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Vorbemerkung

Da der Abschlussbericht zur Evaluierung 

-
-

geber vor Besetzung der Hausspitzen auch 
-

-
desjugendamtes veröffentlichten „ersten 
Erkenntnissen aus der Evaluierung“ be-
schäftigen. Der Autor versucht also Inter-
pretationen auf ungesichertem Gelände in 

des Berichts im Frühling des Jahres 2020 
Aufklärung über manche Widersprüch-
lichkeiten bringen wird. Die Präsentati-
on der ersten ausgewählten Ergebnisse 
zum Fachtag des Landesjugendamtes 
am 10.12.2019 in Dresden kann man auf 

www.schulsozialarbeit-
sachsen.de nachlesen. Empfohlen sei die 

da hier nur auf einige ausgewählte Ergeb-
nisse eingegangen werden kann.

Mit Beschluss der zweiten Phase des Lan-
desprogramms Schulsozialarbeit wurde 
vom Freistaat Sachsen im Februar 2018 
eine umfangreiche Evaluierung ausge-
schrieben, die im Mai des gleichen Jahres 
beginnen sollte. Ausgeschrieben war fol-
gende Zielstellung: „Im Sinne eines hohen 
Qualitätsanspruchs hinsichtlich Transpa-
renz und Erfolgskontrolle, um den hohen 
Mitteleinsatz der Staatsregierung nach-
zuvollziehen, sowie eine zielgerichtete 
Weiterentwicklung des Landesprogramms 
Schulsozialarbeit zu ermöglichen, soll die 
Wirksamkeit der im Förderkonzept ge-
setzten Ziele und formulierten Indikatoren 
prozessbegleitend durch einen externen 
Auftragnehmer evaluiert werden.“1

Ziele der Evaluierung waren laut Auftrag-
nehmer Zentrum für Evaluation und Poli-
tikberatung, kurz ZEP:

„Erkenntnisse zur Umsetzung der Qua-
litätsvorgaben des Förderkonzepts und 
der Fachempfehlung Schulsozialarbeit 

generieren,
Erkenntnisse zu Wahrnehmungen der 
Nutzerinnen und Nutzer von Schulso-
zialarbeit in Bezug auf Informiertheit, 
Inanspruchnahme und Bewertung ge-
nerieren,
Wirkungen, Erfolge und die Zielerrei-
chung der Schulsozialarbeit und des 
Programms sichtbar machen,
Weiterentwicklungsbedarfe herausar-
beiten“2 („Oschmiansky, Frank: Erste Er-
gebnisse, S. 4).

Schon die Ausschreibung der Evaluierung 
wurde von unterschiedlichen Seiten kri-
tisch kommentiert. So hatte auch die LAG 

Anmerkungen: „komplexes Forschungs-
vorhaben in zu kurzer Zeit. Skepsis ange-
bracht bezüglich von Ergebnissen in Bezug 
auf tatsächliche Wirkungen von Schulso-
zialarbeit; Chance bezüglich kritischer Re-

Nachdem das ZEP vom Sozialministerium 
als Auftragnehmer ausgewählt worden 

war, fand eine erste Präsentation des Eva-
luationsdesigns im Juni 2018 im Landesju-
gendhilfeausschuss statt. Außerdem wur-
de ein Begleitbeirat gebildet, zu dem auch 

vertreten durch den Autor, eingeladen war. 
Der Beirat tagte zwischen September 2018 
und November 2019 viermal, die Ergebnis-
se der Beiratssitzungen sind nichtöffent-
lich, weswegen auf Informationen aus die-
sem Zusammenhang nicht eingegangen 
werden kann.

Ausgewählte erste 
Ergebnisse im Überblick 

(Auswahl und Gewichtung durch den Autor)

Rahmenbedingungen des Landespro-
gramms/Implementierung:

„Vielfältige Potenziale zur Verwaltungs-
vereinfachung werden gesehen,
Entwicklung von Qualitätsmaßstäben, 
fachlichen Standards und Monitoring 
überwiegend noch im Aufbau,
Knappe Planungszeiträume und Bud-
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Zufriedenheit ist eine Zier, doch weiter 
kommt man ohne ihr

Akteursgruppe Erhebungsmethode Erreichte Nettostichprobe

Explorationsphase

Experteninterviews mit überregio-

nalen Expertinnen und Experten
Experteninterviews Face-to-Face 14

Untersuchungsphase 1

Jugendämter 13 Gruppeninterviews 58

Schulträger 13 Gruppeninterviews 51

Träger der freien Jugendhilfe 13 Gruppeninterviews 89

Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter

6 Regionalworkshop mit themati-

schen Arbeitsgruppen
240

Schulleitungen Standardisierte Online-Befragung 527

Untersuchungsphase 2

Lehrkräfte Face-to-Face Interviews 21

Schülerinnen und Schüler
Schriftliche Befragung sowie 

Gruppendiskussion
294

Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter
Face-to-Face Interviews 9

Eltern
Halbstandardisierte telefonische 

Befragung
61

Schulleitungen Standardisierte Online-Befragung 127

Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter
Standardisierte Online-Befragung 323

Jugendämter Telefonisches Interview 16

Überblick über die durchgeführten Erhebungen – die dargestellten Erhebungen stellen auch eine zeitliche 
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getunsicherheit erschwerten insbeson-
dere in der Anfangsphase den Prozess 
(Abstimmung in politischen Gremien, 
Eigenanteile, Standortauswahl),
Unterschiedliche Interpretation hin-
sicht lich der Bindungswirkung und 
Priorität von Förderkonzept und Fa-
chempfehlung,
An allen Oberschulen ein VZÄ Schulso-
zialarbeit vorhalten zu müssen, wurde 

dezentrale Planungshoheit interpretiert. 
Die Hälfte der Schulleitungen hatte bei 
der Auswahl des Trägers ein Mitspra-
cherecht (51 Prozent).
Die Hälfte der Schulleitungen hatte bei 
der Auswahl der Schulsozialarbeiter-
innen und Schulsozialarbeiter ein Mit-
spracherecht. 
Gerade die ländlichen Regionen konsta-
tierten, dass es zum Teil sehr schwierig 

„Schulsozialarbeiter(innen) wechselten 
ihren Arbeitsplatz aus ländlichen Regio-
nen in die Städte.
An etwa 40 Prozent der Schulen gab es 
innerhalb der letzten zwei Jahre Person-
alwechsel bei der Schulsozialarbeit, bei 
mehr als zehn Prozent mehrere Person-
alwechsel. 
Über 70 Prozent der befragten 
Schulsozialarbeiter(innen) sind un-
befristet bei ihrem Träger ange-
stellt, knapp die Hälfte der befragten 
Schulsozialarbeiter(innen) ist in Voll-
zeit tätig. Zwei Drittel der befragten 
Mitarbeiter(innen) steht eine anleitende 
Person beim Arbeitgeber zur Verfügung. 
Im Durchschnitt haben die befragten 
Schulsozialarbeiter(innen) sieben Kolle-
ginnen und Kollegen, die bei dem glei-
chen Arbeitgeber beschäftigt sind und 
auch in der Schulsozialarbeit tätig sind 
(max.: 59; min.: 0).
Etwa 70 Prozent der befragten 
Schulsozialarbeiter(innen) haben eine 
„Ausbildung als Sozialarbeiter oder Sozi-
alpädagoge“, 20 Prozent haben akademi-
sche Abschlüsse, „die sich dem Bereich 
Soziale Arbeit zuordnen lassen, zehn 
Prozent sind „Quereinsteiger aus ande-
ren Fachrichtungen“, knapp fünf Prozent 
Erzieher(innen).
Über 50 Prozent der Befragten sind 
kürzer als zwei Jahre in der Schulsozi-
alarbeit tätig, nur 29 Prozent sind länger 
als seit 2015 in der Schulsozialarbeit tätig

„Die Schülerbeförderung stellt in den 
Flächenlandkreisen eine zentrale Rah-
menbedingung für die Arbeit der Schul-
sozialarbeit dar. Angebote der Schulso-
zialarbeit nach Abfahrt der Schulbusse 
seien im ländlichen Raum zwecklos. …“

Zielgruppen und Tätigkeitsbereiche der 

 belastende Situation in 
der Schülerschaft sehen die befragten 

-
ten zwischen Schüler(innen) oder in der 
Familie und durch familiäre Trennungs-

-
tungen durch Vernachlässigung durch 

Gewalterfahrungen gesehen, immerhin 
-

de Situation Kindeswohlgefährdung 

Missbrauchserfahrung.
Als -
keiten oder Verhaltensweisen werden 

-
lösungs- und Konzentrationsschwie-
rigkeiten, übermäßiger Medienkonsum 
und geringes Selbstwertgefühl sowie 
Gewaltbereitschaft angesehen. Die be-
fragten Schulleitungen sehen mit Aus-

allem) Konzentrationsschwierigkeiten 
deutlich weniger Probleme.
Weitgehend einig sind sich Schulleitun-
gen und Schulsozialarbeiter(innen) dar-
in, dass die Hauptzielgruppe der Schul-
sozialarbeit Kinder und Jugendliche in 
belastenden Lebensverhältnissen ist, 
gleichzeitig betonen Schulsozialarbei-
tende, dass „alle Schüler(innen)“ Ziel-
gruppe seien.
Auch in Bezug auf die Tätigkeitsberei-
che von Schulsozialarbeit ähneln sich 
die Antworten von Schulleitungen und 
Schulsozialarbeiter(innen) stark – an 
der Spitze liegt Einzelfallhilfe, gefolgt 
von offenen Angeboten und Grup-
penarbeit, wobei erstaunlicherweise 
der Rubrik „Kooperation und Vernet-
zung im Gemeinwesen“ von Seiten der 
Schulleiter(innen) wesentlich mehr 

Seiten der Schulsozialarbeit.
Auch die befragten Schüler(innen) se-

Tätigkeit, aber unmittelbar gefolgt von 

von Schüler(inne)n mit Schüler(inne)n, 
danach mit Lehrkräften, danach mit El-
tern. Immerhin 24 Prozent stimmen der 

Aussage zu „Sie hilft Lehrern“ (trifft zu/
trifft eher zu).
In den Antworten der Schüler(innen) auf 
die Frage, mit welchen Problemen sie 
sich an Schulsozialarbeit wenden wür-
den, dominieren klar die Themen Exklu-
sion/Mobbing und Gewalt, erfreulicher-
weise auch in Bezug auf Meldungen von 
Mobbing gegenüber Mitschüler(innen). 
Relativ gering erscheint die Anzahl de-
rer, die sich bei Problemen mit den El-
tern an die Schulsozialarbeit wenden 
würden (34 Prozent Zustimmung vs. 50 
Prozent Ablehnung)

„Implementierung von Schulsozialar-
beit an den Schulen erfolgte zu unter-
schiedlichsten Zeitpunkten.
Die Erhebung von Daten, die Abbildung 
von Indikatoren und die Datenaggre-
gierung in Form der Sachberichte ge-
schieht in den 13 Kreisen/Städten nicht 
einheitlich. Die von den Jugendämtern 
erhobenen Daten bilden mehrheitlich 
Ressourcen, Aktivitäten und reine Fall-
zahlen ab (Input-Größen), die für die Er-
hebung und Beschreibung von Wirkun-
gen wenig geeignet sind.
Vergleichbare Kennziffern zur Ab-
bildung von Wirkungen des Landespro-
gramms Schulsozialarbeit liegen der 
Evaluation nicht vor. Erreichung vieler 

-
lungen wird sich allenfalls mittel- und 
langfristig messen lassen.“

-

Die schriftliche Klassenraumbefragung 
ergab eine sehr positive Einschätzung 
einer breiten Mehrheit der Schüler-
schaft bezüglich ihrer Erfahrungen mit 
den Schulsozialarbeitenden – diese hö-
ren zu, nehmen sich Zeit, „man kann of-
fen mit ihnen reden“ und meistens war 
es auch hilfreich.
Auch Eltern sehen überwiegend positi-
ve Effekte bezüglich Klassenklima und 
Streitschlichtung.

-
sozialarbeit
Lehrkräfte sind mehrheitlich zufrieden bis 
sehr zufrieden, da

Entlastungseffekt der Schulsozialarbeit 
für ihre eigene Arbeit,
positive Resonanz der Schüler(innen) 
auf Gruppenangebote,
positive Wirkung auf Klassen- und 

jugendhilfe im prozess



corax #6/2019 Seite 17

Schulklima.

Etwa 20 Prozent der befragten Lehrkräfte 
waren weniger zufrieden, wegen

fehlender Präventionsarbeit,

sozialarbeiter(innen),
geringer Kommunikation und Rückmel-
dung,
nicht geklärter Rollenabgrenzung.

(innen) 
„Zusammenarbeit mit internen Schul-
akteur(inn)en:

Knapp 90 Prozent der Schulsozial- 
arbeiter(innen) bewerten die 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
eher gut bis sehr gut.
Über 90 Prozent der Schulsozialarbeiter- 
(innen) bewerten die Zusammenarbeit 
mit Klassenlehrkräften und über 80 
Prozent mit sonstigen Lehrkräften eher 
gut bis sehr gut.

Unterstützung ihrer Arbeit:
Über 80 Prozent der Schulsozialarbeiter- 
(innen) sind mit der Unterstützung ihrer 
Arbeit durch die Schulleitung bzw. durch 
Lehrkräfte eher zufrieden bis sehr zu-
frieden.

Aber: In der offenen Frage, mit welchen 
Akteur(inn)en eine intensivere Zusam-
menarbeit wünschenswert wäre, nannten 
viele Schulsozialarbeiter(innen) die Lehr-
kräfte.“

Gesamtbilanz der Evaluation

„In der Summe hat sich das Landespro-
gramm bewährt. Um seine volle Wirkung 
entfalten zu können, sollte es auf eine kon-
tinuierliche Grundlage gestellt, der Verwal-
tungsaufwand reduziert und mittelfristig 
ein praktikables Monitoringsystem entwi-
ckelt werden!“

Kommentar

Die dargestellten „ausgewählten ersten Er-
gebnisse aus der Evaluierung des Landes-
programms Schulsozialarbeit“ in Sachsen 
bieten ein recht freundliches Bild zur Lage 
der Schulsozialarbeit zwei Jahre nach dem 
Start des Landesprogramms. Dies über-
rascht Sachkundige an mancher Stelle, 
kennen sie doch aus Praxis und Fachlite-

bei der Implementierung von Schulsozial-
arbeit an Schulen hinsichtlich der Klärung 

von Rollen und Auftrag und des Verständ-
nisses von Lehrkräften in Bezug auf sozi-
alpädagogische Handlungsweisen. Auch 
in den zahlreichen Fortbildungen der LAG 
zum Thema Auftragsklärung und Positio-

Bild ab: Ein Bild der (versuchten bis gelun-
genen) Vereinnahmung von Schulsozial-
arbeitenden durch Lehrkräfte und Schul-
leitungen im Sinne der Durchsetzung ihrer 
Interessen (weniger Unterrichtsstörungen, 
…) und ein weitgehendes Unverständnis 
bzw. Negieren sozialpädagogischer Hand-
lungsweisen. Insbesondere das Prinzip der 
„Freiwilligkeit“ in Bezug auf die Zusam-
menarbeit von Schulsozialarbeiter(inne)n 

Unverständnis oder Ablehnung.

Deswegen mag man es kaum glauben, 
dass knapp 90 Prozent der (befragten) 
Schulsozialarbeiter(innen) die Zusammen-
arbeit mit Schulleitung und Klassenlehr-
kräften als eher gut bis sehr gut bewerten.

Wenn man dies nun ins Verhältnis dazu 
setzt, dass über 50 Prozent der Schulsozial-
arbeitenden kürzer als zwei Jahre im Beruf 
sind und in der Hälfte der Fälle mit Mitspra-
che der Schulleitung ausgewählt wurden, 
mag manche(n) ein schlimmer Verdacht 
beschleichen – möglicherweise haben 
sich hier doch viele neue Kolleg(inn)en gut 
mit den Erwartungen von Schulleitungen 
und Lehrkräften eingerichtet, weswegen 

-
heit allseits groß ist.

Dazu möchte man nun den Bericht der 

Ergebnisse der regionalen Workshops mit 
den Schulsozialarbeiter(inne)n – doch er 
liegt (noch) nicht vor.

Nun gibt das, was vorliegt, durchaus eini-

immer nur vermutete Zusammensetzung 
der sächsischen Schulsozialarbeiterschaft. 
Die hierzu vorliegenden Zahlen erscheinen 
belastbar, immerhin haben an der Umfrage 
mit 323 Schulsozialarbeiter(inne)n etwa 
40 Prozent der Schulsozialarbeiterschaft 
teilgenommen. Ermutigend ist es auch 
zu sehen, dass inzwischen 70 Prozent der 
Kolleg(inn)en unbefristet angestellt sind 
und der/die Einzelne im Durchschnitt sie-
ben Kolleg(inn)en hat. Mut macht auch, 
dass die befragten Schüler(innen) doch 
sehr positive Erfahrungen mit Schulsozi-
alarbeitenden gemacht haben. Dies alles 

zeigt auf, dass es viele positive Effekte 
durch das Landesprogramm Schulsozial-
arbeit gibt!

Wenig erstaunlich ist die Feststellung, dass 
in Bezug auf Wirkungen des Programms 
nüchtern festgestellt wird, dass aufgrund 
fehlender vergleichbarer Kennziffern dazu 
keine Aussagen getroffen werden können. 
Dies musste man von Anfang an vermu-
ten. Mager fallen allerdings die Aussagen 
zu dem ursprünglich formulierten Ziel der 
Überprüfung der „Wirksamkeit der im För-
derkonzept gesetzten Ziele und formulier-
ten Indikatoren“ aus, hier hatte man einen 
fachlichen Diskurs in Bezug auf angemes-
sene Zieldimensionen und Indikatoren er-
hofft.

Es wurde anscheinend eine Fülle an Mate-
rial zusammengetragen, das leider inhalt-
lich wenig in die Tiefe geht; hierzu hätte 
es einer stärkeren qualitativen Akzentuie-
rung bedurft. Dies muss im Interesse aller 
am Landesprogramm Beteiligten in den 
nächsten Jahren nachgeholt werden. Hier-
bei könnten von Fachkundigen an sächsi-
schen Hochschulen „Tiefenbohrungen“ im 
Sinne qualitativer Studien zu einzelnen 
Aspekten der Evaluation unternommen 
werden. Außerdem sollte der Evaluations-
bericht zeitnah nach Besetzung der Haus-
leitung im Sozialministerium veröffent-
licht werden, um die Voraussetzung dafür 
zu schaffen.

1 Ausschreibung zur Evaluierung des Landespro-
gramms Schulsozialarbeit online unter https://www.
evergabe.sachsen.de/NetServer//PublicationCon
trollerServlet?function=Detail&TWOID=54321-
Tender-161d75a2d0d-dc36c8508223b07&Public
ationType=0 abgerufen am 07.03.2018

2 und alle weiteren Zitate aus: Oschmiansky, Frank/
ZEP: „Ausgewählte erste Ergebnisse aus der Eva-
luierung des Landesprogramms Schulsozialarbeit“, 
veröffentlicht zum Fachtag Schulsozialarbeit im 
Freistaat Sachsen – Stand, Herausforderungen und 
Perspektiven am 10.12.2019 in Dresden 
https://www.schulsozialarbeit-sachsen.de/upload/
thumbs/Fachtag_Evaluationsergebnisse_ZEP.PDF
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