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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es gibt Handwerker, es gibt Kopfarbeiter. Und es gibt Menschen, die noch eine ganz andere Herausforderung suchen. Die professionell und engagiert arbeiten und dabei für andere da sein möchten.
Denen es Spaß macht, Menschen mehr Lebensqualität und Lebensfreude zu ermöglichen, ihnen
Perspektiven zu eröffnen, sie zu fördern und auf ihrem Weg zu begleiten.
Wir nennen sie: HERZWERKER.
HERZWERKER engagieren sich auch in der Kinder- und Jugendhilfe. In Jugendämtern, der Jugendsozialarbeit, in Heimen und Tagesstätten etc., überall arbeiten Teams aus erzieherischen, sozialpädagogischen
sowie psychologischen Berufen. Die HERZWERKER spüren Ressourcen junger Menschen und ihrer
Familien auf, stärken ihre Talente und Fähigkeiten, stehen ihnen mit Rat und Tat in schwierigen Situationen
zur Seite und helfen ihnen so beim Weg in ein eigenverantwortliches Leben.
Wir möchten Sie darüber informieren, wie soziale Berufe in der Kinder- und Jugendhilfe fördern,
fordern und bereichern, wie vielseitig sie sind und welche Karrierechancen sie bieten, ganz besonders
für Menschen, die in den Beruf einsteigen oder sich neu orientieren.
Lernen Sie HERZWERKER in der Kinder- und Jugendhilfe kennen, vielleicht entdecken Sie selbst Ihre ganz
persönliche berufliche Herausforderung. Denn junge Menschen sind unsere Zukunft, schon deshalb darf
uns kein Mensch verloren gehen.

Christine Haderthauer
Bayerische Staatsministerin für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
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Berufe,

Bei der Kinder- und
Jugendhilfe gibt´s: Na klar, Hilfe.
Und spannende Berufe.

die stark machen.

Eltern sein: verflixt schwierig.
Und Kind sein: manchmal auch.
„Hilfe, unser Kleiner ist ein Schreibaby!“
„Wie geht eigentlich Fair Play?“
„Mein Kind schaut Gewaltvideos:
Wie soll ich reagieren?“
„Mobbingalarm: Wie wird aus der Klasse
unseres Kindes ein Team?“
„Die Erziehung überfordert mich:
Ich glaube, ich kann nicht mehr.“
„Ich hab´ schlimme Probleme zu Hause …“
Erziehung ist ein anspruchsvoller Job. Und das
Schwierigste: Fürs Elternsein gibt´s keine
Ausbildung. Und für Kinder kein Patentrezept, wie
man problemlos groß und stark wird.

Zum Glück müssen Familien
da nicht alleine durch.
Familien müssen schwierige Phasen nicht alleine
bewältigen. Die Kinder- und Jugendhilfe in Bayern
sichert kompetente und partnerschaftliche
Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Eltern.
Die Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe:
→ sind Ansprechpartner für die ganze Familie, von
der Geburt der Kinder bis zur Berufsausbildung.
→ beraten Eltern, Kinder und Jugendliche.
→ helfen Familien durch schwierige Situationen und
betreuen und begleiten Familien bei Bedarf auch
langfristig.
→ entwickeln für jede Familie und ihre Probleme die
geeigneten individuellen Hilfen. Dabei arbeiten
sie eng mit unterschiedlichen Diensten und
Einrichtungen zusammen.
→ setzen sich kompetent und engagiert für ihre
Klientel ein.

In den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
arbeiten engagierte Fachleute in vielfältig
vernetzten Teams. Ihr Ziele: Eltern individuelle
Hilfen anbieten – zugeschnitten auf Problemlagen,
Alter der Kinder und Situation der Familie. Kinder
und Jugendliche in der Entwicklung zu selbstbewussten, selbständigen Persönlichkeiten
unterstützen.
Eine ebenso anspruchsvolle wie sinnvolle Arbeit.
Und ein Beruf, der stark macht. Die Wege in die
Kinder- und Jugendhilfe sind vielfältig. Eine
Ausbildung als Erzieherin oder Erzieher, das
Studium der Sozialen Arbeit oder der Psychologie
sind klassische Routen. Daneben arbeiten in der
Kinder- und Jugendhilfe auch andere Fachleute,
zum Beispiel – wie in Jugendwerkstätten – aus
dem Handwerk.

Unterstützung für
die ganze Familie.
Die Kinder- und Jugendhilfe in Bayern:
→v
 ersteht sich als Dienstleisterin für die Familie.
→u
 nterstützt junge Menschen in allen Lebensphasen, von der Geburt bis zum Berufsstart.
→ berät und hilft bei allen Problemen rund um
Erziehung und Familie.
→ s tellt das Kindeswohl sicher.
Jugendhilfe „live“, Videoclips und spannende
Berichte: www.herzwerker.de/jugendhilfe

Beruf oder Berufung? Beides!
Die Kinder- und Jugendhilfe bietet ein vielfältiges
Berufsfeld mit Perspektive, für alle, die:
→e
 inen Beruf mit Sinn und Erfüllung suchen.
→g
 erne mit Kindern, Jugendlichen und Eltern
arbeiten.
→ mitten im Leben stehen, gerne Verantwortung
übernehmen und etwas bewegen möchten.
→ j unge Menschen und ihre Familien stark
machen wollen.
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Jugendsozi

alarbeit

Netzwerk.

Die Kinder- und Jugendhilfe auf einen Blick.

Jugendschutz
endliche vor
Ziele: Kinder und Jug
n zu schützen und sie
negativen Einflüsse
Gefährdungen z. B.
sowie ihre Eltern für
en oder Medien (TV,
durch Alkohol, Drog
.) zu sensibilisieren
Computerspiele etc
gsvollen Umgang zu
und im verantwortun
hwerpunkte sind
stärken. Aktuelle Sc
insbesondere:
utz
→ Jugendmediensch
oholmissbrauch
Alk
n
vo
ng
→ Bekämpfu
hen.
durch junge Mensc
utz, Landesch
ds
en
Die Aktion Jug
e.V. lädt mit ihrem
arbeitsstelle Bayern
LK“ Mütter und
Projekt „ELTERNTA
Themen wie
Väter ein, sich über
Gewalt- und
Medienerziehung,
szutauschen.
Suchtprävention au

JUGENDÄMTER
Kindertage

sbetreuung

Ziele: Kinder bil
den, erziehen un
d
betreuen, Elter
n bei der Entwick
lun
g ihrer
Kinder zu eigen
verantwortlich
en
un
d
gemeinschafts
fähigen Persön
lic
hk
eit
en
unterstützen. Ki
ndertageseinrich
tungen
bieten ein anre
gungsreiches Le
rnumfeld
und stoßen Bild
ungsprozesse an
. Sie
schaffen die Vo
raussetzungen
fü
r
die
Vereinbarkeit vo
n Familie und Be
ru
f.
Kindertagesbet
reuung erfolgt
in
Kindertageseinr
ichtungen wie
→K
 inderkrippen,
→K
 indergärten,
→H
 orten und
→a
 ltersgeöffnete
n Häusern für Ki
nder
→ s owie in der Ki
ndertagespflege
.

Weiterführende Informationen und Links zu allen Themen
finden Sie im Internet: www.herzwerker.de/jugendhilfe

→ gibt es in jeder kreisfreien Stadt und jedem
Landkreis
→ planen und koordinieren alle Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe
→ sind Dienstleister für Familien: erste Anlaufstelle für alle, die Fragen rund um Familie und
Erziehung haben, mit einem Problem nicht
klarkommen, Hilfe brauchen
→ stellen das Kindeswohl sicher (staatliches
Wächteramt)
→ helfen direkt oder vermitteln an die geeigneten
Ansprechpartner

Jugendarbeit
Ziele: Kinder und Jugendliche zur
Selbstbestimmung befähigen, zu
gesellschaftlicher Mitverantwortung
und sozialem Engagement anregen und
hinführen.
→ Kinder- und Jugendhäuser, Jugendzentren und Jugendfreizeitstätten
→ Freizeit- und Ferienangebote
→ Jugendverbandsarbeit
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Familienbildung
Ziel: Alle Eltern und Familien in ihrer
Erziehungskompetenz durch Angebote
wie Elternkurse, Vorträge, Beratung etc.
stärken. In einem Modellversuch (bis
Mitte 2012) erproben 11 bayerische
Städte und Landkreise Familienstützpunkte an bestehenden Einrichtungen
der Familienbildung wie Familienbildungsstätten. Als Kontakt- und
Anlaufstellen helfen sie, halten
Angebote der Familienbildung vor
und vermitteln ggf. an geeignete
Ansprechpartner.
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(TEIL-)Stationäre Hilfen zur Erziehung
Ziele: Eltern bei der Erziehung ihres Kindes in
besonders belasteten Situationen zu unterstützen
und das Wohl des Kindes zu schützen. Elternarbeit
ist stets konzeptioneller Bestandteil, um die
Erziehung in der Familie (wieder) zu ermöglichen:
→ „Familien ergänzend“ (teilstationäre Einrichtungen,
z. B. eine Heilpädagogische Tagesstätte)
→ „Familien ersetzend“ (stationäre Hilfen, z. B. in
Notwohnungen, Heimen, Wohngruppen,
Pflegefamilien)
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Vernetzt.

Frühe Hilfen: Über die Arbeit einer „KoKi“.

Gespräch mit Kathrin Bayerl, Sylvia Meimer und David Rothfuß, Dipl.-Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen bei der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) im Amt für Jugend und Familie Regensburg.
Stichwort:
KoKi-Netzwerk frühe Kindheit.
Seit 2009 unterstützt die Bayerische Staatsregierung die Kommunen bei der systematischen
Vernetzung Früher Hilfen. Die Koordinierenden
Kinderschutzstellen (KoKi-Netzwerk frühe
Kindheit) vernetzen in ihrer Stadt z. B.
Beratungsstellen, Kliniken, Ärzte und
Hebammen. Das Ziel: Familien frühzeitig die
jeweils beste Unterstützung zu geben – und
damit junge Eltern zu stärken und ein gesundes,
positives Aufwachsen der Kinder sicherzustellen.
Weitere Infos: www.kinderschutz.bayern.de
Weiterlesen: Mehr Interviews
und Berichte gibt’s im Licht- und
Lesebuch unter:
www.herzwerker.de/jugendhilfe

Kathrin Bayerl

Was machen Sie in der KoKi?
→ David Rothfuß: KoKi ist Netzwerkarbeit und
Familienarbeit. Wir gewinnen und sensibilisieren
Netzwerkpartner wie Hebammen, Ärzte und Kitas.
Wir leisten viel Aufklärungsarbeit: Wie nehme ich
wahr, dass eine Mutter sehr unsicher, überlastet
oder sozial isoliert ist? Wie erkenne ich Vernachlässigung? Erkennen sie einen Hilfebedarf, sprechen
sie die Eltern und die KoKi an. Dann kann ein
gemeinsames Gespräch z. B. in der Kita stattfinden.
Wir können dann selbst helfen oder die Eltern z. B.
an die Erziehungs- oder die Schreibaby-Beratung
vermitteln. Das Ziel ist immer, Eltern so zu helfen,
dass sie ihre Kinder irgendwann selbst gut erziehen
können. Unser Netzwerk wächst, es melden sich
immer mehr Partner – und auch Eltern. Die
Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert.
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Vernetzt. Frühe Hilfen: Über die Arbeit einer „KoKi“.

David Rothfuß

Was sind die Stärken der KoKi?
→ Kathrin Bayerl: Bei vielen Eltern ist erst mal
Skepsis oder Abwehr da. Aber dann sind sie sehr
schnell erleichtert, denn sie erleben: Hier ist jemand,
der etwas für mich tut.
→ Sylvia Meimer: Wir bleiben immer in Verbindung
mit den Eltern, melden uns ab und zu, rufen an.
Wenn dann z. B. das zweite Kind kommt und es
wieder schwieriger wird, melden sich die Eltern
selbst.

→ David Rothfuß: Wir können sehr frei gestalten,
eigene Rahmen stecken, gemeinsam mit den
Familien auch weiterführende Entscheidungen
treffen. Ich kann bei den Partnern Vertrauen in das
Netzwerk aufbauen und schnell und zielgerichtet
arbeiten. Wir können auch dazu beitragen, dass
Strukturen verbessert werden.

Sylvia Meimer

Warum arbeiten Sie in
der Kinder- und Jugendhilfe?
→ Kathrin Bayerl: Ich habe früher als Erzieherin
gearbeitet, dann Sozialpädagogik studiert. Ich
arbeite gerne hier. Ich kann mich einbringen und
etwas weiterentwickeln. Und ich übernehme gerne
Verantwortung.
→ Sylvia Meimer: Mir gefällt so vieles. Der Kontakt
mit den Menschen. Die Abwechslung. Das tolle
Team mit meinen fünf Kolleginnen und Kollegen.
Das ist kein sturer Schreibtischjob. Ich gehe raus,
gestalte mit viel Freiraum, kann selbst entscheiden, sehr kreativ arbeiten.

→ David Rothfuß: Ich habe die Möglichkeit, mehr
Chancengerechtigkeit herzustellen. Klar könnte ich
mir einen Job suchen, der weniger aufreibend und
schwierig ist. Aber ich kann hier viel bewirken – mit
dem Team und unserem Netzwerk im Hintergrund.
Ich steige als `Kümmerer´ ein, bin voll und ganz
verantwortlich. Es gibt keinen 100-prozentigen
Schutz für jedes Kind. Aber wir können viel
bewirken.
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Nah dran.
Marco Spangler, Dipl.-Pädagoge, Jugendsozialarbeiter an einer Mittelschule.
„Ich sitze nicht in meinem Büro und warte, bis
jemand klopft. Ich gehe auf die Kinder und
Jugendlichen zu, mache soziale Trainings. Zum
Beispiel das Projekt „Ich und meine Klasse“, wenn
es Schwierigkeiten im Miteinander gibt. Wir
arbeiten daran, ein Team zu werden, mehr
übereinander zu erfahren – gerade, wenn Kinder
aus acht oder neun verschiedenen Nationen in
einer Klasse sitzen. Die Kinder überlegen: `Wie
wollen wir miteinander umgehen, welche Werte
sind uns wichtig, welche Regeln.´ Wir setzen uns
auch mit Mobbing und Formen der Gewalt
auseinander. Meist arbeite ich über mehrere
Wochen hinweg mit den Kindern und Jugendlichen.
Oft kommen die Jugendlichen selbst auf mich zu.
Wenn es Streit in der Klasse gibt, Eifersucht,
Hänseleien, Mobbing. Wenn Probleme im
Freundeskreis oder in der Familie auftreten:
Gewalt, Sucht, psychische Probleme. Wenn die
Jugendlichen vor dem Übergang in den Beruf
stehen. Es ist ein hoher Druck, mit 15 entscheiden
zu müssen, was man mal arbeiten will.

Unser Vorteil als Jugendsozialarbeiter an der
Schule: Hier sind wir nah dran. Die Kinder und
Jugendlichen hier kennen mich, kommen auf mich
zu, vertrauen mir. Sie sagen schon mal: `Ich kann
jetzt nicht nach Hause gehen.´ Wenn ich selbst die
Kinder und Jugendlichen anspreche, setze ich sie
nicht unter Druck. Ich gehe eher auf die Eltern zu,
nehme das Kind aus der Schusslinie.
Ich arbeite eng vernetzt. Ich tausche mich intensiv
mit den Lehrkräften und insbesondere den
Fachkräften aus den Sozialen Diensten des
Jugendamts oder mit der Berufsberatung aus. Die
Biografie mancher Kinder ist gemein und widrig.
Aber wir haben hier ein sehr gutes Netzwerk.
Dadurch können wir die Chancen der Kinder
verbessern. Manchmal wächst auch aus einem
Problem noch mehr Stärke.
Jugendsozialarbeit an Schulen ist ein freiwilliges
Angebot an die Kinder und ihre Familien. Es gibt
aber auch Anhaltspunkte – da muss man tätig
werden:

Und zwar immer dann, wenn das Wohl des Kindes
möglicherweise gefährdet ist. Wenn z. B. ein Kind
im November die ganze Woche nur im T-Shirt – und
zwar immer im selben – zur Schule kommt. Wenn
im Sportunterricht wiederholt Verletzungen
auffallen. Wenn ein Kind jeden Tag eine Tüte Chips
als Pausenessen mitbringt …
Vielleicht stellt sich beim Buben mit dem T-Shirt
heraus, dass die Mutter das T-Shirt jeden Tag
wäscht und das Kind nach Verlassen des Hauses die
Jacke auszieht und versteckt. Das muss man klären.
Jede Familie, jedes Problem ist anders, braucht seine
eigene Lösung. Jugendsozialarbeit ist keine
Mathematik.“

Weiterlesen: Wie Jugendsozialarbeit an Schulen funktioniert
www.herzwerker.de/jugendhilfe

Marco Spangler
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Stärken.
Manuela Jonuscheit und Chris Manet,
Dipl.-Sozialpädagogen und Leiter in der Sozialen Gruppenarbeit Nürnberg-Nord.
Die Soziale Gruppenarbeit stärkt die Persönlichkeit, die Eigenverantwortung und die Teamfähigkeit. Kinder und Jugendliche üben in Spielen,
alltäglichen Situationen und Freizeit-Aktivitäten,
Kontakte zu anderen aufzubauen und zu pflegen,
mit Aggressionen umzugehen, Konflikte zu
erkennen und zu lösen. Sie lernen Freizeitangebote
in ihrem Stadtteil kennen und machen bei Spiel und
Sport, Handwerk und Kunstprojekten, Ausflügen
und Freizeiten positive Gruppen- und Erfolgserlebnisse. Die Gruppen mit ca. 10 Kindern treffen sich
meist einmal pro Woche. Die Mütter und Väter
werden durch Einzelgespräche und Elternabende
einbezogen. Die Teilnahme ist kostenlos und
freiwillig. Die Eltern können sie beim Jugendamt
beantragen.
→ Manuela Jonuscheit: Die Kinder und Jugendlichen sind aus den unterschiedlichsten Gründen
hier. Einige entwickeln sich verzögert oder sind
verhaltensauffällig, haben soziale Defizite oder
Probleme in der Schule, der Familie oder im

Freundeskreis. Oft wenden sich die Lehrkräfte oder
Eltern an die Fachkraft der Jugendsozialarbeit an
Schulen und bitten um Unterstützung.
→ Chris Manet: Oft sind die Kids stigmatisiert. Hier
machen sie eine positive Gruppenerfahrung. Sie
finden es super hier, fühlen sich akzeptiert.
Manchmal haben wir Mobbingopfer und Mobber
in einer Gruppe. Das gibt viel Reibungspotenzial,
aber dabei lernen sie auch voneinander. Wir sagen
ihnen gar nicht so viel, sie kommen selbst drauf.
→ Manuela Jonuscheit: Wir arbeiten an den Stärken
und Talenten der Kinder. Wir trainieren ihre
Teamfähigkeit. Einmal sind wir mit ihnen einen
anspruchsvollen Klettersteig gegangen – ich habe
den C-Trainerschein. Sie waren durch das Seil
miteinander verbunden, mussten sich aufeinander
verlassen. Das war eine tolle Erfahrung für sie. Wir
zeigen ihnen auch Freizeitangebote in der Stadt,
Aktivspielplätze, Jugendhäuser, Vereine …
Die Unternehmungslust ist ja da! Einmal wollten wir

Manuela Jonuscheit & Chris Manet
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Stärken.

als Belohnung mit den Kindern Pizza backen und
einen Film auf DVD ansehen. Aber sie wollten lieber
mit uns rausgehen und spielen.
→ Chris Manet: Die Natur ist etwas ganz Tolles
für die Kids, das erleben sie sonst nie …
Wir machen auch Kunst- und Medienprojekte.
Als ganz Deutschland über die U-Bahn-Schläger
sprach, haben wir mit einem Lokalsender ein
Radioprojekt zum Thema Gewalt gemacht, eine
Art Gegendarstellung.
→ Manuela Jonuscheit: Die Kinder lernen auch
durch Alltägliches: Dass man gemeinsam isst – und
im Sitzen, dass man gleichzeitig anfängt und nicht
einfach aufsteht. Das nehmen sie einfach so mit,
ohne dass wir groß darüber sprechen.
Man muss sich nicht gleich auf jedes Problem
stürzen …

Patrick, David & Talyscha

→ Chris Manet: … nach dem sozialpädagogischen
Klischee: „Lass uns mal drüber reden“.
Es ist kein Zufall, dass hier eine Frau und ein Mann
zusammenarbeiten. So können sich Mädchen und
Jungs von unserem Verhalten viel abgucken.

Am Anfang reden wir über Regeln. Dann stellen die
Kids selbst die Regeln für ihre Gruppe auf. Wir
schreiben die Regeln auf ein Poster. Gemeinsam
bewerten wir jedes Mal, was gut und nicht so gut
gelaufen ist.
→ Manuela Jonuscheit: Einmal haben wir ein
Lagerfeuer gemacht und darin die schlimmsten
Schimpfwörter verbrannt. Viele haben sich daran
gehalten. Manchmal schließen wir auch Verträge
mit den Kindern ab und benennen zwei konkrete
Ziele. Zum Beispiel: Ich krabbele nicht dauernd
unter den Tisch. Ich ziehe mich nicht aus der
Gruppe zurück. Oder: Ich drohe nicht dauernd, die
Schule zu sprengen.
Ganz wichtig ist, den Kindern klarzumachen, dass
unsere Kritik nur ihr Verhalten meint, nicht sie als
Person.
→ Chris Manet: Wir sind auch ständig in Kontakt
mit den Eltern. Oft setzt sich durch unsere Arbeit
auch ein Prozess in den Familien in Gang,
Verkrustetes bricht auf. Dann kann sich wirklich
etwas bewegen.
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Gefühle.

rangehen: ` Gestern hat es doch so gut geklappt!
Lass uns mal sehen, was heute schiefgelaufen ist …´
Meine Pläne? Hmmm …
… Die Arbeit im Kindergarten und in der Notwoh-

Katharina Kytzia, Vorpraktikantin in der Kinder-Notwohnung des Nürnberger Kinder- und Jugendnotdienstes (KJND).
„In der Kinder-Notwohnung mache ich mein
zweites Vorpraktikum. Mein erstes war in einem
Kindergarten. An beiden Stellen habe ich geübt,
jedes Kind einzeln und sehr gut zu beobachten. Im
Kindergarten geht es darum, das Kind auf die Schule
vorzubereiten und ihm ein gutes Sozialverhalten
nahezubringen. In der Kindernotwohnung fangen
wir die Kinder in der Krise auf. Hier versuchen wir,
den Kindern Halt zu bieten.
Wie viel Verantwortung ich schon übernehmen
darf, hängt von der Situation ab. Im Kindergarten
habe ich den Eltern, wenn es sich ergab, erklärt, was
ich an ihren Kindern beobachtet habe. In der KinderNotwohnung höre ich bei den Elterngesprächen nur
zu. Denn hier geht es ja oft um schwierige Konflikte.
Meine Aufgabe hier ist, mit den Kindern die Freizeit
zu gestalten.
Die Arbeit mit den Kindern geht an die Gefühle.
Sie tun mir oft leid. Am Anfang habe ich das alles
mitgenommen, immer über die Kinder nachge-

nung haben mir gut gefallen. Aber ich glaube, dass
ich lieber noch längerfristig und intensiver mit
Kindern arbeiten möchte. Ich will erleben, wie sich
die Kinder entwickeln. Deshalb möchte ich mein
Betriebspraktikum in einem Heim machen.“

Katharina Kytzia

dacht. Aber ich lerne jetzt, nach der Arbeit
abzuschalten, etwas Schönes für mich zu machen.
Wichtig ist, dass ich als Vorpraktikantin nie alleine
arbeite. Das Team ist immer für mich da.
Ich muss konsequent sein gegenüber den Kindern,
sonst werde ich `klein´. Ich muss mich in die Kinder
versetzen können, ihre Probleme ernst nehmen.
Auch Kreativität ist wichtig, so kann ich den Kindern
spannende Aktivitäten anbieten. Aber ich nehme
ihnen nicht alles Schwierige ab, greife nicht sofort
ein, sondern sehe erst mal, ob sie z. B. selbst ihren
Streit schlichten können.
Ich habe auch gelernt, dass Loben viel mehr
bewirken kann als Strafen. Wenn ich ein Kind lobe,
weil es manierlich isst, spornt das an und weckt den
Ehrgeiz bei den anderen. Vor einer Weile wohnte
ein Grundschüler bei uns, der sehr groß und
gewalttätig war – gegen die anderen Kinder und
gegen uns. Auch hier galt: Nie anschreien, sondern
beruhigen. Nicht anklagen, sondern positiv
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Sozialpädagogin / Sozialpädagoge
Mehr erfahren: Berufsportrait im
BERUFENET der Bundesagentur für
Arbeit: berufenet.arbeitsagentur.de

Worum es geht.
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen arbeiten
insbesondere überall dort, wo Menschen soziale
Schwierigkeiten haben und Unterstützung
brauchen. Sie erkennen die Ursachen und
entwickeln passgenaue Lösungswege. In der
Kinder- und Jugendhilfe ist es vor allem ihre
Aufgabe, junge Menschen und ihre Familien zu
stärken und mögliche Benachteiligungen
auszugleichen.
Die Kinder- und Jugendhilfe ist das wichtigste
Berufsfeld für Menschen, die an einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule)
das Studium der „Sozialen Arbeit“ abgeschlossen
haben. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
findet man in allen Einrichtungen und Angeboten –
von der Prävention und Beratung bis zu intensiven
Hilfen zur Erziehung.

Vom Studium
in die Berufsvielfalt.
An der Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) studieren die angehenden „Soz-Päds“ u. a.
Theorien, Methoden und Rechtsgrundlagen der
Sozialen Arbeit in verschiedenen Feldern.
In Beratungsstellen und Jugendämtern sind
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
Ansprechpartner bei Erziehungsfragen, Konflikten
und Krisen. Ist eine intensive Unterstützung bei der
Organisation des Familienalltags nötig, unterstützen sie Familien auch zu Hause. In Einrichtungen
und Diensten fördern sie die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, vermitteln soziale
Kompetenz, lösen Konflikte, fördern das
Miteinander und führen präventive Projekte durch,
etwa Anti-Gewalt-Trainings. Sie motivieren und
unterstützen junge Menschen auf dem Weg ins
Berufsleben.
Angestellt sind sie bei öffentlichen Trägern
(Kommunen, Jugendämtern) und freien Trägern
(Wohlfahrtsverbände, Vereine) der Jugendhilfe.

Worauf es ankommt:
→E
 infühlungsvermögen und Toleranz
→K
 ontaktfreude und Offenheit
→p
 sychische Belastbarkeit
(Arbeit mit Menschen in Notlagen)
→F
 lexibilität (evtl. Arbeit in Schichten und
am Wochenende)
→E
 igenverantwortung und Organisationstalent
(Durchführung von Projekten)

Wege zum Beruf:
→S
 tudium der Sozialen Arbeit an einer
Hochschule für angewandte Wissenschaften
(Fachhochschule)
→ Voraussetzung: allgemeine Fachhochschulreife
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Erzieherin / Erzieher
Mehr erfahren: Berufsportrait im
BERUFENET der Bundesagentur für
Arbeit: berufenet.arbeitsagentur.de

Praxistipp
von Katharina:
Ich habe einen Realschulabschluss. Die
Ausbildung an einer Fachakademie für
Sozialpädagogik bringt mir zwei
Abschlüsse: den Berufsabschluss als
Kinderpflegerin nach 2 Jahren und als
Erzieherin nach Beendigung der
Ausbildung. Gleichzeitig erwerbe ich die
fachgebundene Fachhochschulreife, die

Zugangsvoraussetzung für ein Fachhochschulstudium im sozialen Bereich ist.
So läuft meine Ausbildung ab:
1. Jahr:		
→ Theorie und fachpraktischer Unterricht
→ 1. Vorpraktikum (oft im Kindergarten)
2. Jahr:
→ Theorie und fachpraktischer Unterricht
→ 2. Vorpraktikum (mit älteren Kindern)
Abschluss als Kinderpflegerin bzw.
Kinderpfleger

3. + 4. Jahr
→ Schwerpunkt Theorie und
fachpraktischer Unterricht
→ Begleit-Praktikum
5. Jahr
→ 1-jähriges Betriebspraktikum
Abschluss als Staatlich geprüfte
Erzieherin bzw. Staatlich geprüfter
Erzieher
Danach kann ich direkt in den Beruf
einsteigen oder z. B. Soziale Arbeit
studieren.

Worum es geht.

Worauf es ankommt:

Erzieherinnen und Erzieher betreuen und fördern
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung. Sie
üben mit ihnen das soziale Miteinander ein, regen
zu Freizeitaktivitäten an, aktivieren das altersgerechte Lernen, helfen dabei, persönliche Stärken
zu entdecken und zu entwickeln. Sie sind Bezugsperson und Vorbild. Um Kinder und Jugendliche
zielgerichtet individuell zu fördern, analysieren,
planen und dokumentieren sie regelmäßig ihre
Arbeit. Dabei arbeiten sie meist in engem Austausch
mit ihrem Team, den Eltern und anderen Fachleuten.

→F
 reude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen
→h
 ohe Verantwortung und Verlässlichkeit
→ Flexibilität (evtl. Arbeit im Schichtdienst, an
Wochenenden)
→K
 reativität, Spaß an Aktivität und Bewegung

Kompetenz rund ums Kind.
In der Ausbildung beschäftigen sich die Nachwuchskräfte u. a. mit der Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen, mit sozialen Beziehungen und
Gruppenprozessen und den Methoden der
Erziehung. Sie lernen, die Entwicklung, die
Bedürfnisse und die Möglichkeiten von Kindern
zu beurteilen und individuell zu fördern.

Zum Beispiel in:
→H
 eilpädagogischen Tagesstätten
→ Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
für Kinder- und Jugendliche
→K
 indertageseinrichtungen
→ Jugendfreizeitstätten (Jugendzentren etc.)

Wege zum Beruf:
→4
 -jährige Ausbildung an einer Fachakademie für
Sozialpädagogik, anschließend ein 1-jähriges
Anerkennungsjahr
→ Voraussetzung: Mittlere Reife
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Psychologin / Psychologe
Mehr erfahren: Berufsportrait im
BERUFENET der Bundesagentur für
Arbeit: berufenet.arbeitsagentur.de

Worum es geht.
Soziale Konflikte und Probleme haben oft
psychische Ursachen und auch Auswirkungen auf
die Seele des Menschen. Psychologinnen und
Psychologen ergründen diese Ursachen und
erarbeiten zusammen mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern Lösungen und Strategien. In
der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten sie vorrangig
beratend, aber auch therapeutisch und präventiv
oder sie bringen ihre psychodiagnostischen
Kompetenzen ein. Ihr Ziel ist es, Zusammenhänge
deutlich zu machen und somit Verhaltensweisen
positiv zu beeinflussen, Verständigungsprobleme
zu lösen und Kinder, Jugendliche und Familien in
ihrer Entwicklung zu fördern.

Von der Beratung
bis zur Familien-Therapie.
Die Psychologie arbeitet mit unterschiedlichsten
Methoden, etwa der Beratung, der Gesprächs- oder
Verhaltenstherapie, der Familien- und Paarberatung/
-therapie, der personzentrierten und integrativen
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sowie der
Spieltherapie für Kinder. Darüber hinaus ist die
Supervisioneine klassische Aufgabe für Psychologinnen und Psychologen.

Worauf es ankommt:
Zum Beispiel in:
→G
 eduld und Einfühlungsvermögen
→ Verständnis für Testdiagnostik
→ psychische Belastbarkeit (Arbeit mit Menschen
in Notlagen)
→ Flexibilität (evtl. Wochenendarbeit und
Rufbereitschaft)

→E
 rziehungsberatungsstellen
→ Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
für Kinder und Jugendliche

Wege zum Beruf:
→S
 tudium im Bereich Psychologie an einer
Universität
→V
 oraussetzung: Abitur
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