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In diesem Schuljahr gibt es an 30 Ti-

roler Landesschulen, darunter 22 Neue 

Mittelschulen, einen Schulsozialarbei-

ter. Voraussetzung für den Job ist das 

Studium der sozialen Arbeit (z. B. am 

MCI Innsbruck). Die Innsbrucker HTL 

Anichstraße ist die einzige Bundesschu-

le Tirols, die über die Schuso einen Sozi-

alarbeiter engagierte: Und das auch nur, 

weil sie über die Versuchsanstalt Geld 

erwirtschaftet und Kumar selbst bezah-

len kann, denn vom Bund gibt es laut 

Bechter derzeit kein Geld. Im Gegensatz 

dazu übernimmt das Land pro Schule 

die Kosten zu 65 %, der Rest entfällt auf 

den Schulerhalter. 

Bechter ortet eine riesige Nachfra-

ge: Im vergangenen Schuljahr gab es 

in ganz Tirol 7.336 Beratungen, 6.265 

H
allo, bitte komm doch rein“: 

Maurice Kumar, 36, empfängt 

in seinem Büro in der HTL 

Anichstraße im ersten Stock, 

am Anfang eines langen Ganges, in 

dem auch die Klassenräume liegen. An 

der Wand hängen bunte Plakate, links 

steht eine Couch. Sein Büro und seine 

Arbeit sind gekoppelt an den Schulall-

tag – das soll so sein, denn „ein Schü-

ler kann sich schnell und unverbindlich 

Unterstützung holen. Die Hürden, die 

es geben würde, wenn man zuerst eine 

entsprechende Institution aufsuchen 

muss, fallen weg“, fasst Kumar zusam-

men, warum seine Arbeit eigentlich an 

jede Schule gehört. Er weiß: Je früher 

die Schüler mit einem Hilfssystem in Be-

rührung kommen, desto selbstverständ-

licher wird es auch später im Leben, Hil-

fe in Anspruch zu nehmen.

Schulsozialarbeit in Tirol gibt es seit 

2008. Mit-Initiator beim ersten Schul-

projekt in Imst war Philipp Bechter, der 

aktuelle Leiter der Tiroler Schulsozial-

arbeit (Schuso), welche der landesnahen 

Tiroler Kinder- und Jugend GmbH in der 

Innsbrucker Museumstraße angehört.

davon mit Schülern und 728 mit Erzie-

hungsberechtigten: „An großen Schulen 

bedarf es aufgrund des gesellschaftli-

chen Wandels zusätzlicher Helfer. Schul-

sozialarbeit stellt hier nachweislich eine 

zeitgerechte Ergänzung dar: pragma-

tisch, effektiv und nachhaltig.“

Kumar ist an 21 Stunden von Mon-

tag bis Donnerstag in seinem Büro an-

zutreffen und Schüler, Lehrer, aber auch 

Eltern klopfen regelmäßig an seine Tür: 

„Die Bandbreite der Probleme ist vielfäl-

tig.“ Mal fühlt sich ein Schüler falsch in 

der Schule oder überfordert, ein anderes 

Mal klagt ein Lehrer: Der B. wirkt so ver-

wahrlost. Was können wir tun? Andere 

erzählen von Problemen mit ihrer psy-

chisch kranken Mutter oder der Polizei. 

„Ich unterliege selbstverständlich der 

Verschwiegenheitspflicht“, sagt Kumar. 

Er hört sich die Probleme an und berät 

in sämtlichen Lebensfragen. Manchmal 

genügt ein Termin, manchmal kommen 

Schüler über zwei bis drei Jahre zu ihm. 

Daneben ist er auch in verschiedenste 

Schulprojekte involviert wie das Buddy-

Projekt, bei dem ältere Schüler den jün-

geren helfen.

„An großen Schulen be-
darf es aufgrund des ge-
sellschaftlichen Wandels 
zusätzlicher Helfer.“

Einer für alle Fälle
Seit erst neun Jahren gibt es Schul-Sozialarbeiter in Tirol: Einer von 
ihnen ist Maurice Kumar in der HTL Anichstraße. Er berät bei Krisen 
in und außerhalb der Schule. C H R ISTI NA SC HWI EN BAC H ER
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