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1.  Auftrag und Vorgehen 
 

Im November 2005 wurde das Rahmenkonzept „Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen“ 
fertiggestellt; dieses Rahmenkonzept war unter Beteiligung von Schulleitungen, Schulsozial-
arbeitern1, Trägervertretern, Vertretern des Jugendamtes und des Fachbereich Schule der 
Stadt Dortmund erarbeitet worden. Nach ca. zwei Jahren sollte im Auftrag des Fachbereichs 
Schule der Stadt Dortmund die bisherige Umsetzung des Rahmenkonzepts evaluiert werden. 
Die Evaluation richtete sich auf zwei Fragenkomplexe: 
(1) Bestandsaufnahme: Mit welchen Inhalten wird an den einzelnen Schulen die „Überschrift 

Schulsozialarbeit“ gefüllt? Welche Formen von Schulsozialarbeit werden an den Schulen 
praktiziert? 

(2) Einschätzungen zum Nutzen und zu möglichen Effekten von Schulsozialarbeit: Mit wel-
chem Nutzen für das Schulleben und die Realisierung der schulischen Aufgaben wird die 
Schulsozialarbeit eingeschätzt? Welche Effekte lassen sich im Hinblick auf einzelne 
Schüler, Schülergruppen, das Schulklima und das Handeln der Lehrpersonen festhalten? 

 
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden zwei Evaluationsinstrumente (s. Anhang) entworfen: 
• ein Erhebungsbogen zur Bestandsaufnahme, der gemeinsam von der Schulleitung und der 

jeweils an der Schule tätigen Fachkraft für Schulsozialarbeit ausgefüllt werden sollte; 
• ein Einschätzungsbogen, in dem Schulleitungen, Schulsozialarbeiter und Lehrer um ihre 

Bewertungen zu Nutzen und Effekten von Schulsozialarbeit an ihrer jeweiligen Schule be-
fragt wurden. Der Fragebogen sollte von den Schulleitungen jeweils an zehn (bei Berufs-
kollegs 15) Lehrer mit der Bitte um Beantwortung verteilt werden, die aus ihrer Sicht zum 
Tätigkeitsfeld der Schulsozialarbeiter eine relativ große Nähe haben und die aus dieser 
Nähe zu einer sachbezogenen Einschätzung in der Lage sind. 

Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung des Erhebungsbogens zur Bestandsaufnahme und 
des Einschätzungsbogens sind das Dortmunder Rahmenkonzept und die darin enthaltenen 
konzeptionellen Aussagen zur Schulsozialarbeit. 
 
Einbezogen in die Evaluation wurden diejenigen Dortmunder Schulen, an denen Schulsozial-
arbeit entweder über städtische Finanzmittel erfolgt und/ oder  an denen die entsprechenden 
(über das Land NRW finanzierten) Fachkräfte in die regelhafte Kooperation innerhalb des 
Fachbereichs Schule einbezogen sind. An folgende Schulen, die – mit Ausnahme der Grund-
schulen – bereits bei der Erarbeitung des Rahmenkonzepts beteiligt waren, wurden die Frage-
bögen geschickt: 
• Grundschulen (7): Grundschule Kleine Kielstraße, Vincke-Grundschule, Nordmarkt-

Grundschule, Diesterweg-Grundschule, Oesterholz-Grundschule. Lessing-Grundschule, 
Albrecht Brinkmann-Grundschule 

                                                 
1 Auch wenn in diesem Evaluationsbericht – aus Gründen der besseren Lesbarkeit – die grammatikalisch männ-
liche Form verwendet wird, so sind selbstverständlich Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gemeint. 
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• Hauptschulen (9 ): Lützowstraße, Westerfilde, Oespel-Kley, Scharnhorst, In der Land-
wehr, Hörde, Aplerbeck, Wickede, Nette, Kirchlinde2 

• Förderschulen (2): Tremonia-Schule, Schule an der Forschlake 
• Realschulen (2): Albrecht-Dürer-Realschule, Wilhelm-Röntgen-Realschule 
• Berufskollegs (4): Robert-Bosch-Berufskolleg, Leopold-Hoesch-Berufskolleg, Gisbert-

von-Romberg-Berufskolleg, Paul-Ehrlich-Berufskolleg 
Nicht in die Evaluation einbezogen wurden die Handlungsbereiche derjenigen Personen, die 
in den Schulen unter Koordination des Sozialamtes und unter dem Begriff „Schulsozialarbeit/ 
Berufswahlbegleitung“ an Dortmunder Schulen tätig sind oder waren. 
 
Die Beteiligung an der Bestandserhebung aus den einzelnen Schulformen ist unterschiedlich: 
 
Übersicht 1: Beteiligung an der Bestanderhebung 
 

 angeschrieben geantwortet 
Grundschulen 7 2 
Hauptschulen 9 8 
Realschulen 2 2 
Förderschulen 2 2 
Berufskollegs 4 1 

 
Während somit bei Hauptschulen, Förderschulen und Realschulen ein guter bzw. vollständi-
ger Rücklauf zu verzeichnen ist, kann aufgrund des geringen Rücklaufs von der Schulsozial-
arbeit an Grundschulen und Berufskollegs kein aussagefähiges Bild gezeichnet werden.  
 
Die Beteiligung an der Einschätzung zu Effekten und Nutzen der Schulsozialarbeit stellt sich 
folgendermaßen dar: 
 
Übersicht 2: Beteiligung an der Einschätzung zu Nutzen und Effekten der Schulsozialarbeit 
 

An die Schulen verteilte Fra-
gebögen 

Rücklauf/ ausgefüllt  

Leitung SchSoz. Lehrer Leitung SchSoz. Lehrer Funktion 
nicht 
benannt 

 
Rücklauf 
gesamt: 

Grundschulen 7 7 70 1 1 16 1 19 
Hauptschulen 9 9 90 9 10 60 4 83 
Realschulen 2 2 20 4 2 15 - 21 
Förderschulen 2 2 20 2 2 16 2 22 
Berufskollegs 4 4 60 1 1 22 2 26 

           gesamt: 24 24 260 17 16 129 9 171 

 
                                                 
2 Die Hauptschule Westerfilde, an die ebenfalls Fragebögen geschickt worden waren, hat mitgeteilt, dass zum 
Zeitpunkt der Erhebung dort kein Schulsozialarbeiter tätig sei und daher die Fragebögen nicht zu beantworten 
seien.  
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Der Tabelle lässt sich die unterschiedliche Beteiligungsintensität von Seiten der einzelnen 
Schulformen entnehmen: 
- Am höchsten ist die Beteiligung der Förderschulen und der Realschulen: Hier findet sich 

sogar eine Beteiligung von mehr als 100 %. Es ist anzunehmen, dass hier jeweils ein bzw. 
zwei Lehrer mehr als in der Vorgabe gefordert den Einschätzungsbogen ausgefüllt haben. 
An den beiden Realschulen sind offenkundig jeweils 2 Fragebögen mit der Funktionsbe-
zeichnung „Schulleitung“ versehen worden (vermutlich: Leitung und stellvertretende Lei-
tung). 

- Bei den Hauptschulen liegt die Beteiligungsquote mit 92,2 % ebenfalls sehr hoch. 
- Schlechte Beteiligungsquoten weisen die Berufskollegs mit 43,3 % und die Grundschulen 

mit lediglich 27,1 % auf.  
Bezieht man die Beteiligung auf die drei unterschiedlichen Funktionsgruppen, so ergibt sich 
folgendes Bild: 
- Die Beteiligung der Leitung ist mit 70,8 % am höchsten. 
- Die Schulsozialarbeiter haben sich mit einem Anteil von 66,7 % beteiligt.3  
- Die Beteiligungsquote der Lehrer beträgt 49,6 %.  
Der Gesamtrücklauf bleibt mit 55,2 % unbefriedigend – bedingt vor allem durch die geringe 
Beteiligung aus den Grundschulen und den Berufskollegs. 
 
Vor diesem Hintergrund können die Auswertungen zu den Einschätzungen zu Nutzen und 
Effekten der Schulsozialarbeit bei den Grundschulen und bei den Berufskollegs als nur be-
grenzt zuverlässig interpretiert werden. 
 
Die Evaluation ist von einem Arbeitskreis begleitet worden; zur Mitwirkung in diesem Ar-
beitskreis eingeladen waren jeweils eine Schulleitung und jeweils eine Fachkraft der Schulso-
zialarbeit aus den beteiligten Schulformen sowie Vertreter der externen Träger (Jugendhilfe 
St. Elisabeth und dobeq) und des Fachbereichs Schule. Mit dem Arbeitskreis wurden die Fra-
gebögen abgestimmt und der Entwurf des Evaluationsberichts erörtert. Die Verantwortung für 
den Evaluationsbericht liegt jedoch beim Autor, der vom Fachbereich Schule den Auftrag zur 
Evaluation erhalten hatte. 
 

2. Bestandsaufnahme: Rahmenbedingungen und Hand-
lungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit 

2.1  Stundenumfang und Ausstattung der Arbeitsplätze 
Wenn in Dortmunder Schulen von „Schulsozialarbeit“ die Rede ist, muss berücksichtigt wer-
den, dass von den 15 Schulen, die sich an der Befragung beteiligt haben, in neun Schulen 
Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit vorhanden sind, während in sechs Schulen die Schulsozi-

                                                 
3 Erklärungsbedürftig ist die Beteiligung der Schulsozialarbeiter an Hauptschulen, an denen lediglich 9 Schulso-
zialarbeiter beschäftigt sind, aber 10 ausgefüllte Fragebögen mit der Funktionsbezeichnung „Schulsozialarbeiter“ 
zurückgegeben worden sind. Entweder hat eine Person der Funktionsgruppe der Lehrer die Funktionsbezeich-
nung falsch angekreuzt, oder es wurde ein Fragebogen an eine Person aus dem Kreis der „Berufswahlbeglei-
tung“ gegeben, die diesen Bogen nicht hätte bekommen sollen.  
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alarbeit lediglich mit Teilzeitstellen ausgestattet ist. In einer Hauptschule besteht für die 
Schulsozialarbeit eine Stelle im Umfang von 30 Std. in der Woche, und in vier Hauptschulen 
jeweils eine Stelle im Umfang von 19 bis 20 Std. in der Woche; auch das an der Befragung 
beteiligte Berufskolleg verfügt nur über eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit.  
 
Die Ausstattung der Arbeitsplätze der Schulsozialarbeiter stellt sich folgendermaßen dar: 
 
Übersicht 3: Ausstattung der Arbeitsplätze der Schulsozialarbeiter 
 

 vorhanden nicht vor-
handen 

 

eigener Büroraum 
 

15 -  

eigenes Telefon 
 

15 -  

eigener PC 
 

13 1 1 Antwort: „auf einen 
PC kann stets zu-
rückgegriffen werden“ 

Internet-Zugang über einen eigenen PC 
 

10 4 1 Antwort s.o. 

eigenes Finanzbudget für Schulsozial-
arbeit 

4 11  

spezieller Raum für Angebote (außer-
halb von Klassenräumen) 

9 6  

Möglichkeit zur Finanzierung von 
Dienstfahrten (für Hausbesuche o.ä.) 

4 10 1 Antwort: „bisher 
nicht abgerechnet“ 

 
Die Grundausstattung der Arbeitsplätze mit Büroraum, Telefon, PC und Internet-Zugang kann 
als zufriedenstellend bezeichnet werden. Anders ist die Situation zu beurteilen im Hinblick 
auf spezielle Räume für Angebote, die in mehr als einem Drittel der Schulen nicht vorhanden 
sind, sowie im Hinblick auf Finanzierungsmodalitäten. In weniger als einem Drittel der Schu-
len verfügt der Schulsozialarbeiter über ein eigenes Budget (zwei Förderschulen und zwei 
Hauptschulen), und auch nur in einem Drittel der Schulen können dienstlich erforderliche 
Fahrtkosten finanziert werden (zwei Hauptschulen, eine Grundschule, zwei Förderschulen)4. 
 

2.2  Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit 
Im Rahmenkonzept „Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen“ sind verschiedene mögliche 
Handlungsschwerpunkte hervorgehoben worden (vgl. die entsprechende Auflistung im Erhe-
bungsbogen; Anhang). Die Befragten wurden gebeten, jeweils drei Schwerpunkte zu benen-
nen, in denen die an der Schule tätigen Schulsozialarbeiter in den beiden Schuljahren 
2006/2007 und 2007/2008 tätig waren, und dafür ungefähre Prozentanteile der Arbeitszeit zu 
schätzen. Aus den Angaben der Schulen lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten:  
• Die einzelfallbezogene Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen macht 

den deutlichen Schwerpunkt in der Schulsozialarbeit eines Großteils der Schulen aus. 
Neun von 15 Schulen geben hier prozentuale Tätigkeitsanteile zwischen 20 % und 75 % 

                                                 
4 Die Antwort „bisher nicht abgerechnet“ auf einem Erhebungsbogen wird so interpretiert, dass die Möglichkeit 
besteht, diese Möglichkeit jedoch bisher nicht praktiziert wurde. 
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an. Bemerkenswert ist allerdings, dass vier Schulen den Anteil der Einzelfallarbeit im 
Schuljahr 2007/08 geringer angeben als für das Schuljahr 2006/07. Eine Schule weist aus-
drücklich darauf hin, dass der Anteil von Gruppenangeboten im Vergleich zur Einzelfall-
arbeit deutlich erhöht werden soll. Hier scheinen in einigen Schulen Überlegungen zu e-
xistieren, die knappen zeitlichen Ressourcen der Schulsozialarbeit dadurch effektiver zu 
nutzen, dass die aufwendige Einzelfallarbeit reduziert wird zugunsten einer zielbezogenen 
Arbeit mit Gruppen, durch die mehr Schüler erreicht werden können. 

• Die Gruppenarbeit bildet einen weiteren Schwerpunkt der Tätigkeit. Der Charakter der 
Gruppenarbeit scheint sich jedoch von Schule zu Schule zu unterscheiden. Während fünf 
(für das Schuljahr 2007/08 sechs) Schulen den Begriff des Sozialtrainings verwenden und 
damit ein gewisses Maß an methodischer Stringenz dieses Angebots signalisieren, geben 
zwei Schulen allgemein „Gruppenangebote/ Gruppenarbeit“, zwei weitere Schulen „sozi-
alpädagogische Angebote“ an, während vier Schulen von gruppenbezogenen „Freizeitan-
geboten“ sprechen. Als Umfang der Tätigkeit im Gruppenbereich werden Anteile zwi-
schen 20 % und 40 % genannt. Lediglich eine Grundschule gewichtet den Anteil der Frei-
zeitangebote an der Schulsozialarbeit bei ca. 50 % und eine Förderschule bei ca. 60 % 
bzw. im Schuljahr 2007/08 bei ca. 50 % (sozialpädagogische Gruppenangebote und Trai-
nings).  

• Als dritter Schwerpunkt lässt sich die Einbindung von Schulsozialarbeitern in Trainigs-
raumprogramme festmachen. Für das Schuljahr 2006/07 haben sechs Schulen  (vier 
Hauptschulen und zwei Realschulen) dies als Schwerpunkt angegeben, zum Teil mit ho-
hen Anteilen (bei vier Schulen zwischen 50 und 60 %). Von diesen sechs Schulen haben 
zwei Hauptschulen für das Schuljahr 2007/08 eine Änderung vollzogen und die Beteili-
gung am Trainingsraum nicht mehr als Schwerpunkt der Schulsozialarbeit eingesetzt. Die 
vier anderen Schulen nehmen auch im laufenden Schuljahr den Trainingsraum für einen 
Einsatzschwerpunkt der Schulsozialarbeiter (zwischen 30 und 60 % der Tätigkeit). Insbe-
sondere bei Tätigkeitsanteilen von 50 und 60 % wäre zu überlegen, ob damit die fachliche 
Perspektive des Rahmenkonzepts noch im Blick bleibt.5 

• Bemerkenswert ist die geringe Häufigkeit der Nennung von Elternarbeit/ Elternberatung 
als eigener Handlungsschwerpunkt. Lediglich eine Grundschule gibt dies in einem erheb-
lichen Umfang von ca. 60 % der Gesamtleistungen der Schulsozialarbeit an. Drei weitere 
erwähnen Elternarbeit als Schwerpunkt, jedoch lediglich im Umfang von 5 % bis 20%. 
Sicherlich finden im Kontext der Einzelfallarbeit Elternkontakte statt, die zum Teil auch 
beratenden Charakter annehmen, jedoch ist die Elternarbeit als ein eigener hervorgehobe-

                                                 
5 Das Rahmenkonzept enthält dazu folgende Aussage: „An einigen Schulen werden Schulsozialarbeiter mit ei-
nem unterschiedlichen Anteil ihrer Arbeitszeit eingebunden in „Trainingsraum-Programme“. Wenn sozialpäda-
gogische Fachkräfte an Schulen in solche Programme einbezogen werden, dann sollen – zur Aufrechterhaltung 
des in diesem Rahmenkonzept skizzierten sozialpädagogischen Profils und der entsprechenden sozialpädagogi-
schen Wirkungsmöglichkeiten – folgende beiden Bedingungen beachtet werden: 
- Die spezifische sozialpädagogische Aufgabenstellung, mit der die Fachkraft der Schulsozialarbeit in dem 

Programm eingesetzt wird, und deren Verbindung zu den anderen Handlungsschwerpunkten sollen gekenn-
zeichnet werden. 

- Um nicht andere sozialpädagogisch profilierte Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit zu vernachläs-
sigen und die Schulsozialarbeit nicht einseitig auf Trainingsraumprogramme auszurichten, soll der Einsatz 
von Schulsozialarbeitern im Trainingsraum nicht mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit umfassen.“ 
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ner Schwerpunkt von Schulsozialarbeit nur bei einem geringen Teil von Schulen ausge-
bildet. 

• Weitere einzelne Schwerpunktangaben von Schulen treten weniger gehäuft auf (Umfang: 
meist zwischen 10 und 20 %, in drei Nennungen bis 30 %): außerschulische Kontakte 
schaffen und pflegen (4 Nennungen, zwischen 15 und 30 %), Arbeit mit Schulverweige-
rern (2) Angebote im Rahmen von „13 plus“ (1), Übergang Schule-Beruf (1), Teilnahme 
an Fallberatungen (1), unterstützende Maßnahmen bei Klassenprojekten (1), Maßnahmen 
zur pädagogischen Bearbeitung von Unterrichtsstörungen (1). 

 
Mit der Frage nach geplanten Veränderungen im laufenden Schuljahr 2007/08 sollten kon-
krete Entwicklungsperspektiven für einen zeitlichen Nahraum erkundet werden. 11 Schulen 
antworteten, dass sie im laufenden Schuljahr keine Änderung der Handlungsschwerpunkt be-
absichtigen. In vier Schulen sind Änderungen in den Handlungsschwerpunkten geplant, die 
im laufenden Schuljahr realisiert werden sollen und voraussichtlich auch die Konzeptionie-
rung von Schulsozialarbeit in weiteren Zeiträumen beeinflussen werden: 
- Verstärkung und Systematisierung der sozialen Kompetenztrainings sowie Deeskalations-

training (Hauptschule); 
- Ausrichtung auf „Übergang Schule – Beruf“ (Förderschule); 
- mehr gruppenbezogene Sozialtrainings bei Reduktion der Einzelfall-Angebote (Förder-

schule); 
- Prävention und Intervention beim Thema „Mobbing“ (Realschule). 
 
In einer weiteren Frage sollte angegeben werden, wie die Schwerpunktsetzung zustande ge-
kommen ist. Um zu einer Gewichtung der verschiedenen Einflüsse zu gelangen, sollten die 
beiden Hintergründe markiert werden, die für die Schwerpunktsetzung besonders maßgeblich 
gewirkt haben. Die Antworten in der Übersicht:6 
 

                                                 
6  Trotz der eindeutigen Aufforderung im Fragebogen, „je Schuljahr nur die beiden wichtigsten Hintergründe“ 
anzukreuzen, sind von drei Schulen jeweils 3 Aspekte und von einer Schule 4 Aspekte je Schuljahr angekreuzt 
worden. Eine (Real)Schule hat 6 Aspekte je Schuljahr angekreuzt; die Antwort dieser Schule ist nicht in die 
Auswertung einbezogen worden. 
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Übersicht 4: Verfahren für Schwerpunktsetzung 
 

 für das Schul-
jahr 2006/2007 

für das Schul-
jahr 2007/2008 

… durch Beschluss der Schulkonferenz 
 

2 1 

… durch Beratung und Beschluss in der  
     Lehrerkonferenz 

4 4 

… durch Entscheidung und Auftrag der Schulleitung 
 

6 9 

… durch Anforderungen einzelner Lehrer 
 

5 5 

… durch die Bedarfssicht des/der  
     Schulsozialarbeiter/in 

10 10 

… durch Anforderungen von außen 
 

3 2 

… (wenn Träger vorhanden) durch Entscheidung  
     des Trägers der Schulsozialarbeit 

1 1 

…. sonstige Gründe 
         (Antwort: „durch systemimmanente  
                        Anforderung“) 

1 1 

 
Die Übersicht zeigt einen hohen Grad an Entscheidungsmöglichkeiten der Schulsozialarbeiter 
bei der Festlegung der Schwerpunkte ihres Handelns; lediglich in vier Schulen wurde die Be-
darfssicht der Schulsozialarbeiter nicht als eines der beiden wichtigsten Elemente bei der Her-
ausbildung von Handlungsschwerpunkten genannt. Die Schulleitungen scheinen sich tenden-
ziell stärker in die inhaltliche Ausgestaltung der Schulsozialarbeit einzubringen: Während für 
das Schuljahr 2006/07 in sechs von 14 Antworten die Entscheidung und der Auftrag von 
Schulleitung als einer der beiden wesentlichen Aspekte für die Schwerpunktsetzung der 
Schulsozialarbeit angegeben wurden, gaben dies für Schuljahr 2007/08 immerhin neun Be-
fragte an. Etwa ein Drittel der Antworten enthalten „Anforderungen einzelner Lehrer“ als 
wichtigen Hintergrund. Gremienbeschlüsse werden in der Bedeutungsrangliste eher gering 
bewertet: Nur in vier von 14 Schulen werden Beratung und Beschluss der Lehrerkonferenz als 
besonders entscheidungsrelevant hervorgehoben; die Bedeutung eines Schulkonferenzbe-
schlusses wird noch geringer veranschlagt. Im Vergleich dazu wird den Anforderungen ein-
zelner Lehrer bei der Herausbildung von Handlungsschwerpunkten der Schulsozialarbeit häu-
figer ein  Stellenwert zugeordnet als den Beratungen und Beschlüssen in Gremien. 
 

2.3 Konzept und Konzeptreflexion zur Schulsozialarbeit 
Die im November 2005 erarbeitete konzeptionelle Grundlage für die Schulsozialarbeit an 
Dortmunder Schulen ist als „Rahmenkonzept“ charakterisiert. Darin ist vorgesehen, dass jede 
Schule ein schulspezifisches Konzept für Schulsozialarbeit erarbeitet, das die Ziele und Hand-
lungsschwerpunkte für die einzelne Schule festlegt: „Das schulspezifische Konzept für Schul-
sozialarbeit bewegt sich innerhalb dieses Rahmenkonzeptes und konkretisiert die hier formu-
lierten konzeptionellen Grundsätze für die jeweilige Schule.“ Damit soll ein schulübergrei-
fendes Profil von Schulsozialarbeit gewährleistet werden, in das die Spezifika der einzelnen 
Schule eingebettet sind, das aber auch einen Rahmen bietet, innerhalb dessen sich die Schulen 
mit ihren jeweiligen Konzepten bewegen sollen. Der Rahmen ist so gesteckt, dass er der Er-
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gänzung durch entsprechende konzeptionelle Konkretisierungen von Seiten der einzelnen 
Schulen bedarf. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde nach der Existenz eines schulspezifischen schriftlichen Kon-
zepts von Schulsozialarbeit gefragt. Von den 15 Schulen gaben 12 an, dass die Schule über 
ein Konzept für Schulsozialarbeit verfüge. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass bei 
den Angaben einiger Schulen (insbesondere einiger Hauptschulen und einer Grundschule) 
fraglich ist, ob das Konzept schulspezifisch ausgerichtet ist. Bei einigen Hauptschulen lassen 
die Antworten darauf schließen, dass mit dem „Konzept“ die konzeptionelle Ausarbeitung 
gemeint ist, die im Arbeitskreis der Schulsozialarbeiter an den Hauptschulen erarbeitet wurde. 
Auch hier handelt es sich, ähnlich dem im November 2005 fertiggestellten „Rahmenkonzept“, 
um ein schulübergreifendes Papier, dem eine schulspezifische Konzeption anzufügen ist, die 
auf die Belange der jeweiligen Schule ausgerichtet ist und die zu einer lebendigen Einbindung 
der Schulsozialarbeit in die jeweilige Schule führen soll. Auch wenn eine Grundschule darauf 
verweist, dass das Konzept von den „Teamleitern der Ganztagsbetreuung an den Grundschu-
len der Dortmunder Nordstadt“ erarbeitet worden ist, steht das nicht in der Linie der Vorstel-
lung eines schulspezifischen Konzepts, wie es in der zitierten Passage der „Rahmenkonzepti-
on“ gemeint ist. Auf der anderen Seite wird in vier Erhebungsbögen (zwei Förderschulen und 
zwei Realschulen) auf eine oder gar mehrere Überarbeitungen des schulspezifischen Konzepts 
für Schulsozialarbeit hingewiesen. Hier scheint eine schulspezifische Konzeptarbeit zu exis-
tieren, die dynamisch die wechselnden Anforderungen und Erfahrungen der Praxis aufnimmt 
und in eine lebendige Konzeptdebatte zur Schulsozialarbeit einbindet – insbesondere dann, 
wenn, wie in den beiden Förderschulen, ein breite Einbeziehung der beteiligten Personen-
gruppen (Schulsozialarbeiter, Schulleitung, Lehrer, Träger) erfolgt. Insgesamt entsteht auf-
grund der Angaben in den Erhebungsbögen der Eindruck, dass im Hinblick auf eine dynami-
sche schulspezifische Konzeptionsentwicklung zur Schulsozialarbeit noch ein Nachholbedarf 
besteht. Grundlagen zur Konzeptionsentwicklung existieren in 80 % der Schulen, jedoch 
drängt sich in den Antworten der Eindruck auf, dass in einem Teil dieser Schulen die schul-
spezifischen Anteile und Präzisierungen intensiver bearbeitet werden könnten. 
 
12 von 15 Schulen haben das Handlungsfeld „Schulsozialarbeit“ im Schulprogramm veran-
kert, wie es auch das Rahmenkonzept vorsieht. Durch die Aufnahme in das Schulprogramm 
erhält die Schulsozialarbeit eine Bedeutung in der Zielsetzung und in den Handlungsmodalitä-
ten der Schule. Schulsozialarbeit erhält Aufmerksamkeit und wird als Teil der für das Errei-
chen der schulischen Ziele relevanten Aktivitäten eingeordnet. 80 % der Schulen, die sich an 
der Erhebung beteiligt haben, haben diesen Schritt der Würdigung von Schulsozialarbeit im 
Hinblick auf die schulischen Ziele vollzogen. Nur bei drei Schulen (eine Hauptschule, ein 
Berufskolleg und eine Grundschule) wird die Schulsozialarbeit nicht im Schulprogramm be-
rücksichtigt. 
 
Als weiteres Element der Verankerung von Schulsozialarbeit im pädagogischen Handeln der 
Schule ist im Rahmenkonzept vorgesehen, dass das Thema „Schulsozialarbeit“ mindestens 
einmal im Jahr in der Lehrerkonferenz (bzw. entsprechend der jeweiligen Schulstruktur in 
anderen Konferenzformen, z.B. in Bildungsgangkonferenzen) erörtert wird. Dabei sollen „die 
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Erwartungen an die Schulsozialarbeit artikuliert und im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit 
diskutiert sowie generell Modalitäten des Einsatzes von Schulsozialarbeit abgesprochen“ 
werden. Im Erhebungsbogen wurden die Befragten gebeten, die Anzahl der Konferenzen im 
Schuljahr 2006/07 zu benennen, in denen das Thema „Schulsozialarbeit“ als eigener Punkt 
ausdrücklich auf der Tagesordnung stand und erörtert wurde. Das Ergebnis zeigt die folgende 
Übersicht: 
 
Übersicht 5: Schulsozialarbeit als eignes Thema in Schulgremien 
 

Häufigkeit  
Schulsozialarbeit auf der Tages-
ordnung in ….. 

1x 2 x 3 x mehr 
als 3x 

 
… Schulkonferenz 
 

 
9 

 
1 

  

 
… Lehrerkonferenz 
 

 
2 

 
6 

 
2 

 
1 

 
… Teilkonferenzen - welche? 
genannt wurden: 

Bildungsgangkonferenzen 
Erprobungsstufenkonferenz 
Jahrgangskonferenz 
SEG (?) 
verschiedene Steuergruppen 
Trainingsraumkonferenz 
Teilkonferenz „Ordnungs- 
    maßnahmen“ 

 

 
1 

  
2 

 
5 

 
Schulsozialarbeit scheint in den schulischen Gremien relativ gut verankert zu sein.7 In 11 von 
15 Schulen ist das Thema „Schulsozialarbeit“ mindestens einmal im Schuljahr – in den meis-
ten Schulen sogar häufiger – als eigener Punkt in der Schulkonferenz erörtert worden; nur vier 
Schulen entsprechen nicht der im „Rahmenkonzept“ enthaltenen Vorstellung. Beachtlich ist 
die Häufigkeit der Thematisierung von Schulsozialarbeit in einer Tagesordnung der Schul-
konferenz; in zwei Drittel der befragten Schulen wurde Schulsozialarbeit auf die Tagesord-
nung der Schulkonferenz gesetzt. Darüber hinaus scheint Schulsozialarbeit auch in anderen 
Teilkonferenzen ausdrücklich thematisiert zu werden. Insgesamt kann für den größeren Teil 
der Schulen vermutet werden, dass die Schulsozialarbeit in die Planung und Reflexion des 
schulischen Geschehens, wie sie in den Gremien stattfindet, relativ gut eingebunden ist. 
 

                                                 
7 Die Übersicht 5 fasst die Angaben, die in den Erhebungsbögen gemacht wurden, zusammen. Allerdings gibt es 
Hinweise darauf, dass an einigen Schulen möglicherweise die Frage nicht in dem Sinn beantwortet wurde, wie 
sie gestellt war. Im Erhebungsbogen ist ausdrücklich durch einen kursiv gedruckten Klammerzusatz darauf hin-
gewiesen worden, dass nicht jeder Tagesordnungspunkt gemeint war, bei dem auch Schulsozialarbeit themati-
siert wurde, sondern lediglich jene Anzahl von Konferenzen angegeben werden sollten, in denen das Thema 
„Schulsozialarbeit“ ausdrücklich, also als eigenes explizites Erörterungsthema auf der Tagesordnung stand (s. 
Anhang; Fragebogen „Bestandserhebung“, Frage 9). Insbesondere die Angaben zu den Teilkonferenzen lassen 
vermuten, dass hier nicht von allen Befragten ausschließlich im Sinne der Fragestellung geantwortet wurde. 
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Eine Konzeptreflexion kann zusätzliche produktive Impulse erhalten, wenn sie durch Daten 
angereichert wird, die aus einer systematischen Evaluation resultieren. Dementsprechend 
wurde in dem Erhebungsbogen gefragt, ob die Schulsozialarbeit an der jeweiligen Schule eva-
luiert wurde.8 11 von 15 Schulen haben angegeben, bisher die Schulsozialarbeit noch nicht 
evaluiert zu haben.9 Bei den Angaben einer weiteren Schule (Hauptschule) ist unklar, ob es 
sich angesichts der genannten Formen um Evaluation handelt. Somit kann in lediglich drei 
Schulen von Ansätzen der Evaluation gesprochen werden: einer Realschule (schriftliche Be-
fragung von Lehrern), einer Förderschule (systematische Bestandserhebung und Erhebung zur 
Inanspruchnahme durch Schüler) und einer Hauptschule (Evaluation des Trainingsraumpro-
gramms durch Schülerbefragung und Lehrerbefragung). Insgesamt scheint Evaluation als me-
thodisches Instrument zur Bewertung und Weiterentwicklung von Handlungsansätzen der 
Schulsozialarbeit noch nicht sehr ausgebaut zu sein. Hier existieren noch Entwicklungspoten-
tiale zur Konzeptreflexion. Jedoch muss bei der Bewertung der Evaluationspraxis in den 
Schulen auch die Stellensituation der Schulsozialarbeit berücksichtigt werden: Wenn in Schu-
len die Schulsozialarbeit lediglich im Umfang einer Teilzeitstelle realisiert wird, besteht eine 
solch große Differenz zwischen Anforderungen und Arbeitskapazität, dass Evaluationen, de-
ren Durchführung ebenfalls Arbeitszeit bindet, kaum zu realisieren sind. 
 
Angesichts der offenkundigen Unsicherheiten im Umgang mit dem Begriff „Evaluation“, die 
in einigen Antworten erkennbar werden, sei noch eine Anregung erlaubt: Wegen der Bedeu-
tung von strukturierter Evaluation für die schulinterne Auswertung und Weiterentwicklung 
der Schulsozialarbeit könnte es sich als hilfreich erweisen, modellhaft Ansätze für solche 
schulinternen, methodisch belastbaren Evaluationsverfahren zu entwickeln, aus denen die 
Schulen dann für sich jeweils Instrumente auswählen und anwenden können. 
 

3. Einschätzungen zu Effekten und Nutzen der Schulsozial-
arbeit 

3.1 Ziele für Schulsozialarbeit 
Die Befragten wurden gebeten, den Grad der Zielerreichung von Schulsozialarbeit im Hin-
blick auf elf verschiedene Zielsetzungen einzuschätzen. Die elf im Fragebogen enthaltenen 
Zielsetzungen wurden dem „Rahmenkonzept“ entnommen, in dem beispielhaft verschiedene 
Ziele von Schulsozialarbeit genannt wurden, die je nach schulspezifischem Konzept beson-
ders bedeutsam werden können. Den unterschiedlichen Zielsetzungen wurden zwei State-
ments hinzugefügt, die den Gesamtbeitrag der Schulsozialarbeit zur Qualität des Unterrichts 

                                                 
8 Angesichts der Inflationierung des Begriffs „Evaluation“ und der damit einhergehenden Diffusion der Begriffs-
inhalte sei hier kurz auf die definitorischen Charakteristika von „Evaluation“ hingewiesen: Unter „Evaluation“ 
versteht man das Bewerten von Untersuchungsgegenständen auf der Grundlage einer systematischen, metho-
disch angeleiteten und transparenten Informationsgewinnung. Die Erhebung, Auswertung und Erörterung der 
Daten erfolgt unter einem praktischen Verwertungsinteresse: Einschätzung der Angemessenheit bisheriger Pra-
xis und ggf. Gewinnung von Handlungsalternativen. 
9 Eine Schule hat zwar angekreuzt, eine Evaluation realisiert zu haben, jedoch als Formen der Evaluation die 
„Abstimmung der Angebote in den Bildungskonferenzen“ und „Gespräche mit der Schulleitung und den Abtei-
lungsleitungen“ genannt. Bei diesen Formen kann nicht von „Evaluation“ im Sinne der Definition in FN 6 ge-
sprochen werden. Daher ist die Antwort dieser Schule den „Nein-Antworten“ zugeordnet worden. 
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und zum Schulklima thematisieren und in denen die Befragten eine Gesamteinschätzung zum 
Beitrag der Schulsozialarbeit für das Schulgeschehen abgeben sollen. Die Einschätzungen für 
die elf Zielbereiche erfolgten auf einer Sechserskala (1 = sehr gute Zielerreichung; 6 = keine 
Zielerreichung). Insgesamt (unter Einbezug aller Schulformen) zeigt sich folgendes Profil: 
 
Übersicht 6: Einschätzungen zur Zielerreichung von Schulsozialarbeit (gesamt) 
 

 
 
Die Einschätzungen zum Grad der Zielerreichung von Schulsozialarbeit sind insgesamt be-
merkenswert positiv. In der Gesamtbewertung erreichen alle Zieldefinitionen einen Mittelwert 
im deutlichen Zustimmungsbereich (unterhalb des Wertes 3). In der Gesamtbetrachtung sind 
die Befragten der Meinung, dass Schulsozialarbeit einen Großteil der in der Rahmenkonzepti-
on genannten möglichen Ziele erreicht.  
 
Auch bei der Differenzierung im Hinblick auf die verschiedenen Schulformen erreichen die  
Durchschnittswerte für die Zielerreichungsbewertungen – bei fünf Schulformen und jeweils 
elf Zielbewertungen kommen 55 Werte zustande – mit Ausnahme von vier Werten einen Wert 
oberhalb von 3, also bei 51 Werten im deutlich positiven Bereich. Bemerkenswert ist auch die 
relativ große Einheitlichkeit in der Bewertung10 in vier der fünf Schulformen: Insbesondere in 
den Realschulen und den Berufskollegs, aber auch in den Grund- und Hauptschulen liegen die 
Einschätzungen der Befragten relativ nah beieinander.11 Uneinheitlicher sind die Einschät-

                                                 
10 gemessen am Streuwert „Standardabweichung“: Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß, das angibt, 
wie stark die Datenwerte vom arithmetischen mittel abweichen. Daran lässt sicher der Grad der Einheitlichkeit in 
den Einschätzungen der Befragten ablesen. Allerdings muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass bei 
einer geringen Zahl von Fragebögen (mit Ausnahme der Hauptschulen gab es für jede Schulform jeweils ledig-
lich bis zu 26 beantwortete Fragebögen) der Aussagewert dieser statistischen Größe als begrenzt eingeschätzt 
werden muss. 
11 Bei den Realschulen weisen bei allen elf Ziel-Statements die Einschätzungen einen Streuwert von weniger als 
1 auf, bei den Berufskollegs sind bei fünf Ziel-Statements Streuwerte von unter 1 und bei sechs Ziel-Statements 
Streuwerte zwischen 1 und 1,5 zu verzeichnen. Auch die Befragten aus den Hauptschulen liegen bei ihren Ein-
schätzungen (bei zwei Statements Streuwerte von unter 1 und bei 9 Statements Streuwerte zwischen 1 und 1,5) 
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zungen aus den Förderschulen, bei denen die Antworten zu den Statements eine größere 
Streubreite aufweisen.12  
 
Der Grad der Zielerreichung bei der Schulsozialarbeit wird in den Realschulen am höchsten 
eingeschätzt. Im Vergleich zu den anderen Schulen sind die Befragten aus den Förderschulen 
etwas skeptischer. Zwar erscheint auch in den Förderschulen die Schulsozialarbeit insgesamt 
als ein erfolgreiches Handlungsfeld, jedoch sind die Durchschnittswerte für die Zielerreichung 
hier nicht ganz so ausgeprägt positiv wie bei den anderen Schulformen.13  
 
Folgende Ziele haben von den Befragten aus den verschiedenen Schulformen die höchsten 
Werte der Zielerreichung zugeordnet bekommen:  
- Ziel 2.4: „Schulsozialarbeit hat Kindern, Jugendlichen und Eltern soziale Hilfen außerhalb 

der Schule erschlossen.“  Zustimmungswerte (Durchschnitt) 2.4 (Förderschulen), 1.4 
(Grundschulen), 1.6 (Hauptschulen), 1.6 (Berufskollegs), 1.6 (Realschulen) 

- Ziel 2.9: „Durch den Einsatz von Schulsozialarbeit konnten die Kooperationskontakte 
zwischen Schulen und anderen Institutionen (Ämter, Einrichtungen, Polizei etc.) verbes-
sert werden.“  Zustimmungswerte (Durchschnitt) 2.6 (Förderschulen), 1.5 (Grundschu-
len), 1.7 (Hauptschulen), 1.8 (Berufskollegs), 1.8 (Realschulen) 

- Zielresumé 11: „Schulsozialarbeit verbessert das Schulklima an unserer Schule.“  Zu-
stimmungswerte (Durchschnitt) 2.6 (Förderschulen), 2.2 (Grundschulen), 2.1 (Hauptschu-
len), 1.6 (Berufskollegs), 1.8 (Realschulen) 

Diese drei Statements erreichten bei allen Schulformen die höchsten Zustimmungswerte. Dar-
über hinaus wurde in drei Schulformen die Leistungsfähigkeit der Schulsozialarbeit als An-
sprechpartnerin für Probleme, die Schüler ansonsten bei Lehrern vermutlich nicht angespro-
chen hätten, positiv hervorgehoben: von den Hauptschulen (Zustimmungswert 1.8), von den 
Berufskollegs (Zustimmungswert 1.2) und von den Realschulen (Zustimmungswert 1.4). 
 
Die Befragten sehen somit das besondere Potential der Schulsozialarbeit insbesondere in der 
Erschließung von sozialen Hilfen, in der Verbesserung von Kooperationskontakten zwischen 
Schule und anderen für Schule relevanten Institutionen und in der Verbesserung des Schul-
klimas.  
 
Nicht ganz so einheitlich zwischen den Schulformen ist die Tendenz, wenn man nach den drei 
Zielbereichen fragt, die in den einzelnen Schulformen jeweils die geringsten Zustimmungs-
werte erhalten: 

                                                                                                                                                         
noch relativ nahe beieinander. Die Einschätzungswerte bei den Grundschulen streuen etwas breiter (bei acht 
Statements Streuwerte zwischen 1 und 1,5 und bei drei Statements Streuwerte zwischen 1,6 und 2). 
12 Streuwerte bei allen Statements zwischen 1,5 und 1,7. Allerdings ist hier noch einmal zu betonen, dass der 
Aussagewert der Streuwerte angesichts der geringen Zahl der beantworteten Fragebögen (n = 22) nicht zu hoch 
veranschlagt werden darf. 
13 Vertreter von Förderschulen haben als Erklärungsmöglichkeit für dieses Faktum die Hypothese eingebracht, 
dass durch die viele Klassenstufen (Klassen 1 bis 10) die Tätigkeit der Schulsozialarbeit in viele Teilbereiche 
zerfalle, sodass Kontinuität schwieriger gehalten werden könne und Erfolge weniger deutlich zu sehen seien. 
Das Problem eingeschränkter Kontinuität ergebe sich auch durch die im Vergleich zu anderen Schulformen 
höhere Schülerfluktuation.   
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- Die Hauptschulen und Förderschulen versehen einheitlich die Ziele 2.1 (weniger Gewalt-
situationen), 2.5 (Begrenzung des Einsatzes von Ordnungsmaßnahmen) und 2.10 (Verbes-
serung der Unterrichtsqualität) mit den geringsten Zustimmungswerten: für das Ziel 2.1 
die Mittelwerte 2.6 (Hauptschulen) und 3.6 (Förderschulen); für das Ziel 2.5 die mittel-
werte 2.9 (Hauptschulen) und 3.8 (Förderschulen); für das Ziel 2.10 die Mittelwerte 2.8 
(Hauptschulen) und 4.2 (Förderschulen). 

- Auch die Berufskollegs halten die Gewaltreduktion (Zustimmungswert 2.6) und die Be-
grenzung von Ordnungsmaßnahmen (Zustimmungswert 2.5) ebenso wie die Vermittlung 
sozialer Kompetenzen (Zustimmungswert 2.5) für nicht so intensiv erreichte Ziele. Auch 
die Verbesserung der Unterrichtsqualität erhält von den Befragten aus den Berufskollegs 
einen nicht so hohen Zustimmungswert (2.4). 

- Die Befragten aus den Realschulen sind zurückhaltender beim Ziel der Gewaltreduktion 
(Zustimmungswert 2.4), bei der Reduktion von Fehlzeiten (Zustimmungswert 2.2) und bei 
der Integration der Kinder und Jugendlichen in regelhafte Schulabläufe (Zustimmungs-
wert 2.6). Anders als bei den anderen Schulformen schätzen die Befragten aus den Real-
schulen demgegenüber den Beitrag der Schulsozialarbeit für die Verbesserung der Unter-
richtsqualität deutlich höher ein (Zustimmungswert 1.8). Dies erklärt sich aus der spezifi-
schen Nutzung der Schulsozialarbeit in den Realschulen: Hier wird die Schulsozialarbeit 
zu einem relativ hohen Anteil für das Trainingsraumprogramm genutzt, welches eng mit 
dem Motiv einer Verbesserung der Unterrichtsqualität verkoppelt ist.  

- Abweichend von den Antwortprofilen der anderen Schulformen zeigt sich das Antwort-
profil der Grundschulen. Zwar liegt auch bei den Grundschulen ähnlich wie bei anderen 
Schulformen der Zustimmungswert zum Ziel „Verbesserung von Unterrichtsqualität“ rela-
tiv niedrig (Zustimmungswert 2.8), jedoch anders als bei den anderen Schulformen liegen 
bei den Grundschulen die Zustimmungswerte zu den Zielen „Ansprechpartner für Prob-
leme, die Schüler bei Lehrern vermutlich nicht angesprochen hätten“ (Zustimmungswert 
3.4) und „Erweiterung sozialer Kompetenzen“ (Zustimmungswert 2.8) am niedrigsten.  

 
Mit Ausnahme der Realschulen scheint die unmittelbare Verbesserung der Unterrichtsqualität 
nicht so sehr im Zielbereich der Schulsozialarbeit zu liegen. Auch die Ziele, Gewalt in den 
Schulen nachhaltig zu reduzieren und Ordnungsmaßnahmen zu begrenzen, werden im jetzi-
gen Stadium der Entwicklung von Schulsozialarbeit und bei der jetzt vorhandenen personellen 
Ausstattung von Schulsozialarbeit für nicht so deutlich realisierbar gehalten.14 Die Verbesse-
rung des allgemeinen Schulklimas, das Knüpfen und Aufrechterhalten von Außenkontakten 
sowie die Erschließung sozialer Hilfen sind die Zielbereiche, die unter den vorhandenen Be-
dingungen die zentrale Rolle einnehmen. Allerdings ist bei allen Abstufungen die Gesamtten-
denz zu berücksichtigen: Die Abstufungen zeigen Gewichtungen zwischen den Einschätzun-
                                                 
14 Beim Ziel „Begrenzung des Einsatzes von Ordnungsmaßnahmen (gem. § 53 SchG NRW)“ muss berücksich-
tigt werden, dass in diesem Ziel zwei verschiedene Teilziele zum Ausdruck kommen: zum einen das Bestreben, 
die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen zu reduzieren, und zum anderen das Ziel, im Prozess der Erwägung von 
Ordnungsmaßnahmen solche Maßnahmen mit geringerer Intensität anzuwenden und Entscheidungen stärker zu 
differenzieren. Bei der Erarbeitung des „Rahmenkonzepts“ wurden beide Aspekte in einer bewusst offenen For-
mulierung einbezogen. Dementsprechend muss bei der Evaluation auch die Unschärfe der Formulierung bedacht 
werden. Dementsprechend gibt es Hinweise darauf, dass sich zwar die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen nicht 
deutlich reduziert hat, dass aber durch den Einsatz von Schulsozialarbeit die Entscheidungsprozesse differenzier-
ter verlaufen, mehr Zwischenstufen eingesetzt und Maßnahmen mit geringerer Intensität entschieden werden. 
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gen zur Realisierung einzelner Zielbereichen auf, bei einer Gesamttendenz der Einschätzun-
gen, die sich deutlich im positiven Bereich (durchschnittliche Zustimmungswerte zwischen 1 
und 3) bewegen. 
 
Eine nicht unbedingt erwartbare fachliche Entwicklungsoption wird in den Zustimmungswer-
ten zum Zielbereich 2.8 erkennbar: Hier wird Schulsozialarbeit als Möglichkeit gesehen (und 
genutzt), durch das Einbringen sozialpädagogischer Sichtweisen die bisher in der Schule ein-
gespielten Perspektiven bei der Reflexion von Einzelfällen (und im weiteren bei der Reflexion 
des Schulgeschehens insgesamt) zu erweitern. Eine solche Perspektivenerweiterung ist gerade 
für eine methodisch profilierte kollegiale Beratung außerordentlich produktiv. Die Zustim-
mungswerte zu diesem Ziel-Statement liegen zwischen 1.8 (Grundschulen) und 3.4 (Förder-
schulen) (Berufskollegs 2.1; Realschulen 2.1; Hauptschulen 2.4). In den Förderschulen 
scheint die Nutzung der Schulsozialarbeiter zur Erweiterung der Perspektivenvielfalt in der 
Fallberatung am vergleichsweise geringsten zu sein, obwohl deren Beiträge zur Erschließung 
sozialer Hilfen andererseits durchaus geschätzt werden. Sieht man von der zurückhaltenderen 
Einschätzung in den Förderschulen ab, so sind die Zustimmungswerte zum Ziel „Erweiterung 
der Perspektivenvielfalt durch Schulsozialarbeit“ durchaus beachtlich und verweisen darauf, 
dass das sozialpädagogische Profil der Schulsozialarbeit als eine Bereicherung der pädagogi-
schen Reflexion in der Schule genutzt werden kann.  
 
Im Hinblick auf die Funktionsgruppe fällt auf, dass die Einschätzungen der Schulleitungen 
hinsichtlich der Zielerreichung von Schulsozialarbeit noch positiver ausfallen als die Ein-
schätzungen der Lehrer, wie die beiden nachfolgenden Profillinien verdeutlichen: 
 
Übersicht 7: Einschätzungen der Lehrer  zur Zielerreichung von Schulsozialarbeit: 
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Übersicht 8: Einschätzungen der Schulleitungen zur Zielerreichung der Schulsozialarbeit: 
 

 
 
Aus Sicht der Leitung, also in der Perspektive derjenigen Personen mit der zentralen Funktion 
in der Steuerung des Schulgeschehens, stellt sich die Schulsozialarbeit noch positiver in der 
Zielerreichung dar als in den sonst schon positiven Einschätzungen der Lehrer. 
 
Im Hinblick auf die Erwartungen an Schulsozialarbeit können aus den Befragungsergebnissen 
(unter Beachtung der begrenzten Gültigkeit der Befragungsergebnisse für Grundschulen und 
Berufskollegs) u.a. folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 
• Schulsozialarbeit wird im Hinblick auf das Erreichen der in der „Rahmenkonzeption“ ge-

nannten Ziele als produktiv bewertet. Diese Gesamttendenz erfolgt in den einzelnen 
Schulformen unterschiedlich und mit Nuancierungen, aber sie ist doch insgesamt als mar-
kante Bewertungsrichtung deutlich erkennbar. 

• Bei der Differenzierung verschiedener Ziele wird deutlich, dass beim derzeitigen Entwick-
lungsstand und bei der derzeitigen personellen Ausstattung der Schulsozialarbeit eine Ver-
besserung des Schulklimas als Zielkomplex eine größere Bedeutung hat als der Zielkom-
plex „Verbesserung der Unterrichtsqualität“. Daneben scheinen Ziele, die in einer Verbin-
dung zu außerschulischen Hilfen und Institutionen stehen, tendenziell noch eine größere 
Relevanz zu haben als konkrete schulinterne Ziele (wie z.B. Reduktion von Gewalt oder 
Begrenzung des Einsatzes von Ordnungsmaßnahmen). 

• Im Hinblick auf die Erwartungen an Schulsozialarbeit müssen schulspezifische Profile 
berücksichtigt werden. Für die Realschulen scheint Schulsozialarbeit eine etwas andere 
konzeptionelle Bedeutung zu haben als z.B. für die Förderschulen oder die Hauptschulen. 
Dies ist beispielsweise sichtbar am Anteil des Trainingsraumprogramms in den Hand-
lungsschwerpunkten der Schulsozialarbeiter, wodurch die Hervorhebung des Ziels „Ver-
besserung der Unterrichtsqualität“ bei den Realschulen erklärbar wird. Die Streubreite der 
Antworten bei den Förderschulen kann als Indikator für einen Verständigungsbedarf in-
nerhalb dieser Schulform hinsichtlich des fachlichen Profils und der darauf aufbauenden 
Ziele für Schulsozialarbeit gedeutet werden. 
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• Bei allen Interpretationen zur Zielerreichung von Schulsozialarbeit muss darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass die Erwartungen an Schulsozialarbeit nicht überhöht werden 
dürfen – dies erst recht nicht angesichts der relativ geringen personellen Ausstattung (s. 
Kap. 2.1). Gemessen an der Ausstattung der Schulen mit Schulsozialarbeit überraschen 
die insgesamt positiven Zustimmungswerte zur Zielerreichung. Es ist zu vermuten, dass 
ein erheblicher Teil der Befragten in diesen hohen Zustimmungswerten auch eine positive 
Würdigung der Arbeit der derzeit an den Schulen tätigen Schulsozialarbeiter zum Aus-
druck bringen wollte.  

 

3.2 Fachliches Profil und Handlungsschwerpunkte der Schulsozial-
arbeit 

Im Rahmenkonzept ist Schulsozialarbeit charakterisiert als „ein Handlungsansatz der Sozialen 
Arbeit im schulischen Raum“. Mit dieser Formel ist das elementare konzeptionelle Span-
nungsfeld von Schulsozialarbeit angesprochen:  
- Schulsozialarbeit muss sich einerseits vom Handlungsfeld der „Schulpädagogen“ abhe-

ben, ein eigenes pädagogisches Profil und einen eigenen Aufgabenzuschnitt entwickeln, 
um zu einer produktiven Erweiterung der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten in der 
Schule beitragen zu können. 

- Andererseits muss Schulsozialarbeit in den schulischen Rahmen eingepasst werden, um 
nicht ein Fremdkörper zu werden und um einen wirkungsvollen Beitrag zum Zweck der 
Schule – Schüler vor allem durch Unterricht zu Bildungsabschlüssen zu führen – leisten 
zu können. 

Ein eigenes konzeptionelles Profil bei gleichzeitiger Einbindung in die schulischen Abläufe 
und Entscheidungsmechanismen erfordert von den Beteiligten das Herstellen eine Balance, 
die ein produktives Handeln von Schulsozialarbeit ermöglicht. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde in dem Einschätzungsbogen nach der Erkennbarkeit und der 
Verknüpfung des fachlichen Profils der Schulsozialarbeit mit dem Schulgeschehen sowie 
nach der Einschätzung der zur Zeit praktizierten Handlungsschwerpunkte im Hinblick auf 
Erkennbarkeit, innerorganisatorische Absprache, Akzeptanz und Wirksamkeit gefragt. 
 
Zunächst sollte auf einer Fünferskala eingeschätzt werden, ob das fachliche Profil der Schul-
sozialarbeit im Vergleich zum fachlichen Profil der Lehrer gut erkennbar ist. Der überwie-
gende Teil der Befragten sieht das Profil der Schulsozialarbeit als gut abgehoben vom fachli-
chen Profil der Lehrer, wie die nachfolgende Übersicht zur Verteilung der Antworten verdeut-
licht: 
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Übersicht 9: Einschätzungen zur Erkennbarkeit des fachlichen Profils von Schulsozialarbeit (nach  
                    Schulformen) 
 

Fachliches Profil der Schulsozialarbeit 
gut erkennbar……………gar nicht erkennbar 

 

1 2 3 4 5 

 
 

Grundschulen 13 3 3 - - 19 
Hauptschulen 40 30 11 1 - 82 
Realschulen 10 9 2 - - 21 
Förderschulen 9 6 3 3 - 21 
Berufskollegs 18 8 - - - 26 
 90 

53,3 % 
56 

33,1 % 
19 

11,2 % 
4 

2,4 % 
- 169 

100 % 
 
86,4 % der Befragten sehen das fachliche Profil der Schulsozialarbeit als gut erkennbar an. 
Lediglich 11,2 % sind in ihrer Einschätzung nicht entschieden, und nur 4 Befragte (2,4 %) 
vermerken Einschränkungen hinsichtlich der Erkennbarkeit des Profils. Die Schulsozialarbeit 
hat sich somit ein eigenes Profil im pädagogischen Geschehen der Schule erarbeiten können. 
 
Vor dem Hintergrund der geforderten Balance stellt sich die Verteilung der Antworten nach 
der Verknüpfung des fachlichen Profils der Schulsozialarbeit mit dem Schulgeschehen fol-
gendermaßen dar: 
 
Übersicht 10: Einschätzungen zur Verknüpfung des fachlichen Profils von Schulsozialarbeit mit dem  
                      Schulgeschehen (nach Schulformen) 
 

Fachliches Profil der Schulsozialarbeit 
gut verknüpft…………………steht neben dem 
                                                Schulgeschehen 

 

1 2 3 4 5 

 
 

Grundschulen 13 5 - 1 - 19 
Hauptschulen 30 34 15 3 1 83 
Realschulen 11 7 3 - - 21 
Förderschulen 7 3 11 - 1 22 
Berufskollegs 14 8 3 - 1 26 
 75 

43,7 % 
57 

33,3 % 
32 

18,8 % 
4 

2,4 % 
3 

1,8 % 
171 

100 % 
 
Mit 77 % ist auch hier der Anteil derjenigen Befragten sehr hoch, die eine gute bzw. akzep-
table Verknüpfung des fachlichen Profils der Schulsozialarbeit mit dem sonstigen Geschehen 
in der Schule als gegeben ansehen. Der Anteil der Unentschiedenen ist hier mit 18,8 % jedoch 
höher als bei der vorangegangenen Frage. Innerhalb der einzelnen Schulformen ist der Anteil 
der Unentschiedenen bei den Förderschulen auffällig. Die Hälfte der Antworten aus den För-
derschulen fällt auf die Unentschiedenen (Ziffer 3). Die Verknüpfung der Schulsozialarbeit 
mit dem sonstigen Schulgeschehen scheint in der Wahrnehmung der Hälfte der Befragten aus 



 19

den Förderschulen klärungsbedürftig bzw. muss nach deren Auffassung noch eindeutiger her-
gestellt werden. 
 
Das insgesamt positive Bild der Profilierung von Schulsozialarbeit und deren Einbindung in 
das Schulgeschehen bestätigt sich bei den Einschätzungen zu den Handlungsschwerpunkten 
der Schulsozialarbeiter. Gefragt wurde nach der Bedarfsangemessenheit der Handlungs-
schwerpunkte, den Absprachemodalitäten und der Akzeptanz der Handlungsschwerpunkte bei 
verschiedenen Beteiligtengruppen. Eingeschätzt werden sollte auf einer Fünferskala. Das Ge-
samtergebnis zeigt die folgende Übersicht: 
 
Übersicht 11: Einschätzungen zu Handlungsschwerpunkten der Schulsozialarbeit (gesamt) 
 

 
 
Die Einschätzungen zu allen Aussagen bewegen sich eindeutig im positiven Bereich: 
- Die Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit entsprechen dem Bedarf, der in den 

Schulen sichtbar wird. Die Kommentierungen in der offenen Kategorie am Schluss des 
Fragebogens verdeutlichen, dass die etwas zurückhaltendere Zustimmung zu diesem Sta-
tement (insbesondere bei den Grundschulen: Mittelwert 3.4) vor allem die Meinung aus-
drückt, dass der Bedarf an Schulsozialarbeit größer ist als das, was angesichts der vorhan-
denen Personalressourcen realisiert werden kann. Die breite Akzeptanz der Handlungs-
schwerpunkte und die Absprachen insbesondere mit den Schulleitungen machen kennt-
lich, dass die leicht kritische Haltung zur Bedarfsangemessenheit nicht auf eine Kritik an 
den Schulsozialarbeitern schließen lässt, sondern recht eindeutig auf die Einschätzung zur 
Ressourcenfrage zurückzuführen ist. 

- Die Handlungsschwerpunkte mit den Schulleitungen werden mit den Schulleitungen ab-
gesprochen. Der Bekanntheitsgrad der Handlungsschwerpunkte bei den Lehrern ließe sich 
noch etwas verbessern, und auch durch eine etwas verbesserte Absprache in den Schul-
konferenzen ließen sich die Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit noch besser im 
Schulleben verankern. 

- Bemerkenswert ist die hohe Akzeptanz der Schulsozialarbeit mit ihren Handlungsschwer-
punkten bei den verschiedenen Akteursgruppen der Schule. Das Handlungsprofil der 
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Schulsozialarbeit wird von Lehrern und Schülern geschätzt, und auch die Eltern nehmen 
es nach Einschätzung der Befragten positiv wahr.15 Die hohe Akzeptanz mündet in einem 
hohen Zustimmungswert zu der Gesamteinschätzung, dass sich die Handlungsschwer-
punkte der Schulsozialarbeit positiv auf das Schulklima auswirken. 

 
Markante Unterschiede in den Einschätzungen zwischen den befragten Funktionsgruppen 
(Schulleitungen, Lehrer, Schulsozialarbeiter) sind in den Befragungsergebnissen nicht er-
kennbar. Auch im Hinblick auf die Schuleformen erfolgen die Einschätzungen weitgehend 
einheitlich. Lediglich bei den Fragebögen der Förderschulen weicht das Bild leicht vom Ge-
samtbild ab. Die Antworten sind zum Teil nicht so einheitlich wie im Bild der anderen Schul-
formen. Dadurch verschieben sich bei einigen Statements die Mittelwerte bei den Förderschu-
len, die sich zwar immer noch im positiven Bereich befinden, dies an einigen Stellen jedoch 
weniger deutlich als bei den anderen Schulformen (s. Übersicht 12). 
 
Übersicht 12: Einschätzungen zu Handlungsschwerpunkten der Schulsozialarbeit (Förderschulen) 
  

trifft voll zu                         ….gar nicht zu Die zur Zeit praktizierten Handlungsschwer-
punkte an unserer Schule  ……. 1 2 3 4 5 

Mittelwert

…entsprechen dem Bedarf 
 

5 7 4 5 1 2.5 

… sind allen Lehrer/innen der Schule bekannt 
 

10 7 4 - 1 1.9 

… sind in einer Lehrerkonferenz abgespro-
chen 

8 3 3 4 1 2.3 

… sind mit der Schulleitung abgesprochen 
 

15 3 1 - - 1.3 

… sind im Lehrerkollegium breit akzeptiert 
 

8 4 4 1 2 2.2 

… unterstützen wirkungsvoll die Arbeit der 
Lehrer 

7 5 7 1 2 2.4 

… werden von den Schülern geschätzt 
 

8 5 5 1 1 2.1 

… werden von den Eltern positiv wahrge-
nommen 

4 4 3 4 1 2.6 

… wirken sich positiv auf das Schulklima aus 
 

5 5 6 2 2 2.6 

 
Wie bereits an anderer Stelle deutet auch hier das Befragungsergebnis auf einen etwas größe-
ren Diskussions- und ggf. Abstimmungsbedarf bei den Förderschulen.  
 

3.3 Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern 
Mit der Frage nach der Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern werden glei-
chermaßen personenbezogene wie strukturbezogene Aspekte angesprochen. Auf der einen 
Seite wird die Frage nach der Kooperation im Hinblick auf die Personen bewertet: Welche 
Erfahrungen hat man mit den Menschen aus der jeweils anderen Berufsgruppe gemacht? Auf 

                                                 
15 Im Hinblick auf das Statement 4.8 (… werden von den Eltern positiv wahrgenommen) hat jedoch ein relativ 
hoher Anteil (31 Befragte ) die Kategorie „weiß nicht/ keine Meinung“ angekreuzt; diese Antworten sind nicht 
in die Berechnung des Mittelwertes eingeflossen. 
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der anderen Seite werden aber auch strukturelle Elemente der Kooperation beleuchtet. In der 
Fachliteratur wird die Kooperation zwischen den beiden Berufsgruppen im organisatorischen 
Kontext von Schule als strukturell spannungsanfällig charakterisiert: aufgrund unterschiedli-
cher Aufgabenbereiche, aufgrund damit einhergehender verschiedenartiger Handlungsver-
ständnisse, aufgrund der divergenten Verankerung der beiden Berufsgruppen im schulischen 
Organisationsrahmen etc. Vor diesem Hintergrund wurde im Fragebogen nach der Bewertung 
der bisherigen Kooperationserfahrungen zwischen den beiden Berufsgruppen gefragt:  
- nach dem Grad der Erforderlichkeit und der praktizierten Häufigkeit, 
- nach der Konfliktanfälligkeit, 
- nach der sachbezogenen Produktivität und dem durch die Kooperation erzeugten Perspek-

tivenerweiterung in der pädagogischen Arbeit. 
 
Das Ergebnis der Befragung ist insofern bemerkenswert, als trotz der in der Fachliteratur viel-
fach begründeten Konfliktanfälligkeit die Schulsozialarbeit an den Dortmunder Schulen of-
fensichtlich mit wenig Konflikten in der Kooperation zwischen Schulsozialarbeitern und Leh-
rern verbunden ist und demgegenüber die sachliche Produktivität und in der Tendenz sogar 
die pädagogische Perspektivenerweiterung hervorgehoben werden.  
 
Übersicht 13: Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern (Verteilung und Profilbild der  
                       Antworten) –  gesamt  
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Bei allen Schulformen werden leichte Differenzen zwischen der Erforderlichkeit und der 
Praktizierung von Kooperation sichtbar: Die Erforderlichkeit wird etwas höher eingeschätzt 
als die realisierte Intensität der Kooperation. Die Kooperation wird als weitgehend harmo-
nisch charakterisiert, wobei hier auch kritisch gefragt werden kann, ob angesichts der hervor-
gehobenen Harmonie die produktiven Aspekte von Divergenzen in den Sichtweisen von Sozi-
alarbeitern und Lehrern, die die das Schulgeschehen auch mit neuen pädagogischen Impulsen 
versehen können, möglicherweise zu wenig zum Tragen gebracht werden. Die Kooperation 
zwischen den beiden Berufsgruppen erscheint als sachlich produktiv, und sogar die Frage, ob 
der Einsatz von Schulsozialarbeitern mit neuen pädagogischen Perspektiven verbunden wer-
den kann, wird von drei Viertel der Befragten positiv beantwortet. 
 
Die skizzierte positive Tendenz in der Bewertung der Kooperation zwischen Lehrern und 
Schulsozialarbeitern ist in ähnlicher Weise – mit nur leicht unterschiedlichen Akzenten zwi-
schen Lehrern und Schulsozialarbeitern – bei den verschiedenen Funktionsgruppen sowie  bei 
den unterschiedlichen Schulformen zu konstatieren. Lediglich bei den Förderschulen ergibt 
sich wiederum ein leicht verändertes Bild, dessen leichte Tendenzverschiebungen sich durch 
eine größere Streubreite der Antworten ergeben. 
 
Übersicht 14: Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern (Verteilung und Profilbild der  
                       Antworten) – Förderschulen  
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Die Profillinie bei den Förderschulen ist im Vergleich zur Profillinie bei der Gesamtauswer-
tung erkennbar nach rechts verschoben; die Mittelwerte differieren im Vergleich zur Gesamt-
auswertung. Die Differenz zwischen der Erforderlichkeit der Kooperation (Mittelwert 1.6) 
und der Praktizierung der Kooperation (Mittelwert 2.3) ist mit dem Unterschied von 0.7 grö-
ßer als bei den anderen Schulformen, bei denen diese Differenzen Werte von 0.3 oder 0.4 
aufweisen. Auf der persönlichen Ebene scheint die Kooperation relativ harmonisch zu verlau-
fen. Im Hinblick auf die sachliche Produktivität und die Eröffnung erweiterter pädagogischer 
Perspektiven sind die Einschätzungen uneinheitlicher und im Mittelwert zurückhaltender als 
bei den anderen Schulformen.  
 

3.4 Einschätzungen zum Veränderungsbedarf 
Im abschließenden Teil des Fragebogens wurde den Befragten die Möglichkeit gegeben, aus 
ihrer jeweiligen Sicht den Veränderungsbedarf für Schulsozialarbeit an ihrer Schule im Hin-
blick auf drei Aspekte zu benennen: Rahmenbedingungen, innerschulische Kooperation zwi-
schen Lehrern und Schulsozialarbeitern sowie Handlungsschwerpunkte und Methoden der 
Schulsozialarbeiter. 
 
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen sind die Äußerungen zentral auf das Problem der bis-
her nicht als ausreichend angesehenen Personalressourcen fokussiert. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass angesichts der „Vielzahl von Problemkindern“ die bisherige Personalausstattung 
der Schulsozialarbeit nicht ausreiche. Die Befragten halten „mehr Stunden“ und/ oder mindes-
tens eine „volle Stelle“ für erforderlich, um dem Bedarf an Schulsozialarbeit auch nur annä-
hernd entsprechen zu können. Dort, wo die Schulsozialarbeit durch eine Fachkraft ohne Fest-
anstellung realisiert wird, wird auf die Notwendigkeit von Festanstellung zur Sicherung der 
Kontinuität der Arbeit aufmerksam gemacht. Auch an Schulen, in denen eine ganze Stelle für 
Schulsozialarbeit vorhanden ist, wird von einigen Befragten der Bedarf für einen Stellenaus-
bau artikuliert. Unklar bleibt die in mehreren Erhebungsbögen aus den Hauptschulen einge-
brachte Forderung nach einem „Schulpsychologen“; die Erwartung an einen Schulpsycholo-
gen, die sich von den Erwartungen an einen Schulsozialarbeiter unterscheiden, sind nicht 
einmal stichwortartig skizziert worden, sodass nicht genau deutlich wird, ob zwischen den 
beiden Berufsprofilen ausreichend unterschieden worden ist. 
 
Andere Facetten zum Veränderungsbedarf beziehen sich vornehmlich auf diejenigen Aspekte, 
die als fehlende Ausstattungsmerkmale bei einzelnen Schulen in Kap. 2.1 aufgeführt sind. 
Insbesondere wird auf die notwendige Verbesserung der räumlichen Situation für Angebote 
der Schulsozialarbeit hingewiesen, wobei vor allem eigene, von den Klassenräumen getrennte 
und nur für Angebote der Schulsozialarbeit genutzte Räume gemeint sind.  
 
Von den Befragten einer Förderschule wird als hinderliche Rahmenbedingung auf den Einsatz 
der Schulsozialarbeit-Fachkraft an zwei entfernt voneinander gelegenen Standorten aufmerk-
sam gemacht. Durch diese Situation fehle es an Kontinuität in der Präsenz der Fachkraft an 
jedem der beiden Standorte, wodurch eine effektive Gestaltung der Arbeit erschwert werde. 
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Bei dem Veränderungsbedarf zur Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern 
stehen Äußerungen zur Zeitgestaltung und zu methodisch verbesserten Koordinationsregelun-
gen im Mittelpunkt. Zum einen wird auf die Notwendigkeit von „mehr Zeit“ für Absprachen 
und Besprechungen verwiesen. Das quantitative Zeitproblem steht sicherlich in einem Zu-
sammenhang mit geringen Personalressourcen, insbesondere in solchen Schulen, in denen die 
Schulsozialarbeit mit weniger als einer vollen Stelle ausgestattet ist. Allerdings sollte hier 
auch die Überprüfung nicht vernachlässigt werden, ob die vorhandenen Zeitpotentiale ausrei-
chend effektiv genutzt werden und ob durch Veränderungen von Regelungen und Gewohnhei-
ten die Zeitnutzung für verbesserte Absprachen effektiviert werden kann. Zum anderen wird 
in einigen Erhebungsbögen eine methodisch systematischere Zeitnutzung angeregt; hier wer-
den eine bessere Koordination, genauer terminierte und geregelte Arbeitstreffen vorgeschla-
gen. Durch eine Verbesserung der Zeitnutzung und der methodischen Ausgestaltung könnten 
möglicherweise auch die Anregungen angegangen werden, die in einigen Erhebungsbögen zur 
Bearbeitung benannt werden: das Bemühen um mehr Akzeptanz der Schulsozialarbeit durch 
Lehrer, das vor allem von einigen Schulsozialarbeitern, aber auch von einigen Lehrern einge-
bracht wird, und die größere Transparenz dessen, was Aufgabe und Handlungsweisen der 
Schulsozialarbeit sind, für „alle“ Lehrer.16 
 
In mehreren Erhebungsbögen taucht der Begriff „Supervision“ als gewünschtes Angebot zur 
Verbesserung der Kooperation auf. Da dieser Begriff nicht durch erklärende Stichworte kom-
mentiert wird, ist fraglich, ob hier das spezifische Handlungsrepertoire der Supervision ge-
meint ist oder ob allgemeiner eine methodische Anleitung zur Erörterung von Kooperations-
hindernissen und zur Verbesserung von Kooperationsmodalitäten gewünscht wird.  
 
Die Nennungen zum Veränderungsbedarf im Hinblick auf Handlungsschwerpunkte und Me-
thoden der Schulsozialarbeit stehen in Spannung zu den zeitlichen Beschränkungen, denen 
die Fachkräfte ausgesetzt sind. Dies wird auch in mehreren Äußerungen zum Ausdruck ge-
bracht. Angeregt werden mehr Einzelhilfen, mehr spontane Problemgespräche, mehr Sozial-
trainings, mehr Angebote zur Gewaltprävention, mehr Potentiale zum Aufarbeiten von Mob-
bingprozessen, mehr Hausbesuche bei „schulmüden“ Kindern/ Jugendlichen, eine Intensivie-
rung der pädagogischen Zusammenarbeit mit Eltern und anderes mehr – in der Regel mit der 
Einschätzung, dass dies – zumindest bei einem Zeitumfang von weniger als einer vollen Stelle 
– als kaum realisierbar gilt. Auch die Anregung, Schulsozialarbeit als Angebot für alle Schü-
ler im allgemeinen Schulleben zu verankern und nicht vorwiegend auf „Problemfälle“ zu kon-
zentrieren, bricht sich an den begrenzten personellen Ressourcen. 
 
Mit gegensätzlichen Zielrichtungen sind einige Anregungen zur Einbindung von Schulsozial-
arbeit in den Unterricht versehen. Während in einigen Äußerungen eine stärkere Integration 
der Schulsozialarbeit in das Unterrichtsgeschehen gewünscht wird, wird in anderen Bemer-

                                                 
16 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass für die Befragung die Schulleitungen gebeten wurden, für die 
Verteilung des Lehrer-Fragebogens diejenigen Personen auszuwählen, die aus Sicht der Schulleitung am meisten 
Kooperationskontakte zur Schulsozialarbeit haben. Diese Lehrer bewerten die Kooperation zu den Schulsozial-
arbeitern möglicherweise anders (besser) als andere Lehrer, die in diese Kooperation nicht so intensiv eingebun-
den sind. Aus dieser Differenz ist erklärbar, dass einige Befragte trotz der insgesamt positiven Einschätzung zur 
Kooperation (vgl. Kap. 3.3) ein höheres Maß an Transparenz und Akzeptanz für Schulsozialarbeit einfordern. 
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kungen eine deutlichere Abgrenzung von der Arbeit der Lehrer gefordert, was insbesondere 
als Regelungsanforderung an die Schulleitung formuliert wird. Hier scheinen an der einen 
oder anderen Schule Divergenzen zwischen einigen Lehrern und Schulsozialarbeitern und 
auch zwischen Teilen der Lehrerschaft zu existieren. 
 
Zur Verbesserung ihrer methodischen Handlungsfähigkeiten wünschen sich mehrere Schulso-
zialarbeiter mehr spezifische Fortbildungen, die sie sich vom Arbeitgeber finanziert wün-
schen. 
 
Am Schluss des Fragebogens hatten die Befragten die Möglichkeiten, sich in offener Form zu 
Nutzen und Effekten der Schulsozialarbeit zu äußern, wenn sie etwas für wichtig hielten, was 
in den vorherigen Kategorien des Bogens noch nicht erfragt worden war: „Sonstiges, was mir 
noch wichtig ist …..“. Die Äußerungen in diesem Abschnitt ergeben kein strukturiertes Bild 
und enthalten keine besonderen inhaltlichen Schwerpunkte. Es handelt sich eher um ein Zu-
sammentragen von Einzelaspekten, die vermutlich in den meisten Fällen mit der jeweiligen 
Situation an der speziellen Schule verknüpft sind.  Das Einzige, was in einem Großteil der 
Äußerungen enthalten ist, sind eine Bestätigung der Bedeutung von Schulsozialarbeit und ein 
wertschätzender Ausdruck für das, was die einzelnen Schulsozialarbeiter an den Schulen tun. 
Stellvertretend für diese Äußerungen sei eine Notiz einer Lehrperson aus den Berufskollegs 
zitiert: „Die Entlastung durch Schulsozialarbeit für das Unterrichtsgeschehen ist gar nicht 
hoch genug einzuschätzen. Die Professionalität der Fachkraft ist eine sehr wertvolle Hilfe bei 
der Analyse und Bewertung von Schülerproblemen. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Schule wird von einem wertvollen und tragfähigen Pfeiler ergänzt.“ 
 

4. Zusammenfassung: Die Bewertung der Schulsozialarbeit 
an Dortmunder Schulen 

Der in den beiden Erhebungsbögen zum Ausdruck gekommene Stand und die Bewertung der 
Schulsozialarbeit an den Schulen, die sich an der Befragung beteiligt haben, lassen sich in 
folgenden Punkten zusammenfassen: 
 
„Bestandsaufnahme“: 
 
(a) Ein elementares Problem besteht nach Auffassung der Befragten in der zu geringen perso-

nellen Ausstattung der Schulsozialarbeit in einem erheblichen Teil der Schulen. Insbeson-
dere in den Schulen, in denen die Personalkapazität für Schulsozialarbeit unterhalb einer 
vollen Stelle liegt, wird eine erhebliche Divergenz gesehen zwischen Anforderungen und 
Bedarf an Angeboten der Schulsozialarbeit einerseits und den durch begrenzte Personal-
kapazitäten bedingten Einschränkungen in den Handlungsmöglichkeiten andererseits. 

 
(b) Der größte Teil der Schulen verfügt über eine zufriedenstellende Grundausstattung für den 

Arbeitsplatz der Schulsozialarbeiter mit Büroraum, Telefon, PC und Internet-Zugang. 
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(c) Nachholbedarf hinsichtlich der Ausstattung besteht für eine Anzahl von Schulen im Hin-
blick auf spezielle Räume für Angebote und im Hinblick auf Finanzierungsmodalitäten 
(fehlendes eigenes Budget für Angebotsgestaltung, Finanzierung von erforderlichen 
Dienstfahrten etc.). 

 
(d) Die Handlungsschwerpunkte, mit denen das Feld „Schulsozialarbeit“ inhaltlich ausgefüllt 

wird, variieren stark von Schule zu Schule. Trotz dieser Unterschiedlichkeiten lassen sich 
– über alle Schulen gesehen – drei Schwerpunkte herauskristallisieren (in abgestufter Prio-
rität): 
- einzelfallbezogene Beratung und Begleitung; 
- Gruppenarbeit – mit unterschiedlichen methodischen Zuschnitten (von „gruppenbezo-

genen Freizeitangeboten“ bis zu „Sozialtrainings“); 
- Einbindung in Trainingsraumprogramme. 
Lediglich ein geringer Teil von Schulen beabsichtigt Änderungen der Handlungsschwer-
punkte im laufenden Schuljahr. 
 

(e) Bei der Herausbildung von Handlungsschwerpunkten haben die Schulsozialarbeiter einen 
hohen Grad an eigenen Entscheidungsmöglichkeiten. Die Schulleitungen scheinen sich in 
der Tendenz verstärkt in die Festlegung von Handlungsschwerpunkten einzubringen. 
Gremienbeschlüsse scheinen in diesem Zusammenhang nur eine geringe Bedeutung ein-
zunehmen. 

 
(f) 80 % der Schulen geben an, ein Konzept für Schulsozialarbeit zu haben. fraglich ist aller-

dings die schulspezifische Ausrichtung dieses Konzepts. Aufgrund der Angaben in den 
Erhebungsbögen entsteht der Eindruck, dass im Hinblick auf eine dynamische schulspezi-
fische Konzeptionsentwicklung zur Schulsozialarbeit noch ein Nachholbedarf besteht. In 
einem Teil der befragten Schulen könnten wohl die schulspezifischen Anteile und Präzi-
sierungen im Schulsozialarbeit-Konzept intensiver bearbeitet werden. 

 
(g) 80 % der Schulen, die geantwortet haben, haben das Handlungsfeld „Schulsozialarbeit“ 

im Schulprogramm verankert und dadurch ein wichtiges Symbol gesetzt für den Stellen-
wert der Schulsozialarbeit im Rahmen der Zielsetzung und der Handlungsmodalitäten der 
Schule. Nur bei drei Schulen wird die Schulsozialarbeit nicht im Schulprogramm berück-
sichtigt. 

 
(h) Betrachtet man die Häufigkeit, in der Schulsozialarbeit als eigener Punkt in den Tages-

ordnungen schulischer Gremien auftaucht, so scheint Schulsozialarbeit dort relativ gut 
verankert zu sein. Anhand dieses Indikators kann für den größeren Teil der Schulen ver-
mutet werden, dass die Schulsozialarbeit in die Planung und Reflexion des schulischen 
Geschehens, wie sie in den Gremien stattfindet, relativ gut eingebunden ist. 
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„Einschätzungen zu Effekten und Nutzen der Schulsozialarbeit“ 
 
(a) Die Einschätzungen zum Grad der Zielerreichung von Schulsozialarbeit sind insgesamt 

bemerkenswert positiv. In der Gesamtbetrachtung sind die Befragten der Meinung, dass 
Schulsozialarbeit einen Großteil der in der Rahmenkonzeption genannten möglichen Ziele 
erreicht. Insgesamt wird Schulsozialarbeit hinsichtlich der im Rahmenkonzept genannten 
möglichen Zielstellungen als ein erfolgreiches Handlungsfeld angesehen. 

 
(b) Hinsichtlich einer Ausdifferenzierung von Zielen sehen die Befragten das besondere Po-

tential der Schulsozialarbeit insbesondere in der Erschließung von sozialen Hilfen, in der 
Verbesserung von Kooperationskontakten zwischen Schule und anderen für Schule rele-
vanten Institutionen sowie in der Verbesserung des Schulklimas. 

 
(c) Eine nicht unbedingt erwartbare fachliche Entwicklungsoption wird erkennbar in den Zu-

stimmungswerten zum Ziel, dass Schulsozialarbeit durch das Einbringen sozialpädagogi-
scher Sichtweisen die bisher in der Schule eingespielten Perspektiven bei der Reflexion 
von Einzelfällen (und im weiteren bei der Reflexion des Schulgeschehens insgesamt) er-
weitert. Eine solche Perspektivenerweiterung ist gerade für eine methodisch profilierte 
kollegiale Beratung außerordentlich produktiv. Die in dieser Form nicht erwartbare Zu-
stimmung zu dieser Zieloption verweist darauf, dass das sozialpädagogische Profil der 
Schulsozialarbeit als eine Bereicherung der pädagogischen Reflexion in der Schule ge-
nutzt werden kann.  

 
(d) Im Hinblick auf die Erwartungen an Schulsozialarbeit müssen schulspezifische Profile 

berücksichtigt werden. Die größere Streubreite der Antworten bei den Förderschulen kann 
als Indikator für einen Verständigungsbedarf innerhalb dieser Schulform hinsichtlich des 
fachlichen Profils, der darauf aufbauenden Ziele für Schulsozialarbeit und der kooperati-
ven Nutzung von Schulsozialarbeit gedeutet werden. 

 
(e) Bei allen Interpretationen zur Zielerreichung von Schulsozialarbeit muss darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass die Erwartungen an Schulsozialarbeit nicht überhöht werden 
dürfen – dies erst recht nicht angesichts der relativ geringen personellen Ausstattung. Ge-
messen an der Ausstattung der Schulen mit Schulsozialarbeit überraschen die insgesamt 
positiven Zustimmungswerte zur Zielerreichung. 

 
(f) Die Schulsozialarbeit hat sich ein eigenes, für die Lehrer und die Schulleitungen erkenn-

bares Profil im pädagogischen Geschehen der Schule erarbeiten können. Die Befragungs-
ergebnisse verdeutlichen ebenfalls eine gute bzw. akzeptable Verknüpfung des fachlichen 
Profils der Schulsozialarbeit mit dem sonstigen Geschehen in der Schule. Die Befragung 
zeigt ein insgesamt positives Bild der Profilierung von Schulsozialarbeit und deren Ein-
bindung in das Schulgeschehen. 

 
(g) Die Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit entsprechen nach Einschätzung der 

Befragten dem Bedarf, der in den Schulen sichtbar wird. In den Kommentierungen bei der 
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offenen Kategorie des Fragebogens wird deutlich hervorgehoben, dass der Bedarf an 
Schulsozialarbeit größer sei als das, was angesichts der vorhandenen Personalressourcen 
realisiert werden könne.  

 
(h) Die Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit werden mit den Schulleitungen abge-

sprochen und dadurch als Teil schulischen Handelns legitimiert. Der Bekanntheitsgrad der 
Handlungsschwerpunkte bei den Lehrern ließe sich noch etwas verbessern, und auch 
durch eine etwas verbesserte Absprache in den Schulkonferenzen ließen sich die Hand-
lungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit noch besser im Schulleben verankern. 

 
(i) Bemerkenswert ist die hohe Akzeptanz der Schulsozialarbeit mit ihren Handlungsschwer-

punkten bei den verschiedenen Akteursgruppen der Schule. Die hohe Akzeptanz mündet 
in einem hohen Zustimmungswert zu der Gesamteinschätzung, dass sich die Handlungs-
schwerpunkte der Schulsozialarbeit sich positiv auf das Schulklima auswirken. 

 
(j) Die Kooperation zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern wird als weitgehend harmo-

nisch charakterisiert. Die Kooperation zwischen den beiden Berufsgruppen erscheint als 
sachlich produktiv, und sogar die Frage, ob der Einsatz von Schulsozialarbeitern mit neu-
en pädagogischen Perspektiven verbunden werden kann, wird von drei Viertel der Befrag-
ten positiv beantwortet. 

 
Insgesamt kann Schulsozialarbeit an den Dortmunder Schulen, die sich an der Befragung be-
teiligt haben, als ein erfolgreich eingesetztes Handlungsfeld gewertet werden. Die Fachkräfte 
der Schulsozialarbeit haben dieses Handlungsfeld erfolgreich im schulischen Rahmen eta-
bliert, ihr Handeln und ihre Angebote werden von den Beteiligten gleichermaßen als notwen-
dig wie nützlich geschätzt. In den Meinungen der Befragten besteht für Schulsozialarbeit ein 
erheblicher Bedarf, so dass der bisherige Angebotsumfang – gemessen an den vorhandenen 
Personalressourcen – auf jeden Fall aufrecht erhalten bleiben und darüber hinaus insbesondere 
an den Schulen, deren Personalressource für Schulsozialarbeit unterhalb einer ganzen Stelle 
liegt, erweitert werden müsste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: Erhebungsbogen „Bestandserhebung“ 
     Fragebogen „Einschätzungen zu Nutzen und Effekten der Schulsozialarbeit“ 
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Evaluation der Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen 

 
Fragebogen zur Bestandsaufnahme  

 
 
 
 
 
 
 
Im November 2005 wurde das Rahmenkonzept „Schulsozialarbeit an Dortmunder Schulen“ 
fertiggestellt; dieses Rahmenkonzept war unter Beteiligung von Schulleitungen, Schulsozial-
arbeiter/innen, Trägervertretern, Jugendamt und Fachbereich Schule der Stadt Dortmund erar-
beitet worden. 
 
Nach ca. zwei Jahren soll eine erste Bestandsaufnahme erfolgen: Mit welchen Inhalten und 
Arbeitsformen wird an den einzelnen Schulen die Überschrift „Schulsozialarbeit“ gefüllt? In 
welcher Weise wird an den Schulen Schulsozialarbeit praktiziert? 
 
Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen. Der Fragebogen soll gemeinsam von Schul-
leitung und den an Ihrer Schule tätigen Schulsozialarbeiter/innen ausgefüllt werden. 

Bitte beachten Sie: Mit „Schulsozialarbeiter/innen“ sind ausschließlich diejenigen 
Fachkräfte gemeint, die aus Mitteln der Stadt Dortmund oder des Landes NRW finan-
ziert werden. Darunter fallen nicht diejenigen Personen, die über das Sozialamt als 
„Berufswahlhelfer“ tätig sind! 

 
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 17.12.2007 an den Fachbereich 
Schule, z.Hd. Herrn Köthe.  
 
Herr Köthe (Tel. 50-26310) und der mit der Evaluation beauftragte Unterzeichner (Tel. 
0231/674603 oder 0251/83-65719) stehen als Ansprechpartner für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Über die Ergebnisse der Erhebung werden Sie selbstverständlich informiert. Schon jetzt be-
danken wir uns für Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung! 
 
Prof. Dr. Joachim Merchel 
(Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen) 
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1.  Schulform, für die der Fragebogen beantwortet wird: (bitte ankreuzen) 
 
  Grundschule    Hauptschule    Förderschule 

 
 Realschule    Berufskolleg 

 
 
2. Stellenumfang des Schulsozialarbeiters/ des Schulsozialarbeiters an Ihrer Schule: 
 
 Vollzeitstelle    Teilzeitstelle (mit …….. Std./Woche) 

 
 
3. Ausstattung des Arbeitsplatzes für den Schulsozialarbeiter/ die Schulsozialarbeite-

rin: (bitte ankreuzen) 
 

 vorhanden nicht 
vorhanden 

ggf. kurzer Kommentar  

eigener Büroraum 
 

   

eigenes Telefon 
 

   

eigener PC 
 

   

Internet-Zugang über einen eigenen 
PC 

   

eigenes Finanzbudget für Schulsozial-
arbeit 

   

spezieller Raum für Angebote (außer-
halb von Klassenräumen) 

   

Möglichkeit zur Finanzierung von 
Dienstfahrten (für Hausbesuche o.ä.) 

   

 
 
4. Handlungsschwerpunkte der Schulsozialarbeit an Ihrer Schule 
 
Als mögliche Handlungsschwerpunkte von Schulsozialarbeit sind im Rahmenkonzept insbe-
sondere hervorgehoben: 

- einzelfallbezogene Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen (sowohl als offenes 
Angebot als auch in der Form der aktiv zugehenden Beratung); 

- gruppenbezogene Sozialtrainings (Verhaltenstraining, Streitschlichterprogramme, Gewaltpräventi-
on, soziale Kompetenztrainings, Kommunikationstraining etc.); 

- Beratungsangebote für Eltern; 
- Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit anderen Institutionen zur Nutzung außerschuli-

scher Ressourcen; 
- Mitwirkung an Maßnahmen zur pädagogischen Bearbeitung von Unterrichtsstörungen (z.B. im 

Rahmen von „Trainingsraum“-Konzepten); 
- Teilnahme an (oder gar Moderation von) Fallberatungen zu einzelnen Schülern; 
- gezielte sozialpädagogische Freizeitangebote an Nachmittagen oder an unterrichtsfreien Tagen; 
- Pausenangebote für Schüler, die zeitweise aus dem allgemeinen Pausenrahmen ausgegrenzt sind; 
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- Beteiligung an der Gestaltung des Übergangs Schule – Beruf; 
- gezielte Einzelfall- und Gruppenaktivitäten zur sozialen und integrativen Förderung von Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund; 
- Arbeit mit Schulverweigerern. 

 
Bitte nennen Sie drei Schwerpunkte, in denen die Schulsozialarbeiter/innen an Ihrer Schule 
im letzten Schuljahr und in diesem Schuljahr besonders intensiv tätig waren. Geben Sie dazu 
an, mit welchem ungefährem (geschätzten) Prozentanteil der Arbeitszeit die Schulsozialarbei-
ter/innen in den jeweiligen Schwerpunkten tätig waren. 
 

Schwerpunkte im Schuljahr 2006/2007 mit ca. …… % der 
Arbeitszeit 

 
1. 
 
 

 

 
2. 
 
 

 

 
3. 
 
 

 

 
Schwerpunkte im bisherigen Schuljahr 2007/2008 mit ca. …… % der 

Arbeitszeit 
 
1. 
 
 

 

 
2. 
 
 

 

 
3. 
 
 

 

 
 
 



 32

5. Sind Veränderungen in der Schwerpunktsetzung für das laufende Schuljahr 
2007/2008 geplant? 

 
ja     nein  

 
 wenn ja: welche? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Wie ist die Schwerpunktsetzung zustande gekommen?  
      (Bitte kreuzen Sie je Schuljahr nur die beiden wichtigsten Hintergründe an!) 
 

 für das Schuljahr 
2006/2007 

für das Schuljahr 
2007/2008 

… durch Beschluss der Schulkonferenz 
 

  

… durch Beratung und Beschluss in der Leh-
rerkonferenz 

  

… durch Entscheidung und Auftrag der Schul-
leitung 

  

… durch Anforderungen einzelner Lehrer 
 

  

… durch die Bedarfssicht des/der Schulsozial-
arbeiter/in 

  

… durch Anforderungen von außen 
 

  

… (wenn Träger vorhanden) durch Entschei-
dung des Trägers der Schulsozialarbeit 

  

…. sonstige Gründe 
  bitte stichwortartig benennen: 
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7. Existiert für die Schule ein schriftliches Konzept für die Schulsozialarbeit? 
 
 ja      nein    
   wenn ja: bitte beilegen 
 
   wenn ja: Wann ist das das Konzept erstellt worden (Monat/ Jahr)? 
 
 
 
       Wer war an der Erstellung des Konzeptes maßgeblich beteiligt? 
 
 
 
 
 
     Wer war federführend bei der Erstellung des Konzepts? 
 
 
 
 
8. Ist das Handlungsfeld „Schulsozialarbeit“ in das Schulprogramm aufgenommen 

worden? 
 
 ja      nein    
 
 wenn ja: Bitte legen Sie entsprechende Passage des Schulprogramms als Kopie bei! 
 
 
9. In welchen Konferenzen wurde das Thema „Schulsozialarbeit“ im Schuljahr 

2006/2007 auf die Tagesordnung gesetzt und erörtert? (Gefragt sind solche Konferen-
zen, in denen das Thema „Schulsozialarbeit“ als eigener Punkt ausdrücklich auf der Ta-
gesordnung stand!) 

 
Häufigkeit  

Schulsozialarbeit auf der Tages-
ordnung in ….. 

1x 2 x 3 x mehr als 3x 

 
… Schulkonferenz 
 

    

 
… Lehrerkonferenz 
 

    

 
… Teilkonferenzen 
        welche? 
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10. Wurde seit Beginn des Jahres 2006 die Schulsozialarbeit an Ihrer Schule evaluiert? 
 

ja       nein    
 
wenn ja: in welcher Form? 
 
 
 
 
 
 
wenn ja: Wer war an der Vorbereitung und Durchführung der Evaluation beteiligt? 
 
 
 
 
 
 
 
                Wer war an der Auswertung der Evaluationsergebnisse beteiligt? 

 
 
 
 
 
 
11. Möchten Sie zur Bestandsaufnahme der Schulsozialarbeit an Ihrer Schule noch et-

was mitteilen, das Sie für wichtig halten, aber nicht erfragt wurde? Hier haben Sie 
dazu die Möglichkeit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!!! 
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Fragebogen „Nutzen und Effekte von Schulsozialarbeit“ 
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