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Schulsozialarbeit an Schulen der Schulstiftung 

Weitblick – Noch bevor es die Schulstiftung gab, gab es Kooperationen 
zwischen einzelnen Schulen der Erzdiözese und IN VIA: Die erste Sozial-
pädagogische Beratungsstelle wurde bereits 1973 an der Klosterschule 

Unserer Lieben Frau in Offenburg eingerichtet.
Es war der vorausschauende Blick des damaligen Referenten in der Schulabteilung der 
Erzdiözese Freiburg und späteren Direktors der Schulstiftung, Dr. Adolf Weisbrod und der 
damaligen Geschäftsführerin von IN VIA, Clara Pohl, die diesen entscheidenden Schritt 
ermöglichten. Präventive Beratung sollte im Mittelpunkt des Angebotes stehen, das sich 
dann stetig auch an anderen Schulen der Schulstiftung entwickelte. Was damals sehr früh 
erkannt wurde und was heute von eminenter Bedeutung für das Gelingen dieser Arbeit 
ist, ist die Tatsache, dass dieses Angebot von einem freien Träger geleistet wird, dem 
weder Schulträger noch Schulleitung weisungsbefugt ist.

In den zurückliegenden 40 Jahren hat sich manches im Zusammenhang mit diesem  
Angebot verändert: Längst hat sich das ursprünglich nur stundenweise vorgehaltene 
sozialpädagogische Engagement in ein festes Regelangebot an fast allen Schulen 
der Schulstiftung entwickelt und die Sozialpädagogische Beratungsstelle wurde zur 
Schulsozialarbeit mit all ihren Facetten.

Schon früh wurde dieses Angebot an den kirchlichen Schulen als Qualitätsmerkmal 
verstanden, das als integratives Element Schulentwicklungsprozesse unterstützt und 
Wesentliches zum Schulklima beitragen kann. Schulsozialarbeit an den Stiftungsschulen 
kann in diesem Sinne als beispielhaft bewertet werden und die gute Zusammenarbeit von 
Schulstiftung und IN VIA hat Vorbildfunktion für Kooperationen. 

IN VIA dankt der Schulstiftung für diese jahrzehntelange sehr gute Zusammenarbeit, die 
genügend Raum für eine notwendige Qualitätsentwicklung und -sicherung bietet.
Das  folgende ABC der IN VIA Schulsozialarbeit bietet einen kleinen Einblick in die 
Praxis.

www. invia-freiburg.de
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Seit über 100 Jahren 
bietet IN VIA Unterstützung 
für junge Menschen.


