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Fachkräftemangel und gesetzliche Neuregelungen, Aufgabenvielfalt und Verpflichtungsdiskurs – mit 

den aktuellen Diskussionen werden auch Fragen zur Qualität fachlichen Handelns und zu „fachlichen 

Standards“ für hauptberufliche Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe drängender. 

 

Der gegenwärtig zunehmende quantitative wie qualitative Personalmangel in den Sozialberufen und 

auch in vielen Bereichen der Jugendarbeit verschärft die Fragen zu den Qualifikationen der 

Fachkräfte und erschwert viele Personalentscheidungen. Zusätzlich hat der Gesetzgeber seit 2012 

neue Regelungen zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe in das SGB VIII eingefügt. 

Gegenüber den bisherigen Regelungen zur Qualitätsentwicklung werden durch den neuen § 79 a SGB 

VIII die an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gerichteten Anforderungen an 

Qualitätsentwicklung umfassender beschrieben und stärker gewichtet.  

Aktuelle fachliche Herausforderungen 

Weiterhin hat sich das Aufgabenspektrum erweitert. In der Folge von in der Öffentlichkeit 

diskutierten Fällen wurde der Kinderschutz verbessert und weiter reglementiert sowie auch der 

Prävention von sexueller Gewalt in sozialen Institutionen erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet. 

Auf europäischer Ebene ist gibt es eine differierende Auffassung von Bildung: Bildung wird verstärkt 

verstanden als eine Bildung, die Jugendliche in den Stand versetzt, eine berufliche Ausbildung oder 

ein Studium aufzunehmen. Das der Jugendarbeit zugrundeliegenden Jugendhilfegesetz basiert auf 

einem anderen Leitbild: Die „allseitige Förderung der Entwicklung der Persönlichkeit“ (§1 SGB VIII) ist 

wesentlich weiter gefasst als eine Bildung, die letztlich auf eine Verwertung des Humankapitals 

absieht.  

Zusätzlich steht die Jugendarbeit vor neuen konzeptionellen Anforderungen, die sich aus der 

Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen ergibt. Hervorzuheben sind dabei: 

* Verlängerung und Öffnung der Schulzeit 

* Betreuungslücken und Freiwilligkeit 

* Demografisch sehr unterschiedliche Entwicklungen im Stadt-Land-Gefälle 

* Interkulturelle Fragestellungen 

* Medial gestalteter Alltag der Jugendlichen. 

Wir sehen also: sowohl von den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch von Auflagen des 

Gesetzgebers haben wir es nicht mit einem klar reglementierten Arbeitsfeld der sozialen Arbeit zu 

tun. Ausdifferenzierung der Aufgaben, Offenheit und Dynamik prägen das Arbeitsfeld, so dass ein 

lebenslanges Lernen, sprich Weiterbildung, unerlässlich ist. 



Grundausbildung 

Ein kurzer Blick auf die Grundausbildung zeigt, dass sich das einheitliche Berufsbild des 

Sozialpädagogen, als vorherrschende Profession in der Jugendarbeit, ausdifferiert in modularisierte 

Studiengänge mit verkürzten Praxisanteilen. In den Studiengängen tauchen Jugendliche eher als 

problematische Zielgruppe auf im Sinne von Jugendsozialarbeit denn im Sinne der Bildung der 

Persönlichkeit (§1, § 11 SGB VIII). Diese Wahrnehmung prägt häufig auch das Selbstverständnis der 

Profession und steht somit in einem Widerspruch zu den Aufgaben der Jugendarbeit.  

Berufseinmündung 

Die verkürzten Praxisanteile, der Wegfall von Zivil- oder Wehrdienst und die Verkürzung der Schulzeit 

führen nicht nur zu einem niedrigeren Lebensalters beim Berufseinstieg, sondern auch zu weniger 

Lebenserfahrung. Dementsprechend werden immer mehr Rufe laut, die nach einer besseren 

Begleitung in der Anfangsphase der beruflichen Tätigkeit rufen. 

Fragen der Entwicklung der Professionsrolle, die Verankerung von Jugendarbeit im kommunalen 

Politik- und Verwaltungsraum sowie grundsätzliche Fragen der Lebensgestaltung sind in dieser 

Berufsphase von eminenter Bedeutung. Möglicherweise müssen die bisher vom Institut für 

Jugendarbeit in Gauting angebotenen Einführungsqualifikationen, die der Klärung der Aufgaben der 

Jugendarbeit im jeweiligen Feld sowie der Entwicklung eines professionellen Rollenverständnisses 

dienen, ausgebaut, verlängert und methodisch differenzierter angeboten werden. 

Konkurrenz um Fachkräfte 

Gleichzeitig steht die Jugendarbeit als Berufsfeld in harter Konkurrenz zu anderen Arbeitsfeldern: 

einige Bereiche der Jugendhilfe wurden verstärkt, der Ausbau der Kindertagesstätten forciert und 

deren Aufgaben erweitert, an den Schulen sind in unterschiedlicher Form immer mehr 

Sozialpädagog/-inn/en beschäftigt. Somit macht sich auch in der Jugendarbeit ein Fachkräftemangel 

bemerkbar, dem mit einem verstärkten Einsatz von beruflichen Quereinsteigern begegnet wird. 

Obwohl der Einsatz von nicht-pädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit eine begründete 

Tradition hat, steht dies in einem gewissen Widerspruch zur aktuellen Qualitätsdebatte. Sowohl die 

Einstellungsträger als auch die Jugendarbeit insgesamt sind gefordert, zusätzliche 

Qualifikationsangebote bereit zu stellen. Als ein Beispiel sei der aktuelle startende Berufsbegleitende 

Studiengang „Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit“ genannt*, der von der Hochschule 

Kempten in Kooperation mit dem Institut angeboten wird. 
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