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1. Einleitung 

Ziel dieses Vorhabens war es, einen Beitrag zur Entwicklung der professionellen Handlungsfähigkeit 

in der Sozialen Arbeit zu leisten, um Berufsanfängerinnen und -anfängern zukünftig größere Sicher-

heit über ihr erworbenes Wissen und Können und ihre Handlungsfähigkeit zu geben. Die Handlungs-

felder Sozialer Arbeit sind i.d.R. komplex und gehen mit hohen Belastungen einher, so dass gerade 

der Berufseinstieg eine große Herausforderung darstellt. Das zeigen auch die Erfahrungen von Leh-

renden, die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr in den Studientagen begleiten und deren Pra-

xis gemeinsam reflektieren. Vor diesem Hintergrund kommt der Anleitung im Anerkennungsjahr und 

der Praxisreflexion im Rahmen der Studientage eine hohe Bedeutung zu.  

Anknüpfend an eine vertiefte Literaturrecherche zum Kompetenzbedarf im Berufsfeld der Sozialen 

Arbeit, war es Anliegen dieser Studie, sich ein umfassendes Bild von professioneller Handlungsfähig-

keit in der Sozialen Arbeit zu verschaffen. Dabei lag der Fokus auf der Sicht der Betroffenen, den mit 

der Hochschule kooperierenden Praxisanleiter*innen sowie den sich im Anerkennungsjahr befinden-

den Sozialarbeiter*innen, die im Forschungszeitraum ihr Anerkennungsjahr ableisteten. Als Ergebnis 

wurde aus den über einen Methodenmix erhobenen Daten Hinweise für die Weiterentwicklung des 

Curriculums, zur Unterstützung der Praxisanleiter*innen und zur Verankerung von beruflicher Refle-

xion im Alltag und den Studientagen abgeleitet.  

2. Theoretischer Hintergrund 

Im Kontext der Professionalisierungsdiskussion in der Sozialen Arbeit stand die Entwicklung von Ex-

pertise und professioneller Identität im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens. 

Dabei wurde das Professionsverständnis nach MAJA HEINER zugrunde gelegt, das sich nicht auf den 

Status der Profession, sondern auf die dafür erforderliche Expertise bezieht, also auf das spezifische 

Wissen und Können, das zur Bewältigung der beruflichen Aufgaben notwendig ist. Des Weiteren 

wurde davon ausgegangen, dass Professionalität nicht nur das Ergebnis der Beherrschung bestimm-

ter Methoden, Verfahren und Techniken ist. Neben Wissen und Können bilden zudem ein spezifi-

sches berufliches Selbstverständnis und eine klare Vorstellung von der eigenen Berufsrolle die 

Grundlage professioneller Identität. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung von Reflexivität 

von zentraler Bedeutung. Im Fachdiskurs Sozialer Arbeit als Profession und Disziplin beziehen sich – 

mit unterschiedlichen Akzentuierungen – auch weitere Praxisforschungsergebnisse und Beiträge auf 

das Professionalisierungskonzept von HEINER (vgl. HEINER 2004; BECKER-LENZ ET AL. 2013; RIEG-

LER/HOJNIK/POSCH 2009; MÜLLER/GERBER/MARKWALDER 2014; EBERT 2012). 

2.1 Forschungsstand 

Die Literaturrecherche zeigte, dass zwar eine Reihe von Studien den Berufseinstieg aus Sicht derAb-

solvent*innen zum Thema hat, diese aber in der Regel keinen Aufschluss über die Entwicklung pro-

fessioneller Handlungsfähigkeit und Faktoren eines gelingenden Berufseinstiegs geben. Beispielhaft 

seien hier einige Erhebungen kurz dargestellt:  

In einer Befragung von Absolvent*innen der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH) im Jahr 2013 

wurden alle Absolvent*innen der Diplom- und Bachelor Studiengänge der Sozialen Arbeit befragt, die 

ihr Studium in den Jahren 2008 bis 2012 abgeschlossen haben (vgl. LORENZ/NATUSCH 2015). Im Durch-

schnitt haben alle Absolventinnen und Absolventen mit einem Notendurchschnitt von 1,5 abge-

schlossen.  
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Motivation für die Wahl des Studiums war das Interesse am Studienfach, der gute Ruf der ASH, der 

attraktive Standort und die Tatsache, dass keine Studiengebühren anfielen. 42% haben ihr Studium 

nicht in der Regelstudienzeit abgeschlossen, das entspricht dem Bundesdurchschnitt von 40 %. 

Gründe für den späteren Studienabschluss waren vor allem begleitende Berufstätigkeit, Elternzeit 

und der Wunsch nach mehr Zeit für das Studium. Die Beurteilung der praxis- und berufsbezogenen 

Inhalte bewegte sich im Mittelfeld. Positiv wurde die Aktualität der Lehrinhalte bewertet, die Unter-

stützung bei der Suche nach Praktikumsplätzen sowie die Verknüpfung von Theorie und Praxis.  

40% der Absolvent*innen fühlten sich ‚befriedigend‘ (Schulnote) auf das Berufsleben vorbereitet, 

13% ‚ausreichend‘ und 6% ‚mangelhaft‘. Das bedeutet, dass nur etwa zwei Fünftel sich ‚gut‘ bzw. 

‚sehr gut‘ vorbereitet fühlten. Viele Absolvent*innen geben an, von allem etwas, aber nichts richtig 

für die berufliche Praxis gelernt zu haben, was zu großen Verunsicherungen im Übergang zum Berufs-

einstieg führt. Die im Studium erworbenen Kompetenzen waren nach ihren Aussagen vor allem fach-

liches Grundwissen, Selbst- und Reflexionskompetenz, selbständiges Lernen und Arbeiten. Kommuni-

kations-, Team-, Konflikt- und Problemlösungsfähigkeit, Forschen und Recherchieren, Methodenwis-

sen, Übertragung auf die Praxis, Planen und Konzipieren wurden im Mittelfeld bewertet. Die ASH bie-

tet eine integrierte Praxisphase von lediglich fünf Monaten sowie eine vierwöchige Feldstudienphase 

an.  

Eine Folgebefragung der BA Absolvent*innen der ASH Berlin wurde im Februar 2019 veröffentlicht 

(vgl. LORENZ/VORWERG/UHL 2019). Ziel der Erhebung war die Bewertung der im Studium erworbenen 

Kenntnisse. Die Reflexionsfähigkeit erreichte die höchste Zufriedenheitsstufe, gefolgt selbstständi-

gem Lernen. Im Mittelfeld lagen Teamfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit, weniger Zustimmung 

erhielten Kompetenzen in Leitung und Führung sowie Projektmanagement und Veränderungen in 

der Praxis Initiieren. Die letztgenannten Fähigkeiten spielen im Masterstudium eine größere Rolle. Im 

Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Kompetenzen in den Arbeitsfeldern der Sozialen Ar-

beit wurde den Bereichen Beratung, Freizeitpädagogik und Netzwerkarbeit ein hohes Entwicklungs-

potential zugeschrieben. Zu beobachten war eine nicht unbedeutende Diskrepanz zwischen dem im 

Studium Gelernten und der Anwendung in der Berufspraxis. Allerdings gaben 38% der Befragten an, 

ihre erworbenen Kenntnisse ‚voll und ganz‘ oder zumindest ‚zum großen Teil‘ anzuwenden. Das fünf 

monatige Praktikum wurde als zu kurz erlebt, um fundierte Praxiskenntnisse zu erwerben. 

Eine Befragung von Absolvent*innen der Katholischen Hochschule NRW aus dem Jahr 2011/12 be-

fasste sich mit den Rahmenbedingungen des Berufseinstiegs, nicht aber mit der Frage der Vorberei-

tung auf das Berufsleben (vgl. KatHO NRW 2015). Die Daten wurden von der ersten Bachelor Kohorte 

erhoben (W06 Start – Abschluss S09). Die Ergebnisse sollen für die weitere Studiengangsplanung 

nützlich verwertet werden. Leitende Fragen waren Fragen nach dem Gelingen des ersten Berufsein-

stiegs sowie nach möglichen Schwierigkeiten der Anerkennung des neuen Studienabschlusses BA/Bo-

logna-Prozess. Defizite wurden vor allem beim Angebot berufsvorbereitender Lehrveranstaltungen 

gesehen sowie bei der mangelnden Unterstützung bei der Stellensuche und dem Berufseinstieg. 

Die Katholische Stiftungshochschule befragte gemeinsam mit der Evangelischen Hochschule Nürn-

berg Absolvent*innen aus fünf Studiengängen sozialer Berufe (Bildung und Erziehung im Kindesalter, 

Pflegepädagogik, Pflegemanagement, Soziale Arbeit grundständig und berufsintergiert) der Jahr-

gänge 2011/2012 mit dem Ziel, Weiterentwicklungen und Verbesserung der Studieninhalte und des 

Studienangebotes zu erhalten (vgl. KÖNIG/OTTMANN 2013). Der Kontakt zu den Mitstudierenden und 

den Lehrenden wurde überdurchschnittlich gut bewertet. Am schlechtesten eingeschätzt wurden das 

Angebot berufsvorbereitender Lehrveranstaltungen sowie die Unterstützung bei der Stellensuche 

und dem Berufseinstieg. Dieses Ergebnis weist auf einen großen Handlungsbedarf hin. Der Zugang zu 

weiteren freiwilligen Praktika wurde mit einem Mittelwert bewertet.  
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Das persönliche Auftreten und die beruflichen Erfahrungen während des Studiums als subjektiver In-

dikator haben nach Ansicht der Befragten den größten Einfluss auf eine Stellenbesetzung. Fremd-

sprachenkenntnissen, Auslandsaufenthalten sowie einer kurzen Studiendauer messen sie hingegen 

wenig Einfluss bei der Stellenbesetzung bei. Aus Sicht der Befragten trug das Studium zu einem brei-

ten Grundlagenwissen, zu fachspezifischen theoretischen Kenntnissen und zu speziellem Fachwissen 

bei. Am wenigsten unterstützte das Studium den Erwerb von Kenntnissen im Bereich Wirtschaft, 

EDV, Recht und Fremdsprachen. Als Motive für die Aufnahme eines weiterführenden Studiums nann-

ten sie vor allem die Verbesserung der Berufschancen und die Vertiefung der fachlichen/beruflichen 

Neigungen. Das Studium dauert 7 Semester inkl. eines Praxissemesters im 4. Semester. 

Die alle zwei bis drei Jahre durchgeführten Befragungen der Hochschule Magdeburg Stendal richten 

sich an alle BA- und MA-Absolvent*innen aller dortigen angebotenen Studiengänge und beschäftigen 

sich mit der Frage der Berufschancen und einer Aufnahme eines weiterführenden Studiums (vgl. 

HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL 2015). Die Studie fokussierte sich auf allgemein im Studienverlauf 

erworbene Kompetenzen und die entsprechenden beruflichen Anforderungen (Personalkompetenz, 

Fachkompetenz, Sozialkompetenz, interkulturelle Kompetenz) sowie die Dauer der Stellensuche bzw. 

den Berufserfolg und die individuelle Zufriedenheit. 

Eine bundesweite Befragung der BAG der Praxisreferate an Hochschulen für Soziale Arbeit von 2009, 

durchgeführt vom DZHG (Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung), befasste 

sich mit dem Einfluss der Praxisphasen im Studium auf die Stellenbesetzungen durch Träger der Sozi-

alen Arbeit (Berufseinmündung) (vgl. FLOCK/WILLGEROTH 2012). Der Befragungszeitraum war Juni bis 

Oktober Juni 2009, an der Erhebung beteiligten sich 13 Hochschulen der Sozialen Arbeit. Den größten 

Einfluss auf die Stellenfindung haben aus Sicht der Trägerorganisationen wie auch der Absolvent*in-

nen persönliches Auftreten und die staatliche Anerkennung als Zertifizierungsmerkmal. Den gerings-

ten Einfluss haben kurze Studiendauer, Thema der Abschlussarbeit und Auslandsaufenthalte. Dar-

über hinaus bewerten Trägerorganisationen zusätzliche absolvierte Praktika als positiv. Die Studie 

belegt die hohe Bedeutung berufspraktischer Ausbildungsinhalte.  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisreferate an (Fach-)Hochschulen für Soziale Arbeit in der 

Bundesrepublik Deutschland (BAG) hat Standards und Richtlinien für die Praxisphasen im Kontext ei-

ner praxisnahen Qualifikation auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet und veröffentlicht (BAG 

2019). Der Qualifikationsrahmen des Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS) untergliedert professio-

nelles Handeln auf die Ebenen (vgl. SCHÄFER/BARTOSCH 2016): 

• Von Aufgabenstellung/Problem zu 

 Wissen, Verstehen, Verständnis 

• Von Aufgaben- und Problemverständnis zu 

 Beschreibung, Analyse, Bewertung 

• Von analysierte(n) Aufgabe(n), Problem zu 

 Planung, Konzeption 

• Von Konzept zu  

 Recherche, Forschung 

• Von Forschung zu 

 Organisation 

• Von Durchführung zur 

 Evaluation 

Für alle drei möglichen akademischen Grade und Studienzyklen (BA/MA/PHD-Dr. Grad) werden Kom-

petenzen beschrieben, sie sind damit präzisiert sowie fachspezifisch ausgestaltet. 
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Der QR SozArb gilt als allgemein anerkannte Referenzgrundlage für die Studiengänge Soziale Arbeit. 

Allgemeiner formuliert ist Kompetenzentwicklung in der Sozialen Arbeit die Fähigkeit zu reflexivem 

und innovativem Denken Handeln, einschließlich berufsfeld- und professionsfeldbezogener For-

schung. Die Befähigung/Fähigkeit zu Wissensgenerierung/Innovation mit wissenschaftsbasierten Me-

thoden im Feld der Sozialen Arbeit ist eine grundlegende Kompetenz. Wie die Studierenden die Kom-

petenzen entwickeln und wie die didaktische Förderung aussehen kann, wird bei der nächsten Über-

arbeitung des QR SozArb Berücksichtigung finden (vgl. SCHÄFER/BARTOSCH 2016) 

Studien, die die Anleiter*innen aus der Praxis einbeziehen und ihre Anforderungen an die professio-

nelle Handlungsfähigkeit der Absolvent*innen formulieren, liegen nach heutigem Stand nicht vor.  

2.2 Forschungslücken 

Innerhalb der Fachdiskussion zur Professionalisierung in der Sozialen Arbeit wird davon ausgegangen, 

dass die Entwicklung von Expertise und professionellem Selbstverständnis einen komplexen Prozess 

darstellt. So gehen Biographie, Studien- und Berufswahlmotive, Studieninhalte, Studierverhalten 

ebenso wie Praxiserfahrungen, Anleitung und Reflexion im Anerkennungsjahr nicht isolierbare Wech-

selbeziehungen ein. Gerade im Berufsanerkennungsjahr wird für die Absolvent*innen , aber auch für 

die Praxisanleiter*innen deutlich, welche Stärken und Schwächen im Praxisalltag bzgl. Expertise und 

professioneller Identität bestehen. 

Wenn Studierende der Sozialen Arbeit ihr Studium beenden und in die Phase des Anerkennungsjah-

res gehen, stellt sich die Frage, wie kompetent und gut vorbereitet sich die Absolvent*innen für die 

Anforderungen der praktischen Tätigkeit einschätzen. Sie sind mit außergewöhnlich schwierigen Le-

benssituationen und gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Der Berufseinstieg stellt 

hohe Anforderungen, mit den damit einhergehenden psychischen Belastungen umzugehen. Die Pra-

xis erwartet häufig, dass die im Studium erworbenen Kenntnisse ausreichend sind, um die richtigen 

Interventionen planen, einschätzen und realisieren können. (vgl. BARTOSCH/MAILE/SPETH 2008). Das 

Anerkennungsjahr bietet zwar Möglichkeiten, unter Anleitung die im Studium erworbenen Kennt-

nisse umzusetzen, allerdings kann in der Berufseinmündungsphase das möglicherweise im Studium 

nicht Erworbene nicht nachgeholt werden.  

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr benennen Defizite im Bereich der Handlungs- und Metho-

denkompetenz. Theoretisches Wissen der Wissenschaft Sozialer Arbeit kann schwer bis gar nicht mit 

der Praxis verknüpft werden. Deutlich werden teilweise Defizite im Bereich der Kommunikationsge-

staltung auf verschiedenen Ebenen sowie der berufs- und persönlichkeitsbezogene Reflexionskompe-

tenzen (Teamfähigkeit, Wertegrundlagen, Umgang mit Hierarchien, Selbst- und Fremdwahrneh-

mung). 

Der 2016 vom Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS) verabschiedete Qualifikationsrahmen ist rich-

tungsweisend, allerdings bedarf die Umsetzung und Ausgestaltung einer genauen Analyse der aktuel-

len Ausbildungssituation. Das Anerkennungsjahr wird generell von den Absolvent*innen als hilfreiche 

Phase der Berufseinmündung bewertet. Bemängelt wird ein zu geringer Praxisbezug während des 

Studiums. Selbst bei qualitativ hochwertiger Organisation und Begleitung reichen die Kurzpraxispha-

sen nicht aus, um den verlorenen Kompetenzerwerb auszugleichen (vgl. ZINSER 2014). Befragungen 

von Absolvent*innen zum Studienverlauf, Studienmodellen, Berufsübergang, Berufsverbleib geben 

keine Auskunft über Entwicklungswege professioneller Handlungsfähigkeit in der Sozialen Arbeit im 

Studium bzw. im Anerkennungsjahr. Der Qualifikationsrahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Praxisreferate (BAG) gibt Ebenen professionellen Handelns vor, greift jedoch zu kurz, da diese sich 

auf Wissen und Können begrenzt. Auf eine Diskussion des Kompetenzbegriffes ist aus pragmatischen 

Gründen verzichtet worden. Das kontakt- und beziehungsorientierte Handeln mit Klientinnen und 

Klienten der Sozialen Arbeit findet in den beschriebenen Kompetenzebenen keine Berücksichtigung. 
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In Abgrenzung zu einem Kompetenzbegriff, der sich an Input und Output orientiert und Kompetenz 

entsprechend als antrainiert versteht, verweist TÜRCKE (2012) darauf, dass Können darauf angewie-

sen sei, sich an seinem Fundus zu bemessen: dass es Inhalte, Sachen oder Stoffe gebe, aus dem man 

für sein Können schöpfen könne. Kompetenz in diesem Sinne meint Wissen in Handlung umzusetzen, 

zu erproben und zu reflektieren. Die Entfaltung einer professionellen Handlungsfähigkeit im Rahmen 

des Studiums und der begleitenden Studientage während des Anerkennungsjahres kann durch die 

Nutzung bereits erworbenen Wissens generell systematischer gefördert werden. 

Seit der Einführung der konsekutiven Studiengänge auch in der Sozialen Arbeit im Wintersemester 

2007 wurde in der Fakultät V der Hochschule Hannover, Studiengang Soziale Arbeit, kein entspre-

chendes Forschungsprojekt durchgeführt. Somit verfügt der Studiengang über keine systematischen 

Einschätzungen aus der Praxis. Neben der regelmäßigen Evaluation von Lehrveranstaltungen/Modu-

len (Rückmeldungen durch die Studierenden) gab es somit in den vergangenen zehn Jahren keine 

weitere Basis, um die Qualität des Curriculums zu überprüfen. Zugleich sind Einschätzungen zu Exper-

tise und professionellem Selbstverständnis der Absolvent*innen durch Anleiter*innen im Anerken-

nungsjahr in unterschiedlichen Arbeitsfeldern eine wertvolle Ressource für Studiengänge Sozialer Ar-

beit.  

Eine Recherche im Vorfeld bzgl. entsprechender Forschungsergebnisse bei der Landes- wie auch der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisreferate (BAG) sowie beim Deutschen Berufsverband für Sozi-

ale Arbeit (DBSH) und der deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) bestätigte die For-

schungslücke über die Hochschule Hannover hinaus. 

Im Februar 2015 führte die Antragstellerin Angelika Koch in Kooperation mit Frau Beuse als Leiterin 

des Praxisamtes der Fakultät einen Fachtag zum Thema: „Soziale Arbeit im Spannungsfeld von Pro-

fessionalität und Employability“ durch. Teilnehmende des Fachtages waren ca. 130 Anleiter*innen 

und Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Die dokumen-

tierten Ergebnisse aus Workshops und Plenumsdiskussion gaben erste Hinweise zu Fragen der Ent-

wicklung von Professionalität im Zusammenspiel von Hochschule und Praxis und sind somit als ein 

Ausgangspunkt für die durchgeführte Forschung zu werten.  

3. Ziele und Forschungsfragen 

Übergeordnetes Ziel des Vorhabens war es, einen Beitrag zur Entwicklung professioneller Handlungs-

fähigkeit in der Sozialen Arbeit zu leisten, um Berufsanfänger*innen zukünftig größere Sicherheit 

über ihr erworbenes Wissen und Können und ihre Handlungsfähigkeit zu geben.  

Konkrete Forschungsfragen und Ziele wurden entwickelt: 

• Wie werden erworbenes Wissen, Können und professionelle Handlungsfähigkeit in den Be-

rufsalltag eingebracht? Wie gelingt die Transformation in Handlung?  

• Wie gelingt die systematische Reflexion der eigenen Person unter Einbeziehung eigener bio-

grafischer Aspekte und individueller sozialisationsbedingt angeeigneter Werthaltungen? 

• Wie kann Erlerntes erprobt und reflektiert werden?  

• Wie kann Bezugnahme und Reflexion der professionellen Wertebasis (Ethik, Haltung) gelin-

gen?  

• Welche Ausbildungsinhalte sollen Bestandteil des Studiums sein, welche sollen im Studientag 

und im Rahmen der Anleitung im Praxisfeld vermittelt werden?  

• Wie können erworbenes Wissen, Können und Handlungsfähigkeit im Studium und in den Stu-

dientagen gestärkt werden? 
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• Wie kann der Theorie- und Praxisbezug besser verknüpft werden (im Studium erworbenes 

professionelles Selbstverständnis mit berufspraktischen Erfahrungen im Anerkennungsjahr)? 

4. Methodisches Vorgehen 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden nach einer vertieften Literaturanalyse die Beteilig-

ten, die Praxisanleiter*innen und die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, zu ihren Einschät-

zungen befragt. Abgeleitet aus der Literaturanalyse standen dabei die Einarbeitung, die Kommunika-

tion mit Klient*innen und Kolleg*innen, die Übernahme von Verantwortung und Reflexion, das fachli-

che Wissen und Können und die Strukturierung des professionellen Handelns. 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen ist ein mehrstufiges Vorgehen mit folgenden Projektbau-

steinen vorgesehen:  

Die folgende Übersicht veranschaulicht das Untersuchungskonzept. 

1 Vorbereitung der Feldphase 

 
 
 

↓ 

o Literaturanalyse 
o Literaturrecherche 
o Systematische Auswertung  

o Gruppendiskussion mit Expert*innen 
o Entwicklung des Leitfadens 
o Durchführung der Gruppendiskussion 
o Auswertung der Gruppendiskussion 

2 Durchführung der Feldphase  

 
 
 

↓ 

o Entwicklung der Fragebögen 
o Pretest 
o Umsetzung der Fragebögen in Onlinebefragungen 
o Generierung von Zugangscodes  
o Entwicklung der Anschreiben 
o Versand des Anschreibens an die Praxisanleiter*innen (postalisch) 
o Versand der Mails an die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 
o Versand von Erinnerungsmails bzw. eines Erinnerungsschreibens an die Pra-

xisanleiter*innen 

3 Auswertung der Erhebungen 

 
 

↓ 

o Quantitative Erhebungen 
o Prüfung und Auswertung der Daten 

o Kommunikative Validierung 
o Entwicklung von Leitfragen 
o Organisation und Durchführung 
o Sichtung und Auswertung des Materials 

4 Berichtslegung 

 

Für die Beantwortung der Forschungsfragen ist ein mehrstufiges Vorgehen mit folgenden Projektbau-

steinen vorgesehen:  

4.1 Vorbereitung der Feldphase  

Um das Vorhaben wissenschaftlich einzuordnen und einen umfassenden Überblick den aktuellen For-

schungsstand zu erhalten, wurde zu Beginn des Vorhabens die bereits begonnene Literaturrecherche 
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fortgeführt und intensiviert und auch im Laufe des Vorhabens kontinuierlich weitergeführt. Die Lite-

ratur wurde systematisch nach den für dieses Vorhaben relevanten Kriterien ausgewertet. Diese Ana-

lyse bildete eine wesentliche Grundlage für das weitere Vorgehen. 

Um das Forschungsfeld weiter zu spezifizieren und Indikatoren zur Beurteilung professioneller Hand-

lungsfähigkeit zu gewinnen, wurde zudem eine Gruppendiskussion mit ausgewählten Praxisanlei-

ter*innen durchgeführt. In den durch wenige Leitfragen initiierten Diskussionsprozessen erhöht sich 

i.d.R. die fachliche Expertise und es kann zusätzliches Fachwissen generiert werden (vgl. u.a. ATTES-

LANDER 2010; GLÄSER/LAUDEL 2004).  

Die ausgewählten Praxisanleiter*innen hatten einen engen Bezug zu dem Thema, jahrelange und 

vielfältige Erfahrungen mit der Anleitung von Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr und fungier-

ten in dieser Situation als Expert*innen. Die Ergebnisse der Gruppendiskussion wurden zusammenge-

fasst und bildeten – neben denen der Literaturrecherche – eine Grundlage für die im nächsten Schritt 

zu entwickelnden standardisierten Erhebungsinstrumente. 

4.2 Durchführung der Feldphase 

4.2.1 Durchführung der quantitativen Erhebungen  

Um ein umfassendes Bild von professioneller Handlungsfähigkeit in der Sozialen Arbeit aus Sicht der 

Betroffenen zu bekommen, wurden sowohl die mit der Hochschule kooperierenden Praxisanlei-

ter*innen als auch im Anerkennungsjahr befindliche Sozialarbeiter*innen mittels standardisierter 

Fragebögen einerseits zu den für das Erwerbsleben benötigten und andererseits zu den bestehenden 

Kompetenzen und Haltungen befragt.  

Entwicklung der Erhebungsinstrumente 

Im ersten Schritt wurden die standardisierten Fragebögen auf Grundlage der erfolgten Vorarbeiten 

entwickelt (Anlage 1 Anleiter*innen, Anlage 2 Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr). Sie enthal-

ten neben geschlossenen Fragen auch offene ohne feste Antwortkategorien, die Raum für freie For-

mulierungen und Differenzierungen lassen. Bei der Formulierung der Fragen wurden bewusst Alltag-

begriffe im professionellen Kontext verwendet, um Verständlichkeit und Anschlussfähigkeit an den 

beruflichen Alltag der Befragten zu ermöglichen.  

Anschließend wurden die Fragebögen einem Pretest bei jeweils fünf Personen unterzogen und nach 

der Auswertung der Rückmeldungen leicht modifiziert. 

Durchführung der Befragungen 

Unter der Annahme, dass die Möglichkeit, den Fragebogen am Computer auszufüllen, die Antwortbe-

reitschaft erhöht, wurden die Befragungen als Onlineerhebungen konzipiert. Onlinebefragungen sind 

besonders geeignet für Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen, wie sie in dieser Befragung vor-

gesehen sind, bei ihnen liegt der Rücklauf erfahrungsgemäß höher als bei schriftlichen, postalisch 

versandten Fragebögen. Ein weiterer Vorteil von Onlinebefragungen ist, dass Druck-, Porto- und Ein-

gabekosten entfallen. Stattdessen ist EDV-Knowhow erforderlich. Um mehrmaliges Antworten der 

gleichen Person zu verhindern, kommen bei Onlinebefragungen zufällig generierte Zugangscode zum 

Einsatz. Besonders wichtig bei Onlinebefragungen ist ein ansprechendes, nicht ermüdendes Fragen-

layout. 

Die Befragung erfolgte als Vollerhebung der Absolvent*innen, die ihr Anerkennungsjahr im Jahr 

2018/2019 ableisteten, sowie deren Anleiter*innen in der Praxis. Beide Gruppen werden unabhängig 

und mit einem höchstens in Teilen deckungsgleichen Fragenkomplex befragt. Da die Arbeitsfelder, 
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Trägerschaften und Zielgruppen in der Sozialen Arbeit eine enorme Breite und Differenzierung auf-

weisen, war es für das Vorhaben unerlässlich, diese im Rahmen der Befragung möglichst annähernd 

abzubilden (vgl. FLOERECKE/BIEKER 2011). 

Der Zugang zu den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr und ihren Praxisanleiter*innen wurde 

über das Praktikumsamt der Fakultät V ermöglicht. Da die Sozialarbeiterinnen im Anerkennungsjahr 

über hochschulische Email-Adressen verfügen, konnten sie direkt per Mail angeschrieben werden. In 

dem darin enthaltenen Anschreiben war auch der zufällig generierte Zugangscode vermerkt, so dass 

sie unmittelbar Zugang zu der Onlinebefragung erhielten (Anlage 3). Die E-Mail-Adressen der Praxis-

anleiter*innen hingegen standen dem Forscherteam nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden 

sie postalisch angeschrieben und gebeten, selbst den mitgeschickten individuellen Zugangscode ein-

zugeben und sich auf diese Weise Eingang in die Befragung zu verschaffen (Anlage 4). 

Der Befragungszeitraum lag von Ende März bis Mitte Mai 2019. Die Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr wurden in diesem Zeitraum zweimal per Mail, die Praxisanleiter*innen einmal postalisch 

an die Befragung erinnert (Anlage 5). 

4.3 Auswertungen und Validierung 

Nach Abschluss der Erhebungen wurden die Daten auf Plausibilität geprüft, bereinigt und mithilfe des 

Auswertungsprogramms SPSS ausgewertet. Anschließend hat das Projektteam die Ergebnisse vor 

dem Hintergrund der theoretischen Grundlagen einer ersten Erörterung unterzogen. 

Von den angeschriebenen 210 Praxisanleiter*innen haben 95 geantwortet, das bedeutet einen Rück-

lauf von 45,2%. Per Mail wurden 197 Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr kontaktiert, von de-

nen bei Befragungsende 59 auswertbare Fragebögen vorlagen, das entspricht einem Rücklauf von 

29,9%. Diese Rücklaufquoten sprechen für ein vergleichsweise hohes Interesse an dem Thema, das 

betrifft besonders die Anleiter*innen, wenn auch in geringerem Maße aber auch die Sozialarbei-

ter*innen im Anerkennungsjahr. In der quantitativen Sozialforschung gelten bereits Rücklaufquoten 

um die 10% als erfolgreich. 

Die Überprüfung der Ergebnisse erfolgte mit der Methode der kommunikativen Validierung, bei der 

die im Forschungsprozess erzeugten Daten an die Beforschten rückgekoppelt werden und gemein-

sam die Gültigkeit der Ergebnisse überprüft wird (vgl. ZIEGAUS 2006; KLÜVER 1979). Diese Methode ist 

besonders dann geeignet, wenn die Interpretationen der erhobenen Daten die Funktion haben sol-

len, mit den Befragten eine gemeinsame Praxis herzustellen (vgl. HEINZE/THIEMANN 1982, S. 636). Die 

Validität einer Interpretation gilt insbesondere dann als gesichert, wenn zwischen den Forschenden 

und Beforschten hinsichtlich der Forschungsergebnisse Übereinstimmung hergestellt ist, was aber 

keine Bindung an die Zustimmung der Beforschten bedeutet (vgl. ZIEGAUS 2006, S. 301). MAYRING fol-

gend nehmen die forschenden zur Absicherung der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen einen 

Dialog mit den Erforschten auf, um dort Argumente zur Relevanz der Ergebnisse zu erhalten (1990, S. 

105f.). 

Vorgesehen war, dass jeweils vier Vertreter*innen der beiden Befragtengruppen an der kommunika-

tiven Validierung beteiligt werden. Im Oktober 2019 wurden jeweils sechs ausgewählte Sozialarbei-

ter*innen im Anerkennungsjahr und Praxisanleiter*innen angeschrieben und zur Diskussion der For-

schungsergebnisse für Ende November eingeladen (Anlage 6). Dabei wurde darauf geachtet, dass 

sich keine Tandems in der Gruppe befinden, da sich nur auf diese Weise sicherstellen lässt, dass die 

Beteiligten sich unabhängig und frei äußern.  
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Vor dem Hintergrund der sehr geringen Resonanz auf diese Einladung wurde nach intensiver Diskus-

sion im Forschungsteam das Design für die kommunikative Validierung verändert: Ausgewählte Er-

gebnisse wurden in zwei im Dezember stattfindenden Studientagsgruppen anhand von Leitfragen 

(Anlage 7) vertiefend diskutiert (vgl. Abschnitt 5.4).  

Die Gesamtergebnisse sind in diesem Bericht zusammenfassend dargestellt. Im Vorfeld wurden sie 

auf dem Dialog Soziale Arbeit im Februar 2020 und in den vom Institut für angewandte Gesundheits-, 

Bildungs- und Sozialforschung der Fakultät V (GBS) initiierten Montagswissenschaften Anfang März 

vor- und zur Diskussion gestellt. 

5. Ergebnisse 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Befragung der Anleiter*innen und dann die der 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr dargestellt. Anschließend erfolgt eine Gegenüberstellung 

von Ergebnissen beider Befragungen, die einen Vergleich zulassen.  

5.1 Ergebnisse der Anleiter*innenbefragung  

5.1.1 Einarbeitung in das Fachgebiet 

Zunächst wurden die Anleiter*innen nach ihrer Einschätzung dazu gefragt, wie zügig und reibungslos 

die Einarbeitung der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr gelingt. Die Abbildung 

1 verdeutlicht, dass die große Mehrheit der Befragten die Einarbeitung als ‚völlig problemlos‘ oder 

‚eher problemlos‘ einschätzen (86%). 

 

Abbildung 1: Wie zügig und reibungslos gelingt bzw. gelang die Einarbeitung der 

Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr? 

Die Erläuterungen dazu, was gut lief, zeigen auf, welche Voraussetzungen aus der Sicht der Anlei-

ter*innen zum Gelingen beitragen. Sie lassen sich den Kategorien „Interesse“, „Übernahme von Auf-

gaben und Verantwortung“, „Professionalität“ und „Integration in das Team“ zuordnen. 

Das Interesse äußert sich bspw. in Rückfragen und in der Lernbereitschaft, aber auch in der Motiva-

tion der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr: „Die Anerkennungspraktikantin war interessiert, 

sie stellte Rückfragen, fleißig – war an den Themen des Alters interessiert.“ „Der Berufsanerkennungs-

praktikant war sehr motiviert, sich in neue Arbeitszusammenhänge einzuarbeiten.“ Die Übernahme 

2,2%
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60,2%
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von Aufgaben und Verantwortung setzt Verantwortungsbewusstsein, eine aktive Auseinanderset-

zung mit dem Fachgebiet und selbständiges Handeln voraus. Die Anleiter*innen begründeten ihre 

Einschätzungen bspw. durch die folgenden Äußerungen: „schnelle selbständige Übernahme von eige-

nen Aufgaben,“ „sieht Arbeit und erledigt diese“, „Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein“, 

„denkt mit und bringt schon nach kurzer Zeit Verbesserungsvorschläge ein.“ Die Professionalität er-

fordert u.a. fundiertes Basiswissen, eine inhaltlich gute Vorbereitung und die Umsetzung von Wissen 

in Praxis. Deutlich wird dies an Antworten der Anleiter*innen, wie „die Sozialarbeiterin kam gut vor-

bereitet auf den Einsatzort und das potentielle Aufgabenfeld“, „kann die Theorie gut in die Praxis um-

setzen“ und „es war viel Vorwissen vorhanden.“ Die Integration in das Team erfordert ein beiderseiti-

ges Bemühen und impliziert bspw. die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und den Austausch mit 

ihnen und im Team. Als Beispiele nannten die Anleiter*innen: „Zusammenarbeit mit Kolleginnen, 

fachlicher Austausch“, „vertrauensvoller Beginn und eine sehr motivierte junge Kollegin, das Kolle-

gium hat sie gut angenommen“, „die Hilfsbereitschaft des Teams“ und den „Austausch mit dem 

Team.“ 

Obwohl die große Mehrheit angegeben hatte, dass die Einarbeitung „völlig problemlos“ oder „eher 

problemlos“ verläuft und nur 14% das Gelingen als „teils-teils“, „eher problematisch“ und „sehr prob-

lematisch“ bezeichnet haben (Abbildung 1), hat doch ein Drittel der Befragten auf die offene Frage zu 

den Gründen für eine eher problematische Einarbeitung geantwortet. Die Antworten zeigen auf, dass 

neben „Defiziten im theoretischen Hintergrundwissen“, „fehlendes Interesse und „mangelnde Bereit-

schaft, sich mit dem Fachgebiet auseinander zu setzen“, die Einarbeitung deutlich erschweren. 

So belegen Äußerungen, wie „es waren starke Defizite im rechtlichen und methodischen Wissen zu 

erkennen“ und „teilweise auch wenig theoretisches Hintergrundwissen“ die Defizite im theoretischen 

Hintergrundwissen. Die mangelnde Bereitschaft, sich mit dem Fachgebiet auseinander zu setzen, 

zeigt beispielhaft sich an folgenden Aussagen: „Es fehlte an der Selbständigkeit und Willen, sich dem 

Fachgebiet nähern zu wollen.“ „Fehlende Bereitschaft, sich Kenntnisse in dem Bereich aneignen zu 

wollen.“ „Sie scheint sehr zurückhaltend, stellt wenig bis keine Fragen. Es scheint so, dass sie keine 

Verbindung zwischen Studieninhalten und Praxisinhalten herstellt. Zumindest spricht sie diese nicht 

an und wirkt desinteressiert, wenn ich fachliche oder theoretische Konzepte mit ihr thematisiere.“ 

Diese als problematisch eingeschätzten Aspekte geben erste Hinweise auf Problemfelder, die später 

aufgegriffen und konkretisiert werden.  

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, eine Praktikums- oder auch Arbeitsstelle adäquat auszufüllen, 

ist die Kenntnis über den gesetzlichen Auftrag bzw. die Aufgaben in der Organisation. Vor diesem 

Hintergrund wurden die Anleiter*innen zu ihrem Eindruck befragt. Gut vier Fünftel der Befragten 

sind der Meinung, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr den gesetzlichen Auftrag bzw. 

die Aufgaben ihrer Organisation kennen (vgl. Abbildung 2). Gut 16% der Befragten aber bezweifeln 

dies und geben an, dass der gesetzliche Auftrag eher weniger bis kaum bekannt sei. Diese Antworten 

korrespondieren mit den als problematisch eingeschätzten Aspekten bei der Einarbeitung. 
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Abbildung 2: Haben Sie den Eindruck, dass die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im 

Anerkennungsjahr den gesetzlichen Auftrag bzw. die Aufgabe ihrer Organisation 

kennt? 

Ein weiterer Indikator für eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Aufgabe und Rolle inner-

halb einer Einrichtung, ist die aktive Auseinandersetzung mit dem Handlungskonzept. Daher wurden 

die Anleiter*innen gefragt, ob es der/dem Sozialarbeiter*in im Anerkennungsjahr gelungen ist, sich 

aktiv mit dem Handlungskonzept der Einrichtung zu befassen. 

79 Anleiter*innen (83%) beantworteten diese Frage mit ja, lediglich vier (4%) mit nein. Es fällt auf, 

dass zwölf Anleiter*innen (knapp 13%) keine Einschätzung abgegeben haben. Dies könnte darauf hin-

weisen, dass ihnen nicht bekannt ist, ob die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr sich mit dem 

Handlungskonzept der Einrichtung befasst haben – und sie möglicherweise selbst ihm keine beson-

dere Bedeutung beimessen. Denkbar ist aber auch, dass ein solches in der Einrichtung gar nicht vor-

handen ist. 

Ein weiterer Aspekt bei der Einarbeitung betrifft die Frage, ob und inwieweit sich die Sozialarbei-

ter*innen im Anerkennungsjahr aktiv mit Strukturen, Abläufen und Entscheidungsbefugnissen in der 

Organisation, in der sie tätig sind, vertraut gemacht haben. Nach knapp 60% der Anleiter*innen ist 

dies intensiv erfolgt, rund 8% aber gehen davon aus, dass dies „eher nicht“ geschehen sei (vgl. Abbil-

dung 3).  

Gut ein Drittel der Anleiter*innen hat die Frage mit „eher ja“ beantwortet, was entweder nahelegt, 

dass die Anleiter*innen nicht sicher sind wissen, oder aber auch, dass sie selbst dem Thema eine e-

her geringe Bedeutung beimessen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Frage der Forschenden 

möglicherweise differenzierter hätte gestellt werden müssen.  

37,6%

46,2%
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Abbildung 3: Hat sich die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr aktiv mit 

Strukturen, Abläufen und Entscheidungsbefugnissen in Ihrer Organisation vertraut 

gemacht? 

Abschließend wurden die Anleiter*innen gefragt, ob sie noch etwas zu dem Thema „Einarbeitung in 

das Fachgebiet“ anmerken möchten. Bei den offenen Antworten fanden sich überwiegend ähnliche 

Einschätzungen wie schon bei den problematischen Aspekten der Einarbeitung, die sich vor allem auf 

das Desinteresse und die mangelnde Bereitschaft, sich mit dem Fachgebiet auseinander zu setzen, 

beziehen. Dafür sprechen die Antworten, wie „Es fehlt eine aktive und kritische Auseinandersetzung 

mit dem Fachgebiet bzw. Praxisfeld“ und „Mein Anerkennungspraktikant war sehr viel mit seinem 

Hobby beschäftigt und nur schwer dazu zu bewegen, sich auf das Fachgebiet der Schulsozialarbeit 

einzulassen.“ Desinteresse und mangelnde Bereitschaft beobachten die Anleiter*innen schon bei den 

Bewerbungen, wie die folgende Aussage zeigt: „Wir haben teilweise Bewerberinnen, die sich bewer-

ben, aber nicht wissen, was wir in unserem Fachgebiet tun.“ 

Weiterhin gab es zwei Nennungen zu Austausch und Zusammenarbeit mit der Hochschule, die hier 

aufgeführt werden, da sie in den Gruppendiskussionen einen zentralen Punkt darstellten: „Ich hätte 

als Anleiter gerne zweimal im Jahr einen Austausch mit der Hochschule. Und zwar mit dem begleiten-

den Dozenten.“ „Problematisch sehe ich eher die Zusammenarbeit mit der Hochschule, für mich feh-

len Anleitertage und Konzepte in der Begleitung der BAJler.“  

5.1.2 Kommunikation 

Zur Einführung in den Themenkomplex „Kommunikation“ wurden die Anleiter*innen gebeten, ein 

paar Stichworte zu nennen, die sie in ihrem Arbeitsbereich für eine gelingende Kommunikation für 

wichtig erachten. Dabei sollten sie diese Frage einmal in Bezug auf ihre Kolleg*innen und Mitarbei-

ter*innen und einmal in Bezug auf ihre Klient*innen beantworten. Im Nachhinein zeigt sich, dass 

sinnvoll gewesen wäre, Antworten und Bewertungsskalen vorzugeben, da die offenen Antworten 

zwar Kriterien für gelingende Kommunikation aufzeigen, jedoch Stärken und Schwächen im Verhält-

nis zueinander sich so nicht ermitteln lassen. 

Als wichtig für die Kommunikation mit Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen sehen die Anleiter*innen 

den „offenen Umgang und Ehrlichkeit“, das belegen Äußerungen wie „Offener Umgang miteinan-

der“, „aufrichtig“, „nichts runterschlucken, offene Kommunikation“, „offen, ehrlich“. Aber auch 
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„Wertschätzung und respektvoller Umgang“ werden als wichtig angesehen: „Bereitschaft und Fähig-

keit zum aufmerksamen Zuhören“, „direkte und wertschätzende Kommunikation“, „Respekt, Empa-

thie, Wertschätzung sowie Verständnis“, „Wertschätzung, respektvoll, Zuhören, Einfühlungsvermö-

gen“. Unter die Kategorie „Kritikfähigkeit“ fallen Äußerungen wie „Transparenz, Offenheit, Ehrlich-

keit, Annahme von Kritik“, „Besprechbarkeit auch von Schwächen gerade in Bezug auf das schwierige 

Klientel“, „offene Kritik“, „Kritikfähigkeit“ und „Annahme von Kritik“. 

Für die Kommunikation mit Klient*innen erachten die Anleiter*innen weitere Kategorien für wichtig. 

Vor allem „Zugewandtheit, Wertschätzung, Höflichkeit und respektvoller Umgang“, aber auch die 

„gute Balance von Nähe und Distanz“, „Einfühlungsvermögen“ und „Klarheit, Transparenz, Aufrichtig-

keit“ sind Kategorien, die sich im Zusammenhang mit der Kommunikation mit Klient*innen heraus-

kristallisieren. 

Typische Antworten für die geforderte Zugewandtheit, Wertschätzung, Höflichkeit und den respekt-

vollen Umgang sind „aktives Zuhören, Geduld und auch mehrfaches Reflektieren mit den Klienten, 

Höflichkeit“, „Wertschätzung, Verständnis, Einfühlungsvermögen“, „zugewandte und aktivierende 

Kommunikation“, „offen und ehrlich, respektvoll“, „Achtung, Rücksichtnahme“, „Akzeptanz, Wert-

schätzung“. Eine gute Balance von Nähe und Distanz zeigt sich in Äußerungen wie „Nähe und Distanz 

bewahren, professionelle Haltung“, „Wahren von Nähe und Distanz“, „die Fähigkeit, empathisch zu 

sein, ohne die Distanz zu verlieren“ und „sich abgrenzen können“. Das Einfühlungsvermögen beschrei-

ben die Anleiter*innen mit „Empathie und Wertschätzung“, „Einfühlungsvermögen“, „Empathie, 

ernst nehmen“ und „Verständnis für Lebenssituation der Klient*innen“. Die Bedeutung von Klarheit, 

Transparenz und Aufrichtigkeit lässt sich aus Äußerungen wie „Authentizität im Umgang mit den zu 

vermittelnden Inhalten“, „Transparenz, Treffen von zuverlässigen Aussagen“, „Zugeständnis, auch et-

was nicht zu wissen“, „aufrichtig“ und „klare Aussagen“ ablesen. 

Auch im nächsten Fragenkomplex wird zwischen dem Umgang mit Klient*innen und dem mit Kol-

leg*innen unterschieden, dabei geht es jeweils um die Dialogfähigkeit und die Balance von Nähe und 

Distanz. Die Bewertung erfolgte auf Sechserskalen, für die Dialogfähigkeit von ‚sehr hoch‘, ‚hoch, e-

her hoch‘, ‚eher niedrig‘, ‚niedrig‘ bis ‚sehr niedrig‘, für die Balance von Nähe und Distanz von ‚sehr 

gut‘, ‚gut‘, ‚eher gut‘, ‚eher schwierig ‘, ‚schwierig‘ bis ‚sehr schwierig‘.  

Bezogen auf den Umgang mit Klient*innen schätzen die Anleiter*innen die Dialogfähigkeit der Sozial-

arbeiter*innen im Anerkennungsjahr überwiegend mit ‚sehr hoch‘ bzw. ‚hoch‘ (61%) ein (vgl. Abbil-

dung 4). Knapp 29% sehen mit ‚eher hoch‘ die Dialogfähigkeit eingeschränkter, aber immer noch als 

vorhanden an. Lediglich 10% der Anleiter*innen beobachten eine ‚eher niedrige‘ bzw. ‚niedrige‘ Dia-

logfähigkeit bei den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr. 

Bezogen auf den Umgang mit Kolleg*innen zeigt sich ein noch positiveres Bild (vgl. Abbildung 4). Hier 

bewerteten knapp 72% der Befragten die Dialogfähigkeit als ‚sehr gut‘ bzw. ‚gut‘, knapp 21% waren 

mit ‚eher gut‘ etwas zurückhaltender in ihrer Bewertung und bald 8% der Anleiter*innen schätzten 

die Dialogfähigkeit der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gegenüber Kolleg*innen als ‚eher 

schwierig‘ bzw. ‚schwierig‘ ein. 
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Abbildung 4: Wie bewerten Sie die Dialogfähigkeit der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr im Umgang mit Klient*innen und Kolleg*innen? 

Die Abbildung verdeutlicht, dass die Anleiter*innen die Dialogfähigkeit im Umgang mit Kolleg*innen 

im Vergleich zu der mit Klient*innen als höher und eher gelungen ansehen. Das könnte damit zusam-

menhängen, dass die Anleiter*innen die Kolleg*innen im Anerkennungsjahr nur teilweise im direkten 

Klient*innenkontakt erleben.  

Die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Klient*innen gelingt nach Aussage der Anleiter*innen 

knapp zwei Drittel der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ‚sehr gut‘ bzw. ‚gut‘ (vgl. Abbildung 

5). Immer noch gut, aber mit ‚eher gut‘ doch deutlich zurückhaltender schätzen knapp 29% der Anlei-

ter*innen die Fähigkeit der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr zu einer gelingenden Balance 

von Nähe und Distanz ein. Bald 8% beurteilen die Balance als ‚eher schwierig‘ bzw. ‚schwierig‘. Dieses 

Ergebnis weist darauf hin, dass diese Balance nicht im Studium „gelernt“ werden kann anders als die 

Grundlagen professioneller Beziehungsgestaltung. Erst in realen Kontakten mit Klient*innen mit an-

schließender Reflexion im Anleitungskontext kann eine zunehmend professionellere Gestaltung der 

Arbeitsbeziehungen zu Klient*innen entwickelt werden. 

Wie auch bei der Dialogfähigkeit wird die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Kolleg*innen 

von den Anleiter*innen besser bewertet als bezogen auf die Klient*innen. Lediglich bald 6% bewer-

ten die Balance mit ‚eher schwierig‘ (vgl. Abbildung 5). Drei Viertel hingegen schätzen sie mit ‚sehr 

gut‘ bzw. ‚gut‘ und ein Fünftel mit ‚eher gut‘. 
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Abbildung 5: Wie gut gelingt die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Klient*innen und 

Kolleg*innen? 

Die diesen Themenkomplex abschließende Frage nach Anmerkungen zum Thema „Kommunikation“ 

haben insgesamt 21 Anleiter*innen beantwortet.  

Zu dieser Frage gab es von 95 Befragten 21 Antworten. Diese sind breit gestreut und teilweise eher 

unspezifisch, so dass eine Kodierung nicht möglich war. Das Spektrum reicht von allgemeinen Einzel-

aussagen bis hin zu individuellen Bewertungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:  

• „Die Sozialarbeiter durchlaufen im Anerkennungsjahr verschiedene Kompetenzstadien“. 

• „Das Thema Kommunikation sollte regelmäßiger Bestandteil der Anleitungsgespräche sein.“ 

• „Deutlich wird, dass im Rahmen der Gesprächsführung häufig für den Arbeitsalltag zwar 

Grundlagen vorhanden sind, diese jedoch für die eigenständige Gesprächsführung im Ge-

samtkontext nicht immer ausreichend sind.“ 

• „Sie benötigt genaue Anleitung z.B. wie führt sie ein Telefonat. Das macht hat eine intensi-

vere Anleitung zur Folge.“ 

• „Trotz leichter Sprachbarrieren war die Kommunikation gut bis sehr gut!“ 

5.1.3 Verantwortungsübernahme und Reflexion 

Zur Einführung in den Themenkomplex „Verantwortungsübernahme und Reflexion“ wurden die An-

leiter*innen gebeten, ein paar Stichworte zu nennen, die sie als Voraussetzung für verantwortungs-

bewusstes und reflexives Handeln ansehen. Diese Frage bezieht sich nicht auf eine einschätzende 

Perspektive gegenüber den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, sondern darauf, welche Vo-

raussetzungen für verantwortliches und reflexives Handeln die Anleiter*innen grundsätzlich definie-

ren. 

Die von den Anleiter*innen genannten Stichworte lassen sich den Kategorien „Selbstwahrnehmung 

und Selbsteinschätzung“, „Klarheit in Bezug auf den eigenen Auftrag und die berufliche Rolle“, „Kritik 

üben und annehmen können“, „Fachwissen“, „Lebensweltorientierung“ sowie „Verbindlichkeit, Ver-

lässlichkeit und Verantwortung“ zuordnen.  

Die Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung kommen in Äußerungen wie „ehrlich zu sich selber 

sein in Punkto Stärken und Schwächen“, „eigene Grenzen kennen und akzeptieren“, „Unsicherheiten 

selbst erkennen und benennen“ und „eigene Werte und Erfahrungen reflektieren“ zum Ausdruck. 
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Auch die Klarheit in Bezug auf den eigenen Auftrag und die berufliche Rolle ist eine Voraussetzung 

für verantwortungsbewusstes und reflexives Handeln. Die Anleiter*innen machten hierzu u.a. fol-

gende Aussagen: „Verständnis des Aufgabenfeldes und des Rollenbildes“, „Wissen über Aufgaben und 

Grenzen der Institution und Rolle einer Sozialpädagogin“, „fachliche und persönliche Auseinanderset-

zung mit der Rolle der Sozialarbeit“ und „Klarheit in Bezug auf den eigenen Auftrag“. Eine weitere 

wichtige Voraussetzung ist die der sozialen Kompetenz zuzuordnende Fähigkeit, Kritik üben und an-

nehmen zu können, mit Worten der Anleiter*innen: „Bereitschaft haben, positive und negative Kritik 

zu äußern und anzunehmen“, „Kritik offen aufnehmen und Fähigkeit zur Selbstkritik“, „Offenheit, ei-

genes Handeln reflektieren zu wollen“, „Bereitschaft, ‚blinde Flecken‘ zu sehen und ggf. zu bearbei-

ten“. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung sind nach Ansicht der Anleiter*innen eben-

falls wichtige Voraussetzungen, so nannten sie bspw. „Zuverlässigkeit“, „Verbindlichkeit“, „sich zu-

ständig fühlen“, „persönliches Verständnis für die Übernahme der Verantwortung des eigenen Han-

delns“ und allgemein „Verantwortung zu übernehmen“. 

Aber das auch Fachwissen und die Lebensweltorientierung zählen die Anleiter*innen zu den Voraus-

setzungen für verantwortungsbewusstes und reflexives Handeln: „Fachliches Grundwissen, Wissen 

über Gesetze, mögliche Konsequenzen“, „Fachwissen bzw. Interesse, sich das nötige Wissen anzueig-

nen“ und „Fachwissen über das eigene Arbeitsfeld“ sowie „sich auf Lebenswirklichkeiten gedanklich 

einlassen können, die stark von der eigenen abweichen kann“, „Kenntnis der besonderen Problemla-

gen der Klienten und Einordnung des sozialen Umfeldes“, „lebensweltorientiertes Handeln“ und „Ak-

zeptanz der Lebenswelten von Klient*innen“.  

Bei den folgenden Fragen in diesem Themenkomplex geht es nicht mehr um eine allgemeine Einord-

nung, sondern wieder um die Einschätzung der Anleiter*innen hinsichtlich Bereitschaft und Eigen-

schaften der bei ihnen tätigen Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr. 

Die Bereitschaft der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, Verantwortung zu übernehmen, 

schätzten 89% der Anleiter*innen mit ‚sehr hoch‘ bzw. ‘hoch‘ ein (vgl. Abbildung 6). Demgegenüber 

stehen bald 11%, die sie ‚eher niedrig‘ bzw. ‚sehr niedrig‘  

 

Abbildung 6: Wie hoch ist die Bereitschaft der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr, Verantwortung zu übernehmen? 

Noch besser als die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, schätzten die Anleiter*innen die 

Zuverlässigkeit der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ein: Bald 96% antworten mit ‚sehr 

hoch‘ bzw. ‚eher hoch‘, nur 4,3% mit ‚eher niedrig‘ und ‚sehr niedrig‘ (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Wie schätzen Sie die Zuverlässigkeit der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr ein? 

Auf die Frage nach dem bewussten Umgang der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr mit der 

eigenen Funktionsmacht antworteten 87% derjenigen, die die Frage beantwortet haben, mit ‚sehr 

differenziert‘ bzw. ‚eher differenziert‘. 13% aber schätzen den Umgang als ‚eher wenig differenziert‘ 

bzw. ‚gar nicht differenziert‘ ein (vgl. Abbildung 8). 

Bald 11% der Befragten haben diese Frage nicht beantwortet, das sind etwa doppelt so viel wie bei 

den anderen Fragen. Möglicherweise deutet dies darauf hin, dass die Frage der Funktionsmacht in 

Anleitungsgesprächen z.T. nicht thematisiert bzw. der Machtaspekt ausgeblendet wird.  

 

Abbildung 8: Wie schätzen Sie den bewussten Umgang der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters 

im Anerkennungsjahr mit der eigenen Funktionsmacht ein? 

Einer weiterer Aspekt betrifft die Offenheit der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr für die 

selbstreflexive Auseinandersetzung in ihrer Berufsrolle. Fast 89% der Anleiter*innen bestätigten 

diese Offenheit mit einem ‚ja‘ bzw. ‚eher ja‘, gut 11% aber sahen diese Offenheit eher nicht oder 

nicht (vgl. Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Ist die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr Ihres Erachtens 

offen für die selbstreflexive Auseinandersetzung in der Berufsrolle? 

Ergänzend wurden die Anleiter*innen danach gefragt, woran sie diese Einschätzung der Offenheit für 

die selbstreflexive Auseinandersetzung in der Berufsrolle festmachen. Aus diesen Antworten lassen 

sich zwei Kategorien bilden, die die Aussagen zu einer gelingenden Auseinandersetzung mit der Be-

rufsrolle bündeln: Die „aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle“ zeigt sich bspw. an Äuße-

rungen wie „kluges Hinterfragen der eigenen Rolle“, „Bereitschaft zum Hinterfragen des eigenen Han-

delns, Annahme anderer Sichtweisen“, „in den regelmäßigen Gesprächen und Reflexionen stellt sich 

immer wieder heraus, dass die Anerkennungspraktikantin mit steigendem Verständnis für das spezifi-

sche Arbeitsfeld ihre Berufsrolle immer wieder überdenkt und ggf. ihre Arbeitsweise ändert und an-

passt“ und „überdenkt pädagogische Handlungsweisen, reflektiert eigene Einstellung und Rolle“. Die 

zweite Kategorie bezieht sich auf die „Bereitschaft, sich mit Rückmeldungen auseinander zu setzen“, 

das belegen die Antworten wie „fordert Gespräche ein, reflektiert sich gut in seiner Rolle; nutzt Kolle-

giale Beratung als Austausch“, „sie scheute weder die Reflexion der Kollegen, noch den eigenen kriti-

schen Blick. Auf Hinweise von Kollegen und Vorgesetzten sowie der Praxisanleitung wurde adäquat 

und sehr gut reagiert“, „Rückmeldungen werden aktiv eingefordert“, aber auch „kritikfähig, lässt sich 

bedrängen“. 

Die Antworten machen deutlich, wie zentral die Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsrolle im 

Anerkennungsjahr ist. Einige wenige belegen zudem, welche Auswirkungen es haben kann, wenn 

diese nicht oder nur teilweise gelingt, auch dazu einige Aussagen: 

• „In der letzten Anleitung war die selbstreflexive Auseinandersetzung in der Berufsrolle bei 

dem Berufspraktikanten nicht gegeben, woran die Anleitung letztlich scheiterte.“ 

• „Es fehlt oft an Kritikfähigkeit bzw. der Fähigkeit, seine Arbeit zu reflektieren. Viele Entschei-

dungen werden aus dem Bauch heraus getroffen.“ 

• „Ich weiß, dass es Sachen gibt, die ihr das Arbeiten in einigen von unseren Systemen schwer 

macht, aber bisher hat sie keine Angebote wahrgenommen, sich damit auseinanderzuset-

zen.“ 

• „In den Anleitergesprächen, die ich bewusst auch in diese Richtung führe: persönliche Weiter-

entwicklung und professionelle Identitätsfindung kommt ihrerseits wenig bis keine Reso-

nanz.“ 
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• „Beispielsweise wird die sozialarbeiterische Praxis nicht ethisch oder moralisch hinterfragt.“  

Die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Berufsrolle sowie die Bereitschaft, sich in der Pra-

xis im Berufsanerkennungsjahr auseinander zu setzen, sind wesentlich für die Entwicklung professio-

neller Handlungsfähigkeit. Die Anleiter*innen sind dabei einerseits Modell bzw. Vorbild, andererseits 

sind sie gefordert, die Berufsanfänger*innen zur Reflexion aktiv aufzufordern bzw. sie dabei anzulei-

ten. 

Im Studium bieten die integrierten Praxisanteile1 die Möglichkeit, eigene Erfahrungen in Arbeitsfel-

dern Sozialer Arbeit zu sammeln und zu reflektieren. Sinnvoll wäre es, eine Evaluation durchzufüh-

ren, um zu ermitteln, inwieweit eine reflexive Auseinandersetzung mit eigenen Praxiserfahrungen 

und sie durch begleitende Lehrveranstaltungen unterstützt werden kann.  

Darüber hinaus startet im Sommersemester 2020 das neue Teilmodul „Selbst- und Praxisreflexion“ 

im Studiengang Soziale Arbeit. Auch hier wäre erscheint es sinnvoll zu erheben, inwieweit die Lehran-

gebote in diesem Teilmodul die Reflexionsfähigkeit der Studierenden befördern. 

5.1.4 Fachliches Wissen und Können 

Zur Einleitung in das Themenfeld „Fachliches Wissen und Können“ wurden die Anleiter*innen danach 

gefragt, ob sie das Gefühl haben, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr über eine fun-

dierte theoretische Ausbildung verfügen und ihr Wissen in die berufliche Praxis einfließen lassen. Be-

antwortet haben diese Frage knapp 92% der Befragten: von ihnen bejahten bald 74% und verneinten 

gut 17% die Frage, gut 9% zeigten sich unschlüssig und antworteten mit „weiß nicht“ (vgl. Abbildung 

10).  

 

Abbildung 10: Haben Sie das Gefühl, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr über eine 

fundierte theoretische Ausbildung verfügen und ihr Wissen in die berufliche Praxis 

einfließen lassen? 

Betrachtet man die fehlenden Antworten zusammen mit denen, die „weiß nicht“ geantwortet haben, 

zeigt sich, dass 16 Anleiter*innen (gut 15% aller Befragten) keinen Eindruck davon zu haben schei-

nen, ob die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr über eine fundierte theoretische Ausbildung 

verfügen und ihr Wissen in die berufliche Praxis einfließen lassen. Das wirft die Frage auf, wie dies im 

Kontext von Anleitungsgesprächen verborgen bleiben kann. Das Ergebnis könnte weiterhin darauf 

                                                            
1 achtwöchiges Blockpraktikum in Modul 11; Projektstudium über zwei Semester in Modul 12 
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hindeuten, dass sowohl bezüglich der theoretischen Ausbildung als auch des Transfers theoretischen 

Wissens in die berufliche Praxis Mängel festzustellen sind. 

Eine weitere wichtige Frage ist die nach der Empathiefähigkeit der Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr bezogen auf die Klient*innen. Mehr als drei Viertel der Anleiter*innen sehen deren Empa-

thiefähigkeit als „angemessen ausgeprägt“ an (vgl. Abbildung 11). Ein Fünftel gab an, die Empathiefä-

higkeit sei „übermäßig ausgeprägt“, gut 3% betrachtete sie als „wenig ausgeprägt“. 

Interessant wäre es zu ermitteln, was die Anleiter*innen unter „übermäßig ausgeprägter“ Empathie-

fähigkeit verstehen. Dies ließe sich in qualitativen Interviews untersuchen. 

 

Abbildung 11: Wie bewerten Sie die Empathiefähigkeit der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr bezogen auf die Klient*innen? 

Die angemessene Kommunikation mit Klient*innen, die sich durch inhaltliche Klarheit und angemes-

sene Sprache auszeichnet, ist für eine gelungene professionelle Beziehung wesentlich. Vor diesem 

Hintergrund wurden die Anleiter*innen gefragt, wie sie diese bei dem/der Sozialarbeiter*in im Aner-

kennungsjahr einschätzen.  

Mehr als 92% der Befragten bezeichneten die Kommunikation ihrer Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr mit Klient*innen als „sehr gelungen“ bzw. „gelungen“ (vgl. Abbildung 12). Lediglich 8% se-

hen sie als „weniger gelungen“ bzw. „nicht gelungen“ an. Daraus lässt sich ableiten, dass eine ange-

messene Kommunikation mit Klient*innen weitgehend gelingt und eher kein Problem darstellt. 
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Abbildung 12: Angemessene Kommunikation mit Klient*innen (inhaltliche Klarheit und 

angemessene Sprache) ist für eine gelungene professionelle Beziehung wesentlich. 

Wie schätzen Sie diese bei dem/der Sozialarbeiter*in im Anerkennungsjahr ein? 

Die Frage nach der Relevanz des Lesens von Fachliteratur richtet sich gleichermaßen an Anleiter*in-

nen und Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, es handelt sich dabei nicht um eine Einschät-

zung, ob oder in welchem Umfang die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr Fachliteratur lesen. 

Bei den Antworten fällt auf, dass bald 17% der Anleiter*innen die Relevanz des Lesens von Fachlite-

ratur für „weniger wichtig“ bzw. „gering“ halten (vgl. Abbildung 13). Zählt man zu dieser Gruppe die 

fehlenden Antworten hinzu, die für eine gewisse Indifferenz bei dem Thema sprechen, zeigt sich, 

dass gut ein Fünftel aller Befragten, dem Lesen von Fachliteratur eher weniger Bedeutung zumessen, 

aus welchen Gründen bleibt an dieser Stelle unklar. 

Weit mehr als vier Fünftel derjenigen, die die Frage beantwortet haben, aber messen dem Lesen von 

Fachliteratur eine „sehr hohe“ bzw. „hohe“ Relevanz bei. 

 

Abbildung 13: Wie hoch schätzen Sie die Relevanz des Lesens von arbeitsfeldspezifischer 

Fachliteratur ein? 
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Um das Methodenwissen der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr zu ermitteln, wurden die 

Anleiter*innen zunächst danach gefragt, welches Methodenwissen für ihr Arbeitsfeld relevant ist. 

Abbildung 14 verdeutlicht die Relevanz von Beraten und Netzwerkarbeit in nahezu allen Arbeitsfel-

dern. In bald zwei Drittel der Arbeitsfelder spielt das Leiten von Gruppen eine Rolle und in etwa der 

Hälfte aller Arbeitsfelder das Casemanagement bzw. sozialräumliche Methoden.  

 

Abbildung 14: Welches Methodenwissen ist für das Arbeitsfeld relevant? (Mehrfachnennungen) 

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit für die Anleiter*innen, in einer offenen Antwort weiteres für 

ihr Arbeitsfeld relevantes Methodenwissen zu nennen. Da diese Angaben aber sehr vereinzelt und 

auf unterschiedlichsten Ebenen erfolgten, können sie nicht systematisch ausgewertet werden. 

Anschließend wurden die Anleiter*innen gebeten, das spezifische Methodenwissen der Sozialarbei-

ter*innen im Anerkennungsjahr in diesen Arbeitsfeldern zu bewerten.  

Die folgende Abbildung zeigt anschaulich, dass rund 60% der Anleiter*innen das Methodenwissen 

„Beratung“ ihrer Sozialarbeiter*innen als ‚sehr hoch‘ (dunkelgrün) bzw. ‚hoch‘ (hellgrün) einschätzen, 

etwa 20% einen mittleren Wert (blau) geben und weitere rund 20% ein ‚niedriges‘ (orange) bzw. 

‚sehr niedriges‘ (rot) Methodenwissen im Feld Beratung sehen. 
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Abbildung 15: Einschätzung des Methodenwissens „Beratung“ der Sozialarbeiterin/des 

Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr 

Auch das Methodenwissen „Netzwerkarbeit“ wird von den Anleiter*innen mehrheitlich als ‚hoch‘ 

bzw. ‚sehr hoch‘ eingeschätzt (vgl. Abbildung 16). Bald ein Viertel von ihnen bezeichnet dieses Me-

thodenwissen ihrer Sozialarbeiterin/ihres Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr als teils vorhanden, 

teils nicht vorhanden und knapp ein Viertel als ‚gering‘ bzw. ‚sehr gering‘. 

 

Abbildung 16: Einschätzung des Methodenwissens „Netzwerkarbeit“ der Sozialarbeiterin/des 

Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich beim Methodenwissen „Gruppen leiten“: Hier sehen nur etwa die 

Hälfte der Anleiter*innen, bei denen dieses Methodenwissen relevant ist, bei ihren Sozialarbeiter*in-

nen im Anerkennungsjahr ein ‚hohes‘ bzw. ‚sehr hohes‘ Methodenwissen (vgl. Abbildung 17), knapp 

ein Drittel bewertet es als ‚mittel‘ und insgesamt 17% als ‚niedrig‘ bzw. ‚sehr niedrig‘.  
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Abbildung 17: Einschätzung des Methodenwissens „Gruppen leiten“ der Sozialarbeiterin/des 

Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr 

Interessant ist, dass in Arbeitsfeldern, in denen Casemanagement eine wichtige Rolle spielt, die Sozi-

alarbeiter*innen im Anerkennungsjahr nach Ansicht ihrer Anleiter*innen vergleichsweise häufig über 

entsprechendes Methodenwissen verfügen. Das zeigt sich besonders an dem als ‚sehr hoch‘ (30%) 

und dem als (sehr) niedrig (14%) eingeschätzten Methodenwissen (vgl. Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Einschätzung des Methodenwissens „Casemanagement“ der Sozialarbeiterin/des 

Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr 

Über sozialräumliche Methoden scheinen hingegen die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 

seltener zu verfügen, so die Einschätzung der Anleiter*innen: Jeweils mehr als ein Viertel gab an, 

dass sozialräumliche Methoden bei ihren Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr nur (sehr) gering 

bzw. mittelmäßig ausgeprägt sei, und nur weniger als die Hälfte bezeichnete deren Methodenwissen 

in diesem Feld als (sehr) hoch (vgl. Abbildung 19).  
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Abbildung 19: Einschätzung des Methodenwissens „sozialräumliche Methoden“ der 

Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr 

Zum Abschluss dieses Themenkomplexes wurden Anleiter*innen dazu befragt, wie die Umsetzung 

dieses Wissens in die Praxis gelingt. Aus den offenen Antworten kristallisieren sich drei Kategorien 

zur gelingenden Umsetzung heraus: „Beobachtung/Zuschauen und Reflexion“, „eigenständiges Er-

proben/Üben und Reflexion“ und „fachliche Anleitung/Begleitung und Fortbildung“. Antworten wie 

„aufmerksam zuhören und zugucken“, „durch Beobachtung, Reflexion und Austausch mit berufserfah-

renen Kolleginnen“ und „zu Beginn aktives Zuhören und Wahrnehmungen aufgreifen“ sind Beispiele 

für die Beobachtung und Reflexion. Die Anleiter*innen betonen darüber hinaus die Bedeutung, sich 

selbstständig in der Praxis zu erproben und die Erfahrungen anschließend zu reflektieren: „Umset-

zung üben“, „meiner Einschätzung nach ist besonders wichtig, dass die Anerkennungspraktikanten 

Raum zum Ausprobieren haben müssen“, „Anwenden in der praktischen Arbeit (Umsetzung), Refle-

xion, Selbstreflexion“, „nur durch die Praxis selbst“, „durch die regelmäßige Reflexion konnte hier zu-

nehmend Sicherheit erlangt werden“. Für wichtig für eine gelingende Umsetzung in die Praxis erach-

ten die Anleiter*innen darüber hinaus, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr fachlich 

angeleitet und begleitet werden und an Fortbildungen teilnehmen, wie die folgenden Äußerungen 

zeigen: „durch Anleitung und Begleitung sehr gut, da Offenheit zur Wissenserweiterung besteht“, 

„durch fachliche Anleitung, Erproben der Methoden in Rollenspielen, bevor sie bei Klienten angewen-

det werden (erst eigenes Erfahren)“, „regelmäßige Fortbildungen“ sowie „Vorbesprechen der Me-

thode, Planung, Umsetzung, Nachbesprechen und Reflexion“. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass ein Zusammenwirken der drei Kategorien wesentliche Voraussetzung 

für eine gelingende Umsetzung in der Praxis ist, immer gepaart mit der Reflexion. 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sozialräumliche Methoden (n = 39)

sehr niedrig niedrig mittel hoch sehr hoch

Fachliche Anleitung/Begleitung 

und Fortbildung 

Reflexion 



 

 27 

Dieses Zusammenwirken der genannten Inhalte stellt einen wichtigen „Kern“ im Berufsanerken-

nungsjahr dar und ist im Studium nur in Ansätzen vermittel- und erlernbar. 

Zur weniger gelingenden Umsetzung gab es deutlich weniger Antworten. Sie beziehen sich auf man-

gelndes Methodenwissen und fehlende praktische Grundlagen: „die Umsetzung gelingt aufgrund we-

nig vorhandenen Wissens weniger gut“, „eher gar nicht, da z.B. die Kompetenzen im Bereich der Bera-

tung theoretisch erworben werden, aber nie reflektiert zur Anwendung kommen“, „praktische Grund-

lagen der Gesprächsführung sind i.d.R. nicht ausgebildet“, „nur sehr schleppend und mit anhaltender 

Betreuung“.  

5.1.5 Strukturierung professionellen Handelns 

Das eigene professionelle Handeln zu strukturieren und zu systematisieren, ist eine wichtige Voraus-

setzung für sein Gelingen. Vor diesem Hintergrund wurden die Anleiter*innen nach ihrer Einschät-

zung gefragt, inwieweit die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr dazu fähig sind. 

Es zeigt sich insgesamt eine sehr positive Einschätzung: So gehen rund 90% der Anleiter*innen davon 

aus, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ihr eigenes professionelles Handeln ‚sehr 

gut‘ bzw. ‚gut‘ strukturieren und systematisieren können (vgl. Abbildung 20). Rund 10% hingegen se-

hen diese Fähigkeit bei ihren Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ‚eher nicht‘ bzw. ‚nicht‘. 

 

Abbildung 20: Inwieweit kann die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr das 

eigene professionelle Handeln strukturieren und systematisieren? 

Ebenfalls sehr positiv fällt das Urteil der Anleiter*innen hinsichtlich ihrer Fähigkeit aus, fachliche In-

halte zu dokumentieren und darzustellen. Hier sind es sogar rund 92%, die diese Fähigkeit mit ‚sehr 

hoch‘ bzw. ‚hoch‘ bestätigen (vgl. Abbildung 21).  
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Abbildung 21: Wie schätzen Sie ihre/seine Fähigkeit zur Dokumentation und Darstellung 

fachlicher Inhalte ein? 

Professionelles Handeln zeichnet sich auch durch eine überzeugend fachliche und ethische Argumen-

tation aus, daher sollten die Anleiter*innen auch hierzu eine Einschätzung abgeben. Mit rund 87% 

bestätigt eine deutliche Mehrheit den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr diese Fähigkeit 

weitgehend mit ‚ja‘ bzw. ‚eher ja‘ (vgl. Abbildung 22). Gut 13% aber sehen diese Fähigkeit bei ihren 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr (eher) nicht. 

Auffällig ist, dass nur 84 Anleiter*innen diese Frage überhaupt beantwortet haben, d.h. elf konnten 

oder wollten keine Aussage dazu machen. Das ist verwunderlich, da in den Anleitungsgesprächen 

diese Fähigkeit sichtbar werden und daher einschätzungsfähig sein müsste. 

Angesichts der Tatsache, dass Sozialarbeitswissenschaft und Ethik im Curriculum des Studienganges 

einen deutlichen Schwerpunkt bilden, sind die Antworten überraschend. Eine weitergehende qualita-

tive Befragung von Anleiter*innen und Absolvent*innen dazu könnte Gründe für diesen Befund er-

hellen. 

 

Abbildung 22: Kann die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr überzeugend 

fachlich und ethisch argumentieren? 
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5.1.6 Ergänzende Abschlussfrage 

Gegen Ende des inhaltlichen Teils des Fragebogens wurden die Anleiter*innen gefragt, ob für sie re-

levante positive oder negative Aspekte in der Befragung vergessen wurden, und gebeten, diese zu 

ergänzen.  

Die insgesamt 24 Antworten auf diese Frage sind sehr weit gefächert, so dass sich keine Kategorien 

daraus ablesen lassen. Das Spektrum reicht von dem Hinweis, dass sich die Sozialarbeiter*innen im 

Anerkennungsjahr nicht über einen Kamm scheren ließen und die Bewertung von dem Individuum 

abhinge („Nicht alle Praktikant*innen sind gleich.“ „Relevant ist immer noch die Persönlichkeit, die 

eigene Motivation und Reflexionsfähigkeit des einzelnen Studierenden.“ „Meine aktuelle Sozialarbei-

ter/Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr war außergewöhnlich gut.“) bis zu kritischen Anmerkungen 

am Fragebogen („Für mich ist diese Befragung zu pauschal.“ „Die verwendeten Skalierungen - zwi-

schen gut und eher nicht – lassen z. T. keine präzise Bewertung zu!“). Darüber hinaus taucht auch hier 

der Wunsch nach fachlichem Austausch mit der Hochschule auf und der Hinweis, dass die Modulari-

sierung des Studiums die Bildung einer beruflichen Identität nicht fördere.  

Deutlich wird zudem, dass vereinzelt Anleiter*innen geantwortet haben, die aktuell keine*n Sozialar-

beiter*in im Anerkennungsjahr haben und damit Antworten vor dem Hintergrund ihrer bisherigen 

unterschiedlichen Erfahrungen gegeben haben. 

5.1.7 Soziodemographische Merkmale der Befragten 

Abschließend wurden die Anleiter*innen gebeten, Angaben zu wenigen ausgewählten soziodemogra-

phischen Merkmalen zu machen. 

Gut die Hälfte der Anleiter*innen ist weiblichen Geschlechts, ein Drittel männlichen und 1% divers 

(vgl. Abbildung 23). Knapp 11% haben die Frage nach dem Geschlecht nicht beantwortet. 

 

Abbildung 23: Geschlecht der Anleiter*innen 

Bald ein Drittel der Anleiter*innen war zum Zeitpunkt der Befragung 31 bis 40 Jahre alt (vgl. Abbil-

dung 24), ein Viertel war mittleren Alters und knapp 30% im Alter von 51 bis 60 Jahren.  
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Abbildung 24: Alter der Anleiter*innen 

Zum Abschluss wurden die Anleiter*innen gefragt, seit wie vielen Jahren sie die Funktion der Anlei-

tung bereits übernehmen. Die folgende Abbildung verdeutlicht, dass ein knapp die Hälfte der Anlei-

ter*innen, die an der Befragung teilgenommen haben, die Anleitungsfunktion erst seit wenigen Jah-

ren (bis zu 5 Jahren) ausübt. Knapp ein Viertel leitet 5 bis 9 Jahre Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr an und rund jede*r Siebte 10 bis 14 Jahre.  

 

Abbildung 25: Seit wie vielen Jahren leiten Sie Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr an? 

Um dieses Ergebnis einordnen zu können, wäre es interessant, mehr über die Anleiter*innen zu er-

fahren, beispielsweise: Wie viel Berufserfahrung hatten Sie vor der Übernahme der Anleitungsfunk-

tion? Wie wurde Anleitungsfähigkeit erworben, durch Qualifizierung durch den Träger, Fortbildungen 

oder Learning by doing? Haben sie die Anleitungsfunktion freiwillig übernommen? Wie werden Anlei-

ter*innen vom Träger und von der Hochschule unterstützt? Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 

die Übernahme einer Anleitungsfunktion grundsätzlich an Berufserfahrung gebunden ist bzw. dies 

sollte. Ist ein Rollenwechsel gleich im Anschluss an das Anerkennungsjahr denkbar, sinnvoll oder 

kontraproduktiv? 
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5.2 Ergebnisse der Befragung der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr  

5.2.1 Einarbeitung in das Fachgebiet 

Auch die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr wurden zunächst danach gefragt, wie zügig und 

reibungslos aus ihrer Sicht die Einarbeitung verlief. Wie die folgende Abbildung verdeutlicht, zeigt 

sich ein recht positives Bild: Gut drei Viertel sehen sie als ‚völlig problemlos‘ bzw. ‚eher problemlos‘ 

an (vgl. Abbildung 26). Jede bzw. jeder zehnte allerdings ist in der Einschätzung gespalten und knapp 

14% bewertet die eigene Einarbeitung als ‚eher problematisch‘ bzw. sogar als ‚sehr problematisch‘. 

 

Abbildung 26: Wie zügig und reibungslos gelingt bzw. gelang Ihre Einarbeitung? 

Auf die Frage danach, was gut lief, merkten die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr die Herz-

lichkeit und Freundlichkeit bei der Aufnahme in das Team sowie Anleitungsgespräche an, die von in-

tensiver und geduldiger Begleitung geprägt seien. Außerdem hoben sie die regelmäßigen Gespräche 

mit den Anleiter*innen und das großzügige Zur-Verfügung-Stellen von Arbeitsmaterialien, die Teil-

nahme an Arbeitsgruppen und Gremien hervor. 

Als problematisch haben eine Reihe von Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr die fehlende 

und/oder unzureichende Anleitung erlebt sowie die an sie explizit gestellte oder empfundene Erwar-

tung, dass sie von Anfang an Verantwortung übernehmen: „Man wurde ins kalte Wasser geworfen“, 

„Ich habe leider selten Kontakt zu meiner Praxisanleiterin, bin mir meist selbst überlassen“. „Doku-

mentation“, „Komplexität des Aufgabenfeldes“ und „Personalmangel“ werden vor allem als Gründe 

dafür benannt, dass die Einarbeitung (eher) problematisch lief. Einige betonen zudem, dass ihnen die 

Selbstorganisation schwerfällt. Fachliche Defizite werden kaum als Ursache für eine (eher)problema-

tische Einarbeitung gesehen. 

Da eine wesentliche Voraussetzung dafür, eine Praktikums- oder auch Arbeitsstelle adäquat auszufül-

len, die Kenntnis über den gesetzlichen Auftrag bzw. die Aufgaben in der Organisation ist, wurden die 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr zu ihrem Eindruck befragt. Die allermeisten Berufsprakti-

kant*innen geben an, mit dem gesetzlichen Auftrag und den Aufgaben der Organisation ‚sehr gut‘ 

bzw. ‚gut‘ vertraut zu sein (vgl. Abbildung 27). 

1,7%

12,1%

10,3%

32,8%

43,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

sehr problematisch

eher problematisch

teils-teils

eher problemlos

völlig problemlos

n = 58



 

 32 

 

Abbildung 27: Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit dem gesetzlichen Auftrag bzw. den Aufgaben 

Ihrer Organisation vertraut sind? 

Die Handlungskonzepte der Einrichtungen sind eine wichtige Grundlage für professionelles Handeln. 

Nach GEIßLER und HEGE sind Konzepte Handlungsmodelle, „in welchen die Ziele, die Inhalte, die Me-

thoden und die Verfahren in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht sind. Dieser Sinn stellt sich 

im Ausweis der Begründung und der Rechtfertigung dar.“ (GEIßLER/HEGE 1988). Die (fachliche) Be-

gründung des Konzeptes und die Rechtfertigung (Geißler und Hege bezeichnen diese als Parteinahme 

für Werteinstellungen) sind in Handlungskonzepten unverzichtbar. Sie werden die idealerweise im 

fachlichen Diskurs entwickelt und weiterentwickelt und bilden die Grundlage professionellen Han-

delns. 

Ohne Handlungskonzept sind die Fachkräfte u.a. auf sich als Einzelperson mit ihren individuellen 

Werthaltungen, Menschen- und Gesellschaftsbildern zurückgeworfen. Werden diese nicht transpa-

rent und reflektiert, erfolgt keine kritische Diskussion über Problemursachen und methodisches Vor-

gehen unter den Fachkräften, führt dies zu einem eher zufälligen, wenn überhaupt semiprofessionel-

len Handeln. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr danach gefragt, ob 

Ihnen das Handlungskonzept erläutert wurde. Rund 80% bejahten diese Frage, rund 15% gaben an, 

dass es ihnen nicht erläutert wurde und etwa 5% haben nicht auf die Frage geantwortet. Dieses Er-

gebnis wirft Fragen auf, die an dieser Stelle leider nicht beantwortet werden können: Verfügen man-

che Einrichtungen möglicherweise nicht über ein (klares) Handlungskonzept? Inwieweit spielt das 

vorhandene Konzept im Arbeitsalltag und in der regelmäßigen Fortschreibung eine lebendige und 

tragende Rolle? 

Da die aktive Auseinandersetzung mit dem Handlungskonzept ein weiterer Indikator für eine aktive 

Auseinandersetzung mit der eigenen Aufgabe und Rolle innerhalb einer Einrichtung ist, folgte an-

schließend die Frage, ob es den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gelungen ist, sich aktiv 

mit dem Handlungskonzept auseinanderzusetzen. Mit gut 76% schätzten die Berufspraktikant*inne 

ihre eigene aktive Auseinandersetzung mit dem Handlungskonzept überwiegend als gelungen ein, 

jeder/jedem zehnten allerdings ist die Auseinandersetzung damit nicht gelungen. Bald 14% antworte-

ten nicht auf diese Frage.  
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Dieses Ergebnis deckt sich weitgehend mit den Antworten auf die zuvor gestellte Frage nach der Er-

läuterung durch die Organisation. Es stärkt die Vermutung, dass nicht in allen Einrichtungen ein 

Handlungskonzept vorhanden ist. 

Ein weiterer Indikator für eine gelingende Einarbeitung ist es, die Strukturen, Abläufe und Entschei-

dungsbefugnisse in der Organisation zu kennen. Daher wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr zum einen danach, ob ihnen diese von der Praxisanleitung erläutert wurden, und zum an-

deren, ob es ihnen gelungen ist, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Abbildung 28 verdeutlicht, 

dass bei der Hälfte der Berufspraktikant*innen eine intensive Erläuterung durch die Praxisanleitung 

erfolgte. Ein weiteres gutes Drittel bestätigt zwar die Erläuterung mit ‚eher ja‘, was darauf hinweist, 

dass die Strukturen, Abläufe und Entscheidungsbefugnisse möglicherweise en passant und nicht un-

bedingt systematisch erläutert wurden. 12% der Berufspraktikant*innen bestreiten eine derartige 

Erläuterung. Dieses Ergebnis korrespondiert mit dem der Eingangsfrage, bei der knapp 14% angaben, 

die Einarbeitung sei (eher) problematisch verlaufen (vgl. Abbildung 26). 

Bei der eigenen Auseinandersetzung mit den Strukturen, Abläufen und Entscheidungsbefugnissen 

zeigt sich ein etwas anderen Bild: Intensiv haben dies nur gut ein Drittel der Sozialarbeiter*innen im 

Anerkennungsjahr getan, während die Mehrheit von 57% die eigene Auseinandersetzung nur vor-

sichtig bejahte und 5% sie eher verneinte.  

 

Abbildung 28: Wurden Ihnen Strukturen, Abläufe und Entscheidungsbefugnisse in der 

Organisation von der Praxisanleitung erläutert?  

Ist es Ihnen gelungen, sich aktiv mit diesen Strukturen, Abläufen und 

Entscheidungsbefugnissen auseinanderzusetzen? 

Die diesen Fragenkomplex abschließende Möglichkeit, offen etwas zum Thema Einarbeitung anzu-

merken, haben nur sehr wenige Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr genutzt. Sie unterstrei-

chen noch einmal das Fehlen von Konzepten: „Ich habe in einem multiprofessionellen Team gearbei-

tet bei einem Unternehmen mit sehr vielen, unterschiedlichen Abteilungen. Ich habe aktiv und wieder-

holt nach Konzepten für die einzelnen Bereiche gefragt.“ „Es gab kein klares Handlungskonzept, die 

Eingrenzung des Aufgabenbereiches war eher unklar, es erforderte eine hohe Eigeninitiative und Ver-

antwortung.“ Darüber hinaus gibt es nur Einzelnennungen, wie bspw. der Wunsch nach Hospitatio-

nen.  
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5.2.2 Kommunikation 

Wie bei den Anleiter*innen wurde auch bei den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr im The-

menfeld ‚Kommunikation‘ zwischen dem Umgang mit Klient*innen und dem mit Kolleg*innen unter-

schieden. Dabei handelt es sich um Selbsteinschätzungen zur Fähigkeit, Beratungsgespräche mit Kli-

ent*innen zu führen bzw. mit den Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen und um die Balance von 

Nähe und Distanz. Auch hier erfolgte die Bewertung anhand von Sechserskalen. 

Etwas mehr als die Hälfte der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr schätzen ihre Fähigkeit, Be-

ratungsgespräche mit Klient*innen zu führen als ‚sehr hoch‘ bzw. ‚hoch‘ ein (vgl. Abbildung 29). Eine 

vorsichtig positive, doch Zweifel zulassende Einschätzung ihrer Beratungskompetenz drücken bald 

zwei Fünftel von ihnen durch die Bewertung ‚eher hoch‘ aus. Als ‚eher niedrig‘ bzw. ‚niedrig‘ bewer-

tet etwa jede*r zehnte Sozialarbeiter*in im Anerkennungsjahr die eigene Fähigkeit, Beratungsgesprä-

che mit Klient*innen zu führen.  

 

Abbildung 29: Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, Beratungsgespräche  

mit Klient*innen zu führen? 

Die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Klient*innen gelingt – nach eigener Aussage – etwa 

drei Viertel der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ‚sehr gut‘ bzw. ‚gut‘ (vgl. Abbildung 30). 

Immer noch gut, aber mit ‚eher gut‘ doch deutlich zurückhaltender beurteilt gut ein Viertel die ei-

gene Balance von Nähe und Distanz zu Klient*innen, rund 5% sehen die Balance als ‚eher schwierig‘ 

an.  

Bezogen auf Kolleg*innen bewerten die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ihre Balance von 

Nähe und Distanz noch etwas besser (vgl. Abbildung 30). Knapp vier Fünftel bezeichnet sie als ‚sehr 

gut‘ oder ‚gut‘ und lediglich bald 7% als ‚eher schwierig‘. 
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Abbildung 30: Wie gut gelingt Ihnen die Balance von Nähe und Distanz bezogen  

auf Klient*innen? 

Noch besser fällt die Einschätzung der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr hinsichtlich ihrer 

Fähigkeit, mit Kolleg*innen in Kontakt zu kommen aus (vgl. Abbildung 31). Mehr als die Hälfte von 

ihnen bezeichnet sie als ‚sehr gut‘ und ein weiteres Drittel als ‚gut‘. Bald 14% schätzt die Kontaktauf-

nahme im Gespräch nur als ‚eher gut‘ ein, d.h. hier könnten Schwierigkeiten in dem Bereich vermutet 

werden. 

 

Abbildung 31: Wie gut gelingt es Ihnen, mit Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen? 

Zum Abschluss dieses Themenkomplexes stand es den Befragten offen, noch etwas dazu anzumer-

ken. Von dieser Möglichkeit haben rund 25 % der Befragten Gebrauch gemacht. Am häufigsten ge-

nannt wurde das Thema ‚Beratung‘ als zentrale Handlungsform in der Sozialen Arbeit, sei es weil die 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr der Meinung sind, dass „Beratung und Kommunikation 

zum Teil während des Studiums zu wenig“ Beachtung beigemessen und „zu wenig Beratungstechni-

ken“ vermittelt werden, sei es, dass sie selbst „im Studium versäumt“ haben, entsprechende Semi-
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nare zu belegen, wie sie bedauernd sagen. Die hohe Relevanz und eigene Defizite bei Beratungskom-

petenzen und Kommunikationsfertigkeiten scheinen häufig erst im Berufspraktikum deutlich erkannt 

zu werden.  

Die Auseinandersetzung über eine angemessene Balancierung von Nähe und Distanz findet in den 

Studientagen und in den Reflexionsgesprächen mit der Anleitung statt und ist dort offensichtlich gut 

verortet. „Nachdem wir das Thema in einem der Studientage thematisiert hatten, konnte ich mich 

länger mit der Thematik auseinandersetzten, so dass ich eine schließlich für mich eine angemessene 

Art gefunden habe mit Nähe und Distanz zum Klientel umzugehen.“ 

5.2.3 Verantwortungsbewusstsein und Reflexion 

Zur Einführung in den Themenkomplex „Verantwortungsübernahme und Reflexion“ wurden die Sozi-

alarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gebeten, die Anforderungen bei der Übertragung eigenständi-

ger Aufgaben einzuschätzen. Die große Mehrheit von 93% sieht die Anforderungen als angemessen 

an, für gut 5% waren sie zu hoch, für knapp 2% zu niedrig.  

Anschließend wurden die Berufspraktikant*innen gebeten, diese Einschätzung zu erläutern. Entschei-

dend für die Bewältigung der Aufgaben ist nach ihrer Aussage eine Anleitung, die „angemessen“ und 

„individuell auf mögliche Unsicherheiten oder Fragen eingeht“, „die zu erledigenden Aufgaben klar 

definiert“ und „Unterstützung anbietet, ohne aufdringlich zu wirken“. Wichtig dabei ist, dass das „ei-

gene Tempo“ Berücksichtigung findet. „Durch die Anleitung bekomme ich langsam immer mehr ei-

genständige Aufgaben, dadurch kann ich mich gut daran gewöhnen, die Dinge selbstständig zu bear-

beiten. Bevor die Dokumente an die Gerichte oder Staatsanwälte geschickt werden, werden sie noch 

kontrolliert.“ Als angemessen sehen sie die Übertragung eigenständiger Aufgaben in jedem Fall dann 

an, wenn sie „dem Niveau der Einarbeitung“ entsprechen, aber auch wenn sie zunächst mit dem Ge-

fühl der Unsicherheit konfrontiert waren: „Es gab immer mal wieder Momente, in denen ich zunächst 

das Gefühl hatte, dass ich die Aufgaben nicht eigenmächtig ohne Rückversicherung bei der Anleitung 

durchführen möchte. Aber im Nachhinein hat immer alles geklappt und ich denke es gilt der Grund-

satz "learning by doing". 

Zu hohe Anforderungen drücken sich bspw. in Aussagen aus, wie „ausschließlich selbstständiges Ar-

beiten ohne ausreichende Einarbeitungszeit“ oder „am Anfang waren die Anforderungen zu hoch, im 

Laufe des Anerkennungsjahres angemessen, aber immer sehr herausfordernd“. Das bestätigt den un-

mittelbaren Zusammenhang von Einarbeitung und dem Gefühl der Überforderung.  

Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit der Verantwortung ist das Rollenverständnis der Sozialar-

beiter*innen und in der Folge der Umgang mit ihren den Machtbefugnissen. Daher wurden sie offen 

gefragt, wie sie damit umgehen, in Ihrer eigenen Rolle Machtbefugnisse gegenüber Klient*innen zu 

haben. 

Bei den Antworten lassen sich inhaltlich zwei Perspektiven auf das Thema Machtbefugnisse gegen-

über Klienten*innen erkennen. Eine Perspektive beinhaltet einen reflektierten Umgang mit Macht. 

Transparenz gegenüber Klienten*innen, diese aufklären und herausfordernde Situationen ethisch zu 

prüfen werden als Möglichkeiten benannt, dem Thema konstruktiv zu begegnen. Die bewusste, refle-

xive Auseinandersetzung mit den Mandaten und zum Teil widersprüchlichen Aufträgen wird als hilf-

reich bewertet. Die Klient*innen soweit wie möglich in Abläufe einzubeziehen, wird ebenfalls als hilf-

reich gesehen im Umgang mit zum Teil belastenden Situationen, in denen Macht ausgeübt werden 

muss. „Mich selbst immer wieder mit den unterschiedlichen Mandaten und Aufträgen an mich als So-

zialarbeiter*in (im Anerkennungsjahr) auseinandersetzen, diese überprüfen und hinterfragen und mit 
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meinem Anleiter und meinem Team besprechen, diesbezüglich IMMER TRANSPARENT bleiben gegen-

über Klient*innen und über Rechte und Pflichten aller Beteiligten sprechen und aufklären -herausfor-

dernde Situationen ethisch überprüfen.“ 

Die andere Perspektive erkennt nicht an, dass Sozialarbeiter*innen Macht ausüben. „Begegnung auf 

Augenhöhe“ impliziert, dass keine hierarchischen Unterschiede bestehen, und beschreibt den angeb-

lich gleichwertigen Kontakt zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in. Die Existenz von Macht im Ver-

hältnis Sozialer Arbeit und Klientel wird geleugnet und mit „Begegnung auf Augenhöhe“ ersetzt. „Be-

gegnung auf Augenhöhe“ setzt auf Kooperation und freiwillige Mitarbeit aufgrund einer guten Bezie-

hungsebene. Die/der Sozialarbeiter*in sieht sich hier in der Rolle als Helfer*in. Dass kontrollierend in 

die Privatsphäre von Klient*innen eingegriffen wird, die Betreuungs- und Beratungssituationen asym-

metrisch und zumindest ambivalent in der Beziehungsgestaltung zu sehen sind, wird ausgeblendet. 

Strukturelle Rahmenbedingungen von Zwang und Kontrolle werden ebenfalls nicht wahrgenommen 

bzw. anderen Berufsgruppen zugeschrieben (die Ärzte*innen weisen ein, Richter*innen entscheiden 

in Sorgerechtsverfahren etc.). Es scheint schwierig zu sein, ein Bild zu entwickeln, in dem eine von 

Wertschätzung geprägte Begegnung von Mensch zu Mensch in funktionalen, asymmetrischen Bezie-

hungen möglich sein könnte. „Macht“ wird negativ bewertet und assoziiert mit Unterdrückung und 

Bevormundung.  

Die Tatsache, dass bald zwei Fünftel der Befragten ihre Einstellung zum Umgang mit den Machtbe-

fugnissen erläutert haben, deutet möglicherweise darauf hin, dass sie sich mit diesem Themenbe-

reich bislang wenig bis gar nicht auseinandergesetzt haben. 

Eine weitere Frage war die nach der Nützlichkeit der Reflexion in den Anleitungsgesprächen und der 

Supervision. Bald zwei Drittel der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr halten die Reflexion für 

sehr nützlich, weitere 30% für nützlich (vgl. Abbildung 32). Nur knapp sehen sie für weniger nützlich 

an. Ob dies auf die Qualität der Reflexion oder aber auf den inneren Widerstand der Berufsprakti-

kant*innen zurückzuführen ist, lässt sich an dieser Stelle nicht beantworten. 

 

Abbildung 32: Wie nützlich ist für Sie die Reflexion in Anleitungsgesprächen und/oder 

Supervision? 

Eine Frage der Reflexion ist auch die eigene Empathiefähigkeit zu kennen und damit angemessen um-

zugehen. Vor diesem Hintergrund wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gefragt, wie 

leicht es ihnen fiele, sich gedanklich und emotional in die Lebenssituation der Klient*innen hineinzu-
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versetzen. Knapp 28% empfinden dies als sehr leicht, gut weitere zwei Drittel als leicht (vgl. Abbil-

dung 33). Nur 5% gaben an, sich weniger leicht in die Lebenssituation ihrer Klient*innen hineinver-

setzen zu können. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ihre Em-

pathiefähigkeit als recht gut ausgeprägt ansehen, gibt aber keine Information zu dem häufiger anzu-

treffenden, eher problematischen Aspekt der starken Identifizierung (zu viel Empathie) mit Lebenssi-

tuation von Klient*innen. Anleitungsgespräche und Studientage sind hier gefragt, im Sinne von 

Selbstsorge reflektierend zu begleiten.  

 

Abbildung 33:  Wie leicht fällt es Ihnen, sich gedanklich und emotional in die  

Lebenssituationen von Klient*innen hineinzuversetzen? 

Zum Abschluss dieses Themenkomplexes wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ge-

fragt, ob es für sie Situationen gibt, in denen sie die Kommunikation mit Klient*innen schwierig fin-

den. Falls ja, wurden sie gebeten, diese Situationen zu beschreiben. 

Die große Mehrheit der Berufspraktikant*innen gab an, solche Situationen zu kennen (91,1%), ledig-

lich 8,9% haben keine Situation erlebt, in der sie die Kommunikation mit Klient*innen schwierig fan-

den. Die als schwierig erlebten Situationen beziehen sich auf Konflikt- und Krisensituationen von 

Menschen. Zwangskontexte, aggressives Verhalten, Drohungen, Wahnvorstellungen, Selbst- und 

Fremdgefährdungen, hochstrittige Eltern, aber auch sprachliche Barrieren werden benannt.   

Dieses Ergebnis spricht dafür, dass die meisten Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr sich durch 

das Studium nicht genügend auf Menschen in Krisen vorbereitet fühlen. Hier ist die Hochschule ge-

fordert, ausreichend Seminare zum Thema „Umgang mit Menschen in krisenhaften Situationen“ im 

Studium anzubieten.  

5.2.4 Fachliches Wissen und Können 

Zu Beginn des Fragenkomplexes zum fachlichen Wissen und Können sollten die Sozialarbeiter*innen 

im Anerkennungsjahr ihr eigenes Fachwissen über die Entstehung von sozialen Problemen und Le-

benslagen der Klient*innen einschätzen. Wie die Abbildung 34 zeigt, schätzen gut vier Fünftel ihr er-

worbenes Fachwissen als sehr gut bis gut ein. Knapp ein Fünftel hingegen bezeichnet es als befriedi-

gend bzw. ausreichend, d.h. dass sie ihr Studium beendet haben, ohne über ein aus ihrer Sicht fun-

diertes Fachwissen in diesem zentralen Bereich zu verfügen. 
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Abbildung 34:  Wie schätzen Sie Ihr Fachwissen über die Entstehung von sozialen  

Problemen und Lebenslagen der Klient*innen ein? 

Insgesamt lässt sich sagen, dass das eigene Fachwissen zur Entstehung von sozialen Problemen nach 

Aussagen der Berufspraktikant*innen weniger stark ausgebildet ist als ihre Fähigkeit, sich in Lebenssi-

tuationen von Klient*innen hineinzuversetzen (vgl. Abbildungen 34 und 33).  

Das Lesen arbeitsfeldspezifischer Fachliteratur ist ein Indiz für das Interesse an dem Feld der Sozialen 

Arbeit und dem Anliegen, die eigene Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Daher wurden die Sozialar-

beiter*innen im Anerkennungsjahr gefragt, ob sie arbeitsfeldspezifische Fachliteratur lesen und sich 

um die Umsetzung in die Praxis bemühen. Abbildung 35 zeigt, dass knapp die Hälfte der Berufsprakti-

kant*innen regelmäßig Fachliteratur liest, auch um Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen. Etwa ge-

nauso viele lesen ab und zu Fachliteratur und gut 5% tun dies gar nicht.  

 

Abbildung 35: Lesen Sie arbeitsfeldspezifische Fachliteratur und bemühen sich  

um die Umsetzung in die Praxis? 

Davon ausgehend, dass den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr bewusst ist, dass das Lesen 

von Fachliteratur zu ihrer Profession gehört, ist anzunehmen, dass viele von ihnen sozial erwünscht 
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geantwortet haben und in der Realität deutlich weniger regelmäßig Fachliteratur lesen. Bei denjeni-

gen, die ‚ab und zu‘ angegeben haben, ist zu vermuten, dass ein Teil von ihnen gar keine Fachlitera-

tur liest. Offensichtlich endet für die nicht oder wenig lesende Gruppe das Lesen von Fachliteratur 

mit Beendigung des Studiums. Vor diesem Hintergrund sollte die Aneignung von Fachwissen Thema 

im Studientag und auch in Anleitungsgesprächen sein. 

Damit die Studierenden ihren Interessen folgend Vertiefungen vornehmen können, wird empfohlen, 

in dem Modul Handlungskonzepte und Methoden (Modul 10) einen Schwerpunkt zu setzen. Rund 

84% der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, die diese Frage beantwortet haben, sind dieser 

Empfehlung gefolgt (Abbildung 36): Gut die Hälfte hatten ihren Schwerpunkt in lebensweltorientier-

ter Beratung, bald jede*r Sechste in Sozialmanagement. Soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit 

und Community Organizing und ästhetische Praxis wählten deutlich weniger als Schwerpunkt aus.  

 

Abbildung 36: Haben Sie im Studium in Modul 10 einen Schwerpunkt in einem Teilmodul gesetzt? 

Nicht beantwortet haben diese Frage knapp 14 %. Natürlich lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass 

diejenigen, die diese Frage nicht beantwortet haben, auch keinen Schwerpunkt gewählt haben, aller-

dings liegt diese Annahme nahe. Dies würde bedeuten, dass gut ein Viertel der Befragten der Emp-

fehlung nicht gefolgt sind und keinen Schwerpunkt gesetzt haben.  

Um das Methodenwissen der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr zu ermitteln, wurden sie zu-

nächst danach gefragt, welches Methodenwissen für ihr Arbeitsfeld relevant ist. Abbildung 37 ver-

deutlicht, dass Beraten und Netzwerkarbeit in den meisten Praxisfeldern von Relevanz sind. In bald 

drei Fünftel der Arbeitsfelder ist das Leiten von Gruppen von Bedeutung und in jeweils gut zwei Fünf-

tel spielen sozialräumliche Methoden bzw. das Casemanagement eine wichtige Rolle. 
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Abbildung 37: Welches Methodenwissen ist für das Arbeitsfeld relevant? 

Setzt man dieses Ergebnis in Beziehung zu der Selbsteinschätzung der Sozialarbeiter*innen im Aner-

kennungsjahr hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Beratungsgespräche zu führen (vgl. Abbildung 29), liegt 

der Schluss nahe, dass viele ihr Studium mit deutlichen bis gravierenden Defiziten im methodischen 

Wissen und Können beenden.  

Darüber hinaus konnten die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr in offenen Antworten weitere 

für ihr Arbeitsfeld relevantes Methodenwissen nennen. Wie bei den Anleiter*innen machten sie nur 

vereinzelt Angaben dazu und auf unterschiedlichen Ebenen, so dass eine systematische Auswertung 

nicht möglich ist. 

Anschließend wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gebeten, ihr Methodenwissen 

in den angegebenen Arbeitsfeldern zu bewerten. 

Abbildung 38 zeigt, dass knapp 60% der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ihr eigenes Me-

thodenwissen im Feld „Beratung“ als ‚sehr hoch‘ (dunkelgrün) bzw. ‚hoch‘ (hellgrün) einschätzen, 

sich knapp 30% nach eigener Einschätzung im Mittelfeld (blau) bewegen und gut jede*r Zehnte es 

mit ‚niedrig‘ (orange) bzw. ‚sehr niedrig‘ (rot) bewertet. Dieses Ergebnis deckt weitgehend mit der 

Selbsteinschätzung ihrer Beratungskompetenzen (vgl. Abbildung 29).  
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Abbildung 38: Einschätzung des eigenen Methodenwissens „Beratung“ 

Etwa zwei Drittel derjenigen, für die „Netzwerkarbeit“ ein in ihrem Arbeitsfeld erforderliches Metho-

denwissen darstellt, bewerten ihre eigenen Kenntnisse in dem Feld mit ‚sehr hoch‘ bzw. ‚hoch‘ (vgl. 

Abbildung 39). Knapp 30% sehen sich im Mittelfeld und nur etwa 5% schätzen ihre Kenntnisse als 

‚niedrig‘ bzw. ‚sehr niedrig‘ ein.  

 

Abbildung 39: Einschätzung des eigenen Methodenwissens „Netzwerkarbeit“ 

Ihr Methodenwissen „Gruppen leiten“ schätzen knapp 70% der Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr, zu deren Aufgaben Gruppenleitungen gehören, als ‚hoch‘ bzw. ‚sehr hoch‘ ein (vgl. Abbil-

dung 40). Allerdings sind auch bald zwei von fünf Sozialarbeiter*innen, für die dieses Methodenwis-

sen relevant ist, die nach eigener Aussage darüber in geringem bzw. sehr geringem Maße verfügen. 
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Abbildung 40: Einschätzung des eigenen Methodenwissens „Gruppen leiten“ 

Etwa die Hälfte derjenigen, für deren Arbeitsfeld „sozialräumliche Methoden“ relevant sind, bewer-

ten ihr eigenes Methodenwissen in dem Feld mit ‚hoch‘ bis ‚sehr hoch‘ (vgl. Abbildung 41). Zwei von 

fünf Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr sind zurückhaltender in ihrer Einschätzung und ord-

nen die eigene Methodenkompetenz dem Mittelfeld zu. Etwa 10% schätzen ihre Kenntnisse als ‚nied-

rig‘ ein. 

 

Abbildung 41: Einschätzung des eigenen Methodenwissens „sozialräumliche Methoden“ 

Drei von fünf derjenigen Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, in deren Arbeitsfeld „Casema-

nagement“ von Bedeutung ist, schätzen ihr eigenes Methodenwissen in dem Feld als ‚hoch‘ bzw. 

‚sehr hoch‘ ein (vgl. Abbildung 42). 16 % sehen sich eher im Mittelfeld angesiedelt. Ein Viertel von 

ihnen allerdings stehen ihrem eigenen methodischen Wissen kritisch gegenüber und schätzen es als 

‚niedrig‘, teilweise sogar als ‚sehr niedrig‘ ein.  
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Abbildung 42: Einschätzung des eigenen Methodenwissens „Casemanagement“  

5.2.5 Strukturierung professionellen Handelns 

Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen professionellen Handelns ist seine Systematisierung 

und Strukturierung. Daher wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr zu ihrer Fähigkeit 

strukturierten Handelns befragt.  

Fast 80 % schätzen ihre eigene Fähigkeit, ihr professionelles Handeln zu systematisieren und zu struk-

turieren als ‚gut‘ ein, etwa 15% sogar als ‚sehr gut‘ (vgl. Abbildung 43). Nur etwa 5% sind skeptischer 

und geben an, dies ‚weniger gut‘ zu können. Keine*r der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 

sagt von sich, ‚eher nicht‘ über diese Fähigkeit zu verfügen. 

 

Abbildung 43: Inwieweit gelingt es Ihnen, Ihr eigenes professionelles Handeln zu strukturieren 

und zu systematisieren? 

Da sich professionelles Handeln auch durch eine überzeugende fachliche und ethische Argumenta-

tion auszeichnet, wurden die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gefragt, inwieweit es Ihnen 

gelingt, ihre eigene Fachlichkeit Fachkräften anderer Professionen gegenüber argumentativ zu ver-

treten und ethisch zu begründen. 
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Etwa zwei Drittel der Befragten fällt es nach eigener Aussage leicht bzw. eher leicht, ihre eigene 

Fachlichkeit argumentativ zu vertreten (vgl. Abbildung 44). Das bedeutet aber auch, dass dies einem 

Drittel (eher) nicht leichtfällt. Sie wurden im Studium nicht genügend darauf vorbereitet bzw. haben 

die entsprechenden Seminare nicht oder nicht intensiv belegt. 

 

Abbildung 44:  Inwieweit gelingt es Ihnen, Ihre eigene Fachlichkeit Fachkräften anderer 

Professionen gegenüber argumentativ zu vertreten und ethisch zu begründen? 

5.2.6 Praxisanleitung und Studientag 

Die Praxisanleitung und der Studientag waren ein weiteres Thema, zu dem sich die Sozialarbeiter*in-

nen in offenen Antworten äußern konnten. 

Zunächst wurden sie dazu befragt, welche Erkenntnisse bezogen auf die Entwicklung ihrer Professio-

nalität für sie im Berufsanerkennungsjahr wichtig waren. Auf diese Frage haben rund zwei Drittel der 

Sozialarbeiter*innen geantwortet. 

Die Theorie-Praxisverknüpfung wird während des Studiums zum Teil als gelungen erlebt, zum Teil 

aber auch als nicht gelungen. Einerseits messen die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr den 

Praxisphasen in und nach dem Studium für die gelingende Entwicklung von Professionalität hohe Be-

deutung zu, andererseits betonen sie, dass „das Entwickeln bzw. Weiterentwickeln der Professionali-

tät (…) auch in der Praxis weiterhin theoretisches „Studium“ (erfordert), bezogen auf aktuelle soziale 

Entwicklungen.“ 

Die deutliche Abgrenzung zu Aufgaben anderer Professionen, diese sichtbar zu machen und zu arti-

kulieren, stärkt nach Ansicht einiger Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr das Bewusstsein für 

die eigene Professionalität. Und „erworbenes theoretisches Wissen stärkt die Argumentationsfähig-

keit.“ Der Theorie-Praxistransfer wird durch die Entwicklung einer Haltung im Studium sehr erleich-

tert. Mit den teilweise unterschiedlichen Mandaten in der Praxis sei eine theoretische Verankerung 

wichtig sowie die Reflexion des eigenen Handelns unerlässlich.  

Andererseits erleben einige Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr aber auch die Theorievermitt-

lung im Studium als nicht realistisch in Bezug zur Praxis. Soziale Arbeit sei eher als Handwerk zu ver-

stehen. Ein Arbeitsfeldorientierter Ansatz wird als sinnvoller erachtet. Praxisorientierte Lösungsan-

sätze seien in einer Hochschule schwer zu vermitteln. 
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„Welche Rolle hat dabei die Praxisanleitung gespielt?“ So lautete die anschließende Frage, die von 

rund 70% der Befragten beantwortet wurde. 

Die meisten Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr heben die positive Rolle der Anleitung her-

vor. Ihre Vorbild- und Modellfunktion spielt für sie eine große Rolle sowie auch die Reflexionsrunden 

und die Vermittlung von Fachwissen, die praktische Unterstützung und Anregungen. „Aufgrund der 

langjährigen Erfahrung und der mitunter unkonventionellen Vorgehens- und Argumentationsweise 

war und ist die Anleitung hierfür fachlich wie menschlich eine "Goldgrube“. Zudem erleben einige die 

„schrittweise Heranführung“ als hilfreich sowie die Ansprechbarkeit und Rückmeldungen zu den Tä-

tigkeiten. Aber es gibt auch negative Einschätzungen: „Ich habe gesehen, wie ich es nicht machen 

möchte.“ 

Um das Bild zu vervollständigen sollten die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr anschließend 

sagen, welche Rolle dabei die Studientage in der Hochschule gespielt haben. Hierzu ihre Meinung ge-

äußert haben fast drei Viertel der Befragten. 

Als bereichernd und anregend erleben die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr den Austausch 

mit den anderen Berufspraktikant*innen auf Peer Ebene und die Einblicke in andere Arbeitsfelder. 

Zudem können auftauchende Probleme innerhalb der Praxisorganisation im Studientag reflektiert 

und besprochen werden, diese Perspektive von außen erachten sie als hilfreich. „Die Studientage hal-

fen einem, sich auszutauschen und Erlebtes zu reflektieren. Man konnte sich auch untereinander ver-

netzen und andere Institutionen kennenlernen.“ „Die Studientage halfen und helfen, mit Kolleg*innen 

aus anderen Bereichen zu reflektieren und zu diskutieren. Es ist meiner Ansicht nach immer hilfreich, 

sich über Probleme auszutauschen und vielleicht den einen oder anderen wertvollen Rat zu erhalten 

oder auch geben zu können. Meiner Ansicht nach sind die Studientage sehr wertvoll, auch in der Bil-

dung oder Schärfung des eigenen Professionsverständnisses.“  

Durch die Unterstützung der Studientagsleitungen durch fachliche Inputs und gute Moderationen der 

Reflexionsprozesse profitieren die Berufspraktikant*innen sehr. Der Reflexion der gemachten Pra-

xiserfahrungen kommt eine hohe und wichtige Bedeutung zu. „An den Studientagen wurde die Gele-

genheit geboten, Probleme außerhalb der Arbeitsstelle zu erörtern, um so selbst gestärkter in die pro-

fessionelle Rolle auf der Arbeit tauchen zu können.“ Die Studientage tragen überwiegend positiv zur 

Professionsentwicklung bei, so der Tenor der meisten Antworten.  

Aber es gab auch Kritikpunkte: Die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr wünschen sich mehr 

Unterstützung und Hilfe durch die Hochschule. Schlecht ausbildende Praxisstellen würden trotzdem 

immer wieder, nicht nachvollziehbar, besetzt. Der Kontakt zwischen Anleitungen und Hochschule 

könnte intensiver sein. Konflikthafte Situationen könnten auf dieser Ebene geklärt werden, wenn Be-

rufspraktikant*innen sich damit überfordert fühlen. Und es gibt die grundsätzliche Kritik: „Die Stu-

dientage sind sehr unkritisch und herrschaftsstützend.“ 

5.2.7 ergänzende Abschlussfrage 

Wie die Anleiter*innen wurden auch die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr am Ende des in-

haltlichen Teils des Fragebogens gefragt, ob für sie relevante positive oder negative Aspekte verges-

sen wurden.  

Die Antworten von insgesamt 13 Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr sind breit gefächert und 

lassen daher keine Kategorisierung zu. So beziehen sie sich bspw. auf die Forderung, das Anerken-

nungsjahr zu verkürzen, allerdings aus sehr unterschiedlichen Gründen. Genannt werden finanzielle 

Gründe: „Die übermäßige Länge des Anerkennungsjahres im Einzelfall stellt durch finanzielle Einbu-

ßen als großes Problem dar!“, die bisherige Berufserfahrung „für Menschen, die bereits Berufserfah-

rung im einschlägigen Bereich haben, ist das Anerkennungsjahr in keiner Weise sinnbringend, da eine 
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eigene Haltung und Professionalität bereits erarbeitet wurde und eine reine Einarbeitung ins Berufs-

feld nach jedem Arbeitgeberwechsel sowieso notwendig ist“ und auch die eigene Annehmlichkeit „Ich 

fände es deutlich angenehmer, wenn die staatliche Anerkennung im Rahmen eines Praxissemesters 

erworben werden würde so wie an vielen anderen Hochschulen“.  

Es gibt aber auch den Vorschlag, weitere Praktika einzuführen oder die Anerkennungszeit zu verlän-

gern. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, sich theoretisch weiterzubilden und den Theorie-

Praxis-Bezug zu stärken. „Weitere Seminarangebote durch die Hochschule während des Anerken-

nungsjahres könnten zur Entwicklung der Professionalität beitragen durch höheren Theorie Praxis Be-

zug/-Transfer.“ 

Bedauert wird, dass der Status als Student*in mit dem Anerkennungsjahr endet. Das betrifft einer-

seits den Onlinezugang zur Bibliothek „Leider hat man im Anerkennungsjahr keinen Online- Zugang 

mehr zu der Bibliothek. Es wäre aus Zeitgründen gerade für Anerkennungspraktikanten von Vorteil, 

die Bücher online lesen zu können.“ und andererseits die IT-Ausstattung “Vor allem der Verlust sämtli-

cher Lizenzen für PC-Software, welche für die Ausabarbeitung des Praxisberichtes benötigt wird und 

noch vor Abschluss des Anerkennungsjahres gekauft werden müssen“. Danach hat dieser Wunsch ei-

nen zeitlichen und einen finanziellen Aspekt.  

5.2.8 Soziodemographische Merkmale der Befragten 

Abschließend wurden die Sozialarbeiter*innen gebeten, Angaben zu ihrem Geschlecht und ihrem Al-

ter zu machen. 

68% der Sozialarbeiter*innen, die den Fragebogen beantwortet haben, sind weiblichen Geschlechts 

und 32% männlichen. Fehlende Antworten gab es nicht. 

Abbildung 45 verdeutlicht das Alter der befragten Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr. Erwar-

tungsgemäß sind die unteren Altersgruppen deutlich stärker vertreten als die älteren. Etwa ein Vier-

tel ist 36 Jahre und älter. 

 

Abbildung 45: Alter der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 

23,2%

21,4%

28,6%

16,1%

10,7%

21 - 25 Jahre 26 - 30 Jahre 31 - 35 Jahre 36 - 40 Jahre 41 Jahre und älter

n = 56



 

 48 

5.3 Vergleich ausgewählter Fragestellungen  

Ein weiteres Anliegen der Befragung war es, soweit möglich die Einschätzungen der Anleiter*innen 

und die der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gegenüberzustellen, um daraus Empfehlun-

gen für das Curriculum und das Anerkennungsjahr ableiten zu können. Im Folgenden werden die Ant-

worten beider Befragtengruppen auf ausgewählte Fragestellungen vorgestellt und bewertet. 

Interessant ist zu sehen, wie die beiden Befragtengruppen die Einarbeitung bewerten. Daher wurden 

sie danach gebeten zu bewerten, wie zügig und reibungslos diese gelang. Abbildung 46 verdeutlicht, 

dass – auch wenn sie in der Tendenz ähnlich bewerten – die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungs-

jahr ihre Einarbeitung doch kritischer einschätzen als die Anleiter*innen. So beurteilen 14% der Sozi-

alarbeiter*innen im Anerkennungsjahr Ihre Einarbeitung als ‚eher problematisch‘ bzw. ‚sehr proble-

matisch‘, während es bei den Anleiter*innen nur 5 % sind. Entsprechend gelingt die Einarbeit nach 

Aussage von 86% der Anleiter*innen und 76% der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ‚völlig 

problemlos‘ bzw. ‚eher problemlos‘. Aus den offenen Antworten der Sozialarbeiter*innen im Aner-

kennungsjahr geht hervor, dass fehlende bzw. mangelhafte Anleitung und Anleitungsgespräche ein 

wesentlicher Hintergrund für ihre kritische Einschätzung sind. 

 

Abbildung 46: Wie zügig und reibungslos gelingt bzw. gelang die Einarbeitung? 

Vergleich Anleiter*innen und Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 

Die Kenntnis über den gesetzlichen Auftrag und die Aufgaben der Organisation und damit vertraut zu 

sein, sind Voraussetzung dafür, die Arbeitsstelle adäquat ausführen zu können. Die Einschätzungen 

der Anleiter*innen und Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr dazu decken sich in der Tendenz, 

mehrheitlich sehen sie diese Voraussetzung als gegeben an (Abbildung 47). Allerdings zeigt sich auch, 

dass die Anleiter*innen die Kenntnis doch häufiger kritischer beurteilen (gut 16% der Anleiter*innen 

vs. Knapp 7% der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr). 

1,7%

12,1%

10,3%

32,8%

43,1%

2,2%

3,2%

8,6%

25,8%

60,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

sehr problematisch

eher problematisch

teils-teils

eher problemlos

völlig problemlos

Anleiter*innen (n = 95) Berufspraktikant*innen (n = 59)



 

 49 

 

Abbildung 47: Kenntnis bzw. Vertrautsein mit dem gesetzlichen Auftrag bzw. den Aufgaben der 

Organisation 

Vergleich Anleiter*innen und Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 

Die Fähigkeit, Beratungsgespräche mit Klient*innen zu führen, ist ein Zeichen dafür, wie gut die Ba-

lance von Nähe und Distanz Klient*innen gegenüber gelingt. Der Vergleich der Einschätzungen der 

beiden Befragtengruppen zeigt ein grundsätzlich eher positive Bild, der zeigt aber auch, dass die Sozi-

alarbeiter*innen im Anerkennungsjahr ihre Fähigkeit positiver einschätzen als die Anleiter*innen 

(vgl. Abbildung 48): Mit ‚sehr gut‘ bzw. ‚gut‘ beurteilen 74% der Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr ihre Fähigkeit, Beratungsgespräche mit Klient*innen zu führen, während dies nur 63% der 

Anleiter*innen so sehen.  

 

Abbildung 48: Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Klient*innen 
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Fachlich und ethisch argumentieren zu können, ist eine für die Arbeit von Sozialarbeiter*innen 

grundlegende Kompetenz. Vor diesem Hintergrund wurden die Anleiter*innen gefragt, ob die Sozial-

arbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr überzeugend fachlich und ethisch argumentieren 

kann. Die entsprechende Frage an die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr lautete: Inwieweit 

gelingt es Ihnen, Ihre eigene Fachlichkeit Fachkräften anderer Professionen gegenüber argumentativ 

zu vertreten und ethisch zu begründen? Die Abbildungen 49 und 50 verdeutlichen die unterschiedli-

chen Einschätzungen der Anleiter*innen und der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr. 

 

Abbildung 49: Fachliche und ethische Argumentationsfähigkeit 

Einschätzung der Anleiter*innen 

 

Abbildung 50: Fachliche und ethische Argumentationsfähigkeit 

Einschätzung der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr 

Die Anleiter*innen schätzen die fachliche und ethische Argumentationsfähigkeit der bei ihnen tätigen 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr recht hoch ein: Nur etwa 13% sagen, dass diese ‚eher 

nicht‘ bzw. ‚nicht‘ überzeugend fachlich und ethisch argumentieren können (vgl. Abbildung 49). Die 

Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr selbst sind zurückhaltender in ihrem Urteil: Etwa ein Drit-
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tel gibt an, dass ihnen dies ‚eher nicht leicht‘ bzw. ‚nicht leicht‘ fällt (vgl. Abbildung 50). Die unter-

schiedliche Einschätzung mag teilweise in den differierenden Antwortvorgaben begründet liegen, 

trotzdem stellt die zu beobachtende Unsicherheit bzw. Schwierigkeit fachlicher und ethischer Argu-

mentation der Absolvent*innen für den Studiengang Soziale Arbeit einen wichtigen Hinweis dar. Im 

Curriculum des Studienganges sind sowohl Ethik als auch Profession und Disziplin Sozialer Arbeit 

zwar in Pflicht-/Wahlpflichtmodulen verankert, dies scheint aber nicht auszureichen.  

5.4 Auswertung der kommunikativen Validierung 

Die kommunikative Validierung fand in Form von Gruppendiskussionen statt, in denen Fragen und 

Auffälligkeiten aus den quantitativen Erhebungen aufgegriffen und zur Diskussion gestellt wurden. 

Ziel dieses Vorgehens war es, die Ergebnisse zur reflektieren und zu vertiefen. Anders als ursprüng-

lich geplant, waren an diesen Gruppendiskussionen ausschließlich Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr und keine Praxisanleiter*innen beteiligt. 

Einleitend wurde die Frage danach gestellt, was für sie eine gute Anleitung ausmacht. Dieses Vorge-

hen erwies sich als günstig, da die Beteiligten auf ihre unmittelbaren Erfahrungen angesprochen wur-

den und sogleich eine lebhafte Diskussion zustande kam. Als Merkmale guter Anleitung wurden ge-

nannt: 

• „regelmäßige Anleitungs- und Reflexionsgespräche“,  

• „Balance zwischen ‚an die Hand nehmen‘ und ‚kaltem Wasser‘“ 

• „von der teilnehmenden Beobachtung (z.B. in Beratungen) zur Übernahme eigenständiger 

Aufgaben mit anschließender Rückmeldung durch den/die Anleiter*in“, 

• „gemeinsame Konkretion der Ziele im Ausbildungsplan“, 

• „ausführliche Erläuterung des Handlungskonzeptes und der organisatorischen Abläufe“. 

Es kristallisierten sich auch differierende Standpunkte heraus, die intensiv diskutiert wurden und sich 

im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach stärkerer Strukturierung (bspw. durch ein standardi-

siertes Einarbeitungskonzept) und dem nach einer individuellen, prozessorientierten Einarbeitung 

bewegten. 

Dabei trat eine Reihe von Fragen, Problemanzeigen und Verbesserungsvorschlägen auf: 

• Welche Bedeutung misst die Organisation der Anleitung zu? 

• Ist die Übernahme der Anleitungsfunktion freiwillig? 

• Wer unterstützt und qualifiziert die Anleiter*innen? 

• Es fehlt ein Austausch zwischen Anleiter*innen (Träger) und Leiter*innen der Studientags-

gruppen (Hochschule). 

• Praxisbesuche durch Lehrende in den anleitenden Organisationen wären wichtig. 

• Vermisst wird zudem ein/eine Ansprechpartner*in für Anleiter*innen und Sozialarbeiter*in-

nen im Anerkennungsjahr (Vernetzung der Akteure). 

Die Diskussion machte deutlich, dass die Kooperation mit Trägern/Anleiter*innen und ein Dialog mit 

der Praxis über gelingende Anleitung unverzichtbar sind, um die Entwicklung professioneller Hand-

lungsfähigkeit zu ermöglichen. 

Ein weiteres großes Thema war die Frage nach der Haltung zum Thema Macht. Eingeleitet wurde die 

Diskussion mit zwei Zitaten aus der Online-Befragung: 

• „Ich sehe meine Befugnisse nicht unter dem Aspekt von Macht an. Klient*innen kommen frei-

willig.“ 

• „Ich trete den Klient*innen auf Augenhöhe gegenüber.“ 
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In der Diskussion ergaben sich spannende Zusammenhänge zwischen Macht-Machtverleugnung und 

Helfermotiven: „Macht ist das Unwort in der Sozialen Arbeit – dabei wird in dem Beruf Macht ausge-

übt. Viele scheuen sich davor, dies anzuerkennen. Ihr Bild von sich ist, dass sie allen helfen und zwang-

los die Jugendlichen begeistern.“ Wichtig sei, Macht in der Sozialen Arbeit differenziert zu betrachten 

und zwischen „Macht ausnutzen“ und „Macht für Adressat*innen einsetzen“ zu unterscheiden. 

Auch auf eine eher verdeckte Machtgrundlage wurde hingewiesen: „Möglicher Inhalt von Macht: 

Meinen, zu wissen, was das Beste für die Klient*innen ist. Hier liegt die Gefahr, zu viel Einfluss und so-

mit Eigenständigkeit zu nehmen.“ Die folgende Aussage zeigt, dass auch Klient*innen nicht nur 

machtlos sind: „Klient*innen können auch Mitwirkung verweigern, dann stößt die eigene Macht an 

Grenzen.“ 

Die „Arbeit auf Augenhöhe“ wurde als ein die Machtverhältnisse verschleiernder Begriff kritisch dis-

kutiert: „Ich muss um meine Macht wissen. Wenn ich den Klienten suggeriere, wir sind auf Augen-

höhe, ist das falsch.“ Im Studium sei der Begriff „auf Augenhöhe“ häufig als Ideal vermittelt worden: 

„Es wurde uns im Studium eingetrichtert.“ 

Benannt wurde ein weiterer Aspekt, der auch die Grenzen der Lehre aufzeigt: „In Veranstaltungen 

wurde manchmal geradezu Abwehr beobachtet, sich mit der eigenen Motivation fürs Studium und 

Macht- und Ohnmachtserfahrungen auseinanderzusetzen.“ 

Aber auch das Idealbild angehender Sozialarbeiter*innen wurde angesprochen: „Man möchte ja auch 

die liebe Sozialarbeiterin sein.“ Helfen und Machtbefugnisse, lieb sein und Macht haben, würden sich 

nicht vereinbaren lassen, wenn das Thema Macht nicht reflektiert werde: 

• „Viele haben ein Helfersyndrom und das verhindert zu lernen, mit Macht umzugehen.“ 

• „Viele kommen ins Studium in der Hoffnung, andere retten zu können. Aber das geht nicht.“ 

Daraus leitet sich die Frage ab, wie sich das Nicht-Retten-Können im Studium lernen ließe. Betont 

wurde die Bedeutung von (Selbst-)Reflexion, der Reflexion der eigenen Berufswahlmotive, der Refle-

xion der persönlichen Grenzen, der Reflexion der eigenen Haltung als Sozialarbeiter*in und nicht zu-

letzt auch der Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse. „Über Zusammenhänge in der Gesell-

schaft, eine Analyse dessen, wie soziale Probleme entstehen – in Kombination mit Selbstreflexion.“ 

Interessant und aufschlussreich ist die Aussage „Ein bisschen Retten ist doch schon möglich.“ Sie 

spricht dafür, dass es Motive und Anliegen für Sozialarbeiter*innen ist, etwas bewirken zu können.  

Damit schließt sich der Kreis der Diskussion über Macht und Augenhöhe, da Macht notwendig ist, um 

sich für Adressat*innen einsetzen zu können. 

6. Fazit und Ausblick 

Aus den Erhebungen lassen sich vier Handlungsfelder erkennen, die für Entwicklung professioneller 

Handlungsfähigkeit und professioneller Identität bedeutsam sind: das Studium, die Praxis im Berufsa-

nerkennungsjahr, die Begleitung und Reflexion der Praxis in den Studientagen sowie Dialog und Ko-

operation zwischen Praxis und Hochschule. 

Die Ergebnisse lassen sich nicht trennscharf den Handlungsfeldern zuordnen, da z.B. die Reflexion der 

eigenen professionellen Haltung nicht ausschließlich in einem Handlungsfeld verortet werden kann. 

Studium: 

In der Untersuchung wurde sehr deutlich, wie zentral die Reflexion der eigenen Rolle und professio-

nellen Haltung bereits während des Studiums ist. Besonders die Ergebnisse zur Funktionsmacht, zur 
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Empathie und zur fachlichen und ethischen Argumentation zeigen dies auf. Die Auseinandersetzung 

mit und die Reflexion der eigenen Rolle als Sozialarbeiter*in sollte daher im Studium stärker in den 

Fokus genommen werden. 

Rettungsphantasien und starke Identifikation mit den Anliegen und Lebenssituationen der Klient*in-

nen mit den realistischen Möglichkeiten abgleichen und reflektieren zu können, sind Fähigkeiten, die 

möglichst früh Thema im Studium sein sollten, da sie bereits im Studium und später in der Praxis und 

in den Studientagen und noch später als Anleiter*in dringend erforderlich sind. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit Machttheorien, aber auch mit der individuellen Reflexion von 

Machtverhältnissen, den positiven und negativen Seiten von Macht und dem eigenen persönlichen 

Umgang damit, ist als Aufgabe der Hochschule zu sehen und sollte einen größeren Stellenwert ein-

nehmen. Das enthebt die Praxisausbildung nicht, sich ebenfalls mit dem Thema Macht zu befassen 

und sich mit den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr in Auseinandersetzung damit zu bege-

ben. 

Die Ergebnisse zeigen zudem auf, dass die Fähigkeit, fachlich und ethisch argumentieren zu können, 

im Studium grundlegend erworben und im Berufsanerkennungsjahr weiterentwickelt werden sollte. 

Es stellt sich die Frage, ob die Praxisanteile im Studium, insbesondere im Projekt (Modul 12), verbun-

den mit Anleitung und Reflexion ausreichen. Fachliche und ethische Argumentation bedarf des Trans-

fers in die Praxis und ein vertieftes Erlernen durch entsprechende Übungen. 

Des Weiteren wurde deutlich, dass im Handlungs- und Methodenwissen der Absolvent*innen Ver-

besserungsbedarf besteht. Dies wurde sowohl bei den Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr als 

auch noch deutlicher von den Anleiter*innen benannt. Das Lehrangebot dazu allerdings ist ausrei-

chend vorhanden. Und in der Untersuchung zeigte sich, dass den Sozialarbeiter*innen im Anerken-

nungsjahr die Relevanz von Beratungskompetenzen deutlich bewusst ist.  Während des Studiums al-

lerdings belegen viele Studierende die Seminare zum Thema Beratung bspw. eher zurückhaltend. 

Dieses Ergebnis spricht dafür, dass einem größeren Teil der Studierenden die Relevanz für ihr späte-

res berufliches Handeln nicht so klar ist, wie es wünschenswert wäre, und ihnen die Bedeutung des 

Handlungs- und Methodenwissens erst in der Praxis klar wird. 

Ein weiterer wichtiger Hinweis für einen relevanten Lehrinhalt ergab sich aus der Frage nach den Si-

tuationen, in denen die Kommunikation mit Klient*innen sich als schwierig erwies. Die Antworten 

weisen darauf hin, dass die meisten Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr sich durch das Stu-

dium nicht genügend auf Menschen in Krisen vorbereitet fühlen. Hier ist die Hochschule gefordert, 

ausreichend Seminare zum Thema „Umgang mit Menschen in krisenhaften Situationen“ im Studium 

anzubieten.  

Praxis im Berufsanerkennungsjahr 

Der Verknüpfung von Theorie und Praxis kommt im Berufspraktikum besondere Bedeutung zu. Das 

Berufspraktikum ist der Übergang von einem generalistisch ausgerichteten Studium zu einem speziel-

len Arbeitsfeld. Diesen gilt es zu gestalten. 

Wie dargelegt, ist das Zusammenwirken von Beobachten und eigenständigem Erproben unter fachli-

cher Anleitung, immer gepaart mit der Reflexion, wesentliche Voraussetzung für eine gelingende 

Umsetzung in der Praxis. Dieses Zusammenwirken stellt einen wichtigen „Kern“ im Berufsanerken-

nungsjahr dar und ist im Studium nur in Ansätzen vermittel- und erlernbar. 
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Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass der Anleitung im Anerkennungsjahr eine besondere Bedeu-

tung von den angehenden Sozialarbeiter*innen beigemessen wird. Vielfach aber scheint die Anlei-

tung nicht den Bedarfen der angehenden Sozialarbeiter*innen zu entsprechen, einige zweifeln an der 

Qualität und der Motivation der Anleitung selbst, andere sehen eher ein strukturelles Problem in der 

Organisation. Entsprechend ergeben sich eine Reihe von Fragen an die Praxisorganisationen. 

• Welchen Stellenwert, erfährt die Anleitung in der Organisation?  

• Welche Unterstützung und Wertschätzung erfahren Anleiter*innen für ihre Funktion? (z.B. 

Zeit, Fortbildung) 

• Wie wird sichergestellt, dass Anleitung entsprechend des Ausbildungsplanes überhaupt statt-

findet bzw. stattfinden kann? 

• Wäre ein Einarbeitungskonzept in der Organisation hilfreich? 

• Wird die Anleitungsfunktion zugeteilt oder ist sie freiwillig? 

Es stellt sich die grundsätzliche Frage, welches Ziel eine Organisation mit der Anleitung von Sozialar-

beiter*innen im Anerkennungsjahr verfolgt. Wird es als Ausbildung des fachlichen Nachwuchses ver-

standen? In engem Zusammenhang damit steht auch, wie eine Organisation geeignete Bewerber*in-

nen für das Berufsanerkennungsjahr auswählt und woran sich das Handeln ausrichten soll, wenn die 

Organisation nicht über ein Handlungskonzept verfügt oder es nicht gelebt wird. 

Studientage 

Der Theorie-Praxis-Transfer und die Anregung zur kritischen Reflexion von Kernroutinen sind origi-

näre Aufgabe der Studientage. Das gilt ebenso für die Arbeitsfeld- und Organisationsanalyse, die eine 

induktive Einordnung in Theorie- und Strukturfragen ermöglicht. Die Arbeitsfeld übergreifende Zu-

sammensetzung der Studientagsgruppen fördert zudem eine mehrperspektivische Reflexion, von der 

die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr deutlich profitieren, wie die Befunde zeigen. Dies gilt 

nicht zuletzt auch für den Peer-Group-Effekt (alle befinden sich in einer Ausbildungssituation), der zu 

einem gegenseitigen Empowerment führt und die Entwicklung der eigenen Professionalität stärkt. 

Verbesserungsbedarf besteht aus der Sicht der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr hinsicht-

lich qualifizierter Fortbildungsangebote während des Anerkennungsjahres in der Hochschule und für 

die ersten Berufsjahre. 

Fachliche Anleitung/Begleitung 

und Fortbildung 

Reflexion 
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Als außerordentlich problematisch wurde in der Befragung und in den Gruppendiskussionen der un-

klare Status der Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr gesehen. Sie sind nicht mehr Hochschul-

angehörige, da exmatrikuliert, und können viele Servicemöglichkeiten in der Hochschule nicht mehr 

nutzen. Besonders deutlich wurde dies auch seit Beginn der Corona-Pandemie: Accounts zur Teil-

nahme an Online-Studientagen und Online-Seminaren zur Fortbildung wurden nur teilweise prob-

lemlos eingerichtet und zeitlich befristet bis Ende August 2020. Das Problem des Nicht-Status müsste 

dringend geklärt werden. Die unklare Anbindung an die Hochschule kann zur Entfremdung von der 

eigenen Hochschule führen und ist auch für eine Alumni-Arbeit kontraproduktiv.  

Eine weitere grundlegende Frage ergibt sich für die Hochschule aus der hohen Anzahl von Anlei-

ter*innen, die erst seit kurzem die Anleitungsfunktion innehaben, was sich durch das Ausscheiden 

aus dem Arbeitsleben der „Babyboomer“ noch ausweiten wird: 

Wie kann die Hochschule die derzeitigen und zukünftigen Anleiter*innen weiterqualifizieren? Welche 

Themen sind für sie relevant? Wie kann die organisatorische Einbettung der Fortbildungen in die 

Hochschule erfolgen? Wie können die Einrichtungen von dem Fortbildungsbedarf ihrer Anleiter*in-

nen überzeugt werden? 

Dialog und Kooperation zwischen Einrichtungen und Hochschule  

Sehr deutlich wurde in der Diskussion ausgewählter Ergebnisse der Untersuchung, der kommunikati-

ven Validierung, und in einem Workshop des Fachtages Dialog Soziale Arbeit im Februar 2020 der 

Wunsch nach regelmäßigem Austausch zwischen Praxis und Hochschule: 

„Ich hätte als Anleiter gerne zweimal im Jahr einen Austausch mit der Hochschule. Und zwar mit dem 

begleitenden Dozenten“. „Problematisch sehe ich eher die Zusammenarbeit mit der Hochschule, für 

mich fehlen Anleitertage und Konzepte in der Begleitung der BAJler.“ 

Sowohl die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr als auch die Anleiter*innen wünschen sich 

eine deutlich stärkere Vernetzung von Praxis und Hochschule. Sie sehen darin einen maßgeblichen 

Beitrag zum Gelingen des Anerkennungsjahres . „Ohne Dialog und Abstimmung ist das schwierig“, so 

ihre Einschätzung. 

Hier wird noch einmal deutlich, dass das Zusammenspiel der oben genannten Handlungsfelder durch 

Dialoge vertieft und verbessert werden sollte. Auch Fortbildungsbedarfe für Anleiter*innen und Be-

rufspraktikant*innen könnten auf diesem Wege kontinuierlich erhoben werden. 
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Anlagen 

 



Anlage 1 

 

Herzlich willkommen ... 

... bei der Online-Umfrage "Entwicklung professioneller Handlungsfähigkeit in der Sozialen Arbeit"! 

Beim Ausfüllen des Fragebogens können Sie sich mit den Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" durch 
die Fragen bewegen. Es ist jederzeit möglich, den Ausfüllvorgang zu unterbrechen und später 
fortzusetzen. Die bis zur Unterbrechung eingegebenen Antworten werden gespeichert. 

Um die Befragung zu beginnen, klicken Sie auf die untenstehende Schaltfläche "Weiter". 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Einarbeitung in das Fachgebiet 

1. Wie zügig und reibungslos gelingt bzw. gelang die Einarbeitung der Sozialarbeiterin/des 

Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr? Die Einarbeitung ist/war 

• Skala 1 (völlig problemlos) bis 10 (sehr problematisch) 

 

Was lief gut? 

• Offene Antwort 

 

Wenn (eher) problematisch, warum? 

• Offene Antwort 

 

2. Haben Sie den Eindruck, dass die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr 

den gesetzlichen Auftrag bzw. die Aufgabe Ihrer Organisation kennt? 

• Ja, sehr gut – gut – eher weniger – kaum  

 

3. Ist es der Sozialarbeiterin/dem Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr gelungen, sich aktiv mit 

dem Handlungskonzept der Einrichtung zu befassen?  

• Ja – nein  

 

4. Hat sich die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr aktiv mit Strukturen, 

Abläufen und Entscheidungsbefugnissen in Ihrer Organisation vertraut gemacht? 

• ja, intensiv – eher ja – eher nein – nein, gar nicht 

 

5. Möchten Sie noch etwas zu dem Thema „Einarbeitung in das Fachgebiet“ anmerken?  

• Offene Antwort 

 

  



Kommunikation 

6. Bitte nennen Sie uns ein paar Stichworte, die Sie in Ihrem Arbeitsbereich für eine gelingende 

Kommunikation für wichtig erachten?  

• Offene Antwort für die beiden folgenden Aspekte 

… mit Mitarbeitenden und Kolleg*innen 

… mit Klient*innen 

 

7. Wie bewerten Sie ihre/seine Dialogfähigkeit im Umgang mit Klient*innen? 

• Sehr hoch – hoch – eher hoch – eher niedrig – niedrig – sehr niedrig 

 

8. Wie gut gelingt die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Klient*innen? 

• Sehr gut – eher gut – eher weniger gut – nicht gut 

 

9. Wie bewerten Sie ihre/seine Dialogfähigkeit im Umgang mit Kolleg*innen? 

• Sehr hoch – hoch – eher hoch – eher niedrig – niedrig – sehr niedrig 

 

10. Wie gut gelingt die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Kolleg*innen? 

• Sehr gut – eher gut – eher weniger gut – nicht gut 

 

11. Möchten Sie noch etwas zu dem Thema „Kommunikation“ anmerken?  

• Offene Antwort 

 

Verantwortungsübernahme und Reflexion 

12. Bitte nennen Sie uns ein paar Stichworte, die Sie als Voraussetzung für 

verantwortungsbewusstes und reflexives Handeln ansehen. 

• Offene Antwort 

 

13. Wie hoch ist die Bereitschaft der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im Anerkennungsjahr, 

Verantwortung zu übernehmen? 

• Sehr hoch – eher hoch – eher niedrig – sehr niedrig 

 

14. Wie schätzen Sie die Zuverlässigkeit der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr ein? 

• Sehr hoch – eher hoch – eher niedrig – sehr niedrig 

 

15. Wie schätzen Sie den bewussten Umgang der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr mit der eigenen Funktionsmacht ein? 

• Sehr differenziert – eher differenziert – eher wenig differenziert– gar nicht differenziert 

 

16. Ist die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr Ihres Erachtens offen für die 

selbstreflexive Auseinandersetzung in der Berufsrolle? 

• Ja – eher ja – eher nein – nein 

 

Woran machen Sie diese Einschätzung fest? 

• Offen 

 



Fachliches Wissen und Können 

17. Haben Sie das Gefühl, dass die Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr über eine 

fundierte theoretische Ausbildung verfügen und ihr Wissen in die berufliche Praxis einfließen 

lassen? 

• Ja – nein – weiß nicht 

 

18. Wie bewerten Sie die Empathiefähigkeit der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr bezogen auf die Klient*innen? 

• Übermäßig ausgeprägt – angemessen ausgeprägt – wenig ausgeprägt – kaum ausgeprägt 

 

19. Angemessene Kommunikation mit Klient*innen (inhaltliche Klarheit und angemessene 

Sprache) sind für eine gelungene professionelle Beziehung wesentlich. Wie schätzen Sie diese 

bei dem/der Sozialarbeiter*in im Anerkennungsjahr ein? 

• sehr gelungen – gelungen – weniger gelungen – nicht gelungen 

 

20. Wie hoch schätzen Sie die Relevanz des Lesens von arbeitsfeldspezifischer Fachliteratur ein?  

Sehr hoch – hoch – weniger wichtig –gering -  

 

21. Welches Methodenwissen ist für das Arbeitsfeld relevant? 

a. Beraten     

b. Gruppen leiten     

c. Sozialräumliche Methoden   

d. Casemanagement    

e. Netzwerkarbeit 

f. … 

g. … 

Bitte bewerten Sie das Methodenwissen der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters im 

Anerkennungsjahr in diesen Arbeitsfeldern  

 

22. Wie gelingt die Umsetzung dieses Wissens in die Praxis? 

• Offen 

 

Strukturierung professionellen Handelns 

23. Inwieweit kann die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr das eigene 

professionelle Handeln strukturieren und systematisieren? 

• Sehr gut – gut – eher nicht – nicht  

 

24. Wie schätzen Sie ihre/seine Fähigkeit zur Dokumentation und Darstellung fachlicher Inhalte 

ein? 

• Sehr hoch – hoch – niedrig – sehr niedrig 

 

25. Kann die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr überzeugend fachlich und 

ethisch argumentieren? 

• Ja – eher ja – eher nein – nein  

 

  



Abschluss 

26. Haben wir für Sie relevante positive wie negative Aspekte vergessen? Bitte ergänzen Sie 

diese 

• offen 

Zu Ihrer Person 

27. Geschlecht 

• weiblich – männlich – divers 

 

28. Geburtsjahr 

 

29. Seit wie viel Jahren leiten Sie Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr an?  

Vielen Dank! 



Anlage 2 

Herzlich willkommen ... 

... bei der Online-Umfrage "Entwicklung professioneller Handlungsfähigkeit in der Sozialen 
Arbeit"! 

Beim Ausfüllen des Fragebogens können Sie sich mit den Schaltflächen "Zurück" und 
"Weiter" durch die Fragen bewegen. Es ist jederzeit möglich, den Ausfüllvorgang zu 
unterbrechen und später fortzusetzen. Die bis zur Unterbrechung eingegebenen Antworten 
werden gespeichert. 

Um die Befragung zu beginnen, klicken Sie auf die untenstehende Schaltfläche "Weiter". 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Einarbeitung in das Fachgebiet 

1. Wie zügig und reibungslos gelingt bzw. gelang Ihre Einarbeitung? 

Die Einarbeitung ist/war  

• Skala 1 (völlig problemlos) bis 10 (sehr problematisch) 

 

Was lief gut? 

• Offene Antwort 

 

Wenn (eher) problematisch, warum? 

• Offene Antwort 

 

2. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit dem gesetzlichen Auftrag bzw. den Aufgaben Ihrer 

Organisation vertraut sind? 

• Ja, sehr gut – ja, gut – eher weniger – kaum  

 

3. Wurde Ihnen das Handlungskonzept der Einrichtung erläutert? 

• Ja – nein  

4. Ist es Ihnen gelungen, sich aktiv mit dem Handlungskonzept auseinanderzusetzen? 

• Ja – nein 

 

5. Wurden Ihnen die Strukturen, Abläufe und Entscheidungsbefugnisse in der Organisation von der 

Praxisanleitung erläutert? 

• ja, intensiv – eher ja – eher nein – nein, gar nicht 

 

6. Ist es Ihnen gelungen, sich aktiv mit diesen Strukturen, Abläufen und Entscheidungsbefugnissen 

vertraut zu machen? 

• ja, intensiv – eher ja – eher nein – nein, gar nicht 

 

7. Möchten Sie noch etwas zu dem Thema „Einarbeitung in das Fachgebiet“ anmerken?  

• Offene Antwort  



Kommunikation 

8. Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, Beratungsgespräche mit Klient*innen zu führen? 

• Sehr hoch – hoch – eher hoch– eher niedrig – niedrig – sehr niedrig 

 

9. Wie gut gelingt Ihnen die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Klient*innen? 

• Sehr gut – gut – eher gut– eher schwierig – schwierig – sehr schwierig 

 

10. Wie gut gelingt es Ihnen, mit Kolleg*innen ins Gespräch zu kommen? 

• Sehr gut – gut – eher gut– eher schwierig – schwierig – sehr schwierig 

 

11. Wie gut gelingt Ihnen die Balance von Nähe und Distanz bezogen auf Kolleg*innen? 

• Sehr gut – gut – eher gut– eher schwierig – schwierig – sehr schwierig 

 

12. Möchten Sie noch etwas zu dem Thema „Kommunikation“ anmerken?  

• Offene Antwort 

 

Verantwortungsübernahme und Reflexion 

13. Übertragung eigenständiger Aufgaben durch die/den Anleiter*in: Die Anforderungen waren  

• zu hoch –angemessen –zu niedrig 

Bitte erläutern Sie Ihre Einschätzung 

• Offen 

 

14. Wie gehen Sie damit um, in Ihrer beruflichen Rolle Machtbefugnisse gegenüber Klient*innen zu 

haben? 

• Offen  

 

15. Wie nützlich ist für Sie die Reflexion in Anleitungsgesprächen und/oder Supervision? 

• Sehr nützlich – nützlich – weniger nützlich – eher nicht nützlich 

 

16. Wie leicht fällt es Ihnen, sich gedanklich und emotional in die Lebenssituation von Klient*innen 

zu hineinversetzten? 

• Sehr leicht –– leicht – weniger leicht –schwer 

 

17. Gibt es Situationen, in denen Sie die Kommunikation mit Klient*innen schwierig finden? 

• Ja – nein 

Wenn ja, welche sind das? 

• Offen 

 

Fachliches Wissen und Können 

18. Wie schätzen Sie Ihr Fachwissen über die Entstehung von sozialen Problemen und Lebenslagen 

der Klient*innen ein? 

• Sehr gut – gut – befriedigend – ausreichend 

 

19. Lesen Sie arbeitsfeldspezifische Fachliteratur und bemühen Sie sich um die Übertragung in die 

Praxis? 

• Ja – ab und zu - nein 



 

20. Haben Sie im Studium in Modul 10 einen Schwerpunkt in einem Teilmodul gesetzt? 

• Ja, in lebensweltorientierter Beratung 

• Ja, in ästhetischer Praxis 

• Ja, in sozialer Gruppenarbeit 

• Ja, in Gemeinwesenarbeit und Community Organizing 

• Ja, in Sozialmanagement 

• Nein, ich habe keinen Schwerpunkt gesetzt 

 

21. Welches Methodenwissen ist für das Arbeitsfeld relevant? 

a. Beraten     

b. Gruppen leiten     

c. Sozialräumliche Methoden   

d. Casemanagement    

e. Netzwerkarbeit     

f. … 

g. … 

Bitte bewerten Sie Ihr Methodenwissen in diesen Arbeitsfeldern. 

Skala 

 

Strukturierung Ihres professionellen Handelns  

22. Inwieweit gelingt es Ihnen, Ihr eigenes professionelles Handeln zu strukturieren und zu 

systematisieren, z.B. bei der Darstellung fachlicher Inhalte, Dokumentation, Entwicklung eines 

Gruppenangebotes? 

• Sehr gut – gut – weniger gut – eher nicht 

 

23. Inwieweit gelingt es Ihnen, Ihre eigene Fachlichkeit Fachkräften anderer Professionen gegenüber 

argumentativ zu vertreten und ethisch zu begründen. 

Es fällt  

• mir leicht –eher leicht – eher nicht leicht – nicht leicht  

 

Praxisanleitung und Studientag 

24. Was waren bezogen auf die Entwicklung Ihrer Professionalität wichtige Erkenntnisse im 

Berufsanerkennungsjahr? 

• Offen 

 

25. Welche Rolle hat dabei die Praxisanleitung gespielt? 

• Offen 

 

26. Welche Rolle haben dabei die Studientage in der Hochschule gespielt? 

• Offen 

 

Abschluss 

27. Haben wir für Sie relevante positive wie negative Aspekte vergessen? Bitte ergänzen Sie diese 

• Offen  



Zu Ihrer Person 

28. Geschlecht: 

• weiblich – männlich – divers 

 

29. Geburtsjahr 

 

Vielen Dank! 



Anlage 3 
 
per E-Mail 
 
 
Sehr geehrte Sozialarbeiter*innen im Berufsanerkennungsjahr,  
 
die Hochschule Hannover, Abteilung Soziale Arbeit, führt derzeit ein Forschungsprojekt zur 
Entwicklung professioneller Handlungsfähigkeit in der Sozialen Arbeit durch. Ziel ist es, Erkenntnisse 
darüber zu gewinnen, wie der Theorie- und Praxisbezug in Studium und Anerkennungsjahr besser 
verknüpft werden kann. 
 
Ihre Erfahrungen sind uns dabei sehr wichtig! Deshalb führen wir eine Onlinebefragung durch und 
würden uns freuen, wenn Sie sich für die Befragung 20 Minuten Zeit nehmen und den Fragebogen 
bis zum 18. April 2019 könnten! Hier finden Sie den Onlinefragebogen  
Link 
 
Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf sie als Person und 
den Träger möglich sind. 
 
Im Anschluss an die Befragung werden wir per Zufall ausgewählte Sozialarbeiter*innen im 
Berufsanerkennungsjahr und Anleiter*innen zu einer Gruppendiskussion über die Ergebnisse 
einladen. Außerdem planen wir, im Rahmen des Fachtages „Dialog Soziale Arbeit“ im Februar 2020 
die Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und senden Ihnen freundliche Grüße! 
 
Angelika Koch und Annette Plobner 
Abt. Soziale Arbeit, Hochschule Hannover 
 
Selbstverständlich stehen wir auch gerne für Rückfragen zur Verfügung: 
Sabine Seidel – sabine.seidel@hs-hannover.de – 0511 9296-3185 

mailto:sabine.seidel@hs-hannover.de


 

Anlage 4 

 

 

 

 
Sehr geehrte Anleiterinnen und Anleiter der Sozialarbeiter*innen  
im Berufsanerkennungsjahr, 
 
die Hochschule Hannover, Abteilung Soziale Arbeit, führt derzeit ein Forschungs-
projekt zur Entwicklung professioneller Handlungsfähigkeit in der Sozialen Arbeit 
durch. Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der Theorie- und 
Praxisbezug in Studium und Anerkennungsjahr besser verknüpft werden kann. 
Dazu ist es wichtig zu wissen, ob die im Studium erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen aus Ihrer Sicht ausreichend sind, um die richtigen Interventionen 
planen, einschätzen und realisieren können.  

Daher sind uns Ihre Erfahrungen sehr wichtig! Wir würden uns freuen, wenn Sie 
sich für die Befragung 20 Minuten Zeit nehmen und den Fragebogen bis zum 30. 
April 2019 ausfüllen könnten! Es handelt sich um eine Online-Befragung, die Sie 
unter dem Link https://umfrage-hsh.de/332575 finden. Bitte geben diesen Link 
in die Adresszeile des Browsers ein, nicht ins Suchfeld einer Suchmaschine. Ihr 
dort erfragter Zugangsschlüssel zu der Befragung lautet: 

«Zugangscode» 

Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse 
auf Personen und Träger möglich sind. 

Es ist geplant, im Anschluss an diese Befragung im Frühsommer 2019 per Zufall 
ausgewählte Anleiter*innen und Sozialarbeiter*innen im Berufsanerkennungs-
jahr zu einer Gruppendiskussion über die Ergebnisse einzuladen. Außerdem 
planen wir,  im Rahmen des Fachtages „Dialog Soziale Arbeit“ Anfang Februar 
2020 die Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren.  

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und senden Ihnen freundliche Grüße, 

 

  

Angelika Koch  Annette Plobner 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

Hannover, 28.03.2019 

Ihre Nachricht vom:       

Unser Zeichen:       

(Bei Antwort bitte angeben) 

 

Fakultät V 

Diakonie, Gesundheit und Soziales 

 

Hochschule Hannover 

Blumhardtstraße 2 

30625 Hannover 

 

Kontakt 

Frau Sabine Seidel 

Telefon: +49 511 9296-3185 

Fax:  +49 511 9296- 

Mobil:  +49 ### ####### 

Sabine.seidel@hs-hannover.de 

www.hs-hannover.de 

 

USt-IdNr. DE220492476 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Stadtbahn Linie 4 und Linie 5 

Haltestelle Nackenberg 

S-Bahn S3, S6 und S7 

Haltestelle Karl-Wiechert-Allee 

 

 

 

Hochschule Hannover • Blumhardtstraße 2 • 30625 Hannover 

      

Anleiterinnen und Anleiter der Sozialarbeiter*innen  
im Berufsanerkennungsjahr 
«Institution» 
«Fachbereich» 
«Straße_Nr» 
«PLZ_Ort» 
 
 
 
 

 

Befragung zum Theorie- und Praxisbezug in Studium und  

Anerkennungsjahr 



 

Anlage 5 

 

 

 
Sehr geehrte Anleiterinnen und Anleiter der Sozialarbeiter*innen  
im Berufsanerkennungsjahr, 
 
falls Sie den Fragebogen noch nicht ausgefüllt haben, möchten wir Sie freundlich 
an unsere Befragung erinnern und Sie bitten, dies bis zum 17. Mai 2019 
nachzuholen. Die Online-Befragung finden Sie unter dem Link 

https://umfrage-hsh.de/332575 

Bitte geben diesen Link in die Adresszeile des Browsers ein, nicht ins Suchfeld einer 
Suchmaschine. Ihr dann erfragter Zugangsschlüssel zu der Befragung lautet: 

«Zugangsschlüssel» 

Ziel des Forschungsprojekts zur Entwicklung professioneller Handlungsfähigkeit in 
der Sozialen Arbeit ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der Theorie- und 
Praxisbezug in Studium und Anerkennungsjahr besser verknüpft werden kann. 
Dazu ist es wichtig zu wissen, ob die im Studium erworbenen Kenntnisse und 
Kompetenzen aus Ihrer Sicht ausreichend sind, um die richtigen Interventionen 
planen, einschätzen und realisieren können. Daher sind uns Ihre Erfahrungen sehr 
wichtig!  

Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf 
Personen und Träger möglich sind. 

Es ist geplant, im Anschluss an diese Befragung im Frühsommer 2019 per Zufall 
ausgewählte Anleiter*innen und Sozialarbeiter*innen im Berufsanerkennungsjahr 
zu einer Gruppendiskussion über die Ergebnisse einzuladen. Außerdem planen wir, 
im Rahmen des Fachtages „Dialog Soziale Arbeit“ Anfang Februar 2020 die 
Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren.  

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und senden Ihnen freundliche Grüße 

  

Angelika Koch  Annette Plobner 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.  

Hannover, 07.05.2019 

Ihre Nachricht vom:       

Unser Zeichen:       

(Bei Antwort bitte angeben) 

 

Fakultät V 

Diakonie, Gesundheit und Soziales 

 

Hochschule Hannover 

Blumhardtstraße 2 

30625 Hannover 

 

Kontakt 

Frau Sabine Seidel 

Telefon: +49 511 9296-3185 

Fax:  +49 511 9296- 

Mobil:  +49 ### ####### 

Sabine.seidel@hs-hannover.de 

www.hs-hannover.de 

 

USt-IdNr. DE220492476 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Stadtbahn Linie 4 und Linie 5 

Haltestelle Nackenberg 

S-Bahn S3, S6 und S7 

Haltestelle Karl-Wiechert-Allee 

 

 

Hochschule Hannover • Blumhardtstraße 2 • 30625 Hannover  

      

Anleiterinnen und Anleiter der Sozialarbeiter*innen  
im Berufsanerkennungsjahr 
«Institution» 
«Fachbereich» 
«Straße_Nr» 
«PLZ_Ort» 
 

Erinnerung: Befragung zum Theorie- und Praxisbezug in Studium 

und Anerkennungsjahr 

https://umfrage-hsh.de/332575


 

Anlage 6 

 

 

 
Sehr geehrte «Name», 
 
wie im Frühjahr angekündigt möchten wir Sie herzlich zur Diskussion unserer 
Forschungsergebnisse zum Thema „Entwicklung professioneller Handlungsfähigkeit 
in der Sozialen Arbeit“ 
 

am 27. November 2019  
von 16:00 bis 18:00 Uhr  

in die Fakultät der Hochschule Hannover  
Blumhardtstr. 2, 30625 Hannover 

Raum 3E.0.42 (Studiobühne) 
 

einladen. 
 
Inzwischen liegen die Ergebnisse unserer Onlinebefragungen der Anleiterinnen und 
Anleiter bzw. der Kolleginnen und Kollegen im Berufsanerkennungsjahr vor. Uns ist 
sehr daran gelegen, diese mit Ihnen zu diskutieren und einzuschätzen. 
 
Ziel des Forschungsprojektes ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der 
Theorie- und Praxisbezug in Studium und Anerkennungsjahr besser verknüpft 
werden kann. Daher würden wir uns über Ihre Zusage, möglichst bis zum 30. 
Oktober 2019, sehr freuen.  

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und senden Ihnen freundliche Grüße, 

 

  
Angelika Koch  Annette Plobner 

 

Hannover, 17.10.2019 
Ihre Nachricht vom:       
Unser Zeichen:       
(Bei Antwort bitte angeben) 
 
Fakultät V 
Diakonie, Gesundheit und Soziales 
 
Hochschule Hannover 
Blumhardtstraße 2 
30625 Hannover 
 
Kontakt 
Frau Sabine Seidel 
Telefon: +49 511 9296-3185 
Fax:  +49 511 9296- 
Mobil:  +49 ### ####### 
Sabine.seidel@hs-hannover.de 
www.hs-hannover.de 
 
USt-IdNr. DE220492476 
 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Stadtbahn Linie 4 und Linie 5 
Haltestelle Nackenberg 
S-Bahn S3, S6 und S7 
Haltestelle Karl-Wiechert-Allee 

 

 

Hochschule Hannover • Blumhardtstraße 2 • 30625 Hannover 
      

«Name» 
«Institution» 
«Fachbereich» 
«Straße_Nr» 
«PLZ_Ort» 
 

Befragung zum Theorie- und Praxisbezug in Studium und 
Anerkennungsjahr 
Einladung zur Gruppendiskussion am 27. November 2019 
 



 

Anlage 7 

Leitfragen Validierung 

 
 

 

1. Was macht gute Anleitung aus? 

 

2. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, dass erworbenes methodisches Wissen und 

Können vertieft werden müsste? 

 

3. Wie gehen Sie mit Selbststudium um? 

 

4. Problemanzeige in der Arbeit mit Klient*innen: „auf Augenhöhe“ begegnen 

 

5. Problemanzeige in der Arbeit mit Klient*innen: Umgang mit Machtfunktion 

 

6. Problemanzeige in der Arbeit mit Klient*innen: Zu viel Empathie 

 

7. Mit welcher Haltung gestalten Sie Beratung? 

 

8. Wollen Sie über die Lebenswelten der Klient*innen erfahren? 
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