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1. Problemstellung 
Die phasenweisen Schulschließungen in der Corona-Krise und die Verlegung des Schulunterrichts in den 

digitalen Raum haben ein allgemeines wissenschaftliches Interesse an Medienkompetenz und digitalem 

Lehren und Lernen geweckt. Der digitale Fernunterricht hat auch Fragen nach Inklusion und Teilhabe an 

digitaler Schulbildung und somit nach Bildungsgerechtigkeit aufgeworfen. Mit all diesen Aspekten haben sich  

unterschiedlichste Disziplinen im Zeitraum seit Frühjahr 2020 bis heute auseinandergesetzt. Bei einer 

ausführlichen Literaturrecherche wurde jedoch deutlich, dass bisher kaum Publikationen aus der Disziplin der 

Wissenschaft der Sozialen Arbeit heraus zu digitaler Schulbildung in COVID-Zeiten erschienen sind. Zur 

Perspektive der Schulsozialarbeit auf Fragen nach Inklusion, Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit im Kontext 

digitaler Schulbildung zu Corona-Zeiten gab es bislang noch keine Forschung. Auch wurde die Perspektive der 

Schulsozialarbeiter:innen auf die Thematik bei groß angelegten, empirischen Studien aus anderen Disziplinen 

wie der Soziologie oder der Erziehungswissenschaft kaum bis gar nicht betrachtet. Dies erschien 

überraschend, da in der Fachliteratur zu Schulsozialarbeit an vielen Stellen ausdrücklich auf den Auftrag von 

Schulsozialarbeit hingewiesen wird, Inklusions- und Exklusionsmechanismen im Kontext Schule zu 

reflektieren und somit Bildungsbenachteiligung abzubauen (vgl. Spies, Stecklina 2015, S. 111). Bislang gibt es 

zudem kaum empirische Studien zu digitaler Schulsozialarbeit, obwohl in einigen theoretischen Publikationen 

aus dem Fachbereich Schulsozialarbeit erkennbar ist, dass digitale Medien und Digitalisierung in ihrer 

Relevanz für die Schulsozialarbeit von einem kleinen Teil der Fachöffentlichkeit bereits erkannt werden. 

Dennoch gibt es hier Forschungsbedarf. 

 

2. Forschungsfrage 
Die Forschungsfrage „Wie inklusiv ist „digitale Schule“ in COVID-Zeiten aus Sicht von 

Schulsozialarbeiter:innen?“ hat besondere Relevanz  aufgrund der neuen Herausforderungen durch die  

Corona-Krise und ihren teils noch unerforschten Auswirkungen auf Schule und Schulsozialarbeit. Die 

Erfahrungen zu inklusiven Potenzialen sowie exkludierenden Risiken von digitalen Angeboten von Schule und 

Schulsozialarbeit werden zur  Gestaltung von Schulsozialarbeit über die Pandemie hinaus beitragen können. 

Zudem ist der Schwerpunkt professionsbezogen begründet: Er fokussiert den Auftrag von Schulsozialarbeit, 

Inklusionschancen und Exklusionsrisiken in der Schulbildung zu reflektieren, um Bildungsbenachteiligung 

entgegenwirken zu können. Ziel dieser explorativen Studie ist es, Einblicke in ein, vor allem durch die 

Neuartigkeit der COVID-Situation bedingt, noch unerforschtes Themengebiet zu gewähren. Auf Basis einer 

intensiven Literaturrecherche zu Digitalisierungsprozessen in Schule sowie zur zunehmenden mediatisierten 

Lebenswelt von jungen Menschen und zu den daraus folgenden Herausforderungen für Schulsozialarbeit  

wurden wissenschaftliche Daten erhoben, die die Perspektive der Schulsozialarbeit auf die Situation der 
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Schüler:innen in COVID-Zeiten hinsichtlich Inklusion, Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit aufzeigen. Die Studie 

dient dem Zweck, eine Forschungslücke im Bereich Schulsozialarbeit zu schließen. Die aus der Erhebung 

gewonnen Erkenntnisse bieten einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Handlungskonzepten der 

Schulsozialarbeit. 

3. Methode 

3.1 Forschungsmethode und Forschungsdesign 
Die Forschungsfrage wurde in Form einer sozialwissenschaftlichen quantitativen Studie bearbeitet, die 

Erfahrungen und Sichtweisen von Schulsozialarbeiter:innen der Stadt Köln mittels eines Online-Fragebogens 

erhob. 

Bei einer ausführlichen Literaturanalyse wurde deutlich, dass es eine Vielzahl an theoretischen 

Auseinandersetzungen mit (digitaler) Schulsozialarbeit gibt. Bislang existieren aber wenig quantitativ 

angelegte Studien aus diesem Bereich, weswegen hier ein standarisiertes Vorgehen mittels Online-

Fragebogen gewählt wurde. Es ermöglicht die Befragung einer Vielzahl an Personen in kurzer Zeit. Die 

Befragung enthielt dennoch auch qualitative Elemente, da der Fragebogen einige wenige offene Fragen 

enthielt. Für die Untersuchung wurde ein Querschnittsdesign verwendet. Die Verwendung eines 

Querschnittdesigns begründete sich in der Dynamik der derzeitigen Pandemiesituation, auf die sich die 

Forschungsfrage bezieht: Schulschließungen, Lockdown und Distanzunterricht wurden phasenweise, bedingt 

durch das pandemische Geschehen ungeplant und kurzfristig beschlossen und von Schule zu Schule bzw. von 

Schulklasse zu Schulklasse teilweise unterschiedlich ausgestaltet. Daher erschien eine aktuelle 

Bestandsaufnahme mittels Querschnittsdesign, die über einen kurzen Erhebungszeitraum hinweg erste 

Einblicke in die Thematik gewährt, sinnvoll und umsetzbar. 

 

3.2 Forschungsfeld, Sampling und Untersuchungspersonen 
Zur Beleuchtung von Inklusionspotenzialen und Exklusionsrisiken „digitaler Schule“ in COVID-Zeiten ist die 

Perspektive der Schulsozialarbeiter:innen unerlässlich: Neben dem professionsbezogenen Auftrag der 

Schulsozialarbeit, Bildungsbenachteiligung abzubauen, indem Inklusionspotenziale und 

Exklusionsmechanismen in der Schulbildung durch Schulsozialarbeiter:innen reflektiert werden ist sie zudem 

Schnittstelle der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe. Schulsozialarbeiter:innen verfügen über die 

sozialpädagogische Expertise, die Situation der Schüler:innen hinsichtlich weiterer Aspekte neben der 

digitalen Lehre und den damit verbundenen Auswirkungen fachlich fundiert zu beurteilen. Daher hat die 

Schulsozialarbeit eine andere Perspektive auf die Thematik als zum Beispiel Schüler:innen, Lehrer:innen oder 

Eltern, die bereits in vielen Studien zu Schule in COVID-Zeiten befragt wurden. Die vorliegende Studie soll 

daher einen Beitrag zum Diskurs über die Auswirkungen „digitaler“ Schule liefern. Die Erhebung wurde in 
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Kooperation mit dem Amt für Schulentwicklung der Stadt Köln im Rahmen des Forschungsschwerpunkts 

DITES Digitale Technologien und Soziale Dienste der Technischen Hochschule Köln durchgeführt. Die 

Grundgesamtheit der Schulsozialarbeiter:innen wurde in Form einer Teilerhebung auf die Stichprobe, 

„Fachkräfte der kommunalen Schulsozialarbeit der Stadt Köln“ begrenzt (vgl. Stein 2014, S. 136). 

 

3.3 Erhebungsinstrument Online-Fragebogen 
Die Online-Befragung wurde mit dem datenschutzgerechten Programm unipark erstellt, durchgeführt und 

ausgewertet. Unipark ist das akademische Umfragetool der Questback GmbH, kürzlich umbenannt in Tivian 

XI GmbH (Tivian XI GmbH 2021). Das Programm erfüllt hohe Datensicherheitsanforderungen: Die Server der 

Tivian XI GmbH befinden sich in Deutschland (vgl. ebd.). Sie sind mit den international anerkannten 

Zertifikaten nach ISO 27001 („Informationssicherheitsmanagementsystemstandard“) und SOC II („Service 

Organization Control“) versehen (vgl. Tivian XI GmbH 2021). Das Rechenzentrum unterliegt hohen 

Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen und ermöglicht den Schutz der erhobenen Daten vor externen 

Zugriffen (vgl. ebd.). Personenbezogene Daten können bei der elektronischen Übertragung oder während 

ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 

entfernt werden (vgl. ebd.). Das Programm ermöglicht außerdem die individuelle Einstellung der Benutzer:in 

über welchen Zeitraum die erhobenen Daten gespeichert werden. Die Teilnehmer:innen der Befragung 

wurden auf Seite eins des Fragebogens auf die hohe Datensicherheit hingewiesen. Sie wurden außerdem auf 

ihr Anrecht auf Widerrufung und Löschung ihrer Daten nach Artikel 17 der DGSVO hingewiesen. Der Online-

Fragebogen wurde in mehreren Probedurchläufen auf seine Anwendbarkeit von verschiedenen Personen 

geprüft und in Hinblick auf Verständlichkeit, Formulierungen und die technische Durchführung getestet. 

Missverständliche Formulierungen wurden in Absprache mit dem Amt für Schulentwicklung der Stadt Köln 

überarbeitet und optimiert. 

 

3.4 Umsetzung der Erhebung 
Die Datenerhebung wurde vom 09.05.2021 bis zum 10.06.2021 durchgeführt. Der Fragebogen wurde 

inklusive eines Begleitschreibens, welches über das Forschungsinteresse, Forschungszweck, Zielsetzung, 

Datenschutz und Bearbeitungsdauer informierte, über den E-Mail-Verteiler des Amts für Schulentwicklung 

der Stadt Köln an 200 Schulsozialarbeiter:innen versendet. Das E-Mail - Anschreiben enthielt einen Link, 

welcher die Benutzer:innen direkt zur Online-Befragung weiterleitete. 98 Personen nahmen an der 

Datenerhebung teil. 84 Teilnehmer:innen beendeten den Fragebogen vollständig. Die Rücklaufquote beträgt 

49 %. Das Programm verzeichnete 158 Klicks auf den Link. Die Beendigungsquote beträgt 85,71%. Die 

durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei 12 Minuten. 
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3.5 Auswertungsverfahren 
Beim Programmieren der Befragung mit der Erhebungssoftware unipark wurden die Fragen automatisch mit 

nummerierten Variablen gekennzeichnet. Da die Software eine Codierung der geschlossenen Fragen vornahm, 

wurde das Extrahieren der Ergebnisdaten vereinfacht. Die Rohdaten konnten in verschiedene Analysetools 

wie Microsoft Excel, SPSS und dem programmeigenen Analysetool EFS-Reporting übertragen werden. Zudem 

stellte das Programm einen benutzerfreundlichen Abruf in Form einer statistischen Darstellung der 

Ergebnisdaten der geschlossenen Fragen zur Verfügung. Es wurden univariate deskriptivstatistische 

Auswertungsmethoden genutzt, welche Häufigkeitsverteilungen, Streuungen und Anteilswerte einzelner 

Variablen analysieren (Raithel 2008; Weins 2010; Blasius et. al. 2014). Zur graphischen Aufbereitung und 

Visualisierung wurde in dieser Arbeit das benutzerfreundliche und unkomplizierte Programm Libre Office 

genutzt. Für die Auswertung der offenen Fragen wurde von der Auswertungsmethode der qualitativen 

Inhaltanalyse (Mayring 2010) bzw. der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring Gebrauch gemacht, 

welche sich dem Mixed-Methods-Ansätzen zuordnen lässt (vgl. Mayring et. al., S. 551). Hierbei wurde sich für 

ein induktives Vorgehen entschieden, wobei die Kategorienbildung und Codierung aus den Antworttexten 

heraus entsteht (Mayring 2010, Mayring et. al. 2014), entschieden. Dies erschien sinnvoll, da es bislang noch 

keine Theorien und kaum bis gar keine wissenschaftlichen Daten zu den, in den offenen Fragen abgefragten 

Bereichen, gibt. Die Methode der induktiven Entwicklung eines Kategorienschemas schien geeignet, weil sie 

dem explorativen Charakter der offenen Fragen des Fragebogens gerecht wird und mehr Ergebnisoffenheit 

gewährleistet, als die deduktive, rein quantitative Inhaltsanalyse, die als hypothesenüberprüfende Methode 

ausschließlich auf dem Forschungsstand zu dem betreffenden Thema basiert und somit eventuell neue 

Kategorien  ausschließt. Nach der Entwicklung eines Kategoriensystems und der Codierung, fand eine 

Rücküberprüfung des Kategoriensystems mittels eines endgültigen Materialdurchgangs statt (vgl. Mayring et. 

al. 2014, S. 554). Anschließend wurden die Häufigkeiten der Nennungen der einzelnen Kategorien notiert und 

quantitativ ausgewertet (vgl. ebd.). 

 

3.6 Reflexion des methodischen Vorgehens 
Die Möglichkeit, beim Fragebogen Fragen überspringen zu können, könnte zu einer niedrigeren 

Abbruchquote geführt haben, allerdings verzeichneten einige Fragen dadurch weniger Rücklauf. Dies könnte 

zu einer Verzerrung bei der Interpretation der Daten führen. Die Möglichkeit eines verzerrten Bildes wurde 

bei der Interpretation miteinbezogen. Die Rücklaufquote von 49 % ist zwar nicht optimal, jedoch ist eine 

Teilnehmerzahl von 98 Schulsozialarbeiter:innen zufriedenstellend, wenn man beachtet, dass die Befragung 

in Krisenzeiten durchgeführt wurde, wo Zeit häufig eine knappe Ressource darstellt. Die mangelnde 

Barrierefreiheit der Umfrage, sowie die Abhängigkeit von digitalen Ressourcen und Medienkompetenz 
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könnten dazu geführt haben, dass die Befragung nicht von allen Empfänger:innen bearbeitet wurde. Da der 

Rücklauf bei knapp unter 50% liegt ist davon auszugehen, dass die Befragung nicht repräsentativ ist. Da es 

sich jedoch um eine explorative Studie handelt, deren Zweck es ist, einen ersten Einblick in ein noch 

unerforschtes Gebiet zu gewähren, sind die Daten trotzdem wissenschaftlich verwertbar und relevant. 

4. Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der 24 Fragen des Fragebogens vorgestellt. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit wurden die Prozentzahlen auf glatte Zahlen gerundet. 

 

 

Wie sich in Abb. 2 erkennen lässt, ist der Großteil der befragten Fachkräfte weiblich. An der Umfrage nahmen 

85 % Frauen und 13 % Männer teil. Jeweils 28 % der Teilnehmer:innen gaben an zwischen 30 und 40 und 

zwischen 40 und 50 Jahre alt zu sein. Zwei Teilnehmer:innen waren 60 Jahre alt oder älter. Ein kleinerer Anteil 

von 16 % der Teilnehmer:innen gab an, zwischen 20 und 30 Jahre alt zu sein. 
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Abb. 3 dokumentiert die Ergebnisse der beiden Fragen: „Welche der folgenden Tätigkeiten gehörten vor der 

Pandemie zu Ihrem beruflichen Alltag“ und „Welche der folgenden Tätigkeiten konnten Sie trotz 

Schulschließungen digital oder per Telefon fortführen?“. Wie in der Graphik zu sehen ist nahmen alle 

Tätigkeiten bis auf Rücksprache und Kooperation mit Eltern und Schulleitung während der Pandemie ab. Diese 

Kategorie wurde mit 85 % vor der Pandemie und 87 % während der Pandemie von den meisten Fachkräften 

als alltägliche Tätigkeit im Arbeitsalltag angegeben. Zudem ist die sozialpädagogische Einzelberatung von 

Eltern und Schüler:innen sowohl vor der Pandemie mit über 80% als auch während der Pandemie mit über 

70 % am zweithäufigsten von den Schulsozialarbeiter:innen angekreuzt worden. Der größte Rückgang (um 

49 %) wird bei den beiden Kategorien: Offene Bildungsangebote: AGs/ und Workshops und 

Sozialpädagogische Gruppenarbeit mit Schüler:innen sichtbar. Ein deutlicher Rückgang ist ebenfalls bei den 

Tätigkeiten Gefährdungseinschätzung bei Kindeswohlgefährdung (Rückgang um 19 %) und 31 

Schulprogrammentwicklung (Rückgang um 26 %) zu verzeichnen. Zu den unter der Antwortoption Sonstige 

genannten Tätigkeiten vor der Pandemie gehörten außerdem Kooperationen mit psychiatrischen Praxen, dem 

Kinderschutzbund, Teams der kommunalen Schulsozialarbeit und mit Betrieben im Kontext des Arbeitsfelds 

Berufsorientierung. Zudem wurden Angebote für Eltern wie Elterncafé und Elternfrühstück angegeben. 

Außerdem wurden die Anleitung einer Praktikantin, Supervision, Kulturarbeit, Politische Bildung, 

Empowerment und die Außendarstellung in Form von Gestaltung der Homepage genannt. Zu den unter der 

Option Sonstige aufgeführten Tätigkeiten, die während der Pandemie digital oder per Telefon fortgeführt 

werden konnten gehörten zudem ebenfalls Kooperationen mit Kinderschutzbund, Beratungsstellen und 

Fachteams der kommunalen Schulsozialarbeit, sowie Antragsmanagement und die Gestaltung von 

Angeboten zur beruflichen Orientierung. 
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Die Hälfte der Befragten gab an, kostenlose Software zusätzlich nutzen zu müssen, um Schüler:innen und ihre 

Familien auch im virtuellen Raum erreichen zu können. 60 % der befragten Schulsozialarbeiter:innen mussten 

eigene private Geräte einsetzen. 59 % verfügen der Befragung zufolge über ausreichend Internetverbindung. 

61 % der Teilnehmer:innen gab an, über ausreichend Hardware zu verfügen. Mit 43 % wurde der Aussage die 

befragte Person verfüge über ausreichend Software am wenigsten häufig zugestimmt. 
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Wie in der Graphik erkennbar ist bewertet die Mehrheit der Befragten (62 %), die Aussage, dass zu einigen 

Kindern während des Distanzunterrichts, der Kontakt fast vollständig abgebrochen sei, als zutreffend, 

beziehungsweise eher zutreffend. Etwas weniger als 40 % stimmten der Aussage eher nicht bis überhaupt 

nicht zu. 
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Unter der freien Antwortoption Sonstige: Textfeld wurden zudem folgende Ergebnisse erfasst: 

 

Zudem antworteten 2% der Befragten im Textfeld, dass die Benutzung von Whasapp verboten sei. Wie in Abb. 

6 erkennbar ist, gaben 74 % der Befragten an, die Schüler:innen über Anrufe auf dem Smartphone der Eltern 

am besten erreichen zu können. 47 % der Teilnehmer:innen gab an, die Schüler:innen per E-Mail am besten 

erreichen zu können. Darauf folgen Anrufe auf 34 dem Smartphone der Schüler:innen mit 42 % und der 

Kommunikationskanal Festnetztelefon mit 39 %. Von den verschiedenen Apps schien Whatsapp mit 30 % am 

häufigsten die beste Erreichbarkeit zu versprechen. Darauf folgt die Anwendung MS Teams, die von 19 % der 
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Fachkräfte als bester Kommunikationskanal bzgl. der Erreichbarkeit der Schüler:innen genannt wurde. 8 % 

der Schulsozialarbeiter:innen nannten in diesem Zusammenhang die Kommunikationskanäle Jitsi und KIKS. 

Die datensicheren Messengerdienste Signal (7 %) und Telegram (2 %) wurden von weniger Fachkräften als die 

besten Kommunikationskanäle hinsichtlich Erreichbarkeit der Schüler:innen angegeben. Wenig häufig 

wurden zudem populäre Social Media Apps wie Instagram (5 %), TikTok (1 %), Facebook (1 %) genannt. Jeweils 

4 % der Befragten führten die Kommunikationskanäle persönliche Begegnungen, SMS, und Zoom an. Jeweils 

1 % der Schulsozialarbeiter:innen gaben an die Schüler:innen über folgende Programme am besten erreicht 

haben zu können: Skype, Threema, BBB, GSuite und SDUI-App. 

Welche Software wünschen Sie sich zukünftig für die Kommunikationskanäle mit Schüler:innen und Eltern? 

(Frage 8) 

29 % der Teilnehmer:innen schlugen in Ihrer Antwort eine konkrete App vor. Mit 15 % wurde Whatsapp am 

häufigsten genannt. Darauf folgen KIKS und Microsoft Teams mit jeweils 4 %. 3 % gaben an, sich Zoom zu 

wünschen. 2 % nannten Jitsi und ein 1 % der Fachkräfte gab Signal als wünschenswerte App an. 

Auffälligerweise wurde der vom Land NRW angebotene Kommunikationskanal „Logineo“ nicht genannt 

https://logineonrw-lms.de/ . Eine weitere Kategorie bildeten die Antworten, welche Eigenschaften nannten, 

die die Software erfüllen sollte. Die mit Abstand am häufigsten genannte Eigenschaft war Datensicherheit: 

18 % der befragten wünschen sich eine datensichere bzw. datenschutzkonforme Software. 9 % der 

Schulsozialarbeiter:innen machten in ihren Antworten deutlich, dass Niedrigschwelligkeit für Eltern und 

Schüler:innen ihnen bei einer App wichtig sei. 7 % wünschen sich eine Vereinheitlichung. Aus den Antworten 

ging hervor, dass es den Befragten wichtig ist, ein einheitliches Programm zur Verfügung gestellt zu 

bekommen, um eine Vielzahl an verschiedenen Kommunikationskanälen und die damit verbundene 

Unübersichtlichkeit zu vermeiden. 4 % führten eine einfache Handhabbarkeit als gewünschte Eigenschaft 

einer Software an. Eine weitere Kategorie bildeten die Antworten, die aufzählten, welche Funktionen die 

Software erfüllen können sollte: Hier wurden videobasierte Kommunikation (4 %), Sprachnachrichten (2 %), 

Pinnwand (2 %) sowie Desktopfreigabe, Bilder/Fotos versenden und Dokumenten Up- und Download von 

jeweils 1 % der Befragten genannt. Insgesamt gaben 5 % an, sich einen Messengerdienst zu wünschen. 4 % 

der Befragten nannten anstatt einer Software einen Bedarf an grundliegender Ausstattung. Dies ging aus 

Antworten wie „kein Internet in der Schule“ und „kein Diensthandy“ hervor. Ebenfalls 4 % gaben an, mit der 

bisherigen Ausstattung zufrieden zu sein und sich daher keine weitere Software zu wünschen. 43 % der 

Befragten beantwortete die Frage nicht. 

https://logineonrw-lms.de/
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Wie in Abbildung 8 zu erkennen ist, erlebte nur 1 % der Befragten den Konflikt zwischen 

datenschutzkonformem Handeln und Niedrigschwelligkeit bei ihrer Arbeit nicht. Der Großteil von 69% gab an, 

dem Konflikt häufig zu begegnen. Ein kleinerer Anteil von 30 % stimmten der Aussage, den Konflikt zwischen 

Niedrigschwelligkeit und Datenschutzkonformität bei ihrer Arbeit häufig zu begegnen, teilweise zu. 
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Aus den Abbildungen 9 und 10 geht hervor, dass die Mehrheit der Fachkräfte ihre eigene Medienkompetenz 

tendenziell besser einschätzt, als die Medienkompetenz der Schüler:innen. Auf der Bewertungsskala 

verorteten insgesamt 31 % der Fachkräfte die Medienkompetenz der Schüler:innen besser als mittelmäßig 

bis sehr gut. Insgesamt 65 % verorteten ihre eigene Medienkompetenz in diesem Bereich. 24 % der 

Schulsozialarbeiter:innen bewerteten die Medienkompetenz der Schüler:innen mittelmäßig wohingegen 

lediglich 14 %, ihre eigene Medienkompetenz als mittelmäßig bewerteten. Knapp die Hälfte der 

Schulsozialarbeiter:innen (47 %) bewerteten die Medienkompetenz der Schüler:innen eher schlecht bis nicht 

ausreichend. Ein bedeutend kleinerer Anteil von 22 % der Befragten verortete ihre eigene Medienkompetenz 

ebenfalls im Bereich eher schlecht bis nicht ausreichend. Insgesamt scheint die Medienkompetenz beider 

Gruppen, sowohl die der Fachkräfte selbst, als auch die der Schüler:innen, nach Einschätzung der befragten 

Schulsozialarbeiter:innen, noch ausbaufähig zu sein. Insgesamt weißt der gezackte Verlauf der beiden 

Graphen auf die Heterogenität der Situation hinsichtlich des Medienkompetenzstands hin. Vermutlich gibt es 

hier von Einzelfall zu Einzelfall große Unterschiede. 
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41 % der Fachkräfte hatten bereits mehrmals die Möglichkeiten an Fortbildungen im Bereich 

Medienkompetenz und „digitale Schule“ teilzunehmen. 35 % hatten bisher einmal die Gelegenheit an 

Fortbildungen in diesem Bereich teilzunehmen. Ein kleinerer Anteil von 25 % der befragten 

Schulsozialarbeiter:innen hatte noch keine Fortbildung zu Medienkompetenz in Zusammenhang mit 

„digitaler Schule“. 

 

 

31 % der 

Fachkräfte befand die bisherigen Fortbildungen als überhaupt nicht nützlich. 11 % empfanden die 

Fortbildungen eher nicht als nützlich. 23 % verorteten ihre Bewertung der Fortbildungen an denen bisher 
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teilgenommen wurde hinsichtlich des Nutzens als mittelmäßig. Lediglich 3 % waren von der Nützlichkeit der 

Fortbildungen vollkommen überzeugt. Insgesamt ist die Anzahl derer, die die Fortbildungen mittelmäßig bis 

überhaupt nicht nützlich fand größer, als die Anzahl derer, die die Fortbildungen mittelmäßig nützlich bis sehr 

nützlich fand. Welche weiteren Fortbildungen wünschen Sie sich? (Frage 14) Die beiden am häufigsten 

genannten Kategorien waren mit jeweils 9 % Fortbildungen zu Datenschutz im Kontext digitaler 

Schulsozialarbeit und Fortbildungen zu digitaler OnlineBeratung. Jeweils 4 % der Befragten wünschen sich 

Fortbildungen zum Einsatz von Social Media (insbesondere Instagram und TikTok) in der Schulsozialarbeit, 

Fortbildungen konkret zu MS Teams, Fortbildungen zu Medienpädagogik und Medienkompetenzförderung 

von Schüler:innen, Fortbildungen zu digitaler Gruppenarbeit, und Fortbildungen zu digitaler Elternarbeit. 2 % 

der Befragten wünschen sich Fortbildungen zum Kinder- und Jugendschutz im Internet. 1 % der Befragten 

wünscht sich zudem Fortbildungen zur Einrichtung und Nutzung von Endgeräten, wie z.B. iPads und 

Fortbildungen zu dem Konflikt zwischen Datenschutz und jugendgerechter Beziehungsarbeit. 4 % der 

Teilnehmer:innen gab zudem an, dass die Fortbildungen vor allem praxisnah sein sollten. Ein Teil der 

Befragten (6 %) führte aus, dass nicht ein Mangel an Fortbildungen ein Problem darstelle und führte in diesem 

Kontext verschiedene andere Aspekte an: Hier wurden ein Mangel an Ausstattung der Fachkräfte mit 

funktionsfähiger Hard- und Software, ein Bedarf an Austausch mit Lehrer:innen und Kolleg:innen und eine 

Überforderung durch die Unübersichtlichkeit der Vielzahl an verschiedenen Apps und 

Kommunikationskanälen, die aktuell im Einsatz seien, genannt. Auch wurde ausgeführt, dass das eigentliche 

Problem bei einer mangelhaften Ausstattung und Medienkompetenz der Eltern liege: „eigentlich kein Bedarf. 

Die größte Herausforderung liegt darin, dass Eltern keine digitalen Endgeräte besitzen, keine funktionierende 

E-Mail-Adresse haben, sehr viel Unterstützung bei der Einrichtung von Apps und Umgang mit bestimmten 

Software brauchen.“ 5 % der Befragten äußerte sich weniger spezifisch und gab an sich eine Fortbildung zu 

„digitalen Plattformen“, „virtuellen Räumen“ und „digitalen Medien“ im Allgemeinen zu wünschen. 



18 
 

 

Wie der 

Graphik zu entnehmen ist, bietet eine klare Mehrheit von 64 % der Schulsozialarbeiter:innen keine 

Programme zur Förderung von Medienkompetenz an. Ein geringer Anteil von 36 % der Befragten bietet im 

Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit an Schulen auch Programme zur Förderung von Medienkompetenz 

an. Wenn ja, welche Programme zur Förderung von Medienkompetenz bieten Sie im Rahmen Ihrer 

sozialpädagogischen Arbeit an? (Frage 16) Von den 36 % der Schulsozialarbeiter:innen, die angaben, 

Programme zur Förderung von Medienkompetenz anzubieten, gaben 16 % an, Programme zur Prävention von 

Cybermobbing anzubieten. Das Thema Cybermobbing scheint somit am häufigsten in medienpädagogische 

Programme der Fachkräfte eingebunden zu sein. 13 % des Anteils derer, die angaben Programme zur 

Förderung von Medienkompetenz anzubieten, führten aus, hier speziell für Eltern Angebote zu gestalten wie 

z. B. „Elternmedienabende“, „digitale Elternabende“ und „medienpädagogische Elternarbeit“. 6 % 

antworteten auf die Frage, welche medienpädagogischen Programme sie anbieten würden mit der Antwort 

„Medienscout“, was auf ein breit angelegtes Programm zur Stärkung von Medienkompetenz hindeutet, wobei 

vermutlich mehrere Aspekte behandelt werden. 



19 
 

  

 

Aus der Graphik geht hervor, dass keine:r der Befragten digitale sozialpädagogische Angebote für besonders 

inklusiv hält. Es wird aber auch deutlich, dass der Großteil von 71 % digitale sozialpädagogische Angebote 

zwar nicht vollständig - aber zum Teil für inklusiv hält. Ein kleinerer Anteil von 29 % ist der Auffassung, dass 

digitale sozialpädagogische Angebote überhaupt nicht inklusiv sind. 

 

 

45 % der 

Befragten halten digitale Schulbildung für nicht inklusionsförderlich. 28 % waren der Meinung, digitale 

Schulbildung sei teilweise inklusionsförderlich. Ebenso viele antworteten auf die Frage, ob digitale 
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Schulbildung inklusionsförderlich sei, mit „ja“. Insgesamt ergibt das eine Mehrheit von 58 %, die die inklusiven 

Aspekte digitaler Schulbildung zumindest nicht ausschließt. 

 

 

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten sehen beruhend auf ihren Erfahrungen Inklusionschancen in der 

Stärkung der Medienkompetenz der Schüler:innen (55 %). Knapp die Hälfte der Fachkräfte (48 %) sieht zudem 

neue Chancen für Inklusion und Teilhabe in der Stärkung des eigenverantwortlichen und selbstständigen 

Lernens im Rahmen des digitalen Unterrichts. Die Ermöglichung eines flexibleren Lerntempos wird von 41 % 

als Inklusionschance gesehen. Bessere Konzentration aufgrund weniger Ablenkung durch hohe Lautstärke 

wird von 38 % der Befragten als Inklusionschance identifiziert. Ein Drittel der Befragten (33 %) sieht zudem in 

der Möglichkeit durch digitalen Unterricht individueller auf verschiedene Lerntypen eingehen zu können eine 

neue Chance für Inklusion und Teilhabe. Weniger Stress und Belastung durch einen langen Schulweg sahen 

ein Viertel (25 %) der Befragten als Inklusionschance. Ein nicht unerheblicher Anteil von 19 % sieht überhaupt 

keine Inklusionschancen im digitalen Schulunterricht. 2 % führten unter der Antwortoption Textfeld Sonstige 

Inklusionschancen zudem aus, dass digitale Schule für Grundschulen keinesfalls geeignet sei. 
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Fast alle 

Befragten (91%) erlebten, dass Schüler:innen im vergangenen Jahr durch digitalen Schulunterricht weniger 

Kontakt zu Gleichaltrigen und Freunden hatten. 89 % beobachteten zudem die Exklusion der Schüler:innen 

durch eine erhöhte Abhängigkeit von den finanziellen Ressourcen der Eltern sowie dem Bildungs- und 

Wissensstand der Eltern. Über 80 % erlebten bei ihrer Arbeit im vergangenen Jahr zudem, dass Schüler:innen 

keine Räumlichkeiten zum stillen, konzentrierten Lernen zur Verfügung hatten (81 %) und beobachteten eine 

erhöhte Abhängigkeit der Schüler:innen von den zeitlichen Ressourcen (81 %) sowie den Deutschkenntnissen 

der Eltern (83 %). Über 70 % der Teilnehmer:innen sahen zudem einen Mangel an sozial-emotionalem 

Kompetenzerwerb (71 %) und ein erhöhtes Risiko für Kindeswohlgefährdung (75 %). Etwa die Hälfte der 

Befragten (51 %) erlebte Exklusion der Schüler:innen durch als unangenehm empfundene Einblicke in den 

Wohnraum der Schüler:innen. Unter der Antwortoption Textfeld: Sonstige wurden, als im vergangenen Jahr 

konkret erlebte Exklusionsrisiken der „digitalen Schule“, zudem von jeweils 2 % der Befragten folgende 

Aspekte genannt: Abhängigkeit von digitalen Medien/ Onlinespielsucht, Zunahme von psychischen 

Erkrankungen, Vereinsamung. 3 % nannten zudem höhere Barrieren, Hilfsangebote der Schulsozialarbeit 

anzunehmen. 



22 
 

 

Wie 

Abbildung 16 zeigt wurde das Fehlen von Endgeräten/defekte Endgeräte als technisches Exklusionsrisiko 

„digitaler Schule“ mit 88 % am häufigsten erlebt. Auch eine mangelnde Internetverbindung wurde mit 80 % 

von einem Großteil der befragten Personen als im vergangenen Jahr erlebtes technisches Exklusionsrisiko 

angekreuzt. 58 % der Teilnehmer:innen erlebten zudem im vergangenen Jahr ein technische Exklusionsrisiko 

durch mangelnde Software. 
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Insgesamt wird in der Auswertung von Frage 22 deutlich, dass die Mehrheit der befragten 

Schulsozialarbeiter:innen bei fast allen aufgeführten Zielsetzungen der Schulsozialarbeit der Auffassung ist, 

dass diese durch „digitale Schule“ negativ beeinflusst werden. Besonders bei dem Ziel, 

Bildungsbenachteiligung zu vermeiden und abzubauen, scheinen die meisten Schulsozialarbeiter:innen (70 %) 

einen negativen Einfluss auf die Erreichung dieser Zielsetzung zu beobachten. Ein kleinerer Anteil von 14 % 

ist der Meinung, dass digitale Schule einen positiven Einfluss auf die Erreichung dieses Ziels habe. 16 % der 

Befragten sehen überhaupt keinen Einfluss auf das Ziel der Schulsozialarbeit, Bildungsbenachteiligung zu 

vermeiden und abzubauen. Auch das Ziel der Schulsozialarbeit, alle jungen Menschen in ihrer individuellen, 

sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung zu fördern sehen 64 % der Teilnehmer:innen durch die 

„digitale Schule“ negativ beeinflusst, 23 % sehen hierdurch einen positiven Einfluss und 13 % finden, dieses 

Ziel der Schulsozialarbeit werde durch die digitale Schule überhaupt nicht beeinflusst. Ähnlich sieht die 

Aufteilung bei dem Ziel der Schulsozialarbeit aus, niedrigschwellig, präventiv, alltagsnah und vermittelnd zu 

sein: Hier sehen 60 % einen negativen Einfluss durch „digitale Schule“, 27 % sehen hier eine positive 

Beeinflussung und aus Sicht von 13 % der Schulsozialarbeiter:innen wird dieses Ziel durch die digitale Schule 

überhaupt nicht beeinflusst. Das Ziel „Schulsozialarbeit soll Erziehungsberechtigte und Lehrer:innen bei der 

Erziehung und dem erzieherischen Kinderund Jugendschutz beraten und unterstützen“ sieht die Hälfte der 

Befragten negativ beeinflusst. 25 % finden nicht, dass dieser Auftrag der Schulsozialarbeit durch digitale 

Schule beeinflusst wird und ebenfalls 25 % sind der Auffassung, dass digitale Schule die Erreichung dieses 

Ziels positiv beeinflusst. Das Ziel der Schulsozialarbeit, zu einer schülerfreundlichen Umwelt beizutragen 

sehen 24 % durch die digitale Schule positiv beeinflusst, 27 % sehen hier keine Auswirkungen durch „digitale 

Schule“ und knapp die Hälfte (49 %) sehen auch dieses Ziel durch die „digitale Schule“ negativ beeinflusst. 
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Die 

meisten Schulsozialarbeiter:innen (92 %) sehen Bildungsbenachteiligung durch Digitalisierung in 

Zusammenhang mit ungünstigen Lernbedingungen Zuhause. Auch in den geringeren Kontaktmöglichkeiten 

mit der Peergroup (85 %) und in den höheren Anforderungen an selbstgesteuertes Lernen (83 %), die mit 

digitalem Unterricht einhergehen, sieht ein großer Anteil der befragten Fachkräfte Risiken für 

Bildungsbenachteiligung. Über 70 % sind außerdem der Meinung, dass geringere Kontaktmöglichkeiten mit 

Schulsozialarbeiter:innen (79 %) und eine geringer werdende Beteiligung (77 %) Risiken für 

Bildungsbenachteiligung durch digitale Schulbildung darstellen. Weniger häufig wurde eine geringere mediale 

Artikulationskompetenz (42 %) angegeben. Außerdem wurden weniger Möglichkeiten zur Resilienzförderung 

und Kompensation (1 %), ungleiche Teilhabemöglichkeiten durch ungleiche Ressourcen (4 %), und ein Abbau 

von sozial-emotionalen Kompetenzen (1 %) unter der Antwortoption Sonstige als Risiken für 

Bildungsbenachteiligung durch Digitalisierung genannt. Wie wirkt sich Ihren Erfahrungen nach „digitale 

Schule“ auf Bildungsbiographien der Schüler:innen aus? (Frage 24) Eine Kategorie bildeten die Antworten, 

welche negative Auswirkungen auf die Bildungsbiographien der Schüler:innen aufführten: 93 % der 

Antworten beinhalteten Schilderungen verschiedener negativer Auswirkungen „digitaler Schule“ auf die 

Bildungsbiographien der Schüler:innen. Die negativen Auswirkungen ließen sich in die Unterkategorien: 

Schulbezogene negative Auswirkungen und persönliche negative 46 Auswirkungen unterteilen. Zu den 

genannten schulbezogenen negativen Auswirkungen gehören: Schulabsentismus, schlechtere Lernleistungen 

und eine erhöhte Hemmschwelle, sich am Unterricht zu beteiligen, mangelnde Motivation und 

Konzentrationsfähigkeit, Lernlücken, eine Verschlechterung der Schulnoten, Schulabbrüche und 

Jahrgangswiederholungen sowie Einschränkungen bei Schulübergängen durch bspw. mangelnde 

Möglichkeiten, Praktika zu machen. Bei den persönlichen negativen Auswirkungen wurde am häufigsten eine 

Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Schüler:innen bzw. eine Zunahme an psychischen 

Erkrankungen (Ängste, Müdigkeit, soziale Phobien, Depressionen, Sucht, weniger Achtsamkeit und 
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Selbstfürsorge) genannt. Zu den aufgeführten persönlichen negativen Auswirkungen gehörten zudem eine 

Abnahme an Sozialkompetenzen und Sprachkompetenzen, ein Verlust an Bezugspersonen in der Schule, 

Bewegungsmangel und die Abnahme der Fähigkeit, durch Hobbys, Ideen für die (berufliche) Zukunft zu 

entwickeln, sowie der Mangel an Möglichkeiten soziale Erfahrungen außerhalb von Schule zu machen. 

Lediglich in 36 % der Antworten wurden auch positive Auswirkungen der „digitalen Schule“ auf die 

Bildungsbiographien der Kinder und Jugendlichen genannt. Hier wurden die die Stärkung des 

eigenverantwortlichen, selbstständigen Lernens und die Stärkung der Medienkompetenz genannt. Außerdem 

wurde ausgeführt, dass einige zurückhaltende Schüler:innen durch den digitalen Distanzunterricht 

„aufblühten“ und stärkere Leistungen zeigten. Des weiteren wurden die Möglichkeit, individueller auf den/die 

einzelne Schüler:in eingehen zu können und eine bessere Vorbereitung auf Studium und Arbeitsleben als 

positive Auswirkungen der „digitalen Schule“ hinsichtlich der Bildungsbiographien der Schüler:innen genannt. 

Aus 33 % der Antworten ging hervor, dass die jeweilige Fachkraft sowohl positive als auch negative 

Auswirkungen auf die Bildungsbiographien der Schüler:innen beobachtet. In 48 % der Antworten wurde eine 

beobachtete Bildungsungerechtigkeit dargelegt und es wurde auf eine Verschärfung ungleicher 

Teilhabemöglichkeiten durch digitalen Distanzunterricht hingewiesen. Im Kontext der Verschärfung von 

Bildungsungerechtigkeit durch „digitale Schule“ wurde in 33 % der Antworten auf den unterschiedlichen 

sozioökonomischen Status (soziale Herkunft, finanzielle und zeitliche Ressourcen der Eltern, technische 

Ausstattung Zuhause) der Schüler:innen Bezug genommen. 

 

5. Diskussion 

5.1 Inklusion 
Bei der Frage, wie inklusionsförderlich die Schulsozialarbeiter:innen digitale Schulbildung einschätzen, kann 

das Ergebnis nicht ganz eindeutig interpretiert werden. Die knappe Hälfte der Befragten (45 %) gab an, digitale 

Schulbildung sei überhaupt nicht inklusionsförderlich. 28 % waren der Auffassung, dass digitale Schulbildung 

teilweise inklusionsförderlich sei und ebenfalls 28 % gaben an, digitale Schulbildung sei inklusionsförderlich. 

Auch wenn sich aus den Antworten auf diese Frage keine klare Tendenz ableiten lässt, kann hieraus gefolgert 

werden, dass die Mehrheit der Fachkräfte in der digitalen Schulbildung Inklusionspotenziale sieht oder diese 

zumindest nicht komplett ausschließt. Auch deuten die Daten darauf hin, dass das Erleben der 

Schulsozialarbeiter:innen sich scheinbar teilweise stark unterschied und sich die Fachkräfte je nach Schule 

und Schulform ggf. mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert sahen. Das Risiko, dass sich die Datenlage 

auf Grund eines unterschiedlichen Verständnisses des Inklusionsbegriffs der Fachkräfte uneindeutig darstellt, 

ist gering, da den Fragen im Fragebogen eine Definition von Inklusion vorangestellt wurde. In den Antworten 

auf die Frage wie inklusiv die Fachkräfte digitale sozialpädagogische Angebote einschätzen waren die 

Ergebnisse etwas klarer. Hier gab niemand an, digitale, sozialpädagogische Angebote seien sehr inklusiv. Die 
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Mehrheit von 71 % sieht hier teilweise Inklusionspotenziale, während eine Minderheit von 29 % angab, 

digitale, sozialpädagogische Angebote seien überhaupt nicht inklusiv. Auch hier wird deutlich, dass eine 

Mehrheit der Befragten in der digitalen Schulsozialarbeit teilweise auch Chancen für Inklusion sieht. 

Allerdings wurde auch deutlich, dass digitale Schulsozialarbeit aus Sicht der Fachkräfte keinesfalls vollständig 

inklusiv ist. Zu einem differenzierteren Bild, führten die Fragen danach welche Inklusionschancen, sozialen 

Exklusionsrisiken und technischen Exklusionsrisiken digitale Schulbildung die Fachkräfte in ihrer Arbeit 

konkret erleben konnten. Insgesamt wurden die einzelnen sozialen Exklusionsrisiken häufiger erlebt, als 

Inklusionspotenziale der digitalen Schulbildung. Vor allem in der Stärkung von Medienkompetenz sahen, mit 

knapp über 50 % die meisten Fachkräfte neue Chancen für Inklusion und Teilhabe. 

 

5.2 Exklusion 
Über 90 % konnten in Zeiten des coronabedingten, digitalen Distanzunterrichts beobachten, dass die Kinder 

und Jugendlichen, durch weniger Kontakt zur Peergroup vom Risiko der sozialen Exklusion betroffen waren. 

Auch wurde deutlich, dass eine Mehrheit der Fachkräfte (über 80 %) eine erhöhte Abhängigkeit der 

Schüler:innen von finanziellen und zeitlichen Ressourcen der Eltern sowie deren Deutschkenntnissen und 

Bildungsstand beobachten konnten. Den Beobachtungen der befragten Schulsozialarbeiter:innen zufolge hat 

der sozioökonomische Status der Eltern also einen maßgeblichen Einfluss darauf, inwieweit Schüler:innen am 

digitalen Unterricht teilhaben konnten. Dies bestätigt die Ergebnisse bisheriger Studien zu 

Bildungsgerechtigkeit in COVID-Zeiten, die zu einem ähnlichen Ergebnis kamen. Auch die Risiken, dass 

Schüler:innen durch einen mangelhaften sozial-emotionalen Kompetenzerwerb bedingt durch „digitale 

Schule“, eine unzureichende Lernumgebung Zuhause und durch Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen 

werden, erlebten die meisten der befragten Schulsozialarbeiter:innen im vergangenen Jahr bei ihrer Arbeit. 

Aus diesen Daten lässt sich schließen, dass die Perspektive der Schulsozialarbeit von Erfahrungen geprägt ist, 

die auf ein hohes Risiko der sozialen Exklusion der Schüler:innen durch digitalen Unterricht in COVID-Zeiten 

hinweisen. 

 

 

5.3 Vermutungen über Auswirkungen auf Bildungsbiographien 
Dies wurde vor allem auch in den Antworten auf die Frage, wie sich „digitale Schule“ in COVID-Zeiten aus 

Sicht der Fachkräfte auf die Bildungsbiographien der Schüler:innen auswirkt, deutlich. Hier wurden lediglich 

in einem Drittel der Antworten positive Auswirkungen genannt. Entsprechend den Ergebnissen aus Frage 19, 

wurde auch hier die Stärkung der Medienkompetenz als positive Auswirkung beschrieben, sowie die Stärkung 

der Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Lernen. Die eindeutige Mehrheit aber (93 %), bildeten Antworten, 
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die negative Auswirkungen der „digitalen Schule“ auf die Bildungsbiographien der Schüler:innen schilderten. 

Die beschriebenen negativen Auswirkungen bildeten ausschließlich Faktoren, die letztlich zur Exklusion der 

Schüler:innen führen: Die Zunahme an psychischen Erkrankungen, Schulabbrüchen, Schulabsentismus, eine 

Verschlechterung der Lernleistungen, eine Abnahme an Sprach- und Sozialkompetenzen, Einschränkungen 

bei Schulübergängen und eine mangelnde Motivation – all diese Faktoren führen letztlich zu einem erhöhten 

Risiko der Schüler:innen, abgehängt zu werden und im Bildungssystem den Anschluss zu verlieren. Sie tragen 

dazu bei, dass Schüler:innen unter digitalen Bedingungen in COVID-Zeiten weniger gute Teilhabechancen 

haben, als Schüler:innen, die durch Präsenzunterricht keine dieser Konsequenzen „digitaler Schule“ erleben. 

Die knappe Hälfte der Schulsozialarbeiter:innen schilderte in diesem Zusammenhang eine direkt beobachtete 

Verschärfung der Bildungsungerechtigkeit. Viele Fachkräfte nannten hier erneut den unterschiedlichen 

sozioökonomischen Status der Schüler:innen verbunden mit einer verstärkten Abhängigkeit der 

Schüler:innen von den finanziellen und zeitlichen Ressourcen der Eltern, die zur Verschärfung von 

Bildungsungerechtigkeit führen. Zu diesem Schluss kamen auch Frohn und Huber et. al (Frohn 2020, Huber 

2020). Auch ihre Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Schüler:innen in Zeiten der coronabedingten, 

ausschließlich „digitalen Schule“ von den intellektuellen, zeitlichen, finanziellen und materiellen Ressourcen 

der Eltern abhängig seien und dass die Schulschließungen und die Verlegung des Unterrichts in den digitalen 

Raum große Herausforderungen für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit darstellen (ebd). 

 

5.4 Bildungsgerechtigkeit 
Aus den in der vorliegenden Studie erhobenen Daten, lässt sich also schließen, dass Schulsozialarbeiter:innen 

eine ähnliche Einschätzung zu Bildungsgerechtigkeit bzw. Bildungsungerechtigkeit in COVID-Zeiten haben, wie 

Lehrer:innen, Schüler:innen, Schulleitungen, Eltern und Mitarbeitende von Schule und Schulverwaltung, die 

im vorgestellten Schulpanel (Huber et.al 2020) befragt wurden. Auch die 49 Ergebnisse aus Frage 18 

bestätigen dies und geben Auskunft darüber, dass die befragten Schulsozialarbeiter:innen insbesondere in: 

Ungünstigen Lernbedingungen Zuhause, weniger Kontakt mit der Peergroup, höheren Anforderungen an 

selbstgesteuertes Lernen, geringer werdender Beteiligung sowie geringeren Kontaktmöglichkeiten mit 

Schulsozialarbeiter:innen, Risiken für Bildungsbenachteiligung durch „digitale“ Schule sehen. Insgesamt lässt 

sich also sagen, dass die befragten Schulsozialarbeiter:innen in der „digitalen Schule“ in COVID-Zeiten zwar 

Chancen für Inklusion und Teilhabe sehen und durchaus aufgeschlossen für die Vorteile von digitalem 

Schulunterricht und digitaler Schulsozialarbeit sind, doch dass aus Perspektive der befragten Fachkräfte, 

zumindest zum Zeitpunkt der Erhebung, die Aspekte, die zu Exklusion und somit zu Bildungsbenachteiligung 

führen, vorherrschend waren und dass die Fachkräfte verschiedenste Aspekte, die letztlich die 

Teilhabemöglichkeiten und Chancengleichheit der Schüler:innen negativ beeinflussen, beobachten konnten. 
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5.5 Auswirkungen auf Ziele und Tätigkeiten der Schulsozialarbeit 
Hieraus ergibt sich die Frage – was bedeutet diese Erkenntnis konkret für die Schulsozialarbeit als Profession 

und die Erreichung ihrer Zielsetzungen? Zur Beantwortung dieser Frage geben weitere Erhebungsdaten des 

Fragebogens Aufschlüsse. Zunächst wurde bei der Auswertung von Frage 22 deutlich, dass der Großteil der 

befragten Schulsozialarbeiter:innen der Auffassung ist, dass die verschiedenen Ziele der Schulsozialarbeit 

durch „digitale Schule“ beeinflusst werden. Vor allem das Ziel der Schulsozialarbeit, Bildungsbenachteiligung 

abzubauen und das Ziel die individuelle, soziale, schulische und berufliche Entwicklung der Schüler:innen zu 

fördern sah die Mehrheit der Fachkräfte durch „digitale Schule“ negativ beeinflusst. Die Ergebnisse der Fragen 

3 und 4 zeigen, dass die Verlegung des Schulunterrichts in den digitalen Raum einen erheblichen Einfluss auf 

den beruflichen Alltag der Schulsozialarbeiter:innen hatte. In allen abgefragten Bereichen bis auf 

Rücksprachen mit Lehrkräften und Schulleitungen gab es eine Abnahme der Tätigkeiten zu verzeichnen. Trotz 

des erheblichen Rückgangs ist die Anzahl derer Fachkräfte, die bei den jeweiligen Aufgaben angab, diese 

digital oder per Telefon trotzdem fortführen zu können vergleichsweise hoch und beträgt in fast allen 

Tätigkeitsbereichen über 50 %. 

 

5.6 Krisensicherheit der Schulsozialarbeit 
Dies zeigt, dass Schulsozialarbeit über eine große Flexibilität verfügt. Hieraus lässt sich schließen, dass die 

kommunale Schulsozialarbeit in Köln gewissermaßen krisenkompatibel ist und sich zügig auf neuartige 

Situationen einstellen kann. Dies entspricht dem Ergebnis der in Sachsen durchgeführten Studie zu 

Schulsozialarbeit in COVID-Zeiten, die zu dem Schluss kommt, dass Schulsozialarbeit schnell und flexibel durch 

den Einsatz digitaler Medien, Kommunikationswege finden konnte und so die sozialpädagogische Arbeit 

fortführen konnte (Berndt et.al. 2021). Dies ist eine relevante Erkenntnis, in Anbetracht dessen, dass Forscher 

davon ausgehen, dass in Zeiten des Klimawandels, Krisen und Extremsituationen wie z. B. globale  Pandemien 

in Zukunft zunehmen werden. Ortsunabhängig arbeiten zu können und erreichbar zu sein wird in diesem 

Zusammenhang vermutlich immer bedeutender - auch für den Bereich Schule und Schulsozialarbeit. Dass 

Schulsozialarbeit in der Lage ist, auf akute Krisen flexibel zu reagieren und eine konstante Größe im System 

Schule zu bleiben, ist eine wichtige Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe der Schüler:innen, 

für deren Gewährleistung Schulsozialarbeit in einer gesonderten Rolle verantwortlich ist. Denn wenn 

Schulsozialarbeit nicht mehr handlungsfähig ist, wirkt sich dies vermutlich zwangsläufig auch negativ auf 

Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für die Schüler:innen aus. Hettler führt in Zusammenhang mit 

Schulsozialarbeit in COVID-Zeiten aus, dass sich Schulsozialarbeit in COVID-Zeiten mit einem erhöhten 

Legitimationsdruck konfrontiert sieht, da die Weiterfinanzierung auch bedingt durch Knappheit in den 

kommunalen Haushalten zur Debatte steht (Hettler 2021). Dem kann entgegengesetzt werden, dass gerade 

durch die Flexibilität und Zuverlässigkeit die Schulsozialarbeit in Krisenzeiten zeigt, deutlich wird, dass 
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Schulsozialarbeit – vor allem auch für den Erhalt von Bildungsgerechtigkeit unverzichtbar und grundlegend 

wichtig ist. 

 

5.7 Technische Ausstattung der Fachkräfte 
Obwohl die Schulsozialarbeit zum größten Teil in der Lage war, Angebote digital oder per Telefon aufrecht zu 

erhalten, wurde in den Ergebnissen der Frage 5 deutlich, dass es bezüglich der technischen Ausstattung der 

Schulsozialarbeiter:innen noch erhebliche Mängel gibt. Etwa 40 % der befragten verfügten den 

Erhebungsdaten zu Folge nicht über ausreichend Hardware und Internetverbindung. Viele mussten eigene, 

private Geräte einsetzen und zusätzlich, kostenlose Software herunterladen, um ihre Arbeit fortführen zu 

können. Bezüglich einer ausreichenden Ausstattung mit Software gab weniger als die Hälfte der Befragten 

(43 %) an, über ausreichend Software zu verfügen. Die Daten weisen darauf hin, dass sich die Situation bzgl. 

der technischen Ausstattung in den Einzelfällen von Schule zu Schule sehr unterschiedlich gestaltete. Auch an 

anderen Stellen der Befragung, wo nicht konkret nach der Ausstattung der Schulsozialarbeiter:innen gefragt 

wurde, nutzten die Befragten die Gelegenheit, um auf Mängel und Bedarfe in diesem Bereich aufmerksam zu 

machen. Etwa bei der Frage, welche Fortbildungen sich die Fachkräfte wünschten, wurde angemerkt, dass 

nicht ein Mangel an Fortbildungen bestehe, sondern, dass es erst einmal einer ausreichenden Ausstattung 

mit Hard- und Software bedürfe. Auch bei der Frage danach, welche Software sich die Fachkräfte für die 

zukünftige Kommunikation mit Eltern und Schüler:innen wünschen, antworteten einige Fachkräfte mit 

keinem konkreten Vorschlag zu einer Software, sondern machten auf grundlegende Mängel wie „kein Internet 

in der Schule“ oder „kein Diensthandy“ aufmerksam. Aus den gewonnenen Daten lässt sich also schließen, 

dass die Mehrheit der Befragten ausreichend mit Hardware ausgestattet ist, es aber vor allem an einer 

Ausstattung mit Software mangelt. Außerdem wurde deutlich, dass es keinen einheitlichen Standard gibt, 

wonach alle Fachkräfte gleichermaßen über ausreichend Hard- und Software, sowie funktionsfähige 

Internetverbindung verfügen. Hier gibt es noch Verbesserungsbedarf. Es wird eine Parallele zum bisherigen 

wissenschaftlichen Diskurs zu Schule in COVID-Zeiten sichtbar, wobei ebenfalls ein Mangel an Ausstattung der 

Schulsozialarbeiter:innen mit IT-Infrastruktur sowohl in Sachsen als auch in Baden-Württemberg beklagt 

wurde (Hettler 2021, Berndt  et. al. 2021). 

 

5.8 Spannungsfeld: Niedrigschwelligkeit und Datensicherheit 
Bei der Frage danach welche Software zur Kommunikation mit Eltern und Schüler:innen sich die 

Schulsozialarbeiter:innen wüschen, wurde deutlich, dass die höchste Priorität der befragten Fachkräfte die 

Datensicherheit eines Programms ist. Neben Datensicherheit wurden die Kriterien Niedrigschwelligkeit und 

Vereinheitlichung am häufigsten genannt. Schulsozialarbeiter:innen benötigen also Software, die 
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idealerweise datensicher und niedrigschwellig ist. Zudem wünschen sich die Fachkräfte eine 

Vereinheitlichung in dem Sinne, dass alle Beteiligten (also Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern und 

Kolleg:innen) dieselbe Software für unterschiedliche Funktionen nutzen. Gleichzeitig ging aus den 

Befragungsergebnissen hervor, dass die App, die von den meisten Befragten als wünschenswert angegeben 

wurde, Whatsapp ist. Whatsapp gehört zu den beliebtesten und meistgenutzten Apps in Deutschland (vgl. 

Statista 2019). Whatsapp ist bekanntermaßen keine datensichere Messenger-App, jedoch ist davon 

auszugehen, dass die App durch ihre Popularität niedrigschwellig ist, da vermutlich der Großteil der 

Schüler:innen, Eltern und auch Schulsozialarbeiter:innen mit Whatsapp und dessen Funktionen vertraut ist. 

Die Vermutung liegt nahe, dass Whatsapp eine einfache Bedienung, Multifunktionalität (telefonieren; 

Gruppen- und Einzel Chat; Sprachnachrichten, Bilder, Dokumente und Videos versenden; Videocall) sowie 

eine verbreitete Nutzung vereint und daher von den meisten Fachkräften als gewünschte Software 

angegeben wurde. Dies steht im Gegensatz zu dem Wunsch nach einer datensicheren Software. 

Dass der Konflikt zwischen Niedrigschwelligkeit und Datensicherheit in Zeiten „digitaler Schule“ in COVID-

Zeiten existiert, zeigen auch die Ergebnisse aus Frage 9: 69 % der Befragte gaben an, dem Konflikt zwischen 

dem Ziel, datenschutzkonform zu handeln und dem Ziel, niedrigschwellig Schüler:innen zu erreichen, häufig 

bei ihrer Arbeit zu begegnen. Dies bestätigt die von Hettler aufgestellte These, dass dieses Spannungsfeld ein 

Problem in der (digitalen) Schulsozialarbeit in COVID-Zeiten darstellt (Hettler 2021). Die Frage danach, was 

für eine Software bzw. App die Schulsozialarbeiter:innen für ihre Arbeit benötigen, hängt auch mit der Frage 

zusammen, über welche Kommunikationskanäle Schüler:innen und Eltern am besten zu erreichen sind. Hier 

stellte sich bei der Befragung heraus, dass das klassische Telefonieren, entweder über Anrufe auf dem 

Smartphone der Eltern oder der Schüler:innen, aber auch über den Festnetzanschluss, sich aus Sicht der 

Fachkräfte als bester Kommunikationsweg bzgl. Erreichbarkeit der Schüler:innen 52 herausstellte. Dies spricht 

dafür, dass die wichtigste Funktion, die ein Tool haben sollte, die Möglichkeit zur schnellen, direkten, 

niedrigschwelligen Kommunikation (welche das klassische Telefonieren mit sich bringt) ist. Es ist davon 

auszugehen, dass das direkte mündliche Gespräch mit der Zielgruppe einer der wichtigsten Kernbereiche der 

Schulsozialarbeit ist und nicht durch andere digitale Kommunikationswege wie z. B. Chat ersetzt werden kann. 

Eine Funktion bei einem Tool, die dem spontanen, direkten, mündlichen Gespräch am nächsten kommt, ist 

vermutlich somit am bedeutendsten für die Arbeit der Fachkräfte. Dass Anrufe auf dem Smartphone der 

Eltern mit 74 % am häufigsten als bester Kommunikationskanal angegeben wurden, spricht zudem dafür, dass 

viele Eltern ein Smartphone besitzen. Das Ergebnis könnte auch ein Hinweis dafür sein, dass Eltern nicht über 

ausreichend zeitliche und technische Kapazitäten und/oder Medienkompetenz verfügen, um andere Apps 

oder Software zur Kommunikation mit Schulsozialarbeiter:innen zu nutzen. Aus den Antworten auf die Frage, 

über welche Kommunikationskanäle Schüler:innen und Eltern am besten zu erreichen waren, wurde 

außerdem (von den konkret genannten Apps) am häufigsten Whatsapp genannt. Dies entspricht dem oben 

genannten Ergebnis, dass viele Schulsozialarbeiter:innen sich als Software für die Kommunikation mit 
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Schüler:innen und Eltern, Whatsapp wünschen. Auch dieses Ergebnis spricht wie bereits oben angeführt dafür, 

dass Whatsapp niedrigschwellig zu sein scheint, weil sowohl Fachkräfte wie auch Schüler:innen und Eltern 

mit der Anwendung von Whatsapp vertraut sind. 

 

5.9 Kindeswohlgefährdung 
Bezüglich der Erreichbarkeit der Schüler:innen ging außerdem aus den erhobenen Daten der Frage 6 hervor, 

dass es durchaus Kinder gab, zu denen der Kontakt mit der Schulsozialarbeit abbrach. Die heterogenen Daten 

weisen darauf hin, dass sich die Situationen vermutlich von Schule zu Schule stark unterschieden. So könnte 

angenommen werden, dass der gezackte Verlauf des Graphen in Abb. 5 die Unterschiedlichkeit der 

Situationen an den verschiedenen Schulen wiederspiegelt. Dass es Kinder gab, zu denen der Kontakt zu den 

Fachkräften vollständig abbrach, spricht auch für ein verstärktes Risiko von Kindeswohlgefährdung für 

Schüler:innen in Zeiten „digitaler Schule“ während der Corona-Pandemie, da Schulsozialarbeiter:innen ihrem 

Schutzauftrag nicht mehr nachkommen konnten. Hierfür sprechen auch die in den Fragen 3 und 4 abgefragten 

Angaben zu den Tätigkeiten der Schulsozialarbeiter:innen, wonach die Tätigkeit 

Kindeswohlgefährdungseinschätzung während der Pandemie stark abgenommen hat. 

 

5.10 Medienkompetenz 
Zuletzt soll auf die Ergebnisse des Themenblocks Medienkompetenz und Fortbildungen eingegangen werden. 

Insgesamt wird die Medienkompetenz der Schüler:innen von den Fachkräften noch mehrheitlich als eher 

schwach eingeschätzt. Hieraus lässt sich ein Bedarf der Förderung der Medienkompetenz von Schüler:innen 

erkennen. Die Fachöffentlichkeit sieht die Verantwortlichkeit, Kinder und Jugendliche in ihrer Aneignung des 

digitalen Raums und somit auch in ihrer Medienkompetenz zu fördern, auch bei den Fachkräften der 

Schulsozialarbeit (Busche et. al. 2020, Schleck et. al. 2020). Medienkompetenz ist eine Voraussetzung für 

Inklusion und Teilhabe. Um Exklusion und Bildungsbenachteiligung entgegen zu wirken, sollten auch 

Schulsozialarbeiter:innen die Medienkompetenz der Schüler:innen im Blick behalten und diese ggf. fördern. 

Der Großteil der befragten Schulsozialarbeiter:innen bietet den Erhebungsdaten zufolge keine Programme 

zur Förderung von Medienkompetenz an. Die Angebote, die gemacht werden, thematisieren am häufigsten 

die Gebiete Cybermobbing und Medienkompetenzschulung von Eltern. Das spricht dafür, dass auch die 

Medienkompetenz von Eltern gefragt ist, um die Teilhabe der Schüler:innen zu garantieren. Dies ist eine neue 

Erkenntnis, die in der rezipierten Fachliteratur nicht vorkommt. Aus den erhobenen Daten lässt sich schließen, 

dass einige Fachkräfte diesen besonderen Förderbedarf der Eltern bereits erkannt haben und hier bereits 

Maßnahmen ergreifen bzw. ergriffen haben. Auch ihre eigene Medienkompetenz wurde nicht von allen 

Fachkräften als ausreichend eingeordnet. Es wurde deutlich, dass also auch die Medienkompetenz der 
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befragten Schulsozialarbeiter:innen noch ausbaufähig ist. Auch hier lässt sich ein Bedarf der Förderung der 

Medienkompetenz der Schulsozialarbeiter:innen erkennen. Ein Großteil der befragten Fachkräfte hatte 

bereits einmal oder mehrmals die Möglichkeit an Fortbildungen im Bereich Medienkompetenz und „digitale 

Schule“ teilzunehmen. Jedoch gab ein Drittel der Befragten an, die bisherigen Fortbildungen seien nicht 

nützlich gewesen. Den Erhebungsdaten zufolge wünschen sich die meisten der befragten Fachkräfte vor allem 

Fortbildungen zu Datensicherheit und Online-Beratung. Doch auch in anderen Themenbereichen wie z. B. 

digitale Gruppenarbeit und Social Media in der Schulsozialarbeit wurden Fortbildungsbedarfe genannt. 

Hieraus lässt sich schließen, dass bisherige Fortbildungen im Bereich Medienkompetenz noch nicht optimal 

auf die spezifischen Bedarfe der befragten Schulsozialarbeiter:innen angepasst sind. 

 

6. Fazit und Handlungsmöglichkeiten 

6.1 Zusammenfassung 
Die Forschungsfrage: „Wie inklusiv ist „digitale Schule“ in COVID-Zeiten aus Sicht von 

Schulsozialarbeiter:innen?“ kann in ihrer Komplexität nicht einseitig beantwortet werden. Es wurde  deutlich, 

dass die ohnehin komplexen Herausforderungen an die Realisierung von inklusiven Bedingungen in der Schule 

unter den Bedingungen von Kontaktverboten und mangelnder digitaler Infrastruktur verbunden mit nur 

rudimentären Handlungskonzepten weiter zunahmen. Unter Bedingungen von ausschließlich digitalen 

Kommunikationsmöglichkeiten zeigten sich weitere  Exklusionsrisiken. Die Leistung der Studie ist darin zu 

sehen, diese identifiziert zuhaben. Die Studie zeigte zudem die Dringlichkeit für handlungskonzepte auf und 

identifizierte Stellschrauben. 

Bei der Literaturanalyse, der Durchführung der Studie sowie der Diskussion der Forschungsergebnisse wurde 

deutlich, dass die Frage die Zusammenhänge von Bildungsgerechtigkeit, Inklusion, Medienkompetenz und 

Digitalisierung aufzeigt, mit denen sich Schulsozialarbeit bei ihren Entscheidungen und Handlungsaufträgen 

konfrontiert sieht. Schulsozialarbeit hat den Auftrag, Bildungsbenachteiligung abzubauen, indem sie 

Exklusions- und Inklusionsmechanismen der Schulbildung reflektiert. Es konnte festgestellt werden, dass es 

bislang noch keine Forschung gab, die sich mit der Perspektive der Schulsozialarbeit auf Inklusionspotenziale 

und Exklusionsrisiken „digitaler Schule“ in COVID-Zeiten, beschäftigt. Aus der vorliegenden Studie geht 

schließlich hervor, dass die befragten Schulsozialarbeiter:innen sowohl „digitale Schulsozialarbeit“ als auch 

„digitalen Schulunterricht“ nicht als vollständig inklusiv wahrnehmen. Die Daten weisen darauf hin, dass die 

befragten Fachkräfte sowohl inklusive Wirkweisen als auch exkludierende Mechanismen der „digitalen 

Schule“ wahrnehmen und beide Seiten beobachten konnten. Dies spricht für eine grundsätzliche Offenheit 

und Unvoreingenommenheit der Fachkräfte gegenüber der digitalen Lehre und der digitalen Schulsozialarbeit. 

Vor allem in der Stärkung der Medienkompetenz und der Fähigkeit des eigenverantwortlichen Lernens sehen 

die Fachkräfte auch Chancen und Potenziale für die Teilhabe der Schüler:innen. Es wurde jedoch deutlich, 
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dass das Bild der Fachkräfte tendenziell von mehr Erfahrungen geprägt ist, die auf die Exklusion der 

Schüler:innen durch „digitale Schule“ in COVID-Zeiten hinweisen: Die Anzahl der beobachteten 

Exklusionsrisiken überwiegt gegenüber der Anzahl der von den Fachkräften gesehenen Inklusionspotenziale. 

Die Mehrheit der befragten Schulsozialarbeiter:innen konnte verschiedene Faktoren beobachten, die dazu 

beitrugen, dass Schüler:innen die Teilhabe am „digitalen Schulunterricht“ erschwert wurde. Hierzu gehörten 

vor allem ungünstige Lernbedingungen Zuhause, eine mangelhafte technische Ausstattung, ein Verlust an 

Motivation, Sozial- und Sprachkompetenzen auch bedingt durch weniger Kontakt mit Gleichaltrigen, höhere 

Anforderungen an selbstgesteuertes Lernen, sowie geringeren Kontaktmöglichkeiten mit 

Schulsozialarbeiter:innen - was nach Einschätzung der Fachkräfte auch zu einem höheren Risiko für 

Kindeswohlgefährdung führte. Aus den Daten ging hervor, dass es Schüler:innen gab, zu denen der Kontakt 

zu den Fachkräften komplett abbrach, was darauf schließen lässt, dass diese Schüler:innen im Rahmen der 

„digitalen Schule“ in COVIDZeiten keine Chance auf Teilhabe hatten. Die erhobenen Daten sprechen 

außerdem dafür, dass es Schüler:innen gab, die vollständig abgehängt wurden, nicht mehr am Schulunterricht 

teilnahmen oder sogar die Schule abbrachen. Eine genaue Zahl, bei wie vielen Schüler:innen 55 dies der Fall 

war, konnte nicht erhoben werden. Eine detailliertere Erfassung dessen, könnte Gegenstand weiterführender 

Forschung sein. Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde zudem klar, dass viele Schulsozialarbeiter:innen 

Exklusionsmechanismen beobachten konnten, die zu einer direkten Verschärfung der 

Bildungsungerechtigkeit und Chancenungleichheit führen, wobei der Bildungsstand sowie die finanziellen, 

technischen und zeitlichen Ressourcen der Eltern - kurz der sozioökomische Status der Eltern und 

Schüler:innen entscheidend war. Die Fachkräfte beobachteten, dass Schüler:innen aus ökonomisch 

schwachen, problembelasteten Haushalten demnach unter den Bedingungen der „digitalen Schule“ in 

COVID-Zeiten noch weniger Chancen auf Teilhabe hatten, während Schüler:innen aus ökonomisch starken, 

stabilen familiären Verhältnissen von der Krise durch eine Stärkung der Medienkompetenz regelrecht 

profitierten und teilweise noch bessere Leistungen erbringen konnten. Es wurde deutlich, dass die 

Einschätzungen der befragten Schulsozialarbeiter:innen zu Bildungsgerechtigkeit und somit auch zu 

exkludierenden Effekten einer nur auf digitale Kontaktmöglichkeiten zurückgeworfenen „digitalen Schule“ in 

COVID-Zeiten anschlussfähig sind zu den Einschätzungen anderer Gruppen, wie z.B. Lehrer:innen. Neben der 

Förderung von Medienkompetenz und medienpädagogischer Expertise (vgl. Siller/Tillmann/Zorn 2020, die 

dafür eine Weiterbildungsstruktur vorlegten) bedarf es für Fachkräfte im Kontext Schule Handlungskonzepte 

sowie eine an den Aufgaben orientierte technische Infrastruktur (Hardware und Software). Bei technischen 

Entscheidungen sollten Schulsozialarbeiter:innen mit einbezogen werden, um zu verhindern, dass technische 

Entscheidungen letztlich die Handlungsmöglichkeiten determinieren. Technische Entscheidungen müssen 

zunächst durch eine Erhebung der pädagogischen und handlungspraktischen Bedarfserhebung  vorbereitet 

sein und dazu die Stakeholder einbeziehen, u.a. Schulsozialarbeiter:innen, Schüler:innen, Lehrer:innen, 

Eltern).  Diesbezügliche handlungspraktische Bedarfe der Schulsozialarbeiter:innen hat die vorliegende Studie 

aufgezeigt. 
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6.2 Handlungsmöglichkeiten 
Abschließend werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bezüglich der Frage, was diese Erkenntnisse 

konkret für die Schulsozialarbeit bedeutet, deren Auftrag es ist, Bildungsbenachteiligung abzubauen und die 

Teilhabe der Schüler:innen sicher zu stellen? Was benötigt die Schulsozialarbeit um in Krisenzeiten 

handlungsfähig zu bleiben und der Exklusion und Bildungsbenachteiligung von Schüler:innen entgegen zu 

wirken? 

Auch wenn sich die erhobenen Daten auf den Zeitraum der pandemiebedingten Schulschließungen beziehen, 

die nicht den Normalfall darstellen, lassen sich trotzdem einige Handlungsmöglichkeiten aus den 

gewonnenen Erkenntnissen ableiten. 

Technische Ausstattung und Standards 

Zunächst wurde deutlich, dass es Mängel in der technischen Ausstattung der befragten Fachkräfte gibt und 

dass es diesbezüglich keinen einheitlichen Standard gibt. Damit Fachkräfte, Schüler:innen und Eltern auch in 

Krisenzeiten digital erreichen können, wäre eine Ausstattung aller Fachkräfte mit einem Diensthandy optimal. 

Hierfür spricht, dass den Erhebungsdaten zufolge der beste Kommunikationskanal bzgl. der Erreichbarkeit der 

Familien, das Telefonieren war. Mit einem dienstlichen Smartphone könnte das grundlegendste Instrument 

der Schulsozialarbeit – das mündliche Beratungsgespräch mit der Zielgruppe – aufrechterhalten werden. Die 

Ausstattung mit einem dienstlichen Smartphone als Ergänzung zu einem Festnetzanschluss wäre insofern von 

Vorteil, weil auf dem Smartphone auch Messenger-Apps als Kommunikationskanal der Schulsozialarbeit zum 

Einsatz kommen könnten und dass das Smartphone kein ortsgebundener Kommunikationskanal wäre. Wie in 

der Diskussion bereits thematisiert, ging aus den Erhebungsdaten hervor, dass Niedrigschwelligkeit und 

Datensicherheit für Fachkräfte die höchsten Prioritäten in der digitalen Kommunikation darstellen. Häufig 

müssen sich die Fachkräfte jedoch zwischen einer niedrigschwelligen App, mit der Schüler:innen und Eltern 

vertraut sind und einer datensicheren App, entscheiden. Der Großteil der befragten Fachkräfte hat das 

Bedürfnis nach einer Vereinheitlichung, da viele unterschiedliche Tools zum Einsatz kamen, was zu einer 

gewissen Unübersichtlichkeit und Überforderung führte. Ideal wäre also, beispielsweise eine datensichere 

Messenger-App einzuführen, die alle Fachkräfte der kommunalen Schulsozialarbeit der Stadt Köln nutzen. 

Viele befragte Fachkräfte wünschten sich, in der digitalen Schulsozialarbeit die App Whatsapp zur 

Kommunikation mit der Zielgruppe nutzen zu können, dies ist aber aus Datenschutzgründen problematisch. 

Benötigt wird demnach eine Messenger-Lösung, die in ihren Funktionen und ihrer Bedienfreundlichkeit dem 

Messengerdienst, Whatsapp möglichst nahe kommt und von Eltern und Schüler:innen kostenfrei genutzt 

werden kann. Dies wäre auch ein Schritt in Richtung einer verbreiteten Nutzung, welche vermutlich ein Faktor 

ist, der die Niedrigschwelligkeit von Whatsapp bedingt. Wo die Realisierung einer solchen Ausstattung in der 

finanziellen Verantwortung der Kommunen liegt, wären diesbezüglich Gespräche zu führen oder durch die 
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Fachkräfte im Rahmen von Interessenverbänden auf diesen Bedarf aufmerksam machen. Mit Logineo hat das 

Land NRW bereits eine Kommunikationsplattform vorgelegt (https://logineonrw-lms.de/). Diese scheint 

unter den Fachkräften entweder kaum bekannt zu sein oder er erfüllt die Anforderungen an Verbreitung nicht. 

Die Anforderungen An Datenschutz, Barriereamut, Sicherheit und breiter Nutzbarkeit erfüllen könnte 

eventuell der Messenger Threema Education oder Ginlo oder eine XMPP- oder Matrix-basierte Anwendung, 

die auf einem Landesserver administriert wird (vgl. Zorn et al 2021). 

Förderung der Medienkompetenz der Schüler:innen und der medienpädagogischen Kompetenz der Fachkräfte 

Aus der durchgeführten Studie geht zudem hervor, dass es nach Einschätzung der Fachkräfte noch Mängel in 

der Medienkompetenz der Schüler:innen und der Fachkräfte selbst gibt. Um ihrem Auftrag nachkommen zu 

können, Bildungsbenachteiligung abzubauen und um zeitgemäß und auch in Krisenzeiten handlungsfähig zu 

bleiben, sollte die Schulsozialarbeit vermehrt die Medienkompetenz der Schüler:innen fördern. Zudem sollte 

sie Fortbildungen zur Schulung ihrer eigenen Medienkompetenz, die gezielt an ihre in der Erhebung deutlich 

gewordenen Bedarfe z.B. in Bezug auf Weiterbildungen zu Datenschutzfragen ausgerichtet sind, einfordern. 

In der Studie wurde zudem deutlich, dass vor allem auch die Medienkompetenz der Eltern eine Rolle spielt, 

wenn es um die Teilhabe der Schüler:innen an „digitaler Schule“ in COVID-Zeiten geht. Auch diese sollte im 

Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit an Schulen gefördert werden. 

Handlungskonzepte 

Die Schulsozialarbeit benötigt Konzepte dafür, wie sie digitale Formen nutzen kann, um ihren Auftrag zu 

erfüllen. Die Entwicklung solcher Handlungskonzepte muss strukturiert erfolgen; sie muss zwar die 

individuellen Ideen und Erfahrungen einzelner Schulsozialarbeiter:innen einbeziehen, die Entwicklung darf 

aber nicht einzelnen engagierten Fachkräften überlassen bleiben. Auf der Basis der Betrachtung der 

mediatisierten Lebenswelt verknüpft mit den Erfahrungen aus der Pandemie und den wertvollen Hinweisen, 

was gut gelungen ist und wo es Bedarfe gibt, sollte nun konzertiert zu einem Handlungskonzept 

zusammengefügt werden. Ein solches Handlungskonzept für „Schulsozialarbeit unter Einbezug digitaler 

Medien“ als Ergänzung oder – wo nicht vermeidbar – als Ersatz von Präsenzangeboten kann nun unter 

Beachtung der sich in den Auswirkungen der Pandemie als zu priorisierenden Ziele erarbeitet werden. 

Barrierefreiheit, Datenschutz und Zugänglichkeit sollten dabei unter ethischer Güteabwägung berücksichtigt 

sein. 

Die Schulsozialarbeit sollte zudem weiterführende Handlungskonzepte entwickeln, die dazu beitragen, dass 

Schüler:innen auch in Zeiten von ausschließlich digitalem Schulunterricht keinem erhöhten Risiko für 

Kindeswohlgefährdung ausgesetzt werden. Zudem wäre es zu empfehlen, dass die Schulsozialarbeit Konzepte 

entwickelt, die das Risiko, dass digitale Schulbildung durch verschiedene Faktoren zu Bildungsungerechtigkeit 

und Exklusion führt, reflektieren und miteinbeziehen. Es sollten Maßnahmen entwickelt werden, die dem 

aktiv entgegenwirken. Die Schulung von Medienkompetenz und die standardisierte Etablierung einer 
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ausreichenden, an die Bedarfe der Fachkräfte angepassten, IT-Ausstattung und Software, wären erste Schritte 

in diese Richtung. 

Diese Maßnahmen sind eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass die Schulsozialarbeit gerade in 

krisengeprägten Zeiten flexibles, verlässliches System sein kann, welches in der Lage ist, Herausforderungen 

wie die Zunahme an Bildungsungerechtigkeit und ungleichen Teilhabechancen von Schüler:innen zu 

bearbeiten und idealerweise zu verhindern. 
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