Klasse im Rahmen des BuT zu erreichen: 

„Also, wenn ich Anträge rausgebe an Klassen, dann kommt auch immer nen Teil zurück und 

dann kann ich das dann weiter bearbeiten.“ (B3: 8) Elternabende werden von über der Hälfte 

der Befragten angesprochen. Diese stellen eine zentrale Möglichkeit dar, Eltern über das 

BuT zu informieren, da hier mehrere Familien gleichzeitig erreicht werden können: „Aber an 

Elternabenden halt darüber nen Infoabend zu machen gehört halt genauso dazu.“ (B6: 7) 

Doch auch schulische Veranstaltungen generell werden in ca. einem Drittel der Gespräche 

erwähnt. Es wird somit deutlich, dass alle Gelegenheiten, an denen sich die Familien in der 

Schule befinden und Eltern angesprochen werden können, zur Werbung über das BuT 

genutzt werden: „Ja oder so öffentliche Veranstaltungen, wie Tag der offenen Tür oder 

Begrüßungsfest für die Neuen oder so, da mache ich dann schon mal noch mal mehr 

                                                
5
 Mit der Abkürzung ARGE wird das Jobcenter abgekürzt. Das BuT wurde zu Beginn beim Jobcenter 

Duisburg beantragt. Im Laufe der Zeit wurde dies jedoch dem Amt für Soziales und Wohnen 
zugeordnet. Die Beratungsoffensive zum BuT wurde von dort organisiert und in Absprache mit Schule 
und Schulsozialarbeit an den Schulen umgesetzt. 
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Plakate oder weis nochmal darauf hin oder leg Flyer aus […]“ (B4: 18) Flyer und Plakate 

werden insgesamt als Mittel zum Zugang häufig benannt. Sie sind ein Medium, um Familien 

zu informieren: „Ja, dann habe ich in meinem Raum ganz viele Flyer und Plakate von dem 

Bildungs- und Teilhabepaket.“ (B4: 7)  

 

Das Schulsekretariat ist ein weiterer Weg, der den Zugang zu Eltern ermöglicht, und wird 

von drei Befragten als wichtig bezeichnet. Hier wird erneut deutlich, dass eine umfassende 

gute Zusammenarbeit aller AkteurInnen an der Schule für die BuT-bezogene Arbeit von 

Vorteil ist: „Meistens sind auch die Sekretärinnen, also unsere Sekretärin ist immer sehr gut 

im Bilde, wer zumindest Anspruch bei der Klassenfahrt hat. Da kann ich mich immer 

reinklinken und das über den Weg machen.“ (B6: 10) In einem Interview werden 

mehrsprachige Mitarbeiter und Anträge angesprochen. Auch hier besteht wieder der 

Wunsch, die Hürden durch fehlende Sprachkenntnisse abzubauen und Familien das BuT 

durch ausreichende und verständliche Informationen in der eigenen Sprache nahe zu 

bringen: 

„T: Dann müssten die mehrsprachig sein. 

I: Wer müsste mehrsprachig sein? Die Leute oder die Anträge? 

T: Ja, die Anträge und die Leute, die das vermitteln halt auch. Weil ich denke, der 
Kontakt zu Menschen, also ich finde, nen Antrag kann man nur vermitteln, indem 
man den Kontakt zu Menschen hat, sonst ist man, das ist ganz wichtig.“ (B9: 
168-169) 

Auch DolmetscherInnen werden in einem Interview empfohlen. Hier werden erneut die 

fehlenden Deutschkenntnisse benannt, welche eine umfangreiche Beratung durch die 

Schulsozialarbeit hemmen und Familien den Alltag erschweren. Wenn durch ausreichende 

DolmetscherInnen die Sprachhürden überwunden würden, könnten mehr Familien 

umfassend im Sinne des BuT und einer Beantragung beraten werden: 

„Oh, gute Frage, die nicht erfasst sind und noch rein müssten. Dolmetscher. 
Angebote von, ja wie RAA6 zum Beispiel nochmal. Also ich weiß, dass da vieles 
auch umsonst passiert, also, ne, aber ich finde das nochmal gerade in Duisburg 
an der lingualen Vielfalt gearbeitet werden sollte, dass da nochmal Zugänge 
gemacht werden.“ (B6: 136) 

Von vier Interviewten wird der Zugang durch den offenen Ganztag und 

Sozialpädagogischem Angebot (Hort) beschrieben. Auch hier entstehen immer wieder 

Kontakte zu Familien, welche Anspruch auf das BuT haben und dann an die 

Schulsozialarbeit verwiesen werden können: „Der Ganztag macht da auch mit Werbung also 

quasi so, dass jeder weiß, dass ich dafür zuständig bin und man dann halt auch Zulauf 

bekommt, so, das ist halt so der der Weg.“ (B6: 10) Je länger die Fachkräfte an den Schulen 

tätig sind, umso deutlicher wird deren Aufgabe in Bezug auf das BuT auch für die anderen 

                                                
6
 Die regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, 

kurz RAA, wurden nach dem neuen Teilhabe- und Integrationsgesetz weiterentwickelt und ausgebaut. 
Sie sind nun als Kommunale Integrationszentren, kurz KI, tätig. 
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AkteurInnen an der Schule und die Eltern: „Mmh, also zumindest ist es mehr in den Köpfen, 

dass ich was damit zu tun habe […]“ (B6: 45) Hier zeigt sich also wieder, dass Kontinuität in 

der Arbeit die Qualität dieser fördert. Insgesamt gibt es also sehr verschiedene Wege Eltern 

anzusprechen und zu motivieren das BuT sowie die Beratung der Schulsozialarbeit in 

Anspruch zu nehmen.  

 

Die Eltern haben generell die Aufgabe, ihre Unterlagen zu den Gesprächen mitzubringen. 

Diese stellen die Grundvoraussetzung für die Bearbeitung der Anträge dar. Das wird in 

einem Fall benannt: „Den Vertrag vom Ganztag, ne, sollten die eigentlich haben. Ja, den 

Leistungsbescheid müssen die bringen.“ (B8: 40) Doch wenn die Eltern dies erfüllt haben 

und in der Beratung der Schulsozialarbeit angekommen sind, erhalten sie umfassende Hilfe. 

Die SozialarbeiterInnen sehen sich als eine große Unterstützung für die Eltern, wenn sie 

bereit sind, diese anzunehmen:  

„Sobald die den Weg hier her finden gibts einfach keine Stolpersteine mehr, ne. 
Also, manchmal dauert es ein bisschen, bis sie den Weg zu mir finden, aber 
sobald die halt einmal hier angekommen sind, ist eigentlich alles ok. Also, da 
gibts dann keine Probleme mehr.“ (B14: 71) 

In sechs Fällen wurde auch beschrieben, dass Anträge von Eltern persönlich zum Amt 

gebracht wurden. Dies deckt sich mit den vorherigen Aussagen, die Anträge beim Amt sicher 

zuzustellen: „Aber ich sag denen ja immer, ich geb denen den Flyer mit, unterstreiche noch 

die Adresse und dann sage ich, am besten persönlich vorbei bringen oder halt per Post geht 

ja auch.“ (B11: 58) Über die Beratung hinaus beschreiben sich vier der Befragten als 

zuständig, die Eltern bei den Anträgen (BuT-Berechtigungen und Beantragungen bzw. Neu-

Beantragungen) zu unterstützen. Es wird auch beschrieben, dass Eltern immer wieder von 

Seiten der Schulsozialarbeit darauf aufmerksam gemacht werden, wenn 

Bewilligungszeiträume auslaufen und Anträge neu gestellt werden sollten oder Gelder 

abgerufen werden können. Dies zeigt, dass in ihrer Arbeit vielfältige Verwaltungsaufgaben 

anfallen. Die Schulsozialarbeit ist daran interessiert, die Leistungen für die Familien immer 

wieder zu aktivieren: 

„Also ich finde, im Großen und Ganzen, dass wir hier, in der Grundschule den 
Überblick über das ganze Thema im Bezug auf unsere Eltern und Bildung und 
Teilhabe haben. Wir haben ne Liste und die arbeiten wir auch immer ab. Wir 
machen, also es kommen, ich ruf die Eltern an und sage, es wird wieder Zeit, 
dass wir den Antrag stellen, den Globalantrag, kommen Sie doch mit ihrem 
aktuellen Bescheid nochmal rein.“ (B7: 13) 

Dass die Fachkraft auf die Eltern zugeht, diese an die Neubeantragung erinnert und dazu 

ermutigt, zeigt, dass das BuT Schwierigkeiten für die Zielgruppe bereit hält, welche diese 

ohne Unterstützung nur erschwert bewältigen können. Der verwalterische Blick auf die 

Erfüllung der Antragsbedingungen und fristgerechte Beantragung sowie Neu-Beantragung 

gehören hierzu.   
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Die Vermittlerrolle der Schulsozialarbeit ist ein weiterer Einflussbereich, der in einem 

Interview genannt wird. Laut der Befragten kann diese die Familien, die Lehrkräfte und die 

Jugendhilfe unterstützen, indem sie vermittelnd agiert.  

„Also ich denke, in Sozialarbeit ist ja schon, was wir machen ist schon, wir stehen 
mit einem Bein in dem Milieu und mit einem Bein sage ich mal auf der anderen 
Seite und belassen da so ein bisschen, versuchen zu vermitteln. Ich finde, die 
Rolle des Vermittlers passt schon ganz gut. Also das ist schon ne gute Sache auf 
jeden Fall. Weil die Kluft ist einfach zu groß, […]“ (B9: 108) 

Eine gerechte Verteilung von Bildungschancen wird in dieser Vermittlungsarbeit dadurch 

angestrebt, dass Grundlagen geschaffen werden können, welche das Lernen ermöglichen 

und erleichtern. Zugänge zu Bildung und Teilhabe werden ermöglicht, weil durch 

Schulsozialarbeit etwa zwischen Eltern und Lehrkräften, dem Amt, Sportvereinen oder 

anderen Instanzen vermittelt wird. An dieser Stelle leistet Schulsozialarbeit einen Beitrag zur 

Bildungsgerechtigkeit, da Zugänge für die betroffenen Kinder ermöglicht werden, welche 

ohne diese Unterstützung nicht stattfinden könnten. 

 

 In der Beratung wird laut zwei Aussagen auch besprochen, ob bereits der Globalantrag 

gestellt wurde. Hierdurch und durch die Frage nach dem generellen Leistungsanspruch 

klären die SchulsozialarbeiterInnen zu Beginn des Gesprächs den Stand der Familie 

bezogen auf das BuT und ermitteln somit, in welche Richtung sie weiter beraten müssen:  

„Also, was immer abgeklärt wird, ist erstmal wann, also ob schon mal so ein 
Globalantrag gestellt worden ist. Wenn ja, wann. Dann können wir gucken, muss 
jetzt ein neuer gestellt werden, weil ein neuer Leistungsbescheid da ist oder 
nicht. Also das ist halt das. Seitdem das so ist, dass wir da für jeden 
Bewilligungszeitraum nen neuen Antrag stellen müssen, muss man das halt, also 
das klär ich immer ab. So.“ (B16: 29) 

Falls die nötigen Voraussetzungen zur Nutzung des BuT fehlen, wird geholfen, die 

Voraussetzungen für das BuT zu schaffen, wie zwei der Befragten erörtern. Familien 

erhalten von der Fachkraft somit weitgehende Unterstützung, sodass die Abrufung des BuT 

erhöht werden kann: „Ich versuche auch, die Voraussetzungen zu schaffen, das mache ich 

auch, für Bildung und Teilhabe. Die sind nämlich längst nicht da.“ (B8: 56) In einem Fall wird 

beschrieben, dass die Familien für den „Globalantrag“ (B14: 4) zum Gespräch kommen. Hier 

geht es also allgemein um den ersten Antrag, der die Basis dafür stellt, dass nachfolgend 

alle weiteren Leistungen beantragt werden können. Auch die Frage nach dem generellen 

Leistungsanspruch wird laut zwei der Gesprächspersonen gestellt. Diese stellt die Grundlage 

zur Beratung zum BuT dar: „Also den ersten Schritt, den ich immer mache, ist die Frage 

nach dieser BG-Nummer. Das ist immer das allererste, damit ich nämlich weiß, kann ich 

überhaupt was machen oder kann ich nichts machen. Ne. Plan A.“ (B9: 20) Zudem wird von 

vier Interviewten erwähnt, dass im Gespräch zunächst der Bedarf der Eltern geklärt wird. Die 

Fachkraft für Schulsozialarbeit geht somit in der Beratung auf die Bedürfnisse der Eltern ein. 

Hierdurch gibt nicht sie den Ablauf der Beratung durch ein starres Schema vor, sondern 
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reagiert auf die aktuelle Situation. Dies ist ein Kriterium der Sozialen Arbeit, welches auch im 

Rahmen der BuT-Beratung eingehalten wird und sich am Bedarf der KlientInnen orientiert: 

„Nee, also da gibt es schon so ein Schema. Als allererstes versucht man natürlich erstmal 

herauszufinden, worum es überhaupt geht. Was die Eltern jetzt möchten oder was sie 

brauchen.“ (B14: 38) Die Familien werden hier auch aktiv beteiligt, indem sie ihre Themen, 

Interessen und Problemlagen an die Schulsozialarbeit herantragen können, welche dann 

darauf reagieren kann: 

„…ich hab die Eltern auch eingeladen, ihre Themen an mich heran zu tragen. 
Also zu sagen, wenn sie eine Idee haben, wie ich ihnen als Schule, ihren Kindern 
oder ihnen als Familie helfen kann. Und da sind auch deutsche Familien auf mich 
zugekommen und haben gesagt, hier an unserer Schule bräuchten wir dies oder 
jenes.“ (B1: 13) 

Auch die Beratung, welche nur dann stattfindet, wenn sie nötig ist, wird in einem Fall 

angesprochen. Somit wird zum BuT dann beraten, wenn es ein aktuelles Thema für die 

Familie sein könnte. Die bedarfsgerechte Beratung wird somit auch an dieser Stelle deutlich: 

„…und dass ich jetzt die Eltern abtelefoniere und sag, ey, ihr denkt aber noch an 
Bildung und Teilhabe, das passiert halt, nee, also ich mach da, ich versteh mich 
nicht als Versicherungsverkäufer, sondern als Berater, wenn ich sehe, dass die 
Beratung in die Richtung notwendig ist, so und nicht, dass ich da allen jetzt 
möglichst viel Geld unterjubeln möchte.“ (B6: 27) 

Fast alle der Befragten beschrieben, dass die Schulsozialarbeit bei der Bearbeitung der 

Anträge hilft. Dadurch wird deutlich, dass viele Eltern die Unterstützung auf dem Weg der 

Antragstellung benötigen: „Ich mache auch die Antragsstellung mit den Eltern zusammen“ 

(B16: 4). Die Unterstützung bei der Beantragung geschieht zum Beispiel in der Form, dass 

die Fachkraft für die Eltern liest und schreibt:  

„Ja, in der Regel fülle ich die Anträge aus, wenn die Eltern mit dem Antrag zu mir 
kommen und fragen: „Haben sie nen Antrag da und dafür?“, dann fülle ich die in 
der Regel aus, dass ich den Stift in der Hand habe.“ (B4: 45) 

Damit wirkt sie den verschiedenen Hürden wie Sprach- und Verständnisproblemen und 

Analphabetismus entgegen und entlastet die Familien bei der Antragsstellung direkt. Um die 

Leistungen nutzen zu können, müssen Familien mit AnbieterInnen wie Lernförderinstituten 

oder Sportvereinen in Kontakt treten. Die Fachkraft für Schulsozialarbeit vermittelt auch hier, 

wie zwei der Interviews verdeutlichen: 

„Das mache ich übrigens auch, ist mir jetzt gerade eingefallen. Vermittlung von 
Nachhilfe und da auch helfen Anträge auszufüllen oder auch mal Leute zu 
finden, die Nachhilfe geben. Da setz ich mich mit denen hin und googel auch 
zusammen.“ (B6: 22) 

In einem Fall hat die Fachkraft für Schulsozialarbeit die Anträge persönlich zum Amt 

gebracht: „Ich habe aber auch schon Sachen selbst abgegeben. Gesammelt, wenn jetzt 

irgendwelche Ausflüge sind. Ich habe dann direkt mehrere Anträge. Dann habe ich die auch 

schon mal selbst abgegeben.“ (B12: 32) Doch dies ist nicht die Regel. In über der Hälfte der 

Gespräche wird beschrieben, dass die Anträge über die Schulpost verschickt werden. Dies 
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ist eine Arbeitserleichterung für die Eltern. Doch auch hier wird sichergestellt, dass die 

Anträge das Amt erreichen: 

„[…] und dafür biete ich ja auch den Service, dass ich das mit der Schulpost 
verschicken kann. Die müssen sich darum nicht mehr kümmern. Und eigentlich 
ist das gut, dass ich das per Schulpost verschicken kann, dann weiß ich nämlich, 
dass das auch angekommen ist.“ (B8: 40) 

Manche Familien beantragen das BuT auch ohne weitere Hilfe. So gibt es auch immer 

wieder Familien, welche keine weitere Unterstützung auf dem Weg der Beantragung 

benötigen: „Und da wird dann immer deutlich, wie viele BuT Familien selbstständig ihre 

Anträge organisieren.“ (B1: 17) An dieser Stelle wird erneut deutlich, dass es zwischen den 

Schulen und den einzelnen Familien erhebliche Unterschiede gibt. So wurde dem entgegen 

in den meisten Fällen beschrieben, dass die Familien wenig ohne Unterstützung umsetzten.  

 

Es wurde in einem Gespräch benannt, dass die Schulsozialarbeit zwischen den zu 

beratenden Personen nicht differenziert. Sie macht keinen Unterschied im Umgang mit den 

Kindern oder in der Beratung der Eltern: 

„Ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist das kack-egal. Woher jetzt ein Kind 
kommt oder woher nicht oder, ne, woher die Eltern kommen. Ob die Deutsch 
sprechen oder nicht. Ich behandle halt, klar, wir sind nicht alles neutrale Wesen, 
aber ich versuche halt schon, jeden gleich zu behandeln und auch jedem 
irgendwie die gleichen Möglichkeiten einzuräumen.“ (B14: 132) 

Dass Ungleichheit gleich zu behandeln unter Umständen zu Ungerechtigkeit führt, wird hier 

nicht bedacht. Sprachprobleme und kulturelle Einflüsse sind Aspekte, welche eine 

durchgängige Gleichbehandlung aller SchülerInnen und Familien ausschließt. Ungleiche 

Ausgangslagen nicht zu berücksichtigen führt unter Umständen zu einer Fortschreibung der 

Ungleichheit und nicht zum eigentlichen Wunsch, Menschen wegen des 

Migrationshintergrundes nicht zu diskriminieren. In den meisten Gesprächen wurde dies 

jedoch differenziert wahrgenommen, vor allem in Bezug auf die Sprache. Doch ist davon 

auszugehen, dass die InterviewteilnehmerIn hiermit zum Ausdruck bringen wollte, dass 

sie/er niemanden auf Grund seiner Herkunft und Sprache benachteiligt. In wiefern dies 

uneingeschränkt möglich ist, wenn Sprachbarrieren die Kommunikation erschweren bleibt 

offen. Die Wirkung des BuT auf Chancengerechtigkeit bezogen auf den Migrationsstatus 

wird insgesamt kaum bzw. teilweise gesehen. Insgesamt wird betont, dass eine 

ausreichende Sprachförderung sowohl für Eltern, als auch für Kinder bedeutend ist, das BuT 

zwar Wege für eine umfangreiche Beratung öffnet, jedoch die Zusammenarbeit der 

AkteurInnen an der Schule und deren Interesse an den Kindern ausschlaggebend ist. 

Darüber hinaus wird das Problem als ein gesellschaftliches beschrieben, worauf das BuT nur 

bedingt Einfluss hat.  
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Ziele der Schulsozialarbeit in Bezug auf die AdressatInnengruppe Eltern 

Durch Elternarbeit und Projekte, wie etwa Elterncafés wird der Kontakt zu den Eltern 

aufgebaut. Durch die Beziehungsarbeit kann auch BuT-Beratung stattfinden. Die 

Implementation des BuT wird somit aktiv unterstützt und auf die Dimensionen von 

Bildungsgerechtigkeit wird eingewirkt. 

Die InterviewteilnehmerInnen arbeiten intensiv mit den Eltern zusammen. Beispielsweise gibt 

es Elternprojekte wie ein Elterncafé: „Elterncafé haben wir, ja.“ (B8: 14)  Hierfür werden unter 

anderem auch die Projektgelder, welche den Fachkräften für die Arbeit an den Schulen zur 

Verfügung stehen genutzt: „Ich stecke auch einen Teil in die Elternarbeit, in das Elterncafé, 

Elternprojekte […]“ (B15: 104) Hierdurch werden die Vorteile von Projekten also auch für die 

Arbeit mit den Eltern direkt eingesetzt. In dieser elternbasierten Arbeit findet Beratung auch 

zu allgemeinen Themen statt, worauf vier der Befragten verweisen: „Mit unterschiedlichen 

Anliegen. Es sind schulische Probleme, es sind Erziehungsprobleme, es sind 

Alltagsprobleme. Einfach den Leuten zu sagen, wo die welche Hilfe kriegen können. Also 

Beratung breit gefächert.“ (B15: 3) Elternprojekte stellen einen Weg dar, mit Eltern 

unverbindlich ins Gespräch zu kommen. Sie dienen der Information und Beratung, auch über 

das BuT und unterstützen den immer wieder erwähnten Beziehungsaufbau. Der Aufbau 

einer beratungsförderlichen Beziehung zu den Eltern wiederum stellt eine Grundlage dar für 

die über das BuT hinausgehende Beratung, welche sensible Themen wie 

Erziehungsberatung beinhaltet.  

 

Eltern werden von zwei Befragten als TeilnehmerInnen von Projekten benannt. Die Projekte 

bieten einen wichtigen Baustein, um die Arbeit mit den Eltern zu stärken und Vertrauen 

aufzubauen. Zudem können sie somit auch persönlich profitieren, indem etwa Mütter beim 

Elterncafé miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und gegenseitig 

unterstützen. Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit haben im Blick, welche Eltern 

Unterstützung benötigen, bezogen auf verschiedene Themen. Sie können die Eltern gezielt 

darauf ansprechen und entsprechend ihrer Möglichkeiten an der Schule einbinden: 

„Und die Eltern spreche ich selber an. Wo ich meine, die müssen mal entweder 
aus ihrem Schneckenhäuschen raus oder die sollte man mal im Umgang mit 
anderen Eltern zügeln. Ja, da muss auch ein bisschen Therapiearbeit leisten bei 
meinen Eltern.“ (B15: 107) 

 

Angebote der Schulsozialarbeit für die AdressatInnengruppe Kinder 

Die Angebote für die Kinder an der Schule ist eine zentrale Säule der täglichen Arbeit der 

SchulsozialarbeiterInnen und wird vor allem durch Projekte umgesetzt, finanziert durch die 

Projektmittel, welche jeder Fachkraft zur Verfügung stehen. Die Projektauswahl findet vor 

allem nach schulischem Bedarf statt. Hierzu findet unter anderem ein Austausch mit den 

Lehrkräften statt, die die Bedarfe der Kinder gut kennen. Die Projekte helfen der 
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Schulsozialarbeit dadurch, dass sie dabei helfen, den Kontakt zu den Kindern und teilweise 

auch zu den Eltern zu intensivieren, somit kann die Implementation des BuT unterstützt 

werden. Das entstehende Vertrauen stellt die Basis für weitere Beratung dar. Die Projekte 

wirken niedrigschwellig, da keine Antragsstellung für sie notwendig ist, und präventiv, da die 

Themen bewusst ausgewählt werden. Umgang mit Medien und soziale Kompetenzen sind 

Beispiele hierfür.  Kinder erhalten unbürokratisch die Möglichkeit zur Teilhabe. Die BuT-

Berechtigung der Kinder ist kein primäres Auswahlkriterium. Sie werden in der Regel nach 

Bedarf ausgewählt. Somit kann direkt am Ort Schule an Bildungsgerechtigkeit durch gezielte 

Angebote gearbeitet werden. Bürokratischen Hürden kann somit entgegen gewirkt werden. 

Auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit, Geschlecht, Region, Ethnie und soziale 

Hekrunft kann durch die Wahl der Projekte direkt eingewirkt werden.  

Die Angebote der Schulsozialarbeit für die AdresssatInnengruppe Kinder werden in 

diesem Kaptel ausführlich präsentiert. 

 

Auch wenn Eltern in einzelnen Projekten der Schulsozialarbeit eingebunden werden und im 

Rahmen der Antragsstellung die Ansprechpartner der Fachkräfte sind, stellen Kinder die 

Zielgruppe des Bildungs- und Teilhabepaketes dar. Die Arbeit mit den Kindern bildet laut der 

Aussagen von fünf Befragten eine Säule der täglichen Arbeit: 

„Ja und ansonsten profitieren halt auch gerade die Kinder, die jetzt vielleicht nicht 
so in der Freizeit die Möglichkeiten haben, weil die Eltern es sich nicht leisten 
können oder auch das Interesse von den Eltern vielleicht nicht unbedingt da ist. 
Halt auch von den Angeboten. Ich meine, wir werden ja über BuT finanziert und 
dementsprechend können wir halt auch Angebote machen, die man vielleicht 
sonst nicht machen könnte in der Schule. Wie zum Beispiel jetzt, ich hab ne 
Koch-AG oder so. Und da sind halt auch Kinder drin, wo man weiß, da sind, die 
Kinder sind BuT-berechtigt, und da merkt man halt schon, wie es denen Spaß 
macht. Ja.“ (B14: 4) 

Das Beispiel zeigt, dass die Arbeit mit den Kindern direkt vom Bildungs- und Teilhabepaket 

abhängt, da allein über das Budget, welches den Fachkräften für Schulsozialarbeit in 

Duisburg jährlich zur Verfügung steht, spezielle Gruppen angeboten werden können. Das 

Budget steht allen Fachkräften, auch solchen im Landesdienst, die nicht im Rahmen des 

BuT bei Verbänden angestellt sind, zur Verfügung. Die Gelder werden für die einzelnen 

Projekte bei der Koordinationsstelle für Schulsozialarbeit beantragt. Die Projekte müssen mit 

der Schulleitung und dem Anstellungsträger der Fachkraft für Schulsozialarbeit abgestimmt 

werden und dann bei der Stadt Duisburg, in der Koordinationsstelle für Schulsozialarbeit, 

beantragt werden. An den Projekten können Kinder mit und ohne BuT-Berechtigung 

teilnehmen. An diesem Punkt unterstützt die Schulsozialarbeit die Ziele des BuT. Die 

Interviewaussage zeigt, dass es Eltern gibt, die nicht bereit sind, ihren Kindern im Rahmen 

des BuT soziale Teilhabe zu ermöglichen. Dies zeigt, dass finanzielle Hilfe alleine nicht 

ausreichend ist, sondern der Einsatz, das Interesse und die Zuwendung der Eltern von 

Bedeutung sind. Wenn diese fehlen, können sie an der Schule durch die Fachkräfte für 
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Schulsozialarbeit in sofern ausgeglichen werden, indem durch die Fachkräfte Projekte 

umgesetzt werden, an welchen die Kinder ohne größere Beteiligung der Eltern teilhaben 

können.   

  

Es wird in einem Interview angesprochen, dass die Projekte bzw. Gelder den Fachkräften für 

Schulsozialarbeit eine Machtstellung geben: „Es gibt mir ne gewisse Machtstellung. Es gibt 

mir ne gewisse Machtstellung.“ (B13: 135) Die Fachkraft beschreibt sich insofern als fähig, 

an der Schule Einfluss auszuüben. Denn durch diese kann die Schulsozialarbeit in einem 

Rahmen an den Schulen Projekte umsetzen und Angebote für die Kinder installieren, der 

ohne finanzielle Mittel nicht möglich wäre: 

„Für meine Arbeit ist es ne tolle Grundausstattung an Möglichkeiten. Dass ich bei 
den Projektideen, die den einzelnen Kinder auf dieser Schule hier zugeschnitten 
ist, schon große Möglichkeiten habe. Das ist natürlich was ganz Tolles.“ (B1: 46) 

Zwei Interviewte führen in dem Zusammenhang an, dass sie die finanziellen Ressourcen 

jeweils ausschöpfen: „Also ich nutz die immer komplett aus. Immer.“ (B16: 71). Und eine gibt 

an, durch die Gelder verschiedene AnbieterInnen beauftragen zu können, was zeitsparend 

sei. Sie könne auf bereits bestehende Projekte zurückgreifen oder AnbieterInnen zur 

Umsetzung spezieller Angebote hinzuziehen, was für sie einen großen Mehrwert darstelle: 

„[…] Also Zeit gewinne ich dadurch auch. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Konzept 

runter lade und nicht alles irgendwie selber gestalte.“ (B11: 82) Auch seien durch die Gelder 

differenziertere und umfangreichere Projekte möglich, was von fünf Interviewten dargelegt 

wird:  

„[…] aber kann die halt durch die Projektmittel dicker aufziehen oder größer 
aufziehen oder ein bisschen ansprechender gestalten oder wie auch immer, mit 
Material oder Personal variieren und ein bisschen facettenreicher anbieten als ich 
mit meiner einen Person in der Schule das sonst könnte.“ (B4: 98) 

Das eigene Interesse und die Fähigkeiten werden zudem von ca. einem Drittel der Befragten 

als mit entscheidend für die Auswahl der Projekte benannt. Da die Fachkräfte die Bereiche, 

in denen ihre eigenen Stärken und Interesse liegen, am besten vermitteln können, fließt dies 

natürlich in die Auswahl der Angebote ein: „Und natürlich noch meine eigenen Interessen 

und Vorlieben, was ich auch gerne mache und gut kann. Das kommt natürlich auch mit da 

rein. Klar, ich kann nicht alles.“ (B12: 7) Ausnahmen stellen somit in der Regel die Projekte 

dar, bei denen AnbieterInnen hinzugezogen werden, um ein bestimmtes Thema an der 

Schule umzusetzen. Hier werden in der Regel Projekte gewählt, welche eben nicht von den 

Fachkräften selbst umgesetzt werden können. Der Bedarf wird in fast allen Interviews als 

Auswahlkriterium für Projekte genannt. Diese werden von den Fachkräften somit in der 

Regel zielgerichtet und zugeschnitten auf die jeweilige Schule umgesetzt: „Genau, aber 

schon, wenn ich nen Bedarf sehe, dass ich dann nen bedarfsgerechtes Projekt anbiete […]“ 

(B4: 106)  
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Die Projekte unterstützen die eigene Arbeit, so die Hälfte der Befragten. Indem die 

Fachkräfte schulspezifische Angebote ausrichten, helfen sie, die Schulsozialarbeit vor Ort 

umzusetzen. Durch den engen Kontakt, den die Fachkräfte im Rahmen der Projekte zu den 

Kindern und gegebenenfalls auch zu den Eltern aufbauen, wird das Vertrauen weiter 

aufgebaut und die eigene Arbeit unterstützt.  

„Das ist wieder ne ganz große Unterstützung für mich in meiner Arbeit […] Ich 
kann dafür sorgen, dass Eltern und Kinder gemeinsam Zeit verbringen. So, wie 
das pädagogisch auch sinnvoll ist, und diese Projektgelder einfach sinngemäß 
einzuführen oder auszugeben oder. Das bringt alles wieder etwas für diese 
gemeinsame, das gemeinsame vertrauensvolle Verhältnis zwischen BuT, 
Angestellte und Familie.“ (B7: 131) 

Die Projekte ermöglichen somit laut den Aussagen von drei Befragten Kontakt. Kinder und 

Eltern lernen die Fachkräfte für Schulsozialarbeit außerhalb von Beratung kennen und 

können Vertrauen aufbauen. Dieses ist, wie bereits weiter oben angesprochen, von 

Bedeutung für erfolgreiches Arbeiten an der Schule. Schulsozialarbeit verliert ihre 

Hemmschwelle für Kinder und Eltern und wird in der Folge stärker in Anspruch genommen: 

„…weil damit wird Vertrauen aufgebaut, damit wird Beziehung aufgebaut und die 
Eltern sagen selber, Beziehung ist das, was Schulsozialarbeit ausmacht. Und 
das erkennen die Kinder auch über Projekte, die über diese BuT-Geld-
Projektgelder eben ermöglicht werden. Darüber erleben die Kinder positive 
Aktionen, bauen Vertrauen auf, laden andere Kinder ein, die gar nicht in das 
Projekt angemeldet sind, das passiert ständig. Und das ist auch, lass ich auch 
weitgehend zu, weil ich einfach finde, das ist die Methode, sowohl Eltern als auch 
Kindern zu zeigen: Sozialarbeit ist was Positives. Die vertrauenaufbauende 
Maßnahmen sind, ist das eigentlich.“ (B1: 50) 

In zehn Interviews wird auch gesagt, dass die Projekte die Ziele des BuT unterstützen, denn 

durch die Angebote können Kinder Teilhabe direkt am Ort Schule leben. Die Fachkräfte 

können Kinder mit Bedarf ansprechen und diese unkompliziert an Projekten teilhaben 

lassen, ohne dass die Familien im Rahmen von Antragstellung etc. aktiv eingebunden 

werden müssen: 

„Ja, ich denke, durch die Projektmittel kommt man den Zielen näher als jetzt 
durch die BuT-Anträge […] Es ist kompakter und es ist ein Erlebnis, was die 
Kinder auf jeden Fall in der Schule auch näher zusammen bringt, wobei man 
vielleicht auch Freude bekommt, das als Familie nen bisschen abzugucken, 
weiter zu führen […]“ (B5: 89) 

Somit sind die Projekte sehr wichtig, um die BuT-Ziele zu erreichen. Sie können 

niederschwellig wirken, da keine Antragstellung durch die Familien nötig ist. Zudem können 

die Projekte als Anregung für Familien dienen. Sie können Angebote kennen lernen, welche 

später selbstständig, ohne Unterstützung von Schulsozialarbeit umgesetzt werden können. 

Hier agieren die Fachkräfte im Sinne der Prävention, indem sie Familien schulen, Teilhabe 

und Freizeit selber zu gestalten. Der Bedarf und das Interesse der Kinder, an Projekten 

teilzunehmen, sind groß, so eine Aussage in einem Interview. Da sie außerhalb der Schule 

in der Regel nur wenige Möglichkeiten zur Teilhabe erleben, möchten sie jede Gelegenheit 

hierzu nutzen.  
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„Halt auch, ich meine, hier ist ja relativ egal, was man macht, die finden alles 
super. Ja, ich denke, weil die halt auch so außerhalb der Schule nicht so viele 
Angebote haben. Und da ist es relativ egal, was man denen anbietet, die saugen 
halt alles auf, wie so einen Schwamm. Und wenn ich könnte, hätte ich da 100 
Kinder in meiner Koch-AG. Aber das wird schwierig.“ (B14: 90)  

Dies zeigt, wie wichtig Bildung und Teilhabe und vor allem Schulsozialarbeit ist. Sie kann 

durch ihre Arbeit an den Schulen Teilhabe ermöglichen, auch unabhängig bürokratischer 

Hürden und unabhängig von der ansonsten notwendigen Mitwirkung der Eltern. Von ca. 

einem Drittel der InterviewteilnehmerInnen wird angesprochen, dass die BuT-Projekte 

präventiv wirken. So wählen die Fachkräfte die an der Schule umgesetzten Projekte bewusst 

aus und reagieren damit auf den Bedarf der Kinder. So können Themen wie 

Gewaltprävention, Umgang mit Medien, soziale Kompetenzen und viele weitere Aspekte 

spielerisch erlernt werden:  

„Ja, die sind sehr wichtig, weil ich glaube, mit der Beratung alleine fände ich das 
echt schade, dann würde ich nur nen ganz kleinen Teil erreichen. Und so kann 
ich ganz viele Sachen auch präventiv machen oder auch in ner anderen Art mit 
den Kindern arbeiten und das, glaube ich, ist ne ganz wichtige Geschichte […]“ 
(B12: 12) 

Das Erlernen von Alltagsfertigkeiten wird in einem weiteren Interview als ein weiterer Grund 

zur Projektauswahl genannt. So sollen Kinder im Rahmen der Projekte auf das Leben 

vorbereitet werden. Den Alltag bestehen und hieran teilhaben, ist für ein gelingendes Leben 

von Bedeutung: „Alltag bewältigen zu können. Ganz viele Sachen, das ist ja so mein Ansatz 

so ein bisschen.“ (B9: 95) 

 

Die Rolle der BuT Projekte werden besonders in der Unterstützung der Ziele des BuT sowie 

der eigenen Arbeit gesehen. Insgesamt werden sie in der Regel als positiv erlebt. Hierdurch 

erhalten die Fachkräfte Spielraum in der Umsetzung und Verfestigung der eigenen Arbeit an 

den Schulen. Indem sie auf aktuelle Bedarfslagen reagieren und präventiv und 

teilhabeorientiert arbeiten, unterstützen sie die Umsetzung der Ziele des BuT. So sollen 

durch eine entsprechende Auswahl viele Kinder Zugang zu den Angeboten erhalten und 

daraus einen Gewinn ziehen können: „Da muss ich auch gucken, dass ich etwas mache, 

was für alle Kinder zugänglich ist, wovon viele Kinder halt profitieren können, und 

dementsprechend suche ich meine Projekte aus.“ (B15: 104) Der Wunsch der LehrerInnen 

wird in vier Interviews als Grund für die Auswahl der Projekte genannt. So steht die 

Schulsozialarbeit in fachlichem Austausch mit den Lehrkräften. Wenn diese einen Bedarf der 

Kinder in bestimmten Bereichen sehen, können die Fachkräfte in der Umsetzung ihrer 

Angebote an der Schule hierauf reagieren: „Lehrer sagen: „Ach, wir würden so gerne mal in 

diesem Bereich was machen, haben wir noch nie gemacht, wär das nicht ne Idee?“ (B12: 7) 

Die Lehrenden haben einen nahen Kontakt zu den Kindern und deren Bedarfen. Somit 

knüpfen Projekte an die aktuelle Situation an den Schulen und für die Kinder an. Sie können 

Teilhabe, so wie auch Bildung ermöglichen.  
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Welche Kinder an den Projekten der Schulsozialarbeit teilnehmen, hat unterschiedliche 

Hintergründe. LehrerInnen wählen teilweise die Kinder für die Projekte aus. Diese haben 

einen genauen Blick auf die Kinder und können sie entsprechend ihrem Bedarf für die 

Angebote ansprechen: 

„Also ich wähle nicht aus, ich stelle die Projekte in der Lehrerkonferenz vor und 
sage dann einfach, dass die Lehrer gucken sollen, welches Kind was machen 
sollte. Ob die halt ein bestimmtes Kind vorschlagen, je nach dem also, was da, 
welches Projekt gerade anlaufen soll.“ (B15: 107) 

Die Auswahl der Kinder wird an den Schulen insgesamt sehr different gehandhabt. 

Insgesamt steht jedoch der Bedarf immer im Vordergrund. Die BuT-Berechtigung wird von 

vier ExpertInnen als zweitrangig für die Teilnahme benannt. Somit wird deutlich, dass die 

Fachkräfte in der Regel den Bedarf in den Vordergrund stellen, nicht die Berechtigung qua 

Gesetzgebung und vollzogener Antragstellung und -genehmigung: 

„Aber da gucke ich halt auch nicht auf BuT-Berechtigung oder auf BuT-Zahlen, 
sondern auf die Bedarfe der Kinder. Und wenn das dann zufällig nur BuT-Kinder 
sind, dann ist das so, aber es ist halt kein Thema bei der Auswahl der Projekte 
oder der Themen oder der Konstellation der AGs oder so. Das steht relativ weit 
im Hintergrund.“ (B4: 106) 

Die BuT-Berechtigung der Kinder ist auch nicht immer bekannt. Auch aus diesem Grund 

kann diese nur bedingt ein Auswahlkriterium für die Teilnahme an den Projekten der 

Schulsozialarbeit darstellen: „Ich weiß es selber jetzt nicht bei jedem Kind. Ich weiß es bei 

allen, wo ich so in ner Beratung und enger im Kontakt mit den Eltern bin.“ (B10: 67) Da die 

Bedarfe der Kinder das entscheidende Auswahlkriterium darstellt, werden gezielt diejenigen 

Kinder angesprochen, welche Bedarf im Sinne des angebotenen Projektes haben: 

„[…] und ich frage auch nicht nach, enge es auch nicht extrem auf ein 
Grundproblem ein, sondern nehme eine Grundgruppe von Kindern, zu der das 
Angebot passt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.“ (B1: 50) 

Fast die Hälfte der befragten Fachkräfte für Schulsozialarbeit geben zudem an, dass die 

Projekte für alle Kinder sind. So besteht vermutlich der Wunsch, möglichst viele Kinder an 

der Schule durch die eigene Arbeit zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zur Teilhabe an 

den Projekten zu bieten: „Also ich versuche da immer, nen bisschen auch zu gucken, ne, 

aber letztendlich frage ich natürlich auch alle Kinder, ob sie Lust haben an Projekten 

teilzunehmen […]“ (B3: 35) Allerdings gibt es dennoch einige Kriterien, anhand derer 

spezifische Kinder ausgewählt werden. Beispielsweise werden die Kinder der OGS laut einer 

Aussage zuletzt ausgewählt. Da diese häufig schon im Rahmen der Betreuung an 

Angeboten teilhaben können, wird der Blick zunächst auf die Kinder gerichtet, welche nicht 

an den AGs im Nachmittagsbereich der OGS partizipieren: „Achte aber halt schon da drauf, 

dass die Kinder, die im OGS sind, erstmal da rausfallen, weil die haben ja auch relativ viele 

AGs im OGS […]“ (B14: 102)  
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BuT-leistungsberechtigte Kinder stellen laut drei Aussagen einen großen Anteil der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projekte dar. Dies bedingt sich jedoch vor allem 

dadurch, dass an den Schulen der Fachkräfte in der Regel viele Kinder sind, welche den 

Leistungsanspruch haben: „[…] aber wir haben schon einen riesen Anteil hier überhaupt an 

der Schule an BuT-Berechtigten. Also der ist sicherlich über die Hälfte. Und von daher hat 

man immer, in jeder Gruppe, so, Hälfte, eigentlich mehr sogar.“ (B12: 11) Obwohl also an 

einigen Schulen die BuT-Berechtigung kein Auswahlkriterium darstellt, werden an einer der 

in die Untersuchung einbezogenen Schule BuT-berechtigte Kinder spezifisch berücksichtigt, 

indem die Kinder, deren Berechtigung bekannt ist, nach Möglichkeit in die Projekte 

eingebunden werden: „[…] und ich weiß ja auch nicht von jedem die finanzielle Situation. 

Aber bei denen, von denen ich es weiß, die spreche ich an, ne, versuche das zu 

berücksichtigen.“ (B3: 35). Manche Projekte richten sich auch an ganze Schulklassen, wie in 

zwei der Interviews deutlich wird: „Also meistens sind es Klassenprojekte. Ja. Doch. Ich hab 

eigentlich bis jetzt nur Projekte mit Klassen gemacht oder mit eben ner ganzen 

Jahrgangsstufe.“ (B16: 73) Dies macht zum Beispiel Sinn, wenn es um das Lernklima geht. 

Jedoch steht diesen Projekten laut der Aussage einer Befragten zum Teil der Stundenplan 

im Weg. So kommt es auch auf das Interesse der LehrerInnen und die Zusammenarbeit der 

Sozialarbeit mit den Lehrkräften an, ob Projekte im Schulalltag stattfinden und Kinder die 

Möglichkeit bekommen, diese zu nutzen: 

„Oft ist es aber so, dass das sehr eingeschränkt vom Stundenplan ist und dass 
einige schon von vornherein rausfallen. Mit einigen Lehrern kann man super 
auch im Unterricht, die planen das mit ein, in Sachkunde oder anderen 
Unterricht, dass du so ein Sozialtraining machst. Für andere, für die ist das eher, 
die brauchen ihren Unterricht mit ihrer Klasse und die geben dann auch keine 
Stunde irgendwie her, dass man da sowas machen kann.“ (B12: 10) 

Die Lehrpläne an den Schulen sind eng gestrickt und bieten zunächst keinen Raum für 

soziale Projekte. Hier ist die Möglichkeit zur Umsetzung stark vom Interesse der jeweiligen 

Lehrkraft abhängig. Wenn sie einen Mehrwert für die Kinder der Klasse wahrnimmt, wird sie 

eher bereit sein, Unterrichtsstunden für Angebote der Schulsozialarbeit freizugeben. Doch 

dies ist immer mit einem straffen Zeitplan für den Unterricht verbunden. Hier wäre es 

perspektivisch wünschenswert, wenn soziale Aspekte eine feste Berücksichtigung in 

zukünftigen Lehrplänen erhalten würden, durch welche eine leichtere Umsetzung dieser 

erfolgen könnte. 

 

Ziele der Schulsozialarbeit in Bezug auf die AdressatInnengruppe Kinder 

Der Zugang durch Kinder an die Eltern und zur Vermittlung der Leistungen ist laut ca. einem 

Drittel der Interviewten von Bedeutung. Wenn die Kinder verstehen, dass sie davon 

profitieren können, können diese ihre Eltern darauf ansprechen und somit zur Beantragung 

oder Beratung bewegen: 
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„[…] kindgerechte Flyer, so zum Kinderschutz und so und die sind schon sehr 
ansprechend für Kinder, und dann wühlen die da schon mal durch und gucken, 
ob da irgendwas bei ist. Und da das so´n Mitnahmecharakter hat, wollen die 
dann immer alles mitnehmen. Und dann nehmen die halt auch die vom 
Bildungspaket mit und fragen dann irgendwie was das ist.“ (B4: 9) 

Und auch die Fachkraft für Schulsozialarbeit kann in die entsprechende Richtung weiter 

arbeiten, wenn sie mitbekommt, dass ein Kind einen speziellen Bedarf hat: „[…] wenn das 

Kind mir gesagt hat, es würde gerne in nen Sportverein, dass ich dann da nochmal 

nachhake.“ (B4: 7) 

 

Die Ziele der Fachkräfte für Schulsozialarbeit bezogen auf die Kinder liegen vor allem darin, 

ihnen Teilhabe zu ermöglichen und dadurch die gerechte Verteilung von Chancen für sie zu 

verbessern. Dies geschieht zum einen durch die eigenen Projekte der Fachkräfte, an denen 

Kinder teilhaben können, und zum anderen dadurch, ihnen Zugang zum BuT zu 

ermöglichen. Hierzu sprechen sie nicht nur die Eltern an, sondern auch die Kinder direkt, und 

informieren sie über ihre Rechte und Möglichkeiten zu Bildung und Teilhabe. Durch die 

gezielte Auswahl von Projekten kann auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit 

Geschlecht, Region, Ethnie und soziale Herkunft eingewirkt werden. Hürden, welche der 

Implementation des BuT im Weg stehen, können durch die direkten Angebote umgangen 

werden und durch den Kontakt zu den Familien in der Beratung abgebaut werden. Die 

Aufgabe der SchulsozialarbeiterInnen, die Implementation des BuT zu unterstützen, kann 

somit umgesetzt werden. 

      

5.2 Beteiligte des Implementationsprozesses im Zusammenspiel mit 
Schulsozialarbeit 

Im Folgenden werden die Beteiligten des Implementationsprozesses im Zusammenspiel mit 

Schulsozialarbeit betrachtet. Dazu wird das Amt für Soziales und Wohnen, als Antragsstelle 

für das BuT in den Blick genommen und im nächsten Schritt alle schulischen Akteure. Dazu 

wird zunächst auf die LehrerInnen geschaut, dann auf Schulleitung, Sekretariat und OGS. 

Nachdem Kooperation insgesamt beschrieben wurde, folgt die Beschreibung der 

Kooperation mit Eltern und Kindern. 

5.2.1 Amt für Soziales und Wohnen 

Die Interviewergebnisse der SchulsozialarbeiterInnen zum Amt für Soziales und Wohnen 

weisen teilweise auf eine gute Kooperation hin und auf einen hilfreichen Austausch bei 

Rückfragen zu den Anträgen. Doch auch das Gegenteil wird beschrieben. So wird die 

Zusammenarbeit als unzureichend dargestellt, was eine Hürde in der Arbeit zum BuT zeigt. 

So wird eine schlechte telefonische Erreichbarkeit bei Rückfragen geschildert sowie lange 

Bearbeitungszeiten oder auch verloren gegangene Anträge. Diese Hürden können zu 
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Schwierigkeiten für die Familien führen, welche etwa Vorauszahlungen bei Anbietern leisten 

müssen, oder die Kinder müssen zu lange auf die notwendige Lernförderung warten. In die 

regelmäßig überarbeiteten Antragsunterlagen müssen sich die Fachkräfte immer wieder neu 

einarbeiten und diese mit den Familien besprechen, was einen hohen Zeitaufwand darstellt. 

All diesen Hürden der Antragsstellung müssten Familien ohne die Unterstützung durch 

SchulsozialarbeiterInnen alleine begegnen. Viele Familien wären hierzu, auf Grund 

sprachlicher Schwierigkeiten oder auf Grund des Bildungsgrades, nicht in der Lage. Die 

Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit `Ethnie´ und `soziale Herkunft´ zeigen hier ihre 

Wirkung. Die Fachkräfte helfen dabei, den Hürden zu begegnen und das BuT in Anspruch zu 

nehmen. Die Implementation wird somit durch die SchulsozialarbeiterInnen unterstützt.  

Die Interviewergebnisse der SchulsozialarbeiterInnen zum Amt für Soziales und Wohnen 

werden auf den nächsten Seiten vorgstellt. 

 

In einem Interviewgespräch wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales und 

Wohnen angesprochen. KooperationspartnerInnen und Vernetzung spielen eine Rolle in der 

Schulsozialarbeit. Es wird von einer guten Zusammenarbeit mit den Ämtern berichtet: „[…] 

wir sind da aber auch sehr eng in Kontakt mit dem Amt.“ (B7: 15) Hier wurden bisher also 

positive Erfahrungen in Bezug auf das BuT gemacht: 

„[…] und die Ämter sind aber, eigentlich, ich habe keine schlechten Erfahrungen 
mit Ämtern gehabt…Aber die waren alle, ich hatte da immer sehr 
zuvorkommende Leute im Amt, die mir das dann auch beantwortet und gesucht 
haben und dann nochmal zurück gerufen haben. Also da muss ich sagen, das ist 
super.“ (B12: 61) 

In einem Interview wird angesprochen, dass die BuT-Stelle, also das Amt für Soziales und 

Wohnen, hilfreich ist. Hier gehen die Anträge ein und werden bearbeitet. Rückfragen per 

Telefon oder auch per E-Mail sind für die Fachkräfte für Schulsozialarbeit möglich und 

scheinen ein Element der Kooperation mit allen AkteurInnen im Rahmen des BuT 

darzustellen: „Also es ist ja schon einiges vereinfacht worden. Dadurch, dass das hier in der 

Nähe ist und extra ne BuT-Stelle jetzt gibt mit verschiedenen Ansprechpartnern für, die nach 

Alphabet dann auch beraten, das finde ich schon ganz gut.“ (B9: 72) Die Vernetzung 

zwischen dem zuständigen Amt für Soziales und Wohnen für das BuT und der 

Schulsozialarbeit wird in einem Gespräch positiv bewertet. Dies zeigt erneut, dass die 

vielfach angesprochene Kooperation der verschiedenen Akteure im Rahmen des BuT für die 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit einen bedeutenden Aspekt für die erfolgreiche Arbeit 

darstellt: 

„Ja, Duisburg. Also, das fand ich gut. Ich fand das gut, die Frau zu sehen, wie die 
das macht, und ich finde es auch gut, dass sie da war und das erzählt hat. Das 
fand ich total klasse. Das fand ich auch besser als vorher. Weil vorher war das 
die Frau [Name] und da war das nicht so. Da hieß es dann Emails schreiben und 
da hat man irgendwie gar keinen Ansprechpartner gehabt. Jetzt finde ich das 
besser, aber das ist personenabhängig. Diese Frau hatte Power. Das fand ich 
gut.“ (B8: 188) 
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Hier wird noch einmal deutlich, dass eine gute Kooperation immer indviduell am Individuum 

liegt und daran, in wiefern Handlungsspielräume ausgenutzt werden und eine gute 

Zusammenarbeit ermöglicht wird. Doch die Umsetzung wird insgesamt teilweise auch als 

schwierig beschrieben. Somit wird auch hier wieder deutlich, dass bürokratische Abläufe im 

Rahmen der Antragstellung als Hindernis zur Umsetzung des BuT und demzufolge zur 

Erreichung der Ziele angesehen werden kann: „Aus den Gründen wahrscheinlich, weil es so 

kompliziert ist in der Antragstellung […]“ (B10: 60) Dies hat zur Folge, dass hier häufig der 

Wunsch nach einer Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Amt besteht. So wird bei 

der Frage nach den Hemmnissen in der Arbeit zum BuT von der Hälfte der Befragten die 

unzureichende Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales und Wohnen angesprochen:  

„[…] dass, wenn da Unterlagen fehlen, dass dann die Bearbeitungszeit deutlich 
länger ist, ohne dass es da ne Information gibt, dass noch was nachgereicht 
werden soll. Und nur wenn irgendwie nach sieben Wochen immer noch nichts 
kommt und die Eltern fragen nach, dann heißt es: `Ja, da fehlt ja noch was´ und 
dann verlängert sich das Ganze noch mal wieder um sieben Wochen.“ (B2: 15) 

Eine engere Zusammenarbeit der Schulsozialarbeit mit den Ämtern wird in den Interviews 

immer wieder als hilfreich angesprochen. So wird deutlich, dass an der Stelle, an der 

Absprachen zwischen den AkteurInnen im Rahmen des BuT möglich sind, Vorgänge 

optimiert werden können.  

Der Wunsch der Schulsozialarbeit nach einem Ausbau der Kooperation liegt unter 

anderem darin begründet, Familien so umfassender und kurzfristiger beraten zu können: 

„Also, ich, zum einen finde ich irgendwie die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, nochmal 

nen bisschen, dass die nochmal ein bisschen enger wird, so, also so, dass man da schneller 

jemanden erreicht […]“ (B4: 82) Dies deckt sich mit den vier Interviewaussagen, dass das 

Amt für Soziales und Wohnen telefonisch kaum erreichbar ist. Dadurch, dass die 

Erreichbarkeit per Telefon hier als schwierig beschrieben wird und somit die Kommunikation 

zwischen Amt und Schulsozialarbeit erheblich erschwert verläuft, wird die Arbeit für die 

Fachkräfte und letztlich die Hilfe für die Familien schwieriger: „Ja und vor allem, man erreicht 

auch keinen, wenn man anruft. Es ist keiner da, die lassen stundenlang schellen. Keine 

Warteschleife und nichts. Schellen, schellen, schellen. Egal, ob ich da um neun anrufe, um 

zehn, um elf.“ (B13: 51) Dazu kommt, dass in fast der Hälfte der Gespräche erwähnt wird, 

dass Anträge verloren gehen. Diese Erfahung wurde somit bereits häufig in der Arbeit 

gemacht und scheint ein übliches Problem für die Fachkräfte darzustellen. Hierdurch dauern 

Abläufe länger und für Familien können weitere Probleme daraus folgen, wie etwa 

Vorauszahlungen oder dass Kinder zu lange auf die Notwendige Nachhilfe warten müssen: 

„Naja, das größte Problem ist, dass einfach Anträge verschwinden und wir uns 
nicht erklären können, wie das passieren kann, wenn wir fünf Anträge in einen 
Umschlag packen und vier werden bearbeitet und einer nicht und der ist weg. 
Also da haben schon mal da gesessen mit unserer Sekretärin und haben 
gerätselt, wie kann das denn jetzt sein und das ist mehrmals vorgekommen.“ 
(B16: 54) 



  100 

Wenn die Anträge auf den Weg gebracht wurden, ist laut fünf der Interviewten diese Aufgabe 

jedoch noch nicht abgeschlossen. Die jeweilige Fachkraft für Schulsozialarbeit hakt oftmals 

beim Amt wegen der Bewilligungen noch einmal nach. Die Notwendigkeit der Nachfrage 

spricht für ein holpriges Antragsverfahren, welches einen hohen Einsatz von den Fachkräften 

und Eltern einfordert: 

„[…] und dann halte ich so´n bisschen im Blick halt, wann ne Bewilligung kommt, 
manchmal dauert es ein bisschen länger und dann kann es schon mal sein, dass 
ich in Einzelfällen dann mit der Abteilung Stadt halt telefoniere, die halt die 
Anträge bearbeiten und frage wo es hakt.“ (B3: 3) 

Dass eine bessere Kommunikation mit dem Amt hilfreich wäre, zeigt sich unter anderem 

darin, dass in zehn der Interviews die langen Bearbeitungszeiten beim Amt angesprochen 

wurden. Diese werden als Hürde auf dem Weg einer erfolgreichen Beantragung des BuT 

wahrgenommen: 

„Wenn ein Antrag auf Lernförderung sechs bis acht Wochen liegt, dann wird der 
denen zugeschickt, dann ist nochmal ne Woche um, dann sind das neun 
Wochen. Dann reagieren die ja nicht sofort, weil die so einen Brief nicht sofort 
aufmachen, die Eltern. Ja und dann müssen sie schon wieder nen neuen Antrag 
stellen, ohne dass es umgesetzt werden kann.“ (B13: 46) 

Durch kürzere Bearbeitungszeiten im Amt für Soziales und Wohnen könnten Familien 

schnellstmöglich die Bewilligungen zu ihren gestellten Anträgen erhalten. Wenn ein Kind 

etwa Lernförderung erhalten soll und diese erst zwei Monate später beginnen kann, weil 

noch auf die Bewilligung gewartet werden muss, ist bereits wertvolle Lernzeit verloren 

gegangen. Ein weiteres Beispiel ist, wenn ein Kind im offenen Ganztag angemeldet wird und 

am warmen Mittagessen teilnehmen soll. Entweder kann dieses dann längere Zeit nicht 

mitessen, oder die Familie muss die Kosten bis zu diesem Zeitpunkt vorerst selber tragen. 

Finanzielle Engpässe könnten hier dadurch vermieden werden, „dass die schneller die 

Anträge bearbeiten sozusagen, wenn man das so platt sagen kann“ (B4: 82). Erschwerend 

kommt hinzu, dass, worauf eine der Befragten explizit verweist, regelmäßig wechselnde 

BuT-Anträge vorliegen. Diese laufende Veränderung des Antragsformates lässt zwar 

vermuten, dass das Antragsverfahren immer weiter optimiert wird, für die Fachkräfte und die 

Eltern bedeutet es jedoch einen immensen Arbeitsaufwand, da sie sich regelmäßig in die 

neuen Anträge einarbeiten müssen: 

„Was sich immer wiederholt ist, dass es neue Anträge gibt. Die werden ständig 
überarbeitet. Also ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen neue Anträge, die von 
der, auf der [Straßenname] von der neuen Leiterin, von der [Name], geschickt 
wurden. Das läuft eigentlich ziemlich gut, muss man sagen.“ (B9: 23) 

Das Problem der wechselnden Bedingungen der Beantragung zeigt sich zum Beispiel auch 

bei der Beantragung von Lernförderung. Hier müssen sich auch die Lernförderinstitute immer 

wieder neu in die Bedingungen einarbeiten:    

„Ich glaube, das liegt daran, dass es da innerhalb des ganzen Projektes diese 
Änderung gegeben hat. Dass erst am Anfang nur sehr schlecht benotete Kinder 
diese Förderung haben durften und mit der Zeit sich das geändert hat. Dass 
mittlerweile auch Kinder, die nicht gefährdet sind, das Wiederholungsjahr zu 
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machen, auch das Recht dadrauf haben. Das sind halt eben diese Änderungen, 
die immer wieder, die bringen so einiges durcheinander im System.“ (B7: 124) 

 

5.2.2 LehrerInnen 

In diesem Kapitel wird beschrieben, dass die Lehrkräfte teilweise nicht gut über das BuT 

informiert sind. Da sie für dieses und für die Schulsozialarbeit werben sollten, ist dies 

ungünstig. So ist teilweise keine Zusammenarbeit an der Schule möglich. Doch es wird auch 

beschrieben, dass Zusammenarbeit stattfindet. Diese stellt für Lehrkräfte teilweise eine 

Arbeitserleichterung dar, da sie Aufgaben an die Schulsozialarbeit, also die Beratung zum 

BuT, abgeben können. Da Lehrkäfte oft wissen, welche Familien Anspruch auf das BuT 

haben, können sie diese gezielt zur Schulsozialarbeit verweisen. Da, wo Lehrkräfte 

Kooperationspartner der SchulsozialarbeiterInnen sind, findet Austausch über die Kinder 

statt und Beratung der Lehrkäfte durch die SchulsozialarbeiterInnen zum BuT. Teilweise wird 

auch der Wunsch nach besserer Kooperation geäußert. Diese kann dazu beitragen, die 

Implementation des BuT zu verbessern und auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit 

einzuwirken, indem SchulsozialarbeiterInnen den entsprechenden Zugang zu den 

leistungsberechtigten Familien an der Schule erhalten. 

Die Ergebnisse der Interviews in Bezug auf die Lehrkräfte an den Schulen werden in 

diesem Kapitel vorgestellt. 

 

Es wird deutlich, dass auf dem Weg der Beantragung der BuT-Leistungen weitere 

Verbesserungen im Ablauf und in der Kooperation der beteiligten AkteurInnen 

möglicherweise die Hemmnisse auf dem Weg der BuT Beantragung abschwächen können. 

Nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Amt ist durch Schwierigkeiten gekennzeichnet, 

sondern auch die Zusammenarbeit mit den LehrerInnen gestaltet sich zum Teil schwierig, 

was von zwei Befragten darauf zurückgeführt wird, dass LehrerInnen uninformiert sind: „[…] 

manche haben es bis heute nicht verstanden. Das ist halt auch so ein Problem.“ (B16: 50) 

Dies ist insofern problematisch, als Lehrkräfte wichtige KooperationspartnerInnen bei der 

BuT-Beantragung durch die Eltern sind. Denn wie bereits dargelegt wurde, ist es für die 

Schulsozialarbeit wichtig, dass LehrerInnen Eltern auf das BuT aufmerksam machen und auf 

die Schulsozialarbeit verweisen. Denn dadurch, dass sie in engem Kontakt zu den Kindern 

und Familien stehen, erkennen sie deren Bedarf oft frühzeitig und können somit schnell und 

bedarfsgerecht reagieren. Dementsprechend sind folgende Fälle für die Schulsozialarbeit 

bedauerlich: 

 „Ja, vielleicht die, obwohl ich ja immer dazu rate oder sage, dass sie [die 
LehrerInnen, F.H.] da sofort drauf hinweisen sollen, vergessen das die einen 
oder anderen dann auch noch mal zu sagen oder nen Zettel dazu zu legen für 
die BuT-Berechtigten, dass die das beantragen können auch und mit mir nen 
Termin ausmachen können.“ (B12: 67) 
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Die Problematik spielt aber im Schulalltag kaum eine Rolle, wie die zitierte Person hinzufügt: 

„Ja, aber das ist relativ selten mittlerweile.“ (ebd.) 

 

In einem Interview wird angesprochen, dass keine Zusammenarbeit an der Schule stattfindet 

und auch nicht möglich ist. Dies lässt darauf schliessen, dass an der Stelle, wo dies nicht 

geschieht, die Abläufe im Rahmen des BuT erschwert sind. Wenn keine Absprachen 

stattfinden, Eltern nicht weiter an die Fachkräfte für Schulsozialarbeit verwiesen werden oder 

die Abläufe an anderer Stelle stoppen, kann die Unterstützung für Familien im Rahmen des 

BuT an der Schule nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. So wird bezogen auf das 

Lehrerkollegium gesagt: 

 „Aber das ist halt auch verstritten. Der Eine guckt da, was der andere macht 
und so. Ich versuche mich da immer raus zu halten. Aber es ist gruselig. Es ist 
eigentlich, hier ist eigentlich Schulsozialarbeit nicht möglich, weil das ja eigentlich 
nur möglich ist, wenn du konstruktiv zusammen arbeiten kannst und das geht 
hier nicht. An der Schule geht das nicht hier.“ (B13: 201) 

Es wird jedoch auch beschrieben, dass die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit eine 

Arbeitserleichterung für die LehrerInnen darstellt. Somit können diese einen Teil der Arbeit, 

welche eher in das Aufgabengebiet der Fachkräfte als in das der Lehrkräfte fällt, an die 

Schulsozialarbeit abgeben.  

„[…] auch von den Lehrern, dass die gar nicht so wussten: Wie läuft das denn 
jetzt überhaupt hier? Gerade auch so mit dem Bildungspaket. Die sind halt schon 
froh, dass die mir das einfach geben können und sagen: `Ach, du machst das ja!´ 
und so, `Ich hab da keine Ahnung von.´ Da sind die schon echt glücklich, dass 
die mir das abgeben können.“ (B11:  48) 

Viele Familien, die sonst mit Fragen zum BuT die LehrerInnen angesprochen haben, finden 

nun direkt den Weg zur Schulsozialarbeit. Lehrkräfte verweisen laut zweier Aussagen auch 

immer wieder auf die Schulsozialarbeit: 

„Also unter anderem auch dadurch, dass die Lehrer das mehr auf mich abgeben 
sozusagen. Weil die das vorher eben selber gemacht haben oder gar nicht, und 
jetzt haben die halt einfach nur so im Kopf: BuT - Schulsozialarbeit. Und alles, 
was so an BuT-Fragen ist, schicken die dann gerne zu mir, so.“ (B4: 71) 

Durch diese Kooperation entwickelt sich die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen an der 

Schule insofern weiter, als die Fachkräfte sich Zeit für die Familien und die 

Leistungsbeantragung nehmen können und durch die Weitervermittlung durch die Lehrkräfte 

immer weitere Familien den Weg zur Schulsozialarbeit finden: „[…] es ist glaube ich sowohl 

für die Lehrer ne große Entlastung, das nicht selber sich drum kümmern zu müssen.“ (B4: 

74) Lehrkräfte können so vor Ort in der Schule Familien zur Nutzung des BuT motivieren. Sie 

erkennen den Bedarf der Kinder und können die Eltern direkt ansprechen. Wenn dann auch 

noch eine gute Kooperation mit der Schulsozialarbeit stattfindet, können Familien bei der 

Beantragung der Leistungen umfassend unterstützt werden. Diese nehmen das Angebot 

gerne in Anspruch, wenn sie informiert werden.  
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In sechs Fällen wird auch beschrieben, dass die Schulsozialarbeit die LehrerInnen zum BuT 

berät. Da sich die Fachkräfte stark mit dem Thema beschäftigen, da es einen Teilaspekt 

ihrer Arbeit darstellt, können sie auch die weiteren AkteurInnen an den Schulen hierzu 

informieren und beraten: „[…] weil ich auch viel Lehrerberatung mache und da halt auch 

immer wieder einfließen lasse, dass ich da von Checkung habe und sich das rumspricht.“ 

(B6: 55) Davon profitieren letztlich wieder die Familien, welche an den Schulen auf 

geschultes Personal treffen und auf die Schulsozialarbeit selbst, wenn Lehrkräfte Eltern zu 

dieser in die Beratung weiter vermitteln. Indem Lehrkräfte an den Schulen das BuT gut 

kennen, können sie Eltern gezielt darauf ansprechen und die Leistungen weiter vermitteln: 

„Barrieren senken, indem man […] Eigentlich könnten die sagen: `Ok, wir stellen 
mal einen Mitarbeiter ab, der mal jeden Tag, also einen Tag in jede Schule geht 
und da einfach nochmal so ne Komplettvorstellung macht: Was ist das 
überhaupt? Welche Leistungen können die beantragen? Wer hat Anrecht da 
drauf?´ In jedem Lehrerkollegium, dass die Lehrer das wissen, weil die sind die 
Sprachrohre, die haben den Kontakt zu den Eltern. Und wenn die das wissen, 
dann können die das weiter geben.“ (B16: 68)  

Somit stellen LehrerInnen eine Zielgruppe in der Arbeit dar, indem sie von den 

SchulsozialarbeiterInnen über das BuT informiert werden. Doch sie sind auch 

Kooperationspartner. Die auch als positiv beschriebene Zusammenarbeit lässt auf eine hohe 

Akzeptanz der Fachkraft in der Schule schließen und bereichert dadurch die 

Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT: „Ja, die Lehrer. Lehrer und Ganztagsbereich. Wir 

sind da im Austausch. Das ist ja auch ganz wichtig. Über die Kinder.“ (B11:  4) Eltern können 

auch die LehrerInnen bezüglich des BuT ansprechen. Wenn alle an der Schule tätigen 

Personen über das BuT informiert sind und auf Familien, welche Fragen und einen 

Beratungsbedarf haben eingehen, werden Familien mit Unterstützungsbedarf diese 

wahrscheinlich auch erhalten: „[…] oder zur Klassenlehrerin und dann hat man auf jeden Fall 

immer irgendwie da die Leute im Boot, die es wirklich brauchen.“ (B6: 14) Insgesamt wird der 

Zugang durch LehrerInnen häufig benannt: „[…] und die Lehrer schicken die Eltern. Da kriegt 

ihr nen Antrag, da wird euch geholfen.“ (B13: 7) Somit scheint der Zugang zu den Eltern 

durch die LehrerInnen einer der bedeutendsten zu sein. Die LehrerInnen haben in der Regel 

einen engen Kontakt zu den Kindern und können den Bedarf früh erkennen. Sie können 

Eltern daraufhin gezielt ansprechen und an die Schulsozialarbeit verweisen oder auch die 

Schulsozialarbeit ansprechen, um den Kontakt zu den Familien aufzunehmen. Dies ist vor 

allem dann von Bedeutung, wenn die Familien nur geringe Sprachkenntnisse haben. Diese 

Familien werden zwar in der Regel in einem gewissen Kontakt zur LehrerIn stehen, jedoch 

bei zu großen sprachlichen Hürden nicht aktiv den Kontakt zur Schulsozialarbeit suchen. 

Hier können Hürden überwunden werden, indem LehrerInnen Familien zur Schulsozialarbeit 

begleiten und diese dann die Beratung zum BuT übernimmt. Die gute Zusammenarbeit mit 

der Schulleitung und dem Kollegium wird von 10 Befragten benannt. Hier funktioniert 
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Kooperation also gut, sodass die Abläufe bezogen auf das BuT gut umgesetzt werden 

können: 

„Das liegt wirklich zum größten Teil an der Zusammenarbeit mit der Schulleitung. 
Wir ergänzen uns da sehr gut. Auch das Kollegium, das Lehrerkollegium. (…) 
Wenn die so ein Elternteil haben, von dem sie genauer Bescheid wissen, dann 
sagen sie auch: `Schnapp dir deinen Bescheid, geh mal runter zur 
Schulsozialarbeit, sie wird dir dann in einem sicheren Rahmen erklären, worum 
es da geht, was du an Unterstützung bekommen kannst´.“ (B7: 28) 

Zum Teil übernehmen die LehrerInnen, die Schulleitung oder das Sekretariat die 

Bearbeitung der BuT-Anträge auch selber, was von vier Befragten angesprochen wird. „Das 

machen dann auch direkt die Lehrer zum Teil, die dann schon die Sachen ausfüllen. Die 

Schulleitung ist da auch sehr eifrig. Schulsekretariat.“ (B9: 4) Für Eltern bestehen somit 

kurze Wege und sie können in jeder Situation kurzfristig beraten werden. Durch Präsenz der 

Fachkräfte an einer Schule kann hier der Aufbau von Beziehung voran gebracht und eine 

optimale Grundlage für eine erfolgreiche Kooperation geschaffen werden: „Wenn ich jetzt an 

vier Schulen wäre, das gibts ja auch in anderen Städten, dann denke ich mal, dass es nicht 

so einfach wäre. Einfach, weil dieser Kontakt mit den Lehrern halt nicht so da ist. Ich finde 

das schon ganz wichtig.“ (B11: 52) Eine weitere Aufgabe der Schulsozialarbeit wird damit 

beschrieben, Lernförderung mit den LehrerInnen abzusprechen: „[…] bei Lernförderung jetzt 

mit der Lehrerin zu sprechen.“ (B10: 37) sowie die Anträge an die LehrerInnen weiter zu 

leiten: „[…] und entweder, ich leite die dann weiter an die Lehrerin.“ (B14: 38) Beides lässt 

darauf schliessen, dass eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrkräften die Arbeit im 

Rahmen des BuT erleichtert.  

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die LehrerInnen die Familien ihrer Klassen in der Regel 

besonders gut kennen und daher im Rahmen einer guten Kooperation mit der 

Schulsozialarbeit die Familien weiter an diese verweisen. Wenn der Impuls durch die 

LehrerInnen nicht ausreichend stattfindet, finden viele Anspruchsberechtigte dann nicht den 

Weg in die Beratung. So wird in vier Fällen als Hemmnis für die Schulsozialarbeit genannt, 

dass die SozialarbeiterInnen nicht ausreichend informiert sind, welche Familien 

anspruchsberechtigt sind:  

„Was ich schwierig finde ist, nicht zu wissen, wer alles berechtigt ist, und ich 
glaube einfach, dass es viele Eltern gibt, die Anspruch hätten, aber die vielleicht 
auch irgendwie sich nicht an mich wenden und deswegen bleiben die Kinder zu 
Hause, gehen eben nicht in den Sportverein.“ (B2: 33) 

Doch es besteht auch teilweise der Wunsch nach einer Verbesserung der Zusammenarbeit. 

So wird in einem Fall beschrieben, dass es an der Schule kaum Zusammenarbeit gibt. Hier 

ist davon auszugehen, dass in diesem Fall die Arbeit im Rahmen des BuT erheblich 

erschwert wird: „Aber das ist, hier ist das auch, Teamwork gib es nicht. Das ist, keiner 

versteht, was das ist. So, Vereinzelte machen das, aber so das Ganze.“ (B16: 82) Wie 

bereits weiter oben beschrieben, unterstützt die Zusammenarbeit an der Schule die Arbeit im 
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Rahmen des BuT. Auch wird in einem Gespräch eine weitere Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen an der Umsetzung des BuT beteiligten 

Personengruppen gewünscht, z.B. eine verbesserte Kooperation der LehrerInnen und der 

SchulsozialarbeiterInnen: „Ja, es kann ruhig noch besser werden, dass die mich immer mit 

ins Boot nehmen, wenn sowas ist. Also das ist halt, das wünsche ich mir von einigen Lehrern 

mehr. Oder von der Schulleitung auch oder so. Ja.“ (B12: 80) 

 

5.2.3 Schulleitung 

Die Schulleitung der jeweiligen Schule kann es der Schulsozialarbeit ermöglichen, Zugang 

zu den Familien zu erhalten, so wird es in drei Gesprächen beschrieben. Wenn die Arbeit der 

Schulsozialarbeit durch die Schulleitung unterstützt wird, kann die Fachkraft in ihrer täglichen 

Arbeit davon profitieren. Dies ist etwa dadurch möglich, dass die Schulleitung den Kontakt 

zwischen den Familien und der Fachkraft herstellt: „[…] oder Schulleitung auch sagen, geht 

mal da zur Schulsozialarbeit, die hat ne Idee dazu und kennt sich dazu besser aus oder 

weiß, wo man Mittel her bekommt.“ (B6: 10) Die Implementation der Policy kann durch die 

beschriebene Kooperation mit der Schulleitung unterstützt werden. Die Fachkräfte können 

nur dann dazu beitragen, die Nachfrage und somit die Inanspruchnahme des BuT an der 

Schule zu steigern, wenn sie Kontakt zu den leistungsberechtigten Familien erhalten. Die 

Unterstützung durch weitere Akteure an der Schule, wie etwa der Schulleitung, hilft dabei. 

 

5.2.4 Sekretariat und OGS 

Familien können laut einer Interviewaussage auch im Sekretariat Unterstützung bezüglich 

des BuT bekommen. Auch hier zeigt sich, wie bereits angesprochen, dass eine positive 

Zusammenarbeit und eine Informiertheit aller an der Schule tätigen Personen sich positiv auf 

die Beratung zum BuT auswirken können. Wenn dann auch noch die weiteren AkteurInnen, 

wie das Sekretariat, Eltern bei der Beantragung unterstützen, kann eine größtmögliche 

Gruppe Eltern im Sinne der Beratung erreicht werden: „Und wenn die nicht zu mir kommen 

wollen, was ja auch ok ist, gehen sie halt zur Sekretärin […]“ (B6: 14) Es wird von vier 

Befragten auch die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialpädagogischen Angebot (SPA), 

dem ehemaligen Hort7 und dem offenen Ganztag der Schule8 beschrieben. Hier wird wieder 

deutlich, dass die Zusammenarbeit der AkteurInnen an den Schulen die Arbeit im Rahmen 

des BuT für alle Beteiligten erleichtert: „Mittagessen läuft, da wir ja hier OGATA und Hort 

haben, das läuft eigentlich auch immer in Kooperation, […].“ (B16: 7) Und es wird auch von 

fünf Interviewten erwähnt, dass SPA und OGS selbst BuT-bezogene Arbeit erledigen. Somit 

arbeiten also auch die weiteren AkteurInnen an der Schule im Sinne der Vermittlung des 

                                                
7
 Häufig wird weiterhin der Begriff Hort gleichbedeutend für das SPA verwendet. 

8
 Der offene Ganztag der Schulen wird häufig auch OGS oder OGATA genannt. 
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BuT. Dass SPA und OGS hier aktiv sind, liegt vor allem daran, dass sie Mittagessen für die 

Kinder anbieten, welches bezahlt werden muss: 

„Diese, wir haben ja dieses Mittagessen. Das macht ja hier, hier ist ja der Träger 
der OGS, das machen die selber. Da kümmere ich mich nicht drum. Das heißt, 
das Mittagessen und so, diese BuT über Mittagessen und so, das, wie gesagt, 
das macht der Träger der OGS selber.“ (B13:  60) 

Es wird auch hier deutlich, dass durch die Kooperation der einzelnen Akteure an der Schule, 

die Inanspruchnahme des BuT positiv beeinflusst werden kann. Indem Familien von allen 

Akteuren an Schule über die Möglickeit zur Nutzung des BuT informiert werden, kann die 

Implementation der Policy gelingen und Einfluss auf die Dimensionen der 

Bildungsgerechtigkeit genommen werden. 

 

5.2.5 Kooperation insgesamt 

Der fachliche Austausch mit weiteren am Implementationsprozess des BuT beteiligten 

Akteuren, wie etwa Sportvereinen oder dem offenen Ganztag an Schulen, kann dazu 

beitragen, die Abläufe für die leistungsberechtigten Familien zu verbessern. Somit könnte auf 

die Implementation der Policy und folglich auch auf die Dimensionen von 

Bildungsgerechtigkeit positiv eingewirkt werden. Es könnte die Beantragung des BuT 

reibungsloser organisiert werden. Hürden könnte durch die SchulsozialarbeiterInnen 

rechtzeitig begegnet werden. Doch hier treffen die Fachkräfte teilweise auf Schwierigkeiten. 

 

Als KooperationspartnerInnen werden von zwei Befragten die Lehrerkräfte an den Schulen, 

sowie der offene Ganztag der Schule und das Kommunale Integrationszentrum der Stadt 

Duisburg erwähnt: 

„Arbeit mit Kollegen, Vernetzung ist ganz, ganz wichtig, die RAA9 ist hier an der 
Schule, Tschuldigung, RAA gibt es nicht mehr, Kommunales 
Integrationszentrum, KIZ. Wir machen mehrsprachige Beratung, wenn die KIZ 
nicht da ist, in Englisch mache ich auch so, aber Französisch ist so, dass ich sag, 
macht ne Kollegin.“ (B8: 8) 

Der Wunsch nach fachlichem Austausch und enger Verknüpfung der Schulsozialarbeit mit 

allen weiteren AkteurInnen im System wird immer wieder in den Interviewgesprächen 

deutlich. Dies spricht dafür, dass eine enge Verknüpfung der unterschiedlichen Bereiche die 

Arbeit optimieren kann: „Umgestaltung. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen spezifisch hier, 

dass im, dass hier, so zum Beispiel, also für mich sind hier manchmal so ein bisschen zu 

wenig Kooperationen auch.“ (B12: 93) Inwieweit die Kooperation optimal verläuft 

unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Schulstandorten. Die Arbeit für die 

                                                
9
 Die regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, 

kurz RAA, wurden nach dem neuen Teilhabe- und Integrationsgesetz weiterentwickelt und ausgebaut. 
Sie sind nun als Kommunale Integrationszentren, kurz KI, tätig. 
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Fachkräfte wird dort, wo Kooperation stattfindet, erleichtert, so dass diese zielgerichteter 

arbeiten und Familien beraten könnten: 

„Und beim Mittagessen krieg ich auch ne Rückmeldung irgendwie, da ist die 
Vernetzung da. Und da im Sportverein ist das schwierig. Da ist wirklich dann 
auch nen Schema da, wo ich weiß, das und das und da kann ich auf Fehlersuche 
gehen, wo hängt das jetzt, wenn das nicht bewilligt ist. Da kann man mehr 
absprechen. Mit dem anderen, schwierig.“ (B 8: 178) 

 

5.2.6 Eltern 

Es wird in den Interviewgesprächen deutlich, dass die Hälfte bis über die Hälfte der Familien 

an den Schulen leistungsberechtigt für das BuT sind. Die oft prekären Familienverhältnisse, 

lassen das BuT teilweise zu einem Randthema werden, da Familien zunächst andere 

Sorgen zu bewältigen haben. Auch Scham, auf Hilfe angewiesen zu sein, kann eine Hürde 

darstellen. Wenn Eltern jedoch durch die Fachkräfte zur Beantragung ermutigt werden, wenn 

sie positive Erfahrungen mit dem BuT machen oder wenn sie merken, dass der Aufwand 

gering ist, nutzen sie es gerne. Die Erfahrung zeigt, dass es zum Teil relativ lange dauert, bis 

Familien das BuT zum ersten Mal nutzen. Danach kommen sie dann aber häufig für weitere 

Anträge erneut zur Beratung, so dass sich zum Teil eine steigende Entwicklung der 

Beantragung beobachten lässt. Teilweise bleiben die Beantragungen aber auch gleich. 

Schwierigkeiten ergeben sich häufig durch sprachliche Hürden in der Beratung und dadurch, 

dass Eltern oftmals nicht gut lesen und schreiben können. Auch müssen sie bei der 

Beantragung aktiv mitarbeiten und zum Beispiel Fristen einhalten, was sich teilweise als 

Hürde herausstellt. Bei der Beantragung kleinerer Summen wird der Aufwand der 

Beantragung von den Eltern zum Teil als zu groß angesehen. Die abrufbaren 10 Euro für 

den Bereich soziale und kulturelle Teilhabe reichen oft nicht aus, um einen Sportkurs zu 

finanzieren, so dass Familien teilweise davon absehen, dies zu nutzen. Durch häufige 

Umzüge der Familien sind diese zum Teil für die Fachkräfte schwer zu erreichen. Die 

verschiedenen Hürden die der Implementation des BuT im Wege stehen liegen, mit Blick auf 

die Eltern vor allem bei den Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit Ethnie, etwa im Sinne 

sprachlicher Hürden und soziale Herkunft. Andere Sorgen in der Familie lassen das BuT 

häufig zweitrangig werden lassen. Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit können durch ihre 

Unterstützung und Beratung der Eltern diesen dabei helfen, das BuT für ihre Kinder zu 

beantragen und somit den Implementationsprozess der Policy unterstützen.  

Im Verlauf dieses Kapitels werden die Hürden der Implementation des BuT beleuchtet, 

welche sich aus der Zielgruppe der Eltern ergeben. 

 

Eine der Befragten weist darauf hin, dass die Familien an der Schule durch eine klassische 

Rollenverteilung geprägt seien. So wird beschrieben, dass sich die Mutter um Haushalt und 

Familie kümmert, während der Vater arbeitet: „Aber ich denke, da ist halt auch wirklich diese 
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klassische Rollenverteilung. Gerade wenn es dann mehr als ein, zwei Kinder sind. Dann 

bleibt die Frau halt zu Hause, ne, und der Mann geht arbeiten.“ (B14: 29) Insgesamt sind 

Frauen nach wie vor eher für die Familienarbeit zuständig. Das ist schichtübergreifend. Die 

Berufstätigkeit der Eltern wird in zwei Gesprächen erwähnt. So finden sich an manchen 

Schulen Familien mit BuT-Anspruch, in denen eines oder beide Elternteile arbeiten gehen. 

Der Leistungsanspruch aus dem BuT kann aber trotzdem vorhanden sein, wenn Familien 

Wohngeld etc. beziehen: „Also ich glaub Familien, wo jetzt wirklich beide Elternteile 

arbeitslos sind, haben wir relativ wenig.“ (B14: 29) Von zwei SchulsozialarbeiterInnen 

werden die Familien auch der Mittelschicht zugeordnet. So finden sich an den Schulen also 

nicht nur Familien, in denen beide Elternteile im Leistungsbezug leben. Die Bedürftigkeit der 

Kinder für das BuT kann aber trotzdem vorhanden sein: „[…] wenn man jetzt mal das 

Einkommen zu Grunde nimmt, würde ich sagen, ist das schon, würde ich sagen, noch 

Mittelstand zum Teil. Unterer Mittelstand. Sag ich jetzt einfach mal.“ (B9: 12)  

 

Armut prägt auch den sozialen Hintergrund von Familien an den Schulen und wird von fünf 

der InterviewteilnehmerInnen beschrieben: „Diese Armut, also es gibt einzelne hier, wo man 

es wirklich merkt […].“ (B3: 24) Sie besteht nicht nur im Rahmen von Arbeitslosigkeit, 

sondern auch dann, wenn zwar ein Elternteil berufstätig ist, jedoch nur ein geringes 

Einkommen erzielt wird. All diese von Armut betroffenen Kinder stellen eine bedeutende 

Zielgruppe für die Schulsozialarbeit dar und haben tendenziell einen Anspruch auf das BuT. 

So wird auch auf die Anzahl der BuT-Berechtigten generell von zwei Interviewten 

eingegangen. Demnach ist die Einschätzung hierzu hoch, so dass viele Kinder an den 

Schulen den Bedarf für das BuT haben und dieses abrufen könnten: „Ja, 

Leistungsberechtigte, egal ob jetzt über Wohngeld oder Kinderzuschlag oder Jobcenter, ist in 

ungefähr, ja, mehr als die Hälfte oder die Hälfte so, von 180 Kindern.“ (B7: 35) Bei den 

Familien, welche die Zielgruppe der Schulsozialarbeit darstellen sind die Väter oftmals 

arbeitslos. So wird in der Hälfte der Interviews das Umfeld der Schule als „[…] ein relativ 

schwacher Sozialraum […]“ (B9: 3) beschrieben, womit die Befragten Arbeitslosigkeit, 

insgesamt Armut und einen geringen Bildungsstand der Bevölkerung umschreiben, oft 

begleitet von vielen Familien mit Migrationsvergangenheit. Auch wird von „[…] viele[n] 

prekäre[n] Familienverhältnisse[n] […]“ (B16: 35) gesprochen. Von fünf Befragten wird die 

Arbeitslosigkeit der Familien angesprochen. Diese scheint ein zentraler Bereich zu sein, von 

dem die Familien betroffen sind und der das Leben hier prägt. Demzufolge gibt es an den 

Schulen viele Kinder, welche BuT leistungsberechtigt sind: „[…] ich würde mal so geschätzt, 

gefühlt sagen, dass so 70 Prozent der Eltern arbeitslos ist.“ (B4: 53) Zur Arbeitslosigkeit der 

Familien werden insgesamt sehr differente Aussagen gemacht, was auf die 

unterschiedlichen Situationen an den Schulen hinweist. Doch das Thema Armut findet sich 

an allen Schulen wieder, auch in solchen Familien, in denen ein Elternteil, in der Regel der 
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Vater, berufstätig ist. Auch hier können Kinder, etwa im Rahmen von Wohngeldzuschlag, 

leistungsberechtigt für das BuT sein. In einem Interview wird angesprochen, dass die 

Familien oftmals derart große finanzielle Schwierigkeiten haben, dass die Sorge um Teilhabe 

nicht im Fokus steht. Das BuT ist dann ein zweitrangiges Thema für viele, denn hier müssen 

zunächst die grundlegenden Bedürfnisse des Lebens gedeckt werden, bevor Teilhabe der 

Kinder in den Blick rücken kann: 

„Ja, wenn man wenig Geld hat, ist das schwierig am Leben teilzunehmen. Wenn 
man jeden Cent einzeln umdrehen muss, ist das manchmal schwierig mit der 
Teilhabe. Weil, dann kreisen die Gedanken um was anderes: Wo kriege ich 
Essen her? Wo kriege ich Geld her? Wie komme ich durch den Monat? Und ja, 
schwierig mit der Teilhabe dann. Manche Familien, denen es wirklich finanziell 
nicht gut geht.“ (B8: 183) 

Das BuT wird in einem Fall erst als zweiter Schritt beschrieben. Wenn Familien andere 

Sorgen und Probleme haben, die weitreichender sind, stellt das BuT nicht den ersten Aspekt 

in der Beratung dar, sondern wird erst angegangen, wenn die zentralen Sorgen bewältigt 

sind: 

„Also es sind, wenn es ganz übel aussieht, ist es eher, dass da die Beratung oder 
die aufsuchende Arbeit Richtung Jugendamt geht, dass man guckt, dass die 
Kinder vernünftig gekleidet sind und dass die mit Essen versorgt sind. Also da 
fängt für mich Bildung, Teilhabe noch nicht an. Für mich fängt es erst, vielleicht 
eine Stufe danach an, wo zwar der soziale Background schwieriger ist und nicht 
ganz rosig, weil das muss es ja irgendwo auch sein, sonst hätte man kein 
Anrecht drauf, aber wo die Eltern fit sind, so.“ (B6: 41) 

Religiöse und kulturelle Unterschiede werden auch von einer Befragten angesprochen. 

Diese können den Alltag in der Schule beeinflussen und hier vor allem die Beratung der 

Familien durch die Fachkräfte prägen: 

„Die Sortierung ist manchmal ganz schön schwierig, je nachdem was man für 
einen kulturellen Hintergrund hat oder religiösen Hintergrund. Das ist erst mal 
schwierig, weil man manchmal nicht weiß: Darf ich jetzt diesem Mann die Hand 
geben? So Geschichten hatten wir ja auch schon, wo Männer mir die Hand nicht 
gaben, weil das religiös bei denen irgendwie nicht ging und da muss man sich ja 
auch erst mal dran gewöhnen…“ (B12: 49) 

Zweimal wird auf den Anteil deutschstämmiger Kinder an der Schule eingegangen. In einem 

Gespräch wird er als sehr gering beschrieben: „Ein paar. Ja, ich glaub fünf?“ (B15: 43) In 

einem anderen Gespräch wird der Anteil der deutschstämmigen Kinder dagegen als etwas 

größer eingestuft: „[…] aber auch viele deutschstämmige Kinder […]“ (B3: 22) Dies 

unterscheidet sich an den einzelnen Schulen und hat teilweise Auswirkungen auf die Arbeit 

vor Ort im Rahmen von Sprache und Kultur. Ein Aspekt sind etwa Probleme mit den Namen 

der Kinder, welche in einem Gespräch genannt werden. Dies ist dann ein Thema, wenn die 

Kinder aus dem Ausland kommen und dort die Namensgebung eine andere ist als in 

Deutschland. Dies kann zu Verwirrung und Missverständnissen führen: 

„Problem ist teilweise wirklich, dass wir mit den Namen Probleme haben. Dass 
man, also, wie soll ich das sagen. Unsere Kinder haben einen Vornamen und 
einen bulgarischen Namen. Dann haben die als Beinamen nochmal einen 
Namen von der Oma oder von dem Opa, je nachdem ob das Männlein oder 
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Weiblein ist. Dann gibt es einen Nachnamen. Der Nachname differenziert sich 
nochmal nach dem Nachnamen entweder von der Mutter oder von dem Vater. So 
und wenn ich dann die Formulare ausfülle und irgendwie dieses Ding beim 
Sozialamt landet, kann man manchmal nicht verfolgen, zu wem gehört dieses 
Kind.“ (B15: 45) 

Darüber hinaus werden in drei Interviews auch die alleinerziehenden Eltern benannt: „[…] 

viele Alleinerziehende […]“ (B12: 42) Diese Familien haben unter Umständen andere 

Beratungsbedarfe als solche Familien, in denen beide Elternteile zusammen leben. Auch 

finanzielle Sorgen und der damit verbundene Bedarf der Kinder für das BuT sind hier ein 

Thema. Von zwei Befragten wird auch kein Einfluss durch den sozialen Hintergrund der 

Familien beobachtet. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird hier als gut aufgefasst: 

„Deswegen aber nicht höhere oder massivere Schwierigkeiten. Eigentlich sind wir 
immer gut im Austausch mit allen Eltern hier. Wenn irgendwelche Probleme oder 
Irritationen sind, kann man das immer besprechen mit allen Beteiligten“ (B10: 33) 

In einem Gespräch wird beschrieben, dass die Situation an der Schule bezogen auf die 

Familien weniger negativ ist als erwartet. So war vor Beginn der Arbeit an der Schule von 

größeren Schwierigkeiten und Herausforderungen bezogen auf das familiäre Umfeld und die 

Kinder an der Schule ausgegangen worden als tatsächlich angetroffen:  

„[…] aber ich weiß noch genau, als ich das Angebot hatte und mir dann gesagt 
wurde, was für eine Schule es war. In welchem Stadtteil. Da dachte ich erstmal, 
auch du Kacke […] Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist hier das Schlimmste 
vom Schlimmsten. Und ne, die kommen also aus ganz, oh Gott im Himmel, ne, 
sozialen Umfelden, das würde ich nicht sagen.“ (B14: 27) 

Von drei Interviewten wird benannt, dass die Familien an den Schulen verschiedene 

Hintergründe haben und dass die familialen Bedingungen heterogen sind: „Also, das sind, ja, 

ganz verschiedenste Hintergründe.“ (B16: 35) Somit sind die Fachkräfte in ihrer Arbeit immer 

wieder mit unterschiedlichen Voraussetzungen konfrontiert. Diese Differenzierung stellt einen 

wichtigen Ausgangspunkt zur Schaffung von Chancengerechtigkeit dar. 

 

In fast allen Interviewgesprächen wurde der Migrationshintergrund vieler Familien an den 

Schulen erwähnt. Zudem sprach die Hälfte der Befragten von einem schwachen Sozialraum 

und ca. ein Drittel von Armut. All dies prägt die Arbeit der Fachkräfte für Schulsozialarbeit an 

den Schulen mit den Eltern und Kindern. Aufgrund von Armut ist zudem ein Großteil der 

Kinder leistungsberechtigt für das BuT. Der Einfluss des sozialen Hintergrunds auf die BuT-

Beantragung wurde als vielfältig beschrieben. So waren Sprachbarrieren ein Thema, wie 

auch Scham. Insgesamt wirken sich die Migrationsvergangenheit und die soziale Situation 

der Familien auf die Beratungstätigkeit der Fachkräfte an den Schulen aus. Somit sind an 

den Schulen unterschiedliche Bedingungen vorzufinden, welche sich von Familie zu Familie 

und von Schule zu Schule unterscheiden. Diese wirken sich auf die Beratungstätigkeit und 

die BuT-Beantragung aus. 

Die Uninformiertheit unter den Eltern ist dagegen ein Problem, welches von immerhin sieben 

der Befragten beschrieben wird. Diese taucht also immer wieder auf und blockiert somit eine 
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passende Inanspruchnahme der Leistungen: „[…] und es gibt halt auch immer noch gewisse 

Eltern, die es nicht wissen.“ (B3: 37) Wenn es immer noch Eltern gibt, welche die Leistungen 

nicht kennen, werden sie von all diesen Familien auch nicht in Anspruch genommen: „[…] 

wie gesagt, ich habe hier schon einige Eltern sitzen, die gar nicht wissen, was sie alles 

beantragen können und was alles möglich ist und ich denke, das ist so der größte Punkt mit.“ 

(B14: 150) Von einer der Befragten wird auch beschrieben, dass Familien das BuT nur in 

Teilen kennen. Dies kann zur Folge haben, dass Familien die Leistungen, auf die sie einen 

Anspruch haben, nicht nutzen, da sie über ihren Anspruch nicht informiert sind: 

„Also die Kinder, die im Ganztag, da musste ich das ja auch. Also, die Kinder, die 
im Ganztag sind und die da schon Mittagessen übers Bildungspaket bezahlt 
bekommen, da wusste ich das ja schon, aber trotzdem wussten die diese 
Verbindung nicht. Dass es das auch noch gibt und was da noch alles zu gehört. 
Mit der Klassenfahrt und so, das ist dann immer, jetzt auch gerade aktuell mit der 
Klassenfahrt, wo die Lehrer die auch zu mir geschickt haben. Da sind die auch 
überrascht drüber, was da alles zu gehört. Die kennen immer nur einzelne, oft 
kennen die nur einzelne Elemente daraus. Und auch mit den Vereinen.“ (B11: 6) 

Laut einer Aussage sind Eltern jedoch auch gut über das BuT informiert. Somit gibt es, 

neben der beschriebenen Uninformiertheit vieler Familien über das BuT, auch immer wieder 

solche, die über ihren Anspruch Bescheid wissen: „Dass sie ein Recht haben, dass sowas 

bezahlt werden kann. Aber das wissen die meistens. Also da sind die, finde ich, relativ gut 

informiert, dass es so Möglichkeiten gibt.“ (B13: 42) Die fehlenden Informationen scheinen 

ein häufiges Thema zu sein, dem die Schulsozialarbeit in der täglichen Arbeit begegnet. Es 

stellt sich die Frage, aus welchem Grund Familien häufig nicht über das BuT und ihren 

Anspruch informiert sind. Die Bekanntmachung und Werbung für das BuT stellt einen 

bedeutenden Anteil in der täglichen Arbeit für die Fachkräfte dar. 

 

Zehn Fachkräfte für Schulsozialarbeit beschreiben, dass Familien insgesamt ein Interesse 

am BuT haben: „Also das Interesse ist natürlich da.“ (B1: 19) Somit scheint die 

Schulsozialarbeit in ihrer täglichen Arbeit immer wieder Familien zu begegnen, welche am 

BuT interessiert sind und Unterstützung in der Beantragung suchen. Laut ca. einem Drittel 

der Interviewgespräche nutzen Familien das BuT, sobald ihnen ihr Anspruch bekannt ist: 

„Die Familien, die dann über ihre Rechte informiert sind, die nutzen das auch.“ (B5: 15) So 

kann das Interesse erst entstehen, wenn Familien überhaupt von den Möglichkeiten wissen. 

Demzufolge wird bei den Eltern, die in der Beratung sind, ein Interesse am BuT beschrieben. 

Familien welche kein Interesse am BuT haben, werden sich vermutlich nicht dazu beraten 

lassen: „Sondern nur bei denen, die ja noch da sind, die haben natürlich ein Interesse das 

durchzukriegen und das zu bekommen, so.“ (B4: 23) In vier Fällen wird erwähnt, dass die 

Ermutigung zur Beantragung durch die Schulsozialarbeit Familien zur Nutzung bewegt. 

Weiter oben wurde bereits beschrieben, dass Familien die Lernförderung beantragen, wenn 

sie von den Lehrkräften darauf hin angesprochen werden. Familien scheinen also die 

Leistungen häufig nicht selbständig in Anspruch zu nehmen: 
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„Zu sagen, nein, ich hab jetzt schon die Klassenfahrt darüber laufen lassen, mit 
dem warmen Mittagessen, das versuche ich irgendwie. Und ja, dann liegt es 
eben an uns auch, die Familien darüber aufzuklären und zu sagen: `Das ist aber 
Ihr gutes Recht und nutzen Sie das ruhig!´“ (B5: 15) 

Wenn Eltern bereits Erfahrungen mit BuT gemacht haben, nutzen sie es tendenziell weiter, 

so zwei Interviewaussagen. Dies spricht dafür, dass Familien das BuT positiv bewerten, 

wenn eine Beantragung erfolgreich war: „Diejenigen, die schon mal einen Antrag gestellt 

haben, die fragen ja dann auch immer nach und die kommen dann auch zu folgenden 

Ausflügen oder so dann schon nochmal vorbei irgendwie.“ (B12: 20) Bei Familien mit 

Migrationshintergrund wird von einer der Befragten prinzipiell ein hohes Interesse am BuT 

beschrieben:  

„Man muss dazu sagen, das ist stärker bei den Eltern mit Migrationshintergrund 
vorhanden als bei den anderen Eltern. Habe ich, ich habe jetzt nicht danach ne 
Strichliste gemacht. Ja, wir machen ja immer ne Auswertung so ein bisschen, 
aber so gefühlt ist das schon so.“ (B9: 7) 

Unter anderem liegt dies darin begründet, dass hier häufig Sprachschwierigkeiten dazu 

beitragen, dass die Eltern selber ihr Kind weniger unterstützen können und sie deshalb 

gerne auf das BuT zurückgreifen. Dies betrifft vor allem den Bereich schulischer Bildung im 

Sinne von Lernförderung. Vielleicht ist der Eindruck der Fachkraft hier aber auch verzerrt, 

denn wenn generell mehr Familien mit Migrationshintergrund an der Schule sind, werden 

diese auch häufiger das BuT beantragen. Eine Fachkraft vermutet in diesem 

Zusammenhang, dass gerade bei denjenigen Eltern, die an den Leistungen und der 

Förderung ihres Kindes interessiert sind, ein Interesse am Förderangebot durch das BuT 

besteht. Hierdurch können die Kinder explizit unterstützt werden, was über eine reine 

Kostenerstattung hinausgeht. Hier wird in der Einschätzung der Fachkraft für 

Schulsozialarbeit deutlich, dass das Interesse und der Einsatz der Eltern die entscheidenden 

Faktoren zur Beantragung des BuT sind. Wenn sie einen Sinn und Nutzen am 

Förderangebot erkennen und auch die nötigen Ressourcen, wie Zeit und Mobilität mitbringen 

die Förderung umzusetzen, werden sie diese auch nutzen: 

„Deswegen wäre da so meine Einschätzung, dass da das Interesse bei den 
Eltern groß ist, die auch mobil sind, die sowieso interessiert sind an ihrem Kind 
und das schaffen, das irgendwo hin zu bringen und die auch wollen, dass es 
besser wird in der Schule.“ (B10: 19) 

In zwei Gesprächen wird auch betont, dass es immer wieder Eltern gibt, die daran 

interessiert sind, ihre Kinder generell im Rahmen von Schule und Freizeit zu unterstützen. 

An dieser Stelle erfolgt eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. Schwierige 

Prozesse, wie eine aufwendige Antragstellung des BuT, können hier erfolgreich angegangen 

werden: 

„Da muss ich sagen, haben wir echt gute Erfahrungen mit den Eltern und mit den 
Familien. Die sind echt super bemüht. Das ist Wahnsinn. Da sagen wir ganz oft, 
da könnten sich die anderen Eltern mal ne Scheibe von abschneiden. Die sind 
auf allen Elternabenden, die sind total engagiert, die machen hier echt mit, die 
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interessieren sich für die Kinder. Das ist super. Wir haben mit den Familien hier 
super Glück.“ (B16: 35) 

Doch es wird auch teilweise beschrieben, dass das BuT von vielen Familien nicht genutzt 

wird: 

„Aber wenn ich so in die Statistik gucke, zu den BuT-Zahlen, da habe ich 
vielleicht jetzt so in der ganzen Zeit, ja, ist jetzt so ins Blaue hinein gesprochen, 
aber vielleicht 15 Prozent der Elternschülerschaft erreicht und das ich weiß oder 
ich hab die starke Vermutung, dass, ja, bestimmt 60 / 70 Prozent berechtigt 
wären. Also scheint das Interesse ja nicht so groß zu sein.“ (B4: 23) 

Somit gibt es immer wieder Familien, welche entweder die anfallenden Kosten selber tragen 

oder Angebote für ihre Kinder nicht wahrnehmen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 

liegen in der fehlenden Information, dem Aufwand oder auch in der Scham, Leistungen zu 

beantragen und den Bedarf offen legen zu müssen. In einigen Gesprächen findet die 

Einschätzung statt, dass Familien nicht erreicht werden. So erleben es die Fachkräfte in 

ihrem beruflichen Alltag immer wieder, dass es Familien an den Schulen gibt, welche 

Anspruch auf das BuT haben, dieses jedoch nicht nutzen. Diesen Familien würde teilweise 

Beratung und Unterstützung zur Beantragung helfen, diese wird jedoch nicht in Anspruch 

genommen: „Ich denke, es ist ein Ansatz aber ich glaube viele Familien werden nicht 

erreicht.“ (B2: 40) Doch Engagement ist nicht nur von der Schulsozialarbeit sowie den 

beteiligten AkteurInnen an der Schule im Rahmen des BuT gefordert. Viel ist auch von den 

Eltern abhängig, so zwei Interviewte: 

„Und im Endeffekt ist es halt den Eltern freigestellt. Wenn die nicht wollen, dann 
wollen sie halt nicht. Und da muss ich mich dann auch mit abfinden. Und ich 
freue mich einfach über jeden, der den Weg zu mir findet und dem ich helfen 
kann.“ (B14: 73) 

Somit haben Eltern demnach letztlich Einfluss darauf, inwieweit die BuT-Leistungen genutzt 

werden: „Letztendlich hängt es davon ab, wie zu Hause damit umgegangen wird. Das hat 

man halt nur begrenzt, das kann man nur begrenzt beeinflussen.“ (B12: 131) Sie müssen 

den Sinn der Maßnahmen erkennen, um die Mühe der Anträge auf sich zu nehmen. Wenn 

Eltern den Sinn der Leistung nicht erkennen, werden sie den Aufwand nicht eingehen wollen, 

der damit verbunden ist, zumal das Hemmnis, sich outen zu müssen und selbst aktiv zu 

werden, hier eine Rolle spielt: 

„[…] aber viele eben nicht die Notwendigkeit sehen, dass ihrem Kind ja was 
Gutes getan werden kann durch die anderen Angebote und das vielleicht dann 
auch teilweise nicht genutzt wird. Kann man jetzt nicht verallgemeinern aber 
kriege ich dann schon mit in einigen Fällen.“ (B10: 35) 

Neben der fehlenden Notwendigkeit wird auch fehlendes Interesse genannt. Wenn die Eltern 

auch aus diesen Gründen die Beantragung nicht unterstützen, kann diese nicht gelingen. So 

wird das BuT nicht als rundum positive Leistung wahrgenommen: 

„Aber ich glaube so richtig, so ganz positiv besetzt, sodass die Eltern dann 
denken: `Da hab ich jetzt nen Wunschpaket und kann mal loslegen!´ kriege ich 
bei keinem mit. Und ich gebe oft von Mal zu Mal die Flyer den gleichen Eltern 
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auch dann mit, je nach Bedarf, und daran sehe ich ja, dass sie es dann nicht 
mehr wissen oder auch den Flyer nicht mehr haben.“ (B10: 43) 

Familien werden in einem Interview als nicht engagiert beschrieben. Wenn diese kein 

Interesse daran haben, mit der Schule in Kontakt zu treten oder mit der Schulsozialarbeit 

zusammen zu arbeiten, wird die Arbeit mit diesen Familien schwierig. Nur Eltern, die bereit 

sind, Hilfe anzunehmen, kann umfassend geholfen werden. Die Familien müssen aktiv 

werden. Sie müssen aktiv für die Nutzung der BuT-Gelder mitarbeiten. Wenn sie hierin 

keinen Nutzen sehen oder der Aufwand zu hoch erscheint, werden sie den Weg der 

Beantragung nicht gehen. In diesem Fall können die Kinder von den Teilhabeleistungen nicht 

profitieren: „Aber es ist halt immer so ne Sache der, ob sie es halt machen. Es gehört immer 

ein bisschen Eigeninitiative dazu. Obwohl ja schon ganz viel geholfen wird. Eigentlich 

müssen die ja nicht viel tun, außer einmal hier hinkommen. Und das ist schon viel. Leider.“ 

(B12: 156) Das fehlende Engagement und Interesse der Eltern am BuT wird in 

verschiedenen Interviews auf deren grundsätzliche Lebenssituation sowie grundsätzlicher 

Problemlagen zurückgeführt, die der Beantragung im Weg stehen. Von zwei Befragten wird 

die Verdrossenheit der Eltern genannt. Diese steht der Arbeit mit den Eltern im Weg und 

hemmt den Ablauf der Beantragung der BuT-Leistungen. Wenn die Eltern nicht die Kraft 

haben oder die Notwendigkeit sehen, das BuT zu nutzen, wird die Beantragung scheitern, da 

zumindest ein minimales Maß an Mitarbeit der Eltern für die Beantragung notwendig ist: 

„Nee, ich glaube, das Bildungspaket hat da noch nicht mal was mit zu tun, 
sondern generell mit dem, das System, das dahinter steckt. `Hat doch eh alles 
keinen Sinn.´, das ist so ein bisschen dieses Denken, `Wir kommen hier ja eh 
nicht weiter, was hab ich davon, ja? Die machen eh mit mir, was sie wollen!´, das 
ist so ein bisschen so dieses Ausgeliefertsein.“ (B9: 170) 

So befinden sich vor allem Familien, welche in Armut leben, häufig in der Situation, in ihrem 

Alltag mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert zu sein. Die Beantragung des BuT, für 

eine zusätzliche Förderung und Teilhabe der Kinder, stellt hier nur einen kleinen Teil der 

täglichen Sorgen dar und steht aus diesem Grund nicht im Mittelpunkt für viele Familien. 

Wenn familiär etwa zu viele andere Problemlagen vorherrschen, wird die Nutzung des BuT, 

welches einen gewissen Einsatz der Eltern einfordert, kaum zu Stande kommen: 

„[…] aber ich glaube, manche Eltern sind viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, 
als dass die sich um irgendwas kümmern könnten, was ihre Kinder anbelangt. 
Und dann ist das halt auch zu viel, wenn ich mein Kind zu ner Lernförderung 
bringen muss oder zu nem Verein […]“ (B14: 150) 

Eltern sind hinsichtlich ihrer Erziehungskompetenz sehr different. So wird von drei 

ExpertInnen beschrieben, dass manche Eltern keine Notwendigkeit sehen, dass ihr Kind die 

verschiedenen BuT-Leistungen nutzen solle. Wenn die Eltern die Beantragung aus 

verschiedenen Gründen nicht unterstützen, wird diese in der Regel scheitern: 

„Ja und bei den Eltern insgesamt. Die Motivation oder auch so die Einsicht: 
Wofür brauche ich Bildung und Teilhabe? Tut das meinem Kind gut in dem einen 
oder anderen Bereich? Da, glaube ich, sehen alle Eltern das nicht. Da bräuchten 
die noch mal anders ne Beratung oder auch mehr Erziehungskompetenz oder 
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auch Verständnis fürs Kind. Ne, dass es gut wär fürs Kind auch mal anders im 
Nachmittag was zu machen.“ (B10: 51) 

Die offenbar fehlende Erziehungskompetenz vieler Eltern kommt auch im Rahmen der 

Lernförderung teilweise zum Ausdruck. Sie wird laut einem Interview von den Familien falsch 

verstanden. Hier wird beobachtet, dass die Lernförderung teilweise nicht als schulische 

zusätzliche Unterstützung genutzt wird, sondern vermutlich eher im Rahmen einer Betreuung 

der Kinder. Da das Angebot durch das BuT kostenfrei ist, wird es umfassend genutzt. Ob die 

Lernförderung für die Kinder wirklich in diesem Umfang positive Auswirkungen hat, ist zu 

bezweifeln. Hier steht für die Eltern nicht die Förderung der Kinder im Mittelpunkt, sondern 

die Betreuung dieser zur eigenen zeitlichen Entlastung: 

„Die würden das auch immer machen. Also so, wie sie morgens ihre Kinder zum 
Frühstück hier hin schicken und auch bis um vier im offenen Ganztag lassen, 
würden die auch gucken, dass ihre Kinder möglichst, weil es ja umsonst ist, in 
irgend ne Schülerhilfe schicken. Und das dann auch fünfmal die Woche. 
Teilweise bis halb sieben, habe ich schon gesehen, dass die Kinder da hin 
geschickt werden.“ (B13: 13) 

Als problematisch dargelegt wird, dass für die Lernförderung zeitweilig eine Bewilligung von 

Mitteln erst ab dem Zeitpunkt möglich war, wenn die Versetzung des Kindes gefährdet war. 

Auch können Anträge nur eine gewisse Zeit lang wiederholt gestellt werden, sodass nach 

einer gewissen Anzahl an Bewilligungen Anträge abgelehnt werden. Dies sei darauf 

zurückzuführen, dass die Förderung nur kurzfristige schulische Schwierigkeiten auffangen 

solle und nicht als dauerhafte Unterstützung gedacht sei. Dem BuT selbst sind 

dementsprechend einige Schwierigkeiten bzw. Einschränkungen immanent, auf die die 

SozialarbeiterInnen keinen Einfluss haben. 

 

Auch Schulabsentismus ist Thema bezogen auf die Familien. So gibt es also immer wieder 

Kinder, welche in der Schule aus verschiedenen Gründen fehlen, sowohl einzelne Tage als 

auch für längere Zeiträume. Da dies ein Thema ist, das offenbar mehrere Familien betrifft, 

wird deutlich, dass die Schulstandorte, an denen die Fachkräfte eingesetzt sind, von 

Problemlagen geprägt sind, welche eine Unterstützung durch Schulsozialarbeit notwendig 

werden lassen: 

„Die haben natürlich auch die Familien hier, denen wirklich egal ist. Die, weiß ich 
nicht, wo zwei Tage in der Woche fehlen, die Kinder. Haben wir hier natürlich 
auch. Wir haben auch ein paar Kinder, die noch gar nicht da waren seit dem 
Schuljahr-Beginn. Wo keiner weiß, wo die sind.“ (B13: 102)  

 

Auch der Migrationshintergrund der Familien an den Schulen wird in fast allen Interviews 

benannt. „Also, wir haben ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal so schätzen müsste, sind 90 

Prozent unserer Kinder und Familien hier mit Migrationshintergrund.“ (B14: 29) Somit ist 

dieser ein zentraler Aspekt, welcher Einfluss auf die Beratung zum BuT hat, im Sinne von 

sprachlichen Schwierigkeiten. Sprachbarrieren werden in fast allen der Interviews als Hürde 
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benannt. Diese stellen ein grundsätzliches Problem dar, dem wie bereits weiter oben 

bezüglich der Beratung zum BuT beschrieben, begegnet werden muss. Durch diese fällt es 

Familien generell schwer, das BuT zu beantragen: 

„Das eine Problem ist tatsächlich auch, dass viele nicht richtig lesen und 
schreiben können und auch nicht richtig Deutsch verstehen. Also die sprachliche 
Hürde ist glaube ich bei vielen da. Wir haben viele Eltern, die kein richtiges 
Deutsch sprechen können. Die dann so einen Antrag natürlich auch überhaupt 
nicht verstehen und überhaupt nicht wissen, was sie da ankreuzen. Ist ja klar. 
Sprachliche Hürde. Analphabeten haben wir auch.“ (B16: 41) 

Diese Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache werden zweimal beschrieben. Nicht nur 

bei den Kindern werden diese Sprachprobleme deutlich, sondern auch bei den Eltern. Sie 

erschweren die Beratung der Schulsozialarbeit an den Schulen und haben auch zur Folge, 

dass viele Informationen der Lehrkräfte nicht oder nur schwer verstanden werden: 

„Und wirklich auch jede zweite Mutter, ja, in der Regel Mütter, die zu mir in die 
Beratung kommen auch wirklich ganz rudimentäre Deutschkenntnisse nur haben. 
Sodass dann diese Eltern natürlich auch ihre Kinder nur irgendwie sprachlich 
wenig unterstützen können. An denen auch viel vorbei geht, was an 
Informationen so ist. So, was so läuft.“ (B4: 53) 

Diese sprachlichen Schwierigkeiten, so wie Unsicherheiten beim Schreiben, führen dazu, 

dass die Leistungen kaum selbständig beantragt werden: „Ja, das ist einfach Barriere. Es 

sind Hürden für Menschen die nicht gut lesen und schreiben können, die nicht gut Deutsch 

können und das ist ja das Klientel was ja eigentlich angesprochen werden soll.“ (B16: 115) 

Hier wird deutlich, dass fehlende Deutschkenntnisse bei den Familien ein Element sind, 

welches in der Beratung zum BuT auftritt. Viele dieser Familien würden ohne Unterstützung 

durch die Schulsozialarbeit das BuT nicht in Anspruch nehmen können. Dadurch, dass diese 

aktiv darauf hinwirkt, den Familien den Zugang zu den Leistungen zu ermöglichen, können 

diese genutzt werden, auch wenn die Sprachkenntnisse zur eigenen Beantragung fehlen. Es 

wird in zwei Fällen beschrieben, dass die Familien, bei denen Sprachprobleme die 

Kommunikation erschweren, die Beratung mit möglichst wenigen Worten stattfindet: 

„Manchmal läuft das auch relativ ohne Worte ab, also ohne viel Worte, ohne viel 
erklärende Worte, wenn eben ne Lehrerin den Vater oder die Mutter rein bringt 
und sagt, es geht um den und den Antrag, könnt ihr den eben fertig machen, ich 
brauche den gleich oder so oder ich brauche das Geld schnell und der Vater ist 
mit nem Kind gekommen, weil er eben kein Deutsch spricht oder so, dann fülle 
ich nur, dann frage ich nur nach den Angaben, fülle das für die aus und erkläre, 
wohin das geht und fertig, da mache ich dann nicht nen großes Fass auf so von 
der Beratung.“ (B4: 44) 

In einem Fall wurde erwähnt, dass die Kinder in den Gesprächen übersetzen. Dies deckt 

sich mit den vorherigen Aussagen, dass die Beratung unter anderem auf Grund sprachlicher 

Hürden teilweise mit wenig Kommunikation auskommt:  

„Manchmal funktioniert es nur über irgendwelche Zettel, die ich dann den Kindern 
mitgebe irgendwie, oder ich hole die Kinder an den Telefonapparat, wenn das 
irgendwie, wenn die schon zu Hause sind. Die Kinder kommen mit ihren Eltern 
hier hin und übersetzen tatsächlich. Das geht gar nicht anders. Die ganzen 
Sprachen.“ (B12: 51) 
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Auch die SchulsozialarbeiterInnen selber übersetzen, worauf zwei der Befragten verweisen, 

in dem Fall, dass sie und die zu beratende Familie eine andere gemeinsame Sprache 

beherrschen: „Manchmal übersetze ich auch Sachen, also bei englischsprachigen Eltern, 

wenn was ist mit Bildung und Teilhabe, ja eben auch da.“ (B8: 22) In einem Fall wird der 

eigene Migrationshintergrund der SchulsozialarbeiterInnen als hilfreich erlebt. 

Sprachbarrieren, welche ansonsten auftreten können und manche Familien vermutlich auch 

davon abhalten die Beratung in Anspruch zu nehmen, spielen in diesem Fall keine Rolle: 

„Zum Glück verstehe ich ihre Sprache, weil ich auch selber Migrationshintergrund habe und 

von daher ist das sehr einfach sie anzusprechen.“ (B7: 8) Wenn es jedoch keine 

gemeinsame Sprache gibt, auf deren Basis eine Verständigung möglich ist und die 

Kenntnisse der Familien so gering sind, dass auch die Kommunikaion mit nur wenigen 

Worten kaum stattfinden kann, dann müssen die Fachkräfte auf externe Unterstützung 

zurück greifen:  

„…und oder sprachlich ist es schwierig. Ne. Das heißt, manche Gespräche kann 
ich nur mit nem Dolmetscher halten und das ist schwierig, weil wir haben jetzt 
keinen regelmäßigen, der jetzt irgendwie hier ist. Und das würde ja auch nichts 
nützen, weil wir ja ungefähr zehn Sprachen abzudecken haben.“ (B12: 49) 

Insgesamt erschweren Sprachbarrieren die Beratung durch die Schulsozialarbeit und den 

Kontakt zu den Kindern, da Sprache zentral für die Kommunikation und das Verstehen ist: 

„Ja und Sprache ist eigentlich auch das, was Vertrauen erweckt. Also durch die gemeinsame 

Sprache baue ich eigentlich das Vertrauen auf.“ (B15: 54) Neben den Barrieren auf Grund 

der verschiedenen Sprachen ist auch Analphabetismus in den Familien ein Bereich, der 

Probleme schafft:  „Ist halt ganz viele Analphabet-Eltern auch, so […]“ (B13: 40) Dieser hat 

zur Folge, dass Familien eine intensive Unterstützung durch die Schulsozialarbeit benötigen, 

wenn sie dazu bereit sind ihren Bedarf offen zu legen. Elternbriefe der Schule und weitere 

Post von Ämtern können somit nicht verstanden werden und auch das BuT kann von den 

entsprechenden Familien nicht eigenständig beantragt werden. 

 

Im Gegensatz hierzu wurde aber auch von zwei Befragten angemerkt, dass Familien sich für 

eine Beantragung des BuT in den Schulen „outen“ müssen. Das Wissen darum, dass an der 

Schule tätige Personen von dem Bedarf der Familien erfahren, kann sich nachteilig auf die 

Beantragung auswirken, wenn Familien sich schämen oder die Sorge haben, dass ihre 

Kinder hierdurch benachteiligt werden: 

„Also ich finde das erst mal, die Kritik ist ganz groß, dass ich unmöglich finde, 
dass die Eltern, die in dieser, es sollten ja eigentlich Notlagen sein, dass die 
öffentlich hier sich outen müssen, als Empfänger an der Schule. Das heißt, jeder 
an der Schule weiß eigentlich, ich kriege jetzt wieder bei Klassenfahrten mit, die 
werden dann wieder gesammelt, bis die wieder das Geld vom Jobcenter 
bekommen. Da ist dann wieder der und der Antrag von der und der, ach, die 
auch. Ich finde das unglaublich. Ich finde das, mit Datenschutz hat das überhaupt 
nichts zu tun.“ (B13: 33) 
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Doch auch an weiteren Stellen, wie im Verein oder im Lernförderinstitut müssen Familien, 

wenn sie das BuT beantragen wollen, offenlegen, dass sie für das BuT leistungsberechtigt 

sind: 

„[…] und dazu kommt eben auch nochmal, dass die Eltern sich wirklich immer 
überall outen müssen. Sie müssen im Sportverein sagen: `Ich kann es nicht 
bezahlen, können Sie mir bitte ne Bescheinigung ausstellen, ich bekomme 
Leistungen.´, sie müssen in der Musikschule das sagen, sie müssen es bei der 
Klassenfahrt sagen, überall müssen die Eltern Bescheid geben, […]“ (B2: 54) 

Wie hier deutlich wird, trägt das BuT in der Wahrnehmung zur Stigmatisierung von 

Benachteiligung bei und aus diesem Grund auch zu einer Reproduktion von sozialer 

Ungleichheit. Somit soll also durch das BuT Chancengerechtigkeit für Kinder ermöglicht 

werden, doch es können Nebenwirkungen auftreten, welche das genaue Gegenteil auslösen: 

„Also es ist schon erst mal, glaube ich, ne Hemmung da, in der Schule jemand 

anzusprechen und zu sagen: `So und so sieht meine finanzielle Situation aus.´ und sich Hilfe 

zu holen.“ (B2: 31) Auch wenn innerhalb eines kurzen Zeitraums ein sozialer Abstiegt erfolgt, 

ist Scham über die Situation bei den Familien zu finden: 

„Also man merkt das schon, wenn dann die Arbeitsstelle vom Mann wegbricht, 
dann kommen die ganz schön ins Rotieren und das sind dann aber auch die 
Familien, die sich so ein bisschen scheuen, diese Angebote anzunehmen. Wo 
man auch merkt, also ich hatte heute ne Mutter hier, der ist das unangenehm 
[…]“ (B14: 29) 

Neben der Beschreibung, dass Eltern zusammen halten, sich untereinander informieren und 

gemeinsam die Beratung aufsuchen oder neue Eltern hierzu mitbringen, gibt es auch 

Familien die sich alleine beraten lassen: „Ich meine, in der Regel kommen die natürlich 

alleine zu mir […]“ (B4: 51) Die Beratung bei der Schulsozialarbeit kann in einem 

geschützten Rahmen stattfinden. Doch spätestens an dem Punkt, an dem BuT-Leistungen 

im Rahmen der Schule beantragt werden sollen, müssen die Lehrkräfte in den Prozess 

einbezogen werden. Somit ist Anonymität bei der Beantragung des BuT nur im Sinne einer 

unverbindlichen Beratung möglich. Während insgesamt in sieben der 16 Interviews erwähnt 

wird, dass Scham ein Thema für die BuT-leistungsberechtigten Familien darstellt, wird 

demgegenüber in acht der Gespräche benannt, dass die Familien offen mit der Berechtigung 

umgehen. In fast allen Gesprächen fand die Einschätzung statt, dass Stigmatisierung keine 

Rolle für die Familien spielt. Während also einige sehr offensiv mit ihrem Bedarf umgehen, 

versuchen andere wiederum, ihre Leistungsberechtigung an der Schule diskret zu 

handhaben.  

Darüber hinaus gibt es immer wieder Familien, welche keinen Anspruch auf das BuT 

haben, jedoch nur knapp über der Einkommensgrenze liegen um anspruchsberechtigt zu 

sein. Dies wird von vielen der betroffenen Familien als Ungerechtigkeit wahrgenommen. Das 

BuT führt also auch an dieser Stelle in der Wahrnehmung zur Stigmatisierung von 

Benachteiligung und aus diesem Grund zu einer weiteren Reproduktion von sozialer 

Ungleichheit: 
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„Das heisst, ich hab schon ein paar Mal im Elterncafé zum Beispiel das Thema 
gehabt unterhalb dieser Mütter, das sind überwiegend Mütter, die da das 
Elterncafé besuchen, das Thema gehabt: Boa, hast du es gut, du kriegst 
Leistungen, du kriegst Unterstützung, nur weil du da, der Mann arbeitet, kriegt 
vielleicht ne Leistung von Wohngeld oder Kinderzuschlag von, weiß ich nicht, 50, 
60 Euro, ist aber trotzdem berechtigt, ne. Und das bringt dann andere Eltern 
dazu, zu denken: Das ist nicht fair. Ne, weil ich muss vielleicht 300 Euro 
Schullandheimgeld bezahlen, mein Mann verdient aber nur 10 Prozent mehr als 
diese.“ (B7: 49) 

Die Bewilligungsgrenzen werden also von den Eltern teils als ungerecht erlebt. 

Auch wird teilweise beobachtet, dass Eltern sich aus verschiedenen Gründen nicht zur 

Beratung trauen. Verschiedene Ängste können Familien davon abhalten, Kontakt mit der 

Schulsozialarbeit aufzunehmen, wodurch diese die entsprechenden Familien nicht 

unterstützen kann: 

„Oft ist die Angst da. Die sagen auch, wenn die hier sitzen: „Ach, das war ja gar 
nicht so schlimm! […] Aber am Anfang, ja, ist erstmal die Angst: Ja, gehe ich zur 
Sozialarbeiterin? Wer weiß, was die dann jetzt anspricht. […] Die sind sehr 
zurückhaltend. Die haben sehr viel Erfahrung mit Sozialarbeitern, mit überhaupt 
Institutionen. Da sind ganz viele Ängste bei, glaube ich, sich zu sehr zu öffnen 
und da hin zu gehen. Das fühle ich hier ganz stark.“ (B12: 27) 

Dass die institutionalisierte Sozialarbeit selbst häufig zur Angst der KlientInnen beiträgt ist 

ein Problem, welches in der Beratung von Familien immer wieder auftaucht. Die Angst vor 

der Instanz des Jugendamtes, welche im Zweifelsfall das Kind aus der Familie nimmt ist bei 

vielen Familien, ob gerechtfertigt oder auch nicht, groß. Um diese Hürde zu überwinden, ist 

eine konstante Sozialarbeit an Schule notwendig. Durch Kontinuität und Verlässlichkeit 

können Familien Vertrauen fassen und Ängste können abgebaut werden.  

 

Auch beeinflusst der soziale Hintergrund laut zwei Interviewten den Weg zur Beratung. Dies 

kann daran liegen, dass die entsprechenden Familien eben die Notwendigkeit nicht sehen 

oder Verdrossenheit der Beantragung im Wege steht. Hier ist es umso wichtiger, um 

erfolgreich arbeiten zu können, den Beziehungsaufbau zu den Familien voran zu bringen: 

„Also, wenn ich das richtig verstehe, umso niedriger oder umso schlechter der soziale 

Hintergrund, desto schwieriger auch der Weg zur Beratung manchmal.“ (B6: 41) Dies lässt 

sich darauf zurückführen, dass in den betroffenen Familien ein überwiegend niedriger 

Bildungsstand vorherrscht, oft auch in Verbindung mit Analphabetismus oder einer anderen 

Herkunftssprache. Dies führt dazu, dass Familien mit der selbstständigen Beantragung der 

Leistungen in der Regel schnell überfordert sind, zumal eine zeitintensive Antragsstellung 

zumeist das Durchhaltevermögen und die Bereitschaft zum Engangement der Familien 

häufig übersteigt.  

 

Auch wird die Scham der Personen angesprochen, die erst seit einer Weile im 

Leistungsbezug sind. Dies sind zumeist Frauen, welche geschieden oder alleinerziehend 

sind. Die Kinder leben in der Regel bei den Müttern. Sie und ihre Kinder sind in besonderem 
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Maße von Armut betroffen. Aus diesem Grund stellen sie eine wichtige Zielgruppe für 

Chancengerechtigkeit durch das BuT dar. Für die Fachkräfte besteht die Herausforderung 

einen Zugang zu ihnen aufzubauen und dadurch Unterstützung zu ermöglichen:   

„[…] und das heisst, jede Zusätzliche kratzt an ihrem Stolz und sie wollen das 
eigentlich nicht. Sie wollen das selber schaffen. Ja, das ist oft sowas. Ne, also so 
Eltern, die sowieso viel beantragen, die haben da eigentlich gar kein Problem mit. 
Das ist oft so welche, die kurzfristig da reingerutscht sind, durch Ehescheidung 
oder so Alleinerziehende. Für die ist das manchmal auch total schwierig zu 
sagen: „Ja, aber ich hab doch früher und überhaupt nie was gebraucht!“, und 
jetzt sind sie plötzlich mit ihrem Kind allein und das, da schämen sie sich schon 
für, was beantragen zu müssen. Ja.“ (B12: 40) 

In einem Interview wird gesagt, dass die Schulsozialarbeit anonym zu BuT berät. Dies wird 

als Vorteil in der Arbeit im Sinne des BuT und der Beratung der Familien gesehen, da 

Familien, welche sich für ihren Leistungsanspruch eventuell schämen, hier zunächst 

Beratung in einem geschützten Rahmen und in vertrauensvoller Athmosphäre bekommen 

können: 

„Die beiden Damen, die hier die Flyer, die mal den Stand hatten für zwei Tage, 
die hatten ja auch so erste Ideensammlungen `Wie kann man das mehr an den 
Mann bringen?´ und hatten die Idee, ob sie selber vom Jobcenter aus hier 
regelmäßig nen Standort haben könnten, um das dann zu beraten. Da habe ich 
mich auch mit dem Schulleiter zu abgesprochen und dann haben wir auch 
gesagt, das ist eigentlich, eigentlich nicht notwendig. Die Eltern wissen 
grundsätzlich, dass ich da jetzt auch Informationen zu habe und das würde gar 
nichts bringen, ob die sich da jede Woche Dienstag sich in nen Raum setzen, 
dann wäre es ja auch noch auffälliger, wenn man da dann rein geht. Zu mir kann 
man ja kommen mit allen Themen, ganz egal wofür man hier ist. Man kann auch 
hier im Elterncafé einfach nur nen Kaffee trinken und was Nettes erzählen, muss 
ja nicht immer nen Problem sein, aber dann das so gezielt, sich da beraten zu 
lassen, dann haben wir auch gesagt: `Das wollen wir eigentlich nicht oder 
brauchen wir auch eigentlich nicht.´“ (B10: 140) 

Auf Grund der Scham einiger Familien wird auch der Vorschlag gemacht, das BuT und seine 

Beantragung nicht über die Schule laufen zu lassen, um es zu anonymisieren. Dies 

widerspricht jedoch dem Vorgehen das BuT und seine Beantragung über Schule und 

Schulsozialarbeit zu organisieren und dadurch Familien so gut es geht bei der Beantragung 

zu unterstützen: „Anonymisiert. Also nicht über die Schule. Das finde ich, so nochmal.“ (B13: 

103) Auch wäre ein solches Verfahren auf Grund der aktuellen Antragsformulare, bei 

welchen die Schule die Notwendigkeit der beantragten Leistung in der Regel bestätigen 

muss, nicht möglich. 

 

Demgegenüber wird aber auch von der Hälfte der Fachkräfte für Schulsozialarbeit 

beobachtet, dass Familien offen mit der BuT-Berechtigung umgehen. Somit ist die Scham 

über die Bedürftigkeit für viele Familien kein Thema. Dies kann individuell für Familien gelten 

oder auch im Wissen darum liegen, dass auch viele andere Familien im Umkreis 

leistungsberechtigt sind und man nicht alleine mit dem Anspruch ist: 
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„[…] aber, nee, habe ich nicht so den Eindruck, dass die da irgendwelche 
Berührungsängste oder Outing-Ängste haben, sozusagen. Dass die jetzt sagen: 
`Nee, das will ich jetzt nicht, dass das jemand weiß.´ Und die wissen ja in der 
Regel auch, dass ich dann da in meinem Büro sitze und dann, ja, manche 
drücken mir sozusagen auf dem Schulflur irgendwie nen Antrag in die Hand und 
fragen, und dann kriegen es ja alle mit, die so vorbei laufen, wenn es morgens in 
der Bringzeit ist, dann ist es denen ja auch irgendwie egal, obs jemand mitkriegt 
oder nicht […]“ (B4: 51) 

Stigmatisierung wegen des Anspruchs auf das BuT wurde von den Fachkräften in der Regel 

nicht beobachtet. So scheint der BuT-Leistungsanspruch bei so vielen Familien zu bestehen, 

dass er für die meisten keine negative Besonderheit darstellt: „Nee, gar nicht. Aber das mag 

wahrscheinlich auch daran liegen, dass hier einfach so viele sind. Ne, dass es halt. Ja, dann 

werden einfach so viele Eltern oder Kinder stigmatisiert, deswegen.“ (B14: 23) 

 

In einem Interviewgespräch wird erwähnt, dass das BuT für die Familien diskret ist. Diese 

Diskretion stellt vermutlich einen Vorteil für die Beantragung dar, da viele Familien sich 

vermutlich eher trauen, das BuT in Anspruch zu nehmen, wenn nur so viele Personen wie 

nötig von ihrem Bedarf erfahren: 

„Eigentlich fällt es in der Klasse gar nicht mehr auf, weil, die Eltern können ganz 
diskret den Antrag stellen, der Klassenlehrer erfährt höchstens davon, es wird 
nicht rumerzählt und die haben dann auch keine Sonderrolle. Und weil es ja auch 
ne gewisse Masse ist, gerade an den Schulen wo Sozialarbeiter jetzt sind im 
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, hat man in jeder Klasse, knapp die 
Hälfte der Kinder haben Anspruch, ne. Und das finde ich schon erst mal gut, ne.“ 
(B3: 58) 

So bestehen also insgesamt unterschiedliche Wahrnehmungen zur Antragsstellung des BuT, 

von dem Problem der Offenlegung der Bedürftigkeit als Hürde bis hin zur Diskretion, indem 

nur die für die Antragstellung notwendigen Personen in das Verfahren involviert werden. Hier 

spielen die unterschiedlichen Erfahrungen und Annahmen der am Verfahren beteiligten 

Familien, der Zugang zur Schulsozialarbeit und das diskrete Vorgehen an den Schulen die 

ausschlaggebende Rolle.  

Konkrete Zahlen, wie hoch der Anteil der leistungsberechtigten Familien an den Schulen 

ist, liegen den Fachkräften für Schulsozialarbeit nicht vor. Die Schulen wurden alle nach 

einem Sozialindex und dem Bedarf im Stadtteil ausgewählt. Jedoch gibt es zwischen den 

Einzelnen Standorten Unterschiede. So wird in den Gesprächen insgesamt deutlich, dass 

dort, wo eine besonders hohe Zahl leistungsberechtigter Familien an den Schulen vertreten 

ist, entsprechend offener mit dem Anspruch umgegangen wird und die Scham geringer ist.  

 

In vier Interviewgesprächen wird angesprochen, dass Familien Interesse am BuT haben, 

wenn der Nutzen groß ist und der Aufwand klein. Dies spricht dafür, dass der Aufwand der 

Beantragung für Familien sehr hoch ist oder es andere Gründe gibt, welche erst ab einem 

gewissen finanziellen Ausgleich eine Beantragung für Familien infrage kommen lassen. Erst 
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wenn sie feststellen, dass der Aufwand gering ist bzw. die Unterstützung durch die 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit gelingt, findet eine häufigere Antragstellung statt: 

„Wenn die merken, das ist doch gar nicht so schwer. Das dauert nur ein paar 
Minuten das Ausfüllen und dann kommen die eigentlich dann auch regelmäßig, 
wenn sie dann da sind. Aber so, die Angst ist schon da, dass man da viel mehr 
Arbeit als Nutzen von hat […]“ (B12: 20) 

Doch trotz Unterstützung müssen die Familien bereit sein mitzuarbeiten. Das werden sie nur 

dann tun, wenn sie sicher sind, dass der Aufwand lohnt: 

„Ja, weil die Beantragung so kompliziert und langwierig ist, ne. Und die haben ja 
jetzt schon Unterstützung durch uns, aber es ist trotzdem für die Familien. Sie 
müssen nochmal kommen, dann haben sie was nicht dabei, dann müssen sie 
wieder kommen und noch mal genau nachfragen. Also, die müssen genauso 
hartnäckig am Ball bleiben, wie wir das auch müssen.“ (B5: 78) 

Von sechs InterviewpartnerInnen wird auch das Problem beschrieben, dass Eltern für die 

Antragstellung aktiv mitarbeiten müssen. Dies birgt vielfältige Hürden, die dazu führen 

können, dass entweder die Anträge letztlich nicht auf den Weg gebracht werden oder bei 

einem positiven Bescheid die Kinder etwa nicht bei der Lernförderung ankommen.  

„[…] und ja, einige Eltern eben haben Schwierigkeiten, überhaupt ihre Unterlagen 
soweit klar zu haben, dass sie sie dann abgeben. Und ich glaube gar nicht, dass 
das irgendwie böser Wille ist oder so, sondern die würden ja sich nicht hier ne 
Stunde mit mir hinsetzen und das Ganze besprechen und ausfüllen, wenn sie 
denken würden, da gehe ich sowieso nicht hin. Aber sobald sie mit dem fertigen 
Ding hier raus sind, glaube ich, ist dann, zu Hause oder was, verlegt oder die 
kriegen sich nicht strukturiert oder ich weiß nicht woran es liegt. Aber da ist echt 
ne Hürde, dass das überhaupt ankommt, dann beim Amt. Und dann eben 
Bewilligungsbescheid hier einreichen und ne Rückmeldung geben. Oder selbst, 
wenn sie dann ne Zusage haben, ja, das Kind kann 35 Stunden Lernförderung 
erhalten, dann haben sie die Bestätigung, sagen aber der Schule nicht Bescheid. 
Oder kriegen [es] dann nicht hin, zum Anbieter zu gehen und das dann in 
Anspruch zu nehmen, ne. Die eigentliche Umsetzung, also, es ist nicht damit 
getan das hier geregelt zu haben. Die Eltern müssen aktiv werden und das 
schaffen sie oft nicht ohne Hilfe.“ (B10: 39) 

Diese oft fehlende Mitarbeit der Eltern erklärt auch, dass Sportangebote von Eltern für ihre 

Kinder beantragt, dann aber teilweise nicht wahrgenommen werden. Aus diesem Grund 

wäre eine Entkoppelung der Anträge vom Elternhaus eine Möglichkeit, die fehlende 

Umsetzung durch die Eltern zu umgehen. 

 

Bei kleinen Summen ist das Interesse der Familien laut einzelner Aussagen am BuT gering. 

Dies deckt sich mit der vorherigen Aussage, dass das BuT dann gerne in Anspruch 

genommen wird, wenn der Nutzen groß ist und der Aufwand klein. So scheint der finanzielle 

Nutzen zu gering zu sein und den Aufwand nicht zu rechtfertigen, wenn die zu 

beantragenden Summen gering sind: 

„Bei kleineren Ausflügen, also eintägigen Ausflügen wird es so gut wie gar nicht 
genutzt. Da haben die Eltern, da sagen die Eltern mir auch so: `Ja, für fünf oder 
für elf Euro brauch ich doch nicht so´n Antrag zu stellen, da lauf ich doch dem 
Geld nicht hinterher.´ Da ist […] das Interesse eher gering.“ (B2: 13) 
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Demgegenüber wird an anderer Stelle die aktive Nutzung der Tagesausflüge benannt. 

Solche Ausflüge finden in den Schulen immer wieder statt und werden daher vermutlich auch 

im Rahmen des BuT genutzt: „Oder eintägige Ausflüge, das läuft auch problemlos.“ (B5: 17) 

Somit unterscheidet sich hier die Nutzung von Schule zu Schule. Dies kann ein Indiz dafür 

sein, dass die Werbung für das BuT durch Schule und Fachkraft Einfluss auf die 

Beantragung haben kann. 

Wenn es um hohe Summen geht, welche übernommen werden, wird von ca. einem 

Drittel der Schulsozialarbeit Interesse bei den Familien beobachtet: „Also, ich hab das 

Gefühl, wenn es sich um größere Beträge handelt, dann gibt es Interesse, auf jeden Fall. 

Was das Mittagessen betrifft. Auch was die Klassenfahrten betrifft.“ (B2: 13) Die Erstattung 

hoher Summen stellt für die leistungsberechtigten Familien eine hohe Entlastung dar, welche 

das Interesse in diesem Fall erklärt. Bei der Beantragung von Klassenfahrten etwa können 

Eltern viel Geld sparen, weshalb sie es häufig aktiv nutzen: „Also jetzt bei der Klassenfahrt 

sehr hoch. Da kommen eigentlich wirklich glaube ich alle, die Leistungsbezieher sind, sind 

auch alle gekommen.“ (B16: 7) 

 

Den Eltern sollte, so eine Aussage, die Wichtigkeit des BuT vermittelt werden. Dahinter steht 

vermutlich der Wunsch, dass sie diese Leistungen nicht nur deshalb nutzen, weil sie für die 

Familie kostenfrei sind, sondern weil sie für das Kind in diesem Moment Sinn macht. Dies 

entspricht der weiter oben genannten Lernförderung, welche auf Grund ihres Nutzens 

beantragt werden sollte und nicht einfach im höchstmöglichen Umfang, nur weil sie 

kostenfrei ist. Wenn Familien den Sinn einer Leistung für ihr Kind erkennen, werden sie 

bewusster mit dem Anspruch umgehen: 

„Ja, Aufklärung der Eltern auch. Denen auch klar machen, wie wichtig das ist, 
dass das Kind irgendwie auch an bestimmten Dingen teilhaben kann, mitmacht, 
Erfahrungen sammelt […] Die denken so: „Cool, da wird was bezahlt, weil ich 
Hartz IV kriege!“ und das wars dann auch. So. Ja, aber weiter geht das dann oft 
nicht.“ (B16: 91) 

In der Hälfte der Interviews, also von acht Befragten, wird kritisch angemerkt, dass Eltern 

teilweise in Vorkasse treten müssen. Dies stellt für viele Familien eine große Hürde dar, da 

sie es sich in der Regel nicht leisten können, Kosten vorzustrecken:  

„[…] wobei da auch immer wieder die Beschwerden sind, dass das so 
zeitverzögert zurückbezahlt wird, und da haben die Eltern natürlich große Angst, 
dass sie da so lange selber in Vorleistung gehen müssen, bis die das dann 
berechnet bekommen und zurück bekommen.“ (B4: 28) 

Auch besteht hierbei immer das Risiko, dass das Amt die Leistung nicht bewilligt und 

Familien die Kosten selber tragen müssen.  

 

Auch wird beschrieben, dass Eltern teilweise bereits mit alltäglichen Dingen überfordert sind. 

Diese generellen Überforderungen stellen für die Beantragung des BuT eine grundsätzliche 

Hürde dar und sind eine Aufgabe in der Arbeit der Fachkräfte mit den Familien: 
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„Da muss man wirklich die Eltern manchmal an die Hand nehmen und sagen: 
`Das ist der Lauf hier´ Und ich hatte wirklich Eltern, die wussten nicht, wo sie 
einen Umschlag kaufen sollen. Dann gehe ich Umschläge kaufen, gebe ich 
denen manchmal, aber damit ist es nicht geholfen. Ich muss die in Bewegung 
kriegen. Die müssen das selber lernen. Weil, wenn ich denen schon den 
Umschlag kaufe und dann davon ausgehe, dass die ihre Kinder vernünftig 
erziehen und durch die Schule jagen, das geht nicht.“ (B15: 18) 

An manchen Punkten mangelt es den Eltern auch schlichtweg an der Kompetenz, die 

Anträge zu verstehen. Wenn Familien im Rahmen der Beantragung des BuT Post 

bekommen und diese nicht verstehen, hemmt dies eines/einer Befragten zufolge den 

reibungslosen Ablauf auf dem Weg der Beantragung: 

„Ja, wenn, dass die dann auch die Antwortbriefe dann oft nicht verstehen. Dann 
kommen die zu mir und sagen: `Ja, das und das, aber ich hab doch alles 
abgegeben, warum muss ich das denn jetzt nochmal nachreichen?´“ (B11: 41) 

Auf der anderen Seite sind die SozialarbeiterInnen selbst mit Problemen konfrontiert, die die 

Eltern verursachen: Von vier Befragten wird beispielsweise beschrieben, dass die Familien 

keine Rückmeldung zum Stand der Antragsbearbeitung geben. Hierdurch weiß die 

Schulsozialarbeit nicht, ob der BuT-Antrag genehmigt wurde oder nicht und kann unter 

Umständen nicht weiter beraten: 

„Also, das ist manchmal schwierig, dass man dann, sobald der Antrag raus ist, 
dann auch nicht mehr so´n Feedback kriegt. Hat es geklappt oder hat es nicht 
geklappt? Und wenn ich nichts höre, dann gehe ich erst mal davon aus, dass es 
dann irgendwann geklappt hat. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später 
kommt dann ne Mutter, ich habe immer noch nichts gehört und ich denke: Hätten 
se eher was gesagt, hätte ich auch schon eher geholfen […]“ (B4: 80) 

Für die Fachkräfte ist es zudem eine Erschwernis, nicht zu wissen, warum Anträge 

bearbeitet und bewilligt werden und andere nicht, wie von drei Befragten hervorgehoben 

wird: „Und ja, leider auch manchmal sehr undurchsichtig, warum einige schnell bearbeitet 

werden und einige überhaupt nicht.“ (B5: 5) Hierdurch wird teilweise die eigene Arbeit 

erschwert indem eine zielgerichtete Beratung der Familien schwieriger wird. Wenn Klarheit 

herrscht über die genauen Voraussetzungen für eine zeitnahe Bewilligung, kann dies im 

Rahmen der Schulsozialarbeit optimal vorbereitet werden. Auch Fehlinformationen durch 

Eltern werden von zwei InterviewpartnerInnen als Hemmnis genannt:  

„Weil die Eltern erzählen: `Ich hab nen Antrag gemacht.´, und den haben sie 
nicht gemacht, weil, die haben eben den Arbeitslosengeldantrag gestellt, Antrag 
für Arbeitslosengeld, ja, genau. Oder eben was anderes gemacht.“ (B8: 65) 

Das Amt, bei dem die BuT-Anträge eingehen müssen, ist für viele Familien schwer zu 

erreichen, so eine Interviewaussage. Hier könnte vermutlich eine verbesserte Kooperation 

zwischen Schule bzw. Schulsozialarbeit und dem Amt den Ablauf der Beantragung 

optimieren: „Ja das. Aber auch, kann man auch sagen, dass das halt weit weg ist für die. 

Das muss ja in einen anderen Stadtteil.“ (B11: 40) Dies hängt damit zusammen, dass die 

Familien es gewohnt sind, Anträge persönlich zum Amt, in der Regel Jobcenter, zu bringen. 

Hier lassen sie sich meist auch eine Empfangsbestätigung geben. Das Versenden per Post 
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lässt das Verfahren für viele Familien unübersichtlich werden. Auch müssen hierzu Schreib- 

und Lesekompetenzen gegeben sein, um den Briefumschlag zu beschriften und den Antrag 

auszufüllen. An dieser Stelle kommt die Schulsozialarbeit wieder als unterstützende Instanz 

ins Spiel.  

 

Auch das elterliche Einhalten von Fristen zur Beantragung stellt laut einer Beschreibung eine 

Herausforderung dar. Wenn Eltern keinen Überblick über den aktuellen Stand der 

Bearbeitung und Beantragung zum BuT haben und es aus verschiedenen Gründen nicht 

schaffen, die Anträge fristgerecht zu bearbeiten, gefährde dies den Beratungserfolg der 

Schulsozialarbeit: 

„Ja, es geht um so Fristen, die man einhalten muss. Weil ich immer noch 
mitkriege, dass Eltern das entweder zu spät bekommen, dass die Informationen 
oft nicht fließen. Zwischen Lehrern und Eltern, was so terminliche Sachen 
angeht. Oder dass sie einfach oft nen großes Chaos in ihren Unterlagen haben 
und gar nicht wissen, wie lange habe ich jetzt meine Bewilligung. […] Und dann 
fallen so Sachen hinüber, wo man vielleicht noch die Eltern hätte unterstützen 
können, durch die Anträge, wo es zeitlich dann einfach nicht mehr hinhaut. Oder 
man muss nachträgliche Anträge machen und hoffen, es funktioniert irgendwie. 
Also sowas.“ (B12: 59) 

Aktuell ist eine rückwirkende Beantragung der Gelder ausschließlich im jeweils aktuellen 

Bewilligungszeitraum der Leistungen des ALG II möglich. Duch eine rückwirkende 

Beantragung der Gelder über diesen Zeitraum hinaus könnten Familien das BuT auch noch 

im Nachhinein beantragen, für eine Zeit, in der sie bereits leistungsberechtigt waren, jedoch 

keinen Antrag gestellt haben und Kosten selbst getragen haben. Wenn die Fachkräfte an 

den Schulen dieser Situation begegnen, haben sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit 

die Familie rückwirkend zu unterstützen: 

„Wenn ich im letzten Jahr schon Arbeitslosengeld II bekommen habe, warum 
kann ich dann, weil ich es vielleicht nicht gewusst habe, warum kann ich das 
Geld dann nicht mehr bekommen?“ (B3: 90) 

Insgesamt wird Überforderung in sechs der Interviews als Hemmnis angesprochen. Generell 

scheint demnach die Zielgruppe des BuT mit diesem und der Beantragung der Leistung 

überfordert zu sein. Diese gestalten sich demnach für viele als zu kompliziert, um ohne Hilfe 

bewältigt zu werden: „Die Stolpersteine sind die Anträge, deren Inhalt, die Möglichkeiten, die 

das Bildungspaket bietet, den Leuten verständlich zu machen. Und gerade den Leuten mit 

Migrationshintergrund.“ (B9: 64) 

 

Dass Familien oft umziehen, stellt laut einem Gespräch eine weitere Herausforderung dar, 

denn dadurch stellen Eltern an der Schule keine Konstante in der Beratung dar, sondern 

müssen immer wieder neu und wechselnd beraten werden, wobei auch immer wieder der für 

die Arbeit so hilfreiche Beziehungs- und Vertrauensaufbau neu beginnen müsse. All dies 

stehe einer konstanten und kontinuierlichen Hilfe im Weg: 
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„Und das Problem ist, dass hier ein großer Umzug ist. Hin und her. Das heißt, ich 
hab dauernd neue Eltern und bis man die erstmal wieder erreicht hat, sind die 
manchmal schon wieder umgezogen. Das ist auch schwierig.“ (B12: 27) 

In vier Gesprächen wird beschrieben, dass es einige Zeit dauert, bis Familien das BuT und 

die Unterstützung der Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen. Dies deckt sich mit den 

vorherigen Aussagen, dass Beziehungsaufbau mit Eltern und weiteren AkteurInnen 

Schulsozialarbeit positiv beeinflusst. Dieser Aufbau von Beziehung braucht Zeit und 

Kontinuität um zu gelingen: 

„Und da hab ich jetzt irgendwie im Juni mehrfach Eltern gehabt von Kindern des 
jetzigen ersten Schuljahres, die jetzt gekommen sind, weil sie es nicht mehr 
alleine packen. Und ich finde das schon, fast nen Jahr finde ich schon 
erstaunlich, wie lange die brauchen, um das dann wirklich in Anspruch zu 
nehmen.“ (B2: 31) 

Neben der fehlenden Beziehung hält auch die Scheu vor dem bürokratischen Aufwand 

Familien davon ab, das BuT in Anspruch zu nehmen. So werden Familien häufig darauf 

verzichten, so lange es finanziell ohne die zusätzliche Leistung geht und Angebote entweder 

nicht wahrnehmen oder unabhängig von BuT zahlen. 

 

Von drei Interviewten wird beschrieben, dass es anfänglich eine Steigerung der 

Inanspruchnahme des BuT gegeben habe, nun jedoch keine weitere Steigerung mehr 

festzustellen. Vielmehr komme eine feste Gruppe an Familien wieder, aber wenige Eltern 

kämen neu dazu:  

„Also, ich hab schon inzwischen so´n festen Stamm an Eltern, die immer mal 
wieder kommen. Würde ich sagen, die immer mal wieder nen Antrag brauchen. 
Die Kinder, die in der Lernförderung sind, die dann immer wieder zum 
Folgeantrag kommen oder so.“ (B4: 64) 

Dies spricht dafür, dass die Fachkräfte die Familien, welche Interesse am BuT und der 

Unterstützung durch Schulsozialarbeit haben, erreichen können. Neue Eltern werden dann 

wieder dazu kommen, wenn neue Kinder an die Schule kommen und die SozialarbeiterInnen 

auch zu diesen Familien Vertrauen aufgebaut haben und wenn Informationen ausreichend 

weitergegeben wurden. In elf Interviews werden dem entgegen steigende Antragszahlen 

beschrieben. Hier wird also ein kontinuierlicher Anstieg der Familien, welche Beratung und 

Unterstützung in Anspruch nehmen, beobachtet: „Ja, ne Entwicklung ist auf jeden Fall da. 

Ja, ne steigende Entwicklung.“ (B9: 50) Zusammenfassend ist festzuhalten: Während in 

vielen Gesprächen erwähnt wurde, dass die Antragszahlen steigen, wurde in einigen auch 

betont, dass die Entwicklung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen stagniere und es 

Zeit brauche, bis die Schulsozialarbeit aufgesucht werde. Hier wird deutlich, dass die 

Fachkräfte an den jeweiligen Schulstandorten unterschiedliche Erfahrungen in der Arbeit 

machen. In zwei Interviewgesprächen zeichnet sich zudem ein deutlicher Widerspruch zu 

der bisher dargelegten Unterstützung und Information durch die Schulsozialarbeit ab. So 

wird in zwei Interviews beschrieben, dass sich die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen an 
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der Schule nicht verändert hat. Hier wird keine Weiterentwicklung zu der Zeit vor oder seit 

der Schulsozialarbeit gesehen: 

„Ehrliche Antwort? Gleich geblieben. Bildung und Teilhabe hat sich nicht 
verändert […] Es gibt die Eltern, die nutzen es, die wissen aber wie es geht, die 
bräuchten mich nicht und es gibt die Eltern, die es nicht nutzen. Das hat also 
überhaupt nichts mit meiner Stelle hier an der Schule zu tun. Behaupte ich jetzt 
mal.“ (B1: 40) 

Dies zeigt, dass Schulsozialarbeit und das BuT so vielfältig sind wie die Menschen, die es 

beantragen können, und die Schulen, an denen die leistungsberechtigten Kinder sind. Dem 

entsprechend machen die Fachkräfte unterschiedliche Erfahrungen dazu, wie das BuT 

genutzt wird und wie auf die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit zurückgegriffen wird. 

Mehr BuT-Berechtigungen werden in zwei Interviews als Gründe für die Zunahme der 

Inanspruchnahme der BuT-bezogenen Beratung genannt. Somit sind im Laufe der Zeit mehr 

Familien in den Leistungsbezug gekommen und es konnten daher mehr Familien das BuT 

beantragen, „[…] weil da vereinzelt die Berechtigungen ausgesprochen werden bei den 

Familien […].“ (B15: 63) In einem Fall wird die Zunahme durch einen vergrößerten Anteil 

einkommensschwacher Familien an der Schule erklärt: „Wobei man jetzt in den letzten zwei 

Jahren sagen muss, dass es schon gefühlt schlechter geworden ist und dass schon 

Einkommensschwächere hierhin kommen […].“ (B9: 12) Als ein Grund für die Entwicklung 

der Inanspruchnahme wurde in der Hälfte der Interviewgespräche Vertrauen genannt sowie 

von fast genau so vielen Personen die Beratung und Unterstützung der Eltern durch die 

Schulsozialarbeit. Der Aufbau von Vertrauen spielt für die zentrale Aufgabe im Rahmen des 

BuT an der Schule, nämlich der Beratung und Unterstützung der Familien, eine große Rolle. 

Hier wird wiederum deutlich, dass Schulsozialarbeit, um erfolgreich an den Schulen agieren 

zu können, Zeit braucht. Dadurch wächst auch die Möglichkeit zur Beratung, da sich positive 

Erfahrungen der Familien mit der Schulsozialarbeit herumsprechen. Doch auch eine 

steigende Zahl an Anspruchsberechtigten wird beobachtet und führt zu einer Zunahme der 

Antragsstellung.  

 

Im Gegenzug zu der steigenden Entwicklung wird jedoch auch beobachtet, dass die 

Beratungszahlen nicht weiter zunehmen. Zweimal wird erwähnt, dass ein Vergleich mit der 

Zeit vor der Schulsozialarbeit nicht möglich ist. Inwieweit das BuT vorher abgerufen wurde, 

wurde in der Regel nirgendwo nachgehalten. Auch sind die Fachkräfte neu in ihrer Arbeit an 

den Schulen, sodass ein Vergleich zu der Zeit vorher nur schwer möglich ist: „Da müsste 

man die Schulleitung fragen. Ja, es ist schwierig, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Anträge 

vorher hier angekommen sind, ne.“ (B3: 18) Ein weiteres Problem stellt dar, dass die 

SozialarbeiterInnen nicht so vielen Familien helfen können, wie sie eigentlich gerne würden, 

denn sie bekommen nicht von allen berechtigten Familien die Information zur 

Leistungsberechtigung:  



  128 

„Die größte Herausforderung ist, dass wirklich die Fallzahlen steigen, ne. Dass 
ich also mehr Möglichkeiten habe, Anträge weiterzuleiten. Und das ist eigentlich 
so der Knackpunkt hier. Dass ich mehr Anträge bekommen müsste.“ (B3: 27) 

Unter anderem geht es bei der Entwicklung der Fallzahlen auch um folgenden Umstand: Alle 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit, welche im Rahmen des BuT in Duisburg beschäftigt sind, 

führen eine Statistik über die Anzahl der Beratungen zum BuT. Hierzu zählen sowohl 

Informationen und Beratungen als auch verschickte Anträge. Die Statistik soll als 

Argumentationshilfe dienen, um die Notwendigkeit und den Erfolg der Schulsozialarbeit an 

der Schule verdeutlichen zu können. Das kontinuierliche Führen dieser Statistik scheint 

jedoch teilweise von den Fachkräften für Schulsozialarbeit als Herausforderung empfunden 

zu werden. Dies liegt unter anderem daran, dass hierdurch der Druck entstehen kann, eine 

vermeintlich ausreichend hohe Zahl an Beratungen und verschickten Anträgen vorweisen zu 

müssen. Hier wird der Umstand wahrgenommen, dass die Fachkräfte, durch das Vorweisen 

hoher Zahlen der BuT-Beratung und BuT-Weiterleitung ihre Arbeitsplätze sichern. Wenn 

dann an einer Schule mit hoher Armutsdichte und vielen Leistungsberechtigten nur 

entsprechend wenig Anträge durch Schulsozialarbeit vermittelt werden, kann hier die Sorge 

der Kontrolle durch die Stadt oder den Arbeitgeber entstehen und auch die Frage, warum nur 

wenig Familien bezogen auf das BuT erreicht werden konnten. 

 

Eine weitere Hürde, welche einer Erreichung der Ziele des BuT im Weg steht, wird darin 

beschrieben, dass dieses nicht nur für die Familien, sondern auch für einige Anbieter zu 

kompliziert ist. Wenn die Bearbeitung der BuT-Anträge an dieser Stelle nicht weiter geht und 

Familien die 10 Euro im Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe nicht oder nur mit 

Schwierigkeiten abrufen können, steht dies einer ungehinderten Teilhabe der Kinder am 

Verein im Wege: „Einige Vereine sind total überfordert, weil die ehrenamtlich die Vereine 

leiten und die sagen: `Wir können uns diesen Aufwand gar nicht leisten, hier diese Anträge 

auszufüllen. Wir können das nicht leisten.´“ (B1: 57) Die Vereine selbst sind somit häufig mit 

dem bürokratischen Aufwand überfordert. 

 

Die Anlagen des BuT kommen laut einer Beschreibung insgesamt alle im Rahmen von 

Beantragungen vor. Mit den Anlagen sind die verschiedenen Bereiche gemeint, in welchen 

das BuT beantragt werden kann, also zum Beispiel Lernförderung oder soziale und kulturelle 

Teilhabe. Somit treten demnach alle Themen in der Beratung auf: „Alles was drum herum ist, 

also fast alle Anlagen kommen vor.“ (B7: 6) Auch bezüglich des „[…] Schulmaterials […]“ 

(B6: 16) besteht Bedarf bei den Familien. Ein dafür vorgesehener Betrag wird zu Beginn 

jedes Schulhalbjahres an die Familien ausgezahlt. Darüber hinaus müssen Familien 

teilweise auch die Gelder beantragen, etwa wenn sie Wohngeld oder Kindergeldzuschlag 

beziehen. Da aber im Laufe des Schuljahres auch immer wieder Gelder für die 

Klassenkasse, Kakao und vieles mehr anfallen, ist dies auch Thema in der Beratung. Dem 
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gegenüber wird einige Male beschrieben, dass das BuT bezüglich der schulischen Themen 

von den Familien genutzt wird. Dies sind die Bereiche, auf welche Familien durch ihre Kinder 

an der Schule immer wieder treffen. Sie werden damit konfrontiert Kosten, für Ausflüge zu 

übernehmen, das Mittagessen im offenen Ganztag zu zahlen und vieles mehr: 

„Also, also alles was die schulischen Themen zum BuT betrifft, also die 
schulischen Vergünstigungsmöglichkeiten sozusagen, also Ausflüge, 
Klassenfahrten und so, die werden glaube ich schon sehr gut und von mehr, von 
einer höheren Prozentzahl wahrgenommen, […]“ (B4: 25) 

Der Bereich Mittagessen wird von fünf Interviewten als gut genutzt beschrieben: „Ja, 

Mittagessen wird gut angenommen […]“ (B4: 28) Wenn das Kind den offenen Ganztag in der 

Schule besucht, stellt sich automatisch die Frage nach der Anmeldung zum warmen 

Mittagessen. Wenn die Schule hier reagiert und die Familien auf das BuT in diesem 

Zusammenhang anspricht, wird dieses in der Regel gerne genutzt, da die Familien hier die 

Möglichkeit haben, viel Geld zu sparen. Eine gute Kooperation zwischen Schulsozialarbeit 

und dem offenen Ganztag kann den Prozess hier unterstützen. Darüber hinaus wird, 

bezogen auf eine Schule, von einer Interviewten beschrieben, dass Klassenfahrten nicht 

stattfinden: „Haben wir nicht.“ (B15: 91) und dass aus diesem Grund auch das BuT in diesem 

Sinne nicht genutzt wird. Hier kann die Leistung also auf Grund des fehlenden Angebots 

nicht genutzt werden. Dass Klassenfahrten an der Schule nicht stattfinden, liegt daran, dass 

die Schülerschaft grundsätzlich zum Schulbesuch motiviert werden muss. Die Teilnahme an 

einer Klassenfahrt würde hier weit darüber hinausgehen. Hierdurch scheiden also 

Möglichkeiten zur Nutzung des BuT in diesem Sinne im Vorfeld aus: „Das können wir mit 

unseren Schülern gar nicht. Wir sind froh, dass die morgens zur Schule kommen.“ (B15: 

196)  

 

Einzelne BuT-Bereiche werden in einem Fall als problematisch beschrieben. Hier treffen die 

Fachkräfte in der Arbeit immer wieder auf verschiedene Hürden, welche die Beantragung 

hemmen: „Problematisch ist das eben mit dem Mittagessen und auch mit, ja, vor allen 

Dingen mit Nachhilfe und mit Sportvereinen.“ (B5: 23) So sehen Familien etwa die 

Lernförderung im Vergleich als weniger wichtig an, worauf immerhin vier der Befragten 

verweisen: „Bei Lernförderung ist manchmal oder leider manchmal so, dass die Eltern da 

nicht immer so den Bedarf sehen, wie die Lehrerin vielleicht, die sagt, das Kind bräuchte da 

ne Förderung und das ist ja sowas zusätzliches.“ (B10: 19) Wenn Eltern keine Notwendigkeit 

für Nachhilfe oder den Besuch eines Sportvereins sehen, werden sie auch keinen dem 

entsprechenden Antrag stellen. Wie bereits weiter oben beschrieben, kann hier vermutlich 

die Empfehlung einer Lehrkraft zur Nachhilfe das Interesse herstellen. Es ist auch möglich, 

dass der Einsatz, welchen Eltern aufbringen müssen, wenn sie ihr Kind regelmäßig im 

Nachmittagsbereich zu einer Nachhilfe bringen, viele davor abschreckt, die Leistung in 

Anspruch zu nehmen.  
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Auf der anderen Seite wird von vier Befragten die Lernförderung als gut genutzt beschrieben: 

„Lernförderung ist auch ganz groß.“ (B14: 4) Dies sind vermutlich Familien, welche den 

Nutzen der Förderung erkannt haben, bereits gut von der Lehrkraft hierzu informiert wurden 

oder auch generell eine zusätzliche Förderung für ihr Kind als hilfreich einstufen. So wird in 

einem Fall beschrieben, dass Lernförderung bei bildungsnahen Eltern ein Thema ist. Diese 

legen in der Regel Wert auf eine entsprechende Ausbildung ihres Kindes und sehen aus 

diesem Grund auch den Nutzen einer Lernförderung: 

„[…] plus bei Eltern, die bildungsnah sind, ist der Fokus eher auf 
Hausaufgabenhilfe und so gerichtet und nicht auf Bewegung oder Sport und 
Freizeit. Also da gehts auch mal eher darum ne Nachhilfe für das Kind zu 
bekommen.“ (B6: 21) 

Die BuT-finanzierte Nachhilfe wird jedoch in einem Interview als zu kurz beschrieben. Die 

weiter oben bereits angesprochene nur kurzfristige Unterstützung zur Lernförderung im 

Rahmen des BuT wird als nicht ausreichend aufgefasst. Eine dauerhafte Unterstützung wird 

für viele Kinder als notwendig angesehen: 

„Die Kinder, die bei uns eigentlich Anspruch auf Nachhilfe haben, die bräuchten 
eigentlich ne Dauernachhilfe und das ist da nicht gegeben. So ist deren Konzept 
nicht, bei denen ist halt 35 Stunden für das erste Fach und danach nochmal 20 
Stunden, um die schlechte Note auszugleichen. Ja, und dann erstmal höchstens, 
dann muss halt ne außerordentliche Begründung von der Klassenlehrerin her, 
damit die halt dann ausnahmsweise quasi weiter Nachhilfe bekommen könnten, 
aber eigentlich sollte dann erstmal Ruhe sein für das Fach. Und bei uns die 
Kinder, die bräuchten eigentlich, die bräuchten dauerhaft die Nachhilfe, weil zu 
Hause einfach keiner da ist, der die unterstützen kann.“ (B11: 40) 

Kinder in bildungsfernen familialen Kontexten haben kaum Möglichkeiten, schulische 

Unterstützung durch ihre Familie zu erhalten. Sie sind darauf angewiesen, Hilfe von 

außerhalb in Anspruch zu nehmen, um mit Kindern, die ausreichend Hilfestellung in ihrem 

Elternhaus bekommen mithalten zu können. In der Regel fehlen hier die finanziellen 

Ressourcen, um Nachhilfe in Anspruch nehmen zu können. Das BuT könnte hier im Sinne 

von Chancengerechtigkeit für die Kinder wirken, unterstützt jedoch immer nur kurzfristig und 

wird somit dem Bedarf nicht gerecht. Doch auch hier wird wieder eine vielfältige 

Wahrnehmung der Angebote durch das BuT und die unterschiedliche Bewertung je 

Schulstandort deutlich. So wird Lernförderung in einem Fall als erfolgreich eingestuft. Sie 

wird als sinnvolle Unterstützung für die Kinder bewertet. Hier wird jedoch auch der Einsatz 

der Schulsozialarbeit gesehen, welche die Familie dabei unterstützt, eine für das Kind 

passende und erfolgreiche Lernförderung zu installieren: 

„Ansonsten haben wir wirklich gute Erfolge mit Lernförderung gehabt auch. Da 
greift das dann auch. Aber das heißt auch für mich, nen Lehrer suchen, weil 
Institut ist nicht immer gut. Ich hab immer versucht so einen nicht fertigen Lehrer 
zu finden oder so.“ (B8: 164) 

Der Bereich soziale und kulturelle Bildung wird von vier der Interviewten dagegen als wenig 

genutzt beschrieben:  
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„Da sehe ich jetzt nicht so ein großes Interesse, und die Umsetzung zu dem 
Bereich Kultur und Freizeit, da habe ich noch nie ne Rückmeldung bekommen, 
dass das positiv umgesetzt wurde. Da habe ich oft auch entsprechend Vereine 
rausgesucht. Fußballvereine auch, alles in der Nähe, und `Gucken Sie doch mal 
da oder das!´ oder so und den Antrag dazu erklärt. Und das wurde dann auch 
ausgefüllt und alles gemacht. Letztendlich habe ich dann aber nie gehört, dass 
ein Kind da auch irgendwo angekommen ist.“ (B10: 19) 

Bei Sportvereinen ist der Einsatz der Eltern insofern gefragt, dass sie ihre Kinder regelmäßig 

zum Sportverein bringen oder zumindest die regelmäßige Teilnahme organisieren. Wenn die 

Familie die Sinnhaftigkeit des Vereinssports für das Kind nicht erkennt, findet hier keine 

Beantragung statt. Es ist auch möglich, dass Eltern sich nicht trauen, ihren Bedarf, wie 

bereits weiter oben benannt, beim Sportverein offen zu legen. Dies wäre jedoch für eine 

Beantragung notwendig. Darüber hinaus werden Kosten, welche über 10 Euro im Monat 

hinausgehen, nicht durch das BuT abgedeckt. Somit müssen erste Anmeldegebühren und 

die Kosten für Ausstattung bzw. entsprechende Sportausrüstung und Kleidung von den 

Eltern getragen werden. Die zur Verfügung stehenden 10 Euro reichen häufig nicht aus, um 

verschiedene Angebote in diesem Teilhabebereich zu nutzen: 

„Und da reicht das ja auch nur bei wenigen Vereinen das Geld. Zehn Euro im 
Monat. Wobei da mehr wiederum nicht die zusätzlichen Kosten übernommen 
werden, wie Kleidung oder Trinkgeldkasse oder Vereinskasse oder was es da 
sonst noch so gibt, sodass, glaube ich, der Nutzen davon nicht so präsent ist.“ 
(B4: 27) 

Von zwei Befragten wird vorgeschlagen, den kulturellen Bereich zu differenzieren. Somit 

besteht die Idee, für einzelne Bereiche finanzielle Spielräume zu erhalten und die 10 Euro für 

soziale und kulturelle Teilhabe nicht innerhalb eines Teilhabebereichs für verschiedene 

Angebote aufteilen zu müssen: 

„Also gerade bei diesem Kulturellen finde ich, müsste es irgendwie höher sein 
oder nochmal spezialisierter auf Bereiche. Weiß ich nicht. Kulturell, sportlich oder 
so, irgendwie so, ne. Dass man da soziale Angebote. Fehlt mir ein bisschen. Das 
ist alles nur ein Haufen, und meistens machen die dann irgendwie Sport oder so. 
Sachen wie irgendwelche schönen Gruppenangebote oder Ferienfreizeit fallen 
oft darüber hinweg, da ist das Geld dann nicht mehr übrig für. Also sowas wäre 
natürlich schön. Dass, wenn es da auch noch mehr Geld für gäbe. Also da ein 
bisschen differenzieren in diesem Bereich. Der ist nur ein Bereich mit wenig 
Geld. Ein Bereich mit wenig Geld. Deswegen ein bisschen schwierig. Ein 
bisschen unübersichtlich auch…“ (B12: 171) 

Dem gegenüber steht jedoch, dass durch eine grundsätzliche Erhöhung des einen Betrags, 

welcher dann individuell eingesetzt werden kann, der individuelle Bedarf der einzelnen 

Kinder differenzierter berücksichtigt würde. Zudem würde dies die Wege der Beantragung 

nicht zusätzlich verkomplizieren. Es wird auch beschrieben, dass kulturelle Bildung von 

Familien nicht in Anspruch genommen wird: 

„Finde ich jetzt, kulturelle Bildung. Kulturelle Bildung ist für mich, aber das ist 
vielleicht auch schon zu hoch gegriffen dann irgendwie ne Musikschule oder nen 
Tanz, Standardtanzkurs oder so vielleicht. Und sowas machen die halt bei uns 
nicht.“ (B4: 130)  
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Dass der Bereich der kulturellen Bildung nicht genutzt wird liegt hier auch wieder daran, dass 

die Kosten, für die Musikschule oder etwa eine Ballettstunde so hoch sind, dass sie durch 

die 10 Euro im Monat nicht getragen werden können. In einem Fall wird jedoch davon 

berichtet, dass der Bereich soziale und kulturelle Bildung genutzt wird. Demnach gibt es 

auch immer wieder Familien, welche auch diese Leistung nutzen: „Verein ist auch gefragt. 

Vereinsmitgliedschaft, gerade Schwimmen.“ (B9: 4)  

 

Schwierig sei es auch, den Eltern die Grenzen des BuT aufzuzeigen. Sie wollen das BuT 

teilweise intensiver nutzen als es vorgesehen ist:  

„Und ja, also am schwierigsten finde ich es im Punkt Nachhilfe. Weil da ist 
manchmal eben auch so ein Gedanke, dass Leute kommen und sagen: „Ich 
möchte, dass meine Tochter aber Eins steht.“ Und ich sage: „Das ist immer 
löblich, aber dafür ist jetzt das Bildung und Teilhabepaket nicht da. Ne, da 
können Sie immer noch privat ne Nachhilfe suchen oder Sie setzen sich mit ihren 
Kindern hin, aber dafür ist es eben nicht gedacht und auch nicht so ne, eine Hilfe, 
die ins unendliche geht.““ (B5: 15) 

Das BuT ist demensprechend nicht geeignet, sehr ambitionierten Bildungsansprüchen der 

Eltern gerecht zu werden, was jedoch von den Befragten nicht problematisiert wird.  

 

Eine Befragte weist darauf hin, dass es auch sein könnte, dass bedürftige Familien das BuT 

alleine beantragen und dass deshalb einige Anträge in der Statistik der Schulsozialarbeit 

nicht auftauchen. Für die Fachkräfte wird nicht deutlich, welche Familien das BuT 

selbstständig nutzen, denn sie begegnen nur dem Anteil, der zu ihnen in die Beratung 

kommt. „Kann natürlich heißen, dass irgendwie die anderen 40 Prozent das alle alleine 

machen, kann aber auch heißen, dass die das alle nicht wissen oder nicht nutzen“ (B4: 58). 

Es ist jedoch zu vermuten, dass nur ein kleiner Teil der Elternschaft das BuT ganz ohne 

Unterstützung nutzt, denn die Hürden sind, wie dargelegt, hoch. Zudem müssen Familien bei 

der Beantragung der meisten Leistungen Unterschriften und Stempel der Schule vorlegen. 

Bei einer guten Zusammenarbeit zwischen Schule, Ganztag und Schulsozialarbeit sollte 

daher davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Familien auf die Fachkraft 

verwiesen werden. 

 

5.2.7 Kinder 

Wie im Folgenden ausführlich beschrieben wird, stellen Sprachschwierigkeiten der Kinder 

und Probleme im Sozialverhalten Hürden für das Lernen an Schule dar. Sie stehen den 

Bildungschancen der Kinder im Wege. Schulsozialarbeit kann, unter Hinzuziehung des 

Bildungs- und Teilhabepaketes, dem entgegen wirken, indem sie Kinder im Rahmen von 

Lernförderung und sozialpädagogischer Angebote unterstützt. Durch die gezielte Vermittlung 

von Lernförderung wird die Implementation des BuT durch die SchulsozialarbeiterInnen 
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unterstützt. Im Rahmen ihrer eigenen Angebote an Schule versuchen sie zudem, auf die 

Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit einzuwirken. 

 

Als Schwierigkeit, welche bezogen auf die Kinder an der Schule auftreten, werden 

Sprachprobleme beschrieben. Diese erschweren das Lernen an der Schule und werden 

auch bei deutschstämmigen Kindern beobachtet: 

„Weil natürlich auch deutsche Kinder hier gibt, die keine Chance haben. Weil 
auch die kein Vokabular mehr haben. Also auch dort es überall fehlt an allem. 
So. Also die haben wir hier auch. Das sind die Kevins und die Jaquelines.“ (B13: 
102) 

Hier findet eine Beschreibung der Unterschicht statt, verbunden mit Stereotypen bezogen auf 

die Namensgebung der Kinder und sprachliche Fähigkeiten. Das Zitat macht jedoch deutlich, 

dass sprachliche Defizite nicht ausschließlich bei Kindern mit Migrationshintergrund zu 

beobachten sind. Teilweise können sie auch bei deutschstämmigen Kindern vorhanden sein. 

Die Schwierigkeiten der sprachlichen Fähigkeiten der Kinder werden auch in einem anderen 

Interview deutlich. Hier wird Lernförderung in Deutsch angesprochen. Somit benötigen die 

Kinder häufig Unterstützung im sprachlichen Sinne, um eine Grundlage für Bildung und 

Teilhabe zu erhalten: „[…] und wenn die Kinder dann Nachhilfe bekommen und 

Unterstützung bekommen in Deutsch auch, dass die da eben in ihrer Aussprache und wenn 

die da Nachhilfe bekommen, ja, ein bisschen.“ (B11: 109) 

 

Eine weitere Schwierigkeit beginnt schon vor Beginn der Schulzeit. Wenn Kinder aufgrund 

fehlender Plätze nicht an der Kita teilhaben können, fehlt ihnen zum einen der sprachliche 

Austausch mit ErzieherInnen und anderen Kindern. Doch in der Regel fehlt darüber hinaus 

eine bedeutende Förderung, welche auf die Grundschule vorbereiten kann und in der Folge 

Bildungschancen verbessert: 

„Also wenn ein Kind keinen Kita-Platz hat, sieht es so aus: Ich hab eine Familie 
hier, die kam, als das Kind zweieinhalb war, hierher aus Bulgarien, haben keinen 
Kita-Platz gekriegt. Also bis sie erst erfahren haben, dass die Kinder in die Kita 
gehen können, war das Kind mittlerweile so dreieinhalb, vier. Dann haben die 
keinen Kita-Platz gekriegt, das Kind blieb zu Hause, ist jetzt eingeschult. 
Abgesehen davon, dass das Kind all das nicht kann, was man im Kindergarten 
lernt. Schere halten, mit anderen Kindern umgehen, spielen. Das ist alles nicht 
da.“ (B15: 125) 

Von zwei ExpertInnen wird im Interview zudem angesprochen, dass die Kinder Probleme im 

Sozialverhalten haben. Dieses tritt im Alltag an den Schulen zu Tage: „[…] natürlich haben 

wir hier auch Probleme an der Schule, hier so im Sozialverhalten und so […].“ (B14: 27) Dies 

fordert Sozialarbeit allumfassend an der Schule, um für die Kinder entsprechende 

Unterstützungsangebote zu installieren oder gemeinsam mit den Eltern Wege zu finden, 

durch welche Kinder sich in der Folge besser auf die Schule konzentrieren können. Das 

Bildungs- und Teilhabepaket kann hier eine Möglichkeit darstellen, auf die vielfältigen 

Bedarfe der Kinder einzugehen. 
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5.3 Möglichkeiten und Grenzen des Bildungs- und Teilhabepaketes und sein 

Beitrag zur Chancengerechtigkeit 

Im Folgenden wird zunächst beschrieben, was die Befragten unter einer gerechten 

Verteilung von Bildungschancen und unter Teilhabe verstehen. Im Anschluss daran werden 

die Möglichkeiten und Grenzen des BuT bezüglich Bildungschancen und zur Teilhabe 

dargelegt. 

 

Grundsätzlich wird als positiv bewertet, dass das Geld durch das BuT für die Kinder zur 

Verfügung steht: „[…] auf der anderen Seite steht aber, dass man den Familien ermöglicht, 

eben dieses Geld zusätzlich zu haben und zu nutzen oder abzurufen.“ (B4: 192) In ca. einem 

Drittel der Gespräche wird die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit angesprochen. Während die 

Fachkräfte in den Interviews an dieser Stelle ihre eigene Arbeit bewerten, ist zu beachten, 

dass in den Gesprächen immer wieder deutlich wurde, dass die Arbeit an den Schulen 

geprägt ist von der Umsetzung der Ziele des BuT und diese durch Schulsozialarbeit und den 

direkten Kontakt zu den Kindern unterstützt werden kann. Dies stellt einen Baustein in der 

Arbeit dar und ergänzt die Beratung der Eltern im Rahmen des BuT und die Vermittlung der 

Leistungen. Es wird die Rolle der SchulsozialarbeiterInnen in Bezug auf die 

Implementationsstruktur des BuT deutlich. Die Fachkräfte unterstützen durch ihre Arbeit an 

den Schulen die Inanspruchnahme der Leistungen. Zudem arbeiten die Fachkräfte an den 

Schulen mit allen Kindern. Die Inanspruchnahme der Schulsozialarbeit beschränkt sich nicht 

auf Kinder mit BuT-Berechtigung und auch an Projekten nehmen nicht ausschließlich BuT-

leistungsberechtigte Kinder teil, sondern solche, welche Interesse an dem Thema oder einen 

entsprechenden Bedarf haben: 

„Mein Fazit wäre, zum Bildungspaket. Ich finde es genial, dass 
Schulsozialarbeiterstellen damit geschaffen wurden. Weil das wirklich eine 
Möglichkeit ist, Bildung und Teilhabe gemeinsam zu realisieren. Gemeinsam von 
allen Kindern. Nicht auf Problemkinder, nicht auf Problemfamilien hin, sondern 
wir lernen alle miteinander. Das ist, meine ich, durch Schulsozialarbeiterstellen, 
finanziert durch die BuT-Mittel möglich geworden. Das finde ich gut.“ (B1: 69) 

Als Ziel des BuT wird in einem Interview angesprochen, dass die leistungsberechtigten 

Menschen insgesamt erreicht werden sollen: „Die Ziele, ja, die Menschen zu erreichen.“ (B8: 

121) Auch Chancengleichheit wird als Ziel in zwei Gesprächen genannt, womit gemeint ist, 

dass alle Kinder unabhängig ihrer familialen Situation durch das BuT dieselben Chancen 

erhalten: „Ja ich denke, das Ziel ist einfach, halt auch so ne Gleichheit. Dass eben Kinder, 

deren Eltern halt arbeitslos sind, halt eben nicht darunter leiden müssen, dass weniger Geld 

zur Verfügung steht. Dass halt jedes Kind die gleichen Chancen hat erstmal primär,[…]“ 

(B14: 79) Insgesamt werden die Ziele des BuT, im Sinne von Bildung und Teilhabe, in zwei 

Gesprächen als wichtig eingestuft. Sie wurden als zentral im Rahmen des BuT und für 

Kinder in der Gesellschaft erkannt. Gerechte Bildungs- und Teilhabechancen stellen die 

Grundlag für ein erfolgreiches Leben dar: 
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„Also die Ziele, das Bildungspaket an sich finde ich ne gute Sache. Auch die 
Ziele, die damit verfolgt werden sollen, weil ich denke, nur über Bildung ist ne 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. Gerade für die Kinder, um dann 
später Erfolg zu haben.“ (B9: 76) 

Das BuT erleichtert es zudem der Schulsozialarbeit, bedürftige Kinder zu unterstützen. So 

können durch die BuT-Leistungen für die Kinder Teilhabemöglichkeiten auf den Weg 

gebracht werden, welche ohne diese Strategie für die Familien kaum möglich wären: „[…] 

und das würde um einiges schwerer fallen, wenn es das BuT nicht gäbe. Ne, also, da gibt es 

halt so viele Möglichkeiten, um eben diesen Kindern, weil, die können ja einfach nichts 

dafür.“ (B14: 56) So können zum einen in der Zusammenarbeit mit den Eltern die BuT 

Leistungen für die Kinder abgerufen werden und zum anderen können die Fachkräfte die 

Kinder direkt im Rahmen ihrer Arbeit und mit Hilfe der Projekte und der dafür zur Verfügung 

stehenden Gelder unterstützen. Die abrufbaren Leistungen des BuT werden in einem Fall so 

eingeschätzt, dass sie Einfluss nehmen können auf den Bildungserfolg der Kinder und auch 

auf die soziale Teilhabe: 

„[…] also ich glaube schon, dass das ne Sache ist, wenn nen Kind im Verein ist 
zum Beispiel, mit anderen Kindern Kontakt hat und neue Freundschaften 
schließen kann vielleicht, ist das schon eine Sache zum Beispiel, aber auch hier 
halt, Nachhilfe zum Beispiel sichert den Bildungserfolg. Klassenfahrt ist auch 
ganz wichtig. Um nicht als Außenseiter in der Klasse zu gelten und in der 
sozialen Gruppe halt teilnehmen zu können.“ (B9: 76) 

Ca. ein Drittel der Befragten sehen, dass das BuT einen positiven Einfluss hat auf Bildung 

und Teilhabe der Kinder: „[…] ich sehe auch da Entwicklung, wo zum Beispiel Nachhilfe 

vermittelt wurde, dass die Eltern oder dass die Kinder ne Chance haben, Nachhilfe zu 

bekommen und tatsächlich die Schulleistung verbessern können. Das sehe ich schon […]“ 

(B6: 45)  

 

Sowohl durch die Schulsozialarbeit selbst als auch durch die Policy direkt kann auf die 

Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit eingewirkt werden. Bezogen auf die Ziele des BuT 

wurde vor allem die finanzielle Unterstützung als notwendige Voraussetzung für einen 

barrierefreien Zugang zu Bildung und Teilhabe benannt, wobei der Aspekt Teilhabe von acht 

und Bildung von sechs Befragten expliziert wurde. Durch die finanzielle Entlastung werden 

Teilhabe und Bildung für die Kinder ermöglicht. Indem die Anträge bewilligt werden, unter 

anderem durch die Unterstützung von Schulsozialarbeit, und die Gelder genutzt werden, 

können die Möglichkeiten des BuT von Bildung und Teilhabe genutzt werden. 

 

Im weiteren Verlauf wird auf die genannten Aspekte ausführlich eingegangen. 
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5.3.1 Möglichkeiten durch das Bildungs- und Teilhabepaket bezüglich 

Bildungs- und Teilhabechancen 

Die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit, wie sie in Kapitel 3.3 beschrieben werden, 

werden durch das BuT teilweise aufgegriffen. So wird dem Bereich der sozialen Herkunft 

etwa begegnet, indem das BuT dabei helfen kann, Stigmatisierung vorzubeugen. Durch die 

finanziellen Mittel kann Teilhabe ermöglicht werden und schulische Bildung kann durch 

Lernförderung unterstützt werden. Geschlechtsspezifische Arbeit findet teilweise an Schulen 

durch die SchulsozialarbeiterInnen statt und greift somit das Geschlecht als Dimension von 

Bildungsgerechtigkeit auf. Schulsozialarbeit stellt somit also nicht ausschließlich den 

Dienstleistungsmodus dar, der die Implementation der Policy unterstützt. Schulsozialarbeit 

fördert die Erreichung der Ziele des BuT direkt durch die eigene Arbeit.  

Es wird auf den nachfolgenden Seiten beschrieben, welche Bildungs- und 

Teilhabechancen durch das BuT den leistungsberechtigten Kindern ermöglicht werden. 

 

Es werden in den Interviewgesprächen verschiedene Möglichkeiten zu Bildungs- und 

Teilhabechancen durch das BuT angesprochen. So verhindert etwa die finanzielle 

Unterstützung, dass Teilhabe nicht durch Kosten verhindert wird, was in zehn Interviews 

angesprochen wird. Die finanzielle Entlastung der Familien stellt somit also den zentralen 

Aspekt des BuT auch in der Einschätzung durch die Interviewten dar: 

„Also für mich ist das wichtigste Ziel dabei, dass Kinder aus Familien, die es 
finanziell wirklich etwas schwierig haben, dass die, ja, eine viel größere Auswahl 
an Möglichkeiten geboten wird. Dass die bestimmte Sachen in ihrer Freizeit und 
auch in Schule mitmachen können, die sonst ihnen verschlossen wären […]“ 
(B12: 89) 

In einem Interview wird angesprochen, dass das BuT die Möglichkeit gibt, Stigmatisierung 

vorzubeugen, indem Kinder, unabhängig der finanziellen Situation in der Familie, die Chance 

bekommen teilzuhaben: 

„Für viele Eltern sind ja die 20 Euro im Monat schon zu viel. Und ich glaube, das 
wär dann so, das wär dann wirklich Stigmatisierung. Weil es halt immer die 
gleichen Kinder wären, die eben nicht mitmachen können oder die das nicht 
machen können. Die hungrig hier sitzen, weil sie, weil einfach das Geld vielleicht 
nicht da ist oder die Eltern nicht dran denken […]“ (B14: 56) 

In vier Interviews wird zudem angesprochen, dass Kinder aus Familien mit geringen 

finanziellen Möglichkeiten gefördert werden, wodurch ihnen die Chance geboten wird, 

bessere Lebenschancen zu erhalten und somit den Kreis der Armut zu durchbrechen: „Ja, 

aber das ist ja genau das, wo es anknüpft […] Ne, wenn ich finanziell benachteiligt bin, weil 

ich halt nicht so viel Geld zur Verfügung habe […] Und ich finde, da genau knüpft halt das 

BuT an. Eben den Kindern dann die Möglichkeit zu geben, da irgendwie raus zu kommen.“ 

(B14: 143) 
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In einem Interview wird festgehalten, dass im Rahmen von Schule viel möglich ist. So kann 

mit Hilfe des BuT Unterstützung für die Kinder in Anspruch genommen werden, auch 

innerhalb der Schule im Rahmen von Angeboten oder auch außerhalb der Schule durch 

Lernförderangebote. Diese können jedoch im Rahmen der Schule für die Kinder angestoßen 

werden: „Ich denke, so im Rahmen von Schule können wir mit Hilfe vom Bildungspaket 

schon sehr viel leisten. Lernförderung und Förderangebote und AGs.“ (B14: 110) In vier 

Interviews wird gesagt, dass es möglich ist, durch eine optimale Ausnutzung des BuT eine 

gerechte Verteilung von Bildungschancen für die Kinder zu erreichen: „Also wenn man das 

komplett ausnützen würde alle Angebote für ein Kind, sag ich jetzt mal und ständig alle 

Angebote machen würde, im Idealfall, glaube ich schon, dass das ne Chance hat.“ (B9: 102) 

Das BuT unterstützt schulische Bildung, so etwa ein Drittel der Befragten. Somit ist durch 

den Bereich der Lernförderung schulische Bildung ganz direkt als Leistung ins BuT integriert: 

„Naja, schulische Bildung, Lernförderung finde ich wichtig, das wird ja unterstützt, das ist 

gut.“ (B16: 86) Zudem findet durch das Geld fürs Schulmaterial jeweils zum Halbjahr eine 

Unterstützung statt, welche zum Rahmen der schulischen Teilhabe gezählt werden kann. 

Bildung als Ziel des BuT wird in sechs Interviews angesprochen. Durch Leistungen wie Geld 

für das Schulmaterial oder Lernförderung bekommen Kinder die Möglichkeit im Bereich 

Bildung teilzuhaben: „Oder auch Schulmaterialien. Das geht ja auch ziemlich ins Geld und 

wenn die Eltern da zweimal im Jahr die Möglichkeit haben. Oder Nachhilfe.“ (B3: 37) Doch 

auch weitere Leistungen können im Sinne von Bildung verstanden werden, wenn etwa durch 

Teilhabe soziale oder kulturelle Bildung möglich wird. Teilhabe selbst wird von der Hälfte der 

befragten Fachkräfte für Schulsozialarbeit als Ziel genannt. Diese werde durch alle 

Leistungsbereiche möglich:  

„[…] besser integriert werden, besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. Mehr Dinge in Anspruch nehmen können, eben in Freizeit, Kultur, am 
Mittagessen teilnehmen können und dass einfach ein gewisser Standard den 
Kindern ermöglicht werden kann durchs Bildungs- und Teilhabepaket […]“ (B10: 
59) 

Auch die Möglichkeit zum Erwerb sozialer Kompetenzen wird durch das BuT gesehen. Hier 

kann demnach nicht nur Teilhabe gelebt werden, sondern es werden auch 

Schlüsselkompetenzen vermittelt: 

„[…] und sozial wüsste ich jetzt nicht, sehe ich nicht direkt aber sozial, soziales 
Leben ist ja eigentlich gegeben, wenn man in nen Verein geht oder an ner 
Klassenfahrt teilnimmt. Das ist ja die soziale Welt so oder wo man 
Sozialkompetenz erwerben kann.“ (B10: 110) 

So auch der Einfluss auf kulturelle Teilhabe. Doch es bleibt unklar, ob Eltern ausreichend 

informiert sind, um diese umfassend wahrzunehmen: 

„Kultur steht ja sogar drin als Wort, also kann man da Angebote wahrnehmen, 
wobei ich nicht weiß, ob den Eltern klar ist, wo sie da hingehen können, was sie 
da nutzen können. Ne, Eintritt irgendwo, zu irgendwelchen Veranstaltungen oder 
so, wie das genutzt wird. Aber Kultur ist drin, […]“ (B10: 110) 
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Hier bleibt zudem zu bedenken, dass bei Eintritten etwa, die Eltern ihren Anteil nach wie vor 

selber zahlen müssen. Dies wird ein Hemmnis darstellen, den Bereich Kultur im Sinne von 

Veranstaltungen, welche Eintritt kosten, wahrzunehmen. Zudem ist hier auch das Interesse 

der Eltern von Bedeutung, welche Leistungen genutzt werden. Die Möglichkeit zur 

Kostenerstattung des Mittagessens durch das BuT hilft laut einer Aussage den BuT-Zielen. 

Dieses wird von vielen Familien genutzt. Kinder können dadurch am Mittagessen, 

gemeinsam mit anderen Kindern teilnehmen. Hier wird Teilhabe somit aktiv am Ort Schule 

umgesetzt: „Mittagessen finde ich da ne Chance, wo das angekommen ist. Ja, das hat jetzt 

zwar mit Bildung weniger zu tun, aber das ist wichtig, dass man die Bedürfnisse, die 

Grundbedürfnisse stillt und wenn man Hunger hat, kann man eigentlich nicht denken.“ (B8: 

165) Das Bildungspaket kann, so wird es in sieben Gesprächen benannt, Einfluss nehmen 

auf schulische, kulturelle und soziale Bildung. Somit wird dem BuT die Möglichkeit 

zugesprochen, seine angestrebten Ziele mit Blick auf die Bildungsbereiche umsetzen zu 

können: „Ich finde schon, dass das auf alle drei Einfluss nehmen kann, […]“ (B14: 117) Und 

es unterstützt laut der Aussagen von drei Befragten die soziale Bildung. Hier zählt auch 

wieder die Teilnahme an Vereinen: „[…] und zur Sozialkompetenz oder zum sozialen Bereich 

würde ja auch sowas fallen, wenn ein Kind in den Fußballverein geht, da lernt man ja auch 

so soziale Regeln oder in einer Gruppe sich zurecht zu finden.“ (B10: 86) Und auch die 

entsprechenden Projekten der Schulsozialarbeit unterstützen die Ziele des BuT: „[…] und 

soziale Bildung. Ich meine, wir haben hier in den meisten Klassen soziales Lernen und wenn 

ich bedenke, dass wir über BuT finanziert werden und deshalb soziales Lernen machen 

können, ist das auch soziale Bildung.“ (B14: 117)  

 

Auch wird angeführt, was durch die Schulsozialarbeit und mit Hilfe des BuT bereits zum 

Wohle der Kinder erreicht werden konnte:  

„Ich finde das ist, man spricht immer davon, dass es zu wenig ist, aber man kann 
sagen, das haben wir schon erreicht [...] Das haben wir schon erreicht und da bin 
ich eigentlich stolz drauf, dass ich das erreicht habe. Und wenn ich jetzt die 
Zahlen auswendig wüsste, weiß ich nicht, schätzungsweise 70 Prozent der 
Kinder essen im Ganztag. Das war vorher nicht so. Und das hat das 
Bildungspaket schon erreicht bei uns an der Schule.“ (B8: 242) 

So fällt in drei Viertel der Interviews das Fazit grundsätzlich gut aus. Demnach wird positiv 

angemerkt, dass durch das BuT die Benachteiligung mancher Kinder, die an bestimmten 

Dingen nicht teilhaben können, bis zu einem gewissen Grad aufgehoben wird: 

„Also, mein Fazit ist schon, dass die grundlegende Idee dahinter ne ganz gute ist. 
Erkannt wurde, was sicherlich auch schon lange bekannt war: dass viele Kinder 
bestimmte Sachen einfach nicht machen können, dass die in vielen Bereichen 
benachteiligt sind. Und das kannst du zum Teil ein bisschen aufheben, diese 
Benachteiligung.“ (B12: 160) 

Insgesamt wird das BuT selbst als geschlechtsneutral wahrgenommen. Doch gilt das nicht 

immer für die Projekte, die von den SozialarbeiterInnen mit den BuT-Geldern initiiert werden: 
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Vier der Befragten führen an, z.T. spezielle Angebote für Mädchen oder Jungen zu machen, 

sodass bei einigen Projekten nach Geschlecht differenziert wird:  

„Also es, wenn ich jetzt sage, wir haben zum Beispiel hier an der Schule […] 
einen Mädchen-Treff und ein Jungenprojekt…Ich finde das halt schön, den 
beiden Geschlechtern einfach auch mal Raum zu geben für sich. Was natürlich 
dadurch, dass das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt wird, weil, dass es die 
Gelder zur Verfügung stellt […]“ (B14: 135) 

Zweimal wird beschrieben, dass Jungen einen höheren Bedarf bezogen auf die Vermittlung 

von Sozialkompetenzen haben. Demnach wird der Bedarf für geschlechtsspezifische Arbeit 

an den Schulen beobachtet: 

„Ich nehme hier wohl wahr, die Anzahl der Beratungen die ich habe, wenn Jungs 
oder Mädchen auffällig sind, Konflikte haben, gewaltvolle Konflikte haben, würde 
ich sagen, ist unterm Strich gewaltvoller Konflikt eher unter den Jungs, dass es 
aggressiver oder gewaltvoller zugeht und auch wiederholt so zugeht. Dass es da 
schwierig ist in Einzelfällen, Jungs so ein Vorbild zu sein oder Sozialkompetenz 
zu vermitteln, dass sie sich eben angemessen verhalten.“ (B10: 117) 

Hierzu sei angemerkt, dass männliche Rollenvorbilder für Jungen an Grundschulen kaum zu 

finden sind. Hier sind hauptsächlich Frauen beschäftigt und auch in der Schulsozialarbeit 

sind häufig Frauen, vor allem an den Duisburger Grundschulen, aktiv. Auch wird 

angesprochen, dass Jungen den Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe stärker 

nutzen als Mädchen: 

„Einziger Punkt ist, glaube ich, beim Sportverein, also zumindest so, wie es bei 
mir an der Schule abgefragt, genutzt wird ist es eher für Jungs, die dann in den 
Fußballverein gehen. Das ist bei mir irgendwie ziemlich gefragt. Da gibt es wenig 
Mädchen, die dann irgend nen Verein für sich finden, wo sie hin wollen.“ (B4: 
176) 

Dies liegt unter anderem daran, dass soziale und kulturelle Teilhabe durch das BuT für 

Jungen leichter wahrzunehmen ist als für Mädchen. Fußballvereine lassen sich meist durch 

die 10 Euro Zuschuss im Monat finanzieren. Angebote, welche Mädchen in der Regel stärker 

interessieren, wie zum Beispiel Tanz oder Reiten, werden entweder im näheren Umkreis 

selten angeboten oder übersteigen den Rahmen von 10 Euro im Monat deutlich.  

 

5.3.2 Grenzen des Bildungs- und Teilhabepaketes 

Zusammenfassend ist die Nutzung des Bildungs- und Teilhabepaketes abhängig vom 

Engagement der beteiligten Personen. Das Interesse und Engagement der Eltern wird als 

entscheidend beschrieben. Demnach kann nicht das BuT die Chancen im Bereich Bildung 

und Teilhabe für die Kinder erhöhen, sondern es ist abhängig von den Familien. Auch der 

Einsatz und das Engagement der LehrerInnen sind entscheidend. Wenn die Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit engagiert und motiviert arbeiten, können auch sie die Ziele des BuT in ihrer 

Arbeit unterstützen. Auf die Möglichkeiten zur Abrufung des BuT durch die Unterstützung 

von Schulsozialarbeit wird im folgenden Kapitel ausführlich eingegangen.  
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Auch das Engagement der MitarbeiterInnen im Amt entscheidet mit darüber, ob Anträge 

zeitnah bearbeitet werden. Problematisch ist es, wenn das BuT abgelehnt wird, obwohl es 

für das Kind sinnvoll wäre, wie zum Beispiel bei der Lernförderung. Es wird betont, dass die 

Mittel für Lernförderung häufig kaum ausreichen und das BuT insgesamt zu wenig ist, um im 

Sinne von Chancengerechtigkeit zu wirken. Es ermöglicht demnach keine umfassende 

Förderung und keine gleichen Chancen. Somit sind auch die Zukunftsperspektiven durch 

das BuT keine besseren. Es wird auch keine Teilhabe durch das BuT gesehen, da Kinder 

hierdurch, außer durch die Lernförderung, nicht zu besseren Abschlüssen befähigt werden. 

Es wird jedoch betont, dass dies nicht ausreicht und nicht alles sein sollte. Es wird betont, 

dass Eltern durch das BuT unmündig gemacht werden, in dem Sinne, dass sie die Gelder 

nicht ausgezahlt bekommen.  

Durch eine stärkere Durchmischung der Kinder an Schulen und in Klassen sollen diese 

soziales Verhalten und Sprache lernen können. Auch bezogen auf den Migrationsstatus, das 

Geschlecht und die Region werden durch das BuT keine positiven Einflüsse 

wahrgenommen. Somit wird an dieser Stelle kein Einfluss auf die Dimensionen von 

Bildungsgerechtigkeit durch das BuT beobachtet. Schwierigkeiten bezogen auf den 

Migrationshintergrund werden als gesellschaftliches Problem erlebt. Wenn Sorge vor 

Abschiebung besteht, wird das BuT teilweise nicht genutzt, und es gibt Zielgruppen, welche 

einen Bedarf auf das BuT haben, dieses aber nicht nutzen, aus Angst vor Abschiebung. 

Auch gibt es Gruppen mit Bedarf aber ohne Recht auf das BuT.  

Es wird auch gesehen, dass das BuT kaum wirkt und sich stattdessen das gesamte 

Schulsystem und Bildungssystem ändern müsste, welches zurzeit kein durchdachtes System 

habe. So wird für viele Kinder eine Ganztagsbetreuung als sinnvoll angesehen, welche 

jedoch auf Grund fehlender Plätze oder zu hoher Kosten nicht möglich ist. Zudem werden 

Kinder bevorzugt behandelt, bei denen beide Eltern berufstätig sind. Insgesamt wird die 

Einschätzung getroffen, dass durch das BuT Grundbedürfnisse gestillt werden, wie etwa die 

Möglichkeit des Essens im Offenen Ganztag, welche aber nicht immer einem hohen 

Maßstab entsprechen, wenn diese etwa nicht ausreichend gesund ist. So bietet das BuT 

insgesamt vielfältige Möglichkeiten, aber es bestehen auch Grenzen.  

 

Insgesamt stehen vielfältige Hürden der Implementation des BuT entgegen. Auf die Grenzen 

des Bildungs- und Teilhabepaketes wird im Folgenden ausführlich eingegangen. 

 

Fast die Hälfte der Fachkräfte für Schulsozialarbeit teilt die Einschätzung, dass eine gerechte 

Verteilung von Bildungschancen durch das BuT nicht möglich ist. Demnach wird also eine 

umfassende Zielerreichung durch die Leistungen angezweifelt: „Also, das ist zu wenig. Das 

ist ein nettes Bonbon oben drauf und auch wichtig, aber das ändert nichts oder herzlich 

wenig an den Bildungschancen und an den wirklichen Bildungschancen, um später Abitur 
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oder nicht Abitur zu machen.“ (B4: 113) So wird in einem der Interviews das Nicht-Erreichen 

der Ziele als „[…] ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem […]“ (B16: 79) beschrieben. 

Begründet wird dies damit, „[…] dass in Deutschland die Herkunft unfassbar 

ausschlaggebend dafür ist, wie die Bildungswege unserer Kinder aussehen“ (ebd.: 79). Es 

wird betont, dass bereits in der Grundschule selektiert wird und es nach wie vor Vorturteile 

und Diskriminierung gibt. Gleiche Bildungschancen gäbe es in Deutschland nicht und an der 

aktuellen Situation würde auch das BuT nichts ändern (vgl. ebd.: 79). Von zehn Befragten 

wird entsprechend die Ansicht vertreten, dass das BuT zwar Einfluss auf die Bereiche der 

Teilhabe hat, dieser Einfluss jedoch nicht ausreicht: 

„Joa, klar. Schon, aber eben nur so begrenzt. Das sind halt so punktuelle 
Ansätze wo das wirklich den Kindern zu Gute kommt und wo dann wirklich ne 
Teilhabe passiert und die dann drin sind und sich darüber mehr entwickelt. Aber 
so, weiß nicht, ob das wirklich wahnsinnig wirkungsvoll ist bezweifle ich.“ (B16: 
94) 

 

Neben den verschiedenen Möglichkeiten zu Bildung und Teilhabe, die durch die Policy 

bestehen, wird auch deutlich, dass der Ausbau von Gerechtigkeit durch das BuT immer 

wieder auf Grenzen stößt und von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig ist. Ein 

entscheidender Aspekt hierbei sind die Menschen. So wird in einem Gespräch das 

Engagement der Eltern als wichtig benannt. Wenn Eltern die Beantragung und regelmäßige 

Neu-Beantragung bei abgelaufenen Bewilligungen nicht unterstützen, können die Leistungen 

nicht abgerufen werden und die Ziele des BuT können ihre Wirkung nicht entfalten. Und nur 

bei regelmäßiger Teilnahme können Angebote wie Lernförderung oder Sportvereine wirken. 

Auch sollten die Eltern im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Kinder unterstützen, damit die 

Förderung wirken kann: 

„Ich denke, so im Rahmen von Schule können wir mit Hilfe vom Bildungspaket 
schon sehr viel leisten. Lernförderung und Förderangebote und AGs. Das 
Problem ist nur, auch wenn wir das alles leisten, wird das halt ganz oft zu Hause 
nicht weiter verfolgt. Und da sehe ich halt manchmal noch so ein bisschen, ne, 
das Problem. Das ist dann halt, ja, deswegen ja nein.“ (B14: 110)  

Doch es wurde auch bereits festgestellt, dass die Mittel für Lernförderung kaum reichen und 

die Problemlösung, wie etwa für eine langwierige Förderung, nicht umfassend ermöglichen: 

„[…] und bei uns die Kinder, die bräuchten eigentlich, die bräuchten dauerhaft die Nachhilfe, 

weil zu Hause einfach keiner da ist, der die unterstützen kann.“ (B11: 40) Dass das BuT zu 

wenig ist in Bezug auf Chancengerechtigkeit, wird in einem Interview angesprochen. Hier 

wird angemerkt, dass wesentlich mehr umgesetzt werden muss, um Kinder in diesem Sinne 

zu unterstützen: „Weil das eigentlich die, keine Förderung. Es fördert nicht und es tut auch 

nichts dazu, dass Chancengleichheit entsteht. Das ist einfach zu wenig und am falschen 

Platz.“ (B13: 176) Auch wird in einem Interview verdeutlicht, dass das BuT begrenzt ist und 

aktuelle Zukunftsperspektiven für Kinder hierdurch nicht optimiert werden können. Es wären 

wesentlich weitreichendere, gesellschaftliche Änderungen notwendig:  
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„Also, es wäre schon mal schön, wenn mehr Arbeitsplätze da wären und wenn 
ich nicht nen Abitur machen müsste, um ne Ausbildung bei McDonalds zu 
bekommen und ich glaube, das ist was, was das Bildungspaket nicht bedienen 
kann.“ (B6: 89) 

Laut einer Einschätzung ist Teilhabe durch das BuT zudem nicht möglich: „Nee, natürlich 

nicht. Nee.“ (B16: 89), was damit begründet wird, dass das BuT die Kinder nicht zur Teilhabe 

befähige:  

„Mmh, naja, das befähigt die ja jetzt nicht unbedingt. Gut. Doch. Bei 
Lernförderung vielleicht schon, wenn das mal irgendwann was bringt und sich ein 
Schüler in nem Fach vielleicht verbessern kann irgendwie, ne und dadurch dann 
doch noch irgendwie seinen Durchschnitt heben und dann auf ne andere Schule 
und dadurch nen besseren Abschluss und dadurch.“ (B16: 90) 

Hier herrscht demnach die Ansicht vor, dass die Kinder nur durch die Lernförderung und das 

damit verbundene gezielte schulische Lernen für ihren weiteren erfolgreichen schulischen 

und beruflichen Lebensweg profitieren.  

 

Es wird in einem Gespräch die kritische Wahrnehmung geäußert, dass durch das BuT die 

Eltern unmündig gemacht werden, dadurch dass einzelne Leistungen beantragt werden 

müssen und keine Gelder an die Familien ausgezahlt werden. Durch eine Auszahlung von 

Geld könnten die Familien freier und unabhängiger agieren. Es birgt jedoch auch die Gefahr, 

dass das Geld nicht zielgerichtet eingesetzt wird und somit nicht bei den Kindern ankommt: 

„Also, die Erkenntnis, dass der Hartz IV-Betrag zu gering ist und für Kinder höher 
sein muss, finde ich erstmal gut. Und dass es schwierig ist, das den Eltern bar 
auszuzahlen, weil die Befürchtung besteht, dass das nicht bei den Kindern 
ankommt, sehe ich auch, also die Befürchtung habe ich auch. Ist ne schwierige 
Gratwanderung zwischen Bevormundung der Eltern und Chancen. Also, ja, auf 
der einen Seite steht die, das Unterstellen der Eltern, dass man den Eltern 
unterstellt, die können mit dem Geld nicht umgehen, […]“ (B4:192)  

In einem Gespräch wird benannt, dass Schülerinnen und Schüler an Schulen stärker 

durchmischt sein müssen. Demnach sollen Kinder in die Lage versetzt werden, andere 

Standards im Rahmen von Vorbildern kennen zu lernen. Dadurch, dass Kinder 

verschiedener sozialer Hintergründe an Schulen gemeinsam lernen würden, könnten sie 

voneinander profitieren und sich gegenseitig beeinflussen: 

„Also, wenn die Klassen oder Schulen stärker durchmischt wären, also nicht in so 
nem Problemstadtteil, wo nur Problemfamilien oder Kinder oder wie auch immer 
sitzen, sondern ne stärkere Durchmischung, dass die stärker voneinander lernen 
können und sich dann auch von Vorbildern soziales Verhalten oder so abgucken 
können, das wäre glaube ich nicht schlecht. Ja.“ (B4: 189) 

So führt die Gleichheit an den Schulen auf der einen Seite dazu, dass Eltern weniger Scheu 

haben, BuT-Leistungen zu beantragen, weil sie sich weniger scheuen, ihren Anspruch zu 

offenbaren. Auf der anderen Seite gibt es jedoch weniger positive Rollenvorbilder, an denen 

sich die Kinder und Eltern orientieren können. Positive Rollenvorbilder können etwa bezogen 

auf das Lernen von Sprache im entsprechenden Umfeld bestehen. So wird die deutsche 

Sprache leichter erlernt, wenn die Kinder im Umfeld Deutsch sprechen und nicht die 
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Möglichkeit besteht, auf eine gemeinsame Herkunftssprache auszuweichen. Ob das im 

Interview angesprochene soziale Verhalten in anderen Stadtteilen weniger zum Tragen 

kommt oder ob sich die Problemlagen auf andere Aspekte verschieben, bleibt offen. 

 

Insgesamt sehen über die Hälfte der InterviewteilnehmerInnen keine Möglichkeit, durch das 

BuT Einfluss auf Schwierigkeiten auf Grund des Migrationsstatus zu nehmen: „Nee. Das ist 

ein gesellschaftliches Problem. Nee. Also meiner Meinung nach nicht. Glaube ich nicht“ 

(B16: 95). Bezogen auf die soziale Herkunft der Kinder besteht eine ähnliche Wahrnehmung. 

Ca. ein Drittel der Fachkräfte für Schulsozialarbeit sehen keine Wirkung des BuT im Sinne 

eines Hinwirkens auf Chancengerechtigkeit bezüglich der sozialen Herkunft:  

„Mmh. Nee. Nee. Das ist eigentlich das Gleiche wie Migrationshintergrund. So 
das ist, das ist ne gesellschaftliche Benachteiligung, die so tief verwurzelt ist und 
so lange schon verwurzelt ist und die hier so manifestiert ist in Deutschland, dass 
das durch dieses Paket nicht rausgerissen wird. Also ich glaube nicht, dass das 
wahnsinnig viel Wirkung hat. Nee.“ (B16: 106) 

Hier findet die Kritik bezogen auf alle Ungleichheitsmerkmale statt. Sie werden als 

gesellschaftlich verwurzelt beschrieben und demnach nicht durch eine Leistung wie das BuT 

als veränderbar. Hier müssten demnach gesellschaftliche Veränderungen stattfinden. Durch 

das BuT wird keine positive Veränderung für die Kinder wahrgenommen, auch aus dem 

Grund, dass der Einsatz der Eltern als entscheidender Faktor für die Chancen der Kinder 

gesehen wird, welcher unabhängig vom BuT besteht oder eben nicht besteht: 

 „Aber die Umsetzung ist vielleicht ein Versuch, aber erreicht nicht die Kinder, die 
dringend Anspruch hätten, auf mehr Unterstützung, die aufgefangen werden 
müssen. Es ist immer noch so, dass die Kinder, die aus schwierigen 
Elternhäusern kommen, sei es jetzt finanziell oder ja, ja, in der Regel ja finanziell 
auch, die haben dadurch, glaube ich, definitiv keine besseren Chancen durch 
das Bildungs- und Teilhabepaket. Wenn die Eltern sehr engagiert sind, dann gibt 
es die Möglichkeit, so. Aber das sind vielleicht Eltern, die ohnehin die Kinder so 
unterstützen würden, unabhängig vom Bildungs- und Teilhabepaket. So, aber 
das kann nicht die Unterstützung ja gut machen.“ (B2: 76) 

Bezogen auf das Geschlecht beurteilen zehn der befragten Fachkräfte das BuT als 

geschlechtsneutral. Demnach kann keine spezielle Leistung beantragt werden, welche das 

Geschlecht der Kinder berücksichtigt: „Nein, ich finde das ziemlich geschlechtsneutral, das 

BuT. Das hat mit dem Geschlecht ziemlich wenig zu tun.“ (B4: 176) Auch wird von einer 

Befragten erwähnt, dass die Ungleichheit der Geschlechter und die Benachteiligung des 

weiblichen und auch männlichen Geschlechts ein gesellschaftliches Problem ist, gegen das 

das BuT selber wenig ausrichten könne: 

„Ich sehe immer noch, dass die Frauen weiterhin mehr benachteiligt werden als 
die Männer. Das ist aber ne andere Gender-Diskussion […] Aber ich habe keine 
Grundschullehrer bei mir. Weil die einfach weniger bezahlt bekommen […] Wo 
legen die das Fundament für ne kindliche Entwickung? In der Sek I oder in der 
Sek II? Und was ist wichtiger im Endeffekt? Wo kommt es drauf an? Das ist so 
ne Siebkultur und so ein elitäres Gedankengut, in dem Gender halt keine Rolle 
spielt, denen ist das scheißegal und das ist ein grundlegendes Problem, das 
auch BuT nicht knacken wird. So.“ (B6: 121) 
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Hier wird somit betont, dass sich das Schulsystem grundsätzlich ändern müsste, in einer 

Zeit, in der an Grundschulen die geringste Vergütung von Lehrkräften stattfindet. Durch eine 

Veränderung der Vergütungssituation im Schulsystem könnten auch vermehrt Männer 

motiviert werden an Grundschulen zu unterrichten. In diesen prägenden, frühen 

Lebensjahren wären männliche Vorbilder an Schulen notwendig, um auf die Bedürfnisse der 

Kinder in dieser Lebensspanne einzugehen. Das BuT alleine kann den hier bestehenden 

grundlegenden Bedarf nicht umfassend auffangen. Der Einfluss auf diesen Bedarf wird 

zudem als abhängig vom Elternhaus beschrieben. Somit besteht auch hier wieder der 

Einfluss der Eltern zur Nutzung der Leistungen und zum Umgang mit dem möglichen Bereich 

der Benachteiligung: „[…] oder wie die Eltern reagieren, welche das auch in Anspruch 

nehmen. Aber ansonsten kann man das, glaube ich, gar nicht beeinflussen Mädchen oder 

Junge [...]“. (B12: 135)  

 

Das BuT wird tendenziell als geschlechtsneutral eingestuft und somit ohne speziellen 

Einfluss auf die Chancengerechtigkeit diesbezüglich. Bezogen auf die unterschiedlichen 

Bedarfe der Kinder, entsprechend ihrem Geschlecht, sollte eine zukünftige Berücksichtigung 

dieser erfolgen, so dass auch Mädchen hier umfangreich, entsprechend ihrer Interessen und 

Fähigkeiten die Möglichkeit erhalten, soziale und kulturelle Teilhabe zu leben. Durch die in 

der Regel bestehende Möglichkeit zur Teilhabe an Fußballvereinen im Stadtteil ist ein eher 

von Jungen geprägter Teilhabebereich bereits gegeben. Entsprechende finanzierbare 

Angebote für Mädchen fehlen meist. Schulsozialarbeit kann darüber hinaus Einfluss auf die 

Chancengerechtigkeit bezogen auf das Geschlecht durch das BuT indirekt üben, indem sie 

spezielle Gruppen für Mädchen oder Jungen anbietet. Sie kann, im Rahmen ihrer Arbeit an 

der Schule, entsprechende Projekte und Förderungen für die Kinder installieren und hiermit 

die an dieser Stelle auftretenden Grenzen des Bildungs- und Teilhabepaketes ergänzen. 

Doch es bleibt die Frage offen, in wieweit hier Geschlechterungleichheiten weiter verfestigt 

werden. Da Jungen derzeit im Bildungssystem benachteiligt sind, was sich in schlechteren 

Schulabschlüssen, Noten und geringeren Lesekompetenzen darstellt, wäre es notwendig 

hier ausgleichend und fördernd zu wirken, gerade im Sinne von mehr Chancengerechtigkeit 

im Bildungssystem.  

 

Bezogen auf die Region als Dimension von Blidungsbenachteiligung wird in einem Gespräch 

keine Wirkung des BuT gesehen, lediglich die Erstattung von möglichen Fahrtkosten wird 

angesprochen. Diese Anträge werden in der Stadt Duisburg jedoch in der Regel nicht 

gewährt, da es für Kinder ausreichend Schulen im nahen Umfeld gibt, welche zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad erreicht werden können: 

„Nee, auch nicht. Allein vielleicht irgendwie die Übernahme der Fahrtkosten, was 
wir ja wissen, dass das in Duisburg nicht übernommen wird, weil es genug 
Schulen in der Umgebung gibt, was, wenn ich mir vorstelle, irgendwo auf dem 
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Land schon schwieriger ist und da vielleicht Eltern unterstützt werden, dass 
Fahrtkosten übernommen werden. Ja, das ist so ein Bestandteil, der vielleicht 
Eltern dazu bewegen könnte, ein Kind vielleicht doch an ner passenderen Schule 
anzumelden, die ein bisschen weiter weg liegt, wo die Fahrtkosten höher sind. 
Wobei ich da nicht sicher bin, wie da entschieden wird, ob es da nicht dann 
letztlich doch drauf ankommt, ob es jetzt die nächste Schule ist, weil das haben 
wir ja auch schon von Duisburg gehört, dass da einfach davon ausgegangen 
wird, es gibt ne nähere Schule und wenn die nicht benutzt wird, dann werden 
auch keine Fahrtkosten übernommen. Das kann ich nicht beurteilen.“ (B2: 72) 

Dies hat zur Folge, dass aufgrund der Fahrkosten unter Umständen eine Schule gewählt 

werden könnte, welche nicht die richtige für das Kind ist. Die Frage nach der Erreichbarkeit 

bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf die Schule, sondern sie sei in Duisburg auch 

hinsichtlich der Vereine und Musikschulen gewährt, worauf zwölf Befragte verweisen: 

„Eigentlich wäre alles nutzbar. Hier sind genug Vereine drum herum und auch so 

Musikschulen und all so Geschichten.“ (B12: 145) Einmal wird jedoch beschrieben, dass das 

Finden von Angeboten im eigenen Stadtteil schwierig sei. Da Familien im Leistungsbezug 

häufig Schwierigkeiten hätten, den eigenen Stadtteil zu verlassen, seien sie auf die 

Angebote in der nahen Umgebung angewiesen, die jedoch nicht ausreichend vorhanden 

seien: 

„…und hier ist es schon manchmal schwierig glaube ich, für die Familien 
irgendwie das Passende zu finden, so. Und wenn es der Sportverein, der 
Schwimmverein nicht ist, dann bleibt nicht mehr so ganz viel, so. Und da die da 
nicht rauskommen, ist natürlich sozusagen für die das Angebot, was es im 
Stadtteil gibt, und das ist jetzt nicht das umfassendste. Was man ja auch schon 
daran sieht, dass der Verband selber die Lernförderung gestartet hat, weil es da 
sonst nicht so viel gab, ne, also.“ (B4: 183) 

Die Angewiesenheit der Familien auf wohnortnahe Angebote wird in insgesamt fünf 

Interviews als zentral dargelegt:  „Das ist alles nicht so weit weg, die Eltern sind aber nicht so 

mobil. Also das heißt, das hängt dann tatsächlich daran, dass selbst so kleine Wege nicht 

genutzt werden.“ (B12: 145) Insgesamt werden die Anbieter für Lernförderung, Sportvereine 

etc. für die Familien als erreichbar beschrieben. Somit bietet die Stadt Duisburg viele 

Möglichkeiten zur sozialen und kulturellen Teilhabe. Problematisch wird die Nutzung jedoch 

nicht nur, wenn die Angebote die 10 Euro Förderung überschreiten, sondern auch dann 

wenn Familien kaum mobil sind und nicht auf wohnortnahe Angebote zurückgreifen können. 

Denn häufig besitzen Familien im Leistungsbezug kein Auto und auch kein Ticket zur 

Nutzung von Bus und Bahn. Wenn ein Kind dann regelmäßig zu einem Angebot per 

Nahverkehr gebracht werden muss, steigen die Kosten des Angebots schnell an. Diese 

Kosten für den Transport können darüber hinaus nicht über Leistungen des BuT erstattet 

werden. Wie bereits weiter oben festgestellt, nehmen Kinder häufig die Angebote der 

Sportvereine nicht wahr, selbst wenn sie eine Bewilligung erhalten haben. Dies könnte also 

auch an fehlenden finanziellen Mitteln für die Fahrtkosten liegen, statt an fehlendem 

Interesse der Eltern, die regelmäßige Teilnahme zu unterstützen. An dieser Stelle wirkt die 

Region im Sinne des Wohnumfeldes und der vorhandenen Angebote direkt auf 
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Chancengerechtigkeit. Um diese herzustellen, wären vielfältige wohnortnahe Angebote 

erforderlich oder eine Erstattung der Fahrkosten durch das BuT. 

 

Eine weitere, wahrgenommene Grenze des BuT bezieht sich auf den Aufenthaltsstatus von 

Familien. So wird in einem Interview angesprochen, dass das BuT lieber nicht in Anspruch 

genommen wurde, weil die Sorge bestand, in diesem Falle den Aufenthaltsstatus als Familie 

zu verlieren, was sehr kritisch kommentiert wird, da das BuT in diesem Bereich als ungerecht 

erlebt wird:  

„Und da sind die Grenzen des Bildungs- und Teilhabepaketes und das sind die 
Herausforderungen und die sind nicht gerecht. …Es kann nicht sein, dass 
jemand, der hier in Deutschland geboren ist, mehr Rechte hat als die Kinder, die 
sich wirklich Mühe geben und die wirklich toll sind und die lernen. In der Pause 
sitzen die drinnen und lernen. Dass man den Antrag nicht stellen kann, weil man 
Angst hat, die werden dann rausgeschmissen aus Deutschland.“ (B8: 96) 

Hier wird das BuT als Ausdruck von Chancenungerechtigkeit wahrgenommen und wirkt 

demnach genau entgegen der Möglichkeiten von Bildung und Teilhabe. Es wird an dieser 

Stelle deutlich, dass weitere Aufklärung nicht nur der leistungsberechtigten Familien, 

sondern auch der Fachkräfte notwendig ist, um bestehenden Sorgen entgegen zu wirken, 

Fragen zu klären und das BuT entsprechend seiner Möglichkeiten voll ausschöpfen zu 

können. 

 

Als ein strukturelles Problem wird von einer Befragten genannt, dass das BuT in Bezug auf 

die sogenannten „Seiteneinsteigerkinder“ kaum zu nutzen ist. Diese Kinder, welche als 

Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, haben, so lange sie keinen 

Status als AsylbewerberIn haben oder die Eltern nicht in den Leistungsbezug beim Jobcenter 

fallen, keinen Anspruch auf das BuT. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Kinder kaum 

Chancen, an der schulischen Bildung und am sozialen Leben umfassend und im Sinne 

möglichst gerechter Chancen teilhaben zu können: „Das sind die Kinder, die wirklich 

motiviert da sitzen und lernen, und da finde ich, das ist ne große Herausforderung und ein 

Eiertanz und gucken, dass die auch wirklich was vom Bildungs- und Teilhabepaket kriegen.“ 

(B8: 79) Auch die Kinder, die im Rahmen der Zuwanderung aus Südost-Europa nach 

Duisburg gekommen sind, erhalten keine Leistungen aus dem BuT. Sie haben jedoch 

großen Unterstützungsbedarf und leben in der Regel in Armutsverhältnissen. Die 

Schulsozialarbeit hat hier die Möglichkeit, die Kinder im Rahmen der eigenen Projekte an der 

Schule teilhaben zu lassen. 

„Nein, das ist halt das große Problem hier bei mir an der Schule, dass ich leider 
aus dem BuT-Paket für meine Eltern nicht viel tun kann. Weil, ich hab hier zum 
größten Teil, fast 90 Prozent, mit Zuwanderung aus Südosteuropa, sprich diese 
Armutszuwanderung, die hier nicht berechtigt sind Bezüge vom Jobcenter zu 
erhalten.“ (B15: 7) 
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In diesem Gespräch gab es keine Idee zu den Zielen des BuT: „Nein.“ (B15: 96) An der 

Schule der befragten Fachkraft sind hauptsächlich Kinder, die keinen Zugang zum BuT 

haben. Aus diesem Grund kann an dieser Stelle Arbeit in Zusammenhang mit dem BuT 

kaum stattfinden: „Weil, ich hab hier zum größten Teil, fast 90 Prozent Armutszuwanderung, 

die hier nicht berechtigt sind Bezüge vom Jobcenter zu erhalten.“ (B15: 7) Beschäftigung mit 

dem BuT als Schwerpunktthema in der eigenen Arbeit findet an dieser Stelle nicht statt. 

Hierdurch können hier auch kaum Aussagen zum BuT getroffen werden. Jedoch wird es 

auch an dieser Schule für das BuT leistungsberechtigte Familien geben, welche einen 

Beratungsbedarf haben und diesen teilweise in Anspruch nehmen werden. Eine umfassende 

Informiertheit der Fachkräfte zum BuT kann auch eine entsprechende Information der 

Familien ermöglichen und sollte ein Gütekrieterium in der Arbeit darstellen.  

 

Auch wird einmal erwähnt, dass das BuT kaum wirkt. Hier wird zum Ende des Gespräches 

somit noch einmal die Einschätzung geäußert, dass durch das BuT kaum Veränderungen 

eingesetzt haben: „Nee, fällt mir jetzt so viel nicht. Also, ich hab insgesamt im Kopf, dass 

BuT ein Riesenthema ist und wirklich so viel unterm Strich nicht dabei rumkommt. Da wird so 

ganz viel versucht und ist irgendwie vom Ergebnis her nicht so groß.“ (B10: 135) 

Für das System des BuT wird insgesamt eine den Problemen der Zielgruppe nicht 

gerecht werdende Bewilligung bzw. Bewilligungsverweigerung von ca. einem Drittel der 

InterviewpartnerInnen erwähnt. Diese wird den Lebenswelten der Kinder nicht immer gerecht 

und könnte entsprechend der Ziele besser wirken, wenn sie sich stärker an den realen 

Bedürfnissen der Kinder orientieren würde: 

„Oder auch, zum Beispiel ne Information, die mir fehlte, war, dass keine Anträge 
fürs nächste Schuljahr vor den Sommerferien abgegeben werden dürfen und 
werden darf. Und in den Sommerferien. Und dann wurde natürlich alles 
abgesagt. Mit der Begründung: Wenn das Kind im ersten Schuljahr Nachhilfe 
braucht, können die Lehrer nicht sagen, ob das Kind im zweiten Schuljahr auch 
noch Nachhilfe braucht. Was ist das für ne Aussage? Natürlich. Das ist doch die 
Klassenlehrerin. Ja, das Thema ändert sich ja. Ja, aber wenn es den Zahlenraum 
von 1 bis 50 nicht rechnen kann, kann es 50 bis 100 auch nicht rechnen.“ (B11: 
54) 

Das Schulsystem insgesamt als Ort, an dem Kinder einen Großteil an Bildung und Teilhabe 

erleben, wird in einigen Interviewgesprächen kritisch betrachtet. Hier wird angeregt, 

generelle Änderungen im System vorzunehmen und nicht durch einzelne Maßnahmen wie 

das BuT zu versuchen, Verbesserungen zu erzielen: 

 „Also, dafür ist das Schulsystem einfach viel zu, wirkt da, wirkt komplett gegen 
die Bildung. Oder das Bildungssystem müsste verändert werden, um dem 
entgegen zu kommen, um gleiche Bildungschancen zu schaffen und nicht so´n 
Paket oben drauf für die Armen.“ (B4: 113) 

In einem Interview wird die Auffassung deutlich, dass das BuT lediglich einen Teilbereich 

ausmacht, Änderungen im Schulsystem jedoch an vielen Stellen als nötig angesehen 

werden, um im letzten Schritt die Erreichung der Ziele des BuT auf den Weg zu bringen: 
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„Und das Schulsystem muss überarbeitet werden. Das ganze Schulsystem ist sowas Murks. 

Das ist ne Crux. Das geht auch gar nicht.“ (B13: 176) Welche Schwierigkeiten im aktuellen 

Schulsystem gesehen werden, werden von vier ExpertInnen angesprochen. Hier wird 

dargestellt, dass das BuT alleine nur wenig ausrichten kann: 

„Nee, ich bin da ja auch kein Forscher oder kein Fachmann, aber ich glaube 
einfach, dass, oder ich seh einfach, dass die Kinder mit Lernförderung ohne 
Ende zugepumpt werden und hier Förderung und da Förderung und das ist ja 
auch alles gut, aber wenn das im Schulalltag nicht aufgefangen werden [kann, 
F.H.], also es müsste im Schulalltag schon aufgefangen werden können, durch 
mehr Personal oder kleinere Klassen oder was weiß ich, mehr Sonderpädagogen 
oder so, dass da jedem Kind schon, dass man da jedem Kind mehr gerecht 
werden könnte. Und da müsste man schon anfangen, so, ach, dann darüber ne 
Ganztagsschule dann nicht für alle Essen anbieten müsste oder nur für die, die 
es sich leisten können oder so, und wie das Personal in der Ganztagsschule. Ob 
das reicht, wenn das Kinderpfleger sind in Duisburg Homberg oder ob das nicht 
doch Sozialarbeiter sein sollten oder so. Das gehört ja alles mit dazu und ja.“ (B4: 
118) 

Hier wird deutlich, dass an den Schulen, die nach oben genanntem Sozialindex für 

Schulsozialarbeit ausgewählt wurden, Kinder häufig mit verschiedenen Problemlagen wie 

Armut in der Familie oder Sprachschwierigkeiten die Schule besuchen. Diese 

Voraussetzungen lassen die im Interview angesprochene Idee aufkommen, eine 

sozialarbeiterische Ausbildung auch für die Mitarbeitenden im Ganztagsbereich der Schulen 

vorauszusetzen. Ganztagsbetreuung für die Kinder wird insgesamt in einzelnen Gesprächen 

als sinnvoll benannt. Die Vorteile werden im Rahmen der umfangreichen Betreuung 

gesehen, zu der auch die Unterstützung der Kinder bei den Hausaufgaben zählt. Dahinter 

steht unter anderem der Wunsch, Kinder umfangreich und unabhängig vom Elternhaus am 

Ort Schule unterstützen zu können. Doch auch mit Anspruch auf das BuT ist ein Platz in der 

Ganztagsbetreuung nicht für alle Kinder möglich: 

„Ja, ich glaube, dass zum Beispiel so ne Ganztagsbetreuung für viele Kinder 
sinnvoll wäre, aber da praktisch nicht mit drin sind, also da ist das Mittagessen 
mit drin, aber die Eltern müssen hier bescheinigen, dass sie auch arbeiten, um 
den Ganztagsplatz zu bekommen, und das finde ich schwierig, also weil häufig 
Kinder von Eltern oder von Elternteilen, die nicht arbeiten, aus diesem Grund zu 
Hause bleiben und dass denen dann auch die Hausaufgabenbetreuung fehlt.“ 
(B2: 82) 

Hier wird deutlich, dass die Kriterien der OGS-Platzvergabe gerade für Kinder mit Bedarf 

nicht sinnvoll sind, da Elternteile, die nur wenig oder gar nicht arbeiten, keinen Anspruch auf 

die Plätze haben. Gerade aber diejenigen Kinder mit langzeitarbeitslosen Eltern oder mit 

einer Mutter, welche als Putzfrau arbeitet, jedoch nicht als solche gemeldet ist, würden von 

der Ganztagsbetreuung profitieren. Somit entsprechen die Kriterien der Platzvergabe für den 

Ganztag nicht den Zielen des BuT und nicht den realen Bedarfen vieler Familien. 

  

Von einer Befragten wird argumentiert, dass es dem gesamten Bildungssystem 

Deutschlands und somit auch den Schulen insgesamt an einem durchdachten Konzept fehle, 
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was die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen umfassend abdecke. Die vom BuT 

abgedeckten Bereiche seien nicht diejenigen, die es primär anzugehen gelte, denn es fehle 

bei wichtigeren Dingen Geld, von dem die Kinder stärker profitieren könnten. 

„Uns haben sie jetzt die Sporthalle gesperrt, da wurde in ner Ecke Schimmel 
entdeckt, das heißt, wir werden über den Winter nicht einmal ne Sporthalle 
haben. Weil, da wird jetzt sicherlich in den nächsten Monaten nichts passieren, 
weil kein Geld da ist. Aber das sind alles, das geht gar nicht. Und dann lache ich 
mich tot, wenn ich da sehe, dass da 20 Frauen in Duisburg sitzen, um diese BuT-
Anträge da, das kann nicht sein. Da sollen sie lieber die Turnhalle reparieren. 
Nein, dann haben wenigstens 200 Kinder was davon. Und die Lehrer ja auch, 
weil die Kinder unter Bewegungsmangel dann leiden. Ja, aber das kann nicht 
sein, oder? Aber das ist passiert jetzt, vor ner Woche. Und das ist, das ist das, 
was ich meine. Es fehlt einfach ein Konzept. Den Schulen fehlt ein Konzept. Dem 
ganze Bildungssystem, das da greift.“ (B13: 181) 

Demnach wird das Angebot des BuT als unzureichend betrachtet und für eine umfassende 

Unterstützung der Kinder müssten weitere Schritte erfolgen. Dementsprechend wurde in 

mehr als einem Drittel der Gespräche eine Wirkung des BuT teilweise gesehen. Somit kann 

es einen Einfluss haben auf Chancengerechtigkeit für Kinder mit einem 

Migrationshintergrund, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad: „Nur in Ansätzen würde ich 

sagen. Ja. Also es hilft ein wenig, aber es kann nicht so völlig die ganzen Bildungs oder die 

Voraussetzungen so weit verändern, wie sie einfach sind.“ (B12: 130) Auch stellt das BuT 

nicht die einzige Voraussetzung dar, die gerechte Bildungs- und Teilhabechancen 

ermöglichen kann. Das Schulsystem und das Kollegium wurden in einem Gespräch als 

entscheidend für gerechte Chancen der Kinder im Sinne von Bildung und Teilhabe 

eingestuft. An dieser Stelle wird deutlich, dass der Einsatz und das Interesse der einzelnen 

Personen von Bedeutung sind. Wie gut die verschiedenen AkteurInnen an der Schule, 

welche mit Kindern mit Migrationshintergrund arbeiten, miteinander vernetzt sind und 

kooperieren, hat Einfluss auf die Chancen der Kinder: 

„[…] sondern es hat was mit der Einstellung der Leute, die an Schule und am 
Schulsystem wirken, zu tun. Und wenn ich ein Kollegium habe, auf das ich nen 
guten Einfluss haben kann… Aber wenn ich das nicht habe und ich habe ne 
Lehrerin, die keinen Bock hat, sich auf die rumänische Kultur einzulassen oder 
ein Bulgarenkind aufzunehmen, dann habe ich halt nen Problem so, ne.“ (B6: 
117) 

Auch ist Engagement nötig, wie in einem Interview angesprochen wird. So wird die 

Einschätzung geäußert, dass bei Interesse, Einsatz und Motivation der Mitarbeitenden viel 

bewegt werden kann: 

„Ich meine, ich weiß auch von anderen Schulen, dass Leute was verändern 
wollen und dass die völlig andere Konzepte fahren und ganz anders, aber das ist 
nicht so einfach das durchzusetzen. Die stoßen dann auch an ihre Grenzen und 
man braucht immer Leute, die da Bock drauf haben, und das ist viel Arbeit.“ 
(B16: 84) 

Da die Umsetzung des BuT in der Stadt einem festen Schema der Beantragung folgt, 

bezieht sich die Umsetzung anderer Konzepte auf die konkrete Arbeit der Lehrkäfte und 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit an den Schulen: „Wenn man den Kindern wirklich helfen will, 
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muss man bereit sein selber auch ganz viel Zeit und Engagement rein zu stecken und ich 

habe das Gefühl, dass gerade so ältere Lehrer, die 20, 30 Jahr im Job sind, dass die einfach 

gar keine Kraft mehr haben, sowas zu machen.“ (B16: 84) 

In einem Interview wird beschrieben, dass die BuT Leistungen soziale Problemlagen 

auffangen, indem unter anderem Grundbedürfnisse der Kinder gestillt werden. Teilhabe wird 

hier in den verschiedenen Leistungsbereichen des BuT als wichtig eingestuft: 

„[…] und ich sehe auch, wie wichtig die Gruppengemeinschaft bei nem Ausflug 
oder bei ner Klassenfahrt ist oder die Teilhabe am Mittagessen. Auch wenn das 
mit den Mitteln echt nicht super gesund ist, also ganz im Gegenteil. Aber das ist 
nen anderes Thema. Aber zumindest sind sie dabei und haben kein Loch im 
Bauch, so, ne, das finde ich schon angenehm und ich glaube, dass da auch was 
geht.“ (B6: 45) 

So wird an dieser Stelle deutlich, dass durch das BuT im Rahmen des Mittagessens in der 

Schule den Kindern im Offenen Ganztag zwar die Möglichkeit geboten wird, am Essen 

teilzunehmen und somit ein zentrales Grundbedürfnis der Kinder gestillt wird, das 

angebotene Essen jedoch als nicht gesund eingestuft wird. Hiervon sind alle Kinder 

betroffen, auch diese, bei denen die Eltern das Essen selber bezahlen. Ob das Essen auf 

Grund zu knapper finanzieller Mittel nicht gesund ist, ob eine falsche Schwerpunktlegung der 

Zusammenstellung der Mahlzeiten durch die Caterer der Grund ist und auf welcher 

Grundlage hier die Einschätzung vorliegt, das Essen sei nicht gesund, kann an dieser Stelle 

nicht weiter erörtert werden. Dies wäre jedoch für weitere Untersuchungen eine spannende 

und für die Entwicklung der Kinder wichtige Fragestellung. 

 

Insgesamt wird in vier Interviews die Zielerreichung durch das BuT als schwierig beurteilt. Ob 

dieses also Chancen im Bereich Bildung und Teilhabe erhöhen kann, wird demnach 

angezweifelt: „Und deswegen finde ich, das Bildungs- und Teilhabepaket fängt diese 

Probleme nicht auf und ich bin nicht sicher, ob dadurch wirklich Bildungschancen und 

Teilhabe erhöht werden.“ (B2: 40) So wird im zitierten Interview betont, dass die Familien 

großen Einfluss auf die Teilhabe- und Bildungschancen der Kinder haben. Die Familien 

würden durch das BuT kaum erreicht, die Lernzeit zu Hause würde hierdurch nicht 

aufgefangen und die Kinder würden, entsprechend der elterlichen Möglichkeiten, gefördet 

oder eben auch nicht gefördert (vgl. ebd.: 40):  

„[…] und wenn Eltern kein Interesse daran haben, das Kinder Ausflüge 
mitmachen oder im Ganztag sind oder zur Musikschule gehen oder zum 
Sportverein, dann wird auch die Möglichkeit durch das Bildungs- und 
Teilhabepaket daran teilzunehmen, eben nicht dazu führen, dass die das 
machen.“ (ebd.: 40) 

Die Frage nach der Zielerreichung wurde insgesamt sowohl mit `eher ja´ als auch mit `eher 

nein´ beantwortet. Trotz positiver Einschätzung und Bewertung der Wichtigkeit der 

Leistungen wird die Erreichung der Ziele auch kritisch eingeschätzt. Schulsozialarbeit wird 
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auch hier wieder als einflussreicher Faktor auf dem Weg zu den Zielen des BuT gesehen, 

indem sie die Familien umfassend berät und unterstützt. 

Der Ablauf der Bewilligungen zum BuT funktioniert einer Befragten zufolge teilweise gut. 

So werden unter anderem positive Erfahrungen durch die Fachkräfte für Schulsozialarbeit 

gemacht, indem die Bewilligung der BuT-Anträge ohne Hürden erfolgt. Doch es wird deutlich, 

dass, je nach MitarbeiterIn im Amt, unterschiedliche Erfahrungen in der Bearbeitung der 

Anträge gemacht werden. Es wird auch an dieser Stelle deutlich, dass der Einsatz und das 

Engagement der Menschen bedeutend ist, um den anspruchsberechtigten Personen Bildung 

und Teilhabe im Rahmen des BuT umfassend zu ermöglichen.  

„Bei manchen Sachen funktioniert es super, bei Klassenfahrten läuft es 
reibungslos. Es kommt ja immer darauf an, wer das dann bearbeitet. Da haben 
wir nie Probleme gehabt, das hat immer geklappt. Da war dann irgendwie nach 
drei Wochen das Geld auf dem Schulkonto und dann war das gegessen.“ (B16: 
56) 

 

5.3.3 Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Schulsozialarbeit 

Insgesamt wurde der Einfluss von Schulsozialarbeit auf eine gerechte Verteilung von 

Bildungschancen von ca. einem Drittel der Fachkräfte als klein eingestuft. Doch es wird von 

genauso vielen Befragten auch benannt, dass sozialpädagogische Themen durch 

Schulsozialarbeit an die Schulen kommen. Kinder können hierdurch im sozialen Bereich 

gebildet werden und es können Grundlagen entstehen, welche das Lernen im Bereich 

Schule unterstützen. Indem Familien durch die Schulsozialarbeit in vielen Lebensbereichen 

Hilfestellungen nutzen können, profitieren zudem hiervon auch die Kinder, dadurch dass sie 

in einem familiären Umfeld aufwachsen können, in dem möglichst wenige Problemlagen 

vorherrschen. Hier kann eine gerechte Verteilung von Bildungschancen dadurch verbessert 

werden, dass sich die Kinder ausreichend auf Schule und Lernen konzentrieren können.  

Die Schulsozialarbeit hat insgesamt laut ca. der Hälfte der Befragten Einfluss auf die 

Entwicklung von Teilhabechancen. Durch die eigene Arbeit in Form von AGs und Projekten 

an den Schulen können sie Teilhabe für die Kinder direkt und unkompliziert ermöglichen. 

Zudem können sie bei den Eltern für die Nutzung der BuT-Leistungen im Rahmen von 

Teilhabe werben, wodurch sie die Implementation direkt unterstützen. Jedoch besteht auch 

die Einschätzung, dass der Einfluss der Schulsozialarbeit nur einen Teilaspekt zur 

Entwicklung von Teilhabe darstellt. Insgesamt sehen die Fachkräfte für Schulsozialarbeit 

ihren Einfluss auf eine gerechte Verteilung von Bildungs- und Teilhabechancen in der Regel 

bis zu einem gewissen Grad. Darüber hinaus wirken viele weitere Einflussfaktoren hierauf 

ein. So sind die Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit durch den Arbeitsort Schule 

mitbestimmt. Kooperationen mit den weiteren Akteuren im Feld bestimmen die 

Handlungsmöglichkeiten. Dazu zählen vor allem die Familien, die durch ihre Bereitschaft zur 

Mitarbeit und ihr Interesse selbst entscheiden, welche Unterstützung sie annehmen wollen 
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und welche nicht. Die Schulsozialarbeit trägt insgesamt zur Chancengerechtigkeit bei, unter 

anderem aus dem Grund, dass ihre Angebote zur Bildung und Teilhabe gerne genutzt 

werden. Ihre Arbeit wirkt somit insgesamt auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit. 

Von all den Bausteinen der Schulsozialarbeit können in der Regel alle Kinder an der Schule 

profitieren, die entsprechenden Bedarf haben, unabhängig von ihrem Leistungsanspruch 

zum BuT. Doch eben vor allem auch Kinder mit BuT-Berechtigung können hieran 

unkompliziert partizipieren und gewinnen. 

 

Auf die Möglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepaketes durch Schulsozialarbeit wird auf 

den nächsten Seiten ausführlich eingegangen. 

 

Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit wurden im Rahmen der Interviews auch nach den 

Zusammenhängen zwischen ihrer Arbeit an den Schulen und dem BuT befragt. Die 

Schulsozialarbeit soll, so eine Interviewaussage, die Ziele des BuT unterstützen. Demnach 

sollen die Fachkräfte, wie bereits weiter oben beschrieben, nicht nur Familien bei der 

Beantragung des BuT zur Seite stehen, sondern auch die Ziele des BuT durch ihre eigene 

Arbeit fördern: 

„Naja, die Ziele wären die gleichen, denke ich. Also eben die Teilhabe zu 
ermöglichen und die, ja, also darauf abzuzielen, dass die Bildungschancen gleich 
sind so, ne. Ja und dann eben als Schulsozialarbeit die entsprechenden 
Angebote zu konstruieren. Also zu konzeptionieren sozusagen und mit auf den 
Weg zu bringen als ein Teammitglied vielleicht in der Schule oder so, ne, da den 
Bedarf zu erkennen und entsprechend zu handeln. Ja.“ (B4: 208) 

Diese Aussage wird in weiteren Interviews bestätigt. So wird generell benannt, dass es viele 

Zusammenhänge zwischen der BuT-bezogenen Sozialarbeit und der Schulsozialarbeit 

allgemein gibt, worauf vier der Befragten verweisen. Somit ergänzen sich die Arbeitsbereiche 

Schulsozialarbeit und BuT: 

„Ja, das Bildungspaket soll die Chancengleichheit durch Bildung stärken. Und ich 
denke, das tut meine Arbeit auf jeden Fall. Denn Bildung hat ja nicht nur den 
Aspekt, Gelder auszuzahlen, sondern Bildung wird einmal durch 
Sprachkompetenz, durch Bildung und durch emotionale Erlebnisse auch 
verstärkt, begünstigt. Und das passiert hier schon.“ (B1: 36) 

Der Einfluss der Schulsozialarbeit auf die gerechte Verteilung von Bildungschancen ist ein 

Aspekt, welcher in vier Interviewgesprächen teilweise gesehen wird. So könne hierdurch 

präventiv an den Schulen gearbeitet und könnten Kinder unterstützt werden. Doch dieser 

Einfluss wird als nicht ausreichender Faktor eingestuft: 

„Mit Sicherheit trägt unsere Arbeit, gerade im Präventivbereich und im Bereich 
des Paketes dazu bei, Kindern die Chance zu geben, mehr zu erleben und mehr 
Bildung zu bekommen, aber das ist nicht ausreichend und sollte nicht alleine 
darauf gestützt sein. Das wäre meiner Meinung nach zu mager, statt viel.“ (B6: 
89) 

Fast die Hälfte der Fachkräfte teilt die Ansicht, dass ein Einfluss der Schulsozialarbeit auf die 

Entwicklung von Teilhabe möglich ist. Somit wird die Rolle der Fachkräfte für diesen Bereich 
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als bedeutend eingeschätzt. Dies geht so weit, dass der Einfluss der eigenen Arbeit an der 

Schule zur Verbesserung von Teilhabe für die Kinder als größer eingestuft wird als der des 

BuT selbst: 

„Schulsozialarbeit auf Verbesserung von Teilhabe. Ja. Die bleibt dran am Ball, 
echt. Die kann sich absprechen und vernetzen. Mit den Lehrern. Ja, die ist da 
auch schon schwer dran schuld. Fast mehr als Bildung und Teilhabe, dass die 
Leute teilhaben, dass die ins Boot geholt werden. Ja.“ (B8: 199) 

Auch wird von einer Befragten gesehen, dass die Erreichung der Ziele des BuT 

ausschließlich durch Schulsozialarbeit möglich ist: „Ja, eigentlich nur durch 

Schulsozialarbeit. Jippieh jeah. Punkt. Aus. Jugendhilfe vor Ort.“ (B8: 131) Somit ergänzt 

Schulsozialarbeit eben die Ziele des BuT in der eigenen Arbeit, während sie zudem Familien 

bei der Inanspruchnahme der Leistungen unterstützt. Sie kann intensiver agieren, als es 

lediglich durch eine BuT-Beantragung der Eltern möglich wäre, da sie Kontakt zu Eltern, 

Kindern und Lehrkräften pflegt und auf bestehende Problemlagen kurzfristig reagieren kann. 

Es wird auch erwähnt, dass Beratung und Intervention zentral sind, das BuT dagegen 

zweitrangig. Hier wird der Schwerpunkt in der eigenen Arbeit demnach nicht am BuT 

orientiert, sondern an der Zielgruppe der Familien und deren aktuellen Bedarf: 

„Ein Riesenkomplex ist echt Elternberatung. Ich habe ganz, ganz viel 
Elterngespräche. Ganz viel, wo auch schon Familienhilfe installiert ist, wo mit 
dem Jugendamt und wo dann auch die Kinder hierher kommen und sich 
anvertrauen, wenn zu Hause irgendwas schief läuft, wenn es nicht läuft und ich 
dann wieder mit den Eltern im Gespräch bin. Ganz viele Trennungssituationen, 
wo ich mit beiden spreche. Ja, Beratung ist so ein ganz riesengroßer Punkt. Und 
Krisenintervention. Ganz viele Kinder, die geschickt werden, wenn dann gerade 
irgendwas brennt in der Klasse, wenn irgendwas los ist, und das betrifft ja so alle 
Kinder. Da sind die BuT-Kinder bei, aber auch die anderen Kinder. Da hat BuT 
vom Inhalt her nicht so den Stellenwert. Kann ich echt so sagen, finde ich.“ (B10: 
137) 

Auch stärkt Schulsozialarbeit Kinder, indem sie die Stärken der Kinder fokussiert und diese 

somit motiviert und bestärkt, wie eines der Interviews verdeutlicht:  

„Ich denke, Wertschätzung und Bestärkung und so, das hilft Kindern ungemein 
auf dem Weg sich zu entfalten und auch eben vielleicht einen gewissen Ehrgeiz 
zu entwickeln. Ne und zu sagen: `Boa, das kann ich!´ und `Du kannst das? Das 
kann ich doch bestimmt auch!´, ne? Und ja, ich denke halt, damit Kinder wirklich 
ihren Weg gehen und ihr Potenzial ausschöpfen, ist es halt wirklich wichtig, zu 
sagen oder denen zu zeigen, dass sie halt, ne, toll sind und tolle Sachen machen 
können und, ja, nur, das kriegen halt viele Kinder von zu Hause gar nicht mit und 
wenn wir das leisten können, die Kinder da zu bestärken, dann ist schon viel 
getan, finde ich.“ (B14: 115) 

Auch in diesem Zitat wird deutlich, dass der Fokus der Schulsozialarbeit auf dem Weg zu 

einer gerechteren Verteilung von Chancen für die Kinder nicht alleinig auf den Anträgen des 

BuT fokussiert ist, sondern durch die persönliche Beziehung der Fachkräfte zu den Kindern 

die Potentiale dieser gezielt aktiviert werden können. Insgesamt werden sozialpädagogische 

Themen von ca. einem Drittel der Befragten als Methode zur Beeinflussung der 

Bildungschancen gesehen. Diese Bildung im sozialen Bereich stellt in der Regel einen 
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zentralen Baustein der Schulsozialarbeit dar und kann somit den Schulalltag ergänzen und 

bereichern: 

„Also Sozialkompetenz vermittle ich. Gehört ja auch zur Bildung. Ich habe ganz 
oft Kinder hier, die mit Konflikten nicht fertig werden und die sie dann auch auf 
dem Schulhof mit der Pausenaufsicht nicht so schnell gelöst kriegen und die 
ganz viel sprechen und erarbeiten und Verträge schließen und sich auch 
entschuldigen müssen und da bin ich sehr stark mit eingebunden […]“ (B10: 80) 

Auch umfassen die verschiedenen Angebote oftmals den Bereich Bildung im weitesten Sinn 

und schaffen demnach Grundlagen dafür, dass Kinder auch schulisch wieder 

aufnahmefähiger werden oder dies ausreichend bleiben: „Zum Beispiel so Geschichten wie 

Lerntrainings, Konzentrationsgeschichten. […] Oder andere Bewegungsgeschichten, die 

Kindern helfen, sich auszupowern, sich zu konzentrieren. Sowas.“ (B12: 107) 

 

Auch wird durch Schulsozialarbeit kulturelle Bildung möglich, so eine Interviewaussage. So 

findet für Kinder im Rahmen der Projekte und AGs Bildung im weitesten Sinne statt. Sie 

lernen hierdurch vielfältige Freizeitmöglichkeiten kennen, erleben soziale Bildung und 

können ihre Kompetenzen erweitern. Die Schulsozialarbeit leistet dies hier, unabhängig vom 

BuT: „Aber das ist auch, denke ich, nen Großteil kann auch da Schulsozialarbeit abdecken. 

Das ist sehr individuell würde ich sagen. Von Schule zu Schule auch, ne.“ (B12: 110) So wird 

deutlich, dass Schulsozialarbeit eine zentrale Rolle bei der Vermittlung der Ziele des BuT 

spielt und dies unabhängig vom BuT: 

„Die soziale Bildung, das ist dann wirklich abhängig von den Sozialarbeitern, die 
da tätig sind, tatsächlich. Ob die sowas machen wie Sozialtrainings. Das ist nicht 
grundsätzlich eine Sache vom Teilhabepaket. Das macht dann jeder so, wie er 
das für wichtig hält.“ (B12: 110) 

Die Kinder nutzen die Angebote der Fachkräfte für Schulsozialarbeit zur Bildung und 

Teilhabe in der Schule laut einer Einschätzung gerne. Demnach haben sie tendenziell Bedarf 

und Interesse an allen Bereichen, an denen sie teilhaben können: „Die Kinder sind halt, also 

was ich jetzt so mitbekommen habe, die meisten nehmen einfach jedes Angebot, sei es jetzt 

im AG-Bereich oder auch im Förderbereich, die nehmen einfach jedes Angebot dankend an.“ 

(B14: 81) Demnach stellt die Schulsozialarbeit, ob mit oder ohne BuT, einen zentralen 

Baustein zur Verbesserung gerechter Chancen für Bildung und Teilhabe von Kindern dar. 

Durch die AGs und Projekte der Schulsozialarbeit werden zudem soziale Kompetenzen der 

Kinder erlernt. So wird auch hier wieder deutlich, dass die Fachkräfte in ihrer eigenen Arbeit 

die Ziele des BuT unterstützen. Sie bieten niedrigschwellige Angebote, an denen Kinder 

unkompliziert teilnehmen können: 

„[…] und soziale Teilhabe ist halt, dass die Kinder auch, also ich habe selten 
Kinder aus, also zum Beispiel ne Kochgruppe, wo alle Kinder aus einer Klasse 
kommen […] und da lernen die halt auch viel dazu. Ne, also. Lernen halt, dass da 
die gleichen Regeln gelten und man sich da eigentlich genauso benimmt. Aber 
dass halt auch andere Kinder vielleicht ganz anders reagieren, als man das 
gewohnt ist. Ja.“ (B14: 130) 
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An den Projekten und Angeboten der Schulsozialarbeit an den Schulen nehmen regelmäßig 

Kinder mit BuT-Berechtigung teil. Diese Kinder könnten in diesem Rahmen also Teilhabe 

erleben, ohne darauf angewiesen zu sein, dass ihre Eltern BuT-Anträge ausfüllen und das 

Kind etwa nachmittags regelmäßig in einen Verein bringen: „Und dadurch, dass meine 

Angebote ja oft diese Kinder auch erreichen, sehe ich da nen riesen Zusammenhang.“ (B12: 

53) Hier ist eine unkomplizierte und niedrigschwellige Teilnahme für die Kinder, initiiert durch 

die Schulsozialarbeit, möglich.  

Dass die Fachkräfte das BuT überhaupt erst ermöglichen, wird in zwei Interviewgesprächen 

beschrieben. So werde durch sie das BuT an vielen Schulen stärker in den Mittelpunkt 

gerückt und Familien zugänglich gemacht, welche vorher nicht erreicht wurden: „Aber trotz 

alledem haben wir auch BuT einen Gefallen getan, an die ganzen Leute ran zu kommen. Wir 

haben es geschafft.“ (B7: 127) Dies geschieht vor allem durch den bereits angesprochenen 

Beziehungsaufbau und persönlichen Kontakt zu den Familien. Hierdurch wurden, den 

Befragten zufolge, durch die Schulsozialarbeit viele Menschen erreicht, welche alleine den 

Weg der Beantragung vermutlich nicht geschafft hätten: „Ich sag ja, Bildung und Teilhabe 

ohne Vertrauensbonus oder jemanden, zu dem man geht, geht gar nicht. Bedingt einander.“ 

(B8: 171) Schulsozialarbeit berät die Eltern zur Beantragung der Leistungen und kann sie 

unter Umständen vom Sinn der Nutzung überzeugen. Vier Befragte sind insgesamt vom  

Einfluss des BuT auf schulische, kulturelle und soziale Teilhabe überzeugt: „Ja, definitiv, ja.“ 

(B11: 106), was unter anderem auf die Arbeit der Schulsozialarbeit zurückgeführt wird. Diese 

könne Teilhabe in allen Bereichen anregen und die Umsetzung unterstützen: 

„Durch, ja durch die Arbeit, durch die Vermittlung von Angeboten, durch 
Gespräche, durch die Präsenz, die man einfach hat, ne, dass man einfach da ist 
als neutrale Person. Als Person, die versucht, unabhängig von Milieu berät. Alle 
möglichen Leute berät. Ich denke, diese unabhängige Beratung ist ne ganz gute 
Sache.“ (B9: 140) 

Jedoch sehen auch ca. ein Drittel der Befragten den Einflussbereich der Schulsozialarbeit 

als klein an. Sie könne demnach zwar in gewisser Weise Einfluss nehmen, doch es gibt viele 

weitere Aspekte, die eine gerechte Verteilung von Bildungschancen bedingen: „Und ich als 

Schulsozialarbeiter trag dann nur, sag ich mal, ein kleines Stück dazu bei.“ (B9: 97) Durch 

die Fachkräfte an den Schulen kann Bildung und Teilhabe zwar in einem gewissen Grad 

angestoßen werden, doch diese Form wird als nicht ausreichend eingestuft: 

„Nee, letztendlich auch nicht. Ich meine gut, ist ja auch wieder so ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Du kannst Eltern sagen: `Hier, hol dir Hilfe, wende dich ans 
Jugendamt, guck dass du […]´, oder: `Das Kind muss da raus!´, da vielleicht 
bestenfalls mit ner Familienhelferin oder auch vom Jugendamt zusammen, dass 
das Kind vielleicht doch tagsüber in irgend ne Gruppe kommt oder so oder sonst 
was. Ja klar, ein bisschen in der Beratungsarbeit halt, aber das ist ja auch, da 
von Bildungsförderung zu reden wäre ja sehr arrogant. Das ist nichts. Das ist 
nichts.“ (B13: 158) 

Schulsozialarbeit selbst wird teilweise als Ziel des BuT benannt, in dem Sinne, dass es die 

Möglichkeit bot, Stellen für Schulsozialarbeit zu schaffen. Die im Rahmen des BuT neu 
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gewonnenen Stellen für Schulsozialarbeit werden insgesamt in den meisten Interviews als 

Gewinn für Schule und Jugendhilfe gesehen. Die Fachkräfte agieren im Rahmen der 

Jugendhilfe am Ort Schule und setzten die Ziele des BuT in der eigenen Arbeit direkt um: 

„Ja, kann man, aber eben Jugendhilfe vor Ort. Das ist wichtig. Es ist verknüpft mit Schule 

und mit der Schulsozialarbeit und da sollten sie dran arbeiten und die sollten alle Stellen 

erhalten.“ (B8: 121)  

Auch wird die Bewilligung der Anträge in einem Interview als ein Ziel des BuT eingeordnet. 

Wenn die Anträge bewilligt werden, können die Kinder vom BuT profitieren. Somit liegt das 

Ziel der Schulsozialarbeit auch in der Bewilligung der Anträge, welche für die Familien 

gestellt werden: „Die Ziele, ja. Formulier das nochmal. Die Ziele, ja, möglichst ja, dass eben 

die Anträge, die ich mache, auch angenommen werden.“ (B8: 118) Entsprechend des Ziels 

der Bewilligung der Anträge wird in einem Interview die Ausschöpfung und Nutzung der 

Gelder als Ziel genannt. Somit sollen die Familien von dem zur Verfügung stehenden Geld 

im Rahmen des BuT profitieren und die Mittel, soweit Bedarf besteht, abrufen. Der Beitrag 

der Schulsozialarbeit zur Abrufung und Nutzung dieser Gelder wird in einem Inetrview als 

erfolgreich benannt: 

„Also ich persönlich sehe das Ziel dadrin, dass Mittel genutzt werden von 
denjenigen, die ein Anrecht darauf haben, ne. Und dass diejenigen davon, 
darüber informiert werden, dass sie, dass irgendwo ne Kasse für sie ist, nen 
Beutel für sie ist, womit sie eventuell unterstützt werden können. Und ob jetzt 
über die Schulsozialarbeiter dieses Ziel erfüllt werden konnte, würde ich ganz 
groß schreiben: Ja. Aber, hat die Schulsozialarbeit das Ziel erfüllt? Ja.“ (B7: 116) 

Der Bereich der sozialen Teilhabe wird im BuT in einem Gespräch als nicht realisiert 

wahrgenommen. Demnach kann soziale Teilhabe nur durch Schulsozialarbeit für die Kinder 

ermöglicht werden: 

„Sozial ist eigentlich so vom Ansatz erst mal nicht so wirklich festgeschrieben, 
finde ich, ne. Also das ist dann abhängig von den, wie man die Arbeit dann auch 
macht. Aber so sozial ist an sich nicht in diesem Paket mit drin. Nur über diese 
Person des Sozialarbeiters.“ (B12: 127) 

Doch auch, wie im vorherigen Kapitel bereits angesprochen, sind die Motivation der 

Fachkräfte und deren hohe Arbeitsqualität entsprechend der Aussagen zweier Befragten 

unterstützende Faktoren für die Zielerreichung:  „Wie immer, ne, wenn ich meinen Job gut 

mache, dann weiß ich, dass die Eltern da mit nem anderen Gefühl rausgehen, als wenn ich 

da unmotiviert sitze und sage, ich hab da jetzt keine Zeit für oder kein Geld für.“ (B6: 79) 

5.4 Die Zukunft des Bildungs- und Teilhabepaketes und der Schulsozialarbeit  

Insgesamt wird in vielen der Interviews angesprochen, dass das Bildungs- und 

Teilhabepaket zu einer Verbesserung der Chancengerechtigkeit beiträgt, indem es Einfluss 

auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit nimmt. Doch auch Anregungen und Ideen zu 

einer Veränderung und Anpassung der aktuellen Bedingungen werden angesprochen. So 

wurden vielfältige Hürden benannt, welche der Implementation der Policy im Wege stehen. 
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Insgesamt werden von den Fachkräften Vorschläge gemacht, in wiefern die Förderung durch 

das Bildungs- und Teilhabepaket verändert werden sollte, um besser wirken und seine 

Zielsetzungen entfalten zu können. So wird vorgeschlagen, die Ziele des BuT für die 

Schulsozialarbeit klar zu definieren. Eine gute Ausbildung der Fachkräfte, ausreichend 

zeitliche Ressourcen und Engagement der Fachkräfte werden als notwendige 

Voraussetzungen benannt. Doch auch das Engagement der weiteren Akteure an der Schule 

wirkt positiv.  

Das BuT an sich wird als nicht ausreichend eingestuft, in dem Sinne, dass die 

finanziellen Ressourcen zu gering sind und auch das Angebot ausgebaut werden sollte, 

durch umfassende, frei wählbare kreative oder auch musische Angebote und durch die 

Ergänzung weiterer Teilhabebereiche, wie etwa Zoo oder Kino. Ausreichende 

Sprachförderung wird als grundsätzlich gesehen und auch die Überbrückung von 

Sprachhürden durch mehrsprachige Flyer und Antragsunterlagen. Doch auch eine Öffnung 

der Leistungen, sowohl für zugewanderte Familien als auch für alle anderen nicht 

berechtigten Kinder und Eltern, wird gewünscht. Die Öffnung des BuT auch für die Eltern 

zeigt den Bedarf, Bildung und Teilhabe auch als Familie wahrnehmen zu können. Der als 

hoch genannte Bedarf an Familienhilfe für viele Familien zeigt, dass das BuT zwar einen 

Aspekt darstellt, viele Familien jedoch darüber hinaus umfassenden Unterstützungsbedarf 

haben. Dieser Bedarf könnte durch Elterntrainings ergänzt werden. Eine verpflichtende, 

bedarfsgerechte Förderung aller Kinder ist ein weiterer Aspekt so wie der Ausbau und die 

Verbesserung der Kindertageseinrichtungen. Hier wird angeregt, dass Sozialarbeit bereits 

frühzeitig vor Ort unterstützt und auch für das BuT wirbt.  

Durch intensivere Aufklärung von Jobcenter und Arbeitsamt könnten Familien häufiger 

erreicht werden, da hier bekannt ist, dass die Familien den entsprechenden Anspruch haben. 

Diese Information fehlt der Schulsozialarbeit häufig und macht eine Ansprache aller 

Leistungsberechtigten hierdurch schwierig. Eine Steigerung der Nutzung kann auch in 

Verbindung gebracht werden mit einem Abbau der Bürokratie oder alternativen Modellen, bei 

denen zum Beispiel die Familien aus dem Antragsverfahren ausgegliedert werden. Durch 

längere Bewilligungszeiträume könnte Bürokratie abgebaut werden, indem der Turnus der 

Antragsstellungen reduziert wird. Auch die Verwaltung der Gelder durch die Schulen würde 

zu einer Vereinfachung führen. Durch eine Erhöhung des Personals in den Ämtern, durch 

vermehrte Schulsozialarbeit oder auch BuT-SachbearbeiterInnen an den Schulen wird eine 

Verbesserung der Abläufe und Kooperationen erwartet. Multiprofessionelle Teams an den 

Schulen sollen die gezielte Förderung und Unterstützung der Kinder optimieren. Unbefristete 

Stellen sowie die Leitung der OGS durch Fachkräfte werden angeregt. Durch eine 

Einheitlichkeit der Stellen bei den Verbänden soll Transparenz für eine bessere Kooperation 

in der Stadt hergestellt werden. Alternativ besteht der Vorschlag, die Schulleitung zur 

Vorgesetzten der Fachkräfte zu machen. Eine Einbeziehung der Mütter in den Offenen 
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Ganztag der Schulen wird angeregt sowie generell verschiedene Veränderungen im 

Schulsystem, wie etwa eine frei wählbare Ganztagsbetreuung für alle Kinder. Auch eine 

zielgruppengerechte Gestaltung der Angebote wird angemerkt. 

Auf die einzelnen Aspekte zur Zukunft des Bildungs- und Teilhabepaketes und zur 

Schulsozialarbeit wird im weiteren Verlauf des Kapitels ausführlich eingegangen. 

Entsprechend der verschiedenen Erfahrungen und unterschiedlichen Schwerpunkte der 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit an den jeweiligen Schulstandorten, welche in den vorherigen 

Kapiteln vorgestellt wurden, bestanden auch unterschiedliche Ansätze zu der Frage, ob und 

in welcher Form eine Veränderung des BuT zu einer besseren Zielerreichung der Policy 

führen könnte.  

 

Es werden im Laufe der Interviews verschiedene Änderungsvorschläge zum BuT aus Sicht 

der Schulsozialarbeit gemacht, welche im Folgenden vorgestellt und bewertet werden. 

 

Zu einer möglichen Förderung des BuT wird in einem Gespräch deutlich, dass der gesamte 

Ansatz des BuT abgelehnt wird. Demnach werden auch keine Ideen zur Verbesserung oder 

Änderung der Policy gesehen: 

„Die Förderung. Ich weiß es nicht. Will ich auch eigentlich nicht wissen. 
Irgendwie, das ist, die können die erhöhen, die Sätze. Ob das jetzt bei den 
Kindern ankäme ist fraglich. Ist ja genauso wie bei den Bildungs-, also mit diesen 
Kindertagesstätten. Wenn man das Kind nicht zur Kindertagesstätte schicken soll 
und die Eltern sollen das Geld dafür behalten oder kriegen mehr dafür, die die 
Kinder nicht abgeben, kommt das den Kindern zugute. Das ist ne gewisse 
Sache, da finde ich auch keine Antwort drauf. Finden Politiker nicht, finden die 
Wissenschaftler nicht, ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist die, BuT ist ne 
Farce. Also das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.“ (B13: 87) 

Insgesamt hatte über die Hälfte der Fachkräfte für Schulsozialarbeit keine Idee zu fehlenden 

Leistungen des BuT, in dem Sinne, dass der Leistungskatalog des BuT ausgebaut werden 

sollte. Demnach sind sie im Alltag keinen Situationen begegnet, in denen andere Leistungen 

hätten beantragt werden können oder Teilhabebereiche gefehlt hätten: „Nee, würde ich, 

hätte ich so jetzt noch nie gedacht, dass was fehlt oder das müsste aber. Den Gedanken 

hatte ich jetzt eigentlich noch nicht, denke ich“ (B4: 199). Doch in den Gesprächen ergaben 

sich dann doch jedes Mal Ideen zu möglichen Änderungen, Anpassungen oder Ergänzungen 

des BuT oder, wenn nicht dazu, dann zum Schulsystem und zu den Stellen der Fachkräfte 

für Schulsozialarbeit. So wird insgesamt die Notwendigkeit genereller Änderungen in einem 

Interview benannt: „Ich glaube, da müssten ganz andere Dinge umgeworfen werden,[…]“ 

(B16: 79) 

 

In der Hälfte der Interviews wird formuliert, dass das BuT zu einer gerechteren Verteilung 

von Bildungschancen beiträgt, dass durch diese Methode allein aber eine 

Chancengerechtigkeit für die Familien und Kinder nicht erreicht werden kann: „Also näher 
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gekommen ja, aber dass die das komplett abdecken nein. Auf gar keinen Fall. Aber klar, da 

wird halt mehr ermöglicht.“ (B11: 93) Insgesamt wird in fast der Hälfte der Gespräche 

angemerkt, dass Verbesserungen des BuT notwendig erscheinen. Somit wird zwar benannt, 

dass durch das BuT schon einiges erreicht wurde, dieses jedoch weiter ausgebaut und 

angepasst werden sollte: 

„Aber, ja. Also der Ansatz ist gut. Ich weiß nicht, ich glaube da müsste noch 
einiges getan werden, damit man noch viel mehr erreicht. Man erreicht sicherlich 
mehr als vorher. Definitiv. Es werden mehr sicherlich davon profitieren können, 
aber es ist halt nicht, ich glaube, dass das noch nicht das Ende der 
Fahnenstange ist. Man könnte sicherlich noch mehr machen.“ (B12: 160) 

In einem Gespräch wird das Problem angemerkt, dass die Zielsetzungen des BuT für die 

Schulsozialarbeit nicht klar definiert sind und definiert werden sollten, um den 

SozialarbeiterInnen Anhaltspunkte für die Entwicklung adäquater Angebote zu liefern. Die 

Arbeit könnte dann, den gesetzten Zielen entsprechend angepasst werden:  

„Ja genau. Es ist ja nicht irgendwo festgeschrieben, dass das und das und das 
wichtige Kriterien sind. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass jeder so 
gucken muss, was passt denn zu der Schule. Einerseits. Andererseits müsste 
man gucken, wenn es das oder dieses Ziel hat, dann müsste das vielleicht auch 
irgendwo definiert sein, was das zum Beispiel sein könnte. Weiß ich nicht.“ (B12: 
112) 

Dies spricht dafür, dass eine regelmäßige und genaue Information der Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit über das BuT und seine Ziele sowie zu den Zielen und dem Konzept für 

Schulsozialarbeit selbst zu einer zielgenaueren Ausrichtung der eigenen Arbeit im Sinne der 

Unterstützung der Ziele des BuT führen kann.  

 

Die Ziele des BuT im Sinne von Bildung und Teilhabe werden von zwei der Befragten nur als 

teilweise erreicht angesehen. Hier bestehen Zweifel an der Umsetzung der BuT-Leistungen 

und dem System der Zuteilung. Durch eine gute Ausbildung der Fachkräfte, ausreichend 

zeitliche Ressourcen und durch das Engagement aller Beteiligten könnte demnach mehr 

erreicht werden: 

„Also, es ist wie immer im Leben. Wenn ich gute Leute hab, kann ich mit wenig 
viel erreichen. Wenn ich Leute habe, die keinen Bock auf gar nichts haben, kann 
ich noch so geile Ideen und Gelder und Konzepte haben, wenn das nicht gut 
verkauft wird, weil so viel dran hängt, was es mir unmöglich macht, Dinge gut zu 
verkaufen, wie Überforderung, zu wenig Zeit, zu wenig Ausgleichsstunden, zu 
viel Verantwortung, zu schwierige Kinder, dann bleibt es halt einfach auch 
schwierig.“ (B6: 119) 

Gute Schulsozialarbeit wird in diesem Zusammenhang auch als Weg zur stärkeren Nutzung 

gesehen. Hier wird wieder deutlich, dass eine vertrauensvolle Unterstützung der Familien, 

die Grundlage zu einer Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen darstellt. Sie 

kann zudem auf die Familien einwirken, sie motivieren Leistungen in Anspruch zu nehmen 

und auf dem Weg der Beantragung unterstützen: 

„[…] einfach gute Sozialarbeit machen. Gute emphatische, verständnisvolle 
Arbeit leisten. Akzeptieren, dass nicht immer alles, also auch wenn ich ne geile 
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Idee hab, dass das nicht immer ne geile Idee für alle ist, so also. Auch 
akzeptieren, dass nicht immer alles in Anspruch genommen werden muss, was in 
Anspruch genommen werden kann. Und dennoch am Ball bleiben und sich nicht 
demotivieren lassen. Also versuchen, immer offen und fair und wohlwollend auf 
die Leute zuzugehen und zu sagen: „Da gibts Chancen, nehmt die in Anspruch, 
ich helf euch dabei. Ich weiß, dass die Anträge ätzend sind, ich weiß, dass das 
ätzend ist, hier Zeit zu verbringen, aber wir machen das Beste draus und sieh 
zu!“, so. Das. Gute Sozialarbeit. Ja, das wärs. Mehr gute Sozialarbeit.“ (B6: 138) 

Doch nicht ausschließlich das Engagement der Schulsozialarbeit ist von Bedeutung. Auch 

wird einmal gesagt, dass das Engagement an der Schule entscheidend ist. Wenn Lehrkräfte 

daran interessiert sind, Kinder zu fördern und zu unterstützen, werden demnach Wege 

gefunden, dies im Rahmen des Möglichen umzusetzen, auch unabhängig des BuT: 

„Also der Stadtteil hier kann froh sein, dass es die Schule hier gibt, die gefördert 
wird durch Düsseldorf, durchs Schulamt und alles Mögliche. Wir haben Lehrer, 
die setzen sich da mit Herz und Seele rein und kaufen selber schon mal Stifte 
und Hefte und Bücher und legen das in der Klasse parat, damit diese Kinder was 
anfassen dürfen, und das kann sich BuT nicht vorstellen.“ (B7: 187)  

Wenn LehrerInnen die Materialen für die Kinder teilweise privat bezahlen, spricht das dafür, 

dass das BuT den realen Bedarf der Kinder nicht abdeckt. Das BuT selbst wird somit 

teilweise als nicht ausreichend erlebt. Hier wird die Einschätzung geäußert, dass wesentlich 

mehr erfolgen muss als der Beitrag durch das BuT, um Kinder im Sinne der Ziele dessen zu 

unterstützen: „[…] und da kann auch ne finanzielle Spritze, weiß ich nicht, dass ihnen 

Nachhilfe ab und zu mal bezahlt wird, vielleicht auch nicht, sicherlich nicht weiter bringen. 

Weil, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ (B13: 103) 

 

Da zugewanderte Familien teilweise keinen Anspruch auf das BuT haben, gibt es somit 

immer wieder Kinder, welche von den Möglichkeiten der Leistungen nicht profitieren können 

und zum Beispiel Lernförderung zum Spracherwerb nicht nutzen können. Demnach sollte 

das BuT für eine breitere Zielgruppe geöffnet werden. Dementsprechend ist auch ein 

weiterer Vorschlag in einem Gespräch, alle Kinder gleichzustellen und somit allen Kindern 

die in Deutschland leben, dieselben Möglichkeiten zu bieten. Somit hätten alle Kinder, 

Chancen auf den Zugang zu Bildung und Teilhabe und dieser wäre nicht weiter abhängig 

von Status und Herkunft der Familien: 

„[…] und diese eine Geschichte halt, ich finde alle sollten gleichgestellt werden, 
ob man Wohngeld bekommt oder Kinderzuschlag oder was ist mit den Kindern 
von Asylberechtigten oder Asylsuchenden? […] Und ich finde, Kinder sind Kinder 
und ich finde, wenn ein Kind in Deutschland lebt und wenn es nur zu Gast hier ist 
für ein paar Jahre, das Kind hat auch, finde ich, ein Recht darauf, Bildung zu 
bekommen und auch hier gut leben zu können.“ (B3: 94) 

Somit gibt es sehr bedürftige Kinder, die aber nicht mit dem BuT gefördert werden können, 

weil die Familien nicht als leistungsberechtigt gelten. Aus diesem Grund wird auch in zwei 

weiteren Interviews vorgeschlagen, die Zielgruppe des BuT zu erweitern. Demnach gibt es 

zum Zeitpunkt der Befragung viele Zuwandererfamilien in Duisburg, welche über sehr 

geringe finanzielle Mittel verfügen, jedoch nicht zu der Zielgruppe der Leistungsempfänger 
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des BuT zählen. Diese Kinder haben wenige Möglichkeiten zur Teilhabe und auch die 

Möglichkeiten zur Bildung sind erschwert. Der Zugang durch das BuT ist versperrt: 

„Und wenn ich das auf meine Schule ein bisschen spiegel, hier muss differenziert 
werden. Wir möchten auch ein Stück vom Kuchen haben, aber da die 
Berechtigung nicht bei allen Eltern da ist, dass man da vielleicht mal Ausnahmen 
anders berücksichtigt […].“ (B15: 190) 

Es gibt auch Kinder, die bereits gut organisiert sind und etwa Teilhabe in ihrer Freizeit leben. 

Sie brauchen nicht unbedingt auf das BuT zurückgreifen. Doch für die Kinder mit 

entsprechendem Bedarf sollte der Zugang möglich sein: 

„Alle, die berechtigt sind, also, da gibt´s jetzt keine Unterschiede eigentlich. Alle, 
die berechtigt sind und irgendwie nen Bedarf haben. Also, es gibt ja auch Kinder, 
die sind irgendwie so integriert und dabei, dass die irgendwie sich jeden Tag 
verabreden oder irgendwie so ne gute Beschäftigung haben, dass sie jetzt 
keinen Sportverein brauchen oder da irgendwie keinen Bock zu haben oder 
keine Lernförderung brauchen oder so aber deshalb natürlich immer nur 
entsprechend dem Bedarf aber ja, dann da alle, ne.“ (B4: 206) 

In vielen der Gespräche wird immer wieder deutlich, dass eine Ausweitung der Zielgruppe 

des BuT auf ausnahmslos alle Kinder gewünscht wird. Es wäre also eine strukturelle 

Erweiterung der Bedürftigtengruppe notwendig, um dieser Konsequenz nachzukommen und 

gleiche Teilhabe- und Bildungschancen für alle in Deutschland lebenden Kinder zu 

ermöglichen. Doch nicht nur die Erweiterung des BuT auf die Zielgruppe aller Kinder wird 

vorgeschlagen.  

 

Auch wird in zwei Interviewgesprächen vorgeschlagen, das BuT auf die Zielgruppe Eltern 

auszuweiten. So wird an dieser Stelle empfohlen, dass auch für Eltern BuT-Leistungen 

ermöglicht werden sollten, so dass sie ausreichend Grundlagen im sprachlichen Sinn 

erhalten, um daraufhin ihre Kinder weiter unterstützen zu können: „Aber dann wären halt 

eher noch so Sachen wie Sprachkurse für die Eltern oder irgendwie so wären da sinnvoller 

oder noch mehr nötig, um die Eltern dann mehr ins Boot zu holen und wieder die 

Sprachproblematik zu minimieren.“ (B4: 168) Durch Deutschkurse hätten Eltern die 

Möglichkeit, ihre Sprachhürden abzubauen. Dies würde für die Familien den Alltag in 

Deutschland erleichtern, Beratungshürden durch Sprachbarrieren würden abgebaut: „Ich 

finde, dass für Familien mit Migrationshintergrund auch für Eltern ne Teilhabe in Form von 

Deutsch angeboten […].“ (B6: 136) Die Öffnung des BuT für alle Kinder und für die Eltern 

würde also eine Ausweitung auf die ganze Familie bedeuten. Dieser Vorschlag wird auch in 

anderen Zusammenhängen vorgebracht. So wird die Notwendigkeit einer Ergänzung der 

schulischen Beratungsangebote durch eine externe Familienhilfe in einem Gespräch 

genannt. Hier wird deutlich, dass die Fachkräfte in ihrer Arbeit an den Schulen immer wieder 

in Kontakt mit Familien kommen, welche umfassende Unterstützung und Begleitung 

benötigen. Diesen Familien die Sinnhaftigkeit der BuT-Leistungen zu vermitteln und für 

Bildung und Teilhabe zu sensibilisieren, ist in den kurzen Kontakten im Rahmen der Schule 
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nicht immer umfassend möglich. Durch eine intensive Begleitung durch Familienhilfe werden 

Möglichkeiten gesehen, Familien den Zugang zum BuT zu ermöglichen, indem auch an 

dieser Stelle für die Leistung geworben wird: 

„Ich weiß es nicht. Viele Familien bräuchten ne Familienhilfe, glaube ich. Also, 
das ist ja ein anderes Thema. Vom Jugendamt dann, so jemand eingesetzt, der 
sie begleitet, an die Hand nimmt und auch noch mal deutlicher machen kann, 
warum sowas auch sinnvoll sein kann.“ (B10: 54) 

Familienhilfe wird durch Auftrag des Jugendamtes in verschiedenen Familien erteilt, wenn 

diese Unterstützung benötigen, etwa in der Strukturierung des familiären Alltags, in der 

Erziehung oder Versorgung der Kinder und weiteren Bereichen. So können vielfältige 

familiäre Ausgangsbedingungen zu Familienhilfe führen. Die Ausweitung der BuT-Leistungen 

auf die Familien wird auch in dem Zusammenhang gefordert, dass Familien gemeinsam den 

Bereich der sozialen Teilhabe nutzen können. Dadurch, dass Leistungen ausschließlich für 

die Kinder in Anspruch genommen werden können, ist es nicht möglich, gemeinsam als 

Familie soziale Teilhabe in kostenpflichtigen Bereichen zu leben: 

„Als Familie alle in den Zoo. Ist doch ne tolle kulturelle Geschichte. Ist total 
Teilhabe am sozialen Leben und wird nicht finanziert, weil das ist ja ne Aktion der 
Familie. Aber das ist ja Quatsch. Weil wenn die Familie als Familienausflug 
sowas täte, das wäre Teilhabe am sozialen Leben.“ (B1: 57) 

Auch wird vorgeschlagen weitere Teilhabebereiche mit einzubeziehen, welche die Familien 

gemeinsam erleben könnten, wie etwa Kinobesuche: 

„Ich fände es ganz schön, wenn das möglich wäre, wenn man da noch so einen 
Betrag drin hätte, würde dann ja wieder mehr Geld kosten, aber wo es einfach 
auch möglich ist, dass Kinder vielleicht mal ins Kino gehen können. Oder 
Zoobesuch oder so.“ (B14: 121) 

Im Kino oder auch im Zoo müssten die Kinder in der Regel von den Eltern begleitet werden. 

Wenn hier ausschließlich die Kinder zur Teilhabe berechtigt wären, die Eltern aber selber 

zahlen müssten, würde hier eine Teilhabe in der Regel aus diesem Grund nicht umsetzbar. 

Ohne diese Möglichkeit bleiben tendenziell nur die Vereine im Rahmen des BuT nutzbar, an 

denen Kinder ohne ihre Eltern teilnehmen können, oder auch Musikschulen, welche jedoch 

in der Regel zu teuer sind und über die 10 Euro für soziale und kulturelle Teilhabe im Monat 

nicht umfassend bezahlt werden können. Indem auch Eltern die Möglichkeit bekämen, 

Angebote wahrzunehmen, könnten diese sich weiterentwickeln. Dadurch kann ihre 

Motivation erhöht werden, das BuT zu beantragen und sich für die Partizipation der Kinder 

an Angeboten einzusetzen: 

„Also, ich glaube, wichtig wäre, sicher, die Leistungen beziehen sich alle aufs 
Kind, dass aber irgendwie auch ein Angebot wäre, dass man auch Eltern was 
anbietet. Also wenn die Eltern sich nicht weiterentwickeln, die hatten damals 
keine Bildung und Teilhabe, so eine Möglichkeit ja nicht, diese Eltern, die sind 
auf ihrem Stand, wie sie sind. Wie sollen die das jetzt alles positiv bewerten und 
nutzen, wenn sie selber keine Erfahrungen haben? Ich glaube, hilfreich wäre, 
wenn man irgendwie ein Angebot auch für Eltern hätte, dass die auch mehr 
teilhaben und mitmachen können und nicht nur die Kinder irgendwo jetzt 
hinschicken.“ (B10: 128) 
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Demnach fehlt es den Eltern nicht grundsätzlich an Interesse am BuT. Doch Erfahrungen, 

die sie selber nicht gemacht haben, können sie unter Umständen nicht als positiv bewerten 

und demnach für ihre Kinder ermöglichen. Ein eigener Zugang zu Angeboten kann hier dabei 

helfen, die Leistungen des BuT positiv zu bewerten. Indem das BuT für die Eltern zugänglich 

würde, könnten auch sie von Bildung und Teilhabe profitieren und für ihre Kinder als Vorbild 

agieren: 

„[…] und auch, dass man Eltern und Kindern Bildung und Teilhabe zukommen 
lässt. In der Hoffnung, dass Eltern über Modelle was lernen, um das hinterher mit 
ihren Kindern weiter zu transportieren, und man dann vielleicht gar nicht das 
Bildungs- und Teilhabepaket so stark braucht. Weil einfach was gelernt wurde, 
was dann in der Familie auch gelebt und verwirklicht wird.“ (B5: 150) 

Dazu ergänzend sind Elterntrainings eine weitere Idee, um die Eltern zu stärken und auf die 

Nutzung der BuT Leistungen vorzubereiten. Hier wird deutlich, dass die Unterstützung der 

Eltern ein Thema in der Beratung darstellt und Schulungen und Begleitung für sie in 

verschiedenen Bereichen von Interesse sein können. Hiervon könnten auch letztlich die 

Kinder profitieren: 

„Cool wäre, wenn die mal so ein Elterntraining anbieten würden, aber da würden 
sich die Eltern auch nicht anmelden. Wahrscheinlich auch nicht, ne. Also das ist 
so noch ein Thema. Eltern brauchen eigentlich, viele Eltern, ne engere 
Begleitung, Erziehungskompetenz, um das alles nochmal so zu erlernen. Das 
wäre glaube ich echt wichtig, damit die das nutzen könnten, was BuT anbietet.“ 
(B10: 88) 

Die Vermutung, dass Eltern das Angebot der Elterntrainings nicht nutzen würden, lässt sich 

auf die verschiedenen Erfahrungen der Fachkräfte zurückführen, dass es immer wieder 

Familien gibt, welche die Leistungen des BuT nicht in Anspruch nehmen und auch auf die 

Beratung und Unterstützung durch die Schulsozialarbeit nicht zurückgreifen. Eltern steht es 

bis zu einem gewissen Grad frei, Angebote der Beratung und Unterstützung wahrzunehmen 

oder auch nicht zu nutzen. Hier kann nur immer wieder für das Annehmen der Hilfe 

geworben werden. Eine bedarfsgerechte Förderung der Kinder als Verpflichtung ist eine 

Idee, die in einem Interview geäußert wird. Hier besteht der Wunsch, alle auffälligen Kinder 

entsprechend ihrem Bedarf zu fördern, also sowohl diejenigen, die Schwierigkeiten haben, 

als auch die Kinder mit Hochbegabung, wobei die Teilnahme in beiden Fällen nicht freiwillig, 

sondern verpflichtend erfolgen sollte, so dass Kinder tatsächlich an der Förderung 

teilnehmen und diese nicht aus verschiedenen Gründen nicht wahrgenommen wird: 

„Ich würde die Verpflichtung zur Teilhabe an Aktionen, die würde ich praktisch 
eher an sozialen Auffälligkeiten festmachen, dass man dann sagt, im 
Bildungssystem, im Bildungspaket, wird festgelegt, Kinder, die emotional, sozial, 
kognitiv auffallen, in irgendeine Richtung. Darf ja auch mal sein, sie fallen positiv 
auf, sind sowas von förderungsbedürftig, weil sie so extrem gut sind, dass zum 
Beispiel Schule und Jugendhilfe sich zusammensetzen könnten, um zu sagen: 
`Aus dem und dem Grund verpflichten wir das.´, oder ja, verpflichten, ja, doch, 
das muss dann ja schon ne Verpflichtung sein, das Kind an einer bestimmten 
Aktion teilzunehmen. Klingt jetzt schon wieder nen bisschen hart, aber, sollte 
eigentlich positiv sein.“ (B1: 81) 
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Der Ausbau und die Verbesserung der Kindergärten werden auch einmal angesprochen, 

wobei dabei der Gedanke zentral ist, dass die Förderung der Kinder so früh wie möglich 

erfolgen sollte. Hier können die Kinder frühzeitig soziale Regeln und Sprachkompetenzen 

lernen und somit wichtige Grundlagen erlernen, welche für einen erfolgreichen Schulverlauf 

zentral sind: 

„Das heißt, wenn ich diese Kinder, egal, wie gesagt, ob jetzt 
Migrationshintergrund oder unsere schwachen, lernfernen deutschen Kinder, den 
restlichen, die es hier noch gibt. Ob den Kindern jetzt wirklich geholfen ist, wenn 
man die mit einem Jahr aus der Familie rausnimmt, in eine Kindertagesstätte 
setzt. Ob die das lernen, das weiß ich nicht. Aber das wär die einzigste Chance. 
Weil, zu Hause kriegen sie das nicht mit. Und ich finde, dass das Bildung ist.“ 
(B13: 137) 

Sozialarbeit in Kindertageseinrichtungen ist ein weiterer Vorschlag für eine stärkere Nutzung 

des BuT. Somit sollten Familien bereits so früh wie möglich unterstützt werden, zumal 

Leistungen für das BuT bereits im Kindergarten in Anspruch genommen werden können, 

etwa im Rahmen der Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen: „Vielleicht müsste das an 

Kindergärten auch angeboten werden, da ist kein Sozialarbeiter, wo auch die Familien schon 

andocken.“ (B8: 242) 

 

Das BuT sollte laut einem Interview zudem umfassender sein. Hier wird wiederum 

angesprochen, dass dieses weiter ausgebaut werden sollte, um Kinder im Sinne einer 

Verbesserung von Bildungschancen weitreichender zu unterstützen: 

„Ja also, wenn man das sicherlich nochmal irgendwie umfassender machen 
würde oder spezielle Angebote auch einfach für so Kinder anbieten könnte. 
Spezielle Lerngruppen, kreativ, musikalische Gruppen, die einfach ganz 
grundsätzlich dafür eingerichtet werden.“ (B12: 103) 

Insgesamt werden in diesem Gespräch mehr Angebote für Kinder vorgeschlagen. Somit 

sollen Kinder also in ihrer Freizeit die Möglichkeit bekommen, an vielen Dingen, 

entsprechend ihrer Interessen, teilzuhaben. Wenn diese Angebote unkompliziert 

wahrgenommen werden könnten, würden sie vermutlich auch verstärkt von Kindern in 

Anspruch genommen: „Ja, ganz viele Angebote für die Kinder. Die so frei wählend, sich die 

nach ihren Interessen aussuchen können. Die einfach da sind.“ (B12: 174) 

 

Sprachhürden zu begegnen wird als Vorschlag zur Verbesserung von drei Befragten 

genannt. Diese sind ein Hindernis, welches die Arbeit im Rahmen des BuT immer wieder 

erschwert. Jedes Mittel, um den Sprachhürden zu begegnen, kann die Arbeit erleichtern und 

bei einer besseren Kommunikation die Inanspruchnahme des BuT durch die Familien 

erhöhen. Somit besteht hier der Bedarf, entsprechend den Gegebenheiten an den Schulen 

die Arbeitsmaterialien durch mehrsprachige Flyer etc. anzupassen. Somit könnten Familien 

die Informationen des BuT verstehen, ihren Anspruch erkennen und bei Interesse geltend 

machen. Ohne dies wären Informationen zum BuT unter Umständen nur durch andere 
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Familien mit demselben Sprachhintergrund möglich. Ob Informationen auf diesem Weg 

immer vollständig und korrekt weiter gegeben werden, bleibt die Frage:  

„Und sprachliche Hürden senken, indem die einfach mal jemanden hinsetzen, 
das übersetzen lassen, so die groben Infos. Ne, ich hab das ja auch hier hängen. 
Bildungspaket, Mitmachen möglich, blablabla, also dass man so, klar, mit 
Postern und so Werbung macht, das vielleicht auch nochmal auf ein paar 
Sprachen übersetzt. Türkisch auf jeden Fall und vielleicht auch irgendwie 
Arabisch oder keine Ahnung. Russisch.“ (B16: 68) 

Wenn neben den Flyern zur Information auch die Unterlagen zur Antragsstellung auf die 

verschiedenen Sprachhintergründe der Familien eingehen würden, könnten vermutlich 

vermehrt Anträge von den Familien, auch unabhängig von Unterstützung durch 

Schulsozialarbeit gestellt werden: 

„Aber die Hürde, man kann es noch weitaus verbessern, indem man die 
bürokratischen Hürden niedriger setzt, mit dem Ausfüllen und der Ausfüllerei in 
der Form mit den Anträgen, vielleicht auch über Mehrsprachigkeit zu gehen, 
gucken, ob man die Anträge nicht vielleicht mehrsprachig macht, und vielleicht 
guckt, ob man mehr übersetzen kann, auch direkt dort vor Ort.“ (B9: 159) 

Doch zu bedenken ist hierbei, dass Anträge, die in verschiedenen Sprachen verfasst sind 

und dementsprechend ausgefüllt werden, auch von Personen im Amt bearbeitet werden 

müssen, welche die Sprache lesen und verstehen können. Dies würde eine personelle 

Umorganisation an entsprechender Stelle bedeuten. Im Zusammenhang mit den 

sprachlichen Hürden wird auch einmal benannt, dass Deutschkenntnisse der Kinder  

geschult werden sollen. Das Problem der fehlenden Sprache ist bei einigen Kindern zu 

finden. Ob dieses durch einzelne Stunden Lernförderung, welche zudem immer nur für einen 

gewissen Zeitraum in Anspruch genommen werden können und dann beendet sind, erreicht 

werden kann, ist fraglich. Hier wäre vermutlich eine zusätzliche Unterstützung, unabhängig 

von den BuT-Leistungen und lediglich aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse, hilfreich. 

Die Ziele des BuT werden für Kinder nur durch ein Mindestmaß an sprachlichen Fähigkeiten 

erreichbar, denn sowohl Bildung als auch Teilhabe werden durch diese zentral geprägt. So 

ist Chancengerechtigkeit ohne einen ähnlichen Sprachstand kaum möglich: 

„Es muss andere Klassen, es muss Deutschförderung geben für alle. Es kann 
nicht sein, dass die Kinder ohne Deutsch hier hinkommen und in die dritte Klasse 
gesteckt werden, weil sie vom Alter hier hin gehören, verstehen aber kein 
Deutsch.“ (B13: 176) 

Der Ausbau der Sprachförderung wird zweimal vorgeschlagen: 

„Ja, Erfolg in der Schule fängt mit der Sprache an. So, und ich würde erstmal die 
Kinder, was die Sprache betrifft, stark machen. Weil ohne Sprache, die könnten 
Genies sein. Wenn die sich nicht ausdrücken können, ist es auch verloren. Viel 
mehr Sprachförderung.“ (B15: 123) 

So haben Kinder häufig trotz eventueller Förderungen nach erfolgter  

Schuleingangsuntersuchung mit Sprachschwierigkeiten zu kämpfen. Auch Kinder mit 

Fluchterfahrung befinden sich teilweise in der Schule in Klassen ausschließlich mit 
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geflüchteten Kindern, was das Lernen der deutschen Sprache erschwert, da die 

Möglichkeiten, Deutsch sprechen zu müssen, gering sind. 

 

In einem Interview wird das Problem angesprochen, dass es teilweise nicht bekannt ist, 

welche Familien BuT-berechtigt sind. Eine Offenlegung der Leistungsempfänger würde es 

der Schulsozialarbeit erleichtern, Familien gezielt auf das BuT anzusprechen, wird jedoch als 

nicht sinnvoll eingestuft. Durch die Schule kommen Familien der Einschätzung zu Folge in 

die Situation, was gefordert wird, auch zu leisten: 

„Na, man könnte es quasi stasi-mäßig machen und es offen machen, wer 
Leistungsempfänger ist, was ich uncool finde, weil ich finde, das ist ein Teil, das 
muss nicht jeder wissen. Es gibt, also mal abgesehen von der Schulpflicht, keine 
Meldepflicht zur Teilhabe an Kultur oder Sozialem, so, wenn in der Schule was 
fehlt, wird sich jemand schon melden und beschweren, da sind die Lehrer ja gut 
drin. Da wird der Druck dann auch auf die Eltern gemacht.“ (B6: 138) 

In vier Gesprächen wird angemerkt, dass weniger Bürokratie hilfreich wäre. Ein Abbau dieser 

würde vermutlich dafür sorgen, dass Familien vermehrt das BuT in Anspruch nehmen, da 

viele das jetzige Antragsverfahren abschreckt. Eine Vereinfachung des Antragsverfahrens 

wird demnach nicht nur von den Familien gewünscht, sondern auch aus den Reihen der 

Fachkräfte, welche mit diesem arbeiten, gefordert. Sie sehen Vorteile unter anderem auch 

darin, dass Anbieter mit dem BuT besser umgehen können, sodass Familien dieses nutzen 

können: 

„Bis auf, dass das Verfahren, wie man es beantragt, halt einfacher sein sollte. 
Oder dass, wenn die Kinder dann. Also, ich finde es auch schwierig, dass die, 
zum Beispiel, wenn ich jetzt als privater Anbieter Nachhilfe oder als Verein, wie 
das dann abgerechnet wird, ist auch manchmal, glaube ich, zu kompliziert, oder 
auch für die Eltern ist das manchmal zu schwierig, die Umsetzung. So an sich 
finde ich das alles ganz gut, aber die Umsetzung müsste halt leichter sein.“ (B11: 
71) 

Mehr Aufklärung bzw. Werbung vom Arbeitsamt und Jobcenter wird in einem Fall erwähnt. 

So wird von vielen Fachkräften beobachtet, dass Familien häufig nicht über das BuT und 

ihren Anspruch informiert sind. Hier wird vor allem auf Familien mit Migrationshintergrund 

hingewiesen, da diese vermutlich durch die bereits genannten Sprachhürden 

Schwierigkeiten haben, Informationen zum BuT zu verstehen: 

„Ich meine, in manchen Fällen, es wäre ganz gut, wenn die Leute noch mehr, 
gerade die mit Migrationshintergrund, aufgeklärt werden, weil viele nicht, gerade 
vom Arbeitsamt überhaupt keine, wenn sie sich arbeitslos melden, überhaupt 
keine Info da drüber kriegen, dass es diese Mittel gibt. Das finde ich erstaunlich. 
Dass man mehr Werbung machen sollte, das finde ich schon oder dass das 
Jobcenter mehr da, […]“ (B9: 32) 

Als weitere Idee, das Antragsverfahren zu vereinfachen, wird die Auslagerung der 

Informationsweiterleitung zum BuT ans Amt vorgeschlagen. Hierdurch könnten Familien 

direkt vor Ort von ihrem Anspruch erfahren. Wenn dann auch noch dort Unterstützung bei 

der Antragstellung erfolgen würde, könnte eventuell eine Steigerung der Inanspruchnahme 

der Leistungen beobachtet werden: 
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„Ok, also Bildung und Teilhabepaket, ja, man müsste ja dann sag ich mal direkt 
beim Jobcenter, sag ich mal, direkt an der Quelle, an dem Ursprung der 
Arbeitslosigkeit, wo man sich dann meldet, Aufklärung und Anträge direkt 
ausfüllen, damit da direkt schon die Grundvoraussetzung gegeben werden,…“ 
(B9: 167) 

Doch die Familien erfahren beim Jobcenter von ihrem Anspruch auf das BuT. Die Anträge 

werden den Familien mit den anderen Unterlagen mitgegeben. Auch hier kann wieder durch 

die vertrauensvolle Beziehung zur Schulsozialarbeit die Antragsstellung auf den Weg 

gebracht werden, indem für die Nutzung der Leistungen geworben wird und bei der 

Ausfüllung der Unterlagen Hilfe erfolgt. 

 

Eine weitere Idee zur Informationsweitergabe zum BuT an die Familien wird in einer BuT-

App gesehen. Somit könnten Familien über ihnen vertraute Medien eventuell unkompliziert 

erreicht werden, Informationen über das BuT erhalten und somit Zugang zu den Leistungen 

bekommen: 

„Zum Beispiel ne BuT-App, die beim Arbeitsamt einfach über nen QR-Scanner 
runter geladen werden kann. Dann würde ich sagen: `Hier, halte dein 
Smartphone da drüber, lad dir die App und guck!´, und dann kommt da nen Typ, 
der tanzt von mir aus nen Antrag und sagt, wie es funktioniert, so. Das zu 
vereinfachen. Zu sagen: `So, pass mal auf Alter, auch in der Sprache. Pass auf 
Alter, ihr kriegt da Geld, das ist gut für eure Kinder und das ist gut für euch. Und 
nicht bla bla bla bla, ne, also, wer soll das verstehen, so. Du kriegst Geld dafür, 
dass. Gibt Schulklamotten, gibt Klamotten für das Kind. Kann Sport machen, ist 
gut, wenn Kind Sport macht, halt so. Macht den Weg einfacher. So.´“ (B6: 142) 

Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass technische Kompetenzen und die notwendigen 

Voraussetzungen, wie unter anderem Lesekompetenz, gegeben sein müssen, um eine 

entsprechende App zu nutzen. Hier fehlt zudem die persönliche Ansprache und 

Unterstützung der Zielgruppe durch die Fachkräfte.   

 

Ca. ein Drittel der Fachkräfte stellt sich einen unbürokratischeren Ablauf vor, in dem Sinne, 

dass die Inanspruchnahme der BuT-Leistungen von den Eltern entkoppelt wird. Familien 

sollen nicht darauf angewiesen sein Anträge zu stellen, sondern die Leistungen sollen 

unkompliziert und direkt in Anspruch genommen werden können. Doch logistische Wege, 

wie etwa der zum Sportverein, müssten auch dann in der Regel weiterhin von den Eltern 

geleistet werden: 

„Also, dass die, dass die Kinder, dass die Eltern die einfach nur noch zum 
Sportverein bringen müssen und abholen müssen und dann läuft es und alles 
andere wird irgendwie anders geregelt, ohne das. Dass alle Kinder, die 
Lernförderung brauchen, da auch sofort hingehen können ohne das, oder dass 
es irgend ne schulische, in die schulische Arbeit integriert wird sozusagen, dass 
es dann unmittelbar in Absprache mit den Lehrern ne Förderung stattfindet oder 
so. Also so, dass es so direkter bei den Kindern ankommt und nicht so sehr von 
den Hemmschwellen der Eltern abhängt, ob es dann genutzt wird oder nicht. So.“ 
(B4: 204) 
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Durch die Bewilligung des BuT für längere Zeiträume, vor allem im Zuge der Lernförderung, 

müssten Antragsverfahren nicht immer wieder mit den Familien erneut durchgespielt werden. 

Durch die Notwendigkeit neuer Anträge wird etwa die Lernförderung in der Regel bis zur 

neuen Bewilligung ausgesetzt. Hierdurch entstehen immer wieder Unterbrechungen in der 

Förderung. Dies ist zum einen ungünstig für den Lernerfolg, zum anderen ist es aber auch 

für das kindliche Wohlergehen von Nachteil: „Genau. Und bis dann die Bewilligung kommt, 

dass da wieder ne Lücke entsteht. Immer diese Warteschleife, das ist doch für die Kinder 

auch nicht schön für die Psyche. Das müsste irgendwie so längerer Zeitraum sein.“ (B15: 

188) Durch längere Bewilligungszeiträume in der Lernförderung könnte diesem Problem 

begegnet werden. 

 

In einem Interview wird hingegen angesprochen, dass die Elternverantwortung zur Nutzung 

des BuT und zur Entscheidung über die gewählten Leistungen aufrecht zu erhalten ist: „Und 

dann würde ich gerne weiter auch die Möglichkeiten lassen, dass die Eltern das wählen, in 

meinem Wunschbildungspaket.“ (B1: 80) Somit werden zum einen Einschätzungen deutlich 

von fehlender Erziehungskompetenz vieler Eltern und fehlender Möglichkeiten dieser, den 

Sinn und Nutzen verschiedener Angebote zu verstehen, da sie selbst Bildung und Teilhabe 

in diesem Sinne häufig nicht erfahren haben. Zum anderen wird eine Entmündigung der 

Eltern abgelehnt, welche in der Verantwortung ihrer Kinder gegenüber bleiben sollen.  

 

Insgesamt wird auch in verschiedenen Gesprächen die Erweiterung der Beteiligtengruppe 

zur Bearbeitung der BuT-Anträge und zur Vermittlung dieser gewüscht. Dies soll in Form von 

größeren zeitlichen personellen Ressourcen aber auch in Form einer größeren Vielfalt an 

Professionen am Ort Schule geschehen. So werden etwa BuT-Sachbearbeiter an den 

Schulen in einem Gespräch vorgeschlagen, wenn es darum geht, die Anträge des BuT zu 

bearbeiten. Hier zeigt sich, dass die Fachkraft ihre eigene Arbeit deutlich umfassender sieht 

als in der alleinigen  Bearbeitung der Anträge: 

„Also ich weiß, dass ja Schulsozialarbeit auch in anderen Bereichen so aussieht, 
dass die tatsächlich nichts anderes tun als Anträge auszufüllen […] das hat mit 
Schulsozialarbeit nach meinem Verständnis überhaupt nichts zu tun. Das ist 
wichtig, klar, aber das ist ein bürokratischer Akt. Das ist Verwaltungsarbeit. Dafür 
kann man eigentlich auch jemand anderen einstellen. So. Und ja, das finde ich, 
könnten die machen.“ (B16: 68) 

Doch eine komplette Ausgliederung der Sachbearbeitung der Anträge wird der wichtigen 

Beziehung der Familien zur Schulsozialarbeit, welche für viele Eltern die Grundlage zu einer 

Antragsstellung darstellt nicht gerecht werden. Schulsozialarbeit geht weit über die 

Bearbeitung des BuT hinaus und ermöglicht somit einen Zugang zur Leistung, welcher für 

viele Familien sonst verschlossen bliebe. Doch teilweise wird auch der Nutzen von Personal 

und Zeit an den Schulen angesprochen. Wenn also direkt am Ort Schule ausreichend 

Ansprechpersonen für die Eltern zu finden wären, welche genug Zeit haben, sie im Rahmen 
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des BuT zu unterstützen, wird eine Steigerung der Inanspruchnahme der Leistungen 

vermutet: „[…] dann muss man in die Schulen gehen, dann muss man einfach mehr 

Personal und Zeit investieren, damit es wirklich da ankommt, wo es ankommen soll. Also, da 

müssen die sich was anderes einfallen lassen.“ (B16: 115) Somit haben der hohe Bedarf an 

Beratung und die intensive Unterstützung der Familien an der Schule auch einen hohen 

Bedarf an personellen und zeitlichen Ressourcen zur Folge. In diesem Zusammenhang 

wurde in einem Gespräch der Vorschlag gemacht, dass an jeder Schule zwei Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit arbeiten sollten. Somit könnten sie sich gegenseitig unterstützen und 

Teilhabemöglichkeiten an der Schule weiter ausbauen. So sagte eine Expertin auf meine 

Frage danach, wie Teilhabe für Kinder verbessert werden kann: 

„Ich würde fast sagen, indem man vielleicht die Arbeit auch mal teilen kann. Dass 
ich, wenn ich Unterstützung hätte, dass man viel mehr erreichen könnte. Dass 
zum Beispiel hier, wo ich sagte, hier ist unheimlich viel Elternarbeit zu leisten, 
dass jemand nur für Elternarbeit da ist und dass jemand für die aktiveren Sachen 
da ist. Für die Kinder, zum Teilhaben an Projekten, an Aktivitäten. Gucken, 
Recherche, was steht in der Nähe an, da mache ich das mit dem Kind, aber 
beides kann man nicht. Auch mit Vollzeit nicht.“ (B15: 148) 

Dem entsprechend wird in ca. einem Drittel der Interviews empfohlen, mehr Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit einzustellen. Hier besteht vor allem auch die Idee, zwei Fachkräfte an einer 

Schule einzusetzen, welche sich in ihrer Arbeit ergänzen und kooperieren können. Somit 

könnte noch umfassender auf die aktuellen Bedürfnisse der Kinder an den Schulen 

eingegangen werden, indem zum Beispiel gemischtgeschlechtliche Teams eingesetzt 

werden: 

„[…] aber es wäre zum Beispiel toll, wenns von uns ein paar mehr geben würde, 
auch an einer Schule, also wenn man da zum Beispiel zwei hätte, von mir aus 
auch nen Gender-Mix, das wär schon mal nicht verkehrt so, dass man sich 
aufteilen könnte und beraten könnte.“ (B6: 93) 

Zudem wird in einem Interview angesprochen, dass mehr Männer im System nötig wären. 

Die Fachkräfte für Schulsozialarbeit sehen, dass viele Frauen in der Schulsozialarbeit und 

generell an den Grundschulen tätig sind. Sie sehen den Vorteil der Ergänzung durch 

männliche Kollegen als positiv für die Arbeit mit den Kindern. Demnach könnte dadurch auch 

in verschiedenen thematischen Beratungssituationen und der Arbeit mit Eltern generell das 

Feld der Schulsozialarbeit bereichert werden: 

 „Ja und Schulsozialarbeiter. Alles so viel mehr gemischt. Und das ist ja auch ein 
Grund, warum das alles nicht passt. Weibliche Lehrer machen den Unterricht für 
Mädchen vielleicht mehr. Weiß man nicht, möchte ich denen nicht vorwerfen, 
aber es ist ja schon, in Ansätzen ist das ja schon.“ (B12:137) 

Die Fachkräfte anderer Professionen an der Schule haben äußern den Wunsch nach 

fachlichem Austausch. Kinder könnten hier zudem unkompliziert und kurzfristig bei Bedarf an 

erste Hilfen angebunden werden: „Und am besten noch nen Psychologen und ne 

Kinderkrankenschwester und also wirklich so ein Komplettpaket. So wie in, weiß ich nicht, 

Finnland. Zum Beispiel.“ (B16: 80) Doch der Wunsch nach einem Ausbau personeller 
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Ressourcen geht weiter. Für das Amt für Soziales und Wohnen im Bereich BuT werden von 

vier Befragten mehr MitarbeiterInnen gewünscht. Hierdurch könnten vermutlich die häufig 

langen Wartezeiten beim Amt umgangen und Bewilligungen für Familien kurzfristiger 

zugestellt werden. Auch Kooperationen mit dem Amt könnten bei einer geringeren 

Arbeitsbelastung durch mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermutlich verbessert werden: 

„Wow. Also, wenn ich spinnen könnte und Geld keine Rolle spielt, würde ich mehr Leute 

einstellen, die das administrativ leiten, ich würde die BuT-Stelle vergrößern.“ (B6: 140) Der 

Wunsch nach einer Service-Hotline beim Amt spricht für den Abstimmungsbedarf in Bezug 

auf die BuT-Anträge der zu beratenden Familien und dem Amt. Durch eine höhere Anzahl an 

Mitarbeitenden könnte die telefonische Erreichbarkeit beim Amt optimiert werden. Auch hier 

wird wieder deutlich, dass eine gelingende Kooperation aller beteiligten Akteure die Arbeit im 

Rahmen des BuT optimieren könnte. So könnten bei einer guten telefonischen Erreichbarkeit 

Fragen und Unklarheiten im Rahmen der Anträge unkompliziert und kurzfristig geklärt 

werden: „Ja und ja, weiß ich nicht, wenn man da irgendwie noch so ne Service-Hotline, die 

dann auch wirklich besetzt ist, einrichten könnte, ne, das wär halt schon super.“ (B14: 75) 

 

In einem Interview wird kritisiert, dass das BuT und Schulsozialarbeit wichtige Angebote 

sind, die Schulsozialarbeit jedoch bisher nicht fest verankert wurde. Insgesamt wird hier die 

Möglichkeit der Verbesserung des BuT Konzeptes angeregt: 

„Ich finde ja den Spruch `Gut gedacht ist nicht gut gemacht´ schon sehr passend. 
Ich finde, das ist administrativ viel zu schnell, viel zu schlecht gemacht wurde, 
und mir gehen diese Projektstellen echt auf den Keks, ich finde, man könnte da 
bessere Konzepte machen. Man könnte das ja auch mal einfach, es stellt ja 
keiner in Frage, ob Bildung und Teilhabe sowie Schulsozialarbeit ne wichtige 
Instanz ist. Jeder ist sich darüber im Klaren, dass das ne wichtige Geschichte ist. 
Dass man dann dafür kämpfen muss, ist eigentlich eher hanebüchen…Da gehts 
ja nicht um die Asi-Familien, sondern da gehts immer um jedes Kind halt so, und 
das ist halt schade, dass da nicht hingeguckt wird. Weil, die sind immer die 
Leidensträger am Ende der Kette so.“ (B6: 134) 

So wird hier zum einen eine bessere Einbindung der Schulsozialarbeit in die Institution 

Schule, im Rahmen einer unbefristeten Anstellung der Fachkräfte, gefordert. Durch die 

Kontinuität der Arbeit kann die Qualität dieser wachsen, indem das Vertrauen der Familien 

zunimmt, welches eine bedeutende Grundlage für die Arbeit an den Schulen darstellt. Zum 

anderen wird gefordert, dass das BuT unkompliziert genutzt werden kann und die Hürden 

zur Abrufung gering sind. Auch sollte insgesamt verstärkt nach den Kindern geschaut 

werden, um die es ja letztendlich im Rahmen des BuT und der Schulsozialarbeit geht. Eine 

Evaluation und Dokumentation darüber, inwiefern das BuT das jeweilige Kind ausreichend 

fördert oder nicht, könnte durch eine gezielte Datensammlung Auskunft darüber geben. In 

einem Interview wird deutlich, dass die unsicheren Anstellungsverhältnisse der 

Schulsozialarbeit als belastend empfunden werden. Hier wird der Wunsch einer Entfristung 

der Stellen deutlich geäußert: 
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„Ja, einfach unsere Perspektivlosigkeit. Wir haben mit BuT zusammen, wir sind ja 
auch mit BuT reingewachsen in das ganze Schulsystem. Wir haben mit BuT 
zusammen sehr viel erreicht. Wir sind mit BuT zusammen groß geworden 
sozusagen und wir sind mit, deswegen sollte, wie soll ich sagen, sollten die 
Gründer von BuT, sagen wir es mal so, sollten die Gründer von BuT jetzt uns ne 
weitere Perspektive verschaffen. Denke ich. Weil die können uns jetzt einfach 
nicht so im Regen stehen lassen.“ (B7: 125) 

Ergänzend zu dem Wunsch nach einer festen, unbefristeten Stelle an der Schule wird in 

einem Gespräch der Wunsch geäußert, dass die Fachkräfte für Schulsozialarbeit einen 

Lehrerstatus kriegen sollen. Hier wird der Bedarf deutlich, an der Schule entsprechend den 

Lehrkräften vergütet und auch in der Arbeitszeit angepasst zu werden. Auch in dieser 

Aussage wird deutlich, dass das unsichere Anstellungsverhältnis als problematisch 

wahrgenommen wird: 

„Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann wäre mir ja lieber, ich wüsste, ich hätte 
genau wie jeder Lehrer den Lehrerstatus. Das finde ich sowieso, dass wir das 
gleiche Gehalt gehört wie ein Lehrer. Ich möchte genauso frei haben wie ein 
Lehrer. Beziehungsweise natürlich auch, bevor die Schule anfängt, logisch, will 
ich mich drauf vorbereiten auf meine Arbeit. Ich mache ja ganz viele Stunden 
auch. Ich mache ja auch hier viele soziale Einheiten, da muss ich mich ja auch 
immer drauf vorbereiten. Das heißt ganz klar aber bitteschön, die gleichen 
Bedingungen wie ein Lehrer. Das gleiche Gehalt und die gleichen Bedingungen.“ 
(B13: 194) 

Ein weiterer Vorschlag in demselben Gespräch besteht darin, dass die Schulsozialarbeit die 

OGS leiten soll und dass beide denselben Träger haben sollen. Da Schulsozialarbeit an 

Grundschulen ein relativ neues Feld in der Arbeit ist, gab es für einige Fachkräfte immer 

wieder Situationen, in denen sie als einzelne VertreterInnen ihrer Profession an der Schule 

ihre Rolle und Aufgabe verdeutlichen mussten. Der Wunsch nach einer klaren 

Leitungsfunktion an der Schule mit klarem Auftrag und respektierter Rolle im System Schule 

wird aus dem Zitat deutlich. Das unsichere Anstellungsverhältnis der Schulsozialarbeit zeigt 

sich auch hier: 

„Ja, ich finde ja auch unsere Schulsozialarbeit. Ich finde, dass die OGS und 
Schulsozialarbeit ein Träger sein soll und wir Schulsozialarbeiter die OGS leiten 
sollen. So. Dann hätten wir von Anfang an a) ne Stellung hier gehabt. Wir würden 
die Eltern kennen lernen, wir hätten in der Schulleitung was zu sagen. Das heißt, 
wir wären weniger in diese Bittstellung gekommen. Hätten klare Aufgaben 
gehabt. Das täte dem Ganztag gut. Das wäre ein Träger weniger. Wir haben jetzt 
hier drei Träger an der Schule […].“ (B13: 183) 

Mit Blick auf den aktuellen Fachkräftemangel im Bereich der Sozialen Arbeit, für eine hohe 

Qualität der Arbeit und für die Unterstützung des Bildungs- und Teilhabepaketes und seiner 

Ziele für die Kinder sollte eine ausreichende und kontinuierliche Förderung der 

Schulsozialarbeit das anzustrebende politische Ziel sein. 

 

In einem Interview wird der Wunsch nach einer besseren Zusammenarbeit in der Stadt 

angesprochen. Hier wird noch einmal deutlich, dass Kooperation und Austausch einen 

zentralen Aspekt der Arbeit der Fachkräfte für Schulsozialarbeit ausmacht. Zudem sind die 
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Fachkräfte in Duisburg über verschiedene Verbände beschäftigt. Hierdurch ergeben sich 

voneinander abweichende Arbeitsbedingungen, welche zu Unmut unter den Beschäftigten 

führen können. Es wird Einheitlichkeit der Stellen und Transparenz als Basis der Kooperation 

gewünscht: 

„Ich hätte es mir von Anfang an politisch so gewünscht für unsere Stadt, dass da 
halt eine Einheitlichkeit von Anfang an herrscht. Dass die Verbände mit ihren 
Mitarbeitern gleich umgehen, dass mehr Transparenz ist, was andere, also, wir 
haben ja die Schnittmenge KooSSA, aber auch da finde ich immer. Anders. Ich 
hab nicht das Gefühl, dass das Projekt unbedingt eine Hand in Hand-Arbeit 
hervorgerufen hat in der Stadt. So. Das ist mein Gefühl.“ (B15: 206) 

Auch wird vorgeschlagen, dass Schulen die Gelder verwalten. Durch ein konkret zur 

Verfügung stehendes Budget könnte an den Schulen vermutlich besser geplant werden. 

Zudem würden alle Kinder uneingeschränkt und unabhängig ihrer Eltern davon profitieren 

können: 

„Für die Schule. Für die jeweilige Schule. Vielleicht, dass man dann guckt, ok, 
diese Schule, die nehmen so viel Summe aus dem Paket in Anspruch, wir 
machen ne Pi mal Daumen und sagen, diese Summe steht auch dieser Schule 
zu einfach, […].“ (B15: 100) 

Somit müssten Familien für Bereiche, welche die Schule betreffen, keine Anträge stellen und 

in den Klassen würde feststehen, welche Summen zur Verfügung stehen. Somit könnten 

Ausflüge nicht mehr daran scheitern, dass Eltern zwar nicht bereit sind, die Gelder zu 

zahlen, aber auch nicht dazu, die Anträge zu stellen. So würde es nicht mehr vorkommen, 

dass ein Ausflug auf Grund fehlender finanzieller Mittel für die ganze Klasse ausfallen muss. 

Durch ein Übergeben der Gelder in Schulverantwortung wäre eine größere Flexibilität bei 

wahrgenommener Bedürftigkeit möglich, unabhängig der BuT-Beantragung durch die Eltern. 

Demnach könnten sie bedarfsgerecht, wenn Notlagen in der Schule erkannt werden, 

eingesetzt werden. Auch die regelmäßig in der Schule anfallenden Kosten werden in einem 

Interview angesprochen. Hier besteht der Gedanke, das BuT durch die Übernahme weiterer 

Bereiche in der Schule, bei denen regelmäßig Kosten für die Familien entstehen, wie etwa 

für das gemeinschaftliche Frühstück, Büchergeld oder auch Kopiergeld, auszuweiten. Auch 

werden immer wieder Gelder für Feste oder Lehrergeschenke gesammelt. Wenn die 

Verwaltung der Gelder in Schulverantwortung läge, könnten Kinder in allen die Schule 

betreffenden Bereichen teilhaben, unabhängig davon, ob die Eltern bereit sind, die Kosten zu 

übernehmen, und ohne die Familien finanziell weiter zu belasten: 

„Also ich fände auch nicht verkehrt, ein gemeinschaftliches Frühstück für alle in 
der Schule zu haben, was auch diese Kakao-Geschichten beinhaltet, dass es 
nicht Kinder geben muss, die auf den Kakao verzichten und immer sehen, wie 
die anderen den jede Pause dann trinken und die dann immer rumfragen, ob 
vielleicht ein Kind krank ist.10 Und Büchergeld fände ich sinnvoll. Kopiergeld 
fände ich sinnvoll. Also das, was so im Alltag auch von den Eltern abverlangt 

                                                
10

 Kinder können in der Regel in der Schule Milch oder Kakao für die Frühstückspause bestellen. 
Wenn ein Kind krank ist, wird das Getränk an ein anderes Kind in der Klasse, welches kein 
Pausengetränk gekauft hat, verteilt. 
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wird, es kommt ja ständig irgendwie was, dass die Eltern was bezahlen sollen: für 
Schulfeste, für Sponsorenlauf, für Weckmänner, für Geschenke für die Lehrer. 
Das sind alles so Sachen, irgendwie ständig kommen Zettel mit 
Zahlungsaufforderungen, das wird halt nicht übernommen und das ist, glaube 
ich, das, was wirklich halt nen großen Teil ausmacht.“ (B2: 82) 

Neben dem gemeinsamen Frühstück werden auch weitere gemeinsame Mahlzeiten 

vorgeschlagen „[…] wo die Kinder wirklich gemeinsam verschiedene Mahlzeiten einnehmen, 

ein Frühstück, ein Pausensnack und ein Mittagessen und vielleicht nochmal nen 

Nachmittagsobst Snack.“ (B2: 84) Demnach sollen Kinder die Möglichkeit erhalten, in der 

Schule gemeinsam zu essen. Hier wird vermutlich beobachtet, dass Kinder immer wieder 

ohne gefrühstückt zu haben in die Schule kommen und auch Pausenbrote fehlen. Indem 

Mahlzeiten an der Schule für alle Kinder gemeinsam stattfänden, könnten Kinder sich besser 

auf das Lernen konzentrieren, weil Grundbedürfnisse gestillt wären und alle Kinder satt 

wären. Zudem könnten sie Teilhabe erleben, indem die Mahlzeiten gemeinsam in einer 

ganzen Gruppe eingenommen würden. Doch es bleibt zu beachten, dass die Qualität des 

Essens an den Schulen zurzeit nicht immer als gesund eingeschätzt wird. Eine gute Qualität 

des Schulessens sollte selbstverständlich und bezahlbar sein. Auch müssten Lehrkräfte, 

wenn das Geld zum Beispiel direkt in der Schulverantwortung liegen würde, Kinder nicht 

immer wieder auf anfallende Kosten ansprechen und das Geld einfordern. Dies wäre somit 

administrativ von Vorteil und würde Zeit und personelle Ressourcen sparen. Von Vorteil wäre 

auch, dass die Kinder nicht in die Situation kämen, von den Lehrkräften wiederholt auf 

fehlende Zahlungen angesprochen werden zu müssen. Dies wirkt auf das Selbstwertgefühl 

vieler Kinder, welche mit ihrer Familie in der unangenehmen Situation sind nicht zahlen zu 

können und dies direkt durch die Lehrkräfte erfahren: 

„[…] also die Sachen, die halt wirklich regelmäßig anfallen, die dann wirklich alle 
Eltern bezahlen müssen, da überhaupt nicht zum Tragen kommen, und dass das 
auch was ist, wo dann Lehrer immer wieder nachfragen müssen. Und ich glaube, 
dass das auch die Kinder bloßstellt und dass das auch nicht besonders gut ist 
fürs Selbstbewusstsein der Kinder, wenn sie immer wieder angehalten werden, 
dass ihre Eltern doch nun endlich bezahlen sollen und dass sie die einzigen sind, 
die noch nicht bezahlt haben. Und ich glaube, solche alltäglichen Sachen wären 
eigentlich viel wichtiger. Ich weiß auch nicht, wie man das umsetzen kann, aber 
das sind so Sachen, wo ich denke, da findet so viel statt, auch in der Klasse, was 
immer noch auch am Selbstbewusstsein der Kinder dann nagt.“ (B2: 48) 

Doch nicht nur bezogen auf die finanziellen Mittel soll die Verantwortung bei der Schule 

liegen. Auch die Stellen für Schulsozialarbeit selber in die Verantwortung der Schulleitung zu 

legen und von den Verbänden abzukoppeln wird in einem Gespräch angeregt: 

„[…] die Verbände müssen ja auch was aus dem Ganzen haben dürfen, sollen 
oder wie auch immer. Aber es ist schwierig in der Abwicklung des Ganzen was 
wichtig ist, bzw. ich habe einen direkteren Zugang zu meiner Schulleiterin […] 
Wir sitzen alle auf einem Boot und dann darf dieses Boot nicht einen externen 
Steuermann haben. Dann muss dieses Boot auch selber lenken dürfen.“ (B7: 
198) 
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Hier besteht das Erleben, dass der Verband zu weit von der Arbeit in der Schule entfernt ist 

und aus diesem Grund nicht auf die gegebenen Bedarfe entsprechend reagieren kann, 

zumal er eigene und teilweise andere Interessen verfolgt: „Jaja, zumal man wirklich bei dem 

Verband weiß, egal wie, er muss profitieren für sich selber als Verband, und da werden 

manchmal Entscheidungen über diesen Kopf des Kindes entschieden.“ (B7: 209) Die hier als 

größer erlebte Nähe zur Schulleitung als zum Verband und das an dieser Stelle fehlende 

Vertrauen zum Arbeitgeber bezogen auf Entscheidungen bezüglich der Kinder lassen den 

Wunsch zu einer Abkopplung entstehen. Ob und in wieweit dies auch von anderen 

Fachkräften gewünscht wird, bleibt an dieser Stelle offen. 

 

Eine weitere Idee in einem Interview ist es, die Mütter in den Ganztag einzubeziehen. Somit 

könnten sie einen Einblick dafür bekommen, was ihre Kinder täglich in der Schule erleben. 

Auch könnten sie Möglichkeiten der Nachmittagsgestaltung, Hausaufgabenzeiten und 

Struktur im Offenen Ganztag kennen lernen: „Einfach, dass die Mütter sehen, wie es in der 

Schule aussieht. Mal hinter die Kulissen schauen. Die wissen doch gar nicht, was hier 

abgeht. Die wissen doch gar nicht, was Betreuung ist.“ (B15: 79) Doch problematisch an 

dieser Idee ist es, dass den Offenen Ganztag in der Regel Kinder besuchen, bei denen beide 

Eltern arbeiten, und die Mütter somit nicht die Zeit haben, sich dort einzubringen. An 

Schulen, an denen viele Familien sind, bei denen nur ein Elternteil arbeitet, oder auch nur 

wenige Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen, werden die freien Plätze im Offenen 

Ganztag mit Kindern besetzt, bei denen eben nicht beide Eltern berufstätig sind. Dies ist 

häufig an den ausgewählten Schulen mit BuT-bezogener Schulsozialarbeit gegeben. Somit 

wäre die Idee, die Mütter einzubeziehen, bis zu einem gewissen Grad möglich. Warum hier 

im Gespräch nur die Mütter genannt werden, wird daran liegen, dass diese nicht berufstätig 

sind, sondern nur die Väter. Besonders an den interviewten Schulen, in den ausgewählten 

Stadtteilen, findet sich bei vielen Familien und vor allem bei diesen mit 

Migrationsvergangenheit noch häufig die Aufteilung, dass nur ein Elternteil, in der Regel der 

Vater, berufstätig ist.  

 

In einigen Interviewgesprächen wird die Umstrukturierung des Schulsystems gefordert: „Für 

mich wäre der Ansatz eben, bei der Veränderung des Schulsystems.“ (B2: 84) Es wird unter 

anderem die Idee vorgetragen, den bürokratischen Ablauf zu umgehen, indem Bildung und 

Teilhabe in ein verändertes Bildungskonzept integriert würden: 

„[…] und den Familien direkt zugutekommen lassen. Indem man sagt, keine 
Ahnung, Kita-Beiträge sowieso nie, Mittagessen organisieren wir irgendwie so, 
dass das hier immer umsonst ist für alle. Wir haben nen Schulprogramm und wir 
haben nen Lehrplan, wo grundsätzlich Sachen wie, keine Ahnung, 
Theaterpädagogik, Selbsterfahrungstrips, Erlebnispädagogik, wo das 
grundsätzlich dazu gehört.“ (B16: 117) 
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In zwei Gesprächen wird die Idee geäußert, soziales Lernen fest im schulischen Lehren und 

Lernen zu verankern. Dies würde für die Fachkräfte für Schulsozialarbeit die Möglichkeit 

bieten, im Stundenplan Zeiten zur Verfügung zu haben, in denen sie ihre Angebote für 

Kinder unterbringen könnten. Soziale Bildung und Teilhabe könnte somit für Kinder und auch 

für die ganze Familie in den Schulalltag integriert werden: 

„Ja, du hast ja vorhin gefragt, so dieses Wunschbild von Bildung und Teilhabe, 
dieses Wunschbild, nach sozialem Lernen, das mehr in den Schulstundenplan zu 
integrieren. Das wär noch ein Wunsch so von mir. Dass man wirklich da auch 
noch, nicht immer guckt: Oh, wenn ich jetzt das mache, dann fehlt den Kindern 
die Stunde in Deutsch oder die Stunde in Englisch. Sodass da einfach noch mehr 
Platz ist für soziales Lernen und dann dadurch irgendwie auch für kulturelle 
Bildung und Teilhabe. Dass das nicht immer in der zweiten Reihe steht. Sondern 
dass Schule dafür Zeit und Platz hat, dem mehr Raum zu geben. Für, auch mal 
aus der Schule raus zu gehen. Ins wirkliche Leben zu gehen und ja, Familien mit 
einzubeziehen.“ (B5: 158) 

Durch eine Erweiterung des Fächerangebotes würden hier nicht nur Inhalte vermittelt, 

sondern auch soziale Aspekte. Teilhabe könnte ermöglicht werden, indem Schule sich öffnet 

und Familien einbezogen würden. Durch die weitere Ergänzung des schulischen Lehrplans 

durch andere Fächer könnte soziale und kulturelle Bildung und Teilhabe im Schulsystem 

integriert werden. Kinder hätten hierdurch die Möglichkeit, vielfältige Bereiche kennen zu 

lernen, ohne dafür auf die Unterstützung und Anregung ihrer Familien angewiesen zu sein. 

Wenn alle Teilhabeleistungen am Ort Schule angesiedelt sind, müssen Eltern nicht aktiviert 

werden, die Leistungen für ihre Kinder umzusetzen. Sie könnten dann direkt am Ort Schule 

unkompliziert in Anspruch genommen werden: 

 „Nee, ne konkrete Idee hab ich nicht. Also vielleicht eher, dass wirklich 
Sportvereine, Musikschulen eher in der Schule angesiedelt werden können. Also, 
dass die Kinder nicht noch den Weg nach Hause machen, wo sie dann 
möglicherweise hängen bleiben und eben nicht in den Sportverein geschickt 
werden, sondern dass sich wirklich alles in der Schule ansiedelt und in nem 
System von ner Ganztagsschule, dass da praktisch sowohl Bildung als auch 
Teilhabe möglich ist.“ (B2: 60) 

Im Rahmen des Offenen Ganztags finden Angebote bereits statt. Hier kann jedoch nur eine 

bestimmte Gruppe von Kindern teilnehmen, nämlich diese, bei denen in der Regel beide 

Elternteile berufstätig sind. Die Ganztagsbetreuung selbst wird in einigen Interviews 

angesprochen. Diese wird hier als sinnvoll im Rahmen von Bildung und Teilhabe für alle 

Kinder eingestuft und sollte den Einschätzungen zu Folge deshalb auch für alle Kinder und 

als grundsätzliches Schulmodell ermöglicht werden:  

„Also ich würde zum Beispiel aus meiner Schule, wenn ich so viel Geld hätte, 
wenn ich nicht weiß, was ich damit sonst mache, ich würde aus meiner Schule 
eine Ganztagsschule machen. Dass die Kinder erstmal mit einem gemeinsamen 
schönen Frühstück anfangen, dann halt beschult werden, dann ein warmes 
Mittagessen kriegen und dann so viele unterschiedliche Sport- und 
Musikangebote am Nachmittag, dass die Kinder wirklich so ihre Neigungen und 
Fähigkeiten ausprobieren können und dann irgendwann mal da landen wo die 
sagen, das ist meins.“ (B15: 200) 
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Durch ein dementsprechend verändertes Konzept an den Schulen, welches allen Kindern 

zugute kommt, könnte der Kritik begegnet werden, nach welcher das BuT als nicht sinnvoll 

eingestuft wird, weil es die Kinder nicht erreicht, die es erreichen sollte: 

„Nee, also ich denke einfach, es wird immer kritisiert, dass diese Gelder nicht 
abgerufen werden, dass so viel wieder zurück fließt. Und ich glaube schon, dass 
so ein, dass diese Idee vom Ganztag, wie ich den als Idealvorstellung habe, sehr 
kostspielig ist, aber ich glaube, dass sowas einfach besser umgesetzt werden 
kann und dass einfach, dass sich so ne Investition lohnen würde und dass die 
Kinder das auf jeden Fall wert sind, dass man sowas macht und dass das halt 
auch für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland unheimlich wichtig ist, dass da 
Kinder gleiche Bildungschancen haben und auch entsprechend ihrer Neigungen 
und Möglichkeiten gefördert werden. So, das halte ich für unheimlich wichtig und 
ich finde es traurig, wenn das eben nicht so ist und dann auch mit solchen 
Aktionen wie so nem Bildungs- und Teilhabepaket nicht richtig umgesetzt wird, 
oder nur so sporadisch und ja, nicht wirklich die Kinder erreicht, die es erreichen 
sollte.“ (B2: 86) 

Rückzugsorte für Kinder werden in einem Interview gewünscht. Da Kinder im Rahmen des 

Offenen Ganztags in der Regel bis in den Nachmittag in der Schule bleiben, wird empfohlen, 

für sie Möglichkeiten zu schaffen, in denen sie zur Ruhe kommen und neue Kraft für den 

weiteren Tag tanken können: 

„[…] aber wo auch Kinder die Möglichkeit haben, sich mal zurückzuziehen und 
sich ein bisschen zu entspannen, weil der Tagesablauf der Ganztagsschule ist 
natürlich ein unglaublich anstrengender Job, auch für ein Kind so acht Stunden, 
die es ja dann auch definitiv in der Schule wäre. Da Räume und Zeiten zu 
ermöglichen, wo die Kinder sich auch entspannen können […]“ (B2: 84) 

Die Ganztagsgrundschule für alle Kinder ist ein Vorschlag einer Befragten, der sich direkt auf 

die differenten familialen Bedingungen bezieht. Hier wird der Wunsch geäußert, dass Kinder 

eben außerhalb und vor allem unabhängig ihres familialen Umfeldes in der Institution Schule 

Bildung und Teilhabe gleich erleben können: 

„Was ich in jedem Fall sinnvoll finden würde, wäre, wenn wirklich die komplette 
Lernzeit und Hausaufgaben in der Schule geleistet würden. Sowas ist ja auch 
umsetzbar. Dass die Kinder nach Hause entlassen werden und dass damit 
praktisch der Tag für sie auch, was Schule betrifft, beendet ist. Und dass dann 
auch nicht von Seiten der Familie noch nachgearbeitet werden muss […].“ (B2: 
50) 

Durch die Erledigung der Hausaufgaben in der Schule wären Familien von der Erfüllung 

dieser befreit und Kinder könnten den Bereich, der die schulische Bildung betrifft, auch am 

Ort Schule umsetzen. Die Eltern wären nicht mehr in der Verantwortung, ihre Kinder zur 

Erledigung der Hausaufgaben anzuhalten und bei Fragen zu unterstützen. Zudem ist in 

manchen Familien die Möglichkeit zur Unterstützung auf Grund sprachlicher Defizite 

begrenzt. Hier können die Kinder, wenn die Hausaufgabenbetreuung in der Schule 

stattfindet, bei Fragen bei den zu lösenden Aufgaben auf Unterstützung durch Lehrkräfte 

oder MitarbeiterInnen des Offenen Ganztags zurückgreifen. 

Entgegen einer verpflichtenden Öffnung des BuT für alle Kinder besteht ein weiterer 

Gedanke darin, dass die Leistung für alle Kinder offen und freiwillig ist. Demnach sollte es 
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nicht ausschließlich für eine leistungsberechtigte Zielgruppe angeboten werden, sondern für 

alle Kinder möglich sein und zudem freiwillig in der Beantragung bleiben. Auch der Offene 

Ganztag soll demzufolge im Rahmen von Freiwilligkeit angeboten werden: 

„T: Das perfekte Bildungspaket. Also, das bezieht sich dann ja auf alle Schüler 
und nicht nur auf BuT-berechtigte Kinder oder wie? 

I: Zum Beispiel. Das wär ja jetzt deine Entscheidung. 

T: Ja, ich, das würde ich schon mal sagen. Ich würde keinen Unterschied 
machen wollen im Bildungspaket zwischen diesen Gruppen. Also, ich würde die 
Kinder nicht in zwei Gruppen einteilen, weil, ein Recht auf Bildung haben ja 
schließlich alle. Inwieweit das alle nutzen würden, würde ich gerade gerne in die 
Freiwilligkeit lassen, ich würde kein Bildungspaket schnüren wollen, wo alle 
Kinder in Ganztagsschulen gehen müssen, von bis.“ (B1: 78-80) 

Zu bedenken ist hierbei, dass eine Verpflichtung des Ganztags für alle Kinder im Sinne einer 

Umstellung des gesamten Systems an der Schule den Vorteil birgt, dass somit alle Kinder in 

vollem Umfang die Möglichkeit hätten, auf die Angebote zurückzugreifen und von Bildung 

und Teilhabe zu profitieren. Somit hätten an dieser Stelle alle Kinder dieselben Chancen und 

könnten ihr Potenzial entsprechend ihrer Fähigkeiten entfalten. Würde die Teilnahme hieran 

in der Freiwilligkeit verbleiben, bestünde die Gefahr, dass es Familien gibt, welche das 

Angebot für ihre Kinder aus verschiedenen Gründen nicht wahrnehmen würden. Somit  

könnte hierdurch erneut die Situation entstehen, dass es Kinder gibt, welche einen 

eingeschränkten Zugang zu Bildung und Teilhabe haben.  

 

Auch bezogen auf den Schulrhythmus selbst werden Änderungen vorgeschlagen. Hier wird 

angeregt, diesen zu öffnen, sodass auch der spätere Beginn in den Tag und Unterricht 

möglich würde. Kinder könnten dadurch eventuell besser lernen, weil der reguläre Beginn für 

viele zu früh ist: „Die Schulen müssen anders rhythmisiert werden. Teilweise ist viel zu früh, 

wie die Kinder hier hinkommen müssen.“ (B13: 181) Hier wäre zu bedenken, in welchem 

Maße eine Änderung der Rhythmisierung möglich ist und nicht mit den Bedingungen und 

Ansprüchen des Arbeitsmarkes und der Berufstätigkeit der Eltern kollidiert. 

Das Elternhaus selbst wird in ca. einem Drittel der Interviews als Basis dessen genannt, 

woran für eine Verbesserung der Bildungschancen der Kinder weiter angesetzt werden 

sollte. Hier gibt es sehr differente Bedingungen der familialen Kontexte und dem 

entsprechend unterschiedliche Ausgangslagen der Kinder: 

„Also ich finde, man kann nicht sagen, das und das müsste passieren, damit alle 
die gleichen Chancen haben, weil, das hängt ja auch von der Erziehung ab, wie 
die Kinder aufwachsen schon. Was denen in der Kindheit mitgegeben wird. Und 
generell halt, wie läuft das zu Hause.“ (B11: 90) 

Dem entsprechend sollten die Angebote für die Kinder und Familien zielgruppengerecht 

gestaltet werden. 
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6 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse und 
Interpretation  

        „…gut gedacht ist nicht gut gemacht…“ 

(B6: 134) 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung der Beurteilung der 

Implementationsstruktur des Bildungs- und Teilhabepaketes für Familien im Umfeld 

Duisburger Grundschulen aus der Perspektive der SchulsozialarbeiterInnen im Rahmen des 

BuT. In den Gesprächen wurde unter anderem deutlich, dass die Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit in ihrer täglichen Arbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes auf 

vielfältige Hindernisse stoßen. Die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Interviews mit 

den Fachkräften werden im Folgenden zusammengefasst und interpretiert. Dabei findet auch 

immer wieder der Bezug zu den Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit statt. Zunächst wird 

die Implementationsstruktur des Bildungs- und Teilhabepaketes beurteilt (Kapitel 6.1) und im 

Zusammenhang hiermit die Beantwortung der zentralen Fragestellung. Daraufhin werden die 

Hürden der Implementationsstruktur dargestellt und in dem Zusammenhang wird die erste 

forschungsleitende Frage beantwortet (Kapitel 6.1.1). Die zweite forschungsleitende Frage 

wird im darauf folgenden Schritt beantwortet (Kapitel 6.1.2), indem die Rolle der 

Schulsozialarbeit beurteilt wird, mit Blick auf die Verknüpung der Politikinstrumente 

Leistungsmodus und Dienstleistungsmodus. Daraufhin werden die Forschungsergebnisse 

auf die zu Beginn der Arbeit besprochene Theorie von Rawls bezogen und im Rahmen des 

Konzeptes von Chancengerechtigkeit diskutiert (Kapitel 6.2). Im letzten Schritt (Kapitel 6.3) 

wird ein Fazit gezogen und der Blick auf den weiteren Forschungsbedarf gelenkt. 

Wie bereits erörtert wurde, wurden die Interviews mit den SchulsozialarbeiterInnen an 

Duisburger Grundschulen der Fragestellung gemäß zielgerichtet ausgewertet. Die 

wesentlichen Erkenntnisse, die aus den Befunden generiert werden konnten, wurden bereits 

dargelegt. Nun gilt es, diese zusammenfassend zu interpretieren. 

6.1 Die Beurteilung der Implementationsstruktur des Bildungs- und 
Teilhabepaketes im Spiegel der Schulsozialarbeit  

Dieser Arbeit und Untersuchung lag folgende Fragestellung zugrunde: Wie beurteilen die an 

der Schulsozialarbeit beteiligten AkteurInnen die Umsetzung der Policy `Bildungs- und 

Teilhabepaket´ für Familien im Umfeld Duisburger Grundschulen im Hinblick auf 

Chancengerechtigkeit?  

Insgesamt geben die SchulsozialarbeiterInnen dem Bildungs- und Teilhabepaket ein 

positives Feedback, insofern, dass es durch die Möglichkeit zur Teilhabe für die 

leistungsberechtigten Kinder bessere Lebenschancen ermöglicht. Es kann Einfluss nehmen 
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auf schulische, kulturelle und soziale Bildung. Auf durch die soziale Herkunft bedingten 

Benachteiligungen, als Dimension von Bildungsgerechtigkeit, kann durch die finanzielle 

Unterstützung direkt eingewirkt werden. Somit kann das Bildungs- und Teilhabepaket 

Einfluss nehmen auf Chancengerechtigkeit. Verschiedene Hürden welche der Abrufung des 

BuT im Wege stehen werden in Kapitel 6.1.1 beleuchtet, und die Rolle der Schulsozialarbeit 

wird in Kapitel 6.1.2 bewertet.  

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket werden Kinder aus Familien mit geringen 

finanziellen Mitteln gefördert. Den Familien gibt das BuT die Chance, wie in Kapitel 5.2.6 

beschrieben, Stigmatisierung vorzubeugen, indem Kinder, unabhängig von ihrer finanziellen 

familiären Situation, Teilhabe leben können. Kinder erhalten durch diese Möglichkeit zur 

Teilhabe bessere Lebenschancen, indem sie verschiedene Förderungen erhalten sowie 

Möglichkeiten zur Teilhabe bekommen. Benachteiligungen durch die soziale Herkunft, als 

Dimension von Bildungsgerechtigkeit, wird an dieser Stelle durch die finanzielle 

Unterstützung abgemildert. Diese Möglichkeiten und Chancen zur Bildung und Teilhabe der 

Kinder sind jedoch abhängig von den Eltern. Sie müssen von der Möglichkeit zur 

Beantragung des BuT wissen und ein Interesse daran haben, die Leistung für ihre Kinder zu 

nutzen, wie es in Kapitel 5.2.6 beschrieben wird.  

 

Zusammenfassend lässt sich zunächst festhalten, dass die Fachkräfte für Schulsozialarbeit 

ein grundsätzliches Interesse der Familien am Bildungs- und Teilhabepaket beobachten. 

Dies besteht vor allem dann, wie in Kapitel 5.2.6 dargelegt, wenn es um die Möglichkeit zur 

Erstattung hoher Summen geht und der Aufwand der Beantragung für die Familien gering ist. 

Wenn die Familien eine deutliche finanzielle Entlastung erfahren und diese verbunden ist mit 

einer Beantragung die wenig Aufwand und Mühe kostet, wie im Rahmen der Unterstützung 

durch die Fachkräfte für Schulsozialarbeit, führt dies zur Beantragung der Leistung. 

Schulsozialarbeit unterstützt als Dienstleistungsmodus die Implementation des Bildungs- und 

Teilhabepaketes. Die Notwendigkeit zur Unterstützung durch die Fachkräfte wurde in Kapitel 

5.2.6 beschrieben. So wird deutlich, dass durch eine ausreichende finanzielle und fachliche 

Unterstützung das BuT von der AdressatInnengruppe genutzt wird. Eltern müssen Interesse 

daran haben, die Leistungen für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen und über ihre 

Möglichkeiten informiert sein, damit sie den Weg der Beantragung gehen. 

 

Die Möglichkeit zum Einfluss des BuT auf schulische, kulturelle und soziale Bildung wird von 

den SchulsozialarbeiterInnen gesehen (vgl. Kapitel 5.3.1). In Schulen können mit Hilfe des 

BuT die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für Kinder durch verschiedene Angebote 

unterstützt werden. So entstanden im Rahmen von Schulsozialarbeit, wie in Kapitel 5.3.1 zu 

finden, Förderangebote und AGs, doch auch Lernförderangebote außerhalb der Schulen 

werden vermittelt und von Familien genutzt, die es sich ohne das BuT nicht leisten können.  
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Das BuT unterstützt den Bereich der schulischen Bildung neben der Lernförderung auch 

durch die halbjährliche Zahlung des Geldes für das Schulmaterial, welches Familien in jedem 

Schulhalbjahr erhalten (ausführlich beschrieben in Kapitel 2.1). Hier ist eine unbürokratische 

Möglichkeit geschaffen worden, die Familien bei den anfallenden Kosten zu Beginn der 

jeweiligen Schulhalbjahre zu entlasten. Eltern können dadurch die für die Kinder 

notwendigen Bücher und Materialien anschaffen. In Kapitel 5.3.1 wird dargelegt, dass durch 

das BuT das Mittagessen der Kinder im Offenen Ganztag finanziert werden kann. Dadurch 

werden Grundbedürfnisse der Kinder gestillt und Familien werden finanziell entlastet. Auch 

hier fallen in der Regel Kosten in einer Höhe an, welche eine Beantragung des BuT für die 

Familien attraktiv werden lässt.   

Soziale Bildung findet vor allem durch die Möglichkeit zur Teilhabe an Vereinen statt 

(vgl. Kapitel 5.3.1) und durch Projekte der Schulsozialarbeit (vgl. Kapitel 5.1.1). Durch die 

Möglichkeit zur Teilhabe an Klassenfahrten, beschrieben in Kapitel 5.3, und weiteren 

schulischen Ausflügen, können Sozialkompetenzen der Kinder gestärkt werden.  

Der Bereich der kulturellen Bildung wird in sofern als kritisch betrachtet, als dass 

Familien häufig hiermit nicht vertraut sind und das BuT an der Stelle und aus diesem Grund 

nicht nutzen. Dies wurde in Kapitel 5.2 beschrieben. Hier spielt die soziale Herkunft als 

Dimension von Bildungsgerechtigkeit eine Rolle, wodurch kulturelle Bildung vor allem auf 

Grund der hohen Kosten kaum gelebt wird. Auch wird es dort problematisch, wo zwar den 

Kindern die Kosten erstattet werden, den Eltern jedoch nicht. Wenn diese dann ihre Kosten 

selbst tragen müssen, kann das dazu führen, dass das entsprechende Angebot nicht genutzt 

wird, vor allem dann, wenn eine Aufsicht durch die Eltern notwendig ist und das Kind nicht 

alleine teilnehmen kann. Hier wäre es wünschenswert, wie bereits in Kapitel 5.4 

beschrieben, dass in solchen Situationen auch die Eltern die Möglichkeit zur Teilhabe durch 

finanzielle Unterstützung bekämen, damit Bildung und Teilhabe für die betreffenden Kinder 

erfahrbar würde. 

 

Insgesamt wird das BuT als geschlechtsneutral eingestuft, so dass auf das Geschlecht als 

Dimension von Bildungsgerechtigkeit an dieser Stelle kein Einfluss genommen wird. Doch 

die Projekte der Schulsozialarbeit sind teilweise, wie in Kapitel 5.3.1 nachzulesen, 

geschlechtsspezifisch. Dies findet entsprechend dem Bedarf an den Schulen statt. So wird 

bezogen auf die Vermittlung von Sozialkompetenzen beobachtet, dass Jungen teilweise, wie 

es in Kapitel 5.3.1 beschrieben wurde, einen höheren Bedarf bezüglich der Vermittlung 

dieser haben. Hier wird also die Wirkung des Geschlechts als Dimension von 

Bildungsgerechtigkeit beobachtet. 

Als problematisch wird in diesem Zusammenhang auch festgestellt, dass an 

Grundschulen, wie in Kapitel 5.3.1 benannt, kaum männliche Rollenvorbilder zu finden sind. 

Auch wird beobachtet, dass der Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe des BuT 
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stärker von Jungen genutzt wird als von Mädchen. In Kapitel 5.3.1 wird beschrieben, dass 

dies nicht am mangelnden Interesse der Mädchen liegt, sondern daran, dass Fußballvereine, 

an deren Teilnahme meist eher Jungen interessiert sind, durch die 10 Euro im Monat in der 

Regel besser finanziert werden können als Angebote, welche eher Mädchen interessieren. 

Somit wird durch die BuT-Förderung der sozialen und kuturellen Teilhabe vor allem dem bei 

vielen der Jungen beobachtete Bedarf zur Vermittlung von Sozialkompetenzen entsprochen. 

Doch es sollte durch eine Erhöhung der Summe auch Mädchen die Möglichkeit geboten 

werden, dieses Angebot entsprechend ihrer Interessen zu nutzen. Darüber hinaus sollten 

hierdurch auch Jungen die Möglichkeit bekommen, neben Fußball auch an anderen 

Vereinssportarten teilnehmen zu können.  

 

Insgesamt fällt das Fazit der Fachkräfte zu den Leistungen des BuT tendenziell positiv aus. 

So konnte durch das BuT zum Wohle der Kinder bereits einiges erreicht werden. Es konnte 

die Benachteiligung von Kindern, welche vorher an verschiedenen Angeboten nicht teilhaben 

konnten, aufgehoben werden. Als gut bewertet wird demnach, dass die Chancen der Kinder 

zur Teilhabe durch das BuT steigen. Durch eine optimale, intensive und zielgerichtete 

Nutzung der Leistungen wird die Möglichkeit zu einer gerechteren Verteilung von 

Bildungschancen durch das BuT gesehen, was in Kapitel 5.3.1 ausführlich dargelegt wurde. 

Als zu erreichendes Ziel mit Blick auf das BuT wird, wie in Kapitel 5.3.3 beschrieben, 

gesehen, dass die Anträge bewilligt und die Mittel genutzt werden. Die Fachkräfte für 

Schulsozialarbeit unterstützen die Umsetzung der Ziele des BuT durch ihre eigene Arbeit an 

den Schulen, etwa im Rahmen von gezielten Projekten. Insgesamt konnte in der 

vorliegenden Untersuchung festgestellt werden, dass sich die Schulen und auch die Eltern 

und Kinder sehr stark voneinander unterscheiden. Die interviewten Fachkräfte machten sehr 

unterschiedliche Erfahrungen in ihrer Arbeit mit dem BuT, sodass letztlich ganz spezifisch an 

den einzelnen Schulen nach den individuellen Bedarfen der Kinder geschaut werden sollte. 

Dies deckt sich mit der genannten Forderung, dass Schulen die Möglichkeit bekommen 

sollten, Gelder im Rahmen des BuT selbständig zu verwalten, weil nur diejenigen, die im 

direkten Kontakt zu den Familien stehen, die Bedarfe der Kinder und der Eltern einschätzen 

können – ob nun BuT-berechtigt oder nicht (vgl. Kapitel 5.4). Durch einen unbürokratischen 

Einsatz der Gelder könnte zielgerichtet und schnell reagiert werden. Doch weiterhin sollte für 

Familien die Möglichkeit bestehen, über den schulischen Bereich hinaus, Leistungen 

selbständig zu beantragen.  

In den beiden folgenden Kapiteln 6.1.1 und 6.1.2 wird weiter auf die 

Implementationsstruktur des BuT eingegangen, indem die forschungsleitenden Annahmen 

überprüft werden. 
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6.1.1 Hürden der Implementationsstruktur 

Die erste forschungsleitende Annahme, welche es zu überprüfen gilt, lautet: Das Bildungs- 

und Teilhabepaket kann die AdressatInnengruppe teilweise nur erschwert erreichen, wobei 

hierbei verschiedene Hürden der Implemenationsstruktur eine Rolle spielen. Aus diesem 

Grund können Outputs nur teilweise produziert werden.  

Dazu kann auf der Grundlage der erhobenen Daten nun Folgendes festgehalten werden: 

Insgesamt wird bezogen auf die Implementationsstruktur der Policy `Bildungs- und 

Teilhabepaket´ deutlich, dass die Fachkräfte für Schulsozialarbeit verschiedene Hürden 

beobachten, die einer optimalen Implementation im Weg stehen. Diese Hürden zeigen sich 

hauptsächlich im bürokratischen System der Leistungsbeantragung direkt, dargelegt in 

Kapitel 5.1.5.1, und in der AdressatInnengruppe des BuT, für welche dieses bürokratische 

System häufig eine zu hohe Hürde darstellt, wie in Kapitel 5.1.5.6 beschrieben. Durch diese 

Hürden der Implementationsstruktur wird das BuT teilweise nicht abgerufen. Wie in Kapitel 

5.2 dargestellt, werden die Ziele des BuT in einem barrierefreien Zugang zu Teilhabe und 

Bildung durch eine finanzielle Unterstützung gesehen. Sowohl Teilhabe als auch Bildung soll 

unabhängig von Finanzierungsschwierigkeiten der Eltern für alle Kinder möglich werden, so 

dass der Benachteiligung durch die soziale Herkunft als Dimension von 

Bildungsgerechtigkeit begegnet wird. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die erste forschungsleitende Annahme 

der verschiedenen Hürden der Implementationsstruktur, welche dem uneingeschränkten 

Zugang zur AdressatInnengruppe im Wege stehen, bestätigt werden kann. So werden von 

den Fachkräften für Schulsozialarbeit vielfältige Hürden beschrieben, welchen sie in der 

täglichen Arbeit mit dem BuT und den Familien begegnen und durch welche die Abrufung 

der Leistungen gehemmt wird. Die Erreichung der Ziele des BuT wird durch die 

beschriebenen Hürden behindert. 

 

Als grundsätzlich positiv kann festgehalten werden, dass das BuT existiert und es darüber 

die Möglichkeit gibt, Leistungen abzurufen. Ein gewisser Einfluss auf die Teilhabechancen 

der Kinder wird hierdurch zwar gesehen, jedoch werden diese als nicht ausreichend 

eingestuft. Als problematisch stehen dem die hohen bürokratischen Hürden gegenüber. Hier 

wird von Familien immer wieder abgewogen, ob der Aufwand der Beantragung den Nutzen 

der BuT Leistung wert ist. 

Die Grenzen des BuT werden an der Stelle wahrgenommen, wo das Engagement der 

Eltern entscheidend ist. Dies ist in Kapitel 5.1.5.6 bereits beschrieben worden. Sie müssen 

die Beantragung und Neubeantragung selbständig umsetzen oder hierfür Hilfe durch 

Schulsozialarbeit in Anspruch nehmen. Auch müssen sie die Kinder insgesamt im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten unterstützen, etwa indem sie diese regelmäßig zu 
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Nachmittagsangeboten bringen. Nur bei einer kontinuierlichen Teilnahme kann die 

Förderung auch wirken. Auch werden in Kapitel 5.1.5.6 als benannte Hürden dargestellt, 

dass Familien aus verschiedensten Gründen nicht erreicht werden und die Umsetzung des 

BuT hierdurch allgemein schwierig ist. 

 

Die Mittel für Lernförderung werden als kaum ausreichend wahrgenomen. Eine dauerhafte 

Förderung der Kinder könnte diese optimal unterstützen, da die BuT-berechtigten Kinder in 

der Regel durch die Eltern zu Hause im schulischen Lernen kaum unterstützt werden 

können. Wenn die Lernförderung jedoch nach einer gewissen Zeit wieder abbricht oder erst 

dann ansetzt, wenn die Noten bereits sehr schlecht geworden sind, wie in Kapitel 5.1.5.6 

beschrieben, ist es um so schwieriger schulische Erfolge zu generieren, da erst große 

Wissenslücken aufgebaut werden, die dann von den Kindern nachgearbeitet werden 

müssen. Gerechte Bildunsgchancen können für die Kinder so kaum erreicht werden. Auch 

stellt sich die Ablehnung von Anträgen als problematisch dar, wenn zum Beispiel keine 

Lernförderanträge vor den Sommerferien für das nächste Schuljahr bewilligt werden. Dies 

wurde in Kapitel 5.2.2 beschrieben. So entgeht den Kindern wertvolle Zeit, in der sie bereits 

gefördert werden könnten, wenn erst nach den Ferien und zum Beginn des neuen 

Schuljahres neu beantragt werden muss. Es wird auch betont, dass sich das Schulsystem 

insgesamt ändern sollte und das BuT alleine nicht ausreicht (vgl. Kapitel 5.2.2). Bildung und 

Bildungssystem sollten sich ändern, um Kindern Bildung und Teilhabe zu ermöglichen.  

Insgesamt ist das BuT als umfassende Unterstützung für Kinder nicht ausreichend. Es 

ist begrenzt in dem Sinne, dass gesellschaftliche Veränderungen notwendig wären, welche 

durch das BuT nicht aufgefangen werden können. Insgesamt wird von fast der Hälfte der 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit, wie in Kapitel 5.2.2 dargestellt, keine Chance auf eine 

gerechte Verteilung von Bildungschancen durch das BuT gesehen. Diskriminierung, 

Vorurteile und die frühe Selektion der Kinder nach der Grundschulzeit sind hier bedeutende 

Faktoren. So werden, wie in Kapitel 5.2.2 zu finden, zu wenige zur Verfügung stehende 

Arbeitsplätze benannt und die Notwendigkeit hoher Schulabschlüsse, wie etwa des Abiturs, 

um einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Auch die Möglichkeit zur Teilhabe wird durch das 

BuT nicht gesehen, weil Kinder hierdurch nicht in dem Sinne befähigt werden, dass sie 

bessere Schulabschlüsse erhalten. Lernförderung wird an dieser Stelle, wie in Kapitel 5.2.2 

dargestellt, als einziger begünstigender Faktor eingestuft. Doch dieser findet, wie weiter 

oben bereits beschrieben, in nicht ausreichendem Maße statt. Nur wenn das BuT optimal 

und umfassend genutzt wird, wie in Kapitel 5.2.1 beschrieben, wird ein gewisser Einfluss 

hierdurch gesehen.  

 

An Schulen besteht durch das BuT die Möglichkeit, präventiv zu arbeiten und Kinder zu 

fördern. Dies wird in Kapitel 5.2.3 dargelegt. Doch auch diese Arbeit und Förderung ist nicht 
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ausreichend, um umfassende Chancengerechtigkeit für die Kinder im Sinne von Bildung und 

Teilhabe zu erreichen.  

 Auch wird von Einzelnen kritisiert, dass Eltern durch das BuT unmündig gemacht 

werden, in dem Sinne, dass die Gelder nicht an die Eltern ausgezahlt werden. Hier besteht 

der Vorwurf, wie in Kapitel 5.2.2 benannt, dass diese nicht mit dem Geld umgehen können. 

Als problematisch stellt sich dar, dass in der Regel an den interviewten Schulstandorten 

die sozialen Problemlagen der Familien ähnlich sind und sich viele Kinder mit 

Migrationsvergangenheit an den Schulen befinden. Durch eine stärkere Durchmischung der 

Kinder in den Klassen und an den Schulen könnten Kinder voneinander lernen, könnten 

besser die deutsche Sprache lernen und sich an positiven Rollenvorbildern orientieren (vgl. 

Kapitel 5.2.2). 

 

Insgesamt sehen die meisten InterviewteilnehmerInnen, wie in Kapitel 5.2.2 dargestellt, 

keinen Einfluss des BuT auf Chancengerechtigkeit bezogen auf den Migrationsstatus der 

Kinder oder auf die soziale Herkunft. Hierduch findet also aus Sicht der 

SchulsozialarbeiterInnen kein Einfluss durch das BuT auf diese Dimensionen von 

Bildungsgerechtigkeit statt. Als entscheidend für die ungerechten Chancen werden 

gesellschaftliche Ursachen gesehen. Doch teilweise wird, wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben, 

eine Wirkung des BuT auf Chancengerechtigkeit für Kinder mit Migrationshintergrund 

gesehen und somit auf die Ethnie, als Dimension von Bildungsgerechtigkeit.  

Bezogen auf die soziale Herkunft als Dimension von Bildungsgerechtigkeit kann es in 

sofern wirken, wie bereits in Kapitel 6.1 benannt, als dass eine finanzielle Entlastung 

ermöglicht wird, an der Stelle, wo Familien es nutzen, und Kinder somit die Möglichkeit zur 

Teilhabe erhalten.  

Auch bezogen auf die Dimension des Geschlechts als Dimension von 

Bildungsgerechtigkeit, werden, wie in Kapitel 5.2.2 dargelegt, die Probleme gesellschaftlich 

gesehen. Das Schulsystem in der Grundschule bietet hier kaum männliche Rollenvorbilder 

und die Nutzung der BuT- Angebote bleibt abhängig vom Elternhaus und davon, ob diese zu 

einer Nutzung hinwirken oder nicht. Lediglich der Bereich der sozialen Teilhabe wird, wie 

bereits in Kapitel 6.1 resümiert, hauptsächlich von Jungen genutzt, was weniger auf das 

geringe Interesse der Mädchen zur sozialen Teilhabe zurückzuführen ist, als vielmehr zu den 

Teilhabemöglichkeiten, welche sich durch 10 Euro im Monat eröffnen.  

Bezogen auf die Region als Dimension von Bildungsgerechtigkeit wird durch das BuT 

keine Wirkung beobachtet. In der Stadt Duisburg besteht ein ausreichendes Angebot an 

Leistungen, wie zum Beispiel Lernförderung, auf das zurückgegriffen und das genutzt 

werden kann. Schwierigkeiten, welche sich zum Beispiel im ländlichen Raum auf Grund 

eines Mangels an Angeboten ergeben könnten, sind hier nicht zu beobachten. Doch da 

einige Familien den Stadtteil, in dem sie leben, durch fehlende Mobilität kaum verlassen, 
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müssen sie auf Angebote vor Ort zurückgreifen. Dies wird in Kapitel 5.2.2 dargelegt. Dies hat 

zur Folge, dass teilweise nicht die passenden Angebote gefunden werden. Bezogen auf die 

Region wird keine Wirkung durch das BuT gesehen, da die Möglichkeit zur Erstattung der 

Fahrtkosten in Duisburg nicht genutzt werden kann. Hier greift eine städtische Regelung, bei 

welcher ab einer gewissen Entfernung der Wohnung zur Schule die Kosten von der Stadt 

übernommen werden (vgl. Kapitel 5.2.2). Die Nutzung von Angeboten im Rahmen des BuT 

innerhalb des eigenen Stadtteils werden teilweise, wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben, als 

schwierig gesehen, wenn nicht ausreichend Förderinstitute oder Freizeitmöglichkeiten im 

Stadtteil bestehen und die in der Regel wenig mobilen Familien auf ein Angebot außerhalb 

ihres nahen Wohnumfeldes zurückgreifen müssten.  

 

Es wird in Kapitel 5.2.2 die Sorge von manchen zugewanderten Familien deutlich, das BuT 

zu nutzen und aus diesem Grund von Ausweisung betroffen zu sein. Ob berechtigt oder 

nicht. Diese Sorge führt dazu, dass eine Leistung, auf welche Anspruch besteht und die für 

das Kind hilfreich und nützlich sein kann, auf Grund von Ängsten und unter Umständen 

fehlenden Informationen zur Rechtslage nicht genutzt wird. Hier wird der Implementation des 

BuT direkt entgegen gewirkt. Auch Kinder, die keinen Anspruch auf das BuT haben, haben 

bei geringen finanziellen Mitteln in der Familie kaum Bildungs- und Teilhabechancen (vgl. 

Kapitel 5.2.2). Eine Chance auf Bildung und Teilhabe ist für diese Kinder durch das BuT 

nicht gegeben. Eine Ausweitung der Zielgruppe der Policy und umfassende Informationen für 

alle im Rahmen des BuT arbeitenden Menschen sind an dieser Stelle anzuraten. 

Ganztagsbetreuung gilt als sinnvoll, ist aber zurzeit nicht für alle Kinder möglich. Dies 

liegt sowohl an fehlenden Plätzen und daran, dass die finanzielle Unterstützung nicht für den 

Betreuungsplatz der Kinder gilt. Bezuschusst wird durch das BuT ausschließlich das 

Mittagessen. Beschrieben wird dies in Kapitel 5.2.2. Insgesamt stillt das BuT 

Grundbedürfnisse, wie durch das warme Mittagessen im Offenen Ganztag, welches nicht als 

gesund eingestuft wird, jedoch Teilhabe für die Kinder an dieser Stelle ermöglicht. 

Von entscheidender Bedeutung für die Implementation des BuT ist auch, wie in Kapitel 

5.2.2 benannt, das Engagement aller Personen, welche mit den Kindern an den Schulen 

arbeiten, wie etwa die Lehrkräfte, aber auch die SchulsozialarbeiterInnen. Zur Bearbeitung 

der Anträge im Amt werden von den SchulsozialarbeiterInnen unterschiedliche Erfahrungen 

gemacht, je nach dem, welche MitarbeiterInnen dort die Unterlagen bearbeiten (vgl. Kapitel 

5.2.2). Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass die erfolgreiche Implementation des BuT von 

einzelnen Personen, die im Rahmen dieser arbeiten und ihrem Engagement, abhängig ist.  

 

 



  186 

6.1.2 Die Rolle der Schulsozialarbeit  

Die zweite der Studie zugrunde liegende forschungsleitende Annahme lautet: Die zentrale 

Rolle der Schulsozialarbeit, im Rahmen des BuT, liegt wahrscheinlich darin, bei der 

Beantragung des BuT zu helfen und die AdressatInnengruppe über ihre Rechte zu 

informieren. Entsprechend der Implementationsstruktur des BuT in Duisburg hilft die 

Schulsozialarbeit dabei, das Bildungs- und Teilhabepaket zu implementieren, indem sie die 

Motivation zur Abrufung erhöht. 

Zu dieser Annahme lässt sich nun folgendes festhalten: Der Anreiz zur Abrufung des 

BuT, so wird in den Interviews deutlich, wird geschaffen durch die Zuständigkeit der 

SchulsozialarbeiterInnen für das BuT an den Schulen, sowie für ihre Arbeit mit den Kindern. 

Sie haben somit die Möglichkeit, die Nachfrage und Inanspruchnahme des BuT zu erhöhen 

und somit einen Beitrag zur Implementation zu leisten. 

 

Zusammenfassend kann beobachtet werden, dass die zweite forschungsleitende Annahme 

bestätigt werden kann, da die SchulsozialarbeiterInnen die Familien zum BuT informieren 

und beraten. Sie helfen bei der Beantragung und erhöhen somit den Anreiz der Abrufung. 

Die Potenziale der Förderung von Kindern liegen demnach vor allem in der Verknüpfung von 

Leistungsmodus und Dienstleistungsmodus. Begleitende Strukturen spielen somit für die 

Umsetzung eines Förderprogramms eine große Rolle. Durch die positive Wirkung der 

SchulsozialarbeiterInnen zum Anreiz der Abrufung wird deutlich, dass der 

Dienstleistungsmodus, die Schulsozialarbeit, den Leistungsmodus, das BuT, positiv 

unterstützt. Die Kombination dieser beider indirekten Politikinstrumente ist zielführend, indem 

sie zu einer höheren Abrufung der Leistung führt und zusätzlich durch die Mitgestaltung der 

Fachkräfte vor Ort wirkt. 

 

Die SchulsozialarbeiterInnen leisten Beziehungsaufbau zu den Familien an den Schulen, so 

wie es in Kapitel 5.2.3 beschrieben wird. So wird durch Schulsozialarbeit die Nutzung des 

BuT möglich, bedingt durch den Kontakt zu den Menschen und das Vetrauen, welches die 

leistungsberechtigten Familien zu den SchulsozialarbeiterInnen aufbauen. Sie beraten die 

Familien und geben Informationen zum BuT. Sie helfen Familien bei der Bearbeitung und bis 

zur Bewilligung der Anträge. Durch diese Unterstützungsarbeit wirken sie den in Kapitel 6.1.1 

beschriebenen Hürden entgegen und schaffen somit die Möglichkeit, das BuT der 

AdressatInnengruppe nahe zu bringen und den Anreiz zur Abrufung zu erhöhen. 

Der Zugang zu den Familien findet auf verschiedenen Wegen, wie in Kapitel 5.1.1 

beschrieben, statt. So nehmen Eltern zum einen selbstständig Kontakt mit der 

Schulsozialarbeit auf, oder Lehrkräfte vermitteln den Kontakt. Die Schulsozialarbeit informiert 

Familien auch auf Elternabenden oder durch Elternbriefe. Auch Flyer und Plakate kommen 

zum Einsatz. Es wird in vielen der Interviewgespräche das Vertrauen betont, welches den 
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Zugang zu den Familien ermöglicht und auch, dass sich die Unterstützung durch die 

Schulsozialarbeit bei den Familien rumspricht. Ausführlich dargestellt wurde dies in Kapitel 

5.1. Der Anteil der Beratung zum BuT zur täglichen Arbeit wird sowohl als gering, als auch 

phasenweise als hoch beschrieben. Dieser Anteil wird von der Mehrheit der Fachkräfte als 

angemessen eingestuft. Das BuT wird zudem als hilfreich beschrieben, um Zugang zu den 

Familien zu bekommen. Beides wird in Kapitel 5.1 beschrieben.  

 

Die Schulsozialarbeit wird in Kapitel 5.2.3 als Unterstützung der Ziele des BuT und seiner 

Umsetzung benannt. Durch ihre eigene Arbeit an den Schulen unterstützen die Fachkräfte 

die Ziele des BuT, vor allem im Bereich der sozialen Teilhabe. Schulsozialarbeit und das 

BuT ergänzen sich in ihren Zielen, da Bildung und Teilhabe für die Kinder und auch für die 

Fachkräfte in ihrer Arbeit von Bedeutung sind. Beratung und Intervention bei schulischen 

oder familiären Problemlagen sind, wie in Kapitel 5.2.3 beschrieben, die zentralen Aspeket 

der Arbeit. Diese Beratung orientiert sich nicht an der Zielgruppe der BuT-berechtigten 

Familien, sondern an den aktuellen Bedarfen aller Familien an den Schulen. Somit profitieren 

alle Kinder mit einem entsprechenden Bedarf von der Schulsozialarbeit und nicht 

ausschließlich solche mit BuT-Berechtigung (vgl. Kapitel 5.1.3).  

Kinder zu stärken und Potenziale zu fördern hilft dabei, einen erfolgreichen Lebensweg 

zu gehen. Schulsozialarbeit kann in ihrer täglichen Arbeit die Kinder direkt am Ort Schule 

unterstützen und fördern. Hierfür ist die persönliche Beziehung der Fachkräfte zu den 

Kindern entscheidend und die Möglichkeit, durch eigene Angebote an den Schulen kurzfristig 

und unbürokratisch Bildung und Teilhabe für sie zu ermöglichen. Sie kann, im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten, direkte Förderung oder weitere Hilfen installieren. Die Arbeit orientiert sich 

somit nicht am BuT selber, sondern an den Bedarfen der Kinder. Die Niedrigschwelligkeit 

und Aktualität der Angebote sowie die vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern und 

Familien stellen das Erfolgsgeheimnis der Schulsozialarbeit an dieser Stelle dar. Somit ist sie 

ein Baustein zur Nutzung der Leistungen des BuT und agiert zudem direkt vor Ort durch 

eigene Angebote. Schulsozialarbeit kann also Hürden der Implementation des BuT direkt 

begegnen und zudem auf die Dimensionen von Bildungsgerechtigkeit durch ihre Arbeit an 

Schule direkt aktiv einwirken.  

 

Diese direkte Einwirkung von Schulsozialarbeit auf die Dimensionen von 

Bildungsgerechtigkeit wird etwa durch die Projekte an den Schulen möglich. Die BuT- 

Projekte, deren einzelne Aspekte in Kapitel 5.1.3 ausführlich dargelegt werden, finden eine 

positive Bewertung. Sie unterstützen die Ziele des BuT sowie die der Schulsozialarbeit. 

Dadurch, dass die Projekte, wie in den Interviews beschrieben, jeweils nach Bedarf 

entwickelt werden und auch dementsprechend die Auswahl der teilnehmenden Kinder 

stattfindet, kann Teilhabe und Bildung für Kinder hier möglich werden, ohne den Weg der 
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Hürden zur Antragsstellung gehen zu müssen und ohne die Hürde, dass Eltern ihr Kind 

regelmäßig zu einem Nachmittagsangebot außerhalb der Schule bringen müssen. Wie in 

Kapitel 5.1.3 beschrieben, können die Projekte auch als Anregung für Familien dienen, 

indem Alltagsbildung vermittelt wird, wie etwa gesunde Ernährung, oder Beispiele für 

familiäre Unternehmungen gegeben werden, welche kostengünstig umsetzbar sind. Die 

teilnehmenden Kinder werden entweder nach Bedarf ausgewählt oder die Projekte sind offen 

für alle Kinder. Die BuT-Berechtigung der Kinder wird als zweitrangig beschrieben und ist 

auch nicht immer bekannt, so dass auch hier alle Kinder mit Interesse und vor allem mit 

Bedarf von Schulsozialarbeit profitieren können. Trotzdem wird der Anteil der BuT- Kinder an 

den Projekten als groß beschrieben.  

Der Einfluss von Schulsozialarbeit auf die `gerechte Verteilung von Bildungschancen´ 

wird, wie in Kapitel 5.2.3 dargelegt, als klein eingestuft. Jedoch wird benannt, dass 

sozialpädagogische Themen durch die Schulsozialarbeit an die Schulen gebracht werden, 

durch welche die Kinder unterstützt werden. Im Rahmen der beschriebenen Projekte der 

Schulsozialarbeit werden soziale Kompetenzen erlernt und auch kulturelle Bildung findet 

statt. Darüber hinaus wird der mögliche Einfluss der Fachkräfte auf Chancengerechtigkeit 

durch die Unterstützung der Familien und die Stärkung und Motivation der Kinder gesehen. 

Schulsozialarbeit schafft zudem die Voraussetzungen für das erfolgreiche Lernen der Kinder, 

etwa durch Lerntrainings, Konzentrations- und Bewegungsübungen. Dies wurde in Kapitel 

5.2.3 dargestellt.  

 

Doch auch Schulsozialarbeit wird, wie das BuT selbst, mit Blick auf die Bildungs- und 

Teilhabemöglichkeiten der Kinder als nicht ausreichend eingestuft. Auch hier werden, wie 

bezogen auf das BuT und seine Ziele, gesellschaftliche Veränderungen und vor allem 

Änderungen des Schulsystems als notwendig angesehen (vgl. Kapitel 5.2.2). Trotzdem stellt 

Schulsozialarbeit eine Bereicherung an den Schulen dar. Wie in Kapitel 5.2.3 beschrieben, 

ist sie Jugendhilfe am Ort Schule. Es wird eine gute Zusammenarbeit mit Schulleitungen und 

Schulkollegien beschrieben. Auch werden Lehrkräfte von der Schulsozialarbeit zum BuT 

beraten. Schulsozialarbeit stellt, wie in Kapitel 5.1.5.2 dargelegt, eine Arbeitserleichterung für 

viele Lehrkräfte dar, an der Stelle, wo diese die Unterstützung der Familien bezüglich des 

BuT an die Fachkräfte abgeben. Teilweise erledigen die Lehrkäfte, SPA und OGS die Arbeit 

unter anderem in Bezug auf das BuT alleine, doch in der Regel findet eine gute 

Zusammenarbeit statt. Diese Zusammenarbeit stellt einen zentralen Baustein in der Arbeit 

der Fachkräfte im Rahmen des BuT an den Schulen dar. Hierdurch werden Kontakte mit den 

Familien geknüpft und eine passgenaue Unterstützung ermöglicht. 

In Kapitel 5.2.3 wird dargestellt, dass ein Einfluss durch die Schulsozialarbeit auf die 

Entwicklung von Teilhabe gesehen wird, zum Teil durch die eigenen Projekte an den 

Schulen, die Werbung für das BuT und den persönlichen Kontakt zur AdressatInnengruppe. 
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Somit wird soziale Teilhabe nicht durch das BuT selbst möglich, sondern auch durch die 

Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeit kann Bildung und Teilhabe auf den Weg bringen. Doch 

wird der Einflussbereich der Schulsozialarbeit auch als klein angesehen, da der Aspekt der 

Teilhabe insgesamt als unzureichend kritisiert wird. So gehen, wie bereits in Kapitel 5.2.3 

angesprochen, Kinder trotz Bewilligung teilweise nicht in die Sportvereine und Familien 

können nicht gemeinsam einen Zoo besuchen, da Eltern keine Förderung erhalten. Es 

werden immer wieder, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, strukturelle Veränderungen des 

Schulsystems, beispielsweise durch eine Erweiterung des Lehrplans und 

Ganztagsunterricht, gefordert.  

 

Insgesamt legen die Fachkräfte für Schulsozialarbeit in ihrer Arbeit Wert darauf, dass die 

durch das BuT zur Verfügung stehenden Gelder von den berechtigten Familien genutzt und 

die gestellten Anträge bewilligt werden. Dies wird in Kapitel 5.2.3 dargelegt. Sie unterstützen 

somit also bewusst und aktiv die Impementation des BuT. Insgesamt wurde, wie in Kapitel 

5.2.5.6 beschrieben, in vielen der Gespräche erwähnt, dass die Antragszahlen steigen, 

während auch von einzelnen Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmern betont 

wurde, dass die Entwicklung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen Zeit braucht. Der 

Aufbau von Vertrauen sowie die Beratung und Unterstützung der Eltern durch die 

Schulsozialarbeit werden als ausschlaggebend für die Entwicklung beschrieben (vgl. Kapitel 

5.2.3). Doch auch eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrkräften wird als Grund für die 

Entwicklung der Inanspruchnahme des BuT gesehen und in Kapitel 5.1.5.2 aufgeführt.  

Die Familien haben durch die Fachkräfte für Schulsozialarbeit an den Duisburger 

Grundschulen Fürsprecher, welche die Implementierung des BuT unterstützen. Sie erhöhen 

die Anreize zur Abrufung des BuT auf vielfältigem Wege. Sie reagiert auf die 

AdressatInnengruppe, welche sehr heterogen ist. So wie auch die Bedarfe der Kinder 

heterogen sind. Sie versucht, die Hürden des bürokratischen Systems der 

Leistungsbeantragung für sie zu erleichtern und individuell im Rahmen ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Dies entspricht der Aufgabe der Schulsozialarbeit in Duisburg, die 

Implementierung des Bildungs- und Teilhabepaketes zu unterstützen. Zudem transportiert 

Schulsozialarbeit selbst, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Ziele des BuT im Bereich 

Teilhabe durch eigene Projekte an den Schulen und umgekehrt führt das BuT zu Kontakten 

der Familien mit Schulsozialarbeit.   

6.2 Chancengerechtigkeit und das Bildungs- und Teilhabepaket 

Rawls Theorie der Gerechtigkeit, welche im Kapitel 3.1 skizziert wurde, beschreibt 

Chancengerechtigkeit als den Ausgleich von Unterschieden, welche sich aus verschiedenen 

sozialen Startbedingungen ergeben. Dabei liegt der Theorie die Annahme und Forderung 

zugrunde, dass der Staat jedem Bürger und jeder Bürgerin dieselben Chancen auf Bildung 
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und Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen sollte, wobei soziale Faktoren keine Rolle spielen 

dürfen. Es wurde im Kapitel 3 bereits in Anlehnung auf die Ergebnisse verschiedener 

wissenschaftlicher Untersuchungen dargelegt, dass in Deutschland die soziale Herkunft 

Einfluss auf Bildungschancen und somit in der Folge auch auf Lebenschancen hat, dass also 

im deutschen Schulsystem keine Chancengerechtigkeit existiert. 

Mit Blick auf Rawls Theorie der Gerechtigkeit wird durch das Bildungs- und 

Teilhabepaket formal eine Möglichkeit geschaffen, den Unterschied der sozialen 

Startbedingungen für Kinder auszugleichen, indem Teilhabe und Bildung ermöglicht werden 

und nicht aus finanziellen Gründen scheitern. Somit wird durch das BuT auf 

Benachteiligungen durch die soziale Herkunft als Dimension von Bildungsgerechtigkeit, wie 

sie in Kapitel 3.3.4 beschrieben wurde, formal Einfluss genommen.   

Das Bildungs- und Teilhabepaket will Chancengerechtigkeit durch den Zugang zu 

Bildung und Teilhabe ermöglichen. Die hierzu angesprochene Zielgruppe hat jedoch 

aufgrund der vielfältigen Hemmnisse und Hürden, welche in Kapitel 6.1.1 beschrieben 

wurden, Schwierigkeiten, das Angebot wahrzunehmen. Doch darüber hinaus wird von den 

Fachkräften für Schulsozialarbeit beobachtet und in Kapitel 5.2.2 beschrieben, dass 

Veränderungen des Schulsystems stattfinden sollten und auch gesellschaftliche 

Veränderungen notwendig wären. Somit liegt die Notwendigkeit zur Veränderung vor allem 

an der strukturellen Gestaltung der Institution Schule und weiteren gesellschaftlichen 

Entwicklungen.  

 

Die Möglichkeit zur Nutzung des BuT kann von der Zielgruppe nur erschwert in Anspruch 

genommen werden, da verschiedene Hürden, die zum einen in der Zielgruppe selber, zum 

anderen aber auch in den gegebenen gesellschaftlichen und institutionellen 

Rahmenbedingungen zu finden sind, die Nutzung der Leistung erschweren. 

Schulsozialarbeit stellt hier die beschriebene Hilfsinstanz dar. Sie hilft nicht nur Familien auf 

dem Weg der Beantragung des BuT, sondern durch ihre Arbeit an den Schulen, durch ihre 

Projekte und Angebote, die Ziele des BuT direkt. Zudem schafft sie auf verschiedenen 

Wegen Anreize zur Abrufung der Leistungen. Sie fördert Bildung und Teilhabe durch 

Projekte mit den Kindern, also der Zielgruppe direkt an der Schule. Zudem hilft sie Familien 

auf dem Weg der Beantragung. Somit stellt Schulsozialarbeit ein Instrument zur 

Implementation des Bildungs- und Teilhabepaketes dar, welche direkt und indirekt die 

Erreichung der Ziele des BuT unterstützt. Das Bildungs- und Teilhabepaket kann somit, wie 

bereits in Kapitel 2.2 angesprochen, über die Schulsozialarbeit zur Chancengerechtigkeit 

beitragen, da soziale und wirtschaftliche Startbedingungen, wie Rawls sie nennt (vgl. Kapitel 

3.1), der Kinder ausgeglichen werden können und somit auf die Dimensionen von 

Bildungsgerechtigkeit Einfluss genommen werden kann. 
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Die Möglichkeiten, welche durch das BuT für Familien entstehen, liegen vor allem in der 

finanziellen Unterstützung, welche besonders dort eine Entlastung darstellt, wo große 

Summen erstattet werden können. Dies führt zudem, wie in Kapitel 5.2.1 beschrieben dazu, 

dass Stigmatisierung vorgebeugt werden kann. Kinder erhalten so grundsätzlich die 

Möglichkeit, Teilhabe zu leben. Es wird eine bessere Förderung möglich, welche bessere 

Lebenschancen zur Folge hat. Im Rahmen von Schule können durch das BuT die Fachkräfte 

für Schulsozialarbeit Förderangebote und AGs anbieten. Darüber hinaus können Kinder an 

den Lernförderangeboten der verschiedenen Institute teilnehmen. In Kapitel 5.2.3 werden die 

Möglichkeiten zur Teilhabe beschrieben, durch welche Kinder die Chance erhalten, soziale 

Kompetenzen zu erwerben und zu erweitern.  

 

Doch das BuT stößt auch immer wieder an seine Grenzen. Damit sich die Situation für alle 

Kinder verbessert und Chancengerechtigkeit in Bildung und Teilhabe, wie es das BuT 

vorsieht, umfassend möglich wird, sind einige Veränderungen notwendig. Die Vorstellungen 

hierzu sind ganz unterschiedlich, entsprechend der Erfahrungen der 

SchulsozialarbeiterInnen an den Schulen, welche so vielfältig sind, wie die Familien und 

Kinder, mit denen die Fachkräfte vor Ort an den Schulen arbeiten.  

In Kapitel 5.3 wird beschrieben, dass das BuT nicht den realen Bedarf der Kinder deckt. 

Dies wird an der Beobachtung der SchulsozialarbeiterInnen deutlich, dass Lehrkräfte 

teilweise die Materialien für die Kinder einkaufen und bezahlen. Das BuT wird als 

unzureichend und nicht umfassend genug beschrieben, indem die Gelder zu gering sind und 

Lernförderung etwa zu kurz und nicht umfassend und lange genug bewilligt wird (vgl. Kapitel 

5.2.2). Auch gibt es Kinder, wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben, welche in Deutschland leben, 

hier zur Schule gehen und auf Grund des Herkunftslandes oder Aufenthaltsstatus keinen 

Anspruch auf das BuT haben, obwohl die finanzielle Situation der Familie eine Förderung für 

die Kinder notwendig machen würde. Somit sollte der Zugang zum BuT für alle Kinder 

bestehen, die einen Bedarf haben. Sie sollten dem entsprechend gefördert werden, sowohl 

solche mit Hochbegabung als auch solche mit Auffälligkeiten.  

 

Insgesamt ist zu beobachten, dass Schulen, Eltern und Kinder sich in der Beschreibung 

durch die SchulsozialarbeiterInnen in den Gesprächen stark voneinander unterscheiden. 

Dies ist eine Folge davon, dass an den Schulen jeweils individuelle Bedarfe vorzufinden 

sind, auf welche im Rahmen einer erfolgreichen Schulsozialarbeit und zur Verbesserung der 

Chancengerechtigkeit bezüglich Bildung und Teilhabe jeweils entsprechend reagiert werden 

sollte. Die Forderung, dass Schulen ein gewisses Budget an Geld zur Verfügung bekommen 

sollten, welches sie frei verwalten können, wie in Kapitel 5.3 dargestellt, spricht für die 

Notwendigkeit, flexibel auf die individuellen Bedarfe reagieren zu können. Ob bei Kindern 

oder Eltern ein Bedarf besteht und auch die Frage danach, welcher Bedarf besteht, auch 
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unabhängig von BuT, lässt sich nur im direkten und persönlichen Kontakt zu den Familien 

erkennen. Durch ein Budget in Schulverantwortung, würde ein flexibles Reagieren auf 

tatsächliche Bedarfe möglich. Lehrkräfte wären nicht mehr gezwungen, Materialien selber 

anzuschaffen. Das Einsammeln zusätzlicher Gelder, wie etwa für Kakao oder Kopien, könnte 

vermieden werden, so dass Eltern nicht mehr in die unangenehme Situation kämen, nicht 

zahlen zu können.  

Auch der Abbau von Bürokratie wird im Rahmen des BuT als Weg zu einer verbesserten 

Chancengerechtigkeit gesehen. Durch einen unbürokratischeren und leichteren Weg der 

Beantragung des BuT für Familien und auch für alle anderen Beteiligten, wie etwa Vereine, 

könnten Antragszahlen gesteigert werden. Hierbei kann auch helfen, die Familien so weit wie 

möglich vom Prozess der Beantragung zu entlasten. In Kapitel 5.3 wird die Einschätzung 

dargestellt, dass durch verstärktes Personal im Amt die langen Zeiträume bis zur Bewilligung 

der Anträge verkürzt werden könnten und durch BuT-SachbearbeiterInnen an den Schulen 

Familien, über die Schulsozialarbeit hinaus, Beratung und Unterstützung bei der 

Beantragung des BuT bekämen. An dieser Stelle bleibt jedoch zu bedenken, dass der 

Vertrauensbonus der Familien zu den Fachkräften für Schulsozialarbeit den Zugang zu den 

Familien und somit eine Umfassende Beratung erst möglich macht. Indem 

Bewilligungszeiträume insgesamt länger würden, müsste seltener neu beantragt werden und 

Eltern müssten weniger häufig den bürokratischen Weg der Beantragung gehen. Indem die 

Anträge direkt im Amt bearbeitet würden, könnten Wege verkürzt werden. Durch weitere 

technische Einsätze, wie einer BuT-App, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, könnte es möglich 

werden, Menschen den Zugang zum BuT zu erleichtern. Doch dies könnte immer nur als 

Ergänzung gesehen werden, da Menschen mit nicht ausreichender Lesekompetenz hier 

Schwierigkeiten hätten und die persönliche Ansprache zudem fehlen würde.   

Da immer wieder deutlich wird, dass nicht alle Menschen, die einen Anspruch auf das 

BuT haben, dieses auch nutzen, könnte eine verstärkte Werbung und mehr Informationen 

zum BuT, vor allem von Seiten des Amtes und durch eine Ausweitung der Plakate und Flyer 

oder auch der Anträge in verschiedenen Sprachen, helfen (vgl. Kapitel 5.3). Hierdurch 

könnten Antragszahlen weiter steigen und der Zugang einer breiteren Zielgruppe ermöglicht 

werden. Wenn die Anträge in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stünden, wäre es dann 

jedoch notwendig, dass diese auch dem entsprechend im Amt weiter bearbeitet werden 

können. Hier wären entsprechende Sprachkenntnisse vor Ort die Voraussetzung. 

 

Für die Fachkräfte für Schulsozialarbeit ist es für ihre Arbeit im Rahmen des BuT von 

Bedeutung, wie in Kapitel 5.3 dargelegt, dass sie hierfür ausreichend zeitliche Ressourcen 

zur Verfügung haben sowie gut ausgebildet und engagiert sind. Durch sie können Familien 

motiviert und dabei unterstützt werden, das BuT in Anspruch zu nehmen. Indem die 

SchulsozialarbeiterInnen immer wieder über die Ziele des BuT geschult werden, haben sie 
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die Möglichkeit, ihre Arbeit hieran zu orientieren und auszurichten. Durch einen verstärkten 

Einsatz von Schulsozialarbeit an Schulen, wie in Kapitel 5.3 von den Fachkräften 

vorgeschlagen, könnten mehr Familien von den positiven Aspekten dieser profitieren und auf 

dem Weg der BuT-Beantragung beraten und unterstützt werden.  

Durch eine feste Verankerung der Stellen, auch dargelegt in Kapitel 5.3, im Sinne einer 

gesicherten Finanzierung, wäre es möglich, Fachkräfte dauerhaft an Schulen zu 

beschäftigen. Die Arbeit könnte so durch Kontinuität und Vertrauen an Qualität gewinnen 

und positiv im Sinne des BuT wirken. Schulsozialarbeit ist noch immer für viele Lehrkräfte ein 

fremder Arbeitsbereich, was immer wieder zu Komplikationen in der Zusammenarbeit führen 

kann. Der Wunsch, die eigene Stellung an der Schule zu stärken, wird etwa dadurch 

deutlich, dass die Idee benannt wird, dass die Fachkräfte den Offenen Ganztag der Schulen 

leiten sollten (vgl. Kapitel 5.3). Hier könnte auch durch eine feste Verankerung des 

Arbeitsbereichs Schulsozialarbeit an Schulen (Verhandlungs-) Sicherheit für die Fachkräfte 

gewonnen werden.  

In Kapitel 5.3 wird beschrieben, dass eine bessere Zusammenarbeit in der Stadt 

insgesamt gefordert wird. Dies zeigt, wie wichtig Kooperation für den Arbeitsbereich 

Schulsozialarbeit ist. Hierdurch kann die Arbeit der Fachkräfte, welche immer orientiert an 

den Bedarfen der Familien stattfindet, erleichtert werden und Ziele besser erreicht werden. 

Um für die Familien, im Sinne des BuT, aktiv werden zu können, ist es für die 

SchulsozialarbeiterInnen unerlässlich zu wissen, ob die Familien im Rahmen des BuT 

anspruchberechtigt sind oder nicht. Dies wird in Kapitel 5.1.5.2 beschrieben. Dieses Wissen 

besteht nicht im Vorfeld, so dass Familien nicht gezielt auf das BuT und die Möglichkeiten 

zur Unterstützung angesprochen werden können. Würde es hier eine Möglichkeit geben, 

dass Fachkräfte Zugang zu dieser Information erhielten, und darüber hinaus trotzdem der 

Datenschutz der Familien an den Schulen gesichert würde, wäre es möglich, verstärkt 

Familien den Zugang zum BuT zu ermöglichen. 

 

Durch Veränderungen des Schulsystems kann die Verbesserung von Bildungschancen und 

Teilhabechancen und somit eine verbesserte Chancengerechtigkeit für alle Kinder möglich 

werden. Hierzu gehört etwa der Ausbau von Sprachförderung, wie in Kapitel 5.3 benannt. Da 

ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen die Voraussetzung für Bildung und Teilhabe 

darstellt, wäre eine stärkere Förderung vieler Kinder hierzu notwendig. Hier wäre ein 

Konzept an den Schulen zu einer barrierefreien sprachlich umfassenden Unterstützung aller 

Kinder mit entsprechendem Bedarf wünschenswert. Indem mehr Männer an den Schulen 

arbeiten würden, könnten die hier für viele Kinder zurzeit fehlenden männlichen 

Rollenvorbilder Lerneffekte bereithalten (vgl. Kapitel 5.2.2). Vor allem Jungen, für welche 

festgestellt wurde, dass ein hoher Bedarf an sozialen Lernangeboten besteht, könnten 

hiervon profitieren. In Kapitel 5.3 wird beschrieben, dass darüber hinaus eine größere Vielfalt 
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an Professionen an den Schulen, wie etwa PsychologInnen und weitere, positiv wirken kann. 

Durch eine höhere Qualifikation der MitarbeiterInnen im Offenen Ganztag, wie in Kapitel 

5.2.2 dargelegt, im Sinne einer sozialarbeiterischen Ausbildung, könnte auch hier 

zielgerichteter mit den Kindern und Familien gearbeitet werden. In Kapitel 5.3 wird der 

Wunsch nach der grundsätzlichen Möglichkeit zu gemeinsamen Mahlzeiten in der Schule 

genannt. Hierdurch wäre Teilhabe für alle Kinder an dieser Stelle gegeben und müsste nicht 

im Rahmen des BuT einzeln beantragt werden. So könnte durch eine Umstrukturierung des 

Schulsystems Bildung und Teilhabe in ein verändertes Bildungskonzept integriert werden. 

Wenn etwa soziales Lernen als fester Bestandteil im Lehrplan verankert würde, könnten hier 

die Ziele des BuT im Rahmen von Schule verfolgt werden. Durch eine Ganztagsbetreuung 

als grundsätzliches Schulmodell für alle Kinder, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, wäre die 

Möglichkeit realisierbar, alle Hausaufgaben in der Schule zu erledigen. Hierdurch würden 

Bildungschancen insofern unterstützt, als dass Kinder professionelle Unterstützung bei der 

Erledigung der Hausaufgaben bekämen und Familien entlastet würden.  

Neben Änderungen im Bereich Schule sollten auch Kindertageseinrichtungen verbessert 

und ausgebaut werden, um bereits hier frühzeitig Kinder zu fördern. Auch hier sollte durch 

Sozialarbeit eine frühe Unterstüzung von Familien erreicht werden (vgl. Kapitel 5.3). 

 

Der Leistungskatalog des BuT sollte in sofern verändert werden, als dass Familien 

gemeinsam Teilhabe leben können, wie in Kapitel 5.3 beschrieben. So sollte das BuT auf die 

Eltern ausgeweitet werden, so dass diese ihre Kinder begleiten könnten und die Kinder die 

Möglichkeit hätten auch Teilhabebereiche zu nutzen, welche nur im Rahmen von Betreuung 

durch Erwachsene umzusetzen sind. In Kapitel 5.3 wird aufgezeigt, dass Familien somit die 

Chance bekommen sollten, durch eine Ausweitung der Teilhabebereiche und eine finanzielle 

Aufstockung gemeinsam einen Zoo- oder etwa Kinobesuch vorzunehmen. Indem auch Eltern 

bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit hätten, am BuT zu partizipieren, hätten sie etwa 

zudem die Möglichkeit, Sprache zu lernen, sich weiter zu entwickeln und diese Erfahrungen 

auf ihre Kinder zu übertragen. Durch eine Erhöhung der Summe zur sozialen und kuturellen 

Teilhabe könnte dieser Bereich umfassender und freier genutzt werden, indem den Kindern 

hierdurch ein vielfältigeres Angebot zur Teilhabe zur Verfügung stünde. Durch den Ausbau 

der Unterstützung von Familien durch Familienhilfe, könnte diesen die Bedeutung von 

Bildung und Teilhabe nahe gebracht und verdeutlicht werden und Familien somit zur 

Beantragung des BuT motiviert werden (vgl. Kapitel 5.3).  

Gerechte Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder könnten durch entsprechende 

Veränderungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes und mit der Unterstützung 

durch Schulsozialarbeit weiter entwickelt werden. Chancengerechtigkeit könnte somit, 

entsprechend Rawls Theorie der Gerechtigkeit, durch die Schaffung möglichst gleicher 

Startbedingungen für alle Kinder, ausgebaut werden. 
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6.3 Fazit 

 „Lernen an sich müsste komplett 

umstrukturiert werden.“ (B16: 117) 

 

Die Beurteilung der Implementationsstruktur des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die 

beteiligten AkteurInnen der Schulsozialarbeit im Umfeld Duisburger Grundschulen zeigt, 

dass das BuT in dem Sinne zur Chancengerechtigkeit beiträgt, dass Familien finanzielle 

Entlastung erfahren und Kinder die Möglichkeit zur Teilhabe erhalten. Hierdurch wird auf die 

soziale Herkunft als Dimension von Bildungsgerechtigkeit Einfluss genommen. Soziale 

Kompetenzen können ausgebaut werden und Stigmatisierung kann vorgebeugt werden. 

Doch es wird auch deutlich, dass eine Umstrukturierung und Veränderung von Schule und 

des Lehrplans sowie ein Mehr an personellen und finanziellen Ressourcen einer gerechteren 

Verteilung von Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder zuträglich wären. 

Insgesamt wurden von den Fachkräften die mit Abstand meisten Aussagen zu den 

Kategorien `Zugang zu den leistungsberechtigten Familien´ und `Hemmnisse und Hürden 

bezüglich BuT´ getätigt. Es handelt sich hierbei um zentrale Themenbereiche, mit denen sie 

in der täglichen Arbeit konfrontiert werden. Die Schulsozialarbeit begegnet vielfältigen 

Hürden in der Arbeit bezogen auf das BuT und auch der Zugang zur Zielgruppe der 

leistungsberechtigten Familien ist vielfach erschwert. Hierdurch ergaben sich auch die 

umfassenden Ideen zu einer idealen Umsetzung des BuT bzw. zu Alternativen zum aktuellen 

System.  

Entsprechend verschiedener Interviewaussagen braucht Schulsozialarbeit Zeit, um ihre 

Aufgabe an den Schulen umzusetzen. Die Arbeit baut auf Kontinuität, welche das Vertrauen 

der Familien in die Fachkraft für Schulsozialarbeit stärkt: „Ja, Kontinuität kann ich nur sagen. 

Wenn man was angefangen hat, zu Ende bringen. Auch die Schulsozialarbeiter, die da sind. 

Wenn ich nicht, dann eben anderer.“ (B8: 248) Positive Erfahrungen werden weiter getragen, 

so dass weitere Familien von der Unterstützung profitieren können: „[…] und das spricht sich 

rum.“ (B14: 60) Insgesamt wird hierdurch der Anreiz zur Abrufung erhöht. Zudem werden die 

Ziele des BuT zusätzlich durch eigene Projekte der SchulsozialarbeiterInnen an den Schulen 

transportiert. 

 

Die Leistungen des BuT werden zum Teil nur dann in Anspruch genommen, wie in Kapitel 

5.1.5.6 beschrieben, wenn ein hoher Nutzen hierin gesehen wird, wie etwa bei der Erstattung 

größerer Kosten. Hier kann es, durch eine Vereinfachung der Inanspruchnahme der 

Leistungen, möglich werden, Kindern einen verstärkten Zugang zu Teilhabe in Bereichen zu 

ermöglichen, welche nicht durch eine einmalige hohe Geldzahlung geprägt sind. Diese 

Möglichkeiten zur Teilhabe, wie etwa durch Sportvereine, werden sonst häufig entweder 

nicht genutzt oder von den Familien, falls möglich, eigenständig finanziert. Somit wird 
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versucht, die Beantragung des BuT zu vermeiden. Für die Inanspruchnahme der Leistungen 

muss der persönliche Nutzen für die Familien gegenüber den Hürden der Beantragung 

überwiegen. Grunow betont die Notwendigkeit der sinnstiftenden Gestaltung einer Policy, 

damit diese umfassend durch die Zielgruppe genutzt wird:  

„Unabhängig davon ist es durchgängig notwendig, die Implementation einer 
Policy sinnstiftend zu gestalten, damit die Adressaten (-Gruppe) den Beitrag ihrer 
Verhaltensänderung zur Lösung eines kollektiven Problems einsehen können.“ 
(Grunow 2003a: 56) 

Dass das Erkennen der Sinnhaftigkeit des BuT die Voraussetzung für die Nutzung darstellt, 

beobachten die SchulsozialarbeiterInnen in ihrer Arbeit mit den Familien regelmäßig. An der 

Stelle, wo Familien nicht den Sinn der Leistung für ihre Kinder sehen, werden sie das BuT 

nicht beantragen. Beantragt wird nur beim Erkennen der Sinnhaftigkeit. Besteht jedoch eine 

grundsätzliche Resignation der Familien, werden sie die Hürden der Beantragung nicht auf 

sich nehmen: 

 „Nee, ich glaube das Bildungspaket hat da noch nicht mal was mit zu tun, 
sondern generell mit dem, das System, das dahinter steckt. Hat doch eh alles 
keinen Sinn. Das ist so ein bisschen dieses Denken, wir kommen hier ja eh nicht 
weiter, was hab ich davon, ja. Die machen eh mit mir, was sie wollen, das ist so 
ein bisschen so dieses ausgeliefert sein.“ (B9: 170) 

Bei familiären Problemlagen kann Familienhilfe ein sinnvolles Instrument darstellen, durch 

welches Familien umfassend auf dem Weg einer Antragsstellung unterstützt und hierzu 

motiviert werden: 

„Ich weiß es nicht. Viele Familien bräuchten ne Familienhilfe glaube ich. Also, 
das ist ja ein anderes Thema. Vom Jugendamt dann, so jemand eingesetzt der 
sie begleitet, an die Hand nimmt und auch nochmal deutlicher machen kann, 
warum sowas auch sinnvoll sein kann.“ (B10: 54) 

Im Erkennen der Sinnhaftigkeit der Leistung liegt häufig die Schwierigkeit. Wenn Eltern 

selbst nicht gebildet sind und keine Teilhabe erlebt haben und erleben, können sie den Sinn 

dieser häufig nur schwer einsehen. Aus diesem Grund wird sich dafür ausgesprochen, die 

Förderung der Kinder von den Eltern abzukoppeln. Wenn die Schulen über Geld verfügten, 

könnten sie bedürftige Kinder gemäß ihrer individuellen Bedarfe, unabhängig von ihrer BuT-

Berechtigung, fördern. Insgesamt konnte ich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

herausfinden, dass die Bedingungen an den einzelnen Schulstandorten insgesamt sehr 

unterschiedlich sind. Auf Grund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen arbeiten die 

Fachkräfte für Schulsozialarbeit nicht gleich. Zudem sind sie sehr different motiviert und 

eingestellt. Die Familien unterscheiden sich sehr stark voneinander, so wie auch die Schulen 

und die Kinder. Somit besteht das Ziel der einzelnen SchulsozialarbeiterInnen darin, den 

Blick auf die jeweiligen Bedingungen zu richten und angemessen darauf reagieren zu 

können. Dazu bedürfte es, so stellen es auch die Fachkräfte in den Interviews heraus, eines 

flexibleren Instrumentes, als das aktuelle Bildungs- und Teilhabepaket es darstellt. Viele der 

interviewten SchulsozialarbeiterInnen fordern ein Mehr an Personal sowie ein Mehr an Geld, 

wobei über dieses die Möglichkeit zur freien Verfügung bestehen sollte. Hierdurch könnte 
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dann auch das große Problem behoben werden, dass die Förderung der Kinder teilweise an 

den Eltern scheitert. 

 

Bezogen auf die Möglichkeit zur Verbesserung von Bildungschancen liegen Hürden unter 

anderem im Elternhaus. Vor allem die grundsätzliche Änderung des Schulsystems stellt hier 

einen Lösungsansatz dar, so wie der Ausbau von Sprachförderung. Den sozialen 

Startbedingungen, welche Kinder durch ihr Elternhaus mitbekommen, kann nur bis zu einem 

bestimmten Grad begegnet werden. Durch eine frühe Förderung, bereits in 

Kindertageseinrichtungen, könnten wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen 

Schulbesuch geschaffen werden.  Indem die Kinder mehr Zeit in Bildungsinstitutionen 

verbringen, könnte der Einfluss des Elternhauses verringert werden. Eine Entwickung hin zu 

einem Ausbau der Betreuung außerhalb vom Elternhaus müsste die Bedürfnisse der Kinder 

beachten und dem entsprechend das Angebot entwickeln. Auch die Verbesserung 

deutschsprachiger Voraussetzungen der Kinder für einen erfolgreichen Schulbesuch werden 

gesehen, sowie grundsätzliche Änderungen des Systems Schule. Beides wird in Kapitel 

5.2.2 dargestellt. Diese Änderungen könnten in der Form vorbeugend wirken, dass 

Lernförderung der Kinder im Nachmittagsbereich nur in seltenen Fällen notwenig würde. Die 

grundsätzliche Möglichkeit zur Nutzung der Förder- und Teilhabeangebote sollte auf 

diejenigen Kinder ausgeweitet werden, welche einen Bedarf haben, jedoch nicht BuT-

berechtigt sind. 

 

Reale Zahlen zur Entwicklung des BuT an ihren Schulen liegen den Fachkräften nur bedingt 

vor. Wie in Kapitel 5.1.5.6 beschrieben, zeigen diese zum Teil eine steigende Entwicklung, 

teilweise aber auch gleich bleibende Antragszahlen. Die Fachkräfte können lediglich ab dem 

Zeitpunkt ihres Einsatzes an den Schulen auf ihre eigenen Beobachtungen zurückgreifen. So 

werden zwar die Antragsstellungen zum BuT durch die Fachkräfte gezählt, doch können 

keine Vergleiche zu den Zeiten vor Beginn der Schulsozialarbeit an den Schulen gezogen 

werden. Auch über positive oder negative Bescheide bekommen die Fachkräfte nur dann 

Auskunft, wenn sie von den Eltern informiert werden. Häufig fehlt jedoch diese 

Rückmeldung, wie in Kapitel 5.1.5.6 beschrieben. Genauere Informationen über die 

Entwicklungen in der Elternschaft, bezogen auf die Leistungsberechtigung zum BuT und die 

Bewilligung der BuT-Anträge, könnten dabei helfen die Arbeit an die aktuellen 

Gegebenheiten anzupassen und weiter zu entwickeln. Eine kontinuierliche Dokumentation 

und die Einführung eines Berichtswesens über Ablehnungen und Bewilligungen könnten 

dabei unterstützen, die Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT zielgerichtet weiter zu 

entwickeln. 

Dass Schulsozialarbeit an einigen Schulen fehlt, wird unter anderem auch als Grund der 

geringen Abrufung der Mittel erwähnt: „Warum wird so wenig drauf zugegriffen. Ja, vielleicht 
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müsste das an allen Schulen sein. Wir sind nicht an allen Schulen.“ (B8: 242) Da 

Schulsozialarbeit einen großen Beitrag zur Abrufung der BuT-Mittel leistet, wäre es sinnvoll, 

diese an allen Schulen zu implementieren. Hier könnte sie im Rahmen der Ziele des BuT 

agieren und den Hürden der Implementationsstruktur entgegen wirken.  

Da die Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT zum 31.12.2013 vom 

Bund eingestellt wurde, wurde die Finanzierung für die Jahre 2015 bis 2017 für eine 

„zielgruppenorientierte Jugendarbeit für Bildung und Teilhabe“ von der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen übernommen. Ein differenzierter Eigenanteil wurde dabei durch die 

Kreise und kreisfreien Städte geleistet (vgl. MAIS 2014). Im Jahr 2014 konnten in Duisburg 

durch Restmittel, da der eigentliche Projektstart 2011 war, jedoch erst im Jahr 2012 mit 

Fachkräften an den Schulen begonnen wurde, das Jahr finanziell überbrückt werden. Die 

Landesregierung betont, dass der Bund durch die eingestellte Finanzierung seiner Vorgabe 

zur Sicherstellung des Existenzminimums für Kinder, welche in der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2010 festgelegt wurde, nicht weiter nachkommt. 

Die soziale Arbeit an Schulen, weiter gefördert durch die Landesregierung, soll Jugendarbeit 

an Schulen zielgruppenorientiert zum Ausgleich sozialer Benachteiligung gewährleisten und 

Chancengleichheit auf Bildung und Teilhabe somit unterstützen (vgl. MAIS 2015). Seit 

Beginn der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gab es 

Stellungnahmen verschiedener Interessengruppen zur dauerhaften Implementation der 

Fachkraftstellen an den Schulen. Auch die Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit 

Nordrhein-Westfalen (LAG) setzt immer wieder Zeichen für die dauerhafte Finanzierung von 

Schulsozialarbeit, etwa im Rahmen von Aufrufen an die Landesregierung. In einer 

Pressemitteilung von 26.01.2016 wurde darüber berichtet, dass die Landesmittel zur 

Förderung der sozialen Arbeit an Schulen für die Jahre 2016 und 2017 von nahezu allen 

Kreisen und kreisfreien Städten abgerufen und vom Land bewilligt worden sind. Zudem 

wurde betont, dass der Begriff der „Bildungs- und Teilhabeberaterinnen und –berater“ 

bewusst gewählt worden sei. Sie sollen sich hierdurch von der klassischen Schulsozialarbeit 

abgrenzen. Sie erfüllen Aufgaben der Existenzsicherung und Förderung von Bildung und 

Teilhabe, für welche grundsätzlich der Bund verantwortlich sei (vgl. MAIS 2016). 

In der Stadt Duisburg war es bisher möglich, die Schulsozialarbeit, zwar immer wieder 

befristet, jedoch ohne Unterbrechung weiter zu finanzieren. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung 

dieser Arbeit wurden die Duisburger Stellen für Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT bzw. 

die der „Bildungs- und Teilhabeberaterinnen und –berater“ bis Sommer 2019 verlängert. Im 

Oktober 2017 bestätigte das NRW-Sozialministerium eine weitere Finanzierung der 

Schulsozialarbeit im neuen Landeshaushalt bis zum Jahr 2021. Dies stellt eine positive 

Weiterentwicklung der so wichtigen Aufgabe Schulsozialarbeit dar. Eine dauerhafte 

Finanzierung steht jedoch weiterhin aus. Die Unterstützung aller Schulkinder auf dem Weg 

zu einem chancengerechten Leben ist somit immer wieder gefährdet. Die immer wieder 
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zeitliche Befristung der Fachkräfte für Schulsozialarbeit im Rahmen des BuT steht dem 

Erfolg von Vertrauen und Zeit im Sinne von Kontinuität gegenüber. Somit widerspricht sie 

einer kontinuierlichen Umsetzung der Aufgabe der Unterstützung zur Implementation des 

BuT, welche, wie in einigen Interviewgesprächen deutlich wurde, durch Vertrauen und Zeit 

umgesetzt werden kann. Wechselnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen immer 

wieder neu, müssen sich bei der Elternschaft und dem Lehrerkollegium bekannt machen und 

bewähren. Ihre Aufgabe der Unterstützung von Familien kann somit immer wieder nur 

verzögert umgesetzt werden.  

 

All dies legt eine dauerhafte und flächendeckende Installation der Schulsozialarbeit nahe. 

Durch verstärktes und vor allem fest angestelltes Personal kann die Implementation des 

Bildungs- und Teilhabepaketes unterstützt werden und darüber hinaus auch eine 

Unterstützung und Förderung der Kinder ohne BuT-Berechtigung erfolgen. Sollte das 

Bildungs- und Teilhabepaket auch in Zukunft in der jetzigen Form weitergeführt werden, so 

wäre eine feste Verankerung der Schulsozialarbeit mit gesicherten Arbeitsplätzen eine solide 

Grundlage für die weitere Implementation des BuT und eine wachsende 

Chancengerechtigkeit für alle Kinder. 

 

Für die Zukunft könnten Möglichkeiten der sinnvollen Erweiterung und Veränderung des 

Förderinstrumentes einerseits und auch der Institution Schule andererseits in den Blick 

genommen werden. Da die SchulsozialarbeiterInnen es als ganz zentral darlegen, sich bei 

jeglichen Fördermaßnahmen an dem Bedarf der SchülerInnen und auch der Eltern zu 

orientieren, ginge es zunächst darum, diesen zu eruieren. Insofern sollten die Kinder selbst 

als ExpertInnen befragt werden und andererseits auch die Eltern. Wichtig wäre dabei auch, 

nicht nur diejenigen Kinder und Eltern in die Erhebung einzubeziehen, die offiziell BuT-

berechtigt sind. Denn wie bereits dargelegt wurde, deckt sich die Berechtigung nicht mit den 

realen Bedarfen und es haben auch Nicht-Berechtigte große Bedarfe. Zudem sollte auch 

verstärkt nach Geschlecht und nach Migration geschaut werden: Es ist ja schon erhoben 

worden, welche Differenzen hier bestehen. Aber wie genau kann diesen am besten 

begegnet werden? Wie kann etwa erreicht werden, dass Schüler keine Schulverlierer mehr 

sind, dass also gerade Jungen im Bereich der Bildung gefördert werden? Wie kann die 

soziale Teilhabe von Mädchen aus Kulturkreisen gefördert werden, bei denen Mädchen eher 

auf den häuslichen Bereich verwiesen sind? Und welche Rolle spielt dabei die Weiterbildung 

der an der Förderung Beteiligten? Geschlecht und Migration im Zusammenhang wird durch 

den derzeitigen Zustrom von Kindern aus Kulturkreisen besonders wichtig, welche nicht auf 

Gleichberechtigung basieren, sondern auf einer Differenzierung von Geschlecht. 

Chancengerechtigkeit durch das Bildungs- und Teilhabepaket konnte, in seiner jetzigen 

Form und dem aktuellen Bildungssystem bisher nicht erreicht werden.  
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Die Notwendigkeit einer Flexibilisierung der Möglichkeiten zur Unterstützung wird durch die 

vielen Kinder mit hohem Bedarf, aber ohne BuT-Berechtigung, im Zuge von Zuwanderung 

und Flucht, deutlich. Diese Kinder haben einen enormen Bedarf daran, Kultur kennen zu 

lernen und die deutsche Sprache zu erlernen. Diesen Kindern Bildung und Teilhabe zu 

ermöglichen ist hier von besonderer Bedeutung. Doch auch Kinder aus bildungsfernen 

Familien und aus armen Verhältnissen haben diesen Bedarf. Hierdurch wird die 

Notwendigkeit ersichtlich, nach besseren Wegen zu suchen, um Kindern die Möglichkeit zu 

geben, sich entsprechend ihren Fähigkeiten ungehindert zu entfalten und am schulischen 

sowie gesellschaftlichen Leben ohne Einschränkungen teilhaben zu können. Die 

Möglichkeiten zu gleichen Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in der 

Bundesrepublik Deutschland sollten, unabhängig davon, in welcher Region sie leben und 

welches Geschlecht sie haben und unabhängig ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, für 

die Zukunft gefunden werden. Dies sollte immer die treibende Kraft bei der Umsetzung einer 

Policy für chancengerechte Teilhabe und Bildung sowie einem chancengerechten 

Schulsystem sein. Wenn alle beteiligten Akteure dies im Blick behalten und weitere 

Forschung auf diesen Gedanken aufbaut, kann eine erfolgreiche weitere Entwicklung 

gelingen.  
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7 Anhang 

7.1 Interviewleitfaden und Transkriptionsregeln 

 
Interviewleitfaden 
 

zum Dissertationsprojekt „Das Bildungs- und Teilhabepaket: Eine Analyse der Hürden und 

Chancen der Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe aus 

der Perspektive der Schulsozialarbeit“. 

 

Danke für Ihre Bereitschaft, am Interview teilzunehmen. 

 

Kurz ein paar Informationen zu mir und meinem Vorhaben: 

 Ich habe an der Uni Duisburg-Essen Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Soziale 

Arbeit und Erziehung studiert und möchte dieses Interview im Rahmen meiner 

Promotion durchführen. 

 In meiner Studie geht es um Erfahrungen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket - und 

zwar aus der Sicht von SchulsozialarbeiterInnen an Duisburger Grundschulen. 

 Für meine Arbeit interessiert mich Ihre persönliche berufliche Erfahrung mit dem 

Bildungs- und Teilhabepaket. 

 Im Verlauf unseres Gesprächs werde ich Ihnen verschiedene offene Fragen stellen, 

bei denen ich Sie grundsätzlich bitte, mir all das zu erzählen, was für Sie relevant und 

wichtig ist. Ich werde Sie dabei nicht unterbrechen und es gibt keine richtigen oder 

falschen Antworten. Wenn Ihnen eine Frage unangenehm sein sollte, brauchen Sie 

natürlich nicht zu antworten. 

 

Für die spätere Auswertung möchte ich das Interview auf Band aufnehmen und 

anschließend verschriftlichen. Dadurch kann ich Ihnen im Gespräch besser folgen, da ich 

nicht mitschreiben muss. Was Sie mir erzählen, wird vertraulich behandelt. Alles bleibt 

anonym, auch wenn ich nachher etwas darüber schreibe, kann niemand daraus auf eine 

bestimmte Person schließen. Ich werde das auch noch schriftlich versichern, in einer 

Vertrauensschutzerklärung. Darüber hinaus werden alle Daten auch nur dann anonymisiert 

ausgewertet, wenn Sie dazu Ihre Einverständniserklärung nach dem Interview gegeben 

haben. 

Ist das soweit in Ordnung für Sie oder haben Sie noch allgemeine Fragen?   

Gut, dann zu ersten Frage… 

 

Aufnahme starten! 
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Block 1: Schulsozialarbeit  

Bitte beschreiben Sie mir Ihre Arbeit, im Rahmen des BuT. Dabei interessiert mich 

alles, was Ihre tägliche Arbeit ausmacht.  

- Wie finde Sie Zugang zu den Familien, die Anspruch auf die Leistungen des BuT haben? 

Welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit leistungsberechtigten Familien werden 

genutzt? 

- Wie schätzen Sie das Interesse der Familien am BuT ein und wie begegnen Sie 

Schwierigkeiten? Welche Schwierigkeiten gibt es? 

- Welchen Anteil macht die Beratung und Information zu BuT in Ihrer täglichen Arbeit aus? 

Finden Sie das Verhältnis richtig bzw. welchen Stellenwert hat das BuT für Sie in der 

Arbeit? 

- Wie verläuft eine typische Beratung  bzgl. BuT? 

Gibt es einen speziellen schematischen Ablauf, verschiedene Stufen?  

Was passiert? 

- Wie sind Ihre Erfahrungen bzgl. Stigmatisierung durch das BuT in der Schule? 

Gibt es Stigmatisierung bei Kindern, die etwa schlechteren Turnschuhe im Sportunterricht 

tragen? 

- Welcher soziale Hintergrund an Familien ist an Ihrer Schule vertreten? 

Welchen Einfluss nimmt Ihrer Meinung nach der soziale Hintergrund auf die Beantragung  

der Leistungen? 

Gibt es bestimmte Hürden für die Familien? Wie ist das Interesse? Sind sie informiert? 

 

Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen Ihrer Arbeit und dem BuT. 

- Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Inanspruchnahme von Leistungen seit Beginn Ihrer 

Arbeit? 

Nutzen Familien Ihre Unterstützung bei der Beratung stärker als zu Beginn, werden mehr 

Anträge gestellt? Worauf führen Sie das zurück?  

- Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit bzgl. BuT? 

Welche Schwierigkeiten liegen im administrativen Ablauf? (Wartezeit, Formulare) 

Welche Schwierigkeiten entstehen für Sie bzgl. der Familien? (Sprache, Interesse) 

Was würden Sie sich wünschen, damit es besser läuft? 

- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Schule und dem Lehrerkollegium bzgl. 

BuT? Austausch? Informationswege? Absprachen? 
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Block 2: BuT-Bewertung  

Was verstehen Sie als die Ziele des BuT? Schafft das Konzept es, diese zu erreichen? 

- Warum? Was sind die Gründe für das Erreichen oder nicht erreichen? 

- Haben Sie Ideen zu einer Umgestaltung, durch die die Ziele besser erreicht werden 

könnten? 

- Welche Rolle spielen die BuT-Projekte als Teil Ihrer Arbeit und als Teil des BuT? 

Unterstützen die Projekte die Ziele des BuT? Wie und warum? 

Unterstützen die Projekte Ihre Arbeit? Wie und warum? 

Nach welchen Kriterien wählen Sie Projekte aus? 

Welche Kinder nehmen an den Projekten teil? 

 

Die Verbesserung von Bildungschancen ist eine Zielsetzung des BuT.  

Was bedeutet für Sie eine gerechte Verteilung von Bildungschancen? 

- Wird eine `gerechte Verteilung von Bildungschancen´ durch das BuT möglich? 

- Was würden Sie unter einer `gerechten Verteilung von Bildungschancen´ in diesem 

Zusammenhang verstehen? 

- Wodurch könnten, Ihrer Meinung nach, Bildungschancen verbessert werden?  

- Welchen Einfluss hat SchuSoA, Ihrer Meinung nach, auf eine gerechte Verteilung von 

Bildungschancen? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf schulische Bildung? Beispiele? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf kulturelle Bildung? Beispiele?  

- Nimmt das Konzept Einfluss auf soziale Bildung? Beispiele? 

 

In den Zielsetzungen des BuT geht es ja unter anderem um die Verbesserung von 

Teilhabe. 

Was verstehen Sie unter Teilhabe? 

- Wird Teilhabe durch das BuT möglich? 

- Was würden Sie unter Teilhabe in diesem Zusammenhang verstehen? 

- Wie kann, Ihrer Meinung nach, Teilhabe verbessert werden? 

- Welchen Einfluss hat SchuSoA auf die Entwicklung der Teilhabe? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf schulische Teilhabe? Beispiele? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf kulturelle Teilhabe? Beispiele? 

- Nimmt das Konzept Einfluss auf soziale Teilhabe? Beispiele? 
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Im deutschen Schulsystem erfolgt bezüglich dem Migrationsstatus keine gerechte 

Verteilung von Chancen. Kann das BuT hierauf beeinflussend wirken? 

Wie ist es bzgl.:  

Geschlecht 

Nimmt das BuT Einfluss auf Mädchen oder Jungen? Werden Mädchen oder Jungen speziell 

gefördert? 

Falls Ja: Wie? Falls Nein: Wie könnte es gelingen? 

Region (Stadt - Land) 

Gibt es ausreichend Anbieter für Sport, Lernförderung etc. oder gehen Kinder leer aus?  

Können Sie einschätzen, wie es in ländlichen Regionen ist? 

soziale Herkunft 

Werden durch das BuT Kinder aus sozial schwachen Familien gefördert?  

Wie geschieht die Förderung? 

 

Block 3: Zukunft 

Wenn Sie ein Fazit zum BuT abgeben müssten. Wie würde dieses aussehen und 

warum? 

- Warum wird das BuT nur so wenig abgerufen? Was sind die Gründe dafür? 

- Was könnte dazu führen, dass das BuT stärker von den Familien genutzt wird? 

- Gibt es Leistungen, die Ihrer Meinung nach wichtig sind aber im Leistungskatalog derzeit 

nicht erfasst oder nicht ausreichend erfasst sind?  

 

Wie würde, Ihrer Meinung nach, das ideale BuT gestaltet sein bzw. sehen Sie 

Alternativen?  

- Welche Zielgruppe würden Sie gerne ansprechen? 

- Welche Rolle würde Schulsozialarbeit spielen? 

- Wie würden sich die administrativen Rahmenbedingungen gestalten, also Verwaltung / 

Anträge? 

- Welche zentralen Ziele würden Sie verfolgen? 

 

Abschlussfrage 

Möchten Sie noch weitere, aus Ihrer Sicht wichtige Aspekte des Themas nennen, die 

bisher im Interview nicht zur Sprache gekommen sind? 
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Transkriptionsregeln: 

 

Die von den Interviews entstandenen Tonaufnahmen wurden schriftlich transkribiert, um ihre 

Auswertung zu ermöglichen. Hierbei wurde der gesprochene Text berücksichtigt, so wie 

Satzabbrüche und SprecherInnenwechsel. Betonung und Dialektik waren für die 

Beantwortung der Fragestellung nicht notwendig und fanden somit keine Berücksichtigung 

im Transkript. Die inhaltlichen Äußerungen der ExpertInnen waren von Bedeutung. Ich habe 

mich an dem Vorschlag von Flick (1995: 192f.) orientiert: „Bei soziologischen 

Fragestellungen, bei denen sprachlicher Austausch das Medium zur Untersuchung 

bestimmter Inhalte ist, sind übertriebene Genauigkeitsstandards nur in Sonderfällen 

gerechtfertigt. Sinnvoller erscheint, nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die 

Fragestellung erfordert.“  

 

 

7.2 Kodierung 

 
Auf dem beiliegendem Datenträger dieser Arbeit befindet sich eine Auflistung des 

Codesystems mit Ankerbeispielen.  

Im Folgenden ist das Codesystem dargestellt, mit Ober- und Unterkategorien sowie der 

jeweiligen Anzahl der Kodierungen: 
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Codesystem   1936 

  Ablauf der täglichen Arbeit bzgl. BuT 0 

    Zielgruppe Eltern, Schüler, Lehrer 1 

    positiv 1 

    flexibel  3 

    Stundenplan 2 

    Elternberatung zu allgemeinen Themen 4 

    offene BuT Sprechstunde 2 

    Austausch mit Lehrer, Ganztag, KI etc. 4 

    BuT Projekte 2 

    Beziehungsaufbau 1 

    enge Zusammenarbeit mit Amt für So+Wo 1 

    SSA hält BuT Berechtigung und (Neu-) Beantragung nach 9 

    Elterberatung zu BuT 4 

    SSA für BuT zuständig 6 

    Arbeit mit Kindern 7 

    Elternarbeit 2 

    sonstiges 0 

      Arbeitszeit 2 

      Eltern kennen SSA 1 

      über Wohlfahrtsverband angestellt 1 

      SSA seit wann 0 

        April 2012 2 

        Mai 2012 1 

        April 2012 1 

        März 2012 2 

        Februar 2012 2 

  Ablauf einer typischen BuT-Beratung 0 

    Info zu BuT 11 

    mit wenigen Worten 3 

    Frage nach Bedarf 6 

    klären ob Leistungsanspruch besteht 2 

    SSA hilft Voraussetzung für BuT zu schaffen 2 

    Frage nach Globalantrag 3 

    Kinder müssen übersetzen 1 

    SSA bringt Anträge zum Amt 1 

    Terminvereinbarung  1 

    ertser Kontakt telefonisch 1 

    SSA hilft bei der Bearbeitung der Anträge 27 

    SSA vermittelt zu Anbieter 2 

    SSA leitet Antrag an Lehrer weiter 1 

    SSA spricht Lernförderung mit Lehrer ab 1 

    SSAliest und schreibt für die Eltern 5 

    SSA übersetzt 3 

    SSA hakt bzgl. Bewilligung beim Amt nach 6 

    Eltern müssen Unterlagen bringen 1 

    Antrag wird per Schulpost verschickt 12 
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    Eltern geben Anträge selber zum Amt 6 

    Anträge wechseln regelmäßig 1 

  Interesse der Familien am BuT 0 

    Globalantrag 1 

    nur in Teilen bekannt 1 

    wenn Lehrer das will 1 

    alle Anlagen kommen vor 1 

    Schulmaterial 1 

    verschiedene BuT Bereiche problematisch 1 

    wenn SSA zur Beantragung ermutigt 5 

    wenn Nutzen groß, Aufwand klein 4 

    Interesse sobald Anspruch bekannt 6 

    wenn Eltern bereits Erfahrungen mit BuT gemacht haben 3 

    gering bei kleinen Summen 3 

    hoch bei hohen Summen 9 

    Lernförderung weniger 5 

    Lernförderung gut 4 

    Lernförderung bei bildungsnahen Eltern 1 

    Mittagessen gut 7 

    Tagesausflüge gut 4 

    Interesse bei Eltern die eh in der Beratung sind 1 

    Klassenfahrten gut 9 

    soz. / kult. Bereich wenig 8 

    soz. / kult. Bereich gut 1 

    Interesse bei engagierten Eltern 1 

    hoch bei Familien mit Migrationshintergrund 1 

    Familien haben Interesse am BuT 10 

    hoch bzgl. schulischer Themen 6 

    wird wenig genutzt 5 

    Nutzen teilweise unbekannt 1 

    sonstiges 0 

      Klassenfahrten finden nicht statt 1 

  Zugang zu den leistungsberechtigten Familien 1 

    SSA Büro ausgeschildert 1 

    SSA reagiert auf Bedarf der Eltern 2 

    Eltern sind gut über BuT informiert 1 

    keine Idee, wie Zugang noch verbessert werden könnte 1 

    durch Vertrauen 6 

    oft schwierig 9 

    Familien machen BuT selber 3 

    Berechtigung teilweise bekannt 1 

    leicht 2 

    spricht sich rum 11 

     persönliche Information durch SSA 12 

    Eltern nehmen Kontakt auf 18 

    Eltern kommen mit anderen Themen 2 

    Elternbriefe 13 
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    Eltern bringen andere mit 3 

    Elterncafé 3 

    Elternabende 18 

    schulische Veranstaltungen 11 

    durch Kinder 8 

    SSA informiert zu BuT 2 

    Flyer, Plakate 10 

    Antragsausgabe an Klassen 1 

    Migrationshintergrund von SSA hilfreich 1 

    Beratung, wenn nötig 1 

    Schulsekretariat ermöglicht Zugang zu Eltern 3 

    Eltern können auch zum Lehrer bzgl. BuT 1 

    Eltern können auch zum Sekretariat bzgl BuT 1 

    durch OGS/SPA 4 

    durch die Schule 4 

    durch Schulleitung 4 

    durch Lehrer 33 

    sonstiges 0 

      Nicht klar, woher Eltern BuT Info haben. 1 

      BuT Beraterinnen 2 

  Hemmnisse und Hürden bzgl. BuT 0 

    BuT für Seiteneinsteigerkinder 1 

    Lernförderung nur bei schlechten Noten nutzbar 1 

    bzgl. Eltern keine Probleme 1 

    Eltern geben Anträge beim falschen Amt ab 1 

    keine Rückmeldung von den Familien 5 

    Fehlinformationen der Eltern 3 

    Fristen einhalten 1 

    Familien ziehen oft um 1 

    Briefe werden nicht verstanden 1 

    Nachhilfe zu kurzfristig 1 

    Amt räuml. zu weit weg 1 

    Eltern müssen in Vorkasse treten 13 

    Eltern müssen aktiv mitarbeiten 11 

    Eltern sehen keine Notwendigkeit fürs Kind 6 

    fehlendes Interesse 7 

    Familien müssen sich outen 4 

    Eltern trauen sich nicht zur Beratung 5 

    10€ Fördersummen zu gering 2 

    Sorge BuT zu nutzen wegen Aufenthaltstitel 1 

    Überforderung 8 

    Eltern sind mit alltäglichen Dingen überfordert 5 

    Sprachbarrieren  19 

    viele Änderungen hemmen Lernförder-Beantragung 1 

    bürokratischer Aufwand  32 

    BuT Berechtigung unbekannt 5 

    BuT Statistik 2 
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    BuT-Berechtigung ist unberechenbar 5 

    Probleme mit Amt für Soziales und Wohnen 12 

    Amt für Soziales und Wohnen telefonisch kaum erreichbar 5 

    Anträge gehen verloren 11 

    Fehler im System 7 

    Lehrer uninformiert 3 

    Lehrer vergessen BuT 1 

    Uninformiertheit 15 

    Wartezeiten 17 

    sonstiges 0 

      SSA-hohe Belastung 1 

  Nebenwirkungen des BuT 0 

    BuT ist diskret 1 

    Familien müssen sich outen 2 

    Scham 8 

    Familien lassen sich alleine beraten 2 

    Familien gehen offen mit BuT-Berechtigung um 12 

    Neid auf BuT Berechtigung 2 

    keine Stigmatisierung 22 

    System ist entwürdigend 1 

  Umgang mit Schwierigkeiten 0 

    Zeit nehmen 1 

    SSA sucht kreative Lösungen 1 

  Anteil der BuT-Beratung zur täglichen Arbeit 0 

    regelmäßig 1 

    täglich 2 

    nicht täglich 1 

    über die Hälfte 1 

    gering 17 

    phasenweise hoch 22 

    20-30 Anträge im Jahr 1 

  Angemessenheit des Anteils der BuT-Beratung zur täglichen Arbei 0 

    angemessen 9 

    darf steigen 7 

  Zusammenhänge zwischen SSA und BuT 0 

    BuT erleichtert SSA die BuT Ziele umzusetzen 1 

    ermöglicht Zugang zu Familien 10 

    SSA wichtiger als BuT 1 

    SSA ermöglicht BuT 4 

    SSA unterstützt BuT Ziele 3 

    SSA wirbt für BuT Beantragung 5 

    viele andere Themen in der Beratung 2 

    keine 2 

    viele 8 

    sonstiges 0 

      keine, da keine berechtigten Eltern 1 

  Zusammenarbeit mit Schule und Amt 0 
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    noch bessere Zusammenarbeit gewünscht 1 

    gute Zusammenarbeit mit Amt 1 

    gute Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegium 15 

    Lehrer, Schulleitung, Sekretariat machen BuT selber 9 

    Arbeitserleichterung für Lehrer 3 

    SSA berät Lehrer zu BuT 3 

    gute Zusammenarbeit mit SPA/OGS 5 

    SPA/OGS machen BuT selber 6 

    SSA informiert Lehrer 3 

  sozialer Hintergrund der Familien an der Schule 0 

    nicht so schlimm, wie erwartet 4 

    verschiedene Hintergründe 3 

    Probleme im Sozialverhalten bei den Kindern 2 

    Großfamilien 1 

    klassische Rollenverteilung 3 

    alleinerziehend 3 

    berufstätige Eltern 5 

    Mittelschicht 2 

    Schulabsentismus 1 

    schwacher Sozialraum 15 

    Analphabeten 2 

    arbeitslos 5 

    BuT berechtigt 3 

    Armut 8 

    deutschstämmige Kinder 2 

    fehlende Deutschkenntnisse bei Eltern und Kindern 2 

    Migrationshintergrund 14 

    Zuwanderung aus Südost-Europa 2 

  Einfluss des sozialen Hintergrund auf die BuT-Beantragung 0 

    Probleme mit den Namen der Kinder 1 

    nicht engagierte Familien 1 

    engagierte Familien 2 

    fehlende BuT Berechtigung Probem 4 

    religiöse, kulturelle Unterschiede 1 

    Geldfrage zentral 2 

    Sprachbarrieren 3 

    BuT erst 2. Schritt 1 

    Verdrossenheit der Eltern 2 

    soz. HIntergrund beeinflusst Weg zur Beratung 2 

    fehlende Einsicht zur Wichtigkeit von BuT 1 

    keine Scham  4 

    Scham 6 

    kein Einfluss durch soz. Hintergrund 2 

  Entwicklung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen 0 

    mehr bekannt, dass SSA für BuT da ist 1 

    kein Vergleich zur Zeit vor SSA möglich 2 

    SSA organisert BuT 2 
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    gleich geblieben 2 

    dauert 8 

    hat sich eingespielt 3 

    Antragszahlen steigen 15 

  Gründe für die Entwicklung der Inanspruchnahme 0 

    mehr BuT Berechtigungen 2 

    vermehrt einkommensschwache Familien 1 

    enger Kontakt zu den Lehrern 1 

    Entlastung für die Lehrer 1 

    Lehrer verweisen auf SSA 2 

    SSA versucht kurzfristig zu helfen 1 

    SSA berät/unterstützt Eltern 8 

    Vertrauen 11 

    spricht sich rum 5 

    BuT-Stelle ist hilfreich 1 

  Verbesserungsvorschläge bzgl. BuT 0 

    Sprachhürden begegnen 3 

    Familienhilfe 1 

    alle Kinder gleich stellen 1 

    Hilfe ist wichtig 1 

    mehr Aufklärung/Werbung vom Amt 3 

    keine Zusammenarbeit an der Schule 3 

    engere Zusammenarbeit mit den Ämtern 2 

    Anträge vereinfachen 2 

    rückwirkende Beantragung ermöglichen 1 

    weniger bürokratisch 6 

    kürzere Bearbeitungszeiten im Amt für Soziales und Wohnen 8 

    Lernförderung länger genehmigen 2 

    mehr Männer im System nötig 1 

    keine Idee zur Verbesserung 1 

  Ziele des BuT 0 

    Schulsozialarbeit 4 

    wichtig 2 

    Bewilligung der Anträge 1 

    Nutzung der Gelder 1 

    Stigmatisierung vorbeugen 1 

    Menschen erreichen 4 

    Chancengleichheit 3 

    Bildung 6 

    Teilhabe 10 

    finanzielle Unterstützung für barrierefreien Zugang 12 

    keine Idee 1 

  Zielerreichung durch das Konzept 0 

    eher ja 6 

    teilweise 3 

    an der Schule gut umgesetzt 2 

    SSA unterstützt Zielerreichung 2 
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    die BuT-Leistungen sind wichtig 1 

    eher nein 9 

  Gründe für das Erreichen der Ziele 0 

    BuT-Bewilligung funktioniert teilweise gut 1 

    Kinder nutzen Angebote gerne 1 

    abrufbare Leistungen sinnvoll 1 

  Gründe für das nicht Erreichen der Ziele 0 

    Familien werden nicht erreicht 6 

    bestimmte Bereiche nicht gefördert 1 

    Engagement nötig 1 

    von den Eltern abhängig 2 

    BuT zu kompliziert für Anbieter 3 

    Umsetzung schwierig 7 

    Tropfen auf dem heissen Stein 2 

    10€ soz./kult. zu wenig 4 

    Lernförderung falsch verstanden 1 

    kulturelle Bildung wird nicht genutzt 1 

    Sportausrüstung nicht bedacht 1 

    kaum Zusammenarbeit an der Schule 1 

    gesellschaftliches Problem 1 

  Vorschläge zur besseren Zielerreichung 0 

    Schulen verwalten die Gelder 1 

    für breitere Zielgruppe 2 

    bessere Erreichbarkeit Amt für Soziales 1 

    Elternarbeit ausbauen 8 

    Wichtigkeit den Eltern vermitteln 1 

    mehr Information und Werbung für BuT 3 

    als SSA weiter werben 1 

    SSA braucht Zeit 1 

    nur durch Schulsozialarbeit 1 

    Kooperationen 1 

    System überarbeiten 2 

    BuT Sachbearbeiter an den Schulen 1 

    unbürokratischer 9 

    anonymisieren 1 

    Deutschkenntnisse der Kinder schulen 3 

    Plakate/Flyer in verschiedenen Sprachen 2 

    Kindergärten verbessern/ausbauen 5 

    keine Idee 1 

  Rolle der BuT-Projekte  0 

    Projekte/Gelder geben Machtstellung 1 

    Gelder positiv 14 

    Gelder komplett genutzt 3 

    spart Zeit 1 

    differenziertere Projekte möglich 13 

    Projekte unterstützen die eigene Arbeit 16 

    Projekte unterstützen die Ziele des BuT 13 
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    Projekte ermöglichen Kontakt 3 

    Kinder haben großen Bedarf an Projekten 2 

    Projekte wirken präventiv 5 

  Rolle von SSA 0 

    wichtig 1 

    wachsender Bedarf 1 

  Auswahl von Projekten 0 

    Projekte in der Elternarbeit 1 

    viele Kinder erreichen 1 

    Projekte als Anregung für Familien 2 

    Lehrerwunsch 5 

    Alltagsfertigkeiten lernen 2 

    Bedarf 31 

    eigenes Interesse und Fähigkeiten 7 

  Teilnehmer von Projekten 0 

    Eltern  1 

    Lehrer wählen Kinder aus 1 

    Kinder laden andere Kinder ein 1 

    BuT Berechtigung zweitrangig 8 

    Kinder werden nach Bedarf ausgewählt 7 

    für alle Kinder 13 

    OGS Kinder zuletzt 1 

    BuT Berechtigung nicht immer bekannt 1 

    BuT Kinder großer Anteil 5 

    BuT Kinder berücksichtigen 2 

    Schulklassen 2 

    Stundenplan steht Teilnahme teilweise im Weg 1 

  Bedeutung: `gerechte Verteilung von Bildungschancen´ 0 

    Teilhabe unabhängig von Finanzen 4 

    realisierbare Lebenschancen 1 

    gleiche Bildungschancen  3 

    individuelle Förderung in der Schule 2 

    Lebenspraktiken vermitteln 1 

  `gerechte Verteilung von Bildungschancen´durch das BuT 0 

    Engagement der Eltern wichtig 2 

    Schulsystem müsste sich ändern 4 

    im Rahmen von Schule viel möglich 3 

    kulturelle Bildung möglich durch SSA 1 

    teilweise 9 

    soziale Bildung abhängig von SSA 1 

    ist möglich 5 

    Lernförderung erfolgreich 1 

    Mittagessen hilft BuT Zielen 1 

    kann Einfluss nehmen auf schulisch, kulturelle, soziale Bildung 8 

    unterstützt schulische Bildung 5 

    unterstützt kulturelle Bildung 2 

    unterstützt soziale Bildung 3 
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    nimmt wenig Einfluss auf kulturelle Bildung 5 

    ist nicht möglich 15 

  Möglichkeiten zur Verbesserung von Bildungschancen 0 

    Kita-Plätze ausbauen 1 

    Sprachförderung ausbauen 4 

    Definition der Angebote pro Zielsetzung 1 

    Problem- Elternhaus 8 

    Ganztagsgrundschule für alle 3 

    Schulsystem müsste sich ändern 4 

    BuT umfassender 2 

    generell Änderungen nötig 1 

    keine Idee 2 

  Einfluss von SSA auf `gerechte Verteilung von Bildungschancen´ 0 

    teilweise 6 

    Hinderungsgrund am Lernen beseitigen helfen 2 

    Kinder stärken 1 

    sozialpädagogische Themen 7 

    SSA gibt spezielle Gruppen 1 

    persönlicher Kontakt 1 

    Vermittlerrolle 1 

    SSA wirbt für BuT 4 

    Unterstützung der Familien 4 

    klein 9 

  Verständnis von Teilhabe 0 

    Familien haben andere Sorgen 1 

    Zugang zu Bildung 1 

    Teilhabe am sozialen Leben 1 

    Teilhabe unabhängig von finanzieller Situation 7 

    Partizipation 1 

    uneingeschränkt mitmachen können 6 

  Möglichkeiten zur Teilhabe durch das BuT 0 

    durch Verein und Musikschule 1 

    abhängig von SSA 5 

    begrenzt durch die 10€ 1 

    nein 2 

    bleibt abhängig vom Elternhaus 2 

    nimmt EInfluss auf schulische, kulturelle, soziale Teilhabe 4 

    teilweise 13 

    nimmt Einfluss auf schulische Teilhabe 4 

    nimmt Einfluss auf kulturelle Teilhabe 4 

    nimmt Einfluss auf soziale Teilhabe 2 

    soziale Teilhabe durch die SSA-AGs 2 

    ja 4 

  Möglichkeiten zur Verbesserung von Teilhabe 0 

    Zwei SSA pro Schule 4 

    Eltern sensibilisieren 3 

    andere Teilhabebereiche einbeziehen 1 
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    Sport, Musikschule in der Schule 1 

    10€ für soz./kult. Leben aufstocken 10 

    keine Idee 2 

  Einfluss von SSA auf die Entwicklung von Teilhabe 0 

    SSA agiert bedarfsgerecht 1 

    durch eigene Projekte Teilhabe ermöglichen 3 

    persönlicher Kontakt 1 

    SSA wirbt für BuT  5 

    ist möglich 9 

    klein 2 

  Wirkung des BuT auf Chancengerechtigkeit bzgl. Migrationsstatus 0 

    SSA differenziert nicht 1 

    hängt vom Elternhaus ab 1 

    Eltern müssten einbezogen werden 1 

    durch Unterstützung der Eltern 2 

    Flyer in anderen Sprachen 1 

    Lernförderung in Deutsch 1 

    teilweise 7 

    Schulsystem und Kollegium entscheidend 1 

    nein 10 

  Wirkung des BuT auf Chancengerechtigkeit bzgl. soziale Herkunft 0 

    Familien müssen aktiv werden 2 

    Schüler an Schulen müssten stärker durchmischt sein 1 

    Kinder aus sozial schwachen Familien werden gefördert 4 

    teilweise 7 

    nein 5 

    sonstiges 0 

      soziale Herkunft beeinflusst Kinder 1 

  Wirkung des BuT auf Chancengerechtigkeit bzgl. Geschlecht 0 

    geschlechtsneutral 11 

    abhängig von SSA und Schule 4 

    gesellschaftl. Problem 1 

    Jungen mehr Bedarf bzgl. Sozialkompetenz 2 

    Jungen nutzen soz./kult. Teilhabe mehr 1 

    abhängig von Elternhaus 1 

    keine Meinung 1 

  Wirkung des BuT auf Chancengerechtigkeit bzgl. Region 0 

    keine Wirkung 1 

    Anbieter sind erreichbar 13 

    schwierig Angebote im eigenen Stadtteil zu finden 1 

    Familien bleiben im eigenen Stadtteil 6 

  Gründe für die geringe Abrufung des BuT 0 

    Klassenfahrten nicht möglich 1 

    nicht zu verstehen warum 2 

    Unwissenheit 2 

    Eltern bequem und BuT egal 3 

    Bürokratie 7 
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    Stolz und Scham 2 

    keine Vernetzung 1 

    SSA fehlt an einigen Schulen 1 

    10€ soz./kult. zu wenig 1 

    geringe Abrufung nicht bekannt 1 

  Wege zu einer stärkeren Nutzung des BuT 0 

    Hürden abbauen 2 

    Schule muss Nutzen erkennen 1 

    bei Schulveranstaltungen mehr werben 1 

    Info beim Amt 1 

    Personal und Zeit an den Schulen 3 

    Sozialarbeit in Kindergärten 1 

    gute Schulsozialarbeit 1 

    Lehrer machen Druck auf die Eltern 1 

    keine Ideen 1 

  Fazit zum BuT 0 

    Geld wird falsch verteilt 1 

    Engagement an der Schule entscheidend 1 

    BuT ist zu wenig für Chancengerechtigkeit 1 

    viel erreicht 1 

    schlecht 8 

    grundsätzlich gut 27 

    zu kompliziert 2 

    Verbesserungen nötig 14 

    SSA entfristen 1 

    SSA wichtig 8 

    mehr Infos an Eltern 1 

    BuT Zielgruppe erweitern 2 

    mehr Geld 1 

    Gelder in Schulverantwortung 1 

    Vernetzungsveranstaltung positiv bewertet 1 

  bisher fehlende Leistungen des BuT 0 

    Angebote für Familien 2 

    kulturellen Bereich differenzieren 2 

    Schülerbeförderung 3 

    regelmäßig in der Schule anfallende Kosten 2 

    Ganztagsbetreuung sinnvoll 2 

    keine Idee zu fehlenden Leistungen 10 

  das ideale BuT bzw. Alternativen 0 

    Deutschkurse für Eltern 2 

    Elterntrainings 1 

    BuT auch für die Eltern 4 

    Angebote für die Familien 3 

    Elternverantwortung 2 

    Eltern in Ganztag einbeziehen 2 

    Rückzugsorte für Kinder 1 

    10€ so./kult. aufstocken 1 
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    mehr Geld einsetzen 1 

    Bücherei und Büchergutscheine für Kinder 1 

    mehr Angebote für die Kinder 1 

    Deutschkurse für die Kinder 1 

    Dolmetscher 1 

    Mehrsprachige Mitarbeiter und Anträge 1 

    gemeinsame Mahlzeiten für alle in der Schule 2 

    bedarfsgerechte Förderung verpflichtend 2 

    für alle Kinder offen und freiwillig 1 

    für alle berechtigten Kinder mit Bedarf 1 

    Ganztagsbetreuung 4 

    Hausaufgaben in der Schule erledigen 2 

    Schulsystem muss sich ändern 3 

    andere Fächer 3 

    soziales Lernen fest verankern 2 

    Schulrhythmus ändern 1 

    schulische Kosten abgedeckt  2 

    multiprofessionelle Teams an den Schulen 5 

    SSA braucht Zeit 1 

    SSA soll Lehrerstatus kriegen 1 

    SSA soll OGS leiten und gleicher Träger 3 

    SSA soll BuT Ziele unterstützen 1 

    mehr Schulsozialarbeiter 10 

    mehr Mitarbeiter im Amt 4 

    BuT Wartezeiten verkürzen 1 

    Anträge direkt im Amt ausfüllen 1 

    Schulverantwortung über BuT Geld 2 

    unbürokratischer 6 

    BuT-App 1 

    BuT/SSA ohne Verbände 2 

    sonstiges 0 

      schwierig, weil Politik unberechenbar 1 

  weitere wichtige Aspekte 0 

    Wunsch nach besserer Zusammenarbeit in der Stadt 1 

    Beratung / Intervention zentral, BuT zweitrangig 2 

    SSA berät anonym zu BuT 1 

    BuT wirkt kaum 1 

    unsichere SSA-Stellen belastend 1 

    BuT sollte überarbeitet werden 1 

    nein 9 
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7.3 Tabellarischer Überblick über das Sample 

Interview Nr. weiblich männlich Regionalteam Migrations- 
hintergrund 

1 weiblich  West  

2 weiblich  West  

3 weiblich  Nord  

4 weiblich  West  

5 weiblich  Mitte/Süd  

6  männlich West  

7 weiblich  Meiderich türkisch 

8 weiblich  Mitte/Süd  

9  männlich Meiderich  

10 weiblich  Meiderich  

11 weiblich  West  

12 weiblich  Nord  

13 weiblich  Nord  

14 weiblich  Nord  

15 weiblich  Mitte/Süd türkisch 

16 weiblich  Mitte/Süd  

 

Quelle: eigene Darstellung 
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7.4 Informationsblatt zum Datenschutz 

 
Forschungsprojekt: 

„Das Bildungs- und Teilhabepaket: Eine Analyse der Hürden und Chancen der 

Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe aus der 

Perspektive der Schulsozialarbeit“ 

 

Zusicherung der Anonymität der Aufzeichnungen 

— Information für die Befragten — 

 

Ich informiere Sie über das Forschungsprojekt, für das ich Sie gerne interviewen möchte und 

über mein Vorgehen. Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und informierte 

Einwilligung, dass ich das Interview speicher und auswerte. 

 

Die Forschung findet statt im Rahmen der Promotion von Felicitas Hagemeier, betreut durch 

Prof. Dr. Ulrike Berendt an der Universität Duisburg - Essen. 

 

In dem Forschungsprojekt sollen die Erfahrungen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket bzgl. 

der Umsetzung und der Zielerreichung erforscht werden. Befragt werden 

SchulsozialarbeiterInnen an Duisburger Grundschulen. 

 

Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in 

Verbindung gebracht werden können: 

 

 Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um: Ich nehme das Gespräch auf Band auf. 

Das Band wird abgetippt und anschließend gelöscht. 

 Ich anonymisiere , d.h. ich verändere alle Personen-, Orts-, Straßennamen. Alle 

Altersangaben werden um ein bis zwei Jahre nach unten oder oben verändert. 

 Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende des Projektes in meinen 

Unterlagen gelöscht, so dass lediglich das anonymisierte Transkript existiert. Die von 

Ihnen unterschriebene Erklärung zur Einwilligung in die Auswertung wird in einem 

gesonderten Ordner an einer gesicherten und nur mir zugänglichen Stelle 

aufbewahrt. Sie dient lediglich dazu, bei einer Überprüfung durch den 

Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, dass Sie mit der Auswertung 

einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem Interview nicht mehr in Verbindung gebracht 

werden. 

 Die Abschrift wird nicht veröffentlicht und ist nur projektintern für die Auswertung 

zugänglich. In Veröffentlichungen gehen aber einzelne Zitate ein, selbstverständlich 
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ohne dass erkennbar ist, von welcher Person sie stammen. Ich möchte die 

anonymisierte Abschrift aufbewahren bis zur Veröffentlichung der Dissertation. 

 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal ausdrücklich 

darauf hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir ein Interview zu geben! 

 

Datum und Unterschrift ________________________________________ 
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7.5 Einwilligungserklärung zur Nutzung des gewonnenen Materials 

Forschungsprojekt zur Dissertation: 

„Das Bildungs- und Teilhabepaket: Eine Analyse der Hürden und Chancen der 

Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe aus der 

Perspektive der Schulsozialarbeit“ 

 

von Felicitas Hagemeier 

 

- Einwilligungserklärung – 

 

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen, „freien“ Interviews mit 

einem Handzettel informiert worden (u.a.: die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit, 

Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung des Bandes, Löschung von Namen und 

Telefonnummer, Aufbewahrung der Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem 

Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang 

genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden 

können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der 

Forschung genutzt werden können. 

 

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit 

einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet 

wird. 

 

Unterschrift _______________________ Datum, Ort ____________________ 
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