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Ausgewählte Aspekte zu  

Anforderungen an die Sozialarbeitsausbildung 

für die Praxis der Erziehungshilfe 

 
Fachkräftemangel, generalistische Ausbildung, Bolognaprozess – die Schlagwörter lassen sich beliebig fortset-

zen und verweisen auf das wichtigste Element, das Erziehungshilfe braucht, um zu gelingen:  

Gute, kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Sie kommen in die Einrichtungenund Dienste der Erziehungshilfe zuerst im Praktikum, manchmal auch im 

freiwilligen sozialen Jahr oder auch – seit kurzem – durch den Bundesfreiwilligendienst. Fachliche Kompetenz 

erwerben sie in den Ausbildungsstätten, in Fachakademien und Hochschulen.  

 

Die Weiterentwicklung der Erziehungshilfe bedarf also des fachlichen Dialogs zwischen Praxis und Lehre 

(und Forschung). Wenn der Dialog gut läuft werden beide Bereiche angeregt und gewinnen. Wenn er nicht 

so gut läuft, leidet die Qualität der Arbeit auf beiden Seiten. 

 

Der Intensivierung des Dialogs sollte ein geplantes Symposium von LVkE und katholischer Stiftungsfach-

hochschule Benediktbeuern dienen, das mangels Nachfrage nicht zustande kam. Die Nichtakzeptanz zu erklä-

ren, hat die Herausgeberin schon vielfach versucht. Ein schlüssiger Grund ist schwer zu finden, da das Thema 

allgemein als wichtig gewertet wird.  

 

Eine Intention der LVkE-Geschäftsstelle war es, die Erziehungshilfe in der generalistischen Sozialarbeitsaus-

bildung noch besser verankern zu helfen. Von Seiten der katholischen Stiftungsfachhochschule arbeitete ein 

Team von Studentinnen ein Programm aus. An dieser Stelle sei V. Fries, K. Maier, T. Ogar und V. Prantl, die 

mit Herrn Prof. Schatz und am Anfang auch mit Frau Strohmenger (Fachbereichsreferentin) das Programm 

ausarbeiteten, herzlich gedankt. 

 

Als das Programm nicht die nötige Resonanz fand, hat Herr Prof. Dr. Günther Schatz zusammen mit Frau 

Martina Sumser ein neues Programm entwickelt. Für diese Initiative von dieser Stelle aus, nochmals herzli-

chen Dank. Sie zeigt, was die Arbeit in Hochschule und der Erziehungshilfe auszeichnet, Gutes weitermachen 

und die Programme anpassen. 

 

Es wurde ein Tagesprogramm von den Studentinnen für den 25.10.2012 von 9:00 bis 17:00 Uhr aufgestellt 

unter der Überschrift: 

 

„Ausgewählte Aspekte zu Anforderungen an die Sozialarbeitsausbildung 

– aus Sicht der Praxis und der Hochschule“ 

Pädagogischer  

Rundbrief 

Herausgegeben von  

der Geschäftsstelle des  

Landesverbands 

katholischer Einrichtungen  

und Dienste der  

Erziehungshilfen 

in Bayern e.V. (LVkE) 

 

 

3/2012 



2 

Themen waren: 

- Kinderschutz/Neues Bundeskinderschutzgesetz, (Luise Behringer, Robert Schütz) 

- Gewalt in pädagogischen Einrichtungen – Notwendigkeit und Anforderungen eines Bedrohungsma-

nagements (Günther Schatz) 

- Anforderungen der Praxis an AbsolventInnen des BA-Studienganges Soziale Arbeit, (Monika Deuer-

lein)  

- Probleme der Berufseinmündung aus Sicht der Träger und der Hochschule (Martina Sumser, Gün-

ther Schatz) 

 

Einige der Referate sind der LVkE-Geschäftsstelle für diesen Pädagogischen Rundbrief überlassen worden. 

Herrn Prof. Schatz und Frau Sumser ganz herzlichen Dank. 

 

 

 

Die Herausgeberin 

 

 

 

Inhalt: 

BA in Sozialpädagogik – negative Folgen für die Berufseinmündungsphase? 

Günther Schatz / Martina Sumser, KSFH München, Benediktbeuern S.   2 

Gewalt an Hochschulen (Präsentation) 

Günther Schatz, KSFH München, Benediktbeuern  S.   8 

Gewalt und Bedrohungen in pädagogischen Einrichtungen 

– Zur Notwendigkeit von Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement 

Günther Schatz, KSFH München, Benediktbeuern  S. 10 

Anforderungen der Praxis an AbsolventInnen des BA-Studiengangs soziale Arbeit 

Monika Deuerlein, LVkE, München S. 15 

Ergebnisse der Diskussion der StudentInnen zu den Fragen: 

1. Was möchten Sie gerne von ihrem potentiellen Dienstgeber, hier einer Einrichtung/ 

eines Dienstes der Erziehungshilfe in katholischer Trägerschaft wissen? 

2. Was verstehen Sie unter Hilfen zur Erziehung? 

(Zusammenfassung, M. Deuerlein, LVkE, München) S. 18 

  

 

 

 

BA in Sozialpädagogik – negative Folgen für 

die Berufseinmündungsphase?
 

 

Günther Schatz/Martina Sumser 

 

Die Bildungslandschaft wie auch die Praxis sind 

verunsichert. Der Bologna-Prozess wurde Reali-

tät, die AbsolventInnen der neuen Studiengänge 

sind in der Praxis angekommen und leisten ihren 

Dienst. In diversen Verlautbarungen findet sich 

inzwischen gleichsam kampagnenartig die Mär, 

dass die BA - AbsolventInnen nicht hinreichend 

auf die Praxis vorbereitet seien und den Anforde- 

 

rungen nicht genügten. Dies ist natürlich ein 

gravierender Vorwurf an die Hochschulen für 

Soziale Arbeit, der so nicht stehen gelassen wer-

den darf. Geplant war in diesem Workshop ge-

meinsam mit den PraktikerInnen die Ausbil-

dungssituation und die Anforderungen an Be-

rufseinsteiger zu reflektieren und gegebenenfalls 

gemeinsame Wege zu finden zu sinnvollen Koo-

perationsmöglichkeiten. Aufgrund der Absenz 

der Praxis erfolgte dies nunmehr mit den Studen-

tInnen. 

Das Ziel der Veranstaltung war,  
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- Informationen zu geben und zu erhalten über 

den aktuellen Studiengang BA in Sozialer 

Arbeit, 

- die Bedürfnisse und Vorbehalte der Praxis 

gegenüber den neuen Studiengängen darzu-

stellen und zu diskutieren  

- die immer wieder geäußerten Wünsche und 

Möglichkeiten eines spezialisierten BA-

Studiengangs „Erziehungshilfen“ zu disku-

tieren 

- die Sinnhaftigkeit generalisierter Studien-

gänge aufzuzeigen und zu begründen 

- die Bedeutung der intensiven kooperativen 

Zusammenarbeit von Hochschule und Praxis 

zu begründen und Möglichkeiten gewinn-

bringender Kooperationen aufzuzeigen 

Und die Veranstaltung sollte eine klare Botschaft 

geben: BA-Studiengänge Soziale Arbeit vermit-

teln berufliche Handlungskompetenzen für die 

Praxis; eine Optimierung wird gesehen in 

praxisorientierten Kooperationen und ver-

traglichen Kooperationsvereinbarungen von 

Hochschulen und Trägern der Sozialen Ar-

beit. 

 

Hochschulen der Sozialen Arbeit haben in den 

letzten Jahren mit erheblichen Vorurteilen hin-

sichtlich der Praxisorientierung der Ausbildung 

zu kämpfen, die jedoch weitgehend der Grundla-

ge entbehren. Durch die Umstellung auf neue 

Studiengänge und die dabei erfolgte Verkürzung 

der praktischen Anteile auf ein Semester wird 

unberechtigterweise v. a. aus der Praxis dem 

Studiengang eine Reduzierung von Qualität un-

terstellt.  

Von der Praxis wird als Berufseinsteiger der 

direkt verwertbare, sofort voll einsetzbare Exper-

te mit entsprechendem „sozialpädagogische 

Handwerkskoffer“ incl. rezeptologischem Wis-

sens favorisiert! Es darf begründet bezweifelt 

werden, dass diese ExpertInnen auch schon im 

alten Diplomstudiengang ausgebildet wurden. 

Auch in den Diplomstudiengängen wurden viele 

Ballaststoffe mitgeschleppt, die nicht unbedingt 

der Kompetenzorientierung dienten und die man 

als Nebenprodukt der BA-Studienmodelle besei-

tigen konnte. Zur Erinnerung seien die Ansätze 

und Ideen der Ideen des Bolognaprozesses in 

gebotener Kürze hier dargestellt. 

 

 

Bologna-Erklärung 

In der sog. Bologna-Erklärung vereinbarten die 

europäischen Länder in einem gemeinsamen 

bildungspolitischen Vorhaben, dass zur Erhö-

hung und Förderung der Mobilität und der be-

rufs- und arbeitsmarktbezogenen Qualifizierung 

sowie zur Stärkung der internationalen Wettbe-

werbsfähigkeit des europäischen Hochschulsys-

tems bis 2010 folgende Maßnahmen umzusetzen 

waren:  

 die Einführung eines Systems leicht verständ-

licher und vergleichbarer Hochschulabschlüs-

se  

 die Einführung eines zweistufigen Systems 

von Studienabschlüssen (favorisiert wurden 

dabei BA/MA - Abschlüsse)  

 die Einführung von sog. „Credit- Points“ 

analog den ECTS-Schemata („European Cre-

dit Transfer and accumulation System“)  

 die Förderung der Mobilität der Hochschul-

angehörigen (Studierende und Lehrende)  

 die Förderung der Qualitätssicherung (über 

europäische Kooperationen) 

Wie hat man nun die Bologna – Erklärung und 

den Bologna-Prozess in Deutschland umgesetzt, 

v. a. im Bereich der SA? 

 

• Einführung eines zwei- bzw. dreistufiges 

System statt des bisherigen einstufigem mit 

dem Abschluss des Diploms. Der erste Be-

rufsqualifizierende Abschluss erfolgt über den 

BA-Abschluss, dem folgt der MA und die 

Promotion.  

• Modularisierung und Leistungspunkte ECTS 

Ein Modul bezeichnet bei BA- und MA -

Studiengängen eine Lehreinheit, die aus meh-

reren Lehrveranstaltungen eines gemeinsa-

men Teilgebietes eines Studienfachs besteht 

und innerhalb von ein bis zwei Semestern 

durch eine Modulprüfung abgelegt wird. Mo-

dularisierte Studiengänge sollen Studierenden 
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ermöglichen, sich ein Teilgebiet konzentriert 

und in überschaubarem zeitlichem Zusam-

menhang anzueignen. Die Modulbeschrei-

bungen und die erbrachten differenzierten 

Studienleistungen erscheinen im Zeugnis. 

 

Der Modulplan eines BA-Studienganges Soziale 

Arbeit vermittelt eine Übersicht über den modu-

laren Aufbau dieses Studienganges. Jedes Modul 

wird in einem Modulplan detailliert durch fol-

gende Aspekte beschrieben: 

 

• Kompetenzziele (operationalisierte Be-

schreibungen) 

• Inhalte/Themen  

• Lehr- und Lernformen 

• Voraussetzungen für die Vergabe von Leis-

tungspunkten (ECTS) 

• Platzierung im Studium (Verteilung auf das 

Sem.) 

• Zeitlicher Umfang (Präsenzzeiten wie auch 

durchschnittlicher studentischer Arbeitsauf-

wand, sog. „workload“) 

Zum Workload zählen neben dem Besuch der 

Lehrveranstaltungen auch die Zeiten für Vor- 

und Nachbereitung der Veranstaltungen, Prüfun-

gen und die Zeit des Selbststudiums. 

Der Umfang eines Studiums wird nicht mehr wie 

im Diplomstudiengang in der Zahl der in der 

Präsenzlehre absolvierten Semesterwochenstun-

den gemessen, sondern im Umfang des tatsächli-

chen studentischen Arbeitsaufwandes.  Für jedes 

Modul werden Leistungspunkte vergeben. 

 

Besonders bedeutsam ist dabei die Curricular-

reform:  

Die Grundausrichtung an curricularen Vorgaben 

ermöglicht eine stärkere Orientierung an Lerner-

gebnissen und Kompetenzzielen, zielt auf eine 

Straffung der Lerninhalte und bringt durch die 

Intention der Berufsbefähigung auch eine stärke-

re Praxisorientierung und Praxisbezug mit sich. 

Der curriculare Ansatz unterstützt eindeutig die 

Output-Orientierung des Studiums. Diese Out-

put-Orientierung stellt den Paradigmenwechsel 

von der Lehrenden- zur Lernendensicht dar. 

Welche Kompetenzen sollen im Modul und im 

Studium erlernt werden? Wie lange braucht der 

Studierende dazu (Wichtig für die Vergabe von 

Credits)? Es erfolgt die Orientierung an den 

Lern-Ergebnissen und nicht am Lehr-Input.  

 

Die Kompetenzen werden im Diploma Supple-

ment beschrieben: Das "Diploma Supplement" ist 

ein Text mit einheitlichen Angaben zur Be-

schreibung von Hochschulabschlüssen und damit 

verbundener Qualifikationen. Als ergänzende 

Information zu den offiziellen Dokumenten über 

Hochschulabschlüsse (Verleihungs-Urkunden, 

Prüfungs-Zeugnisse) soll es - national und auch 

international - die Bewertung und Einstufung von 

akademischen Abschlüssen sowohl für Studien- 

als auch für Berufszwecke erleichtern und ver-

bessern. Das Diploma Supplement erhält für die 

Praxis einen enorm hohen Stellenwert, weil es 

die im Studium erworbenen Qualifikationen des 

Absolventen beschreibt und den potentiellen 

Arbeitgebern wichtige Hinweise für die berufli-

che Verwendung zu geben vermag. 

 

Neue BA-Studiengänge – eine Chance für 

Hochschule und Praxis!  

Welche Konsequenzen haben die neuen Studien-

gänge für die Praxis? 

Wie bei allen wichtigen (bildungspolitischen) 

Ideen und Vorhaben ergeben sich in der Umset-

zung die Probleme. Die Idee kann durchaus viel 

versprechend sein, die Wirklichkeit holt sie auf 

den Boden der Tatsachen zurück. Die Kritik zielt 

vor allem ab auf die vermeintliche Erhöhung der 

Flexibilität im Studium, die Ansprüche an die 

Studierfähigkeit, die Berufsqualifikation bzw. 

Beschäftigungsfähigkeit. Letztlich wird in Frage 

gestellt, dass man die Bedürfnisse der Praxis 

hinreichend berücksichtigt habe und bezweifelt 

die Sinnhaftigkeit der Studiengänge für das Feld 

der Sozialen Arbeit. 

 

Was hat die Praxis davon?  

Die Praxis hat viele Vorteile durch die Installati-

on der neuen Studiengänge. Die Ausrichtung der 

Studiengänge zielt eindeutig auf Beschäfti-

gungsfähigkeit (Employability) und  Arbeits-

marktfähigkeit. Die Reduzierung der Praxisan-

teile um ein praktisches Semester ist nicht auto-

matisch gleichbedeutend mit Abwertung von 
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Praxis und mangelnder Praxistauglichkeit oder 

verminderter Praxisqualifikation. Durch konzen-

trierte und didaktisch aufbereitete Praxiserfah-

rungen vor wie während des praktischen Studien-

semesters und zielorientierte Angebote projekt-

orientierter Lehrveranstaltungen und Projekten 

nach dem Praxissemester kann der Verlust annä-

hernd kompensiert werden, wie dies die Erfah-

rungen an unserer Hochschule deutlich machen.  

 

Durch die Modularisierung, die  curriculare 

Ausrichtung mit der Output- Orientierung der 

Studiengänge ergeben sich Chance für alle Betei-

ligte, Studierende, Hochschulen, Arbeitgeber. 

Die BA-Abschlüsse vermitteln die für die SA 

notwendigen Schlüsselkompetenzen und bieten 

mit ihrer Orientierung am Qualitätsrahmen SA 

(QRSArb) ein nachvollziehbares, hochwertiges 

Studium. 

 

Wie ist mit den Wünschen und Erwartungen von 

Arbeitgebern nach Spezialisten-Studiengängen 

umzugehen? Brauchen wir beispielsweise einen 

BA – Erziehungshilfe/ Jugendhilfe? 

 

Hier kann man sich an den Vorgaben des 

QRSArb orientieren. Der QRSArb geht aus von 

einer grundsätzlichen Entscheidung für ein 

grundständiges generalistisches Studium, der 

gedanklichen Linie von Erweiterung und Vertie-

fung von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Kompetenzen und Haltungen mit der Möglich-

keit zur Spezialisierung im Arbeits- und For-

schungsgebiet der Sozialen Arbeit. Die Erweite-

rung und Vertiefung in wissenschaftlicher Befä-

higung und Erfahrung ist dabei zwingend ange-

nommen.  

Die Arbeitgeber und Praxisvertreter sollten viel-

mehr die Möglichkeiten des generalistischen 

standardisierten BA- Soziale Arbeit nutzen für 

ihren Tätigkeitsbereich bei Bewerbungen und 

Rekrutierungen. So wären im Einzelnen zu emp-

fehlen: 

 

 Diploma supplement nutzen  

Das Diploma supplement macht qualifizierte 

Aussagen über Ausbildungsverlauf wie Qua-

lifikation von AbsolventInnen. Anforde-

rungs- und Qualifikationsprofile sind deshalb 

gut abzugleichen. 

 Von der Generalisierung zur Vertiefung - die 

Chance vertieften Studiums in den Vertie-

fungsbereichen! 

Die BA- Studiengänge beinhalten wie bis-

lang die Diplom-Studiengänge mit ihren 

Studienschwerpunkten vertieft zu studieren-

de Bereiche, sog. Vertiefungsbereiche an. 

StudentInnen qualifizieren sich durch ver-

tieftes Studium in speziellen Bereichen, ab-

hängig von den Angeboten und speziellen 

Ausrichtungen der jeweiligen Hochschulen. 

Dabei kann festgestellt werden, dass die Ar-

beitsfelder der Jugendhilfe bzw. der Hilfen 

zur Erziehung in vielen Hochschulen ein fes-

ter Bestandteil des Angebotes ist mit der In-

tention, neben dem breit gefächerten Ange-

bot in geringem Maße eine Spezialisierung 

für ein bestimmtes Arbeitsfeld zu ermögli-

chen, ohne eine „Sackgassenausbildung“ zu 

betreiben. Unter Berücksichtigung regionaler 

Gegebenheiten bieten sich hier durchaus 

Chancen für die Praxis, Einfluss auf das je-

weilige Angebot und die Gestaltung der 

Hochschulausbildung zu nehmen. Das Studi-

um in den Vertiefungsbereichen kann und 

soll durchaus in enger Verzahnung mit der 

Sozialarbeitspraxis erfolgen. Bedürfnisse 

und Bedarfe können bzw. sollten deshalb in 

Form von Kooperationen gegenseitig abge-

stimmt werden.  

 Ausbau der Kontakte Hochschule – Praxis – 

Beteiligung an der Ausbildung 

Die Kontakte und Kooperationen zwischen 

dem Ausbildungsort Hochschule und der 

Praxis könnten noch mehr vertieft und ge-

winnbringender für alle Beteiligten gepflegt 

werden. Die Zusammenarbeit von Hochschu-

len der Sozialen Arbeit und der Praxis darf 

sich nicht nur auf die „Entsendung“ von Stu-

dentInnen und deren Betreuung im prakti-

schen Studiensemester beschränken. Ange-

bote an praxisorientierter Forschung, Instal-

lation neuer Lerninhalte, Anforderungen sich 

ständig ändernder Praxis und die Rückbin-

dung an die Lerninhalte und Curricula sind 

ohne ständigen Informationsaustausch und 
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Kooperation schlechterdings nicht denkbar 

und reduzieren die Qualität der Ausbildung. 

Kooperationen in Art eines Contractual-

Joint-Venture mit klar umrissenen Aufga-

ben- und Zielbestimmungen mit zeitlicher 

Option für projektorientierte Verfahren oder 

auch längerfristigen Vorhaben können Ver-

fahren sein, in denen die Partner gleichbe-

rechtigt am gemeinsamen Ziel der Optimie-

rung der Ausbildung zusammenwirken kön-

nen. 

 

 Fort- und Weiterbildungsangebote – Qualifi-

zierung in der Praxis 

Ein Appell geht auch an die Praxis und die 

Anstellungsträger. Das lebenslange Lernen 

muss auch für den Bereich der Sozialen Ar-

beit gelten und die Möglichkeiten der inten-

siven Förderung für das Berufsfeld durch 

zielorientierte Fort- und Weiterbildungsan-

gebote ermöglicht werden. Gerade Berufsan-

fänger sind besonders angewiesen darauf, 

Kenntnisse zu transferieren – dabei wird 

oftmals kollegiale Beratung und Hilfe not-

wendig sein – wie auch „Nachqualifizierun-

gen“ zu ermöglichen durch gezielte Angebo-

te. Qualifizierung für die Praxis und in der 

Praxis ist Bestandteil betrieblichen Quali-

tätsmanagements. 

 Projektorientiertes Studium favorisieren  

Praxisqualifikation sollte auch mit einem 

praktischen Studiensemester möglich sein, 

wenn entsprechende kompensatorische wie 

komplementäre Angebote strukturell in das 

Gesamtkonzept eingebunden sind. So ver-

sucht unsere Hochschule, die kath. Stiftungs-

fachhochschule München, Fachbereich Sozi-

ale Arbeit Benediktbeuern, durch inhaltlich 

und organisatorisch abgestimmte Angebote 

in den Praxismodulen vor und nach dem 

praktischen Studiensemester Qualität zu er-

zeugen.  

Praxisqualifikation soll v. a. durch projekt-

orientiertes Studium nach dem praktischen 

Studiensemester optimiert werden. Projekt-

orientierte Verfahren sind zumeist problem-

orientiert, auf die soziale Umwelt und somit 

adressatenbezogen, produkt(ergebnis-)orien-

tiert, haben einen hohen Sozialbezug (sozia-

les Lernen!), der sich zeigt in kooperativer 

Planung, arbeitsteiligen Durchführung und 

der gemeinsamen Interpretation und Beurtei-

lung des Projektes. 

Projektorientierte Verfahren gewährleisten einen 

mehrdimensionalen Lernzielbezug und die Lern-

erfahrungen und Qualifikationen sind generali-

sierbar auf andere soziale Bezüge. 

 

Spezifika dieser projektorientierten Arbeitsvor-

haben sind dabei:  

Sie sind gemeinsam ausgewählt, geplant, durch-

geführt, ausgewertet und es handelt sich um eine 

umfangreiche Aufgabenstellung im konkreten 

sozialen Feld (vor Ort) mit sozialer und politi-

scher Relevanz. Unter Ausbildungsaspekten sind 

Berufsqualifizierende Elemente mit dem Ziel des 

Erwerbs von Handlungskompetenz und Berufs-

kompetenz bedeutsam  

Dies wird i. d. R. angestrebt durch unmittelbare 

Kontakte und Konfrontation mit der Realität in 

relevanten Handlungsfeldern, vorzugsweise an 

der ehemaligen Praxisstelle. 

Dabei bietet sich projektorientiertes Arbeiten 

besonders an, wenn und weil Projekte besondere 

Kriterien erfüllen: 

• ein Projekt ist neu und einmalig, es handelt sich  

  somit nicht um Routineaufgaben  

• ein Projekt besitzt einen hohen Grad an Kom- 

  plexität und eine intensive und enge Vernetzung  

  mit anderen Ebenen und Strukturen einer Orga- 

  nisation.  

• ein Projekt wird von unterschiedlichen Gruppen  

  und Disziplinen arbeitsteilig, aber interdiszipli- 

  när geplant und durchgeführt 

• ein Projekt bedarf im Hinblick auf seine Struk- 

  tur, sein Budget und seine Ziele detaillierter  

  Planung 

• ein Projekt ermöglicht das Kennenlernen eines  

  exemplarischen Arbeitsfeldes bzw. des konkre- 

  ten Ausschnitts dieses Feldes (in Anlehnung an  

  Greving/Möllers/Niehoff 2006) 

Projektorientiertes Lernen bedeutet somit den 

Entfall der klassischen Lehr- und Lernverfahren 

im „Lerngehäuse“ Hochschule zugunsten von 

Aktivitäten und Erfahrungen in offenen Lernor-

ten.  
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Methodische Maßnahmen im Rahmen projekt-

orientierter Verfahren zeigen sich deshalb in 

entdeckenden statt darstellenden Lernverfahren, 

in Selbststeuerung statt Fremdsteuerung, in 

Gruppenarbeit statt Einzelarbeit, in Selbstevalua-

tion statt Fremdevaluation, in Planspiel und Si-

mulation statt Lehrbuch. 

Im Kontext eines Projektes erfahren die Lernen-

den die Grundstrukturen eines beruflichen Hand-

lungsfeldes. Sie erwerben die Fähigkeiten, prak-

tische Erlebnisse und Notwendigkeiten mit theo-

retischen Grundlagen zu verknüpfen und erwei-

tern ihr selbstständiges professionelles Handeln 

in den Kompetenzbereichen kommunikative, 

fachliche, planerische und organisatorische 

Kompetenz. 

Die Projekte werden dabei an unserem Fachbe-

reich in vier unterschiedlichen Formen angeboten 

und durchgeführt, nämlich: 

- Ein individuelles, genuin eigenes Projekt 

durch die StudentIn in Absprache mit Hoch-

schule und Projektstelle 

- Projektangebote von Praxisstellen an die 

Hochschule 

- Projektangebote durch die Hochschule selbst 

- Projektangebote durch DozentInnen  

Alle Projekte werden vertraglich fixiert analog 

einem Ausbildungsplan und unabhängig von der 

Durchführungsform durch einen DozentIn und 

PraxisvertreterIn begleitet und beinhalten einen 

kontinuierlichen Wechsel von Lernen vor Ort 

und Lernen an der Hochschule!  

 

Ein Fazit: 

BA- Studiengänge der Sozialen Arbeit haben 

eine Chance verdient und werden diese nutzen. 

Sie gewährleisten einen hohen Ausbildungsstan-

dard aufgrund der Modularisierung der Ausbil-

dung und die curricular orientierten Arbeitswei-

sen. Die Praxisqualifikation kann sichergestellt 

werden durch die Optimierung von Partizipation 

und Kooperation von Hochschule und Praxis, am 

Geschicktesten durch verbindliche Kooperati-

onsvereinbarungen und -verträge und gemein-

same Projekte analog den aufgezeigten Möglich-

keiten. Letztendlich profitieren alle davon: 

Die Hochschulen über die permanente Theorie-

Praxis – Revision durch Praxiskontakte, die Pra-

xis durch die Mitgestaltung von Lehre und Stu-

dium hinsichtlich Berufsqualifikation und Emp-

loyability - beide zudem durch anwendungsori-

entierte Forschungsvorhaben, letztlich die Ab-

solventInnen durch eine hochqualifizierte Aus-

bildung. 

 

Literaturhinweise: 

Buttner, Peter (Hg.): Das Studium des Sozialen.  

Berlin 2007 

Bartosch, Ulrich.; Maile, Anita; Speth, Christine: 

Der Qualifikationsrahmen für Soziale Arbeit 

(QRSArb 4.0) in Buttner 2007, S. 215 ff 

Greving, Heinrich; Möllers, Josef; Niehoff, Dieter: 

Praxis- und Projektarbeit. Troisdorf 2006 

Maus, Friedrich; Nodes, Wilfried; Röh, Dieter: 

Schlüsselkompetenzen der Sozialen Arbeit. 

Schwalbach/TS 2008 

Schatz, Günther: BA in Sozialpädagogik – und die 

Folgen. Vortrag Bundestagung des BVKE 2009 

Einschlägige Informationen zur Hochschulentwick-

lung finden sich in:  

CHE Centrum für Hochschulentwicklung:  

www.che.de/  

www.hrk-bologna.de/bologna/de/home/index.php 

www.ksfh.de/  

www.fbts.de/ 

QRSArb 4.0 download auf der homepage des 

www.fbts.de  unter Archiv  

 

 

Autoren: 

Günther Schatz/Martina Sumser 

Kath. Stiftungsfachhochschule München, Fach-

bereich Soziale Arbeit Benediktbeuern 

Don-Bosco-Str. 1 

83671 Benediktbeuern 
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Gewalt an Hochschulen 
 

 Gewalt gegen Einrichtung 
 

 Gewalt gegen MitstudentInnen 
 

 Gewalt gegen MitarbeiterInnen 
 

 Gewalt gegen die eigene Person 
 

 Gewalt gegen alle: Amok 

 

 

 

 

Präventive Arbeit an der Hochschule? 
 
Wo sehen Sie an unserer Hochschule 
Gefährdungspotentiale/ Bedrohungssituationen? 
 
Bitte konkret: 

Was muss an unserer Hochschule geschehen, damit wir 
Gefahren, Bedrohungen ausschließen können? 
•personell 
•organisatorisch 
•Öffentlichkeitswirksam 
• institutionell 

 

 
 
 
Gewalt und Gefährdungen an Hochschulen 
 
Studierende und Ehemalige 
Fremde 
MitarbeiterInnen oder ehemalige MitarbeiterInnen 
Partner oder Ex-Partner von Angehörigen 
 
 
vgl. Hoffmann   Bedrohungsmanagement 2010 
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Erkenntnisse I 
 Gewalt an päd. Einrichtungen 

Beschimpfungen – Beleidigungen - Bedrohungen - 
Mobbing - Rufschädigung 
Vandalismus 

 Amok, Attentate 

 Stalking 

 Tötungsdelikte 
 Selbsttötung 

 
vgl. Hoffmann   Bedrohungsmanagement, 2010 

 
 
 
 
Erkenntnisse II 

- Es gibt Warnsignale 
- Gewalt hat Vorgeschichte 
- Gewaltvermeidung durch entschiedenes und 
- offensives Vorgehen 
 
vgl. Hoffmann   Bedrohungsmanagement, 2010 

 
 
 
 
Grundregeln 

 
PRÄVENTION – 
nicht nur Krisennachbearbeitung 
Betreuer für Problem-Personen 
Vernetzungen schaffen 
Verantwortung der Institution! 
 
vgl. Hoffmann   Bedrohungsmanagement, 2010 
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Der Weg zur Gewalt          

 
- Überwinden von Sicherheit, offensives Tun / Angriff 

 
- verdeckte Annäherungen / Vorstoß 

 
- Ausrüstung, Üben, Rituale / Vorbereitung 

 
- Ausspähen, Planungsaktivitäten / Planung 
 
- Gewaltgedanken, leaking / Beschäftigung 
 
- Rache / Missstand 

 
 
 
 
Puzzle der Gefahr 

 
wichtigster Baustein: 
 frühzeitiges Erkennen eines potenziell 

gefährlichen oder bedrohenden Verhaltens 
• Warnsignale!? 

Welche Warnsignale erkenne ich? 
 Sensibilisierung wichtiger Stellen 

Kommunikation – Vernetzung 

 
 
 

Gewalt und Bedrohungen in pädagogischen 

Einrichtungen – Zur Notwendigkeit von Ge-

waltprävention und Bedrohungsmanagement 

Günther Schatz 

 

Richtiger Umgang mit Gewalt und Bedrohungen 

ist eine wichtige Kompetenz für pädagogisches 

Handeln in der Praxis. Dieser Qualifikation wird 

jedoch in der Ausbildung nicht hinreichend Be-

deutung beigemessen. Aber auch in der Praxis 

selbst war diese Thematik bis vor einigen Jahren 

nicht aktuell. Erst die spektakulären Ereignisse 

von Amoktaten wie auch die Öffentlichmachung 

von sexuellen Übergriffen und Missbrauch in 

pädagogischen Einrichtungen haben die Notwen-

digkeit der Auseinandersetzung damit gefördert. 

Inzwischen haben die meisten Einrichtungen Leit-

linien entwickelt für den Umgang mit Gewalt und 

Bedrohungssituationen, wenngleich diese im 

praktischen Alltag oftmals nicht den Weg zur 

Basis gefunden haben und als Arbeitsgrundlage 

dienen. 
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Gewaltprävention in Lehre und Ausbildung 

Die Bereitstellung von Konzepten zum Umgang 

mit Gewalt und zur Gewaltprävention und die 

Auseinandersetzung mit diesen werden von uns 

als wichtige Aufgabe im Rahmen der Lehre und 

Forschung der Hochschulen für Soziale Arbeit 

gesehen. An der Abt. Benediktbeuern beschäfti-

gen wir uns seit vielen Jahren mit Gewaltphäno-

menen und adäquaten Handlungskonzepten im 

sozialpädagogischen Arbeitsfeld, vornehmlich in 

Studienschwerpunkten, in Seminaren wie auch im 

Forschungsbereich. Neben der Vermittlung von 

aktuellen praxisnahen Ansätzen und Methoden für 

die Alltagspraxis werden dabei die noch nicht 

hinlänglich favorisierten lebenswelt- und struk-

turorientierten Ansätze berücksichtigt. StudentIn-

nen erhalten durch die intensive Mitarbeit bei der 

Forschungsplanung und Durchführung von Pro-

jekten die Möglichkeiten, sich vertieft mit Praxis-

problemen zu beschäftigen und sich in Detailfra-

gen zu qualifizieren. Qualifikationen beziehen 

sich dabei auf die Vermittlung von Handlungs-

kompetenzen im spezifischen Arbeitsfeld, auf die 

Kenntnis der unterschiedlichen Methoden, auf die 

Anwendung spezifischer gewaltpräventiver Ver-

fahren und auf spezielle Tätigkeiten im Feld der 

Handlungsforschung. 

 

Fast alle Programme beziehen sich dabei auf 

Sichtweisen und Qualifikationen für einen präven-

tiven Umgang in Bezug auf KlientInnen, Täter 

und Opfer; die Bedeutung von Bedrohung für die 

eigene Person oder die eigene Institution findet 

sich äußerst selten (erfreulicherweise in den letz-

ten Jahren im Fokus bei http://www.prodema-

online.de). 

So gesehen war es zwangsläufig, dass wir uns 

auch angesichts der spektakulären Gewalttaten in 

pädagogischen Einrichtungen letztendlich auch 

mit Gewalt an Hochschulen beschäftigten. We-

sentliche Impulse und Anregungen entstammen 

dabei den Aktivitäten des Hochschulkollegen Jens 

Hoffmann vom Institut für Psychologie der TU 

Darmstatt, der als führender Experte auf diesem 

Gebiete gilt und auf dessen Ergebnis viele unserer 

Ansätze und Ausführungen beruhen. Obwohl 

anfangs von vielen sowohl KollegInnen wie auch 

StudentInnen als nicht besonders bedeutsam ange-

sehen erschien uns wichtig und notwendig, den 

Bereich der Gefahren und Bedrohungen zu thema-

tisieren, weil er sowohl praxisorientiert ist – ver-

standen als Vorbereitung auf den Praxisalltag der 

unmittelbar vor der Berufseinmündung stehenden 

StudentInnen – wie auch als Beitrag der Selbstre-

flexion und Überprüfung der aktuellen Lebens-

welt Hochschule. Unter Zugrundelegungen der 

Erlebnis- und Erfahrungswerte der StudentInnen 

ist es durchaus möglich Präventionsstrategien 

zumindest ansatzweise zu entwickeln und zu be-

handeln, denn auch Hochschulen sind potentiell 

gefährdete pädagogische Einrichtung - die we-

nigsten sind allerdings darauf vorbereitet. 

 

Ziel des Workshops war deshalb Sensibilisierung 

und Erwerb von grundlegendem Wissen über den 

Bereich der Gewalt und Bedrohungen in pädago-

gischen Einrichtungen, die Einsicht in die Not-

wendigkeit präventiver Angebote sowie ansatz-

weise der Erwerb von Kompetenzen zur Entwick-

lung präventiver und Gefahren abwehrender An-

gebote für pädagogische Einrichtungen. Transfer-

leistungen aus der eigenen Erfahrungswelt Hoch-

schule auf potentielle praktische Arbeitsfelder in 

der Sozialen Arbeit sollten dabei ermöglicht wer-

den. 

 

Im Folgenden werden die Aktivitäten des Work-

shops kurz beschrieben; eine ausführlichere theo-

retische Grundlegung und Beschreibung ist in 

diesem Rahmen nicht geplant. 

 

Sensibilisierung für die Thematik: 

 

Einschlägige Gewalttaten und Amok in pädagogi-

schen Einrichtung sind bekannt,  beispielsweise  

in Erfurt, Winnenden usw.; „historisch“ sind der 

Amoklauf an der Columbine High School vom 

April 1999 mit 15 Toten. Auch professionelle 

Mitarbeiter sind diesen Gefahren durch Gewalt 

ausgesetzt. Diese Ereignisse müssen als Warnung 

und Aufforderung zu präventivem Handeln ver-

standen werden. 

 

Die Sensibilisierung für die eigene pädagogische 

Einrichtung wurde anhand von vorgegebenen 
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Praxissituationen zur Diskussion und Auseinan-

dersetzung in Kleingruppenarbeit angestrebt. 

 

Folgende Situationen wurden arbeitsteilig vorge-

geben: 

 

1. Eine Studentin berichtet, dass sie ständig von 

einem Studenten verfolgt werde durch Anru-

fe und andere Sachen. 

2. Student G .F. ist seit einigen Wochen ziem-

lich niedergeschlagen, kommt nur noch sel-

ten an die Hochschule; eine Kommilitonin 

meint, dass sie sich nicht wundern würde, 

wenn der sich „was antun würde“. 

3. Ein Student verschickt aggressive mails über 

unseren „Scheißladen“ (gemeint die Hoch-

schule) und droht an, „...den Laden mit samt 

den Idioten da drin in die Luft zu jagen“. 

4. Ein Student bedroht HochschulmitarbeiterIn-

nen in Hochschulräumen, beschimpft sie 

massiv und droht, dass er in diesem Laden 

nun „aufräumen“ werde. 

5. Der Freund einer Studentin taucht im 

StudentInnensekretariat der Hochschule auf. 

Sichtlich gereizt und aggressiv will er sofort 

wissen, wo sich seine Freundin E. -  „diese 

Schlampe“ - gerade aufhält. Er habe sie 

schon überall gesucht, aber nicht finden kön-

nen. 

6. Bei einem Blick aus dem Fenster sehen Sie 

zufällig, wie der ehemalige, zwangsexmatri-

kulierte Student A. B. aus seinem Auto ver-

mutlich eine Schusswaffe nimmt und in ein-

deutiger, zielgerichteter Weise auf das Hoch-

schulgebäude zugeht. 

7. Ein Kommilitone erzählt Ihnen vertraulich, 

dass der Kommilitone M. im Internet Ge-

waltbotschaften verbreite („blutrünstige Ge-

dichte usw...) 

 

Die Situationen wurden nach bestimmten Kriteri-

en besprochen und ausgewertet: 

 

Kriterien der Bewertung und Bearbeitung: 

 

Art der Gefahr /Bedrohung 

− für wen? 

− in welcher Form? 

− körperlich, psychisch? 

− Rufschädigung von Personen, Institutionen? 

Welche Aktivitäten scheinen geeignet? 

− Handlungsnotwendigkeit? 

− Was wäre konkret zu tun? 

− Wie würden Sie konkret handeln? 

 

„Untätigkeit“ (Wegschauen / Weghören) ist keine 

Perspektive und hätte ungünstige Konsequenzen! 

 

Ergebnis: Die Bedrohungs- /Gefahren-/Gefähr-

dungseinschätzung ist nicht immer einfach.  

Schwierigkeiten ergeben sich bei der eindeutigen 

Zuordnung einer bestimmten Krise wie zum Bei-

spiel Suizidversuch, sexuelle Gewalt, Mobbing 

usw. Für die Praxis in Alltagssituationen bietet es 

sich deshalb an ein allgemeinverbindliches Ni-

veau zu schaffen, das i. d. R. nur über ein gemein-

sames Seminar erreichbar scheint. 

 

Mögliche Gefährdungen und Gefahren im studen-

tischen Alltag werden aus studentischer Sicht v. a. 

gesehen in den Bereichen Stress, Prüfungsstress, 

Ausweglosigkeit, Versagen im Studium und ein-

hergehendem Fatalismus. 

 

Gewalt an Hochschulen wie auch in pädagogi-

schen Einrichtungen lassen sich dabei festma-

chen in den Bereichen und Phänomenen: 

 

 Gewalt gegen die Einrichtung selbst 

 Gewalt gegen MitstudentInnen  

 Gewalt gegen MitarbeiterInnen 

 Gewalt gegen die eigene Person (Selbstge-

fährdung, Selbstverletzung, Selbsttötung) 

 Gewalt gegen alle: Amok  

 

In Kleingruppenarbeit wurden dann potentielle 

Gefährdungspotentiale entsprechend dem folgen-

den Auftrag zu erheben versucht: 

 

Auftrag: 

Wo sehen Sie an unserer Hochschule Gefähr-

dungspotentiale/ Bedrohungssituationen? 

Was muss an unserer Hochschule geschehen, 

damit wir Gefahren, Bedrohungen ausschließen 

können? 

• personell • Öffentlichkeitswirksam 

• organisatorisch  • institutionell 
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Gewalt und Gefährdungen an Hochschulen 

 

Gefährdergruppen: 

Fremde, Studierende und Ehemalige 

MitarbeiterInnen oder ehemalige  

   MitarbeiterInnen 

Partner oder Ex-Partner von Angehörigen 

 

Die Gewalt an den pädagogischen Einrichtungen 

wird dabei wie folgt sichtbar: 

 

Gewaltphänomene an päd. Einrichtungen 

Beschimpfungen – Beleidigungen - Bedrohungen 

- Mobbing – Rufschädigung - Vandalismus 

 

Amok, Attentate 

 

Stalking 

 

Tötungsdelikte, 

Selbsttötung 

 

Bei  genauer Betrachtung wird deutlich, dass Ge-

walt nicht aus heiterem Himmel geschieht, son-

dern immer eine „Geschichte“ hat. Nachgewiesen 

sind in den meisten Fällen folgende Erkenntnisse: 

Gewalt hat eine Vorgeschichte – in den seltens-

ten Fällen erfolgt sie ohne nachvollziehbaren 

Grund. Es gibt Warnsignale, die jedoch von den 

Beteiligten nicht wahr genommen oder nicht hin-

reichend passend interpretiert werden. 

 

Der Weg zur Gewalt ist meist rekonstruierbar und 

mit vielen Signalen besetzt, die wir hätten ent-

schlüsseln und das Verhalten unterbinden können. 

Oft findet sich ein Missstand, eine erlebte Be-

nachteiligung oder Kränkung, die bei der Person 

zu Rachegedanken führen. Der potentielle Täter 

beschäftigt sich mit Gewaltgedanken, die in Ge-

sprächen oder Handlungsweisen durchsickern 

(„leaking“). Im Gefolge kommt es dann in aufei-

nander abfolgenden Schritten zur Planung von 

Gewalthandlungen oder Amok, die sich zunächst 

in Ausspähen und Planungsaktivitäten zeigen. In 

der folgenden Vorbereitung der Tat kommt es zur 

Ausrüstungsbeschaffung, die geplante Tat wird 

regelrecht mental geübt (der norwegische rechts-

extremistische Massenmörder Breivik trainierte 

ein ganzes Jahr lang den seiner Ansicht nach wohl 

schwersten Teil seiner Verbrechen: den Kopf-

schuss face-to-face bei den potentiellen Opfern!!). 

Über verdeckte Annäherungen kommt es dann 

letztendlich zum Angriff und zur Tat. 

 

Der Großteil an Gewalt könnte vermieden werden 

durch rechtzeitiges, entschiedenes und offensives 

Vorgehen. 

 

Dazu braucht es jedoch gewisser Kenntnisse über 

Gewaltphänomene und auch die Bereitschaft zu 

angemessenem Verhalten. Deshalb ist es notwen-

dig, dass Einrichtungen sich entsprechend vorbe-

reiten und der Gewalt entgegentreten. Das bedeu-

tet die Bereitstellung eines Pakets an Unterstüt-

zungsmaßnahmen um präventiv arbeiten zu kön-

nen. 

 

Dabei ist der Schwerpunkt der Prävention zu be-

tonen und zu bedienen, nicht nur der der Krisen-

bearbeitung. Dazu gehört die Sensibilisierung der 

MitarbeiterInnen, ein gut funktionierendes Infor-

mationsmanagement, das alle relevanten Informa-

tionen allen transparent zur Verfügung stellt wie 

auch BetreuerInnen für als riskant eingeschätzte 

Problempersonen. Nur ein gut funktionierendes 

Vernetzungssystem zwischen den wichtigen Stel-

len und Personen einer Einrichtung wie auch im 

sozialen Umfeld kann Prävention gewährleisten; 

dieses ist aufzubauen und zu pflegen und liegt 

wesentlich in der Verantwortung der Institution. 

Entsprechende Vorkehrungen und Maßnahmen 

wie auch Fortbildungen von MitarbeiterInnen 

wurden an unserer Hochschule bereits getroffen, 

wie der folgende Beitrag zeigt. 

 

Die Kath. Stiftungsfachhochschule (KSFH) be-

schäftigt sich präventiv mit Gewaltbedrohungen 

und Bedrohungsmanagement an der Hochschule. 

Beispielhaft dazu ein Interview aus dem Mittei-

lungsblatt KSFH Intern vom Dez. 2011, das über 

Ziele und Vorgehen berichtet: 

 

Stalking, Gewaltandrohungen und –anwen-

dungen sind auch an der KSFH ein Thema, 

dem Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. 

Daher wurde im vergangenen Jahr der Quali-



14 

tätszirkel „AG gegen Gewalt“ gegründet. Um 

mit Gefahrensituationen angemessen umge-

hen zu können oder um Gewalt zu verhindern, 

wurden an der KSFH zwei Präventionsteams 

und ein Kriseninterventionsteam gegründet.  

 

Prof. Dr. Günther Schatz unterrichtet an der 

KSFH in den Lehrgebieten Pädagogik und 

Resozialisierung. Erscheinungsformen von 

Gewalt und Gewaltprävention sind dabei we-

sentliche Inhalte. In den letzten 15 Jahren 

befasste er sich dabei u. a. sowohl in der For-

schung wie in der Lehre mit den Themenbe-

reichen sexuelle Gewalt/sexueller Missbrauch 

und mit spezifischen Möglichkeiten von Prä-

ventions- und Interventionsmaßnahmen bei 

Gewalt  in pädagogischen Einrichtungen. 

 

Im Interview erklärt er, weshalb die KSFH 

Präventionsteams braucht und wie diese im 

Falle des Falles vorgehen. 

 

Warum sind Präventionsteams an der KSFH 

notwendig? 

 

Als Hochschule ist die KSFH eine Einrichtung, 

die über die Lebenswege von jungen Menschen 

entscheidet. Die Enttäuschungen über vermeint-

lich ungerechte Behandlung, Leistungsversagen  

oder Scheitern im Studium können unter Umstän-

den zu Gewaltakten führen. Die Krisenteams 

sollten für solche Fälle einen Leitfaden erstellen 

und beispielsweise zu den Beratungs- und Unter-

stützungsangeboten im Extremfall auch eine ge-

ordnete Entlassung aus der Hochschule ermögli-

chen. Dieses Thema wurde bisher eher vernach-

lässigt. Zudem müssen wir uns als Hochschule, 

die sich in der Lehre mit dem Thema des sexuel-

len Missbrauchs befasst, auch intensiver mit ande-

ren Formen von Gewalt auseinandersetzen und 

ein Bedrohungsmanagement installieren. 

Aufgaben des KPT sind deshalb u. a. die Schaf-

fung von Aufmerksamkeit für Gefährdungen und 

Bedrohungen, die Sensibilisierung aller Mitglie-

der der Hochschule, die Implementierung des 

Präventionsgedankens wie die Organisation und 

Durchführung von speziellen Fortbildungsveran-

staltungen für Hochschul-Mitglieder. 

Wie groß ist die Gefahr von Gewalt an der 

KSFH? 

 

Kriminologen prognostizieren  zunehmende Ge-

waltexzesse an pädagogischen Einrichtungen und 

an Hochschulen – ausgelöst durch Stress, Überbe-

lastung sowie steigende Leistungsanforderungen, 

Massenveranstaltungen mit einhergehender Ano-

nymität. Als Hochschule für Soziale Arbeit ist die 

KSFH in ihrer „Überschaubarkeit“ davon wohl 

nicht so betroffen wie andere Einrichtungen. 

Durch die spezifische fachliche Kompetenz der 

Lehrenden können wir Anzeichen im Vorfeld 

vermutlich frühzeitig erkennen. Auch unsere Stu-

dierenden sind aufgrund des spezifischen Studi-

ums und dessen thematischer Ausrichtung auf 

Umgang mit schwieriger Klientel und durch Se-

minare zum Thema Gewaltprävention viel stärker 

für diesen Bereich sensibilisiert.  

 

Mit welchen Themen befassen sich die Prä-

ventionsteams? 

 

Mit allen Themen, bei denen potenzielle Gefähr-

dungen oder Gewalt gegen sich selbst, gegen 

andere oder die Einrichtung auftreten. 

 

Wer kann sich an die Teams wenden? 

 

Natürlich alle Studentinnen und Studenten sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Mitglieder 

der Teams können immer angesprochen werden.  

 

Wie gehen Sie vor, wenn Sie mit einem Fall 

konfrontiert werden? 

 

Zuerst müssen wir abschätzen und überprüfen, 

wie ernst die Situation tatsächlich ist. Danach 

trifft der jeweilige Ansprechpartner entweder 

direkt eine Entscheidung oder informiert das 

Team. Bei akuter Gefahr muss das Interventions-

team sowie die Polizei kontaktiert werden. 

 

Worin sehen Sie eine Herausforderung? 

 

Einrichtungen fördern durch ihre Struktur Ge-

waltphänomene. Daher müssen wir lernen, in 

präventiven Aspekten zu denken und eine Kultur 
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der Offenheit (weiter)entwickeln. Ziel ist es nicht, 

„Feuerwehr“ zu spielen, sondern Gewalt im Vor-

feld zu verhindern.  

 

Literaturhinweise: 

Hoffmann Jens; Wondrak Isabel (Hg.): Amok und 

zielgerichtete Gewalt an Schulen: Früherkennung / 

Risikomanagement / Kriseneinsatz / Nachbetreuung.  

Frankfurt 2007  

Hoffmann Jens: Stalking. Obsessive Belästigung 

und Verfolgung, Prominente und Normalbürger als 

Stalking-Opfer, Täter-Typologien, Psychologische 

Hintergründe. Heidelberg 2005 

Hoffmann Jens; Wondrak Isabel (Hg.): Umgang 

mit Gewalttätern – Kommunikation & Gefährder-

ansprache 

Hoffmann, Jens; Voß Hans-Georg (Hg.).: Psycho-

logie des Stalking: Grundlagen: Forschung – An-

wendung.  Frankfurt 2006 

Schatz Günther: Ansätze und Programme der Ge-

waltprävention. KSFH Intern, 2003 

Schatz Günther: Gewaltprävention. In:  SGB VIII 

– Online-Handbuch (2002) 
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Anforderungen der Praxis der Erziehungs-

hilfe an die Sozialarbeitsausbildung 

Monika Deuerlein, LVkE-Geschäftsstelle, Mch. 

 

Vorwort: 

Das Referat wurde am 25.10.2012 mit einer Po-

werpoint-Präsentation gehalten. Dieser bestand 

aus einigen bereits an anderen Stellen veröffentli-

chen Modulen. Diese wurde in „Fast-Fließtext“ 

übersetzt. Die Ergebnisse der Arbeit der Studen-

tinnen und Studenten sind im nächsten Text zu-

sammengefasst. 

 

1. Absolventinnen und Absolventen des BA 

Studiengangs Soziale Arbeit sind ge-

schätzte Fachkräfte in der Erziehungshilfe 

Es gibt und gab zwar noch diffuse Ängste in der 

Praxis vor der neuen Ausbildungsform, aber wie 

Schatz/Sumser (Päd. Rundbrief 3/2012, Seite 2) 

zusammenfasten. Veränderungen führen immer zu 

Nachfragen, vor allem wenn ein so geschätzter 

Abschluss wie der/die Diplomsozialpädagog(e)in 

in (FH) ersetzt wird. 

 

Der Berufsbeginn der ersten BA Absolvent(en)- 

innen ergab keine Probleme. Eine Beobachtung, 

die kein valides Untersuchungsergebnis ist. 

 Wen wünscht die Praxis? 

Mitarbeiter/-innen, die praxisnah ausgebildet 

sind, daher fachlich kompetent und persön-

lich engagiert sind. 

 Wie können die Befürchtungen der Praxis 

formuliert werden? 

Es können nicht genügend Mitarbeiter/-innen 

gewonnen werden, weil sich nicht genügend 

junge Menschen für das Feld interessieren, 

bei der gemeinsamen Fachtagung mit dem 

eev: „Erziehungshilfe hilflos – wenn Fach-

kräfte fehlen“ vom 07.05.2009 in Nürnberg 

hielt Dr. Seckinger ein Referat: „Ressource 

Personal am Ende“, in dem er Zahlen von 

2006(!) anführte. Danach waren in Bayern 

244 Mitarbeiter/-innen der Erziehungshilfe 

also 5 % über 55 Jahre alt. 

 Was lässt sich dagegen tun? 

Veranstaltungen wie diese, Gespräche mit 

Schüler/-innen und dafür sorgen, dass die 

Bezahlung adäquat ist. 

Ein Schritt auf Seiten des StMAS ist die Werbung 

für zukünftige  Mitarbeiter/-innen, die potentielle 

Herzwerker/-innen anspricht: 

www.herzwerker.de/jugendhilfe  

http://www.herzwerker.de/jugendhilfe
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In dem Referat wurde unter Bezug auf § 28 ff 

SGB VIII die Erziehungshilfe in ihren Leistungen 

und Maßnahmen dargestellt. 

 

2. Fachkräfte in der Erziehungshilfe 

2.1. Ihre Aufgaben 

 

Zuerst ein Zitat: 

Fachkräfte: Aufgaben 

„Die Qualität der Einrichtungen und Dienste der 

Kinder- und Jugendhilfe hängt maßgeblich von 

der Qualifikation des Personals ab.“ 

(Jugendministerkonferenz 12./13.05.2005) 

 

D.h., die jungen Menschen, die Eltern und Fami-

lien, die Dienste und Einrichtungen in katholi-

scher Trägerschaft (oder anderer) aufsuchen oder 

in Anspruch nehmen, benötigen neben professio-

neller fachlicher Hilfe vor allem auch persönliche 

und menschliche Zuwendung. Dieses gilt im be-

sonderen Maße für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in stationären, teilstationären und 

ambulanten Betreuungsformen. Dieses stellt an 

die Mitarbeiter(innen) besondere Anforderungen 

und verlangt neben einer entsprechenden berufli-

chen Ausbildung auch Erfahrung sowie umfas-

sende soziale Kompetenzen und Fähigkeiten. 

Dazu gehört unter anderem Empathie, Wertschät-

zung und der Aufbau tragfähiger Beziehungen. 

(Aus: Einführung neuer Mitarbeiter(innen) in Einrich-

tungen und Diensten der Erziehungshilfen, Freiburg 

2004) 

 

2.2. Persönliche Eignung 

Das Fachkräfteangebot des § 72 SGB VIII für den 

öffentlichen Träger der Jugendhilfe ist laut § 72 a, 

§ 73, § 74, § 75 SGB VIII auch auf den freien 

Träger der Jugendhilfe anzuwenden. Zum Fach-

kräfteangebot gehört auch laut DQR die personale 

Kompetenz. Wie in einem Protokoll des agj-

Fachausschusses „Qualifizierung, Forschung, 

Fachkräfte, 12.05.2012) betont wurde, hat sie laut 

§ 72 SGB VIII „gleichwertige Bedeutung“. Die 

Schwierigkeit liegt in der Füllung des Begriffs 

„persönliche Eignung“, was aber weder die Praxis 

noch die Anstellungsträger davon entbindet, die-

sen Teil des SGB VIII umzusetzen. 

 

In dem genannten Protokoll wird festgestellt, dass 

die Persönlichkeitsbildung durch Erfahrung von 

Selbstwirksamkeit, durch Behandlung ethischer 

Fragen in der Ausbildung und durch adäquate 

Rückmeldungen auf das Verhalten von Praktikan-

ten und Praktikantinnen in Einrichtungen und 

Diensten der Erziehungshilfe geschieht.  

 

Das Spannungsfeld des Konzepts zeigt sich, in-

dem die eigene Lebensführung in die Überlegun-

gen von den Auszubildenden und den im sozialen 

Bereich Arbeitenden reflektierend – vor allem in 

ihrer Auswirkung auf die Arbeit - mit einbezogen 

worden sollte. 

 

Im Arbeitskontext werden als wesentliche Inhalte 

herausgestellt: 

 Akzeptanz gegenüber Kindern, Jugendlichen 

und Familien 

 Förderung von Autonomie und Partizipation 

von Kindern, Jugendlichen und Familien 

 Beziehungsfähigkeit zu Kindern, Jugendli-

chen und Familien auch in Notsituationen 

und schwierigen Lebenslagen 

 Die Bearbeitung von Konflikten 

 Die Zusammenarbeit in ggf. multidisziplinä-

ren Teams und Netzwerken 

 

2.3. Fachliche Kompetenzen für die Erzie-

hungshilfe 

Hier sind Erwartungen und Vorstellungen zu-

sammengefasst, die bereits an verschiedenen Stel-

len zusammengetragen wurden (u.a. in „Einfüh-

rung neuer Mitarbeiter(innen) in Einrichtungen 

und Diensten der Erziehungshilfen“, Freiburg 

2004) 

 

• Sozialarbeitswissenschaft; Sozialarbeit und 

Politik; Soziale Diagnostik; Sonderpädagogik; 

Heilpädagogik 

• Lebensführung im Alltag/Gesundheits-wissen: 

hauswirtschaftliche Kenntnisse; Gesundheit im 

Alltag; Psychosomatik; psychotherapeutische 

Interventionsmethoden; Behinderung und Re-

habilitation; Suchterkrankungen 

• Psychologie: wie Entwicklungspsychologie, 

Sozialpsychologie, Organisationspsychologie, 

Klinische Psychologie; Familienpsychologie; 

• Soziologie: wie Familiensoziologie, Organisa-

tionssoziologie; Soziologie abweichenden 

Verhaltens; 

• Recht und Verwaltung: wie Kinder- und Ju-

gendhilferecht; BGB/Familienrecht; Sozialhil-

ferecht; Verwaltungsrecht; 

• Religiöse Erziehung: theologische Grundla-

gen;  Werte; religiöses Leben im Jahreslauf  
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• Erfahrungswissenschaftlich begründete Kennt-

nisse, insbesondere der pädagogischen und 

psychologischen Fundamente Ihres professio-

nellen Handelns; 

• Die Fähigkeit, Problemlösestrategien zu ent-

wickeln und sie in angemessener Zeit anzu-

wenden; 

• Die Fähigkeit, Organisationsstrukturen zu 

erkennen, sich diese nutzbar zu machen bzw. 

deren hinderliche Aspekte in ihren Auswir-

kungen zu minimieren; 

• Die Fertigkeit, betriebswirtschaftliche, haus-

haltsrechtliche etc. Beweggründe zu erkennen, 

zu hinterfragen und schließlich auch umzuset-

zen; 

• Die Fertigkeit, Ihr Kommunikationsverhalten 

der jeweiligen Situation, Person und Zielset-

zung anzupassen  

 

 

3. Aktuelle Themen der Erziehungshilfe 

Leitmotiv der Erziehungshilfe ist und wird immer 

bleiben, an dem in § 1(1) formulierten Auftrag des 

KJHG mitzuwirken: nämlich das Recht junger 

Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und 

auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durchzuset-

zen. Und immer sich bewusst zu sein, dass Kinder 

Teil einer Familie sind und in einem gewissen 

Sinn immer bleiben werden. 

 

Als aktuelle Themen sind heute (2012) zu nennen: 

 Kinderschutz, Bundeskinderschutzgesetz, 

Beschwerderecht, Frühe Hilfen, Vermeidung 

von Jugendamt-hopping, Inklusion, Partizipa-

tion und immer Elternarbeit 

 Ombudsstellen als Forderung aus den Einrich-

tungen und Diensten der Erziehungshilfe 

 Finanzen: Bezahlung der Erzieher/-innen 

 Bestreitung des individuellen Rechtsanspruchs 

 

 

4. Reflexion und Ausblick 

Was oben genannt wurde, die persönliche Eig-

nung, die Kompetenzen, das ist sehr anspruchs-

voll. Was fehlt, ist der Verweis, dass jeder Mitar-

beiter/jede Mitarbeiterin in der Erziehungshilfe 

ein Lernender/eine Lernende ist (auch im Sinne 

von lebenslangem Lernen), dass jede Mitarbeite-

rin/jeder Mitarbeiter auch Anspruch auf eine ge-

wisse Fehlerfreundlichkeit hat (Johannes 8,7). 

 

Gleichzeitig ist die Basis dessen, was an KSFH 

gelernt wird, eine gute Voraussetzung für die 

Arbeit in der Erziehungshilfe. 
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Ergebnisse der Diskussion der StudenInnen 

zu den Fragen: 

 

1. Was möchten Sie gerne wissen? 

 Von Ihrem potentiellen Dienstgeber, hier 

einer Einrichtung / eines Dienstes der Er-

ziehungshilfe in katholischer Träger-

schaft? 

 Was soll Ihr potentieller Dienstgeber Sie 

fragen (ein Rollentausch sozusagen)? 

2. Was verstehen Sie unter Hilfen zur Erzie-

hung? Also: 

 Paragraphen 

 Orte 

 Fachkräfte: Aufgaben 

 Fachkräfte: fachliche und persönliche 

Eignung 

Zusammenfassung nach den niedergeschrie-

benen Ergebnissen der studentischen Arbeits-

gruppen 

Monika Deuerlein, LVkE-Geschäftsstelle Mch. 

 

Die Diskussionen waren intensiv und lebhaft. Vor 

allem zu dem Punkt 1 „Dienstgeber“ wurden viele 

Nachfragen an die Referentin gestellt. Deutlich 

wurde, dass das Thema der kirchlichen Grundord-

nung (KGrO) durchaus für Berufsanfänger/-innen 

von großer Bedeutung und vieler Nachfragen und 

Überlegungen wert ist. 

 

Bei der Schlussreflexion des interessanten Fach-

tages wurden auch die Themen zur Berufsein-

mündung als wichtiger gesehen als die engumg-

renzteren Themen zur Erziehungshilfe. 

 

Mit Dank an alle Beteiligten werden hier die 

Stichworte der Diskussion wie von den Studen-

tinnen und Studenten zusammengefasst, wieder-

gegeben. 

 

Antworten der Studentinnen und Studenten 

1. Arbeitsgruppe 

Was möchten Sie gerne von Ihrem potentiellen 

Dienstgeber, hier einer Einrichtung / eines 

Dienstes der Erziehungshilfe in katholischer 

Trägerschaft wissen? 

 Muss man der kath. Kirche angehören, um 

dort arbeiten zu können? 

 Nach welchem Tarif wird bezahlt? 

 Was ist bei Trennung und Scheidung? 

 Inwieweit wird katholischer Glaube gelebt? 

 Unterschied zw. kath. und staatlichen Trä-

gern? 

 Wie wird Religiosität in Einrichtungen 

umgesetzt? 

 

Was soll Ihr potentieller Dienstgeber Sie fra-

gen (ein Rollentausch sozusagen)? 

 Von welchem Menschen-, Weltbild geht er 

aus? 

 Welchen Schwerpunkt hatten Sie im Studi-

um? (Erfahrung/Praxis) 

 Erwartungen 

 Warum dort beworben? 

 Verdienst 
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2. Arbeitsgruppe 

Was möchten Sie gerne von Ihrem potentiellen 

Dienstgeber, hier einer Einrichtung / eines 

Dienstes der Erziehungshilfe in katholischer 

Trägerschaft wissen? 

 Leitbild, Struktur, Konzept, Rahmenbedin-

gungen (Dienstwege, Haftung), Gestal-

tungsräume 

 Konkrete Stellenbeschreibung + Kompe-

tenzen, Einarbeitung, Fobi’s 

 Gehalt/Sonderzahlungen, Aufstieg(?), 

Krankheit, Urlaub, Flexibilität, Arbeitszei-

ten 

 Welche Rolle spielt die Konfession – der 

Glaube? 

 

Was soll Ihr potentieller Dienstgeber Sie fra-

gen (ein Rollentausch sozusagen)? 

 Was kann ich? (Vorerfahrungen, Studium, 

Fobi’s, Stärken und Schwächen) 

 Was will ich? (Interesse und besonderes 

Engagement, Weiterbildungsinteresse, Zu-

kunft, Gehalt, Teamarbeit und Teamfähig-

keit 

 

Was verstehen Sie unter Hilfen zur Erziehung? 

Also:  

 Paragraphen  

 Orte 

 Fachkräfte: Aufgaben 

 Fachkräfte: fachliche und persönliche 

Eignung 

1. Arbeitsgruppe 

Paragraphen: §§ 27 – 35a SGB VIII 

Orte: Jugendamt, Beratungsstellen, Heime, 

Horte, HPTs, Tages- und Dauerpflege, 

SPFH, EB, ISE 

Fachkräfte: Aufgaben:  

Beraten, begleiten, unterstützen, Kontrol-

le, Risikoeinschätzung, Informieren, 

vermitteln, Vernetzung schaffen, Hilfe 

anbieten 

Fachkräfte: fachliche und persönliche Eignung 

Belastbarkeit, strukturiertes Arbeiten, 

Psychohygiene, Nähe-Distanz, Flexibili-

tät, rechtliches Grundwissen, Beratungs-

kompetenz, Empathie 

2. Arbeitsgruppe 

Paragraphen: § 27 ff. SGB VIII; § 26 SGB VIII, 

Art. 6 Ab. 2 GG 

Orte: Jugendamt, Heime, häusliches Um-

feld (SPFH, EB), HPTs, Beratungs-

stellen, (Schule) 

Fachkräfte: Aufgaben 

Beratung, Hausbesuche, Empower-

ment, Struktur, Behördengänge, 

Netzwerke schaffen, Grenzen!, Do-

kumentation 

Fachkräfte: fachliche und persönliche Eignung 

Menschenkenntnis, Empathie, Me-

thode (Orga), Abgrenzung 
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