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Die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung (bke) hat Anfang 
der 1990er Jahre die Aufgaben 

und Arbeitsweisen von Sozialarbeitern/
Sozialpädagogen in der Erziehungs- 
und Familienberatung beschrieben (bke 
1994). Seitdem haben sich fachliche 
Weiterentwicklungen ergeben. Die 
historisch begründete Unterscheidung 
zwischen Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik ist heute weitgehend aufgeho-
ben. Das Arbeitsfeld wird in der Regel 
als Soziale Arbeit bezeichnet. Dieser 
Begriff wird auch hier übernommen. 
Zudem sind durch den Bolognaprozess 
in den letzten Jahren die akademischen 
Ausbildungen umstrukturiert worden. 
Deshalb werden die damit verbun-
denen Veränderungen, die allgemein 
bereits für das multidisziplinäre Fach-
team beschrieben worden sind (bke 
2009), hier für die Fachrichtung Soziale 
Arbeit berücksichtigt. 

Ausgehend vom Qualifikationsrah-
men Soziale Arbeit werden die fach-
lichen und personalen Kompetenzen 
der Sozialen Arbeit beschrieben, wie 
sie durch ein Studium der Sozialen 
Arbeit heute erworben werden. Auf 
dieser Basis werden die Kompe-
tenzen differenziert dargestellt, die 
die Fachrichtung Soziale Arbeit in die 
Erziehungsberatung einbringt. Weiter 
werden die erforderlichen Qualifikati-
onen benannt, die für eine Tätigkeit in 
der Erziehungsberatung vorausgesetzt 
werden müssen. Abschließend werden 
notwendige inhaltliche Schwerpunkte 
einer Ausbildung Soziale Arbeit für das 
Praxisfeld der Erziehungs- und Famili-
enberatung formuliert.

Der Qualifikationsrahmen 
Soziale Arbeit (QR SArb)
Die zur Wahrnehmung des vielfältigen 
Aufgabengebietes der Sozialen Arbeit 
in der Erziehungs- und Familienbe-
ratung erforderlichen Kompetenzen 

werden heute in Bachelor- und in 
Masterausbildungen »Soziale Arbeit« 
vermittelt. Der Fachbereichstag So-
ziale Arbeit hat in Umsetzung des 
Qualifikationsrahmens für Deutsche 
Hochschulabschlüsse (KMK 2005) den 
Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit 
(QR SArb) erarbeitet. Er liegt derzeit in 
der Version 5.1 vor (FBTS 2008). Dieser 
Qualifikationsrahmen beschreibt das 
Kompetenzprofil eines Sozialarbeiters/
einer Sozialarbeiterin zunächst in meh-
reren Dimensionen allgemein.

Wissen und Verstehen/Verständnis
Absolventinnen und Absolventen kön-
nen ihr Wissen und Verstehen in einem 
spezialisierten Gebiet der Sozialen 
Arbeit sowie über die ganze Breite des 
Faches nachweisen.

Beschreibung, Analyse und Bewertung
Absolventinnen und Absolventen sind 
in der Lage, Aufgabenstellungen in der 
Sozialen Arbeit in Übereinstimmung 
mit ihrem professionellen Wissen und 
Verstehen zu bestimmen und ggf. 
definierten Aufgaben-/Problemfeldern 
zuzuordnen.

Planung und Konzeption  
Sozialer Arbeit
Absolventinnen und Absolventen 
sind in der Lage, in Übereinstimmung 
mit ihrem Wissen und Verstehen 
spezifische Prozesse, Hilfesysteme, 
Dienstleistungen der Sozialen Arbeit 
zu planen und professionelle Konzep-
tionen für deren ggf. interdisziplinäre 
Durchführung zu entwickeln.

Recherche und Forschung  
in der Sozialen Arbeit
Absolventinnen und Absolventen 
sollten in der Lage sein, in Über-
einstimmung mit ihrem professio-
nellen Wissen und Verstehen unter 
Anwendung geeigneter Methoden, 
Forschungsfragen zu bearbeiten und 

andere Methoden fachlicher Informati-
onsbeschaffung anzuwenden.

Organisation, Durchführung und  
Evaluation in der Sozialen Arbeit
Absolventinnen und Absolventen sind 
befähigt, auf der Grundlage ihres 
Wissens und Könnens Konzepte und 
Planungen zu organisieren, durchzufüh-
ren und zu evaluieren. Dazu besitzen 
sie Kenntnisse und Fertigkeiten der 
Recherche, Forschung, Didaktik und 
Methodik sowie der Evaluation.

Professionelle allgemeine Fähigkeiten 
und Haltungen in der Sozialen Arbeit
Absolventinnen und Absolventen verfü-
gen über weitere, nicht fachspezifische 
Fähigkeiten und können Argumente 
formulieren und untermauern sowie 
Aufgaben in ihrem Fach lösen.

Persönlichkeit und Haltung
Absolventinnen und Absolventen sollen 
über eine stabile, belastungsfähige 
und ausgeglichene Persönlichkeit mit 
ausgeprägter Empathie für soziale Auf-
gabenstellungen und darin beteiligte 
Personen verfügen. Ihre selbstkritische 
und reflektierte Haltung ermöglicht 
ihnen die Ausübung einer professio-
nellen, distanzierten Berufsrolle unter 
Einbeziehung der eigenen Persönlich-
keitsmerkmale.

Mit Ausnahme der letztgenannten 
werden diese Dimensionen im QR SArb 
jeweils für das Bachelor- und für das 
Masterniveau differenzierend beschrie-
ben (FBTS 2008, S. 8 ff.). 

Die Kompetenzen  
der Sozialen Arbeit  
in der Erziehungsberatung

Soziale Arbeit ist eine praxisbezogene 
Wissenschaft, die insbesondere auf die 
Unterstützung von Menschen in pre-

Soziale Arbeit als Fachrichtung 
der Erziehungsberatung
Kompetenzen und Qualifikationen
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kären Lebenslagen zielt. Dazu integriert 
sie Wissensbestände unterschiedlicher 
Fachgebiete, vor allem der Soziologie, 
der Psychologie und des Rechts. Für 
die praktische Arbeit in der Erziehungs- 
und Familienberatung ist neben der 
erworbenen Fachkompetenz die Per-
sönlichkeit als Berater/in eine wesent-
liche Voraussetzung für eine wirksame 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Eltern. Der Deutsche Qualifikations-
rahmen bietet mit der Unterscheidung 
von Fachkompetenz und personaler 
Kompetenz einen geeigneten Anknüp-
fungspunkt für die Beschreibung der 
in der Beratung erforderlichen Fähig-
keiten. Insbesondere ermöglicht er es 
der (geschulten) Beraterpersönlichkeit, 
die nach den Ergebnissen der Wir-
kungsforschung in der Psychotherapie 
einen großen Teil des therapeutischen 
Erfolgs erklärt, angemessen Rechnung 
zu tragen.

Im Weiteren werden die spezi-
fischen Kompetenzen der Fachrichtung 
Soziale Arbeit entsprechend dieser 

Unterscheidung auf dem Hintergrund 
der Erfahrungen von Diplom-Sozialar-
beiterinnen und -Sozialarbeitern in der 
Praxis (zunächst) allgemein beschrie-
ben, also ohne Berücksichtigung der 
Unterscheidung von Bachelor- und 
Masterniveau. 

Fachkompetenz
Die Fachkompetenz gliedert sich in das 
theoretische Wissen und die praktische 
Fertigkeit im Handeln. Damit sind zwar 
grundsätzlich unterscheidbare Perspek-
tiven formuliert, doch in der Sozialen 
Arbeit konstituiert das theoretische 
Wissen die Art und Weise, wie prak-
tisch mit Klienten umgegangen wird. 
Ebenso transformiert die praktische 
Handlungserfahrung die theoretische 
Konzeptionierung des Gegenstandsbe-

reichs. Insbesondere bei der psychoso-
zialen Diagnose ist deutlich, dass Wis-
sen und Fertigkeit, Theorie und Praxis 
nicht nur zusammenhängen, sondern 
dass sie nur in ihrer Integration zu 
einem fachlich fundierten Ergebnis 
führen können.

Wissen
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
bringen in das Arbeitsfeld der Erzie-
hungs- und Familienberatung für ihre 
Fachrichtung wesentliche Wissens-
bereiche ein. Dazu gehören zentral 
Kenntnisse psychologischer Zusam-
menhänge, aber ebenso Kenntnisse 
der rechtlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Dieses Wissen 
wird in der psychosozialen Diagnose 
zusammengeführt. Der Kern der Fach-
kenntnisse wird gebildet durch 
• Kenntnisse in einschlägigen Rechts-

gebieten (Sozialrecht, Familienrecht, 
Verwaltungsrecht, Strafrecht)

• Kenntnisse der Sozialstrukturen
• Analyse sozialer Kontexte (kulturell, 

politisch, historisch)
• Analyse sozialer Differenzen
• Gesellschaftliche Inklusion und  

Exklusion
• Kenntnisse der regionalen  

Jugendhilfestrukturen
• Kenntnisse einschlägiger sozialer 

Hilfen und Unterstützungsangebote.

Sie werden ergänzt durch
• Kenntnisse in Soziologie
• Kenntnisse in Familienpsychologie
• Kenntnisse in Gruppenpsychologie
• Kenntnisse in Psychiatrie
• entwicklungspsychologische  

Kenntnisse
• pädagogische Kenntnisse
• psychosoziale Diagnose
• ethische Grundbegriffe  

(Menschenbild).

Die Spezifik der sozialarbeiterischen 
Kompetenz liegt in der Integration 
dieser vielfältigen Gebiete.

Fertigkeiten
Im Sinne des DQR bringen Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter in 
das Arbeitsfeld der Erziehungs- und 
Familienberatung die folgenden für ihre 
Fachrichtung spezifischen Fertigkeiten 
ein:
• Umgang mit belastenden familiären 

und sozialen Lebenslagen
• Arbeit in und mit sozialen Netz-

werken (konzeptionelle Federführung 
in Arbeitskreisen z. B. Frühe Hilfen, 
Trennung und Scheidung)

• Ausschöpfen sozialräumlicher  
Ressourcen

• Methoden der Gesprächsführung
• Methoden der Gruppenarbeit
• beraterisch-methodische Fähigkeiten
• Auswahl geeigneter Methoden
• Psychosoziale Diagnose 
• Theorie-Praxis-Transfer und
• eigene Konzeptentwicklung bzw. 

Theoriebildung.

Personale Kompetenzen
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
bringen in das Arbeitsfeld der Erzie-
hungs- und Familienberatung für ihre 
Fachrichtung spezifische personale Kom-
petenzen ein. Diese lassen sich entspre-
chend dem DQR als Sozialkompetenz 
und als Selbstständigkeit beschreiben. 
Dabei müssen diese allgemein und ab-
strakt angelegten Begriffe für das Feld 
der Sozialen Arbeit in der Erziehungsbe-
ratung spezifisch interpretiert werden.

Sozialkompetenz
Sozialkompetenz, die die Fachrichtung 
Soziale Arbeit in der Erziehungsbera-
tung auszeichnet, wird hier verstanden 
als interpersonale Kompetenz, nämlich 
als die Fähigkeit, die Beziehung zu den 
Ratsuchenden intentional und reflexiv 
zu gestalten. In diesem Sinne gehören 
zur Sozialkompetenz:
• respektvolle Datensammlung
• interkulturelle Verständigung
• kommunikative Kompetenzen
• Überzeugungskompetenz
• reflexiver Beziehungsaufbau
• sozialanwaltliches Handeln
• Eintreten für Toleranz und  

Gerechtigkeit
• Teamfähigkeit
• Diskussionsfähigkeit
• Moderationsfähigkeit.

bke Stellungnahme
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Selbstständigkeit
Selbstständigkeit, die die Fachrichtung 
Soziale Arbeit in der Erziehungs- und 
Familienberatung auszeichnet, wird hier 
gefasst als innerpsychische Relation. 
Zur Selbstständigkeit in diesem Sinne 
gehört:
• eigenverantwortliches Handeln
• Selbstorganisation (z. B. Rezeption 

neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse oder Inanspruchnahme der 
Fachkompetenz anderer Fachrich-
tungen)

• Steuerung des Zugangs von Erst-
kontakten im Verhältnis zu Bera-
tungsprozessen

• Umgang mit (Zeit-)Ressourcen
• Verantwortungsfähigkeit
• Wahrnehmung der Situation  

des Kindes
• Empathiefähigkeit
• Reflexion der Beratungsbeziehung
• Reflexion eigener Übertragungs-

anteile
• Fähigkeit zum Umgang mit  

Entscheidungsdilemmata
• Fähigkeit zum Umgang mit eigenen 

Vorurteilen 
• Fähigkeit, kognitive Dissonanzen 

auszuhalten.

Die Mitwirkung von Fachkräften der 
Sozialen Arbeit in der Erziehungs- und 
Familienberatung ist mithin unver-
zichtbar, da sie Erfahrungen aus ihrer 
beruflichen Praxis insbesondere mit 
schwierigen und in alle Lebenslagen hi-
neinreichende Problemlagen der Kinder 
und ihrer Familien mitbringen. Sie sind 
darin geübt, psychische, soziale, recht-
liche und gesellschaftliche Aspekte von 
Lebenssituationen in ihrer Gesamtheit 
zu erfassen und im Rahmen der vor-
stehend beschriebenen fachlichen und 
personalen Kompetenzen in einer indi-
viduellen Lösung für die Familien und 
zum Wohl der Kinder zu integrieren.

Erforderliche Qualifikationen
Um mit der Fachrichtung Soziale Arbeit 
in einer Erziehungs- und Familienbe-
ratungsstelle tätig werden zu können, 
muss entweder ein Bachelor- oder ein 
Masterabschluss nachgewiesen wer-
den, der an einer Hochschule, dualen 
Hochschule oder an einer Universität 
erworben worden ist. Die Ausbildung 
zum Sozialarbeiter/zur Sozialarbei-
terin umfasste bisher in der Regel 
acht Semester. Daran schloss sich ein 
praxisorientiertes Anerkennungsjahr 

an. Mit der abschließenden staatlichen 
Prüfung und Anerkennung wurden die 
Voraussetzungen für eine Tätigkeit im 
staatlichen Dienst erworben. 

Bachelor
Das Bachelorstudium umfasst heute 
zumeist nur sechs Semester in denen 
180 ECTS (Creditpoints) erworben wer-
den. D. h. die neuen Bachelor verfügen 
nur über einen verkürzten Ausbil-
dungsgang. Zugleich bemühen sich die 
Hochschulen, die bisherigen Inhalte in 
kürzerer Zeit zu vermitteln. Der Bache-
lor ermöglicht grundsätzlich bereits den 
Berufszugang. 

Praxisjahr
Ein Praxisjahr (Anerkennungsjahr) 
gehörte früher zur Ausbildung eines 
Sozialarbeiters/einer Sozialarbeiterin. 
Das Anerkennungsjahr wurde mit einer 
Prüfung und staatlichen Anerkennung 
abgeschlossen. Heute sind die Rege-
lungen zum Praxisjahr in den Bundes-
ländern unterschiedlich. So kann der 
Erwerb von Praxiserfahrungen in das 
sechssemestrige Studium integriert 
sein (wie in Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg) oder – wie bisher 
– erst nach Studienabschluss abge-
leistet werden (wie in Niedersachen). 
Wenn die Praxiserfahrungen in das 
Studium integriert sind, ist der Zeit-
umfang reduziert. Der Fachbereichstag 
Soziale Arbeit empfiehlt einen Umfang 
von mindestens 100 Tagen. Die ange-
leitete Praxistätigkeit soll in einer von 
der Hochschule bzw. der zuständigen 
Behörde anerkannten und fachlich aus-
gewiesenen Einrichtung der Sozialen 
Arbeit durchgeführt werden.

Staatliche Anerkennung
Für eine spätere Tätigkeit im staat-
lichen Dienst bleibt die staatliche 
Anerkennung weiterhin Zugangsvoraus-
setzung für den Beruf. Die unterschied-
lichen Regelungen zum Anerkennungs-
jahr in den Bundesländern ziehen eine 
unterschiedliche Praxis der staatlichen 
Anerkennung nach sich. Wenn die Be-
rufspraxis in das Studium integriert ist, 
ist die staatliche Anerkennung bereits 
mit dem Bachelor-Abschluss verbun-
den (wie in Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg). Wenn das Aner-
kennungsjahr – wie bisher – erst nach 
Studienabschluss abgeleistet wird (wie 
in Niedersachen) schließt sich daran 
eine Abschlussprüfung und staatliche 
Anerkennung an. (Für eine Übersicht 

siehe Fachbereichstag Soziale Arbeit 
2012.)

Master
Der Master der Sozialen Arbeit kann 
in einer konsekutiven Ausbildung 
erworben werden. Dann schließen sich 
an das Bachelorstudium weitere vier 
Semester (mit 120 ECTS) an. Es ist 
aber auch möglich, ein Masterstudium 
Soziale Arbeit mit einem Bachelor-
abschluss in einem anderen Fach zu 
beginnen (z. B. Bachelor der Psycholo-
gie). Die jeweilige Hochschule definiert 
die Zugangsvoraussetzungen für ihre 
Ausbildungsgänge. Die bke geht bei 
einem Master der Sozialen Arbeit von 
einer konsekutiven Ausbildung aus. 

Berufserfahrung
Die Beratung von Familien mit Kindern 
setzt Lebenserfahrung und Berufser-
fahrung voraus. Deshalb sollte in der 
Erziehungsberatung möglichst keine 
Anstellung im direkten Anschluss an 
die Hochschulausbildung erfolgen. 
Um auf die vielfältigen Problemsitua-
tionen, für die Eltern einer Unterstüt-
zung bedürfen, angemessen reagieren 
zu können, ist es erforderlich, bereits 
über Berufserfahrung in angrenzenden 
Arbeitsfeldern zu verfügen. In Be-
tracht kommen insbesondere andere 
Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, 
z. B. Allgemeiner Sozialer Dienst oder 
Heimerziehung bzw. die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie.

Weiterbildung 
Für die praktische Tätigkeit in der 
Erziehungsberatung ist zudem eine auf 
das Arbeitsfeld bezogene Zusatzqua-
lifkation erforderlich. Dafür kommen 
psychotherapeutisch orientierte Wei-
terbildungen in Betracht. Vielfach wird 
Systemische Beratung und Systemische 
Therapie gewählt, aber auch Ange-
bote anderer psychotherapeutischer 
Schulen und auf die Erziehungs- und 
Familienberatung direkt bezogene 
Weiterbildungen von bke und EZI 
(Evangelisches Zentralinstitut für Fa-
milienberatung) sind mögliche weitere 
Qualifizierungen. Soweit Richtlinien 
eines Bundeslandes zur Förderung von 
Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len bestehen oder örtliche Leitlinien 
Qualitätsstandards vorgeben, ist eine 
solche Weiterbildung Voraussetzung für 
die Tätigkeit. Ggf. muss diese Weiter-
bildung in der Anstellung absolviert 
werden.
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Bachelor der Sozialen Arbeit  
in der Erziehungsberatung
Die neuen Bachelor- bzw. Masteraus-
bildungen bringen also gegenüber 
den bisherigen Diplomstudiengängen 
Veränderungen mit sich. Bachelor-
ausbildungen sind danach zeitlich 
verkürzt. Zudem ist das Anerkennungs-
jahr häufig auf 100 Tage reduziert. 
Absolventen dieser Studiengänge sind 
mit den bisherigen Diplomanden nur 
schwer vergleichbar. Die bisher durch 
Diplom-Sozialarbeiter/innen  in die 
Erziehungsberatung eingebrachten 
Kompetenzen liegen deutlich über den 
künftigen Bachelorabschlüssen. 

Für die auf Bachelor- bzw. Master-
niveau wahrzunehmenden Aufgaben 
siehe im Einzelnen bke 2009, S. 40.

Für die Erziehungsberatung 
notwendige 
Ausbildungsthemen
Die Individualisierung von Studiengän-
gen ist Anlass, die in der Erziehungs-
beratung unverzichtbaren Ausbildungs-
themen (Wissen) in der Sozialen Arbeit 
hervorzuheben. Dazu gehören:
• Kenntnisse in einschlägigen Rechts-

gebieten (Sozialrecht, Familienrecht, 
Verwaltungsrecht, Strafrecht)

• Analyse sozialer Kontexte (kulturell, 
politisch, historisch)

• Kenntnisse der Jugendhilfestrukturen
• Kenntnisse in Familienpsychologie
• entwicklungspsychologische  

Kenntnisse

• Kenntnis des Gesundheitswesens
• psychosoziale Diagnose.

An Hand des Diploma Supplement ist 
jeweils zu prüfen, ob und in welchem 
Umfang diese Themen behandelt wor-
den sind.

Schluss
Die Problemlagen von Kindern und 
ihren Familien, für die Erziehungs- und 
Familienberatung heute qualifizierte 
Unterstützung leisten muss, sind 
schwierig und komplex. Die Fach-
kräfte müssen immer wieder auf neue 
Situationen eingehen und auf nicht 
vorhersehbare Änderungen familiärer 
Problemlagen reagieren. An sie sind 
damit Anforderungen gestellt, die das 
Masterniveau kennzeichnen. Die Sozi-
aldezernenten des Hessischen Land-
kreistages haben daher gefordert, dass 
alle Fachkräfte in der Erziehungs- und 
Familienberatung über einen Master-
abschluss verfügen müssen. Dabei ist 
Soziale Arbeit durch eine Vielfalt von 
Kompetenzen gekennzeichnet, die sie 
in ihrem Fachgebiet integriert.

Zusätzlich zu den Fachkompe-
tenzen müssen Absolventinnen und 
Absolventen eines Studiengangs der 
Sozialen Arbeit für die Erziehungs- und 
Familienberatung spezifische persona-
le Kompetenzen einbringen, die eine 
Beraterpersönlichkeit auszeichnen. 
Dabei ist es erforderlich, dass diese 
personengebundenen Fähigkeiten im 

Rahmen einer arbeitsfeldbezogenen 
Weiterbildung methodisch geschult 
sind. Sofern eine Weiterbildung nicht 
schon abgeschlossen wurde, muss sie 
zeitnah nach der Anstellung aufgenom-
men werden.

Die bke empfiehlt aus den darge-
legten Gründen vorrangig die Einstel-
lung von Mastern der Sozialen Arbeit, 
um die für dieses Arbeitsfeld notwen-
dige Qualität zu sichern.
Fürth, 9. Oktober 2013
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