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X  VON DAGMAR TRÜPSCHUCH

Sie kommen mit dem Leben
schlecht klar, haben Schulden,
ein Suchtproblem, sind psy-
chisch krank oder obdachlos.
Menschen mit sozialen Proble-
men stammen aus allen Gesell-
schaftsschichten, sind jung oder
alt, Mann oder Frau, Deutsche,
Zugewanderte oder Flüchtlinge.
Wenn sie wollen, können sie
sich Hilfe holen – bei Sozial-
arbeitern, die in Beratungsstel-
len arbeiten oder als Streetwor-
ker unterwegs sind. 

„Wir betreuen Menschen, die
an HIV, AIDS und Hepatitis C
erkrankt sind“, erzählt zum Bei-
spiel Sabine Stahl. Die 57-Jähri-
ge ist Sozialarbeiterin und seit
2004 bei „ZIK – zuhause im
Kiez“, einer gemeinnützigen
Gesellschaft, beschäftigt. Stu-
diert hat sie an der Alice Salo-
mon Hochschule. Gemeinsam
mit ihrem Team ist die stellver-
tretende Standortleiterin für 36
Menschen im sogenannten Ver-
bundwohnen zuständig. Heißt:
Jeder Bewohner lebt in einem
Einzimmerapartment, hat aber
einen festen Ansprechpartner
zur Verfügung.

Treffen mit Klienten
Stahl selbst betreut fünf Män-
ner zwischen 40 und 50 Jahren.
Mindestens einmal pro Woche
trifft sie jeden ihrer Klienten zu
einem Gespräch, besucht sie in
der Wohnung oder begleitet sie
zu Terminen. Zudem macht
Stahl Freizeitangebote, geht mit
ihnen brunchen, ins Theater
oder Kino. An Wochenenden
und Feiertagen zu arbeiten ist
für die Betreuerin  normal. „Wir
müssen zudem unsere Arbeit
dokumentieren, Berichte schrei-
ben und Anträge stellen“, er-
zählt Sabine Stahl.

„Wichtig ist, dass das Ver-
trauensverhältnis zwischen mir
und den Klienten stimmt“, er-
klärt sie. Dazu gehört, ihnen
respektvoll zu begegnen und
die besonderen Lebensumstän-
de zu akzeptieren. „Ich lote ge-
meinsam mit dem Klienten aus,
welche Möglichkeiten er selbst
sieht, seine Situation zu verbes-
sern“, sagt Stahl. Dann werde
ein Hilfeplan erarbeitet.
„Manchmal geht es einfach nur
darum, eine Verschlechterung
der Situation zu verhindern.“ 

Zu Stahls Arbeit gehören
auch Teamsitzungen mit Fallbe-

sprechungen und Supervision,
also Gespräche mit Kollegen
und Psychologen, in denen sie
ihre Arbeit reflektieren kann.
Die Schicksale nicht zu nahe an
sich herankommen zu lassen,
sei eine große Herausforderung,
sagt die Sozialarbeiterin. Aber
das lerne man mit den Jahren. 

Drei Hochschulen bieten in
Berlin das Bachelor-Studium
Sozialarbeit an – Vollzeit oder
berufsbegleitend: die Alice Salo-
mon Hochschule, die Katholi-
sche Schule für Sozialwesen
und die Evangelische Hoch-
schule Berlin. „Das generelle
Pflichtpraktikum an allen drei
Hochschulen sollten die Studie-
renden in dem Bereich absolvie-
ren, der sie interessiert“, sagt
Sabine Dietzsch, Beraterin für
akademische Berufe der Agen-
tur für Arbeit Berlin Süd. Eine
frühe Spezialisierung erleichte-
re den Berufseinstieg. 

Auf der anderen Seite sei es
wichtig, sich durch Praktika
einen Überblick zu verschaffen,
welche Möglichkeiten die So-
zialarbeit biete, sagt Dietzsch.
„Sie helfen, den richtigen Weg
zu finden.“ Der Arbeitsmarkt
für Sozialarbeiter sei gut, betont
sie. Das gelte für Arbeitnehmer
wie Arbeitgeber: Es gibt offene
Stellen, wenn auch oft in Teil-
zeit, und parallel viele gut aus-
gebildete Fachkräfte. 

Doch nicht in jedem Bereich:
„Wir leiden unter einem spezifi-
schen Fachkräftemangel“, sagt
Jürgen Schwarz. Der 59-Jährige
leitet die Interkulturelle Bera-
tungsstelle der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe in Neukölln
für Menschen mit Behinderung
und Migrationshintergrund.

„Wir suchen Menschen, die
Türkisch und Arabisch sprechen
und eine soziale Ausbildung ha-
ben“, sagt er.

Jürgen Schwarz ist Erzieher,
jahrelang hat er eine Wohnge-
meinschaft geistig behinderter
Menschen betreut. Doch ir-
gendwann blieb sein Engage-
ment auf der Strecke – ein ganz
typisches Risiko in diesem per-
sönlich sehr fordernden Beruf.
„Ich wurde ungerecht und des-
interessiert“, erzählt Jürgen
Schwarz. „Das hatte mit Job-Er-
müdung zu tun. Wenn man
aber mit Menschen arbeitet,
geht das nicht.“ 

Schwarz dachte sogar darü-
ber nach, den Job zu wechseln.
Sein Arbeitgeber aber wollte ihn
halten und konnte ihm 2011 die
Möglichkeit bieten, in Neukölln
die Interkulturelle Beratungs-
stelle mit aufzubauen. Seit 2013
leitet Schwarz die Einrichtung.
„Hierher kommen die Men-
schen mit allen Fragen, die sie
zum Leben haben“, erzählt er.
„Sie haben Schulden, brauchen
eine Rechtsberatung oder sind
von Wohnungslosigkeit be-
droht.“ Er und seine Mitarbeiter
Veli Filar, Kaufmann im Ge-
sundheitswesen, und die Heiler-
ziehungspflegerin Rubia Abu-
Hashim beraten und vermitteln
die Betroffenen dann an die
entsprechenden Stellen. 

Als Leiter erledigt Jürgen
Schwarz auch alle betriebswirt-
schaftlichen Angelegenheiten
der Beratungsstelle. Er erstellt
die Dienstpläne und kümmert
sich auch intensiv um die Öf-
fentlichkeitsarbeit. „Gerade die
ist sehr wichtig, da viele Men-
schen mit Migrationshinter-
grund zwar einen Rechtsan-
spruch haben, aber nicht immer
wissen, wie sie Unterstützung
abrufen können“, erklärt
Schwarz. Um zu informieren
geht er oft zu Veranstaltungen
der türkischen und arabischen
Gemeinschaften und steht in
engem Kontakt zu anderen Ins-
titutionen, die mit Migranten
arbeiten. 

Auf der Straße
Auch Michael Patock ist Erzie-
her. Seine dreijährige Ausbil-
dung absolvierte er an der Jane-
Addams-Schule, Oberstufen-
zentrum (OSZ) Sozialwesen.
Auch sein Werdegang zeigt,
dass man als Erzieher nicht nur
mit Vorschul- oder Hortkindern
zu tun hat: Der 39-Jährige ist
Streetworker. Seit zwei Jahren
arbeitet er bei Gangway, einem
Verein, der sich um Jugendliche
und junge Erwachsene küm-
mert. 

„Wir sind überall, wo Ju-
gendliche Probleme haben“,
sagt Patock. „Wir helfen ihnen,
ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen.“ 14 Teams von Gang-
way sind in den Bezirken unter-

wegs. Patocks Einsatzorte sind
der Neuköllner Reuterkiez und
das nördliche Britz. „Wir besu-
chen auch Jugendeinrichtungen,
versuchen aber primär, mit Ju-
gendlichen auf der Straße ins
Gespräch zu kommen, wenn wir
sehen, dass sie Bedarf haben
könnten“, erzählt er. Viele der
Angesprochenen seien erst
skeptisch. „Sie denken, wir sind
Zivilpolizisten.“ Doch er und
seine Kollegen sind eindeutig
parteiisch: „Immer auf der Seite
der Jugendlichen.“ 

Die Streetworker gehen auf
sie zu, reden mit ihnen, machen
Angebote, beispielsweise, ob sie
nicht mal zum Fußballspielen
kommen wollen. „Ganz wichtig
ist, dass alles auf Freiwilligkeit
beruht. Wir sind uns immer be-
wusst, dass wir im sozialen
Raum der Jugendlichen unter-
wegs sind.“ Michael Patock
sieht sich als Werkzeug, um den
Jugendlichen zu helfen, ihren
Weg zu gehen. Es dreht sich

um Drogenprobleme, häusliche
Gewalt, Schulden, schulischen
Stress und Arbeitslosigkeit. 

Auf Wunsch begleiten die
Streetworker die Jugendlichen
auch zu Behörden oder zur
Polizei. „Es ist das A und O,
eine tragfähige Beziehung zu
den Jugendlichen aufzubauen,
sodass sie sich öffnen.“ Dabei
gleichzeitig die Distanz zu wah-
ren, sei eine Kunst, findet Pa-
tock. „Ich muss Grenzen zei-
gen“, sagt er. „Dass ich zwar für
sie da, aber eben nicht der beste
Kumpel bin.“

Michael Patock möchte dem-
nächst ein berufsbegleitendes
Studium der Sozialarbeit auf-
nehmen – um seine Kenntnisse
in Sozialrecht zu vertiefen. Und
er erhofft sich auch ein höheres
Gehalt. Doch er weiß, dass er
mit diesem Beruf niemals reich
werden wird. Das unterstreicht
auch Sabine Dietzsch von der
Arbeitsagentur: „Sozialarbeiter
brauchen schon ein hohes so-
ziales Engagement, große
Sprünge können sie von dem
Gehalt nicht machen.“ 

Das gilt noch einmal mehr,
wenn sie, wie so viele, keine
Vollzeitstelle haben: Von den
insgesamt 298.000 sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten
Sozialarbeitern bundesweit ist
etwa jeder zweite in Teilzeit tä-
tig, wie aus Zahlen  der Agentur
für Arbeit hervorgeht. In ande-
ren Branchen ist es nur jeder
Fünfte. 

Nachrichten
JOBSUCHE
Bis zum Arbeitsvertrag 
dauert es 78 Tage
Die meisten Jobsuchenden er-
warten innerhalb von 14 Tagen
eine verbindliche Reaktion auf
ihre Bewerbung, wie eine Ana-
lyse der Recruitingplattform
softgarden ergab. Aktuell brau-
chen Arbeitgeber aber im
Durchschnitt 25 Tage. Die Zeit
zwischen Jobausschreibung
und Vertragsunterzeichnung
liegt insgesamt bei durch-
schnittlich 78 Tagen. 

Für Sozialarbeit 
muss man der 
richtige Typ sein 
Studenten sollten in vielen Bereichen 
hospitieren, um die Aufgabe zu finden, 
mit der sie sich langfristig wohlfühlen

Sabine Stahl ist Sozialarbeiterin bei „ZIK – zuhause im Kiez“. Sie berät Klienten, hat aber als stellvertretende Leiterin auch viele verwaltende Aufgaben MARION HUNGER

Rubia Abu-Hashim, Jürgen Schwarz und Veli Filar arbeiten in der Interkul-
turellen Beratungsstelle der Lebenshilfe in Neukölln DAGMAR TRÜPSCHUCH

„Bevormunden ist 
der falsche Weg“ 
Wie Sozialarbeiter mit ihren Klienten 
sinnvoll umgehen, erklärt eine Dozentin    
Marion Mayer ist Professorin
für „Soziale Arbeit und Bera-
tung“ an der Alice Salomon
Hochschule. Mit ihr sprach
Dagmar Trüpschuch darüber,
wie sich die Ansprüche an So-
ziale Arbeit verändert haben
und wie sich das auf Beschäftig-
te auswirkt.

Berliner Morgenpost: Welche
Aufgaben umfasst Soziale Arbeit?
Marion Mayer: Sie setzt im
Kern an der Bearbeitung sozia-
ler Probleme und ihren Wir-
kungen auf einzelne Menschen
wie auch auf Sozialräume an.
Ihr Ziel ist es, in Kooperation
mit den Personen, für die sie
tätig ist, wohlfahrtsstaatliche
und menschenrechtli-
che Grundsätze wie
Chancengleichheit, 
Solidarität, Autonomie
und Teilhabe zu reali-
sieren. Eine Schlüssel-
kompetenz in der So-
zialen Arbeit ist die
Fähigkeit zu beraten.

In welcher Form?
Das Handlungsfeld der
Sozialen Arbeit ist
breit gefasst. Sie reicht von der
Kinder- und Jugendhilfe über
die Wohnungslosenhilfe, Be-
gleitung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen
oder Handicaps, Beratung
gegen häusliche und sexuali-
sierte Gewalt bis zu strukturbil-
dender Quartiersarbeit. Sie ist
quer durch alle Bevölkerungs-
schichten aktiv.

Haben sich die Anforderungen im
Laufe der Zeit verändert?
Soziale Arbeit ist ein Feld, das
inhaltlich permanent im Wan-
del ist, weil sich die Gesell-
schaft auch permanent wan-
delt. Das macht die Profession
so spannend. Soziale Arbeit
muss sich mit den Fragen der
Zeit beschäftigen, um über-
haupt gut handeln zu können.
Ein Feld, das beispielsweise ak-
tuell mehr Beachtung be-
kommt, ist die Arbeit mit ge-
flüchteten Menschen, aber auch
mit hier lebenden Menschen
mit Migrationshintergrund, die
in vielen Angeboten der Sozia-
len Arbeit und Beratung im
Verhältnis zu ihrem Bevölke-

rungsanteil unterrepräsentiert
sind. Arbeitslosigkeit, die Sche-
re zwischen arm und reich, psy-
chische Erschöpfung sind ja so-
ziale Dauerbrenner. In der neo-
liberalen Gesellschaftsstruktur
werden viele Problemlagen in-
dividualisiert, auf die einzelne
Person verlagert. Das macht
Druck und kann Menschen
überfordern. 

Und wie steht es um die Ansprü-
che an Sozialarbeiter?
Soziale Arbeit arbeitet außer
mit den Personen, die sie be-
gleitet oder berät, mit anderen
Berufsgruppen und den ent-
sprechenden Institutionen zu-
sammen, zum Beispiel mit

Schule und Psychia-
trie. Sozialarbeitende
müssen deshalb multi-
professionell kommu-
nizieren können. Sie
brauchen auch die
Kompetenzen, Men-
schen in teilweise sehr
ungewöhnlichen Le-
benslagen zu verste-
hen, sie zu unterstüt-
zen und zur eigenen
Lebensgestaltung zu

befähigen, ohne sie zu bevor-
munden. Hierzu ist es wichtig,
dass Menschen, die in der So-
zialen Arbeit tätig sind oder
sein wollen, sich auch intensiv
mit den vielfältigen Formen
von Diskriminierung und Mus-
tern der Mehrheitsgesellschaft
auseinandersetzen. 

Wie wichtig ist Weiterbildung in
der Sozialen Arbeit?
Weiterbildung hat aus meiner
Sicht zwei Komponenten. Ein-
mal: Ich nehme mir Zeit, mich
aus dem alltäglichen Handeln,
was auch immer mit Routine
behaftet ist, herauszuziehen.
Dann gucke ich, was sich aktu-
ell bewegt und wie ich das wie-
der in meine Arbeit einspeisen
kann. Weiterbildung hat aber
auch eine zweite wichtige
Funktion: In der Sozialen
Arbeit handeln wir als Person
mit Personen. Sie dient also
auch dazu, immer wieder
Selbstreflexion betreiben zu
können, also einer kritischen
Auseinandersetzung mit uns
und unserer Art, professionelle
Beziehungen zu gestalten.

Zahlenwerk
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1800
bis 2500 Euro brutto – in die-
sem Bereich liegt der durch-
schnittliche Verdienst eines Sozial-
arbeiters. Die Höhe des Gehalts 
richtet sich dabei nach der indivi-
duellen Einordnung in Entgelt-
gruppe und Stufe, die wiederum 
von der Art der Ausbildung und 
Berufserfahrung abhängt. 

Quelle: www.sozialarbeiter.eu

ARBEITSLOSENGELD
Berater muss vom 
Probearbeiten wissen
Wer Arbeitslosengeld (ALG) I
bezieht und zur Probe gegen
Bezahlung arbeitet, sollte das
mit seinem Berater bei der
Arbeitsagentur besprechen.
Denn der Anspruch auf ALG I
kann entfallen, wenn man mehr
als 15 Stunden oder gegen Be-
zahlung tätig wird. Dazu gehört
auch ein bezahltes Probearbei-
ten. Ohne Absprache drohen
Rückzahlungen. 

FREIBETRAG
Steuerpauschale 
für Ehrenamtliche
33,5 Prozent der Bundesbürger
engagieren sich ehrenamtlich.
Viele bekommen dafür eine
kleine Vergütung. Damit die
sich steuerlich nicht negativ
auswirkt, können sie eine Eh-
renamtspauschale in Anspruch
nehmen, meldet die Steuerbe-
raterkammer München. Bis zu
einem Freibetrag von 720 Euro
im Jahr müssen dann keine
Steuern gezahlt werden. 

Marion Mayer,  
Alice Salomon 
Hochschule PRIVAT

Flexibilität „Wer einen Job in 
der Sozialarbeit sucht, muss sehr 
flexibel sein“, sagt Sabine Dietzsch 
von der Agentur für Arbeit. In 
vielerlei Hinsicht: was Arbeitszeit-
modelle betrifft, was den Träger 
angeht (von gemeinnützigen 
Vereinen über Kirchen bis zur 
Stadt), in Bezug darauf, dass viele 
Stelle befristet sind. 

Nachwuchs Aber auch eine 
unbefristete Festanstellung sei 
möglich, sagt die Beraterin, das 
Angebot jedoch nicht sehr ausge-
prägt. Zurzeit bieten Ämter allge-
mein und Jugendämter besonders 
gute Einstiegsmöglichkeiten. 
Dietzsch: „Dort gehen demnächst 
viele Mitarbeiter in Rente. Da wird 
Nachwuchs benötigt.“ dag
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„Öffentlichkeits-
arbeit ist wichtig. 
Viele Menschen 
wissen gar 
nichts von ihrem 
Rechtsanspruch“
Jürgen Schwarz, Lebenshilfe


