
Leitbild Schulsozialarbeit 
 
 
Die Schulsozialarbeit fördert mit ihren Angeboten die Persönlichkeitsentwicklung und 
verbessert die Chancen von Kindern und Jugendlichen.  
Wir setzen uns für ihr Wohl, ihre Rechte und ihren Schutz ein. Dabei berücksichtigen wir 
interkulturelle und genderspezifische Aspekte.  
 
Wir orientieren uns an den Grundsätzen der Arbeiterwohlfahrt. Die Arbeit der 
Beratungsdienste zielt auf ein friedliches Zusammenleben, die wechselseitige Integration 
und die Lösung von Problemlagen durch die Förderung der eigenen Ressourcen.  
Die Schulsozialarbeit stellt die Interessen und Bedarfslagen von Kindern und Jugendlichen in 
den Vordergrund. Dabei fungieren wir als Schnittstelle und Kooperationspartner für die 
Jugendhilfe und die Schule, sowie weiteren Gremien und Netzwerken.   
Die Beratungsdienste der AWO München gemeinnützige GmbH bestehen aus 
verschiedenen Fachbereichen, die kooperativ zusammenarbeiten.  
Die Schulsozialarbeit ist dem Fachbereich INKOMM zugeordnet und bietet Jugendhilfe im 
Kontext Schule an. Die Strukturen und Abläufe der Einrichtung und des Fachbereichs sind 
transparent und funktional. Sie werden im Sinne des Qualitätsmanagements laufend 
weiterentwickelt.  
Die Beratungsdienste der AWO München gemeinnützige GmbH finanzieren ihre Aktivitäten 
aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Öffentlichen Zuwendungen und Entgelten für erbrachte 
Dienstleistungen.  
Die Schulsozialarbeit wird durch das Stadtjugendamt der Landeshauptstadt München 
finanziert und unterliegt der internen und externen Prüfung, sowie der regelmäßigen 
Rechenschaftspflicht.  
Die Arbeit bei den Beratungsdiensten der AWO München gemeinnützige GmbH erfordert 
fachliche und soziale Kompetenz. Sie legen großen Wert auf die stetige Weiterentwicklung 
und bieten interne sowie externe Qualifizierungsmaßnahmen an.  
 
Unsere Zielgruppe sind die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule an der Alfonsstraße 
und des Weiteren beraten und unterstützen wir die Eltern und das lehrende Personal.  
Die Beratung, Unterstützung und Begleitung basiert auf der Grundlage von Offenheit, 
Wertschätzung und respektvoller Haltung ihnen gegenüber.  
Ziele und Lösungen werden gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt.  
Unser Ziel ist es Kinder und Jugendliche, im Sinne der Grundsätze Empowerment und 
Partizipation, qualifiziert und professionell zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen.  
Wir berücksichtigen dabei die individuellen Norm- und Wertvorstellungen, sowie die 
persönlichen Ressourcen und Lebensbedingungen. Wir legen besonderen Wert auf die 
Förderung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und die Vorbereitung 
auf die Berufswelt.  
Die Arbeit mit der Zielgruppe erfordert fachliche, soziale, insbesondere interkulturelle 
Kompetenzen und beinhaltet Offenheit und Empathievermögen, Reflexionsfähigkeit und die 
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel.  
Das paritätisch besetzte Team handelt eigenverantwortlich und zugleich kooperativ.  
 
Wir warten nicht auf eine bessere Welt, sondern zeigen in unserem Schulzusammenleben 
schon jetzt, was eine gleichberechtigte Gesellschaft ausmacht. Wir möchten durch unsere 
Arbeit den Schülerinnen und Schülern zur gleichberechtigten Teilhabe in Schule, Beruf und 
Gesellschaft verhelfen.  
Wir sehen Vielfalt als Bereicherung und Chance zur Erschließung neuer Talente und 
Kompetenzen. 

 


