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Einleitung (Harald Klein) 
 

„Welche Erwartungen haben Anstellungsträger an die Fachkräfte in der Sozia-

len Arbeit?“ Zehn Monate lang beschäftigten wir uns zu viert mit dieser Frage, 

für die wir uns im Rahmen eines Forschungsprojektes des Master- Studiengan-

ges für „Soziale Arbeit in internationaler Perspektive“ an der Katholischen Hoch-

schule NRW, Abt. Köln entschieden hatten. Die Begleitung unserer Forscher-

gruppe war vielversprechend: Mit Prof. Ria Puhl war  eine Kennerin von Orga-

nisationsstrukturen, Arbeitsfeldern und Methoden federführend für das Begleit-

team. Prof. Katharina Motzke, die zweite im Team, stand uns für Fragen der 

Profession und der Konzepte in der Sozialen Arbeit hilfreich zur Seite. Prof. 

Heinz Theisen versuchte, die Frage nach den Erwartungen der Anstellungsträ-

ger in einen gesamtpolitischen Kontext zu stellen. Und Prof. Armin Wildfeuer sei 

vor allem für seinen Beitrag hinsichtlich der Klärung und der Klarheit der Begrif-

fe gedankt.  

Im 1. Kapitel führt Alexander Mrazek in das Forschungsprojekt ein, ein Schwer-

punkt liegt dabei auf dem Zusammenhang mit früheren und ähnlichen Studien. 

In einem Erhebungszeitraum von vier Wochen wurden im Raum „Köln +75 km“ 

280 Stellenanzeigen für Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit als Datensätze er-

hoben. Im 2. Kapitel werden sie von Carolin Schmidt quantitativ hinsichtlich der 

Anstellungsträger, der Arbeitsfelder und der erwarteten Qualifikationen ausge-

wertet. Sabrina Schindler wird im 3. Kapitel 123 von ihnen hinsichtlich der er-

warteten Kompetenzen beschreiben. Das 4.Kapitel teilen sich Alexander 

Mrazek und Harald Klein. Hier geht es eher interpretierend um einen genaueren 

Blick auf die „Gattung“ und die „Encodierung“ der ausgewerteten Stellenanzei-

gen, um die „Sprache“ und die verschiedenen Arten der „Begriffe“, in denen sie 

formuliert sind, um die „Macht“, die mit ihnen ausgeübt werden kann, und vor 

allem um die Frage der „Identität“ derer, die sich auf diese Anzeigen hin bewer-

ben (wollen). Ein abschließender Blick gilt dann den Personalvermittlern und 

den Zeitarbeitsfirmen, die auch im Bereich der Sozialen Arbeit einen größer 

werdenden Einfluss haben. – Unser Dank geht an alle, die uns während dieses 

Projekts unterstützt haben. Es war nicht immer leicht, aber es hat sich gelohnt! 
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1. Zur Durchführung des Forschungsprojektes 

 

Das Forschungsprojekt "Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen – Er-
wartungen der Anstellungsträger an die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit. Eine 
empirische Untersuchung." wurde im Rahmen des Moduls 7 im Master-

Studiengang "Soziale Arbeit in internationaler Perspektive" der Katholischen 

Hochschule NRW, Abteilung Köln durchgeführt. Die Darstellung der Vorge-

hensweise ist angelehnt an das Buch von Aglaja Przyborski und Monika Wohl-

rab-Sahr "Qualitative Sozialforschung" (PRZYBORSKI; WOHLRAB-SAHR 2008: 

15). Die AutorInnen benennen fünf Schritte, die es bei einer empirischen Arbeit 

zu berücksichtigen gilt: 

• Formulierung des Erkenntnisinteresse und der Fragestellung 

• Methodologische Positionierung 

• Bestimmung des Forschungsfeldes 

• Wahl des Erhebungsverfahrens 

• Wahl der Auswertungsmethoden 

 

1.1. Formulierung des Erkenntnisinteresses und der Fragestellung 
 

Aufgrund der aktuellen Lage der Stellenausschreibungen im Bereich der Sozia-

len Arbeit, in der verschiedene Berufsbezeichnungen scheinbar beliebig ver-

mischt bzw. zusammen genannt und ausgeschrieben werden, wurden folgende 

Thesen aufgestellt:   

- Die Anstellungsträger wissen nicht, was sie wollen. 

- Die Anstellungsträger wissen nicht, was Fachkräfte der Sozialen Ar-

beit können.  

Aus diesen Thesen leitete sich das Erkenntnisinteresse ab, welche Qualifikatio-

nen und Kompetenzen von Fachkräften der Sozialen Arbeit gefordert werden. 
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Im Anschluss wurden diverse Fachliteratur sowie Studien, Positions- und Dis-

kussionspapiere zu diesem Thema gesichtet, um einen Überblick über den ak-

tuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zu erhalten. Zu nennen sind 

hier vor allem 

- die Studie zum Thema "Berufseinmündung in der Sozialen Arbeit und 

Pflege" der KSFH (2011/2012),  
- das Positionspapier zur "Berufseinmündung in der Sozialen Arbeit" der 

AGJ (2010), 
- das Diskussionspapier "Bachelor-/ Master- Studiengänge: Kompetenzen 

von Fachkräften- Erwartungen von Anstellungsträgern der AGJ (2009) 
- und die Studie "Managementkompetenzen in der Sozialen Arbeit. Ergeb-

nisse einer Berufsfeldanalyse" der FH Köln (vgl. NÜß/SCHUBERT 2001). 

Die Studie zum Thema "Berufseinmündung in der Sozialen Arbeit und Pflege. 
Gemeinsame Verantwortung für Hochschule und Anstellungsträger" wurde in 

der Zeit von März 2011 bis Januar 2012 vom Praxis- Center München durchge-

führt und von der Kath. Stiftungsfachhochschule München e.V. gefördert (vgl. 

MEDIZIN-ASPEKTE 2011). Der Fokus lag dabei auf den Veränderungen durch 

die Bachelor/ Master- Einführung und Auswirkungen auf die Berufseinmündung. 

Als Vorgehensweise wurden eine Statistische Auswertung von Arbeitsmarktda-

ten (quantitativ), AbsolventInnenbefragungen und qualitative Interviews mit per-

sonalpolitischen Experten und Personalverantwortlichen von Verbänden und 

Anstellungsträgern gewählt. Die Ergebnisse der Studie spiegelten, dass die 

verkürzte Praktikumszeit während des Studiums Irritationen und einen Quali-

tätsabfall (mehr Zeit und Kosten, weniger Wirkung) verursacht. Die Praxisver-

treter legen Wert auf die Einübung von Handlungskompetenzen und erwarten 

AbsolventInnen, die möglichst einschlägig beschäftigungsfähig für die jeweili-

gen Arbeitsfelder sind. Ebenso zeichnet sich ab, dass mehr Dialog zwischen 

Theorie und Praxis nötig ist. Wünschenswert wäre hier die Festlegung von ge-

meinsamen Qualitätsstandards für das praktische Semester. Weiter  ergab sich, 

dass bei der Berufseinmündung in der Sozialen Arbeit größere Einrichtungen 

mehr konzeptionelle Überlegungen und klare Einarbeitungsstrukturen für Be-

rufsanfängerInnen zur Verfügung stellen. Diese wachsen in Abhängigkeit zur 

Größe des Unternehmens. Das bedeutsamste Ergebnis der Studie ist jedoch, 



Zur Durchführung des Forschungsprojektes 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 
 

dass neue Stellenbeschreibungen für MasterabsolventInnen nötig sind, um die 

spezifischen Qualifikationen berücksichtigen zu können (vgl. MEDIZIN-ASPEKTE 

2011). 

 

Das Positionspapier "Berufseinmündung in der Sozialen Arbeit: Gemeinsame 
Verantwortung von Hochschulen und Anstellungsträgern. Positionspapier der 
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe- AGJ" wurde im September 

2010 veröffentlicht. Der Fokus lag hier auf der Benennung von Kernaspekten 

einer notwendigen Verständigung zwischen Ausbildungs- und Anstellungsseite 

in Bezug auf Kompetenzen von Fachkräften, insbesondere in der Kinder- und 

Jugendhilfe (vgl. AGJ 2010: 2FF). Als Ergebnis wurde herausgearbeitet, dass 

bislang noch keine breiten Erfahrungen zur Berufseinmündung von Bachelor- 

bzw. MasterabsolventInnen vorhanden sind und eine Unsicherheit bei Anstel-

lungsträgern der Kinder- und Jugendhilfe bzgl. der erworbenen Qualifikationen 

durch vielfältige Ausbildungen und unterschiedliche Schwerpunkte besteht. Es 

zeichneten sich folgende Kompetenzerwartungen der Anstellungsträger ab:  

- Organisationsbezogene Kenntnisse, 

- Berufsbezogene Kompetenzen und 

- Berufs- und persönlichkeitsbezogene Reflexionskompetenzen. 

Dabei äußerten sich Anstellungsträger kritisch in Bezug auf die zunehmende 

Ökonomisierung der Bildung und dem dabei geringen Fokus auf Praxisbezüge 

und die Berufseinmündung (vgl. AGJ 2010: 4). Momentan zeigt sich tendenzi-

elle eine Entkopplung zwischen Ausbildung und Anstellungsträgern in Bezug 

auf Kompetenzen der BerufsanfängerInnen. Als Gegenmaßnahme sollen 

Hochschulen auf der Grundlage einer generalistischen Ausbildung eine eigene 

Profilbildung anbieten (vgl. AGJ 2010: 5F). Somit ist eine generalistische Aus-

bildung für sozialpädagogische Fachlichkeit notwendig. Hierfür ist die gemein-

same Beschreibung von Schlüsselkompetenzen hilfreich. Für Studierende bei 

der Berufswahl, für Anstellungsträger und die Bewertung von Qualifikationen 

und für die Hochschulen bei der Entwicklung von Curricula. Folglich wird ein 

verbindliches Kerncurriculum benötigt. Dies soll die Vergleichbarkeit und Aner-

kennung von Qualifikationen und Kompetenzen ermöglichen. Dabei liegt der 
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Kompetenzerwerb im generalistischen und im spezialisierten Bereich von Quali-

fizierung. Hier gilt es nun, gemeinsam die Charakteristika des generalistischen 

Kerns heraus zu arbeiten und zu definieren (vgl. AGJ 2010: 6FF). 

 

Das AGJ- Diskussionspapier: „Bachelor-/ Master- Studiengänge: Kompetenzen 
von Fachkräften- Erwartungen von Anstellungsträgern“ wurde am 4./5. März 

2009 veröffentlicht. Fokussiert wurden hier Erwartungen der Anstellungsträger 

an die Hochschulen. Hier wurde eine Studie der Uni Konstanz berücksichtigt, 

welche die studentische Selbstwahrnehmung erhoben hat, mit dem Ergebnis, 

dass sich ein Trend von „Dequalifizierung“ akademischer wie individueller Qua-

lifikationen abzeichnet (AGJ 2009: 19F). Das Landesjugendamt des LVR West-

falen- Lippe beobachtet Unsicherheit, berufliche Qualifikationen angesichts der 

unterschiedlichen Schwerpunkte festzustellen (AGJ 2009: 20). Auch hier wird 

betont, dass die Berufseinmündung eine gemeinsame Aufgabe für Hochschulen 

und Anstellungsträger darstellt. Dazu sollen Hochschulen eine breit angelegte 

fachliche Ausbildung leisten und neben Fachkompetenzen auch „soft skills“ 

vermitteln sowie verständliche und nachvollziehbare Zertifikate ausstellen und 

Praxisnähe gewährleisten (AGJ 2009: 20). Die Anstellungsträger sollen ihrer-

seits Praxisnähe ermöglichen, darüber hinaus Einarbeitungsmaßnahmen ge-

währleisten und sich bei der Erstellung von Kompetenz- und Qualifikationsprofi-

len stärker beteiligen (AGJ 2009: 22FF). 

 

Die Studie "Managementkompetenzen in der Sozialen Arbeit. Ergebnisse einer 
Berufsfeldanalyse"  wurde 2001 veröffentlicht und von der FH Köln durchge-

führt. Der Fokus lag hier auf der Einrichtung des neuen Studienschwerpunktes 

"Sozialmanagement". In diesem Zusammenhang wurde versucht die Kenntnis 

des Berufsfeldes sicherzustellen und bestehende Erwartungen an AbsolventIn-

nen zu erheben. Dabei orientierte man sich an folgenden drei Leitfragen (NÜß/ 
SCHUBERT 2001: 6): 

- Welche Kompetenzen werden bei der Ausschreibung von Sozialpädago-

gInnen im Rheinland nachgefragt? 
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- Welche Rolle spielen Managementkompetenzen in der aktuellen Praxis 

der Sozialpädagogik? 

- Welche Managementkompetenzen erwarten die Träger/ Führungskräfte 

bei Einstellung von BewerberInnen? 

Zur Erhebung der Daten wurde zuerst ein quantitativer Blick auf Praxisfelder 

durch Stellenanzeigen (Mai- Juni 2000) vorgenommen und dabei die explizit 

formulierten Anforderungen fokussiert. In einem zweiten Schritt wurde ein quali-

tativer Überblick durch eine Befragung von Führungskräften der Sozialen Arbeit 

aus dem Rheinland (Nov 2000) geschaffen (vgl. NÜß/ SCHUBERT 2001: 11F). 

Die Ergebnisse der Studie in Bezug auf die Analyse der Stellenanzeige erga-

ben, dass die meisten ausgeschriebenen Aufgaben der Kategorie „Sozialma-

nagement“ zuzuordnen sind. Bei der telefonischen Befragung von Führungs-

kräften in der Sozialen Arbeit sollten diese die Relevanz von Sozialmanage-

mentkompetenzen bei der Einstellung von MitarbeiterInnen einschätzen und die 

Bedeutung einzelner Felder des Sozialmanagements für die jeweilige Einrich-

tung erläutern (vgl. NÜß/ SCHUBERT 2001: 19FF). Hier wurden kommunikative 

Fähigkeiten als sehr wichtig eingestuft, ebenso die Akquise von Kunden und 

Finanzmitteln, betriebswirtschaftliche Grundlagen wie Kosten- und Leistungs-

rechnung, Controlling und Bilanzen. Auch wurden Kenntnisse über Trägerstruk-

turen und Steuerungsprinzipien, Kenntnisse bzw. Wissen über Politik-, Verwal-

tung- und Organisationsstrukturen als wichtig erachtet (vgl. NÜß/SCHUBERT 

2001: 38). Des Weiteren wurde die Wichtigkeit von hinreichender Anwender-

kompetenz im Bereich EDV, Kenntnisse des Qualitäts- und Personalmanage-

ments sowie ausreichende Rechtskenntnisse betont. Zudem unterstrich das 

Ergebnis der Studie, dass Lehrinhalte praxisgerecht vermittelt werden müssen 

und erworbenes Wissen in Praktika eingeübt und gefestigt werden muss (vgl. 

NÜß/SCHUBERT 2001: 49). 

Der aktuelle Stand der Forschung bildet durchweg eine Unsicherheit bei Anstel-

lungsträgern der Sozialen Arbeit in Bezug auf die im Bachelor- oder Masterstu-

dium erworbenen Qualifikationen durch die vielfältige Ausbildungen und unter-

schiedlichen Schwerpunkte ab. Anknüpfend an das 2009 veröffentlichte AGJ- 

Diskussionspapier, welches die Erwartungen der Anstellungsträger an die 

Hochschulen fokussierte, widmet sich die vorliegende Studie den Erwartungen 
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der Anstellungsträger an die Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Insbesondere die 

Studie der Fachhochschule Köln zum Thema „Managementkompetenzen in der 

Sozialen Arbeit“ weist viele Parallelen zu der vorliegenden Forschungsarbeit 

auf. Da diese Studie allerdings mehr als zehn Jahre alt ist und die Etablierung 

eines neuen Studienschwerpunktes fokussiert hat, kann das im Folgenden ge-

schilderte Forschungsvorhaben als innovativ eingestuft werden. 

Anschließend wurden erste Differenzierungen und Begriffsdefinitionen von 

"Qualifikation" und "Kompetenz" vorgenommen. Auf die Begrifflichkeiten wird im 

späteren Verlauf der Arbeit in den Kapiteln 2 und 3 näher eingegangen. An-

knüpfend an den aktuellen Forschungsstand wurde folgende Fragestellung for-

muliert:  

"Was erwarten Anstellungsträger von SozialarbeiterInnen und Sozialpä-
dagogInnen gegenwärtig im Großraum Köln?" 

Die Frage wurde zu Beginn der Forschung bewusst sehr offen formuliert um 

diese im weiteren Forschungsprozess konkretisieren zu können. 

 

1.2. Methodologische Positionierung 
 

Nach der Durchführung einer Probeerhebung von zehn Tagen (vgl. Kapitel 1.3.) 

wurden erste Thesen und Fragestellungen formuliert, die wie folgt lauten: 

- "SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen werden selten als einzige Be-
rufsbezeichnung in Stellenanzeigen genannt, sondern werden in einem 
Konglomerat von Berufsbezeichnungen genannt." 

- "Welche Kompetenzen und Qualifikationen werden von Fachkräften der 
Sozialen Arbeit gefordert?" 

Aufgrund dieser Fragestellung und Thesen, welche sich nur durch qualitative 

und quantitative Verfahren erforschen lassen, wurden in dieser Studie qualitati-
ve und quantitative Verfahren kombiniert. Die Stellenanzeigen wurden zunächst 

hinsichtlich der Anstellungsträger, Arbeitsfelder und Qualifikationen/ Berufsbe-

zeichnungen untersucht. Diese Daten wurden überwiegend quantitativ ausge-

wertet. An einigen Stellen fließen qualitative Beobachtungen mit ein. Die Kom-

petenzen wurden ebenfalls quantitativ auf Häufigkeit der Nennung untersucht, 
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jedoch in einem zweiten Schritt qualitativ interpretiert. Hierfür wurde ein Katego-

riensystem, angelehnt an Hiltrud von Spiegel (vgl. VON SPIEGEL 2013: 82FF),  

verwendet. Die bei von Spiegel vorgeschlagenen Kategorien dienten als Orien-

tierung zur Erfassung der Kompetenzen in den Stellenanzeigen. Das Katego-

riensystem unterscheidet die drei Dimensionen „Wissen“, „berufliche Haltung“ 

und „Können“. Darüber hinaus wurden Terminologie und Sprache der Stellen-

anzeigen sowie das Aufschlüsseln von Stellenanzeigen, das Clustering der 

Kompetenzen und die berufliche Identität der Sozialen Arbeit - ebenfalls qualita-
tiv interpretiert. 

 

1.3. Bestimmung des Forschungsfeldes 
 

Aufgrund des Forschungsprojektes mit dem Titel: "Kompetenzen, Qualifikatio-
nen und Erfahrungen – Erwartungen der Anstellungsträger an die Fachkräfte in 
der Sozialen Arbeit." waren Stellenausschreibung aus dem Bereich der Sozia-

len Arbeit von vornherein als Forschungsfeld festgelegt. Es wurde zuerst eine 

Überblickserhebung durchgeführt. Hierbei wurden Stellenausschreibungen in 

verschiedenen Medien wie Fachzeitschriften, Tageszeitungen und Internetpor-

talen in den Fokus genommen und auf Ergiebigkeit untersucht. So fanden sich 

beispielsweise Stellenausschreibungen der großen Wohlfahrtsverbände wie der 

Caritas sowohl auf deren eigener Homepage als auch bei der Internetpräsenz 

von „Indeed“ (vgl. http://de.indeed.com/ ) wieder. Hierbei handelt es sich um 

eine Job- Metasuchmaschine im Internet, welche Stellenausschreibungen von 

verschiedenen Internetseiten wie Jobbörsen, Personalvermittlern und Unter-

nehmen gebündelt anbietet. 

Auf der Start-Seite von Indeed gibt es zwei Felder, in die zum einen der Jobtitel, 

Unternehmen oder ein Stichwort eingegeben werden können, zum anderen Ort, 

Bundesland oder Postleitzahl. Auch besteht die Option einer erweiterten Jobsu-

che. Hier können die Suchbegriffe präziser eingegeben werden, wie auch der 

Ort. Zusätzlich zu dem Ort, Bundesland oder der Postleitzahl kann man im Um-

kreis von +10, +25, +50, +75 oder +100 Kilometern suchen. Ebenfalls besteht 

die Möglichkeit, das Anzeigenalter, die Suchergebnisse pro Seite und die Art 

der Sortierung nach Relevanz oder Datum einzustellen. 
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Nach der Überblickserhebung zur Festlegung eines Mediums wurde eine zehn-

tägige Probeerhebung durchgeführt, um mögliche Probleme im Erhebungszeit-

raum der Untersuchung minimieren bzw. ausschließen zu können. Dabei fand 

das Vorgehen in Anlehnung an das Theoretical Sampling statt und es wurden 

sukzessiv im Wechsel von Erhebung und Auswertung immer neue Kategorien 

gebildet und weiterentwickelt (vgl. PRZYBORSKI; WOHLRAB-SAHR 2009: 178). 

 

1.4. Wahl des Erhebungsverfahrens 
 

Durch die Zusammenführung der Ergebnisse aus der Überblickserhebung und 

der zehntägigen Probeerhebung wurde „Indeed“ als Medium der Erhebung 

festgelegt. Hauptgründe hierfür waren, dass viele andere Internetplattformen 

wie beispielsweise die Jobbörse und Kalaydo hier gebündelt angeboten wer-

den. Auch die Stellenanzeigen der Lokalzeitungen und die der Internetseiten 

der Wohlfahrtsverbände fanden sich hier. Zudem bietet die digitale Form des 

Mediums bessere Möglichkeit zur weiteren Bearbeitung der Daten, da alle An-

zeigen direkt digital vorliegen und direkt als Pdf-Datei abgespeichert werden 

konnten. Des Weiteren fanden alle Stellenausschreibungen Berücksichtigung, 

in denen explizit SozialarbeiterInnen/ SozialpädagogInnen genannt werden. Als 

Ort wurde Köln angegeben. Als Erhebungszeitraum wurden die vier Wochen 

vom 22.09. - 6.10.2014 angesetzt, wobei pro Woche ein Erhebungstag festge-

legt wurde. Die Ergebnisse aus dem ersten Erhebungszeitraum zeigten, dass 

die Suche nach Stellenanzeigen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit um einige 

Suchbegriffe erweitert werden musste. Nur so konnte sichergestellt werden, 

dass alle relevanten Stellenanzeigen erfasst werden. Dafür müssen alle Syno-

nyme für SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen berücksichtigt werden. 

Daher wurden die Suchbegriffe auf insgesamt neun Suchbegriffe ausgeweitet, 

die wie folgt lauten:  

- Sozialpädagoge (m/w) 

- Sozialarbeiter (m/w) 

- Soziale Arbeit 

- Sozialer Arbeit 

- Sozialen Arbeit 

- Sozialwesen 

- Sozialpädagogische Fachkraft 
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Um eine adäquate Anzahl an Stellenanzeigen zu erhalten, wurde als Ort „Köln 
+75 Kilometer“ gewählt. Als Zeitraum für die zweite Erhebungsphase wurden 

wieder vier Wochen vom 8.10. - 29.10.2014 festgelegt, wobei ebenfalls pro Wo-

che ein Erhebungstag festgelegt wurde. Betrachtungsgegenstand der Untersu-

chung bildeten somit Stellenanzeigen, in denen SozialarbeiterInnen/ Sozialpä-

dagogInnen und/oder einer der anderen Suchbegriffe aus dem Großraum Köln 

genannt werden. Nach den vier Wochen der Erhebungsphase wurden alle Da-

ten zusammen getragen. Von allen Anzeigen, die doppelt vorgekommen sind, 

wurde bewusst nur ein Exemplar in die Gesamtdatenmenge miteinbezogen. Bei 

den Dopplungen handelte es sich teilweise um Anzeigen, die während des Er-

hebungszeitraumes mehrfach eingestellt worden waren. Darüber hinaus ent-

stand die Doppelung einiger Anzeigen dadurch, dass sie sowohl direkt auf der 

Internetplattform Indeed, als auch durch eine Verlinkung mit einer Internetseite 

einer Einrichtung, zum Beispiel der Caritas, eingestellt wurden. Auch an dieser 

Stelle wurde nur ein Exemplar berücksichtigt. Ebenso wurden Anzeigen aussor-

tiert, die implizit Fachkräfte der Sozialen Arbeit angesprochen haben, aber kei-

nen der neun Suchbegriffe explizit benannt haben. Nach dem Zusammentragen 

der Daten im zweiten Erhebungszeitraum umfasste der Gesamtdatensatz 280 

Stellenanzeigen, die Gegenstand der weiteren Ausführungen sind. 

An dieser Stelle wird die Vorgehensweise nach dem Theoretical Sampling noch 

einmal deutlich. Wie oben bereits erwähnt, standen die zu untersuchenden Fäl-

le zu Beginn der Forschung noch nicht fest. Im Rahmen der Überblicks- und der 

Probeerhebung, sowie zwischen der ersten und der zweiten Erhebung wurden 

die Kriterien laufend verändert und konkretisiert. 

 

1.5. Wahl der Auswertungsmethoden 
 

Die Daten wurden mit Hilfe der Programme Excel und SPSS ausgewertet. 

Excel ist eine Tabellenkalkulations-Software und SPSS ein Programmpaket zur 

statistischen Analyse von Daten, das die gängigsten statistischen Verfahren 

umfasst. Auf Grund des Forschungsfeldes und der Fragestellung gab es ver-

schiedene Schwerpunkte, die es bei der Auswertung zu fokussieren galt. Es 

wurden zwei Excel-Tabellen erstellt. Eine Tabelle zur statistischen Auswertung 
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mit Hilfe von SPSS zu Anstellungsträgern, Arbeitsfeldern und Qualifikationen/ 

Berufsbezeichnung hinsichtlich der Häufigkeit der Nennung. Die andere Tabelle 

wurde erstellt, um die geforderten Kompetenzen zu erfassen. Hierfür wurde das 

bereits oben erwähnte Kategoriensystem angelehnt an Hiltrud von Spiegel ver-

wendet (vgl. Kapitel 1.2.). 

Das System wurde entsprechend der vorliegenden Daten verändert und erwei-

tert. Diese Vorgehensweise fand angelehnt an die Auswertungsmethode der 

Grounded Theory nach Glaser, Strass und Flick statt (vgl. PRZYBORSKI; WOHL-

RAB-SAHR 2009: 184FF). 

Im Anschluss an die Erfassung der Kompetenzen, wurde neben einer statisti-

schen Auswertung bezüglich der Häufigkeit der Nennung auch eine qualitative 

Interpretation der Kompetenzen vorgenommen. Bei der Entwicklung des Kate-

goriensystems stellte das Modell von Spiegel den Orientierungsrahmen dar. 

Weiter wurden die Ergebnisse qualitativ interpretiert im Hinblick auf die genann-

ten Kompetenzen im Kontext von Sprache, Macht, Identität. Der Sinn dieser 

Auswertung erschließt sich im gleichnamigen Kapitel. Ebenso wurden Termino-

logie und Sprache in den Stellenanzeigen fokussiert und beispielhaft Stellenan-

zeigen anderer Professionen in Vergleich gesetzt. 

Die Ergebnisse der Studie wurden in einer Poster-Präsentation vorgestellt und 

sind im vorliegenden Forschungsbericht nachzulesen. 
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2. Auswertung der Stellenanzeigen – Anstellungsträger,   
Arbeitsfelder, Qualifikationen / Berufsbezeichnungen 
(Carolin Schmidt) 

 

Die Erfassung der Qualifikationen und Berufsbezeichnungen in den Stellenan-

zeigen fand vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses statt, welche Quali-
fikationen bei den Fachkräften der Sozialen Arbeit gefordert werden. Im Vor-

dergrund standen die Fragen, ob die Anstellungsträger überhaupt wissen, wel-

che Qualifikationen die Fachkräfte der Sozialen Arbeit mitbringen und ob sich 

ein Spezifikum der Sozialen Arbeit heraus kristallisieren lässt. In diesem Teil 

der Auswertung werden alle 280 Stellenanzeigen berücksichtigt. Der Fokus liegt 

auf den Anstellungsträgern, den Arbeitsfeldern und den in den Stellenanzeigen 

genannten Qualifikationen und Berufsbezeichnungen. Die Daten wurden in ei-

ner Excel-Tabelle erfasst und mit Excel und SPSS ausgewertet. Bei der Dar-

stellung der Ergebnisse werden hauptsächlich die Prävalenzen genannt. 

Gleichzeitig werden zu den Beobachtungen Thesen formuliert. Die quantitative 
Auswertung wird also an einigen Stellen durch qualitative Interpretation ergänzt.  

 

Zunächst wird eine Definition des Begriffs „Qualifikation“ aufgeführt, die als 

Grundlage für die weiteren Ausführungen gilt. Anschließend werden die Anstel-
lungsträger sowie die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in den Blick genommen, 

die sich in den Stellenanzeigen heraus kristallisiert haben. Am Ende des Kapi-

tels folgt eine Darstellung der erfassten Qualifikationen und Berufsbezeichnun-

gen.  

 

2.1. Begriffsdefinition „Qualifikation“ 
 

Der Begriff der „Qualifikation“ wird im Fremdwörterbuch des DUDENS (2007: 

868) zum einen als „Sich- qualifizieren“, zum anderen als „Befähigung, Eignung 
oder Befähigungsnachweis“ definiert. Das Verb „qualifizieren“ bezeichnet 1. das 

sich qualifizieren, a) sich weiterbilden und einen Befähigungsnachweis erbrin-

gen, eine Qualifikation erwerben […] 2. Die Voraussetzung für jmds. Eignung, 



Anstellungsträger, Arbeitsfelder, Qualifikationen/Berufsbezeichnungen 
________________________________________________________ 

17 
 

Befähigung für etwas darstellen. (EBD.) Unter „qualifiziert“ versteht man „taug-

lich“ oder „besonders geeignet“. 

Im Synonymwörterbuch des DUDENS (2010: 715) finden sich u.a. die Begriffe 

1.Ausbildung, Fortbildung, Schulung, Training, Weiterbildung und 2. Befähi-

gung, Eignung, Fähigkeiten, Kenntnisse, Können, Tauglichkeit, Vorbildung.  

Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung nimmt folgende Dif-

ferenzierung zwischen den Begriffen „Kompetenz“ und  „Qualifikation“  vor. Un-

ter „Kompetenz“ werden individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. 

Eine  „Qualifikation“ drückt dagegen eine „konkrete, personenunabhängige Be-

fähigung bzw. Eignung aus, eine Tätigkeit regelmäßig auf einem bestimmten 

Niveau ausführen zu können“. (ISO 2006: 1F). 
Unter „Qualifikationen“ wird demnach eine definierte Befähigung bzw. Eignung 

verstanden, die eine Person erlangen und nachweisen kann. In Bezug auf die 

Stellanzeigen wurden die konkreten Abschlüsse einer Berufsausbildung oder 

eines Studiums als „Qualifikationen“ gewertet. Da in vielen Stellenanzeigen im 

Zusammenhang mit oder anstatt der geforderten Qualifikationen diverse Be-

rufsbezeichnungen genannt wurden, werden Qualifikationen und Berufsbe-

zeichnungen gemeinsam betrachtet.   

Für die folgende Darstellung der Ergebnisse genügt ein Verständnis des Quali-

fikationsbegriffs. Auf den Kompetenzbegriff wird im folgenden Kapitel näher 

eingegangen.  
 

2.2. Anstellungsträger der Sozialen Arbeit 
 

An dieser Stelle stehen die Anstellungsträger der Sozialen Arbeit im Fokus. Als 

Orientierungshilfe dient die institutionelle Struktur der Träger nach Bieker et al. 

(vgl. hier und im Folgenden BIEKER ET AL. 2011: 18FF) 
Zunächst wird zwischen öffentlichen und privaten Trägern der Sozialen Arbeit 

unterschieden. 

„Beide Trägertypen repräsentieren jeweils ein Konglomerat von Unter-
gruppen, die in ihrer Gesamtheit auf eine hochgradig differenzierte Land-
schaft von Trägern der Sozialen Arbeit hindeuten.“ (BIEKER ET AL. 2011: 
18). 



Anstellungsträger, Arbeitsfelder, Qualifikationen/Berufsbezeichnungen 
________________________________________________________ 

18 
 

Zu den öffentlichen Trägern zählen kommunale und staatliche Träger sowie 

Sozialversicherungen. Die privaten Träger lassen sich in gemeinnützige und 

erwerbswirtschaftliche Träger unterteilen. Freiberufliche Leistungserbringer un-

terliegen anderen steuerrechtlichen Vorgaben und lassen sich daher nicht kor-

rekt einordnen. Nach BIEKER ET AL. wird bei den privaten Trägern auch häufig 

von freien Trägern gesprochen. Es gibt verschiedene Sichtweisen, wer genau 

zu dieser Gruppe gezählt werden soll. In dieser Arbeit wird der Begriff der priva-

ten Träger nach dem Verständnis von BIEKER ET AL. für die drei Unterkatego-

rien der gemeinnützigen, erwerbswirtschaftlichen und freiberuflichen Träger 
verwendet. (BIEKER ET AL. 2011: 26)  
Den beiden Kategorien privater und öffentlicher Träger der Sozialen Arbeit wur-

de die Kategorie der Personalvermittler hinzugefügt, da diese sich keiner der 

beiden anderen Kategorien eindeutig zuordnen ließen. Von 280 Stellenanzei-

gen wurde die große Mehrheit von 229 Anzeigen (81,8%) von privaten Trägern 

gestellt. 33 Anzeigen (11,8%) fallen auf die öffentlichen Träger und die 18 An-

zeigen der Personalvermittler machen insgesamt 6,4% aus.  

 
Abb. 1: Träger der Sozialen Arbeit 

 

An dieser Stelle sei eine qualitative Einschätzung erlaubt. Diese Bilanz ist nicht 

weiter überraschend, da in Deutschland aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 

soziale Dienstleistungen überwiegend von privaten Trägern angeboten werden. 

(BIEKER ET AL. 2011: 15) Ein genauerer Blick auf die privaten Träger der Sozia-

len Arbeit soll ein differenzierteres Bild liefern.  
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Bei der Differenzierung zwischen gemeinnützigen und erwerbswirtschaftlichen 

Trägern ließen sich einige Einrichtungen nicht eindeutig zuordnen. Diese erhal-

ten bei der Differenzierung den Status „unklar“.  
 

Insgesamt 165 von den 229 Stellenanzeigen der privaten Träger lassen sich 

gemeinnützigen Trägern zuordnen. Die gemeinnützigen Träger machen damit 

72,1% aus. Von den erwerbswirtschaftlichen Trägern wurden 20 Anzeigen 

(8,7%) gestellt. 44 Anzeigen (19,2%) ließen sich nicht eindeutig zuordnen und 

wurden somit in die Kategorie „Unklar“ eingestuft.  

 

Abb. 2: Private Träger der Sozialen Arbeit 

 

Angesichts der Vormachtstellung der sechs großen Wohlfahrtsverbände inte-

ressiert das Vorkommen dieser als Anstellungsträger. In den 280 Stellenanzei-

gen lassen sich 71 Anzeigen den sechs großen Wohlfahrtsverbänden zuord-

nen. Damit machen die Wohlfahrtsverbände mit 43,03% mehr als ein Drittel der 

165 gemeinnützigen Anstellungsträger aus. Die Diakonie ist mit 26 Anzeigen 

am häufigsten vertreten, gefolgt von der AWO mit 20 und der Caritas mit 14 

Anzeigen. Der deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband ist mit 9, das DRK mit 

2 Anzeigen vertreten. Keine der Anzeigen ließ sich der ZWST zuordnen. Aus 

den Stellenanzeigen ließen sich diese Informationen häufig nicht direkt ent-

nehmen. Erst ein Blick auf die Internetseite der jeweiligen Einrichtung verzeich-

nete an einigen Stellen die Mitgliedschaft in einem der Wohlfahrtsverbände. Da 

zum Teil keine Internetseiten vorlagen und aus Zeitgründen nicht alle Internet-

seiten besucht werden konnten, ist zu vermuten, dass hinter einigen anderen 

Trägern ebenfalls die Wohlfahrtsverbände als Anstellungsträger stehen.  
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Bei den öffentlichen Trägern wurden alle Anzeigen von kommunalen Trägern 

wie Städten, Gemeinden und Landkreisen gestellt. Darüber hinaus werden bei 

den kommunalen Trägern die Landschaftsverbände als höhere Kommunalver-

bände mit verzeichnet.  
 

Abb. 3: Wohlfahrtsverbände als Anstellungsträger 
 

Des Weiteren wurde zwischen konfessionellen und nicht- konfessionellen Trä-

gern unterschieden. Insgesamt 64 Anzeigen wurden von konfessionellen Trä-
gern geschaltet. Diese fallen größtenteils unter die Kategorie der gemeinnützi-

gen Träger. Caritas und Diakonie machen dabei einen großen Teil aus. Unter 

die konfessionellen Träger fallen evangelische Träger mit 38 Anzeigen, katholi-

sche Träger mit 20 Anzeigen, religiöse Gemeinschaften mit 5 Anzeigen und 

andere konfessionelle Träger mit 1 Anzeige. Die Konfessionellen Träger ma-

chen also insgesamt knapp ein Fünftel der 280 Stellenanzeigen aus.  
 

Abb. 4: Konfessionelle Träger 
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Insgesamt zeichnet sich ein sehr heterogenes Bild an Anstellungsträgern der 

Sozialen Arbeit ab. Aus allen drei Kategorien, der öffentlichen und privaten Trä-

ger sowie der Personalvermittler, lassen sich zehn Träger heraus kristallisieren, 

die am häufigsten vorkommen.  

 

Hier wird deutlich, dass die Wohlfahrtsverbände insgesamt einen großen Teil 

der Anstellungsträger ausmachen. Die Zahlen der Wohlfahrtsverbände unter-

scheiden sich an dieser Stelle von denen in der Abb.3: Wohlfahrtsverbände als 

Anstellungsträger, da für die TOP 10 alle direkt benannten Träger aufgeführt 

wurden. Die Mitgliedschaft in einem der Wohlfahrtsverbände wurde an dieser 

Stelle nicht mitgezählt. Dennoch ist anzumerken, dass die VFG Betriebs 

gGmbH Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband ist und dass die Theodor- 

Fliedner- Stiftung der Diakonie angehört. Der Internationale Bund führt mit 9 

Anzeigen die Liste des privaten, gemeinnützigen Träger an, die nicht im Kontext 

einer der Wohlfahrtsverbände stehen. Der Landschaftsverband Rheinland- 

Westfalen- Lippe steht mit 5 Anzeigen an der Spitze der öffentlich- kommunalen 

Träger. Der Personalvermittler Bonum Personal GmbH steht mit 7 Anzeigen auf 

Platz 6 der TOP 10 der Anstellungsträger. Auf die Rolle der Personalvermittler 

und Zeitarbeitsfirmen wird im Kapitel 4.3 der Arbeit näher eingegangen. Insge-

samt lassen sich bei privaten und öffentlichen Trägern viele Träger verzeich-

nen, die innerhalb der 280 Anzeigen nur ein- bis zweimal vorkommen. 

 

Abb. 5: TOP 10 der Anstellungsträger 
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2.3. Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit  
 

Neben den Anstellungsträgern interessieren die verschiedenen Arbeitsfelder, 
für die die Fachkräfte der Sozialen Arbeit gesucht werden. Bei der Betrachtung 

der Stellenanzeigen hinsichtlich der Qualifikationen und Berufsbezeichnungen 

wurden die einzelnen Arbeitsfelder unsystematisch in der Excel- Tabelle fest-

gehalten. Im Nachhinein galt es, die aufgeführten Arbeitsfelder in ein Katego-

riensystem einzuordnen, durch welches die verschiedenen Arbeitsfelder syste-

matisiert und damit vergleichbar gemacht werden. Zur Debatte standen die Dif-

ferenzierung der Praxisfelder der Sozialen Arbeit nach Karl August CHASSÉ ET 

AL. (2002: 7FF) und die Differenzierung in acht Arbeitsfelder nach BIEKER ET 

AL. (2011: 45FF). Letztendlich fiel die Entscheidung für das System nach BIE-

KER ET AL., da dieses aus dem Jahr 2011 stammt und damit etwas moderner ist 

als das von Chassé von 2002. Bei CHASSÉ ET AL. wird zwischen den Praxisfel-

dern „Kinder- und Jugendhilfe“ und „Erziehungs- und Familienhilfe“ unterschie-

den. Mit Blick auf die eingetragenen Arbeitsfelder stellte sich heraus, dass es 

viele Überschneidungen zwischen diesen beiden Praxisfeldern gibt. Bei BIEKER 

ET AL. wurden diese beiden Felder in dem Arbeitsfeld „Kinder, Jugend, Familie“ 

zusammengefasst. Somit fiel eine erste Einordnung leichter. Die weitere Ausdif-

ferenzierung erfolgte dann durch die Unterkategorien innerhalb dieses Arbeits-

feldes. Ein weiterer Grund für die Wahl des Systems nach BIEKER ET AL. stellen 

die Arbeitsfelder „Arbeitsmarktintegration“, „Wohnen“, „Migration“ und „Gesund-

heit“ dar. Diese werden bei CHASSÉ ET AL. nicht so differenziert betrachtet, 

kommen in den 280 Stellenanzeigen jedoch relativ häufig vor. Die acht Arbeits-

felder nach BIEKER ET AL. ließen demnach eine genauere Einordnung der vor-

liegenden 280 Stellenanzeigen zu. Im Nachhinein beurteilt, wäre eine bewusste 

Entscheidung für ein Kategoriensystem vor der Betrachtung der Stellenanzei-

gen günstiger gewesen. So hätte man die Arbeitsfelder von Anfang an hinsicht-

lich eines Systems aufgeführt und sich viel Arbeit ersparen können. 

Nachfolgend wird die Verteilung der Stellenanzeigen innerhalb der 8 Arbeitsfel-

der nach Bieker et al. und der hinzugefügten Kategorie „Unbekannt“ dargestellt. 
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Das Arbeitsfeld „Kinder, Jugend und Familie“ ist mit 122 von 280 Stellenanzei-

gen am häufigsten vertreten (43,57%). 44 Anzeigen (15,71%) bewegen sich im 

Feld der „Arbeitsmarktintegration“. An dritter Stelle steht das Arbeitsfeld „Ge-
sundheit“ mit 39 Anzeigen (13,93%). Das Arbeitsfeld „Wohnen und Wohnungs-
losigkeit“ umfasst mit 26 Anzeigen 9,29 %. 16 Anzeigen stammen aus dem Ar-

beitsfeld „Alter und Pflegebedürftigkeit“ (5,71%). Die Kategorie „Weitere Arbeits-
felder“ steht für die 12 Nennungen (4,29%), die sich sonst nirgendwo einordnen 

ließen. Den acht Arbeitsfeldern nach BIEKER ET AL. wurde die Kategorie „Unbe-
kannt“ hinzugefügt (3,93%). Bei den 11 betreffenden Stellenanzeigen handelt 

es sich größtenteils um Anzeigen von Personalvermittlern, die das Arbeitsfeld 

nicht explizit benennen. Im Arbeitsfeld „Migration“ lassen sich 9 Anzeigen ver-

zeichnen (3,21%). Lediglich eine Anzeige ließ sich dem Arbeitsfeld „Abwei-
chendes Verhalten/ Resozialisierung“ zuordnen (0,36%). 

 

Abb. 6: Arbeitsfelder nach Bieker et al. 
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Vor dem Hintergrund dieser Verteilung ist ein vertiefter Blick auf die drei am 

häufigsten vertretenen Arbeitsfelder angebracht. Das Arbeitsfeld „Kinder, Ju-
gend, Familie“ differenziert sich in insgesamt 10 Unterkategorien an Arbeitsfel-

dern aus. Dieser Differenzierung wurde die Kategorie „Sonstiges“ hinzugefügt, 

die alle Nennungen umfasst, die nicht eindeutig zuzuordnen waren. Die Unter-

kategorie „Frühkindliche Bildung und Erziehung“ nimmt mit 36 von 122 Nen-

nungen im oben genannten Arbeitsfeld den größten Stellenwert ein. Hierbei 

handelt es sich überwiegend um Kindertagesstätten. „Stationäre Erziehungshil-
fen“ umfassen 26, „Ambulante Erziehungshilfen“ 19 Anzeigen. 13 Anzeigen 

sind der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ zuzuordnen. Die „Allgemeinen So-
zialen Dienste“ machen einen Anteil von 12 Anzeigen aus. In der hinzugefügten 

Unterkategorie „Sonstiges“ lassen sich 10 Anzeigen verorten. Die „Schulsozial-
arbeit“ umfasst 5 Anzeigen und die „Soziale Arbeit auf der Straße/Mobile Ju-
gendarbeit“ ist mit einer Anzeige vertreten. Drei Unterkategorien, die im Werk 

von BIEKER ET AL. (2011: 135FF) aufgeführt werden, waren bei der Zuordnung 

der 280 Anzeigen nicht von Belang.  

 

Abb. 7: Arbeitsfeld „Kinder, Jugend, Familie“ 
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Im Arbeitsfeld der „Arbeitsmarktintegration“ wird zwischen den Unterkategorien 

„Übergang Schule- Beruf: Soziale Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen“ und 

„Teilhabe am Arbeitsleben- Integrationsfachdienste für Menschen mit Behinde-
rung“ unterschieden. Unter Beibehaltung der Struktur nach BIEKER ET AL. wur-

de den beiden bestehenden Kategorien die Kategorie „Sonstiges “ hinzugefügt. 

Hierunter werden verschiedene Bereiche im Feld der Arbeitsmarktintegration 

zusammengefasst, die sich nicht explizit den Zielgruppen der benachteiligten 

Jugendlichen oder den Menschen mit Behinderung zuordnen ließen. Mit 31 von 

insgesamt 44 sind hier die meisten Anzeigen zu verzeichnen. Von diesen 31 

wird mit 16 Anzeigen ein Großteil durch die berufliche Erwachsenenbildung mit 

dem Ziel der Arbeitsmarktintegration bestimmt. Ebenfalls unter die Kategorie 

„Sonstiges“ fällt die Arbeitsmarktintegration spezifischer Gruppen wie z.B. 

Langzeitarbeitslosen. Die Kategorie „Übergang von der Schule in den Beruf“ 
macht mit 9 Anzeigen knapp ein Viertel dieses Bereiches aus. Lediglich 4 An-

zeigen zielen durch Werkstätten auf die Arbeitsmarktintegration von Menschen 

mit Behinderung ab. 

 

Abb. 8: Arbeitsfeld „Arbeitsmarktintegration“ 
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Anzeigen die Unterkategorie „Soziale Arbeit in der Psychiatrie“. Alle Arten von 

therapeutischen Angeboten wurden dieser Kategorie zugeteilt. Die Unterkate-

gorie „Soziale Arbeit mit Konsumenten illegaler Drogen“ umfasst mit 8 Anzeigen 

Angebote für verschiedene Zielgruppen in den Bereichen Suchtbekämpfung 

und Nachsorge bei ehemals Abhängigen 

 

Abb. 9: Arbeitsfeld „Gesundheit“ 

 

Die folgende Kreuztabelle setzt die beiden Variablen der Anstellungsträger und 
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2.4. Qualifikationen und Berufsbezeichnungen 
 

Die erste Betrachtung der 280 Stellenanzeigen diente der Erfassung der gefor-

derten Qualifikationen bzw. der genannten Berufsbezeichnungen. Eine kurze 

Bemerkung zur Vorgehensweise. Zunächst sollte zwischen Anzeigen mit nur 

einer einzigen und Anzeigen mit mehreren Qualifikationen/ Berufsbezeichnun-

gen differenziert werden. Darüber hinaus wurde angedacht, zwischen Erst- und 

Zweitnennungen und der Einstufung als Alternativberuf zu unterscheiden. Diese 

Vorgehensweise erwies sich nach wenigen Anzeigen als nicht schlüssig, da in 

vielen Fällen Qualifikationen und Berufsbezeichnungen im Titel der Anzeigen 

und zusätzlich im Text vorkamen und die Reihenfolge dabei variierte. Zudem 

stammen vielen Anzeigen von Internetportalen wie der „Jobbörse“ und „Kalay-

do“, bei denen suggeriert werden kann, dass eine Auswahl an Qualifikationen 

Kreuztabelle Arbeitsfelder nach Bieker *Anstellungsträger  

Anzahl 280  

 

Anstellungsträger 

Gesamt-
summe 

 
 
 
 

Prozent öffentlich privat 
Personal-
vermittler 

Ar
be

its
fe

ld
er

 n
ac

h 
Bi

ek
er

 

Kinder, Jugend, Familie 23 93 6 122 43,57% 

Arbeitsmarktintegration 2 40 2 44 15,71% 

Wohnen und Wohnungs-
losigkeit 

2 24 0 26 
9,29% 

Migration 3 6 0 9 3,21% 

Gesundheit 2 36 1 39 13,93% 

Alter und Pflegebedürf-
tigkeit 

0 14 2 16 
5,71% 

Abweichendes Verhal-
ten/Resozialisierung 

0 1 0 1 
0,36% 

Weitere Felder 1 11 0 12 4,29% 

unbekannt 0 4 7 11 3,39% 

Gesamtsumme 33 229 18 280 100% 
Abb.10.: Kreuztabelle Arbeitsfelder nach Bieker * Anstellungsträger 
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und Berufsbezeichnungen vorliegt, welche die Anstellungsträger nur anzukli-

cken brauchten, ohne dabei eigene Präferenzen zu benennen.  

Dahingehend fiel die Entscheidung für eine andere Vorgehensweise. Bei der 

Betrachtung der Stellenanzeigen sollte zwischen Qualifikationen und Berufsbe-

zeichnungen im Titel oder im Text unterschieden werden. Diese Entscheidung 

fiel mit der Annahme, dass eine Nennung im Titel darstellen kann, welche Be-

rufsgruppe(n) zuerst angesprochen und welche nachrangig behandelt werden 

sollen. Der genauen Reihenfolge der Nennungen der Berufe innerhalb des Ti-

tels oder des Textes wurde dabei keine Beachtung geschenkt.  

Die beiden Abschnitte in der Excel- Tabelle zur Erfassung der „Nennungen im 

Titel“ und der „Nennungen im Text“ wurden farblich voneinander abgesetzt. Zu 

Beginn fanden sich als „Grundkategorien“ die des Sozialarbeiters und des So-

zialpädagogen jeweils differenziert nach männlicher und weiblicher Schreibwei-

se sowie der Kombination der Geschlechter (Bsp.: SozialarbeiterIn (w/m)). Die 

weiteren Kategorien an Qualifikationen und Berufsbezeichnungen wurden mit 

der Zeit hinzugefügt. Sobald in einer Anzeige ein Beruf genannt wurde, der in 

der Tabelle noch nicht aufgeführt war, wurde die Tabelle um diese Kategorie 

erweitert. Mehrfachnennungen derselben Berufe im Titel und im Text wurden 

bewusst nicht aufgeführt. Das Augenmerk lag auf Qualifikationen und Berufs-

bezeichnungen, die neben denen im Titel erstmals im Text benannt wurden. 

Zum besseren Verständnis folgt an dieser Stelle ein Beispiel. Wenn in Anzeige 

A der Sozialarbeiter und der Erzieher im Titel der Anzeige stehen, wurde in dem 

Bereich „Nennungen im Titel“ in den Spalten „Sozialarbeiter“ und „Erzieher“ ei-

ne „1“ aufgeführt. Im Text derselben Anzeige werden nun ein Sozialarbeiter, ein 

Sozialpädagoge, ein Erzieher und ein Heilpädagoge genannt. Der Bereich 

„Nennungen im Text“ wird in diesem Fall nur um die Nennungen des Sozialpä-
dagogen und des Heilpädagogen ergänzt, da diese noch nicht im Titel vorge-

kommen sind. (Die Excel Tabelle liegt aufgrund ihrer Größe nur digital vor. Sie 

ist dieser Arbeit auf CD- ROM beigelegt) 

 

Zunächst ist ein Blick auf die Prävalenzen der genannten Qualifikationen und 

Berufsbezeichnungen im Titel oder im Text interessant. Mit Bezug auf den Titel 

der Stellenanzeigen sind insgesamt 77 verschiedene Kategorien entstanden. 

Diese große Anzahl an Kategorien ergibt sich aus vielen Qualifikationen und 
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Berufsbezeichnungen, die lediglich ein- oder zweimal in den 280 Anzeigen vor-

kommen. Die 77 Kategorien umfassen insgesamt 531 Nennungen der 280 Stel-

lenanzeigen im Titel. 

 

Im Titel der 280 Stellenanzeigen findet sich mit großer Mehrheit eine der beiden 

oder die Kombination der Berufsbezeichnungen „Sozialpädagoge (m/w)“ und 

„Sozialarbeiter (m/w)“. (vgl. Abb. 11) Darüber hinaus werden Diplom- Sozialar-

beiterInnen bzw. -pädagogInnen recht häufig gesucht. Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit werden demnach in den meisten Fällen direkt im Titel angesprochen. 

Eine weitere nennenswerte Größe stellt die Qualifikation „ErzieherIn“ an dritter 

Stelle dar.  

Abb. 11: TOP 10 der Qualifikationen/ Berufsbezeichnungen im Titel  

 

Im Text der 280 Stellenanzeigen verteilen sich 771 Nennungen auf insgesamt 

95 Kategorien. Hierbei gibt es sowohl Dopplungen mit Kategorien im Titel, als 

auch viele neue Kategorien. Unter den zehn häufigsten Kategorien stehen auf 

den Plätzen eins bis sieben explizite Forderungen nach Fachkräften der Sozia-
len Arbeit. Die Berufsgruppe des Sozialarbeiters bzw. -pädagogen wird dem-

nach in den Stellanzeigen entweder noch einmal bekräftigt oder an dieser Stelle 
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erstmals explizit benannt. Die Nennungen der einzelnen Kategorien liegen teil-

weise sehr nah beieinander. Es fällt außerdem auf, dass im Gegensatz zum 

Titel der Anzeigen im Text eher ein bestimmter Studienabschluss im Bereich 

der Sozialen Arbeit abgefragt wird. Der Bachelor in der Sozialen Arbeit wurde 

an dieser Stelle mit 96 Nennungen am häufigsten genannt.  

Drei andere Berufsgruppen werden neben den Fachkräften für Soziale Arbeit 

relativ häufig gesucht. Dabei handelt es sich um ErzieherInnen mit 39 Nennun-

gen, HeilpädagogInnen mit 38 Nennungen und HeilerziehungspflegerInnen mit 

23 Nennungen.  

Abb. 12: TOP 10 der Qualifikationen/ Berufsbezeichnungen im Text  

 

Während sich aus den Spaltensummen Prävalenzen hinsichtlich der Kategorien 

verzeichnen lassen, geben die Zeilensummen der 280 Anzeigen Aufschluss 

über die statistische Verteilung der Nennungen in Bezug auf die Gesamtheit der 
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betrachtet. Durch den Mittelwert von 1,9 wird deutlich, dass in den meisten An-

zeigen zwei verschiedene Kategorien benannt sind. Median und Modalwert un-

96 

72 
63 61 

47 46 40 39 38 
23 

0

20

40

60

80

100

120

TOP 10 der Qualifikationen/ 
Berufsbezeichnungen im Text 

Stellenanzeigen



Anstellungsträger, Arbeitsfelder, Qualifikationen/Berufsbezeichnungen 
________________________________________________________ 

31 
 

terstützen diese Aussage. Auch bei einer Betrachtung der Häufigkeiten zeigt 

sich eine klare Prävalenz von zwei Nennungen in 141 von 280 Anzeigen. In 88 

Fällen wird nur eine Qualifikation/ Berufsbezeichnung im Titel genannt. Die An-

zahl der Nennungen differenziert sich zwischen 0 und 6 Nennungen aus. In le-

diglich 6 Anzeigen findet sich keine Nennung im Titel der Anzeige. Das Maxi-

mum von 6 Nennungen kommt nur in drei Anzeigen vor.  

 

 

Abb. 13: Verteilung der Nennungen im Titel der Stellenanzeigen 

 

Häufigkeit der Nennungen im Titel der Stellenanzeigen 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 0 6 2,1 2,1 2,1 

1 88 31,4 31,4 33,6 

2 141 50,4 50,4 83,9 

3 29 10,4 10,4 94,3 

4 9 3,2 3,2 97,5 

5 4 1,4 1,4 98,9 

6 3 1,1 1,1 100,0 

Gesamtsumme 280 100,0 100,0  

Abb. 14: Häufigkeiten der Nennungen im Titel der Stellenanzeigen 

Die Ergebnisse der Zeilensummen im Text zeichnen ein differenzierteres Bild. 

Die Anzahl der Nennungen beträgt minimal 0 und maximal 15 verschiedene 

Qualifikationen und Berufsbezeichnungen. Der Mittelwert liegt bei 2,75 und 

zeigt damit die Tendenz zu mehr als zwei Nennungen im Text an. Die Null ist 

52 Mal vertreten. Damit werden in einem Großteil der 280 Anzeigen keine neu-

en Qualifikationen oder Berufsbezeichnungen vermerkt. Auf der anderen Seite 

Verteilung der Nennungen im Titel der Stellenanzeigen 

N Gültig 280 

Fehlend 0 

Mittelwert 1,90 

Median 2,00 

Modalwert 2 

Standardabweichung ,962 

Minimum 0 

Maximum 6 
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stehen die Häufigkeiten 1 bis 3, die zwischen 40 und 50 Nennungen liegen.   

Mehr als 6 verschiedene Nennungen finden sich nur in einem kleinen Teil der 

Anzeigen.  

Verteilung der Nennungen im Text der Stellenanzeigen  

N Gültig 280 

Fehlend 0 

Mittelwert 2,75 

Median 2,00 

Modalwert 0 

Standardabweichung 2,408 

Minimum 0 

Maximum 15 

Abb. 15: Verteilung der Nennungen im Text der Stellenanzeigen 

Abb. 16.: Häufigkeiten der Nennungen im Text der Stellenanzeigen 

  

Häufigkeit der Nennungen im Text der Stellenanzeigen 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig 0 52 18,6 18,6 18,6 

1 50 17,9 17,9 36,4 

2 40 14,3 14,3 50,7 

3 45 16,1 16,1 66,8 

4 37 13,2 13,2 80,0 

5 23 8,2 8,2 88,2 

6 19 6,8 6,8 95,0 

7 4 1,4 1,4 96,4 

8 4 1,4 1,4 97,9 

9 1 ,4 ,4 98,2 

10 2 ,7 ,7 98,9 

11 1 ,4 ,4 99,3 

14 1 ,4 ,4 99,6 

15 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamtsumme 280 100,0 100,0  
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Vor dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses erschien es sinnvoll, alle Kate-

gorien, die explizit Soziale Arbeit meinen, zusammen zu fassen, um diese Ka-

tegorie den anderen Kategorien gegenüber stellen zu können. Aus dieser Idee 

resultiert eine Differenzierung in die drei Oberkategorien „Soziale Arbeit im en-
geren Sinne“, „Soziale Arbeit im weiteren Sinne“ und „Unspezifische Bezeich-
nungen“. Erstere umfasst alle Qualifikationen und Berufsbezeichnungen, die 

explizit die Soziale Arbeit meinen. (u.a. SozialarbeiterIn, SozialpädagogIn, Dip-

lom- SozialarbeiterIn, Diplom- SozialpädagogIn, Soziale Arbeit, Bachelor S.A., 

Master S.A., Studium Sozialarbeit/ Sozialpädagogik sowie benannte Zusatzqua-

lifikationen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit).  

In der zweiten Kategorie „Soziale Arbeit im weiteren Sinne“ sind alle anderen 

Qualifikationen und Berufsbezeichnungen eingeschlossen, die zusammen mit 

der Sozialen Arbeit aufgeführt werden und bei denen es sich in einigen Fällen 

um Bezugsdisziplinen oder verwandte Berufe der Sozialen Arbeit handelt. So 

zum Beispiel Diplom- PädagogInnen und ErzieherInnen.  

Die dritte Kategorie der „Unspezifischen Bezeichnungen“ ist vor allem mit Blick 

auf die 77 Kategorien im Titel der Anzeigen von Nöten. Hier finden sich oft ne-

ben oder anstatt genannter Qualifikationen Arbeitsfelder wie Schulsozialarbeit 

und Sozialer Dienst oder Berufspositionen wie Leitung oder Mitarbeiterin von 

einer Einrichtung. 

Diese drei Oberkategorien lassen sich nun im Verhältnis zueinander betrachten. 

Darüber hinaus ist ein genauerer Blick in die Oberkategorie der „Sozialen Arbeit 
im engeren Sinne“ interessant.  

Bei der Erfassung der Qualifikationen und Berufsbezeichnungen fiel auf, dass 

Fachkräfte für die Soziale Arbeit häufig in Kombination mit anderen Qualifikati-

onen und Berufen gesucht werden. Wie oben dargestellt, wurden viele ver-

schiedene Kategorien an Qualifikationen und Berufsbezeichnungen erfasst. Die 

Differenzierung in die drei Oberkategorien „Soziale Arbeit im engeren Sinne“, 

„Soziale Arbeit im weiteren Sinne“ und „Unspezifische Bezeichnungen“ macht 

die Kategorien miteinander vergleichbar. In der folgenden Kreuztabelle wurden 

die letzten beiden Kategorien zusammengefasst, um sie der Kategorie „Soziale 
Arbeit im engeren Sinn“ gegenüber stellen zu können. Es zeigt sich, dass mit 

207 von 280 Fällen überproportional häufig Nennungen aus der Kategorie „So-
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ziale Arbeit im engeren Sinn“ gemeinsam mit Nennungen der beiden anderen 

Kategorien vorkommen. In 70 Anzeigen wird ausschließlich nach Fachkräften 
der Sozialen Arbeit gesucht. Wie oben dargestellt wurden von allen erhobenen 

Stellenanzeigen die hier relevanten 280 unter der Prämisse ausgewählt, dass 

eine explizite Nennung einer Fachkraft der Sozialen Arbeit im Titel oder im Text 

zu finden ist. Unter dieser Prämisse müsste in der Kreuztabelle an der Stelle, 

an der sich eine Drei befindet, eine Null verzeichnet sein. Erst durch die nach-

folgende Kreuztabelle ist aufgefallen, dass drei Anzeigen fehlerhaft eingeordnet 

worden sind. Eine Suche nach diesen drei Fehlerquellen ergab, dass die drei 

Anzeigen aus unterschiedlichen Gründen fehlerhaft einsortiert wurden. Eine 

Anzeige wurde fälschlicherweise in den Pool aus 280 Anzeigen aufgenommen. 

Hier wird ein Mitarbeiter für den Sozialen Dienst gesucht. Obwohl davon aus-

gegangen werden kann, dass hier ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit gemeint 

ist, entspricht diese Anzeige nicht den definierten Kriterien nach expliziter Nen-

nung der Sozialen Arbeit im engeren Sinne. Bei einer anderen Anzeige werden 

SozialpädagogInnen im Titel der Anzeige aufgeführt. In der Excel Tabelle fehlt 

jedoch an der entsprechenden Stelle eine Eintragung. Die Anzeige hat dadurch 

einen falschen Status bekommen. Die dritte Fehlerquelle ist dadurch entstan-

den, dass ein „Hochschulstudium mit Bezug zum Gesundheits- und Sozialwe-

sen“ zu Beginn der Forschung zum Bereich der Sozialen Arbeit gezählt wurde. 

Die Oberkategorie „Soziale Arbeit im engeren Sinne“ wurde später enger ge-

fasst, sodass die oben genannte Nennung anders bewertet wurde. Die errech-

neten Werte und Tendenzen würden sich ohne die drei fehlerhaft berücksichtig-

ten Anzeigen nur unwesentlich verändern. Daher wird diese Unschärfe nicht 

weiter berücksichtigt.  

Kreuztabelle „Soziale Arbeit engerer Sinn“ * 
„Soziale Arbeit weiterer Sinn“ und „Unspezifische Bezeichnungen“ 
Anzahl 280 

 

Soziale Arbeit weiterer Sinn 
Unspezifische Bezeichnungen 

Gesamtsumme Nein Ja 
Soziale Arbeit engerer 
Sinn  

Nein 0 3 3 
Ja 70 207 277 

Gesamtsumme 70 210 280 
Abb. 17: Kreuztabelle „Soziale Arbeit engerer Sinn“ * „Soziale Arbeit weiterer Sinn“ und                      
„Unspezifische Bezeichnungen“ 
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Bei der Betrachtung der Stellenanzeigen haben wir bei der Berufsgruppe der 

Sozialarbeiter/ -pädagogen zwischen den Abschlüssen Diplom, Bachelor und 
Master differenziert, um herauszufinden, ob sich das Bachelor- Master- System 

gegenüber dem früheren Diplom etabliert hat oder ob das Diplom immer noch 

als höherwertig angesehen wird. Für die Erstellung einer Kreuztabelle wurden 

alle Nennungen hinsichtlich des Diploms aus Titel und Text der Anzeigen zu-

sammengefasst sowie alle Nennungen hinsichtlich des Bachelors oder Masters 

der Sozialen Arbeit. Die Kreuztabelle gibt Aufschluss über das alleinige oder 

gemeinsame Auftreten dieser beiden Komponenten. Mehrfachnennungen in-

nerhalb der Kategorien wurden an dieser Stelle einfach gezählt. In 136 von 280 

Anzeigen wurde kein expliziter Studienabschluss verlangt. In 50 Fällen wurden 

beide Kategorien gemeinsam aufgeführt. Der Bachelor- oder Masterabschluss 

wurde mit 54 Nennungen häufiger alleine erfragt als das Diplom mit 40 alleini-

gen Nennungen. Anhand der Zahlen lässt sich festhalten, dass die beiden Ab-

schlüsse fast ebenso oft alleine wie zusammen abgefragt werden. An dieser 

Stelle werden einige Beobachtungen jenseits der quantitativen Auswertung 

festgehalten. Angesichts dessen, dass viele der Stellenanzeigen im Internet 

geschaltet wurden und uns nicht bekannt ist, inwiefern die Stellenanzeigen 

durch vorgefertigte Masken erstellt wurden, lassen sich diese Zahlen nur be-

dingt interpretieren. Eine Vermutung wäre, dass die Stellenanzeigen die breite 

Masse an Personen ansprechen sollen, die im weiten Feld der Sozialen Arbeit 

qualifiziert sind und Berufserfahrung haben. Daher werden möglichst verschie-

dene Abschlüsse aufgeführt, die bei der Recherche nach bestimmten Begriffen 

inbegriffen sind. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass das Diplom neben den 

Bachelor- und Masterabschlüssen weiterhin von Bedeutung ist, angesichts der 

häufigen Nennungen von BA/MA aber an Bedeutung verloren hat.  

Kreuztabelle Diplom S.A. *Bachelor/Master S.A. 
Anzahl 280 

 
Bachelor/Master 

Gesamtsumme Nein Ja 
Diplom Nein 136 54 190 

Ja 40 50 90 
Gesamtsumme 176 104 280 

Abb. 18: Kreuztabelle Diplom S.A.* Bachelor/ Master S.A. 
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Vor der Betrachtung der Stellenanzeigen bezüglich der Qualifikationen und Be-

rufsbezeichnungen haben wir uns aufgrund der unterschiedlichen Traditionsli-

nien bewusst für eine Differenzierung zwischen den Begriffen „SozialarbeiterIn“ 
und „SozialpädagogIn“ entschieden. Nach der Erfassung der Qualifikationen 

und Berufsbezeichnungen wurde nun das Vorkommen der beiden Begriffe in 

einer Kreuztabelle dargestellt. Es wurden dabei Titel und Text einer Anzeige 

zusammen betrachtet.  

Aus der Kreuztabelle geht hervor, dass die Begriffe „SozialarbeiterIn“ und „So-
zialpädagogIn“ in 132 von 280 Anzeigen gemeinsam aufgeführt wurden. Dies 

macht fast die Hälfte aller Stellenanzeigen aus. In 92 Fällen wurde keiner der 

beiden Begriffe genannt. Da wir nur Anzeigen berücksichtigt haben, die die Be-

griffe des Sozialarbeiters/ -pädagogen oder Synonyme beinhalten, kann an die-

ser Stelle davon ausgegangen werden, dass andere Bezeichnungen für die 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit aufgeführt wurden. So zum Beispiel die separat 

erfassten Abschlüsse Diplom, Bachelor oder Master. Der Begriff „Sozialpäda-

gogIn“ wurde mit 44 Nennungen fast viermal so häufig alleine genannt wie der 

Begriff „SozialarbeiterIn“ mit 12 alleinigen Nennungen. 

Vor dem Hintergrund, dass die beiden Berufsbezeichnungen in einem Großteil 

der Fälle gemeinsam aufgeführt wurden, lassen sich drei Thesen aufstellen. Auf 

Basis der quantitativen Auswertung bewegen sich diese Thesen im Bereich der 

qualitativen Interpretation. 

1) SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen werden als zwei unter-
schiedliche Berufsgruppen angesehen. Daher werden sie jeweils einzeln 

benannt. (kumulatives UND  -> entweder oder) 

2) Es findet keine Differenzierung mehr zwischen den beiden Berufsbe-

zeichnungen statt. Daher werden sie häufig in einem Atemzug genannt. 

(additives UND -> kein Unterschied mehr)  

3) Bei der Schaltung der Stellenanzeige sollte sichergestellt werden, dass 

die Fachkräfte der Sozialen Arbeit mit ihren verschiedenen Qualifikatio-

nen und Berufsbezeichnungen angesprochen werden. Daher wurden 

möglichst alle verschiedenen Bezeichnungen verwendet.  
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Kreuztabelle SozialarbeiterIn*SozialpädagogIn 

Anzahl 280 

 
SozialpädagogeIn 

Gesamtsumme Nein Ja 
SozialarbeiterIn Nein 92 44 136 

Ja 12 132 144 
Gesamtsumme 104 176 280 

Abb. 19: Kreuztabelle SozialarbeiterIn* SozialpädagogIn 

 

2.5. Schlussfolgerungen 
 

Eine reine Betrachtung und Auswertung der Stellenanzeigen gibt keinen Auf-

schluss über die Motive der Anstellungsträger, warum eine Anzeige in einer 

bestimmten Form erstellt wurde. Aus den oben genannten Daten erwächst vor-

nehmlich die Frage, warum in den meisten Stellenanzeigen Fachkräfte der So-
zialen Arbeit mit anderen Berufsgruppen zusammen gesucht werden. Dieser 

Frage könnte man am besten durch qualitative Interviews mit Anstellungsträ-

gern auf den Grund gehen. An dieser Stelle lassen sich nur Vermutungen und 

Thesen festhalten.  

- These 1: „Fachkräfte der Sozialen Arbeit werden von fachfremden Per-
sonen gesucht und eingestellt.“ 
Viele Stellenanzeigen, in denen Fachkräfte der Sozialen Arbeit gesucht 

werden, werden von fachfremden Personen erstellt. Diese sind mit den 

Qualifikationen und den Kompetenzen der Berufsgruppe nicht vertraut 

und formulieren ihre Anzeigen entsprechend unspezifisch. Es wäre wün-

schenswert, dass mehr Fachkräfte der Sozialen Arbeit für die Erstellung 

von Anzeigen und auch für die Einstellung ihrer KollegInnen verantwort-

lich wären. Auf diese Weise könnten die Ausschreibungen spezifischer 

gestaltet werden. Darüber hinaus ist zu vermuten, dass viele Einrichtun-

gen kein Personalmanagement haben und die Erstellung der Anzeigen 

daher ohne professionellen Hintergrund stattfindet.  
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- These 2: „Die Soziale Arbeit ist eine generalistische Profession.“ 
Durch die diversen Bezugsdisziplinen und die gemeinsamen Arbeitsfel-

der mit anderen Berufsgruppen handelt es sich bei der Sozialen Arbeit 

um eine generalistische Profession. Es lassen sich keine Spezifika fest-

machen, sodass die Anzeigen entsprechend an verschiedene Berufs-

gruppen gerichtet sind.  

 

- These 3: „Die Suchmasken der Internetportale beschränken die Anzei-
genprofile.“ 
Internetportale wie „Indeed“ und die „Jobbörse“ haben wahrscheinlich ei-

ne Maske zur Erstellung von Stellenanzeigen. Der genaue Aufbau dieser 

Maske ist nicht bekannt, weswegen alle Ergebnisse unter Vorbehalt zu 

betrachten sind. Eine solche Maske kann einerseits Orientierung bieten, 

inwiefern eine Stellenanzeige aufzubauen ist und welche Informationen 

sie beinhalten sollte. Auf der anderen Seite könnten die Anstellungsträ-

ger bei der Erstellung von Anzeigen eine Einschränkung hinsichtlich der 

zu nennenden Qualifikationen und Kompetenzen erfahren. Eine „freie“ 

Formulierung einer Anzeige würde ggf. mehr spezifische Komponenten 

enthalten.  

 

- These 4: „Die wissen nicht, wen sie sich leisten können.“ 
Eine weitere These umfasst die begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten 

im sozialen Bereich. Vielleicht nennen einige Anstellungsträger neben 

den Fachkräften der Sozialen Arbeit verwandte Berufsgruppen, da sie 

nicht sicher sein können, eine solche Fachkraft zu bekommen. Daher 

wird das Feld lieber für verschiedene Gruppen geöffnet. Dies gilt insbe-

sondere für Kindertagesstätten, in denen häufig ErzieherInnen und 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit gemeinsam gesucht werden.  
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3. Auswertung der Stellenanzeigen hinsichtlich der Kompe-
tenzen  (Sabrina Schindler) 

 

Die anfängliche These „Die Anstellungsträger wissen nicht, was die Fachkräfte 
der Sozialen Arbeit können und welche Kompetenzen SozialarbeiterInnen und 
SozialpädagogInnen mitbringen“ gilt es in diesem Teil der Auswertung zu prü-

fen. In diesem Kapitel wird demnach dargestellt, welche Kompetenzen von den 

Fachkräften der Sozialen Arbeit in den Stellenanzeigen gefordert werden.  

In diesem Teil der Auswertung werden aufgrund von Zeitgründen nur die Stel-

lenanzeigen berücksichtigt, die in den ersten zwei Erhebungszeiträumen ermit-

telt wurden. Diese Auswertung ist dennoch bereits repräsentativ für die gesam-

ten Stellenanzeigen. In den 123 Anzeigen, die im ersten und zweiten Zeitraum 

erhoben wurden, gab es im Ganzen 1016 Nennungen von Erwartungen an die 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Fünf der untersuchten Anzeigen waren  wie wei-

ter oben schon erwähnt - ungültig, da sie aufgrund eines Fehlers bei der Forma-

tion in pdf-Dateien nicht mehr lesbar waren. Bei der Auswertung der Nennun-

gen der Anstellungsträger sind demnach 118 Anzeigen relevant und stellen bei 

der Berechnung, wie oft eine bestimmte Kompetenz in den gesamten Stellen-

anzeigen erwartet wird, 100% dar (n=118). Bei den Nennungen sind infolge-

dessen 100%=1016 (n=1016). Die Gesamtheit der Erwartungen wurde zu-

nächst mit Hilfe einer Excel-Tabelle in das Kategoriensystem von professionel-

len Handlungskompetenzen nach Hiltrud von Spiegel eingruppiert. Einzelne 

Nennungen wurden dabei jeweils den Kompetenzbündeln von v. Spiegel zuge-

ordnet (vgl. VON SPIEGEL 2013: 82FF). Im Anschluss wurden die einzelnen 

Nennungen ausgezählt und zu Oberkategorien innerhalb dieser Kompetenz-

bündel gebündelt. Zusammengefasst wurden diese Ergebnisse dann in einer 

Tabelle, die sich im Anhang der Forschungsarbeit befindet (vgl. Anhang „Erhe-

bung der Kompetenzen). 

Als erstes wird eine Definition des Begriffs „Kompetenz“ gegeben, wobei bereits 

eine Fokussierung auf der Definition nach VON SPIEGEL liegt. Es folgt die Erörte-

rung der Kategorisierung nach HILTRUD VON SPIEGEL. Ebenso wird begründet, 

warum die Dimensionen professioneller Handlungskompetenz als Orientie-
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rungsrahmen verwendet wurden. Den Hauptteil des Kapitels bildet die Darstel-
lung der Ergebnisse im Blick auf die erwarteten Kompetenzen. Nennungen der 

Kompetenzen werden zunächst als quantitative Auswertung dargestellt. In ei-

nem weiteren Schritt werden diese quantitativen Ergebnisse durch qualitative 
Deutungen verfeinert. Jedes Kapitel schließt mit einer Schlussfolgerung, in der 

jeweils die bedeutungsvollsten Thesen herausgestellt sind. 

 

3.1. Begriffsdefinition „Kompetenzen“ 
 

Der Begriff „Kompetenz“ wird im Fremdwörterbuch des Dudens übersetzt mit 

„Fähigkeit“ oder „Vermögen“ (vgl. DUDEN FREMDWÖRTERBUCH 2007: 544). Die-

ter-Jürgen LÖWISCH erläutert, dass der Begriff „Kompetenz“ im alltagssprachli-

chen Gebrauch als Fähigkeit für fachkundiges Handeln verwendet wird. Der 

Besitz einer Kompetenz impliziert demnach, dass eine Person in einem spezifi-

schen Bereich eine Fachkraft ist (vgl. LÖWISCH 2000: 79). Für die gegenwärtige 

Soziale Arbeit ist ein Verständnis von „Kompetenz“ entscheidend, das den be-
ruflichen Handlungserwartungen Rechnung trägt und mit der Einführung des 

Bachelorstudienganges der Sozialen Arbeit entstand. „Kompetentes Handeln“ 

wird somit als „Handlungskompetenz“ bezeichnet, die innerhalb des Studiums 

nach und nach angeeignet wird (vgl. MOCH 2013: 134F). Die Kompetenzen der 

Sozialen Arbeit sind, aufgrund des Zusammenschluss von Sozialpädagogik und 

Sozialarbeit zu dem Bachelorstudium der Sozialen Arbeit, eine Kombination aus 

sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Kompetenzen (vgl. MAUS 2013: 

16). Hiltrud VON SPIEGEL expliziert diese Auffassung, indem sie Handlungs-

kompetenzen als Vereinigung von persönlicher Begabung und erworbenen 

Kenntnissen und Fähigkeiten innerhalb der Ausbildung zur Fachkraft der Sozia-

len Arbeit erfasst. Ferner erläutert VON SPIEGEL, dass die Kompetenzen einer 

Person darin sichtbar werden, wie sie ihre subjektiven Ressourcen aufwendet 

und wie sie diese miteinander verbindet (vgl. VON SPIEGEL 2013: 73FF) 

„Kompetenz bezeichnet also die Fähigkeit zur situationsspezifischen 

Konkretisierung und Relationierung zwischen Person und Umwelt“ (VON 

SPIEGEL 2013: 73). 
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Darüber hinaus spiegeln sich die Kompetenzen einer Person immer in ihrem 

individuellen Wissen, Können und in der persönlichen Haltung. Die Dimensio-

nen des Wissens, Könnens und der Haltung stehen ferner immer in Verbindung 

miteinander (vgl. VON SPIEGEL 2013: 73). Die Kompetenzdefinition von Hiltrud 

VON SPIEGEL stellt die Grundlage für die folgende Datenauswertung dar. Dabei 

geht es nicht darum das System zu überprüfen, vielmehr dient das Kompetenz-

system der Sozialen Arbeit bei VON SPIEGEL als Orientierungsrahmen. 

 

3.2. Kategorisierung nach Hiltrud von Spiegel 
 

Es wurde der Entschluss gefasst, sich am Kompetenzsystem nach Hiltrud VON 

SPIEGEL zu orientieren. Diese Entscheidung ist gefallen, da die Dimensionen 

Wissen, Berufliche Haltung und Können, die VON SPIEGEL aufstellt, alle für die 

Arbeit von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen relevant sind. Beson-

ders ihr Verständnis,  die Kompetenzen vornehmlich als Handlungskompeten-
zen zu verstehen, hat die Entscheidung beeinflusst. In den Stellenanzeigen 

werden, wie bereits nach erster Sichtung deutlich wurde, viele praktische Fä-

higkeiten genannt. Ein alleiniges Blicken auf die Dimension des Wissens, wie 

Jürgen MITTELSTRAß es mit der Unterscheidung von Verfügungs- und Orientie-
rungswissen macht, wäre der Fülle von Kompetenzen im praktischen Handeln 

nicht gerecht geworden. Des Weiteren sind Verfügungs- und Orientierungswis-

sen nicht trennscharf genug (vgl. MITTELSTRAß 2003: 12FF). Ebenso wurden 

die Handlungstheorien Sozialer Arbeit von Silvia STAUB-BERNASCONI als wenig 

geeignet zur Bildung eines Kategoriensystems eingeschätzt. Auch bei STAUB-
BERNASCONI wird nur die Dimension des Wissens angesprochen, darüber hin-

aus wird ein sehr problemorientierter Blickwinkel eingenommen. Die Hand-

lungstheorien wären eher verwendbar bei der Auswertung von Erzählungen als 

bei Stellenanzeigen (vgl. STAUB-BERNASCONI 2007: 459FF). Die Dimensionen 

professioneller Handlungskompetenz der Sozialen Arbeit von Hiltrud VON SPIE-

GEL, die sich in die Dimensionen Wissen, Berufliche Haltung und Können auftei-

len, dienen demnach bei der Auswertung der erwarteten Kompetenzen als Zu-

ordnungsgerüst.  
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Nach Hiltrud VON SPIEGEL bilden die Dimensionen „Wissen“, „Berufliche Hal-

tung“ und „Können“ als Ganzes eine professionelle Handlungskompetenz von 

SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen. Auch wenn VON SPIEGEL diese 

Dimensionen voneinander getrennt darstellt, kann man diese nicht exakt unter-

scheiden. Sie stehen immer in Beziehung zueinander und sind eng miteinander 

verflochten. Die Autorin versteht die Einteilung in „Wissen“, „Berufliche Haltung“ 

und „Können“ als vage Kategorisierung von Merkmalen. „Wissen“ sind die Er-

kenntnisse einer Person. Bildlich ist Wissen im Kopf eines Menschen angeord-

net. Den Fachkräften der Sozialen Arbeit fungiert „Wissen“ als Grundlage für ihr 

praktisches Handeln. Professionelles Handeln basiert dementsprechend auf 

Wissenstheorien. Die Dimension der „Beruflichen Haltung“ steht in direktem 

Bezug zu den Einstellungen und Emotionen eines Individuums. Bildlich ist diese 

Dimension also im Herzen ansässig und ist Ausdruck der Persönlichkeit einer 

Person, welche die Handlungen beeinflussen. Demnach sind die Handlungen 

eines Individuums untrennbar von seinen Wertevorstellungen zu sehen. Die 

dritte Dimension, die des „Könnens“, umschreibt gerade diese Handlungen, al-

so das praktische Handeln einer Fachkraft der Sozialen Arbeit. „Können“ impli-

ziert Fähigkeiten der „handwerklichen“ Verwirklichung der Aufgaben Sozialer 

Arbeit. Den bildlichen Vergleich stellt hier die Hand dar. SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen besitzen die Fähigkeiten, ihre Aufgaben professionell zu 

erledigen und umzusetzen. Für VON SPIEGEL sind diese Fähigkeiten die Schlüs-

selkompetenzen, die eine Fachkraft benötigt (vgl. VON SPIEGEL 2013: 82FF). 

Eine Routine in der praktischen Umsetzung der Kompetenzen gilt als wahrli-

ches Kennen der Kompetenz: 

„Wird die Kompetenz beherrscht, sinkt sie aus dem Bewusstsein in tiefe-
ren Schichten ab, ist aber von der Person jederzeit abrufbar und einsetz-
bar“ (VON SPIEGEL 2013: 99).  

 

Den einzelnen Dimensionen hat VON SPIEGEL „Kompetenzbündel“ zugeordnet, 

auf die später noch einmal eingegangen wird. Des Weiteren erläutern die Ein-

zelkompetenzen, die die Anstellungsträger in den Stellenanzeigen genannt ha-

ben, die Kompetenzbündel und damit auch die Dimensionen am anschaulichs-

ten. Ebenso entstehen durch die Füllung der Kompetenzbündel erst präzise 
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inhaltliche Aussagen. Es geht nicht um die Überprüfung des Einteilungssche-

mas bei VON SPIEGEL, vielmehr wird es zur Orientierung verwendet. Im Folgen-

den werden nur die Einzelkompetenzen benannt, die in den Anzeigen überwie-

gend vertreten sind. Weitere Einzelkompetenzen können in dem im Anhang zu 

findenden Dokument „Erhebung der Kompetenzen“ nachgelesen werden. Er-

wartungen, die nicht in dieses Kategoriensystem eingeordnet werden konnten, 

werden in der Dimension „Besondere Erfordernisse“ aufgeführt.  

 

3.3. Kompetenzen in den Stellenanzeigen 
 

Im nachstehenden Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung der Kompe-

tenzen detailliert aufgezeigt. Zunächst wird das Verhältnis der Dimensionen 

Wissen, Haltung und Können in den untersuchten Stellenanzeigen zueinander 

dargestellt. Danach werden jeweils die Verteilungen der Kompetenzbündel in 

den einzelnen Dimensionen benannt. Auch werden diese mit beispielhaften 

Einzelkompetenzen konkretisiert.  

 

3.3.1. Verhältnis der Dimensionen „Wissen“ – „Haltung“ -  
„Können“ 

 

Kompetenzen der Dimension „Können“ stellen mit 569 Nennungen 56% aller 

gesuchten Anforderungen der Anstellungsträger an Fachkräfte der Sozialen 

Arbeit dar. Das praktische Handeln ist somit für die Anstellungsträger zentral. 

Es bildet mehr als die Hälfte der erfragten Kompetenzen. In den Stellenanzei-

gen ist Können somit die wichtigste Kompetenzdimension. Erst danach folgen 

die Dimensionen „Haltung“ und „Wissen“.  

Geforderte Kompetenzen in den Bereichen „Wissen“ und „Haltung“ werden zu-

sammengefasst nicht so häufig genannt, wie die Kompetenzen der Dimension 

des „Könnens“. Diese Anforderungsbereiche bilden zusammen 34,94% der Ge-

samtheit der geforderten Kompetenzerwartungen, also nur knapp mehr als ein 

Drittel der erfragten Kompetenzen.  
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Kompetenzen in der Dimension der „Haltung“ stellen einbezogen 194 Nennun-

gen insgesamt 19,09% der genannten Erwartungen dar. 

Kompetenzen in der Dimension des „Wissens“ stellen angesichts 161 Nennun-

gen insgesamt 15,85% der genannten Erwartungen dar.  

 

Abb. 20: Verteilung der Dimensionen „Wissen“ – „Haltung“ – „Können“  

 

Die Anstellungsträger äußern in ihren Stellenanzeigen eher die Erwartung, dass 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit eine emotionale Beständigkeit und eine „Hal-
tung“ zu ihrer Arbeit und ihrem Klientel mitbringen sollen, als dass „Wissen“ ex-

plizit gefordert würde. Dennoch kann die geringere Nennung von Kompetenzen, 

die der Wissensdimension zugeordnet werden auch damit erklärt werden, dass 

die Qualifikation einen bestimmten Wissensstand impliziert. Die These wäre, 

inwiefern Anstellungsträger der Qualifikation spezifisches Wissen zuschreiben 

und/ oder davon ausgehen, dass dem Handeln der SozialarbeiterInnen und So-

zialpädagogInnen Wissen zugrunde liegt und aus diesem Grund nicht mehr de-

taillierte Wissenskompetenzen benennen.  

Kompetenzen, die keiner der Dimensionen zugeordnet werden können, wurden 

zu der Kategorie „Besondere Erfordernisse“ zusammengefasst. Die Kategorie 

ist ein Zusammenschluss aus all den Kompetenzen. Diese Anforderungen sind 

15,85% 

19,09% 

56,00% 

9,06% 

Verteilung Kompetenzen 

Wissen Berufliche Haltung Können Besondere Erfordernisse
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unabhängig von der Ausbildung der Sozialen Arbeit zu erwerben und stehen 

somit in keinem fachlichen Bezug zu der Qualifikation der Sozialen Arbeit. Die-

se Art von Kompetenzen stellen die restlichen 9,06% dar, also 92 Nennungen. 

Das Einteilungsraster nach VON SPIEGEL bedenkt diese Art von Kompetenzen 

nicht.  

Gleichzeitig muss bei der Bewertung der Verteilung der Dimensionen bedacht 

werden, dass VON SPIEGEL den einzelnen Dimensionen unterschiedlich viele 

Kompetenzbündel zugeteilt hat. Die Dimension Berufliche „Haltung“ hat nur drei 

Kompetenzbündel. Die Dimension des „Wissens“ schon vier. Die Dimension 

des „Könnens“ weist sogar sechs Kompetenzbündel auf. Das Ergebnis könnte 

demnach verzerrt sein. 

Weiter wurde überprüft, in wie vielen Anzeigen die jeweiligen Dimensionen ge-

nannt wurden, ohne auf die Häufigkeit der Einzelnennungen zu achten. Das 

Ergebnis bestärkt die im vorherigen genannte These, dass Fachkräfte der Sozi-

alen Arbeit besonders in der Dimension des „Könnens“ Kompetenzen besitzen 

sollen. Diese Dimension wird in 112  Anzeigen von 118 lesbaren Anzeigen ge-

nannt, also in 94,92% der Stellenausschreibungen. Hingegen wird die Dimensi-

on des „Wissens“ nur in 91 Anzeigen gefordert, also in 77,12% der Gesamtheit 

der Stellenanzeigen. Die Dimension der „Haltung“ wird kaum weniger häufig 

gewünscht. In 89 Anzeigen, also in 75,42% der Fälle, wird eine Kompetenz in 

der Dimension der Beruflichen Haltung zur Bedingung für die Einstellung ge-

macht.  

Schlussfolgernd wird deutlich, dass Personen an erster Stelle bestimmte Fähig-
keiten mitbringen sollen. Es wird nach einer „Könnenkraft“ gesucht, die in der 

Praxis agieren kann.  
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3.3.2. Dimension des „Wissens“ 
 

Die Dimension des „Wissens“, die von Anstellungsträgern am geringsten gefor-

dert wird, hat von Spiegel in vier Kompetenzbündel aufgeteilt: Beschreibungs-
wissen, Erklärungswissen, Wertwissen und Veränderungswissen. In den unter-

suchten Anzeigen sind allerdings nur Einzelkompetenzen benannt worden, die 

Erklärungs- und Veränderungswissen implizieren.  

 

 

Abb. 21: Verteilung „Wissen“ 

 

Das Kompetenzbündel in der Dimension „Wissen“, das von den Anstellungsträ-

gern am stärksten in ihren Anzeigen fokussiert wird, ist Veränderungswissen 

mit insgesamt 86 Nennungen, also 53,42% der Nennungen der Wissensdimen-

sion. Unter Veränderungswissen kann man das Wissen über Methoden und 
ihre Anwendung verstehen. Kenntnisse sollen ferner darin bestehen, wie und 

auf welche Weise dieses Wissen erweitert werden kann, um somit einen fun-

dierten Wissensbestand aufzubauen. Es ist des weiteren Wissen, das über die 
Grundlagen der Sozialen Arbeit hinausgeht (vgl. VON SPIEGEL 2013: 87). Inhalt-

ich wird dieses Bündel mit Einzelkompetenzen wie „EDV-Kenntnissen“, die 40-

mal gewünscht wurden, oder „Erweiterte Kenntnisse in einem Spezifischen Ar-
beitsfeld“, mit 24 Nennungen, gefüllt.  

46,58% 

53,42% 

Verteilung Wissen 

Erklärungswissen Veränderungswissen
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Als Erklärungswissen, dem insgesamt 75 Aussagen zugeordnet werden können 

und das somit 46,58% der Wissensdimension ausmacht, sind alle Theorien zu 

verstehen, die einen wissenschaftlichen oder alltäglichen Charakter besitzen 

(vgl. VON SPIEGEL 2013: 85). Theorien sind generalisierte Sachverhalte (vgl. 

BALZER 2009: 15). Die Differenz zwischen „Alltagstheorien“ und „wissenschaft-

lichen Theorien“ liegt in der Methode der Erkenntnisgewinnung. „Alltagstheo-

rien“ beruhen auf Erfahrungen, die im Alltag von Individuen getätigt werden. 

Hingegen Theorien, denen „Wissenschaftlichkeit“ zugeschrieben wird, entste-

hen während der Bildung von Kategorien im Prozess der Forschung (vgl. VON 

SPIEGEL 2013: 46). Eine beispielhafte Einzelkompetenz in diesem Kompetenz-

bündel, die in den erhobenen Stellenanzeigen mit 59 Nennungen als häufigste 

Wissenskompetenz vorkommt, sind „Grundkenntnisse in einem spezifischen 
Arbeitsfeld“. Diese Einzelkompetenz wurde weiter in 48%, also in fast der Hälfte 

der Anzeigen, genannt. Fachkräfte sollen demnach Grundlagenwissen in ihrem 
speziellen Tätigkeitsbereich besitzen. Dieses Kompetenzbündel ist somit dem 

des Veränderungswissens übergestellt, dass eine methodische Füllung der 

Theorien ist.  

 

Die Kompetenzbündel „Beschreibungs- und Wertwissen“ werden in den Stel-

lenanzeigen nicht genannt und sind somit nicht explizit gefordert. Dennoch kann 

davon ausgegangen werden, dass dieses Wissen vorausgesetzt wird, wenn 

das Können professioneller Art gefordert ist.  

Am Beispiel des „Wertwissens“ kann diese These belegt werden. „Wertwissen“ 

ist als das Wissen über verschiedene Wertehaltungen zu verstehen und stellt 

das Fundament für die eigene Haltung dar (vgl. VON SPIEGEL 2013: 61). In den 

Stellenanzeigen wird zwar nicht direkt das Wissen über verschiedene Haltun-

gen gefordert, dennoch kann vermutet werden, dass Forderungen nach Kompe-

tenzen in der Dimension „Berufliche Haltung“ implizieren, dass die Fachkräfte 

das Wissen über diese besitzen und sie kritisch einzusetzen wissen. Anstel-

lungsträger benennen demnach hier nur das Mitbringen einer beruflichen Hal-

tung und die Umsetzung von dieser. Bedeutend ist, dass eine „Haltung“ beses-

sen wird. Dass sich die individuelle Haltung auf ein bestimmtes Ethikverständ-

nis stützt, kann vorausgesetzt sein.  
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„Beschreibungswissen“ ist als sogenanntes „Diagnostisches Wissen“ zu verste-

hen. Es hilft anhand von speziellen vorgegebenen Begrifflichkeiten und Ras-

tern, Sachverhalte wahrzunehmen und zu interpretieren. Es dient demnach der 

systematischen Sammlung von Informationen bezüglich eines Falles (vgl. VON 

SPIEGEL 2013: 84). Auch hier kann die These bestärkt werden, dass das Wis-

sen als gegeben angenommen wird, da Anstellungsträger die Fähigkeiten der 

Wahrnehmung und Interpretation von Sachverhalten und Problematiken der 

AdressatInnen fordern.  

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Anstellungsträger sich Fachkräf-

te wünschen, die neben Grundlagenwissen über Theorien der Sozialen Arbeit 

und ihrer Bezugswissenschaften auch vertiefte Kenntnisse in ihrem speziellen 
Arbeitsfeld besitzen. Entscheidend ist ebenso die Kenntnis von Methoden. Ne-

ben dem „Was“ wird immer auch das Wissen über die jeweilige Erklärung, also 

das „Wie“, gefordert.  

 

3.3.3. Dimension der „Beruflichen Haltung“ 
 

Der Dimension der „Beruflichen Haltung“ gehören drei Kompetenzbündel an: 

„Reflexive Arbeit an der beruflichen Haltung“, „Orientierung an beruflichen 
Standards“ und „Reflektierter Einsatz beruflicher Haltungen“.  

 

Abb. 22: Verteilung „Berufliche Haltung“ 
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Die 83 Nennungen im Kompetenzbündel „Orientierung an beruflichen Stan-
dards“ stellen 42,78% der genannten Kompetenzen der Dimension der „Beruf-
lichen Haltung“ dar. Das Kompetenzbündel „Reflektierter Einsatz beruflicher 
Haltungen“, dem 74 Aussagen zugeordnet werden können, wird somit mit ei-

nem Anteil von 38,14% kaum weniger häufiger gefordert. Diese beiden Kompe-

tenzbündel stellen somit den Fokus der geforderten Kompetenzen dieser Di-

mension. 

„Orientierung an beruflichen Standards“ schließt alle geforderten Haltungen ein, 

die schon als etabliert in der Profession und Disziplin Sozialer Arbeit gelten. Ein 

Schwerpunkt wird in diesem Kompetenzbündel auf die Haltung zu den Adressa-

tInnen der Sozialen Arbeit gelegt. „Reflektierter Einsatz beruflicher Haltungen“ 

meint, dass die Fachkraft bereits eine gefestigte Haltung aufweist. Darüber hin-

aus wird der Anspruch erhoben, dass auch Werte, die von der Institution gefor-

dert werden, gekannt, anerkannt und als eigene angenommen werden (vgl. VON 

SPIEGEL 2013: 90FF). 

Das Kompetenzbündel „Reflexive Arbeit an der beruflichen Haltung“ bildet hin-

gegen nur 19,07% der Dimension. Die Fachkraft der Sozialen Arbeit soll dazu 

fähig sein und das Bestreben dazu haben, sich kritisch mit der eigenen Ent-

scheidung für den Beruf als SozialarbeiterIn oder SozialpädagogIn, den eige-

nen Wertehaltungen und seinen Emotionen auseinanderzusetzen und diese 

immer wieder kritisch zu hinterfragen (vgl. VON SPIEGEL 2013: 89F). Das Kom-

petenzbündel wird alleine aus der Einzelkompetenz „Leistungsbereitschaft“, die 

37mal genannt wurde, gebildet. Das Bilden von eigener Haltung wird demnach 

nur in einer geringen Anzahl von Anzeigen benannt, hier besonders das Her-

ausarbeiten einer Haltung, die zum Arbeiten anregt.  

Die Fachkraft soll vielmehr die gängigen Wertehaltungen der Profession Soziale 

Arbeit kennen und sich diese zu Eigen machen. Da „Haltungen“ immer auch im 

direkten Bezug zu „Handlungen“ stehen, ist ebenso die Umsetzung dieser Hal-

tungen im beruflichen Handeln gemeint. Auch sollen explizite Werte, die von 

den jeweiligen Institutionen und/ oder Anstellungsträgern vertreten werden, an-

erkannt und verinnerlicht sein. Eine „Identifikation mit der Einrichtung“ wurde in 

den Anzeigen 17mal gewünscht. Die eigene ist demnach nicht so wichtig wie 

die von der Institution vorgegebene. Hierzu zählen insbesondere konfessionelle 



Auswertung hinsichtlich der Kompetenzen 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

50 
 

Haltungen der Einrichtungen. Es wird sichtbar, dass die Anstellungsträger star-

ken Einfluss auf die Haltungen ihrer MitarbeiterInnen nehmen wollen.  

Auch werden in den Stellenanzeigen oftmals Einzelkompetenzen aufgeführt, die 

besonders spezifische Bereitschaften seitens der Fachkräfte fokussieren. Ein-

zelkompetenzen, die überwiegend in der Dimension der „Beruflichen Haltung“ 

genannt wurden, sind die „Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten“ (16 Nennun-

gen), „Lernbereitschaft“ (13 Nennungen) oder „Verantwortungsbereitschaft“ (18 

Nennungen). Hinzu kommt auch die im vorherigen bereits genannte „Leis-
tungsbereitschaft“.  

Als These kann festgehalten werden, dass die Anstellungsträger die Regeln 

machen - und die Fachkräfte können sich nur dazwischen entscheiden, ob sie 

bei diesen mitspielen oder nicht. Die Fachkraft soll sich darüber Gedanken ma-

chen, ob sie dazu bereit ist, die geforderten Aufgaben oder Erwartungen umzu-

setzen. Die geforderten Kompetenzen im Bereich der „Beruflichen Haltung“ ste-

hen demnach häufig in einem Bezug zu dem Handeln.  

Auch wichtig ist den Anstellungsträgern, dass die Fachkräfte „Freude an ihrer 
Arbeit“ haben (19 Nennungen) oder „Persönlichkeiten mit vielen positiven Cha-
raktereigenschaften“ sind (10 Nennungen). Hier wird sichtbar, dass die Einrich-

tungen MitarbeiterInnen suchen, die ein positives Bild zu ihrer Arbeit aufweisen. 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass Fachkräfte Haltungen bereits mit-

bringen. Diese Haltungen sollen vornehmlich die vom Arbeitgeber geforderten 

sein oder den allgemeingültigen Wertestandards der Sozialen Arbeit entspre-

chen.  

 

3.3.4. Dimension des „Könnens“ 
 

Wie bereits erwähnt, lassen sich die Erwartungen von Anstellungsträgern zum 

größten Teil in die Dimension des Könnens einordnen. Die Dimension gliedert 

sich in sechs Kompetenzbündel, die von den Anstellungsträgern unterschiedlich 

häufig benannt werden: „Fähigkeit zum kommunikativen dialogischen Handeln“, 

„Fähigkeit zum Einsatz der Person als Werkzeug“, „Beherrschung der Grund-
operationen des methodischen Handelns“, „Fähigkeit zur effektiven und effizien-
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ten Gestaltung der Arbeitsprozesse“, „Fähigkeit zur organisationsinternen Zu-
sammenarbeit“, „Fähigkeit zur interinstitutionellen und kommunalpolitischen 
Arbeit“. Sie gelten als Schlüsselkompetenzen, die in der Sozialen Arbeit benö-

tigt werden (vgl. VON SPIEGEL 2013: 84F).  

 

 

Abb. 23: Verteilung „Können“ 

 

Das Kompetenzbündel mit den meisten Nennungen, auch mit Blick auf alle Dimensi-

onen, ist die „Fähigkeit zum Einsatz der Person als Werkzeug". Mit 182 Erwähnun-

gen wird es zahlreicher genannt als alle Nennungen in der Dimension des „Wis-
sens“. Die Kategorie stellt 31,98% der Kompetenzen in der Dimension des „Kön-
nens“ dar. Dieses Kompetenzbündel beschreibt VON SPIEGEL auch als professionelle 

Handlungskompetenz von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen (vgl. VON 

SPIEGEL 2013: 74F). Im Nachfolgenden wird dieses Kompetenzbündel detailliert be-

schrieben, weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf seine Inhalte eingegangen wird. 

Dennoch kann bereits festgehalten werden, dass die Anstellungsträger der Sozialen 

Arbeit Handlungskompetenzen von ihren Fachkräften erwarten. Der Besitz von 
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Handlungskompetenzen ist dementsprechend die zentrale Erwartung der Anstel-

lungsträger. Der Fokus wird also auf die Person und ihre persönlichen Eignungen 

gelegt. 

Oftmals genannt werden auch Kompetenzen, die den „Fähigkeiten zur effektiven und 
effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse“ zugehörig sind. Die Fachkraft soll dem-

nach dazu in der Lage sein, Vorgänge innerhalb der Einrichtung so zu optimieren, 

dass sie anhaltend wirksam und nachhaltig sind. Dieser Bereich gewinnt an Bedeu-

tung aufgrund der steigenden Ökonomisierung der Sozialen Arbeit, die zu immer 

mehr Wettbewerb unter den Einrichtungen führt und gleichzeitig zu sinkenden finan-

ziellen Mitteln (vgl. VON SPIEGEL 2013: 94). Das Kompetenzbündel stellt mit 126 Auf-

führungen 22,14% der Gesamtheit der Dimension dar. Soziale Arbeit muss sich 

demnach auch an die Veränderungen der Gesellschaft anpassen, was sich stark auf 

die Anforderung an die Fachkräfte auswirkt. Im nächsten Kapitel wird anhand von 

expliziten Erwartungen veranschaulicht werden, was dies konkret für Sozialarbeite-

rInnen und SozialpädagogInnen bedeutet.  

 

Kaum weniger oft genannt werden Kompetenzen der „Beherrschung von Grundope-
rationen des methodischen Handelns“ mit 102 Nennungen, was 17,92% der Dimen-

sion ausmacht. Anstellungsträger haben demnach ein Interesse daran,  Fachkräfte 

einzustellen, die das Handwerk besitzen, ihre Arbeit während der Planung und 

Durchführung kritisch zu beurteilen und zu reflektieren. Es sollen weiter konkrete 

Methoden angewandt werden können. Gleichzeitig soll auch die Fähigkeit vorhan-

den sein, sich weiteres Wissen oder weitere Ressourcen anzueignen, wenn das bis-

her vorhandene als unzureichend wahrgenommen wird (vgl. VON SPIEGEL 2013: 94). 

Inhaltlich gefüllt wird dieses Kompetenzbündel mit Einzelkompetenzen wie „Erfah-
rung“, das mit 83 Nennungen die häufigsten Nennungen der gesamten Erhebung ist. 

Ebenso werden zum Beispiel „Fach- und Methodenkompetenzen“ (14 Nennungen) 

gefordert. Fachkräfte sollen demnach in der Lage sein, das Wissen, das sie besit-

zen, sicher anwenden zu können. Wissen alleine genügt in der Praxis der Sozialen 

Arbeit nicht.  

Es folgt das Kompetenzbündel „Fähigkeit zur organisationsinternen Zusammenar-
beit“, dem 77 Forderungen zugeordnet werden können und das demnach 13,53% 
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der „Können-Dimension“ darstellt. Fokussiert wird hier die Fähigkeit, mit anderen 

Teammitgliedern zusammen arbeiten zu können. Insgesamt in 62 Fällen, und damit 

in mehr als der Hälfte der 118 Stellenanzeigen, wurde die „Fähigkeit zur Teamarbeit“ 

als Erwartung an BewerberInnen gestellt. Eine ebenso bedeutende Einzelkompe-

tenz, die zu der Zusammenarbeit innerhalb einer Einrichtung beiträgt, ist die „Koope-
rationsfähigkeit innerhalb eines Teams“, die 10mal gefordert wurde. Handeln in der 

Sozialen Arbeit ist Teamarbeit und demnach ist Teamfähigkeit eine Kompetenz, die 

in der Praxis gebraucht wird. 

 

Das Kompetenzbündel der „Fähigkeit zum kommunikativen dialogischen Handeln“ 

wurde fast ebenso häufig mit 10,54% in der Dimension des „Könnens“ genannt. Im 

Detail wurde diese Fähigkeit 60mal erwähnt. Die Kompetenz, sich mit unterschied-

lichsten Gesprächspartnern in angemessen professioneller Weise zu unterhalten 

(vgl. VON SPIEGEL 2013: 92), wird demnach nur in einem Zehntel der Anzeigen von 

Fachkräften der Sozialen Arbeit gefordert. Mehr als die Hälfte der Nennungen nimmt 

in diesem Kompetenzbündel die „Kommunikationsfähigkeit“, die 36mal verlangt wird, 

ein. 11mal werden „Analyse- und Problemlösefähigkeiten“ gewünscht. Es geht dem-

nach nicht alleine darum, mit anderen Personen einen Dialog zu führen, vielmehr 

schließt dieses Kompetenzbündel das Treffen von Absprachen, das Vermitteln in 

Konfliktsituationen und die Anwendung von Theorien der Gesprächsführung ein.  

 

Die restlichen 3,87% macht das Kompetenzbündel „Fähigkeit zur interinstitutionellen 
und kommunalpolitischen Arbeit“ aus. Dieses umfasst neben der Fähigkeit mit ande-

ren Institutionen zusammenzuarbeiten, auch die Fähigkeit der Berichterstattung auf 

kommunaler Ebene. Ebenso umschließt dieses Kompetenzbündel, das Fachkräfte 

der Sozialen Arbeit in der Lage sind, Diskurse über die gesellschaftliche Stellung der 

Sozialen Arbeit zu führen und gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen. Sozialarbei-

terInnen und SozialpädagogInnen sollen demnach das öffentliche Sprachrohr für 

ihre AdressatInnen sein (vgl. VON SPIEGEL 2013: 96F). Diesem Kompetenzbündel 

können alleine 22 Angaben zugeordnet werden. Kompetentes Handeln, das über die 

eigene Einrichtung hinausgeht, nimmt demzufolge in den Stellenanzeigen den ge-

ringsten Stellenwert ein. Einzelkompetenzen mit den meisten Nennungen in diesem 
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Kompetenzbündel sind: „Kooperationsfähigkeit mit anderen Institutionen“ (9 Nen-

nungen) und „Netzwerkarbeit“ (7 Nennungen). Ein politischer Auftrag der Sozialen 

Arbeit wird in den Stellenanzeigen nicht erkennbar. Anstellungsträger der Sozialen 

Arbeit fordern demnach nicht, dass die Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Fähigkeit 

mitbringen, sich am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen.  

Der deutlich geringere Prozentsatz dieses Kompetenzbündels zeigt aber auch, dass 

die Forderung nach der Fähigkeit der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

kaum gegeben ist.  

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Persönlichkeit einer Person das zent-

rale Merkmal ihres Könnens ist. Fachkräfte der Sozialen Arbeit sollen Handlungs-

kompetenzen mitbringen, um selber als Werkzeug zu agieren. Fachkräfte, die grund-

lagen- und methodenbezogen professionell handeln können, werden gesucht. Wich-

tig ist dabei auch, sich den gesellschaftlichen Normen anzupassen.  

 

3.4. Kompetenzbündel im Fokus 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kompetenzbündel „Fähigkeit zum Einsatz 
der Person als Werkzeug“ und „Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung 
der Arbeitsprozesse“ detailliert betrachtet. Sie sind die Kompetenzbündel, die in der 

Gesamterhebung den höchsten Prozentsatz einnehmen, also eine große Zahl der 

Nennungen der Anstellungsträger ausmachen. Das Kompetenzbündel „Fähigkeit 
zum Einsatz der Person als Werkzeug“ füllt 17,91% aller Erwartungen. Das Kompe-

tenzbündel „Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse“ 

macht 12,40% aus.  

Weitere Kompetenzbündel, denen zahlreiche Nennungen zugehören, sind: „Beherr-
schung von Grundoperationen des methodischen Handelns“ mit 10,04%, „Besonde-
re Erfordernisse“ mit 9,06%, „Veränderungswissen“ mit 8,46% und „Reflektierter 
Einsatz beruflicher Haltungen“ mit 8,17 % der Gesamtheit der Nennungen von Er-

wartungen. Diese werden an dieser Stelle nur genannt. Eine detaillierte Betrachtung 

der Einzelkompetenzen innerhalb dieser Kompetenzbündel befindet sich im Anhang  
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  3.4.1. Fähigkeit zum Einsatz der „Person als Werkzeug“ 

 

Das Kompetenzbündel der „Fähigkeit zur Person als Werkzeug“ stellt das Zentrum 

der Erwartungen der Anstellungsträger an die Fachkräfte der Sozialen Arbeit dar.  

Eine „Person als Werkzeug“ zu sein meint,  

 „dass Fachkräfte ihr Können, ihr Wissen und ihre beruflichen Haltungen mit 
 Blick auf Wissensbestände, ihre Erfahrungen sowie die institutionellen Bedin-
 gungen und Vorgaben fall- und kontextbezogen einsetzen“ (VON SPIEGEL 
 2013: 74F) 

Die These, die im vorherigen Kapitel bereits formuliert worden ist, lautet: „Die Per-

sönlichkeit ist das zentrale Merkmal ihres Könnens“. An dieser Stelle soll diese The-

se bestärkt werden.  

Alle Einzelkompetenzen, die von Anstellungsträgern in den Stellenanzeigen genannt 

wurden, konnten mit Hilfe von Kategorisierung zu 11 Kompetenzkategorien zusam-

mengefasst werden. Die Kompetenzkategorien „Empathie“ und „Belastbarkeit“ ma-

chen alleine mit insgesamt 89 Nennungen, also 48,90%, fast die Hälfte der Nennun-

gen in diesem Kompetenzbündel aus. „Empathie“ wird in 47 Anzeigen gefordert und 

stellt somit 25,82% der Gesamtheit dieses Kompetenzbündels dar. Die Kompetenz 

„Belastbarkeit“ wird ferner 42mal benannt, was 23,07% des Kompetenzbündels re-

präsentieren. „Durchsetzungsvermögen“ liegt mit 19 Nennungen bei 10,44%. Einzel-

kompetenzen, die jeweils knapp unter 10% liegen, mit jeweils 17 Nennungen und 

demnach 9,34%, sind: „Kreativität“ und „Soziale Kompetenz“. Kaum weniger häufig 

gewünscht ist die Kompetenz „Konfliktfähigkeit“ mit 15 Nennungen, was 8,24% aus-

macht. „Selbstsicherheit“ wird 6mal gefordert und bildet demnach 3,30% der Kompe-

tenzdimension. „Reflexionsfähigkeit“, „Ganzheitliches Denken“ und „Entscheidungs-
fähigkeit“ werden je in 5 Anzeigen angeführt und dementsprechend stellen sie je-

weils 2,75% dar. Zuletzt wird mit 4 Nennungen und somit 2,20% „Interkulturelle 
Kompetenz“ gefordert.  
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Abb. 24: Fähigkeit zum Einsatz der „Person als Werkzeug“ 

 

Der Schwerpunkt in diesem Kompetenzbündel liegt demnach ganz klar auf empa-
thisch und belastbar sein. Beides sind Kompetenzen, die in keiner Ausbildung oder 

im Studium der Sozialen Arbeit erlernt werden können. Vielmehr sind es persönliche 

Vorbedingungen. Alle Fähigkeiten, die diesem Kompetenzbündel zugehörig sind, 

stellen Charaktereigenschaften dar. Alleine „Interkulturelle Kompetenz“ kann sich 

angeeignet werden. Bemerkt werden kann hier, ob somit noch von einer Fachkraft 

der Sozialen Arbeit gesprochen werden kann oder nicht vielmehr nur von einer Per-

son, die soziale Kompetenzen besitzt. Dieses Verständnis, das sich in den unter-

suchten Anzeigen zeigt, entspricht der Annahme, die vor der Einführung der Ba-

chelor- und Masterstudiengänge und damit dem der Kompetenzen herrschte, dass 

Menschen in sozialen Diensten über eine „berufliche Persönlichkeit“ verfügen müs-

sen (vgl. VON SPIEGEL 2013: 72F).  

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass Anstellungsträger demnach nach Fach-

personal suchen, das neben der Qualifikation zur SozialarbeiterIn oder Sozialpäda-

gogIn und den damit einhergehenden Kompetenzen bereits bestimmte persönliche 

Eigenschaften besitzt. Schwerpunktmäßig sollen Charaktereigenschaften mitge-

bracht werden, die ein bestimmtes Verhalten in einer Situation implizieren. Bei-
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spielsweise soll das Verhalten gegenüber den Mitmenschen empathisch sein oder 

das persönliche Verhalten in schwierigen Situationen soll sicher sein, was auch 

Durchsetzungsvermögen, Konfliktfähigkeit oder Entscheidungsfähigkeit umfasst. 

Anstellungsträger haben demnach ein klares Bild vor Augen, wie sich Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit bei expliziten Gegebenheiten verhalten sollen. 

  3.4.2 Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der 
           Arbeitsprozesse  
 

Das Kompetenzbündel der „Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der 
Arbeitsprozesse“ wurde am zweithäufigsten von den Anstellungsträgern genannt. 

Die Forderungen in diesem Bereich spiegeln ein gesellschaftliches Bild wieder, das 

sich besonders durch die zunehmende „Ökonomisierung“ sozialer Dienste und das 

Kosten-Nutzen-Denken, das sich zunehmend in sozialen Institutionen einstellt, be-

dingt. Fachkräfte der Sozialen Arbeiten müssen aus diesem Grund die Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit eines Angebotes darlegen können. Darüber hinaus wird Soziale 

Arbeit als Dienstleistung verstanden und der Wettbewerb unterhalb der verschie-

denen Träger wächst und ist politisch gewünscht. Dieses Bild von Sozialer Arbeit, 

der immer auch zu hohe Kosten nachgesagt werden (vgl. BUESTRICH/ WOHLFAHRT 

2008: 3FF), wird in den Stellenanzeigen sichtbar. Die geforderten Kompetenzen in 

diesem Kompetenzbündel sind Teil des gesellschaftlichen Verständnisses Sozialer 

Dienste und Sozialer Arbeit.  

Das Kompetenzbündel konnte mit Hilfe von Kategorisierung zu 13 Kompetenzkate-

gorien zusammengefasst werden. Die Kompetenzkategorie, die am häufigsten ge-

fordert wird, ist „Flexibilität“ mit 42 Nennungen und somit einem Gesamtanteil von 

33,33%. Es bildet somit mehr als ein Drittel dieses Kompetenzbündels. Die Domi-

nanz der Forderung nach dieser Kompetenz ist stark sichtbar. Mit 23,01%, die an-

hand 29 Nennungen zu Stande kommen, folgt die Forderung nach „Organisatori-
schen Fähigkeiten“. Weitere 13,49% macht die Kompetenz „Selbstständiges Arbei-
ten“ aus, die 17mal erwartet wird. 7,94% des Kompetenzbündels macht die Forde-

rung nach „Eigeninitiative“ aus, die in zehn Anzeigen erhoben wird.  

Die verbleibenden neun Einzelkompetenzen bewegen sich jeweils in einem Pro-

zentsatz unter 5%. Im Folgenden werden sie angesichts der geringen Zahl der An-
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stellungsträger, die sie benennen, nur kurz benannt. Die Kompetenzkategorie „Um-
setzung Qualitätsmanagement“ mit 4,76%, und demnach sechs Nennungen, wird 

von den Kompetenzen unter 5% am häufigsten genannt. Die Einzelkompetenz 

„Zielorientierung“ macht 3,97% aus, da sie in fünf Anzeigen genannt wird. Die 

Kompetenzen „Schnelle Auffassungsfähigkeit“ und „“Dokumentationsfähigkeit“, mit 

je vier Nennungen, stellen jeweils 3,17% der Gesamtheit des Kompetenzbündels 

dar. „Innovationsfähigkeit“ wird in drei Anzeigen gefordert und hat demnach einen 

Anteil von 2,38%. Die Einzelkompetenzen „Serviceorientiertes Verhalten“ und „Er-
stellung von Hilfeplänen“ werden je zweimal gewünscht und bilden somit je 1,59%. 

Zuletzt stehen die Fähigkeiten „Wirtschaftliches Handeln“ und „Humor“ mit je einer 

Nennung. Diese Kompetenzen machen somit jeweils 0,79% der Gesamtheit dieses 

Kompetenzbündels aus.  

  

 

Abb. 25: Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse  

Der Schwerpunkt dieses Kompetenzbündels liegt demnach klar auf „Flexibilität“, 
„Organisatorischen Fähigkeiten“ und „Selbstständigem Arbeiten“. Anstellungsträger 

fordern, dass die Fachkräfte eigenständig handeln können und unerwartete Her-
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ausforderungen meistern. Es wird somit auf der einen Seite hohe Souveränität und 

Freiheit impliziert, gleichzeitig aber auch hohe Anpassungsfähigkeiten gefordert.  

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass Anstellungsträger nach flexiblen Mitar-

beiterInnen suchen, die sich in kurzer Zeit an Veränderungen und neuen Anforde-

rungen selbstständig und -organisiert anpassen können.  

3.5. Am häufigsten genannte Kompetenzen 
 

Nachfolgend werden die zehn Kompetenzen genauer betrachtet, die von den An-

stellungsträgern an die Fachkräfte der Sozialen Arbeit am häufigsten in den Anzei-

gen genannt werden. Der Blick auf die zehn Einzelkompetenzen expliziert das Ver-

ständnis bezüglich der Anstellungsträger und ihren Anforderungen. 

 

 

Abb. 26: Top 10 – Erfragte Kompetenzen 

Die Einzelkompetenz, die die meisten Nennungen umfasst, ist „Erfahrung“. Mit ins-

gesamt 83 Nennungen stellt sie 8,17% der Gesamtnennungen dar. Diese Anforde-

rung ist demnach in 70,34% der 118 lesbaren Anzeigen erwähnt wurden.  

Die Studie bestätigt demnach die anfängliche These, die bereits in dem Titel der 

Forschungsarbeit sichtbar wird, dass die Anstellungsträger von den Fachkräften 
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der Sozialen Arbeit „Erfahrung“ erwarten. An dieser Stelle erscheint eine kurze De-

finition des Begriffs der „Erfahrung“ sinnvoll. In der Theorie besteht der Gedanke, 

dass Kompetenzen vornehmlich im Studium erworben werden. Vertiefte Kompe-

tenzen ergeben sich erst durch das Sammeln von Erfahrungen in der Praxis (vgl. 

MAUS ET AL. 2013: 13). Erfahrung bedingt sich dementsprechend anhand von 

praktischem Handeln und Ausübung. Ferner führt dieses praktische Handeln dazu, 

dass neue Kenntnisse und Fähigkeiten gewonnen werden. Durch mehrfache Wie-

derholung einer bestimmten Tätigkeit entwickeln sich jedoch nicht nur Kompeten-

zen weiter oder neue Kompetenzen, vielmehr hat dieser Vorgang auch das Eintre-

ten von Routine als Ergebnis (vgl. DUDEN ONLINE 2015).  

Danach folgt mit 6,10% aller Nennungen der Gesamterhebung die „Fähigkeit zur 
Teamarbeit“. Diese Kompetenz wird 62mal gefordert und somit in 52,54% der An-

zeigen. Als dritthäufigste Kategorie folgt die Erwartung, dass „Grundkenntnisse in 
einem Spezifischen Arbeitsfeld“ vorhanden sein sollen. Diese Einzelkompetenz 

macht mit 59 Nennungen 5,81% aus. Ferner ist sie in genau der Hälfte der Anzei-

gen als Erwartung benannt wurden. Auch „Empathie“ weist einen Gesamtanteil von 

4,63% auf und ist somit einer der Kompetenzen, die am häufigsten genannt wer-

den. Die Kompetenz wird in 47 Anzeigen genannt und wird dementsprechend in 

39,83% erwähnt. Anschließend folgt die Erwartung, dass die Fachkraft der Sozia-

len Arbeit einen „Führerschein“ besitzt. Diese Forderung fällt unter die Kategorie 

„Besondere Erfordernisse“, die 4,43% der Gesamtnennungen ausmacht und 45mal 

als Erwartung formuliert wurde. Das Besitzen eines „Führerscheins“ ist entspre-

chend in 38,14% der Anzeigen als Anforderung formuliert wurden. Der Besitz eines 

„Führerscheins“ impliziert, dass sich die Ausübung der Arbeit nicht auf einen Ort 

fokussiert. Es wird dementsprechend auch Mobilität vorausgesetzt.  

Die Kompetenzen „Belastbarkeit“ und „Flexibilität“ werden beide 42mal in den An-

zeigen genannt. Sie stellen somit je 4,13% der Gesamtnennungen dar und werden 

in 35,59% der Stellenanzeigen genannt. EDV-Kenntnisse bilden mit 3,94% der Ge-

samtnennungen und 40 Eigennennungen den achten Platz der am häufigsten ge-

nannten Kompetenzen. Die Kompetenz ist demnach in 33,90% der Anzeigen auf-

findbar. Abschließen tut die Reihe der Top 10 der Erwartungen mit den Kompeten-

zen „Leistungsbereitschaft“ und „Kommunikationsfähigkeit“, die jeweils 36mal ge-

nannt wurden und demnach je einen Anteil von 3,54% der Gesamtnennungen ha-
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ben. Auch werden diese beiden Erwartungen jeweils noch in 30,51% der Stellen-

anzeigen gefordert.  

„Erfahrung“ stellt die Kompetenz, die am häufigsten von den Anstellungsträgern 

genannt wird. Es werden demnach Fachkräfte mit „Erfahrung“ gesucht. „Erfahrung“ 
in der Praxis ist demnach wichtiger als andere Kompetenzen. Der §72 Abs. 1 SGB 

VIII, der sogenannte Fachkräfteparagraph, bestätigt diese These. Der Gesetzestext 

besagt, dass in Ausnahmefällen die persönliche Eignung einer Person, die beson-

ders anhand von Erfahrung nachgewiesen werden kann, die Ausbildung und damit 

die Qualifikation ersetzten kann (vgl. VON SPIEGEL 2013: 72F). Ebenso wird in der 

Betrachtung der Top 10 der geforderten Kompetenzen sichtbar, dass der „Dimen-
sion des Könnens“ von den Anstellungsträgern die meiste Bedeutung zugemessen 

wird. Die Kategorien „Erfahrung“ und „Grundkenntnisse Spezifisches Arbeitsfeld“, 

also die am häufigsten und dritthäufigsten genannten Kompetenzen, meinen expli-

zit Soziale Arbeit. Hingegen stehen die anderen acht Einzelkompetenzen nicht in 

einem direkten Bezug zu der Sozialen Arbeit. Gleichzeitig stellt sich hier die Frage, 

ob Fähigkeiten durch Berufserfahrung oder Wissen erlangt werden? Ebenso kann 

es kritisch sein, so VON SPIEGEL, sein praktisches Handeln nur auf Erfahrungen zu 

beziehen. Von professionellem Handeln kann demnach, so die Meinung der Diszip-

lin, nur gesprochen werden, wenn dieses sich anhand von Wissen und Theorien 

begründet und rechtfertigt (vgl. VON SPIEGEL 2013: 47). In diesem Punkt scheint es 

eine Differenz der Meinung von Disziplin und Profession Sozialer Arbeit zu geben. 

Darüber hinaus geht die Ansicht der Anstellungsträger dahin, dass Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit Richtung praktischem Können ausgebildet werden. Es bleibt offen, 

wie die Disziplin der Sozialen Arbeit, die besonders die Wissenschaftlichkeit der 

Sozialen Arbeit fördern möchte, auf diese Erwartung der Profession reagiert. 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Anforderungen der Anstellungsträ-

ger der Sozialen Arbeit die Erfahrung oder die persönlichen Eigenschaften fokus-

sieren, die ein/e BewerberIn mitbringt. Nur zwei Kompetenzen sind ausdrücklich 

der Sozialen Arbeit zugehörig. Weiter bleibt offen, ob die Erwartungen der Profes-

sion und der Disziplin an Fachkräfte der Sozialen Arbeit übereinstimmen.  
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4. Interpretation einiger Ergebnisse im Sinne einer Qualitati-
ven Auswertung (Harald Klein/Alexander Mrazek)  

 

Einführung in das vierte Kapitel (Harald Klein) 
 

Nach der Vorstellung der Durchführung des Forschungsprojektes im ersten Teil, 

der Auswertung der Datensätze hinsichtlich der Anstellungsträger, der Arbeits-

felder und der Qualifikationen/Berufsbezeichnungen im zweiten Teil und der 

Auswertung der Stellenanzeigen hinsichtlich der Kompetenzen im dritten Teil 

versucht dieser vierte Teil, einige Interpretationen von auffälligen Ergebnissen 

vorzuhalten. Zunächst zeigt in Kap. 4.1. Alexander Mrazek einige Spezifika der 

Stellenanzeigen auf, die sie als eine eigene „literarischen Gattung“ erscheinen 

lassen. Terminologie und Sprache werden untersucht, ein System zur Dechiff-

rierung nach Christoph WALZ wird vorgestellt, abschließend wird deutlich wer-

den, dass nicht nur das System von WALZ, sondern auch die – im Zusammen-

hang mit der Sozialen Arbeit stehenden – Vorgaben bei VON SPIEGEL in Anzei-

gen anderer Professionen ihre Geltung haben. 

In Kap. 4.2. stellt Harald Klein einen Zusammenhang her zwischen „Sprache“, 

„Macht“ und „Identität“. Es geht um eine Interpretation der am häufigsten erwar-

teten Kompetenz des „Könnens“, die „Person als Werkzeug“ zu nutzen, – oder 

auch: genau dazu benutzt zu werden, sich benutzen zu lassen. Hier spielen 

zum einen die unspezifischen Begriffe eine Rolle, in denen die erfragten Kom-

petenzen an BewerberInnen ausgesprochen und formuliert sind, hier wird es 

um Machtverhältnisse gehen, die mit der Verwendung der unspezifischen Be-

grifflichkeiten einhergeht und hier wird es letztlich um die Frage nach der Identi-

tät derer gehen, die sich als BewerberInnen auf solche unspezifischen Begriffe 

einlassen.  

Abschließend geht Alexander Mrazek in Kap. 4.3. auf die besondere Rolle der 

Personalvermittler und der Zeitarbeitsfirmen ein, die der Forschungsgruppe im 

Erhebungs- und im Auswertungszeitraum aufgefallen ist. 
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4.1. Ein genauerer Blick auf die Stellenanzeigen (Alexander 
Mrazek) 

 

Im folgenden Kapitel werden Stellenanzeigen näher betrachtet und deren Inhal-

te fokussiert. Zum einen wird auf die Terminologie und Sprache in Stellenanzei-

gen eingegangen, zum anderen auf gesetzliche Regelungen zur korrekten 

Formulierung von Stellenanzeigen. In einem weiteren Schritt wird das Dechiff-

rieren von Stellenanzeigen nach Christoph WALZ vorgestellt. Dieser liefert ein 

Modell, nach dem sich Stellenanzeigen aus Unternehmenssicht aufbauen und 

inhaltlich einsortieren lassen. In einem letzten Schritt wird auf die Stellenanzei-
gen anderer Professionen und die dort geforderten Kompetenzen eingegangen. 

Die Anzeigen werden sowohl nach dem Modell von WALZ als auch nach dem 

erarbeiteten Kategoriensystem, angelehnt an VON SPIEGEL, analysiert und auf-

geschlüsselt. 

 

4.1.1. Terminologie und Sprache in den Stellenanzeigen 
 

Stellenanzeigen beinhalten zumeist eine Fülle an Informationen, weil die Ar-

beitgeber sich bzw. das Unternehmen, die ausgeschriebene Stelle und die da-

mit verbundenen Anforderungen möglichst präzise darstellen wollen. Ziel eines 

Stelleninserates ist es, eine möglichst hohe Anzahl und Qualität an Bewerbern 

zu erreichen. Durch klare Benennung der Aufgaben und Qualifikationen können 

die Unternehmen im Vorhinein unpassende Bewerbungen auf ein Minimum re-

duzieren und somit den Prozess der Bearbeitung optimieren. Muss eine Anzei-

ge kurz formuliert sein, werden als erstes die für die geforderten Qualifikationen 

und Kompetenzen irrelevanteren Unternehmensinformationen gekürzt. In man-

chen Anzeigen fehlen diese Angaben daher komplett oder sind nur zum Teil 

vorhanden. Beispielhaft ist hier die Anzeige „141008_AWO DerSommer-

berg_Pädagogische Mitarbeiter“ oder „141008_Joki Familienhaus _Erzieher_in, 

Jugendleiter_in“ sowie „141015_Marienhospital Euskirchen_ Sozialarbeiterin-

arbeiter“ zu nennen. In ihnen werden die kompletten Informationen zum Unter-

nehmen ausgelassen. 
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Die Anforderungen und Tätigkeiten werden in Stellenanzeigen oft ausführlich 

genannt. Eine konkrete Definition des Stellenprofils ist durch die Vielzahl an 

Qualifikationen und Kompetenzen meist nicht möglich. Dennoch wissen die An-

stellungsträger, welche Anforderungen realistisch und welche wünschenswert 

sind (vgl. MÜLLER/BUCHS 2014: 3). Somit werden in den Stellenanzeigen Muss- 
und Kann-Anforderungen formuliert, welche es zu unterscheiden gilt. Wenn der 

Bewerber die Muss-Anforderungen nicht erfüllt, hat seine Bewerbung wenig 

Aussicht auf Erfolg. Wenn dagegen nicht alle Kann-Anforderungen erfüllt wer-

den, ist eine Bewerbung dennoch sinnvoll, da die Kann-Anforderungen auch 

noch während der Arbeitsprozesse angeeignet werden können (vgl. ACHTEN-

HAGEN ET AL. 2012: 3). Nach PÜTTJER/SCHNIERDA sind beispielhaft folgende 

Formulierungen der Muss-Anforderungen zu nennen, wie „Sie verfügen über 
mindestens fünf Jahre Berufserfahrung.“, „Kenntnisse in ... müssen wir voraus-
setzen.“ oder „Der sichere Umgang mit ... ist unabdingbar.“ ( vgl. PÜTT-

JER/SCHNIERDA 2012: 63). In den Kann-Anforderungen formulieren Unterneh-

men die Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Besetzung der neuen Stelle zwar 

wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich sind, wie zum Beispiel „Nach 
erfolgter Einarbeitung sind Sie in der Lage, ... durchzuführen.“, „Sie verfügen 
idealerweise über...“, „Wenn Sie über ... verfügen, haben Sie die besten Vo-
raussetzungen.“ oder „Erfahrungen mit ... sind erwünscht.“ (vgl. PÜTT-

JER/SCHNIERDA 2012: 64). 

Durch die Vielzahl an Qualifikationen und Kompetenzen, die gefordert werden, 

sinkt die Wahrscheinlichkeit, eine Idealbesetzung für die Stelle zu finden. Somit 

müssen die Anstellungsträger zwar bei der Wahl der BewerberIn Kompromisse 

eingehen, die Wahrscheinlichkeit, eine/n passende/n bzw. geeignete/n Bewer-

berIn zu finden, steigt jedoch (vgl. MÜLLER/BUCHS 2014: 3). Hier ist beispielhaft 

eine Stellenanzeige, in der die Position einer LeiterIn eines Jugendzentrums 

ausgeschrieben ist, zu nennen. In der Anzeige wird eine Vielzahl an Kompeten-

zen gefordert: 

„Die Aufgabenstellung umfasst neben der an den Bedarfen und der Le-
benswelt von Jugendlichen orientierten Weiterentwicklung der bestehen-
den Konzeption die Programmgestaltung in der Offenen Tür, die Führung 
des Teams, die Auswahl und den Einsatz von Honorarkräften sowie die 
Zusammenarbeit mit den Offenen Einrichtungen in Bonn sowie mit den 
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umliegenden Bildungseinrichtungen, Vereinen und Trägern. Hinzu 
kommt die aktive Mitwirkung und Weiterentwicklung des inklusiven VivO-
Netzwerkes mit Bildungseinrichtungen und freien Trägern vor Ort. Neben 
einem abgeschlossenen Studium der Sozialpädagogik bzw. der Sozialen 
Arbeit oder einem vergleichbaren Studienabschluss werden Führungs-
kompetenz, Konfliktfähigkeit, Kreativität, Motivations-, Kooperations- und 
Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Flexibilität vorausgesetzt. Erfah-
rungen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bzw. in vergleichbaren 
Aufgabenfeldern sind erwünscht. Außerdem wird die Bereitschaft zum 
Dienst regelmäßig bis in die Abendstunden sowie gelegentlich an Wo-
chenenden erwartet. Erfahrungen im Umgang mit den besonderen Be-
langen von Kindern und Jugendlichen im inklusiven Sinn sowie Kennt-
nisse der Sozialraum- und Ressourcenorientierung sind von Vorteil.“ 

(vgl. 141022_Bundesstadt Bonn Personalamt Sozialarbeiter Sozialpädagoge Leiter-

DasFlax) 

In dieser Anzeige werden die Anforderungen und Tätigkeiten sehr ausführlich 

dargestellt, sodass die konkrete Definition des Stellenprofils schwierig ist. Die 

große Fülle an geforderten Qualifikationen und Kompetenzen machen eine Ide-

albesetzung der Stelle quasi unmöglich, jedoch steigt die Chance, eine passen-

de bzw. geeignete BewerberIn zu finden. Dennoch wissen die Arbeitgeber, wel-

che Anforderungen realistisch und welche wünschenswert sind (vgl. MÜLLER/ 
BUCHS 2014: 3). 

In den meisten Fällen werden die Inhalte von Stellenanzeigen in Blöcken dar-

gestellt. Oftmals lauten diese „Informationen über das Unternehmen“, „Be-

schreibung der zukünftigen Aufgaben“, „Ihre Voraussetzungen" und "Kontaktda-

ten“ (vgl. PÜTTJER/ SCHNIERDA 2012: 65). Des Weiteren ist bei der Erstellung 

von Stellenanzeigen auf die Berücksichtigung des Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes zu achten: 

„Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
zu verhindern oder zu beseitigen.“ (vgl. GESETZE IM INTERNET, AGG § 1). 

 

Alle 280 Stellenanzeigen, die erhoben wurden, sind so formuliert, dass das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz berücksichtigt wird. 
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4.1.2. Stellenanzeigen dechiffrieren nach Christoph Walz 
 

Nach WALZ können sich Unternehmen bei der Formulierung von Stellenaus-

schreibungen an der „Fünf-W-Faustregel“ orientieren. Demnach setzt sich eine 

Stellenanzeige aus fünf Passagen zusammen, welche man „Wir sind...“, „Wir 

suchen...“, „Wir erwarten...“, „Wir bieten...“, „Wir bitten um...“ benennen kann. 

Der Absatz „Wir sind...“ wird zur Selbstdarstellung des Unternehmens genutzt. 

Der Abschnitt „Wir suchen...“ wird dabei zur Stellenbeschreibung und Benen-

nung erster Kompetenzen wie beispielsweise „Berufserfahrung“ verwendet. Der 

Absatz „Wir erwarten...“ beinhaltet eine Beschreibung des Anforderungsprofils 

und umfasst beispielsweise die geforderte Qualifikation sowie konkretere Kom-

petenzen wie „EDV-Kenntnisse“ oder eine „selbstständige Arbeitsweise“. In der 

Passage „Wir bieten...“ werden die gebotenen Leistungen des Unternehmens 

wie zum Beispiel anspruchsvolle Tätigkeit, ein hochmotiviertes Team oder eine 

leistungsgerechte Vergütung genannt. In der letzten Passage „Wir bitten um...“ 
werden Bewerbungsmodalitäten wie Kontakt oder Email-Adresse angegeben 

(vgl. WALZ 2013: 33FF). 

Beispielhaft wird im Folgenden eine Stellenanzeige 

(141008_KindergartenWiescheid e.V._Erzieher_in, Heilpädagoge_in) mit Hilfe 

dieses Systems aufgeschlüsselt. In dem ersten Abschnitt „Wir sind...“ wird das 

Unternehmen als integrativer Kindergarten mit insgesamt 75 Kindern und 17 

MitarbeiterInnen, getragen von einer Elterninitiative, vorgestellt. Die pädagogi-

schen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Natur, Bewegung, Sprache und 

einer inklusiven Grundhaltung. In der zweiten Passage „Wir suchen...“ wird eine 

ErzieherIn oder eine HeilpädagogIn gesucht. Unter dem Punkt „Wir erwarten...“ 
sind hier Freude an der Arbeit mit Kindern, eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit Eltern und KollegInnen sowie dem Träger genannt. Ebenso wie Flexibi-

lität und Belastbarkeit, Aufgeschlossenheit für pädagogische Konzeptentwick-

lungen, Qualifikation als ErzieherIn oder als Dipl. SozialpädagogIn mit Berufser-

fahrung im Bereich Kindertagesstätten. Zudem erforderlich sind Kenntnisse im 

Bereich Inklusion und im Bereich Bewegungserziehung. In dem Absatz „Wir 
bieten...“ werden 75 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Gruppengrößen von 15 

bis 25 Kindern, ein hochmotiviertes pädagogisches und therapeutisches Team 
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(15 päd. Fachkräfte + 2 therapeutische Kräfte), Bezahlung nach TvöD-SuE, ei-

ne geräumige helle Einrichtung mit angeschlossenem großen Außengelände, 

eine interessante Konzeption mit inklusiven und teiloffenen Elementen, aufge-

schlossene Mitarbeiter und eine engagierte Elternschaft genannt. In der fünften 

und letzten Passage „Wir bitten um...“ werden die Bewerber aufgefordert, ihre 

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die entsprechende Adresse oder 

Email zu senden. 

Anhand dieser Anzeige konnte beispielhaft verdeutlicht werden, dass sich die 

Inhalte in das von Walz konzipierte System zum Dechiffrieren von Stellenanzei-

gen problemlos entschlüsseln lassen. 

 

4.1.3 Stellenanzeigen aus anderen Professionen 
 

Um einen direkten Vergleich mit Stellenanzeigen aus anderen Professionen 

herstellen zu können, fand ein weiterer Erhebungstag (06.06.2015) statt. Hierfür 

wurden beispielhaft drei Professionen ausgewählt und je eine Stellenanzeige 

erhoben. Hierbei handelt es sich um Stellenausschreibungen für ArchitektInnen, 

AnwältInnen und OberärztInnen. Diese drei Professionen wurden mit der An-

nahme gewählt, dass es sich um spezifische, nicht um generalistische Profes-

sionen handelt, die ein klares Profil an Qualifikationen und Kompetenzen ab-

zeichnen.  

Die Stellenanzeigen wurden wie der Gesamtdatensatz im Internet über „Indeed“ 

gefunden. Die weiteren Suchoptionen waren identisch zur Gesamterhebung, als 

Ort wurde wieder „Köln +75 km“ angegeben. Die Stellenanzeigen wurden nach 

der Fünf-W-Faustregel (vgl. Kapitel 4.1.2.) von WALZ aufgeschlüsselt und die 

jeweils geforderten Kompetenzen in das erarbeitete Kategoriensystem, welches 

sich an VON SPIEGEL orientiert, eingeordnet (vgl. Kapitel 3.2.1). Die im Folgen-

den näher betrachteten Anzeigen finden sich auf der beigelegten CD- ROM.    

Die Stellenausschreibung für eine ArchitektIn (150606_msm meyer schmitz 

morkramer_Architekt) ist in verschiedene Blöcke unterteilt. Der erste Teil der 

Stellenanzeige ist in einem Fließtext ausformuliert, der zweite Teil ist in Stich-



Ein genauerer Blick auf die Stellenanzeigen 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

68 
 

worten gehalten. Nach der Fünf-W-Faustregel von Walz ist die Stellenanzeige 

in fünf Abschnitte aufzuschlüsseln (vgl. oben). 

In 1. „Wir sind ...“ wird in einem Satz das Unternehmen (Architektenbüro) und 

der Standort (Köln) erwähnt. In 2. „Wir suchen ...“ wird eine ArchitektIn mit min-

destens drei Jahren Berufserfahrung in einem renommierten national oder in-

ternational tätigen Architekturbüro für den Bereich Wettbewerb und Akquise 

gesucht. In dem während des Forschungsprozesses erarbeiteten Kategorien-

system wäre „Berufserfahrung“ dem Kompetenzbündel „Beherrschung der 
Grundoperationen des methodischen Handelns“ und somit der Dimension 

„Können“ zuzuordnen. In 3. „Wir erwarten ...“ wird eine engagierte und struktu-
rierte Arbeitsweise sowie Freude an der selbstständigen Bearbeitung von Wett-
bewerben genannt. Darüber hinaus werden sehr gute EDV-Kenntnisse in spe-

ziellen Software-Programmen vorausgesetzt. Die genannten Anforderungen 

müssen differenziert werden, um diese in das Tabellensystem der Kompeten-

zen nach VON SPIEGEL einzuordnen. Die „engagierte Arbeitsweise“ ist dabei der 

„Reflexiven Arbeit an der beruflichen Haltung“ und somit der Dimension „Beruf-
liche Haltung“ einzuordnen. Eine „strukturierte Arbeitsweise“ hingegen ist der 

„Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse“ und 

der Dimension „Können“ zuzuordnen. Des Weiteren ist die erwartete „Freude“ 

dem Kompetenzbündel „Reflektierten Einsatz beruflicher Haltungen“ zu zuord-

nen, welche der Dimension „Berufliche Haltung“ angehört. Die „selbstständige 
Bearbeitung“ ist im Kompetenzbündel „Fähigkeit zu effektiven und effizienten 
Gestaltung der Arbeitsprozesse“ und somit in der Dimension „Können“ anzusie-

deln. Die geforderten sehr guten „Kenntnisse in spezieller EDV-Software“ zäh-

len zu „Veränderungswissen“ und gehören somit in die Dimension „Wissen“. In 

4. „Wir bieten...“ wird neben einem motivierten Team eine langfristige berufliche 

Perspektive mit persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten genannt. Daraus lässt 

sich schließen, dass es sich bei der Stellenausschreibung um eine Festanstel-

lung handelt. In 5. „Wir bitten um...“ werden die vollständigen Bewerbungsunter-

lagen mit Lebenslauf, den entsprechenden Zeugnissen über bisherige Tätigkei-

ten, Lichtbild, Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung angefordert. Hierfür ist der 

Kontakt als Email oder eine postalische Anschrift angegeben. Im zweiten Teil 

der Stellenanzeige, der in Stichworten gehalten ist, werden nochmal Jobdetails, 
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Einsatzbereich und Kontakt übersichtlich aufgeführt, so dass alle relevanten 

Informationen schnell zu erfassen sind. 

Die Stellenausschreibung für eine RechtsanwältIn (150606_GPR Rainer LLP 

Rechtsanwälte_Anwalt) ist komplett in einem Fließtext formuliert. In 1. „Wir sind 
...“ wird kurz das Unternehmen (Kanzlei) und deren verschiedene Standorte 

(Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und 

London) vorgestellt. In 2. „Wir suchen ...“ wird zur Verstärkung des Teams für 

den Standort Köln eine herausragende RechtsanwältIn mit dem Schwerpunkt 

Steuerrecht gesucht. In dem während des Forschungsprozesses erarbeiteten 

Kategoriensystem würde „Steuerrecht“ den „Grundkenntnissen spezifisches 
Arbeitsfeld“ zugeteilt und zu der Dimension „Wissen“ gehören. In der dritten 

Passage „Wir erwarten ...“ werden entsprechende Examina zum Nachweis der 

Ausbildung bzw. Qualifikation gefordert. Auffällig ist hier, dass sowohl Bewerbe-

rInnen mit als auch ohne Berufserfahrung angesprochen werden. Also stellt die 

Berufserfahrung hier keine zwingende Anforderung dar und wird deshalb an 

dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt. Es werden verschiedene Aufgaben 

aufgezählt, die auf die BewerberInnen zukommen, wie z.B. Beratung und Ge-

staltung von Verträgen im Internationalen Steuerrecht und Wirtschaftsrecht, 

Vertretung vor Gericht, Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie 

die selbstständige Bearbeitung der Fälle und die verhandlungssichere Beherr-

schung der Sprache Englisch . Die Beratung und Gestaltung von Verträgen im 

Internationalen Steuerrecht und Wirtschaftsrecht, ebenso wie die Vertretung vor 

Gericht und ein Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sind „Grund-
kenntnisse spezifisches Arbeitsfeld“ und gehören zu dem Kompetenzbündel 

„Erklärungswissen“, welche zur Dimension „Wissen“ zählt. Die selbstständige 

Bearbeitung ist dem Kompetenzbündel „Fähigkeit zur effektiven und effizienten 
Gestaltung der Arbeitsprozesse“ zuzuordnen und gehört somit zu der Dimensi-

on „Können“. Die verhandlungssichere Beherrschung der englischen Sprache 

gehört zu dem Kompetenzbündel „Erklärungswissen“, welche ein Teil der Di-

mension „Wissen“ ist. In 4. „Wir bieten...“ wird neben einer anspruchsvollen Tä-

tigkeit ein hochmotiviertes Team, ein gutes Betriebsklima und eine leistungsge-

rechte Vergütung aufgezählt. In 5. „Wir bitten um...“ werden die Bewerbungsun-

terlagen per Email unter Bezugnahme auf das Stellenangebot erbeten. 
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Die Stellenausschreibung für eine leitende OberärztIn der Thoraxchirurgie 

(150606_Kliniken der Stadt Köln gGmbH_Leitender Oberarzt Thoraxchirurgie) 

ist ebenfalls in verschiedenen Teilen dargestellt. Der erste Teil ist ein Fließtext, 

der zur ausführlicheren Vorstellung der Klinik bzw. des Betriebes genutzt wird. 

Zum einen wird über die Kliniken der Stadt Köln ganz allgemein informiert, wie 

die Behandlungszahlen von ungefähr 120.000 ambulanten sowie von 60.000 

stationären Patienten pro Jahr, 1.500 Planbetten und ca. 4.350 Mitarbeit, zum 

anderen finden sich detailliertere Informationen über die Abteilung Lungenklinik, 

in der die ausgeschriebene Stelle zu besetzen ist, wieder. Dieser gesamte Teil 

bildet somit nach WALZ die erste Passage „Wir sind ...“. Der zweite Teil der 

Stellenanzeige ist in Übersichtsform und Stichworten dargestellt. Hier werden 

die fachlichen Voraussetzungen benannt wie die berufliche Ausbildung bzw. 

Qualifikation, die inhaltlich den Abschnitt „Wir suchen ...“ bilden. Des Weiteren 

werden langjährige berufliche Erfahrung, Erfahrung in speziellen Behandlungs-

methoden, Finanzverantwortung und Kenntnisse in Klinikorganisation, Interesse 

an wissenschaftlichem Arbeiten, Teamgeist, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und 

Belastbarkeit genannt. Somit wäre dieser Block der Passage „Wir erwarten ...“ 
zuzuordnen. Im Kategoriensystem der Kompetenzen werden die genannten 

Anforderungen wie langjährige berufliche Erfahrung, Erfahrung in speziellen 

Behandlungsmethoden, Finanzverantwortung und wissenschaftliches Arbeiten 

dem Kompetenzbündel „Beherrschung der Grundoperationen des Methodi-
schen Handelns“ und der Dimension „Können“ zugeordnet. Kenntnisse in der 

Klinikorganisation gehören in die Kategorie „Grundkenntnisse spezifisches Ar-
beitsfeld“. Hierbei handelt es sich um „Erklärungswissen“, also um die Dimensi-

on „Wissen“. Einsatzbereitschaft fällt in das Kompetenzbündel „Reflexive Arbeit 
an der beruflichen Haltung“ und gehört in die Dimension „Berufliche Haltung“. 

Flexibilität stellt eine „Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der 
Arbeitsprozesse“ dar und gehört der Dimension „Können“ an. Die geforderte 

Belastbarkeit der BewerberInnen stellt eine „Fähigkeit zum Einsatz der Person 
als Werkzeug“ dar und ist somit in der Dimension „Können“ anzusiedeln. 

Teamgeist ist eine „Fähigkeit zur organisationsinternen Zusammenarbeit“ und 

fällt ebenfalls in die Dimension „Können“. In der vierten Passage „Wir bieten...“ 
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werden eine auf Dauer angelegte Führungsposition, die ständige Vertretung 

des Chefarztes, der exzellente Ruf der Klinik und ideale Rahmenbedingungen 

in Stichworten aufgeführt. Nur die Informationen über die Vergütung werden in 

einem vollständigen Satz formuliert. Der daran anknüpfende Fließtext ist der 

Passage „Wir bitten um...“ zu zuordnen und beinhaltet Informationen zur Be-

werbung wie Kontakt, Email und Bewerbungsdatum. 

Alle hier analysierten Stellenanzeigen sind AGG-konform formuliert und ließen 

sich nach der Fünf-W-Faustregel von WALZ aufschlüsseln. Um einen Bezugs-

rahmen zu den geforderten Kompetenzen in Stellenanzeigen der Sozialen Ar-

beit zu schaffen, wurde auf die Auswertung der erhobenen Daten zurückgegrif-

fen. Hier wurden die am häufigsten erfragten Kompetenzen von Fachkräften der 

Sozialen Arbeit in Stellenanzeigen, als TOP 10 aufgelistet (vgl. Kapitel 3.5.). In 

diesem Kapitel werden nur die drei häufigsten Nennungen berücksichtigt. Dies 

sind „Erfahrung“ (8,17%), „Fähigkeit zu Teamarbeit“ (6,10%) und „Grundkennt-
nisse spezifisches Arbeitsfeld“ (5,81%). Die Analyse der Stellenanzeigen ande-

rer Professionen zeigte, dass „Erfahrung“ und „Grundkenntnisse spezifisches 
Arbeitsfeld“ in zwei von drei Anzeigen zwingend erforderlich sind. Die „Fähigkeit 
zur Teamarbeit“ wird hingegen nur in einer Stellenanzeige gefordert. Somit lie-

gen die beiden Kompetenzen „Erfahrung“ und „Grundkenntnisse spezifisches 

Arbeitsfeld“ mit jeweils 66,67% gleich auf. Die „Fähigkeit zur Teamarbeit“ mit 

33,34% liegt auf dem letzten Platz. Somit lassen sich an diesem kleinen Ver-

gleich bereits erste Tendenzen erkennen. Die TOP 3 der geforderten Kompe-

tenzen überschneiden sich, sowohl bei Stellenanzeigen der Sozialen Arbeit, wie 

auch bei Stellenanzeigen anderer Professionen. Die Kompetenz „Erfahrung“ 

wird somit unter Berücksichtigung aller erhobenen Stellenanzeigen am meisten 

gefordert. Daraus lässt sich schließen, dass in der Arbeitswelt nur noch Ver-

wendung für erfahrene Arbeitskräfte besteht. 
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4.2. Sprache. Macht. Identität – Sprache macht Identität 
(Harald Klein) 

 

In diesem zweiten Kapitel der „Interpretation einiger Ergebnisse im Sinne einer 

qualitativen Auswertung“ ist die Überschrift unbedingt in ihrem zweifachen 

Sinne zu lesen. Zum einen geht es – in einer Art „wachsender Dramatik“ – in 

Kap. 4.2.1. um den Grad der Spezifiziertheit der Sprache, des Inhalts, der 

Intension der Begriffe, die nach den Kompetenzen der BewerberInnen fragen. 

In Kap. 4.2.2. wird diese Sprache in einen Diskurs der Macht nach FOUCAULT 

gestellt; es geht um die Frage, mit, in und für welche Art von „Macht“ die 

„Person als Werkzeug“ genutzt oder benutzt werden soll bzw. sich nützlich 

machen will. Kap. 4.3. nimmt dann schließlich die Identität der in der Sozialen 

Arbeit Tätigen in den Blick. Die benutzte Sprache in den analysierten Anzeigen 

gibt Auskunft darüber, ob bei den Anstellungsträgern ein modernes oder ein 

postmodernes Veständnis Sozialer Arbeit vorliegt, und die BewerberInnen 

haben die Möglichkeit, wenn nicht sogar die Pflicht, sich zu diesen beiden 

verschiedenen Verständnissen zu positionieren, um entscheiden zu können, ob 

sie eine Stelle im entsprechend formulierten Verständnis annehmen wollen 

bzw. können oder nicht. 

 

4.2.1 „SPRACHE“: Unspezifische, allgemeine und berufsspezifische 
Begriffe und deren Implikationen 

 

Der Begriff der „Gattung“ bezeichnet im Rahmen der Literaturwissenschaft ein 

Ordnungssystem, durch das verschiedenartige Texte aufgrund gemeinsamer 

Merkmale zusammengefasst werden können. Mit einem Rückgriff auf die Antike 

werden in der Literaturwissenschaft drei große Gattungen – mit einzelnen 

Kategorien - unterschieden: das Drama (mit den Kategorien Komödie, Oper und 

Tragödie); die Epik (mit den Kategorien Biographie, Erzählung, Epos, Essay, 

Fabel, Märchen, Novelle, Parabel, Roman, Sage und Satire), und schließlich 

die Lyrik (mit den Kategorien Ballade, Elfchen, Haiku, Limerick, Ode und 

Sonett).  
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Eine Textgattung der „Anzeige“ ist hier weder vorgesehen, noch kann sie in das 

vorliegende Muster eingeordnet werden. “Anzeigen“ haben als solche innerhalb 

der Literaturwissenschaft auch keinen spezifischen Ort, können aber auch 

durch einige Kategorien als eigene „Gattung“ beschrieben werden. 

So weist die in der vorliegenden Untersuchung benutzte Stellenbörse „Indeed“ 

ausdrücklich auf Richtlinien für Stellenanzeigen hin, die zu beachten sind: 

„Wenn Sie eine Stellenanzeige auf Indeed schalten, vergewissern Sie 
sich, dass der Job einen klaren und kompletten Titel sowie eine 
Beschreibung beinhaltet. Die Stelle weist den Namen Ihres 
Unternehmens und eine genaue Ortsangabe, wo sich die Stelle befindet, 
auf. Jeder Job soll nur einmalig geschaltet werden und beschreibt eine 
einzigartige zu besetzende Stelle in Ihrem Unternehmen, da wir keine 
generellen oder vagen Rekrutierungsnachrichten erlauben. Alle für den 
Stellensuchenden wichtigen Informationen, wie z.B. Vertragsart, 
Gehaltsstruktur und ev. benötigte Fähigkeiten, sollten in der 
Beschreibung eindeutig formuliert sein. 

Die Stelle darf keine Zahlung irgendwelcher Art vom Jobsuchenden 
verlangen und darf nicht diskriminierend sein. (…) 

Indeed behält es sich vor, ohne Angabe etwaiger Gründe jegliche 
Stellenanzeigen zu modifizieren, zurückzuweisen oder zu entfernen. 
(http://de.indeed.com/recruiting/job-posting-guidelines [25.06.2015]) 

 

Die Anforderungen, die das Online-Portal vorgibt, werden durch die „Fünf-W-

Faustregel“ nach WALZ bestätigt (vgl. Kap. 4.1.2). Durch das von Alexander 

Mrazek erläuterte „Wir sind...“, „Wir suchen...“, „Wir erwarten...“, „Wir bieten...“, 

„Wir bitten um...“ werden Gattungskriterein genannt, die eine Stellenanzeige zu 

genau dem macht, zu einer eigenen kleinen „Gattung“ im Rahmen der 

möglichen Textbefunde.  

Eine die verschiedenen Gattungen unterscheidende Kategorie ist die der 

verwendeten Sprache, deutlicher noch die der in ihnen vorkommenden Begriffe. 

Die vorliegenden und ausgewerteten Anzeigen auf die dort verwendeten 

Begriffe hin analysierend, wird deutlich, dass die Ansprüche der 

Anstellungsträger an die BewerberInnen durch unspezifische Begriffe, durch 

allgemeine Begriffe oder durch berufsspezifische Begriffe formuliert und damit 

unterschieden werden können.  
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Unspezifische, allgemeine und berufsspezifische Begriffe unterscheiden sich 

graduell in ihrem semantischen Gehalt, in Extension und Intension. 

„Die Erklärung von Intension und Extension enthält fast immer ihre 
Umschreibung als Begriffsinhalt und Begriffsumfang, wobei definiert wird: 

- der Umfang ist die Gesamtheit der Individuen, die der Begriff bezeichnet; 

- der Inhalt ist die Gesamtheit der wesentlichen Merkmale, die die 
Individuen, die unter den Begriff fallen, aufweisen“ (Weichbold 2012: 1) 

Für diese Untersuchung ist vor allem die Intension, der Begriffsinhalt, 
wesentlich. Es geht um die Frage, wie klar Anstellungsträger formulieren, 

welche Kompetenzen sie bei den BewerberInnen wofür voraussetzen, und 

umgekehrt: ob die BewerberInnen verstehen können, welche Kompetenzen die 

Anstellungsträger für welches Arbeitsfeld, für welche Anforderung suchen.  

Unspezifische Begriffe sind Begriffe, die Handlungsstrategien vortäuschen, 

ohne dabei anzugeben, wie sie umgesetzt werden sollen. Sie können auch als 

„Containerbegriffe“ (so etwa bei ULRICH BECK) oder als „Leeraussagen“ 

bezeichnet werden. Unspezifische Begriffe zeichnen sich dadurch aus, dass 

ihre Bedeutung beliebig gefüllt werden können, wobei der Willkür Tür und Tor 

geöffnet sind. Sie sind nicht justiziabel, also auch von keiner beteiligten Seite 

einklagbar. Um es am Beispiel zu zeigen: wenn unter den zehn am meisten 

erfragten Kompetenzen auf Rang 7 die Flexibilität liegt, kann seitens der 

Anstellungsträger damit eine zeitliche und örtliche Verfügungsgewalt über die 

BewerberInnen gemeint sein; diese jedoch geben dem unspezifischen Begriff 

der Flexibilität die Bedeutung eines Eingehens des Anstellungsträgers auf die 

eigene Lebens- und Arbeitssituation, z.B. auf die Möglichkeit flexibler 

Arbeitszeiten, der Ermöglichung des Home Office u.ä. 

Allgemeine Begriffe unterscheiden sich von unspezifischen Begriffen dadurch, 

dass sie klar definiert sind und instrumentalisiert werden können. Sie können 

justiziabel sein, müssen es aber nicht. Wenn z.B. auf Rang 8 der erfragten 

Kompetenzen „EDV-Kenntnisse“ – gelegentlich in den analysierten Anzeigen  

spezifiziert „Textverarbeitung“ oder „MS Office“ – genannt werden, ist zwar 

deutlich, dass die Anstellungsträger für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz 

solche Kenntnisse voraussetzen. Nicht deutlich ist aber, wofür diese Kenntnisse 

genau gebraucht werden bzw. für welche Art der Aufgaben welche Kenntnis 
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notwendig sind. Sofern keine Zeugnisse über diese Art der Kenntnisse 

gefordert werden, sind diese Kenntnisse nicht justiziabel. 

Hier liegt auch der Unterschied zu der dritten Art der Begriffe, den 

berufsspezifischen Kenntnissen. Diese sind klar umschrieben, sie sind 

überprüfbar, oft in einer Berufsordnung festgeschrieben. Über sie können 

BewerberInnen Qualifikationen und Nachweise vorlegen, sie sind von daher 

justiziabel. Wenn bei den erfragten Kompetenzen auf Rang 5 der Führerschein 

liegt, würde er zu den berufsspezifischen Kenntnissen nur dann gehören, wenn 

auch angegeben ist, wozu er gebraucht wird, etwa in der aufsuchenden Arbeit 

dann, wenn der PKW den Charakter des dienstlich genutzten Privatfahrzeugs 

erhält.  

 

Abb. 27: Unspezifische, allgemeine und berufsspezifische Begriffe 

Eine Interpretation der zehn am häufigsten von Anstellungsträgern erfragten 

Kompetenzen macht deutlich, dass sieben von zehn als unspezifische Begriffe, 

also vorwiegend als Containerbegriffe oder Leeraussagen formuliert sind, eben 

weil sie eine Art „Handlungsstrategie“ vorgeben, ohne zu sagen, wie diese 

aussieht, und eben weil sie als „Containerbegriffe“ von Seiten der 

Anstellungsträger anders gefüllt werden (können) als von Seiten der 

BewerberInnen. Zu nennen sind hier die Kompetenzen „Erfahrung“, „Fähigkeit 

zur Teamarbeit“, „Empathie“, „Belastbarkeit“, „Flexibilität“, „Leistungs-

bereitschaft“ und „Kommunikationsbereitschaft“  

 

Berufsspezifische Begriffe, z.B. 
Führerschein 

Alllgemeine Begriffe, z.B. EDV-
Kenntnisse 

Unspezifische 
Begriffe/Containerbegriffe/ 

Leeraussagen, z.B. Flexibilität 
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Abb. 28 : Top 10 – Erfragte Kompetenzen 

All diese Containerbegriffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht klare, 

definierte und von allen geteilte Attributionen enthalten, sondern von den 

GesprächspartnerInnen unterschiedlich gefüllt werden können. Um hier zur 

Klarheit zu gelangen, was denn gemeint sei, muss die dringende Empfehlung 

ausgesprochen werden, im Rahmen eines Bewerbungsgespräches die 

Attribution des Anstellungsträgers zu erfragen bzw. die Leeraussage 

gemeinsam zu füllen. Das kann z.B. durch eine Frage der BewerberInnen in 

Form von „Woran würden Sie feststellten, dass ich flexibel bin?“ oder „Was 

verstehen Sie unter einer guten Fähigkeit zur Teamarbeit“? geschehen. 

Letztlich dient diese Enkodierung und schafft Klarheit und Transparenz für 

beide Seiten 

Dasselbe gilt für allgemeine Begriffe, die in den Stellenausschreibungen 

genannt sind. In den zehn am meisten erfragten Kompetenzen gehören hier die 

EDV-Kenntnisse und die verschiedentlich genannten Grundkenntnisse des 
spezifischen Arbeitsfeldes dazu. Wieder ist es die Form der enkodierenden 
Rückfrage, die Klarheit verschafft, etwa: „Für welche Art von Aufgaben werden 

an diesem Arbeitsplatz welche EDV-Kenntnisse gebraucht?“ bzw. „Welche 

Grundkenntnisse in diesem Arbeitsfeld erwarten Sie von mir?“ 
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Unproblematisch sind die berufsspezifischen Begriffe, die sich auf Nachweise 

beziehen - allerdings nur dann, wenn spätestens im Bewerbungsgespräch 

deutlich wird, wofür die sie umschreibenden Kompetenzen angewendet werden 

sollen. Wie oben erwähnt, ist es letztlich nur der Besitz des Führerscheins, der 

in den zehn am häufigsten erfragten Kompetenzen unter diese Begriffe fällt, 

und das auch nur unter der Maßgabe, dass angegeben ist, wofür er gebraucht 

wird.  

 

Ein erstes Ergebnis der sich einer qualitativen Auswertung annähernden 

Betrachtung der Ergebnisse der Untersuchung ist die notwendige 

Aufmerksamkeit auf die gewählten Begriffe, mit denen die Kompetenzen der 

BewerberInnen umschrieben werden. Es gilt, die Intension der Begriffe, die 

größtenteils in unspezifischen Begriffen, als Containerbegriffe oder in der Form 

von Leeraussagen vorgehalten werden, spätestens im Bewerbungsgespräch 

inhaltlich zu füllen und zu klären, um zu einer begrifflichen Übereinstimmung 

und so eine gemeinsame Klärung zwischen Anstellungsträger und 

BewerberInnen zu erreichen. Hier gilt also „Sprache macht/schafft Identität“! 

 

4.2.2. „MACHT:  Die Person als Werkzeug (be)nutzen 
 

Eine zweite Interpretation neben dem Aspekt der Sprache gilt dem Aspekt der 

Macht. Dieser Interpretation wird zum einen ein Begriff von Macht nach MICHEL 

FOUCAULT vorausgesetzt, den BUBLITZ im zitierten Artikel wie folgt einleitet. 

„Foucaults Machtkonzept fügt den Machtbegriff als Analysekategorie dort 
ein, wo die Ordnung der Dinge natürlich erscheint und der Blick auf ihr 
historisches Gewordensein verstellt ist. Dass sich weder die Ordnung noch 
die Bedeutung der Dinge aus ihrer materiellen Präsenz ergeben und dass 
die Dinge weder vorgegeben noch unveränderbar sind, zeigt, dass sie 
eingebunden sind in eine Machtgeschichte. Die ‚Analytik der Macht‘ verweist 
auf historische Machtpraktiken, die nicht nur die Einrichtung der Kategorien 
der kulturellen Ordnung selbst zur Disposition stellen, sondern sich auch mit 
Machttechniken einer umfassenden Sozialdisziplinierung und einer 
‚Machtergreifung über den Menschen als Lebewesen‘ (…) verbinden. 
Machtwirkung dieser vielfältigen Umformungsprozesse ist die 
Selbstkontrolle und Selbstregierung der Individuen“ (BUBLITZ 2014: 273F). 
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Neben diesem vorausgesetzten Machtbegriff nach Foucault wird auf zwei 

Thesen von HEIKO KLEVE zurückgegriffen, die KATHARINA MOTZKE zitiert. Kleve 

beschreibt  

„Sozialarbeit als Profession, die Folgeprobleme gesellschaftlicher 
Modernisierung auf zwei Ebenen bearbeitet (…): Erstens greift sie jene 
Probleme auf, die die primären Funktionssysteme der Gesellschaft 
produzieren, aber selber nicht lösen können. Und zweitens bearbeitet sie 
jene mehrdimensionalen Probleme von Menschen, die sich den klaren 
Spezialisierungen v.a. der klassischen Professionen entziehen. Provokativ 
bezeichnet der Autor daraufhin Soziale Arbeit als ‚Profession ohne 
Eigenschaften‘ (…), die aufgrund ihrer heterogenen Handlungsfelder sowie 
ihres zugleich spezialisierten und generalisierten Praxisbezuges keine feste 
Identität besitzt, sondern je nach Kontext vielfältige Identitätswechsel 
realisieren muss“ (MOTZKE 2014: 229F). 

Auf dem Hintergrund dieser beiden Voraussetzungen – dem Machtbegriff nach 

FOUCAULT und den Implikationen der Sozialdisziplinierung, der Selbstkontrolle 

und der Selbstregulierung einerseits und den vielfältigen Identitätswechseln 

andererseits, die in einer „Profession ohne Eigenschaften“ nach KLEVE wurzeln, 

verwundert es nicht, dass innerhalb des Kompetenzbündels in den 

„Kompetenzen des Könnens“ in dieser Untersuchung der Einsatz der „Person 
als Werkzeug“ die häufigste Nennung erfährt! 

Zur Erinnerung und zum Vergleich sind hier noch einmal die sechs 

Kompetenzbündel der „Dimension des Könnens“ genannt:  

- Fähigkeit zum kommunikativen dialogischen Handeln  10,54% 

- Fähigkeit zum Einsatz der "Person als Werkzeug" 31,98% 

- Beherrschung der Grundoperationen des methodischen Handelns  17,92% 

- Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der 

Arbeitsprozesse  22,14% 

- Fähigkeit zur organisationsinternen Zusammenarbeit 13,53% 

- Fähigkeit zur interinstitutionellen und kommunalpolitischen Arbeit 3,87% 
 

Das Kompetenzbündel „Fähigkeit zum Einsatz der Person“ untegliedert sich 

aus der Analyse der Anzeigen noch einmal in elf Einzelkompetenzen – die 

allesamt als unspezifischer Begrifflichkeit formuliert wurden, sofern ihr Ziel, ihr 

„Wozu?“ oder ihr „Woraufhin?“ nicht genannt ist.  

 



Sprache – Macht - Identität 
 

79 
 

 

Abb. 29: Fähigkeit zum Einsatz der „Person als Werkzeug“ 

 

In dieser zweiten Interpretation geht es um „Macht“, genauer: es geht um die 

Frage, für was BewerberInnen (aktiv) ihre Persönlichkeit, ihre Person nutzen 
wollen, bzw. (passiv) für was BewerberInnen sich von Anstellungsträgern mit 

ihrer Persönlichkeit, ihrer Person benutzen lassen wollen. Die eigene Person 

als Werkzeug einsetzen braucht ein „Woraufhin“. Mit der Zuschreibung der 

Sozialen Arbeit als Profession, deren Gegenstand zum einen die Behandlung 

von Folgeschäden der primären Funktionssysteme, die diese selbst nicht lösen 

können, zum anderen die Bearbeitung der mehrdimensionalen Probleme von 

Menschen, die sich den klaren Spezialisierungen v.a. der klassischen 

Professionen entziehen (vgl. oben das Zitat von KLEVE), stellt sich die Frage, 

welcher „Macht“ die „Macht“ der Persönlichkeit der in der Sozialen Arbeit 

Tätigen dienen will. FOUCAULT unterscheidet  

„zwei Machtmechanismen, die ineinander greifen und von einem dritten 
Machttypus, dem der Souveränität oder ‚Gesetzesmacht‘, ergänzt werden, 
diese aber zugleich modifizieren. Es ist zum einen die ‚Disziplinarmacht‘, die 
der Macht der Norm zum Durchbruch verhilft, und zum anderen die 
‚Normalisierung(smacht)‘, die Verfahren der Skalierung in soziale 
Wirklichkeiten einführt und die Homogenität des Bevölkerungs- und 
Gesellschaftskörpers bewirkt“ (BUBLITZ 2014: 275). 
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Nach VON SPIEGEL (2013: 74F) meint „Person als Werkzeug“, dass Fachkräfte 

ihr Können, ihr Wissen und ihre beruflichen Haltungen mit Blick auf 

Wissensbestände, ihre Erfahrungen sowie die institutionellen Bedingungen und 

Vorgaben fall- und kontextbezogen einsetzen. Zwei Fragestellungen werden 

jetzt eröffnet: 

- zum einen die Frage, in welchem Maße die elf Einzelkompetenzen, in 

denen sich die „Person als Werkzeug“ andeutet, gelernt, eingeübt, 

erweitert werden können, und 

- zum anderen, welcher „Macht“ sie dann dienen wollen: geht es um eine 

Aufgabenstellung im Rahmen einer Disziplinar- oder Normierungsmacht, 
oder dient der Einsatz der „Person als Werkzeug“ der „Ermächtigung“ 

eines anderen, als Beitrag zum Wachstum dessen „Person“ und 

„Persönlichkeit“, oder auch der Fortschreibung der Profession, wenn 

nicht gar der Disziplin der Sozialen Arbeit? 

Als Beispiel kann ein Blick auf die erwartete „Interkulturelle Kompetenz“ dienen. 

Soll sie – im Sinne einer „Disziplinarmacht“ die Interkulturelle Kompetenz 

benutzt werden, um Normen zum Durchbruch zu verhelfen? Soll Interkulturelle 

Komeptenz dazu dienen, im Sinne einer Normierungsmacht an der „Homo-

genität“ zu arbeiten? Oder dient sie im besten Fall der Klientel der Sozialen 

Arbeit durch ein Mehr an zugelassener und möglicher Vielfalt, am fortschreiben 

der Profession und der Disziplin im „eigenen Laden“? 

Mit anderen Worten: soll im Sinne der von STAUB-BERNASCONI (2007) 
eingeführten und hier als bekannt vorausgesetzen „Mandate“ - die Person als 

Werkzeug eingesetzt werden a) vorrangig innerhalb des Mandates der 

„Kontrolle“, b) vorrangig innerhalb des Mandats der „Hilfe“, oder c) wenn nicht 

vorrangig, dann doch zumindest auch zu einem Dienst an der eigenen 

Profession, jenseits eines Dienstleistungscharakters. Wenn ein solches Gewicht 

auf dem Einsatz der „Person als Werkzeug“ im Querschnitt der analysierten 

Anzeigen festzumachen ist, muss kritisch hinterfragt werden, wie groß der 

Einsatz der „Person als Werkzeug“ auch dafür dienen kann, an einer 

wissenschaftlichen Fundierung der eigenen Handlungstheorien weiter-

zuarbeiten so, dass das Arbeiten einem professionellen Ethikkodex entspricht 

und ggf. mehr entsprechen kann, der sich den Menschenrechten und der 



Sprache – Macht - Identität 
 

81 
 

Sozialen Gerechtigkeit verbunden weiß. Staub-Bernasconi geht noch weiter. 

Sie fordert: 

„Dieses dritte Mandat ist zugleich die übergeordnete Legitimationsbasis für 
die Annahme oder Verweigerung von Aufträgen und damit für die 
Formulierung eigenbestimmter Aufträge. (STAUB-BERNASCONI 2007: 13) 

Das bringt einen weiteren Faktor der „Person als Werkzeug“ ins Spiel, gemeint 

ist die Unterscheidung von Orientierungs- und Verfügungswissen, auf die 

JÜRGEN MITTELSTRAß (2003) hingewiesen hat. Die elf Kategorien, die die 

„Person als Werkzeug“ fassen, umschreiben weniger ein Verfügungswissen 

(i.S.v. positivem Wissen um Ursachen, Wirkungen und Mittel), sondern drücken 

sich durch ein Orientierungswissen (i.S.v. regulativem Wissen um 

gerechtfertigte Zwecke und Ziele) aus. VON SPIEGEL spricht anstelle des 

Begriffes des Orientierungswissen von einem „Wertwissen“. Dieses Wertwissen 

ist als ein Wissen über verschiedene Wertehaltungen zu verstehen und stellt 

das Fundament für die eigene Haltung dar (vgl. VON SPIEGEL 2013: 61). 

 

Ein zweites Ergebnis: Für den Umgang mit den in den Stellenanzeigen 

formulierten Erwartungen hinsichtlich des Kompetenzbündels an die „Person 
als Werkzeug“ muss in der Interpretation des Anzeigentextes, spätestens im 

Bewerbungsgespräch klar werden, für welche „Macht“ die BewerberInnen ihre 

Person einsetzen sollen, woraufhin sie diesen Einsatz wagen und worauf der 

Anstellungsträger letztlich „setzt“. Die BewerberInnen müssen deutlich machen, 

welcher Art „Macht“ sie dienen wollen. Es geht um eine „Könnenkraft“, die sich 

an den vom Anstellungsträger zu formulierenden „Regeln“ orientieren soll und 

bei der BewerberInnen allenfalls die Möglichkeit haben, sich für oder gegen 

diese „Regeln“ durch Übernahme oder Ablehnung der Aufgabe zu votieren. 

Auch hier gilt: eine offene Sprache macht/schafft Identität – auf beiden Seiten! 
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4.2.3. „IDENTITÄT“: Bewusste Ablehnung der Rolle des „beschei-
denen Professionellen“ und ein Sich- Einsetzen für eine „post-
moderne Professionalität“ 

 

Über ein Interpretament der Sprache und der Macht soll abschließend das 

stärkste Interpretament in den Blick genommen werden, die Frage nach der 

Identität der BewerberInnen. 

Von Beginn der Untersuchung an wurde deutlich, wie wenig berufsspezifische 
Qualifikationen und Kompetenzen in den Stellenanzeigen genannt wurden, und 

wie sehr unspezifische und allgemeine Begrifflichkeiten verwendet werden, um 

ein Stellenprofil für die zu besetzenden Stellen zu umschreiben. Eine Erklärung 

dafür liefert Heiko KLEVE mit seinem Konzept des doppelten Generalismus 

Sozialer Arbeit (vgl.für das Folgende KLEVE 2003: 93-95). Der sog. 

„spezialisierte Generalismus“ beziehe sich auf die Ambivalenz, die Vielfalt und 

die Komplexität des (interaktiven und organisatorisch eingebundenen) 

sozialarbeiterischen Handlungsbezuges, auf die Heterogenität des 

sozialarbeiterischen Fallbezuges. Er sei bestimmt durch Komplexität und 

Unschärfe, habe psycho-individuelle, soziale und zugleich biologische Systeme 

im Blick zu haben und stelle so die Soziale Arbeit als organisatorisches und 

interaktionelles Handlungssystem dar. Daneben beschreibt KLEVE den 

„universellen Generalismus“. Er bezieht sich auf die Heterogenität  des 

sozialarbeiterischen Gesellschaftsbezuges, auf die Vielfalt der Aufgaben des 

gesellschaftlichen Funktions- und Berufssystems Soziale Arbeit. KLEVE 

schreibt:  

„In der Regel sind berufliche Identitäten dadurch geprägt, dass 
umschriebene Arbeitsbereiche speziellen Berufsgruppen eindeutig 
zugeordnet werden können. Sozialarbeiter/Sozialpädagogen arbeiten 
aber in sehr unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Institutionen. Wenn 
wir den Gesellschaftsbezug der Sozialen Arbeit betrachten, dann sehen 
wir, dass sich Soziale Arbeit potentiell auf alle Bevölkerungsgruppen – 
gewissermaßen von der Geburt bis zum Tod – bezieht. So hilft Soziale 
Arbeit - als Prävention, Intervention (Kuration) und Postvention (Rehabi-
litation) – jungen, erwachsenen und alten Menschen, armen, süchtigen, 
behinderten, obdachlosen, kranken oder schuldenbelasteten Menschen 
und thematisiert deren Schwierigkeiten. Die Soziale Arbeit ist mittlerweile 
gesellschaftsweit tätig. Ein Markenzeichen ist ihr gesellschaftsweiter 
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Bezug, der nicht ausschließlich auf die ‚armen‘ Bereiche der Gesellschaft 
verweist, sondern sich durch alle Gesellschaftsgruppen und –lagen , 
durch alle Lebenswelten hindurchzieht“ (KLEVE 2003: 94F). 

Dieses Diktat des doppelten Generalismus, unter dem die Soziale Arbeit nach 

KLEVE steht, kann erklären, warum als die drei am häufigsten in den 

analysierten Anzeigen erfragten Kompetenzen die „Erfahrung“ (8,17 %), die 

„Fähigkeit zur Teamarbeit“ (6,10%) und die „Grundkenntnisse in spezifischen 
Arbeitsfeldern“ (5,81%) genannt werden. Sie – und die folgenden sieben 

anderen Kompetenzen, ausgenommen am ehesten der Besitz des Führer-
scheins und die EDV-Kenntnisse – spiegeln in ihren Erwartungen eine Antwort 

auf die doppelt- generalistische Aufgabenstellung, unter dem professionelles 

Handeln in der Sozialen Arbeit im Spiegel der analysierten Anzeigen zu 

geschehen habe. 

Deutlich wird, so die These an dieser Stelle, dass die erfragten Kompetenzen 

die berufliche Identität der BewerberInnen in einen modernen Verständnis der 

Sozialen Arbeit ansiedeln und dass ein postmodernes Verständnis von Sozialer 

Arbeit noch nicht oder zu wenig im Blick ist. Das soll näherhin erläutert werden. 

Zunächst das „moderne Verständnis“ der Sozialen Arbeit. KLEVE stellt fest: 

„Was die moderne Gesellschaft zunächst ausmacht, ist (…) die 
Differenzierung und Spezialisierung der Aufgabenbereiche und die 
formal organsierte sowie bürokratisierte Strukturierung dieser Bereiche“ 
(KLEVE 2003: 96). 

Am Besipiel der Ambivalenz der Industrialisierung zeigt er auf, wie sehr die 

„Moderne“ zugleich Reichtum und Stabilisierung der Verhältnisse, aber auch 

Massenarmut und Elend produzierte. Eine Folge der Ausdifferenzierung einer 

Gesellschaft  in Funktionssystme sei es, dass Soziale Arbeit – wie weiter oben 

schon erwähnt – dann zum Zuge kommt, wenn andere Funktionssysteme oder 

Professionen nicht mehr oder noch nicht tätig werden können. Es macht die 

„Bescheidenheit“ der Profession der Sozialen Arbeit in der Moderne aus, dass 

sie eben keine oder kaum als eigene Profession angesehen wurde, sondern mit 

den beiden Mandaten „Kontrolle“ oder „Hilfe“ dann zum Zuge kam oder noch 

kommt, wenn die anderen, die „eigentlichen“ Funktionssysteme mit ihren 

Möglichkeiten (und „Codes“) am Ende sind. Es macht die „Bescheidenheit“ der 
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Sozialen Arbeit als Profession aus, dass sie eben nur „semi- professionell“ und 

weitgehend auf ihre sog. „Bezugswissenschaften“ angewiesen ist.  

Dem „Entweder- oder“ eines modernen Verständnisses Sozialer Arbeit im 

Modus von „Hilfe“ oder „Kontrolle“, der Sicht der Moderne, dass Ausdifferen-

zierung der Problemlagen auch zur Ausdifferenzierung möglichst eindeutiger 

Lösungsvorschläge oder -möglichkeiten führe, stellt KLEVE ein „postmodernes 
Verständnis“ Sozialer Arbeit gegenüber, das sich nicht durch ein „Entweder-

oder“, sondern durch ein „Sowohl- als auch“ etabliert. KLEVE sieht im 

postmodernen Verständnis Sozialer Arbeit diese als Reaktion auf die 

Ambivalenzen professioneller Spezialisierungen an und stellt (im Anschluss an 

KLÜSCHE 1994: 86) fest und folgert: 

„Soziale Arbeit ist ein Ergebnis der Ambivalenz, dass die klassischen 
Professionen mit ihrer Spezialisierung zwar bestimmte, und zwar klar 
und eindeutig biologisch, psychisch oder soziale Probleme effektiv und 
effizient bearbeiten können, aber überall dort, wo die Einnahme einer 
mehrdeutigen, einer Ambivalenzperspektive nötig ist, in der Regel 
versagen. Genau hier ist Soziale Arbeit ‚als generalistisches Experten-
tum‘ (…) gefragt“. 

„Meine These ist, dass Wissenschaft und Theorie der Sozialen Arbeit 
ausgehend von der sozialarbeiterischen Praxis ebenfalls nur ambivalent 
und mehrdeutig, nämlich transdisziplinär und zwischen Theorie und 
Praxis stehend konstruiert sein kann“ (KLEVE 2003: 104). 

KLEVE verabschiedet das „moderne Verständnis“ Sozialer Arbeit und die mo-

derne und damit auch „bescheidene“ Identität der in der Sozialen Arbeit 

Tätigen, und er verabschiedet damit auch eine Differenzierungsideologie, eine 

Trennung (nicht: Unterscheidung!) wissenschaftlicher Zuständigkeiten, ein 

Schubladendenken, Berührungsängste und Strategien des Ausmerzens von 

anders Denkenden und anders Lebenden – ganz in der Tradition FOUCAULTS 

und dessen Warnung vor einer Disziplinierungs- und einer Normali-

sierungsmacht. Und er begrüßt ein „postmodernes Prinzip der Durchmischung 
und Grenzüberschreitung“ als „typisch für die Soziale Arbeit“ (VGL. KLEVE 2003: 

107). Ambiguitätstoleranz, Überschreitung und Überlappung von Differenzen, 

sich gleichzeitig bewegen auf psychischen, biologischen und sozialen Ebenen, 

das Zusammenspiel von Theorie und Praxis, von Disziplin und Profession, von 

Wahrheit und Wirksamkeit wird nicht mehr als „Schwierigkeit“, sondern als 
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„Chance“ zur Findung kreativer Lösungen gesehen. Seit ihrer eigenen 

Ausdifferenzierung benötige und postuliere Soziale Arbeit Inter-, Multi- und 

Transdisziplinarität, sie sei nicht in das moderne Schema von Wissenschaften 

einzuordnen, sodass man davon sprechen könne, dass Soziale Arbeit eine 

postmoderne Disziplin und Profession ist. Und er kommt mit Blick auf den 

Ausbildsstatus der Fachhochschulen zum Schluss:  

„Diese ambivalente Zwischenstellung der Sozialen Arbeit in den Feldern 
von Theorie und Praxis, die es ausgesprochen schwer macht, zwischen 
sozialarbeiterischer Disziplin und Profession klar zu unterscheiden, die 
mithin die jeweils orientierenden Selektionskriterien (…) von Wissen-
schaft und Praxis geradezu ununterscheidbar werden lässt, bietet einen 
fruchtbaren Boden, um erfolgreiche Theorie-Praxen und Praxis-Theorien 
in der Sozialen Arbeit zu konstruieren“ (KLEVE 2003: 109). 

Es hat diesen langen Anlauf gebraucht, um verständlich zu machen, wie aus 

den Befunden der erfragten Komptenzen durch die Anstellungsträger ein 

Rückschluss auf die erwartete oder erwachsende Identität der BewerberInnen 

gezogen werden kann. Die große Anzahl an unspezifischen oder allgemeinen 
Begrifflichkeiten in den Formulierungen der Kompetenzen, umgekehrt die 

geringe, beinahe ausfallende Nennung berufsspezifischer Kompetenzen lässt 

sich dadurch erklären, dass an den ausgeschriebenen Stellen ein modernes 
Verständnis Sozialer Arbeit überwunden zu sein scheint bzw. einem 

postmodernen Verständnis Platz gemacht hat. KLEVES Überlegungen zu 

diesem postmodernen Verständnis Sozialer Arbeit folgend und sie wie eine 

Folie auf den Bestand der ausgewerteten Anzeigen legend, kann ein weiteres 

Ergebnis festgehalten werden: 

 

Ein drittes Ergebnis: In einem postmodernen Verständnis Sozialer Arbeit 

braucht es BewerberInnen, die weniger Spezialisten denn Generalisten in ihrer 

Profession sind. Häufig erfragte Kompetenzen wie „Erfahrung“, „Fähigkeit zur 
Teamarbeit“, „Empathie“, „Belastbarkeit“, „Flexibilität“, „Leistungsbereitschaft“ 
und „Kommunikationsfähigkeit“ bekommen eine klarere Bedeutung, wenn sie 

verstanden werden als Voraussetzung, transdisziplinär zu arbeiten und nach 

Lösungen zu suchen. „Grundkenntnisse in den eigenen spezifischen 
Arbeitsfeldern“ sind nötig, um sie in Bezug setzen zu können zu anderen 
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(Bezugs-) Wissenschaften. Spezialisierung in einem Feld der Sozialen Arbeit 

dient als Ausgangspunkt, von hier aus Bezüge zu den anderen Feldern zu 

schaffen. Dies setzt die Bereitschaft zu einer professionellen Identität voraus, 

die eher generalisierend denn spezialisierend arbeiten und wirken kann. Galt in 

den ersten beiden Ergebnissen „Sprache macht/schafft Identität“, so kann hier 

gelten: „Identität macht/schafft Sprache“ – im spezialisierten wie universellen 

Generalismus der Sozialen Arbeit sich wissende BewerberInnen können sich 

in den „Grundkenntnissen ihres spezifischen Arbeitsfeldes“ bewegen und 

wissen um Inter-, Multi- und Transdisziplinarität ihrer Arbeit, die sie auch in 

Worte und Begriffe fassen können. 

 

Als Erläuterung sei an das formulierte dritte Ergebnis ein Hinweis auf eine 

„Spurensuche nach professioneller Identität in der Sozialen Arbeit“ angehängt. 

Die HTWK Leipzig hat im WS 20134/2014 und im darauf folgenden 

Sommersemester ein Forschungsprojekt initiiert, der die Fragen zugrunde 

lagen: (1) Welche Auswirkungen hat die Professionalisierungsdebatte auf die 

Identitätsbildung der SozialarbeiterInnen? (2) Inwieweit fördert die Professiona-

lisierungsdebatte die Festigung professioneller Identitäten der Sozialen Arbeit? 

(3) Welche Handlungsperspektiven entstehen durch die Professionstheorien? 

(4) Was sind wichtige Aspekte der Professionalisierungsdebatte? Sehr gekonnt 

und professionell sind die Ergebnisse zusammengetragen worden auf 

www.professionelle-identitaet.de, hier äußert sich auch Heiko KLEVE in einem 

Interview, hier gibt er mit Hinweis auf das „buddhistisch erweitere Tetralemma“ 

einige Impulse, mit denen die Frage nach der Identität der in der Sozialen Arbeit 

im postmodernem Verständnis abgeschlossen werden soll.  

Das Tetralemma ist eine Form der Suche nach Lösungsvorschlägen in 

Problemstellungen, die dem systemischen Denken entspricht und entspringt. Es 

überwindet das „Entweder-oder“-Denken der Modernen und stellt mit den drei 

anderen Lösungsmöglichkeiten postmoderne Alternativen (oder: Alternativen in 

der Postmoderne) auf. Seine Figur kann wie folgt gezeichnet werden: 
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Abb. 30 Ausformung des Tetralemmas 

Quelle: http://www.leadion.de/artikel.php?artikel=0796  [23.06.2015] 

 

Entsprechend dieser Figur füllt  KLEVE im Projekt „Professionelle Identität“ nun 

die fünf möglichen Lösungen aus, wie professionell Arbeitende in der Sozialen 

Arbeit eine berufliche Indentität gewinnen und wie sie sich zur Identitätsfrage 

positionieren können:  

 

1. Das Eine - Identitätspostulat: Herstellung einer klaren Identität durch 

abgegrenztes Berufsbild mit dauerhaften Selbstbeschreibungen. 

2. Das Andere - Akzeptanz der Identitätslosigkeit: Ungeklärte Identität, 

die sich in der Unmöglichkeit eindeutiger Beschreibungen und 

Abgrenzungen zeigt. 

3. Beides - Vereinbarkeit von Identitätspostulat und Identitätslosigkeit: 
Ambivalenzakzeptierende Zuschreibung einer offenen, eigenschafts-

losen und kontextabhängigen Identität als Notwendigkeit einer gesell-
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schaftlichen Allzuständigkeit und ganzheitlichen respektive bio- psycho- 

sozialen Fallorientierung (universeller und spezialisierter Generalismus). 

4. Keines von Beiden - der Identitätsfrage vorausgehende Kontexte: 
Identität als Versuch einer deutlicheren Abgrenzung hinsichtlich 

unterschiedlicher ökonomischer, politischer und wirtschaftlicher 

Interessen. Während eine eindeutige Identität einer modernen 

Positionierung (1) entspricht, werden in einem postmodernen 

Verständnis Widersprüche einer offenen, ungeklärten Situation 

akzeptiert (2) und als plurale Selbstbeschreibungen (3) aufgenommen. 

5. All dies nicht und selbst das nicht - Negation bisheriger Positionen 
und deren Negation: In der praktischen Umsetzung bleiben 

SozialarbeiterInnen trotz ungeklärter Identitätsfrage in permanenter 

Vorläufigkeit handlungsfähig. Unsicherheiten und widersprüchliche 

Rollenanforderungen werden im Sinne einer Ambiguitätstoleranz in die 

professionelle Praxis eingeschlossen. 

Quelle:http://www.professionelle-identitaet.de/unsere-interviewpartner/heiko-kleve/ [23.06.2015] 
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4.3. Die Rolle der Personalvermittler und der Zeitarbeitsfirmen 
       als Anstellungsträger (Alexander Mrazek) 

 

Von den siebziger bis zu den neunziger Jahren konzentrierte sich die Zeitarbeit 

auf den Personalbedarf von Unternehmen und deren Deckung. Die Funktion 

der Zeitarbeit veränderte sich durch den Einfluss verschiedener Faktoren. Hier 

ist der starke Anstieg der Zeitarbeit nach den Hartz-Reformen, ebenso wie eine 

häufigere Inanspruchnahme der Zeitarbeit in größeren Betrieben und der struk-

turelle Fachkräftemangel zu nennen (vgl. SPERMANN 2011: 41). Als weitere 

Gründe für die starke Rolle der Zeitarbeit gelten unter anderem der wachsende 

Flexibilisierungs- und Kostendruck, die unverbindliche Erprobung von Arbeits-

kräften und Unternehmen, die Möglichkeit verschiedene Personaldienstleistun-

gen von einem Anbieter zu beziehen, die Lockerung des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes (AÜG), die hohe Arbeitslosigkeit und die Aussicht auf Übernah-

me durch den Einsatzbetrieb (vgl. MIEGEL ET AL. 2007: 13FF). Charakteristi-

sches Merkmal der Zeitarbeit ist das Dreiecksverhältnis zwischen Zeitarbeitsun-

ternehmen und Zeitarbeitnehmer sowie dem Kundenunternehmen. Vertragliche 

Regelungen des Dreiecksverhältnisses in Form von Arbeitsverträgen finden 

sich zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Zeitarbeitnehmer, ebenso ist das 

Verhältnis zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Kundenunternehmen durch 

einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag fest definiert. Kundenunternehmen 

beziehen Zeitarbeitnehmer, diese werden dem Kundenunternehmen von dem 

Zeitarbeitsunternehmen überlassen. Das Gehalt der Zeitarbeitnehmer gemäß 

der tariflich vereinbarten Entgeltgruppe wird auch im Falle von Krankheit, Ur-

laub und Nichteinsatz gezahlt. Das Zeitarbeitsunternehmen erhält vom Kun-

denunternehmen einen Kundentarif je Stunde für die tatsächlich geleistete Ar-

beit (vgl. SPERMANN 2011: 8). Die Zeitarbeit kann in Deutschland einen Zu-

wachs verzeichnen wie sonst keine andere Form der Beschäftigung. Von Mitte 

der 1990er Jahre bis 2007 stieg die Zahl der Zeitarbeitnehmer um 300% (vgl. 

MIEGEL ET AL. 2007: 10). 
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Von 280 Anzeigen waren 18 Anzeigen (6,4%) Personalvermittlern zuzuordnen. 

Es wurden aus zeitlichen Gründen 113 Stellenanzeigen der ersten beiden Er-

hebungstage auf Stellenanzeigen von Zeitarbeitsfirmen untersucht. Dabei 

machten diese einen Anteil von 7,2% aus. 

Die „JOBBÖRSE“ ist eine Plattform der Bundesagentur für Arbeit, auf der Stel-

lenangebote eingestellt werden können und ebenfalls Stellen gesucht werden 

können. Von den 113 Stellenanzeigen waren 55,86% von der „JOBBÖRSE“. 

Hierbei ist auffällig, dass alle Stellenanzeigen, die über die „JOBBÖRSE“ ein-

gestellt wurden, vom Aufbau und der Präsentation der Stellenanzeige identisch 

sind, unabhängig vom Arbeitgeber. Somit können aufgrund der professionellen 

Darstellung oder Gliederung der Anzeigen keine Rückschlüsse auf die Profes-

sionalität des Unternehmens gezogen werden. Diese Zahlen verdeutlichen, 

dass Zeitarbeitsfirmen bzw. Personalvermittler zurzeit einen kleinen Teil der 

Anstellungsträger in der Sozialen Arbeit einnehmen. Dennoch ist davon auszu-

gehen, dass in den nächsten Jahren aufgrund des hohen und weiter wachsen-

den Kosten- und Flexibilisierungsdrucks in der Sozialen Arbeit ein Zuwachs von 

Zeitarbeitsfirmen in diesem Berufssektor zu erwarten ist. 
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5. Weiterführende Fragen (Harald Klein) 
 

Am Ende des Forschungsberichtes bleiben viele Fragen offen, die sich an ver-

schiedene AdressatInnen richten. Einige Schlussfolgerungen hinsichtlich der 

Auswertung sind schon im laufenden Text be- und geschrieben. Hier sollen die 

drüber hinausgehenden oder die sich aus den Schlussfolgerungen ergebenden 

(der Einfachheit halber durchnummerierten) Fragen festgehalten werden, in der 

Hoffnung, weitere Forschungsarbeiten aus den Ergebnissen dieses Projekts 

anzuregen. 
 

Zunächst einige grundlegende Beobachtungen, die sich aus der Auswertung 

der Anzeigen hinsichtlich der Anstellungsträger, der Arbeitsfelder und der Quali-

fikationen/ Berufsbezeichnungen von Carolin Schmidt ergeben: 
 

1. Bei der Auflistung der konfessionellen Anstellungsträger (vgl. Abb. 4) fällt 

zum einen auf, dass hier von Seiten der evangelischen Diakonie (mit 26 

Anzeigen) beinahe doppelt so viele Stellenausschreibungen vorliegen 

wie seitens der katholischen Caritas. (mit 14 Anzeigen). Es wäre loh-

nend, dieses Verhältnis auf seinen Grund hin zu befragen. Es könnte mit 

„Innovation“ in der gegenwärtigen Diskussion um neue Strukturen der 

Kirche(n) ebenso zu tun haben wie mit einer generellen Unzufriedenheit 

der Arbeitsplätze.  
 

2. Auffällig ist ebenso, dass die AWO als Anstellungsträger in „Köln + 75 

km“ nach der Diakonie die zweitgrößte Zahl an Stellenanzeigen geschal-

tet hat (vgl. Abb. 3) und die „Top 10“ der Anstellungsträger (vgl. Abb. 5) 

anführt. (Der scheinbare Widerspruch ist darin begründet, dass es An-

stellungsträger gibt, die z.B. eigene Arbeitsverträge schließen, jedoch 

der Caritas bzw. der Diakonie angeschlossen sind.) Hier geht es wohl – 

anders als bei den kirchlich- konfessionellen Trägern – weniger um Um-

strukturierungen im Verband; die Vermutung wäre zu überprüfen, wie es 

um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und mit dem Arbeitgeber bestellt 

ist. 
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3. Die Kreuztabelle „Kreuztabelle Arbeitsfelder nach Bieker* Anstellungs-

träger“ (vgl. Abb.10) zeigt auf, dass nur 16 von 280 Anzeigen dem Ar-

beitsfeld „Alter und Pflegebedürftigkeit“ zugeordnet werden können. Dies 

widerspricht dem gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Diskurs. Der 

„öffentliche Ruf“ nach Hilfskräften in der Pflege scheint auf andere Weise 

gehört und erhört zu werden. Hier spielen sicher die vielen „Pflegeagen-

turen“ für Pflegekräfte aus Osteuropa eine Rolle, deren Kräfte nicht über 

Online-Portale und Stellenausschreibungen, sondern über „Direktbestel-

lungen“ bei den Agenturen vermittelt werden. Eine Google-Abfrage zum 

Begriffsbündel „Pflegekraft – Köln – Polen – Agentur“ liefert „ungefähr 

21.600 Eintragungen“ (Suche vom 04.07.2015). Zu fragen ist, ob es nicht 

Pflicht der Disziplin der Soziale Arbeit ist, auf einen solchen Befund auf-

merksam zu machen, wenn er sich bei weiteren Untersuchungen bestä-

tigt. 

 

 
Abb. 31: Google-Abfrage „Pflegekraft – Köln – Polen – Agentur“ 
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Hinsichtlich der Auswertung der Kompetenzen, die Sabrina Schindler in Kap. 3 

vorgenommen hat, sind folgende Fragen offen: 

 

4. Fachkräfte der Sozialen Arbeit sollen Fähigkeiten besitzen. Wissen und 

Haltungen dienen als Essenz für das praktische Handeln. Es wird nach 

einer „Könnenkraft“ gesucht, die in der Praxis agieren kann. „Können“ 

dominiert mit 56,00 % die Verteilung der erfragten Kompetenzen und ist 

im Spiegel der Anzeigen wichtiger als Kompetenzen des „Wissens“ und 

der „Haltung“ zusammen (vgl. Abb. 20). Alexander Mrazek wies darauf 

hin, dass die erste der „Top 10“ der erfragten Kompetenzen (vgl. Abb. 

26), die „Erfahrung“,  auch in Anzeigen anderer Professionen zu den ers-

ten drei erfragten Kompetenzen gehört. Er kommt zu dem Schluss, dass 

es in der Arbeitswelt nur Platz für „erfahrene“ MitarbeiterInnen gäbe. – Im 

Rahmen einer immer stärker werdenden Ökonomisierung der Sozialen 

Arbeit ist es aber eher die Freude an der Innovation, nicht das Weitertra-

gen der Erfahrung, die zu neuen Wegen und Modellen führen kann. Eine 

Folge – etwa im Rahmen des Studiums und der Ausbildung – könnte ein 

multi-, inter- und transdisziplinäres Lernen für „Startups“ in der Sozialen 

Arbeit sein. Die hohe Zahl der privaten Anstellungsträger (vgl. Abb. 2) 

könnte ein Beleg dafür sein, dass hier nicht nur „Mehr vom Gleichen“ ge-

boten wird, sondern dass sich innovative Kräfte auf den Arbeitsfeldern 

der Sozialen Arbeit eben auch innovativ bewegen können – was bei den 

althergebrachten Anstellungsträgern nur schwer möglich zu sein scheint. 

Ein eher trauriges Beispiel dafür ist die o.a. Vermittlung von Pflegekräf-

ten aus Osteuropa, andere Beispiele wären etwa privat organisierte 

Mehrgenerationenhäuser, Engagements in der Gemeinwesenarbeit etc. 

Es gilt, Studierende auf die Möglichkeit, aber auch auf die statistisch be-

schreibbare Schwierigkeit des „Innovativen“ in der Sozialen Arbeit vorzu-

bereiten. Sollte es seitens der Hochschule Impulse für Startups in der 

Sozialen Arbeit geben? Können dies ein Weg zu Innovation und ein Ort 

für junge AbsolventInnen sein?  

 

5. Die Anstellungsträger erwarten Fachkräfte, die neben Grundlagenwissen 

über Theorien der Sozialen Arbeit und ihrer Bezugswissenschaften auch 
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vertiefte „Kenntnisse in ihrem speziellen Arbeitsfeld“ besitzen. Entschei-

dend ist ebenso die „Kenntnis von Methoden“. Neben dem „Was“ wird 

immer auch das Wissen über die jeweilige Erklärung, also das „Wie“, ge-

fordert. Will man als Ort des Studiums und der Ausbildung den Erwar-

tungen genügen, wäre neben den Seminaren zur Methodenlehre auch 

ein Einüben von Methoden hilfreich. Hier geht es um die Qualität der 

Vorbereitung und der Begleitung der Praktika, aber auch um die Mög-

lichkeit der studienbegleitenden Maßnahmen, in denen Methoden einge-

übt und vertieft werden können. Was spräche dagegen, etwa eine Ju-

gendfreizeit oder eine Maßnahme mit Senioren seitens der Hochschule 

vorzubereiten, durchzuführen und gemeinsam auszuwerten? 

 
6. Deutlich wird in der hohen Bewertung des Einsatzes der „Person als 

Werkzeug“, dass der „Persönlichkeit“ der BewerberInnen ein hoher Stel-

lenwert beigemessen wird. In einem hochschulinternen Diskurs sollte 

geklärt werden, mit welchen Methoden und in welchen Angeboten die 

Arbeit an der „Persönlichkeit“ thematisiert und umgesetzt werden kann. 

Hier sind Angebote und Kooperationen mit anderen Einrichtungen – vor 

allem auf freiwilliger Basis – möglich, sei es in der Weise eines „Kurses 

für Achtsamkeit“, sei es in Rhetorik-Trainings oder in spirituellen Angebo-

ten. Gerade die Sprachfähigkeit, die in Folge der Überlegungen von Ha-

rald Klein in Kap. 4.2. als ein Weg zur Identitätsfindung und zur Klarheit 

hinsichtlich eines Stellenprofils führt, muss eingeübt werden. Auch das 

„Enkodieren“ von Ausschreibungen könnte hier eingeübt werden. 

 

Der genauere Blick auf die Stellenanzeigen und die Rolle der Personalvermittler 
und Zeitarbeitsfirmen, die Alexander Mrazek vorlegt, führt zu weiteren zwei 

Fragen:  

7. Interviews mit den für die Stellenausschreibungen zuständigen Sachbe-

arbeiterInnen wären eine Hilfe, um die „Intension“, den Inhalt der in un-

spezifischen oder in allgemeinen Begriffen umschriebenen Kompetenzen 

auszudrücken. Ein „Encodier-System“ könnte z.B. für die Caritas oder 

einen anderen Anstellungsträger entworfen werden, das beschreibt, was 
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mit z.B. „Empathie“ gemeint ist, und wofür man sie für diese Stelle vo-

raussetzt, bzw. was der Anstellungsträger unter „Interkultureller Kompe-

tenz“ versteht, und wofür sie an diesem Arbeitsplatz welche Rolle spielt. 

Dies könnte eine Aufgabe für ein weiteres Forschungsprojekt werden.  

 

8. Die Rolle von Personalvermittlung und Zeitarbeitsfirmen scheint  – auch 

nach dem Imagewandel beider Institutionen – zu wachsen. Dringend nö-

tig wären Untersuchungen, die die Qualität dieser Art der Arbeitsvermitt-

lung und der daraus sich ergebenden Arbeitsverhältnisse im Bereich der 

Sozialen Arbeit in den Blick nehmen. Ein weiteres Forschungsprojekt 

könnte sich auch mit dieser Frage mit Hilfe von Interviews und deren 

Auswertung beschäftigen.  
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Anhang: Erhebung der Kompetenzen 

 

Kompetenzen des „WISSENS“ 
 

ERKLÄRUNGSWISSEN   
  
Grundkenntnisse Spezifisches Arbeitsfeld 59 
Zusatzqualifikation, Zusatzausbildung, bestimmte Weiterbildungen 11 

(6+3+2) 
Besondere Vorkenntnisse 2 
Fachkompetenz 3 

7,38% 75 
 

 

VERÄNDERUNGSWISSEN  
  
EDV-Kenntnisse  
(EDV-Kenntnisse, PC-Kenntnisse, IT-Kenntnisse, MS-Office-
Kenntnisse) 

40 

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 7 
Erweiterte Kenntnisse Spezifisches Arbeitsfeld 24 
Kenntnisse in Administration 
(Verwaltungsarbeiten, betriebliches Fachwissen, Berichtwesen, 
Dokumentation) 

5 
      

(2+2+1) 
BWL-Kenntnisse  
(betriebliche Kenntnisse, kaufmännische Kenntnisse) 

2 
(1+1) 

Methodenkenntnisse 4 
Fremdsprachenkenntnisse 4 

8,46% 86 
 

 

Gesamt Kompetenzen „Wissen“: 161 – 15,84% 
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Kompetenzen der „HALTUNG“ 
 

REFLEXIVE ARBEIT AN DER BERUFLICHEN HALTUNG   
  
Leistungsbereitschaft 
(Motivation, Leistungsbereitschaft, Lust haben, Einsatzbereit-
schaft, Arbeitsmotivation, Engagement, überdurchschnittlicher 
Arbeitseinsatz, etwas bewegen wollen, leistungsorientiert) 

37 
(7+1+2+4 
+1+18+2 

+1+1) 
3,64% 37 

 

 

ORIENTIERUNG AN BERUFLICHEN STANDARDS  
  
Bereitschaft flexible Arbeitszeiten 16 
Lernbereitschaft 
(an Weiterbildung) 

13 

Positive Persönlichkeit 
(Freundliches Auftreten, warmherzig, liebevoll, Kontaktfreude, 
Offenheit, Aufgeschlossenheit, „Persönlichkeit mit Herz und Ver-
stand“, Authentizität) 

10 
(1+1+1+2+1 

+2+1+1) 

Personenzentriertes Handeln 13 
Toleranz 5 
Ressourcenorientierung 5 
Interesse an der Tätigkeit 7 
Bereitschaft Teamarbeit 9 
Andere Bereitschaften 5 

8,17% 83 

 

 

REFLEKTIERTER EINSATZ BERUFLICHER HALTUNGEN   
  
Verantwortungsbereitschaft 18 
Freude haben 
(Einsatzfreude, Freude haben, Spaß haben, gerne arbeiten) 

19 
(3+12+3+1) 

Identifikation mit der Einrichtung  
(Zugehörigkeit christliche Kirche, Umsetzung der Werte der Ein-
richtung, konzeptionelles Denken) 

17 
(10+6 

+1) 
Zuverlässigkeit 15 
Bereitschaft zur Entwicklungen innerhalb der Einrichtung 3 
Sorgfalt 2 

7,28% 74 
 

Gesamt Kompetenzen „Haltung“: 194 – 19,09%  



Anhang: Erhebung der Kompetenzen 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

98 
 

Kompetenzen des „KÖNNENS“ 
 

FÄHIGKEIT ZUM KOMMUNIKATIVEN DIALOGISCHEN HAN-
DELN  

 

  
Kommunikationsfähigkeiten 
(Kommunikationsfähigkeiten, kommunikationsstarke Persönlich-
keit, Sprachkompetenz, „good listening and communication ski-
lls“, Ausdrucksfähigkeit) 

36 
(30+2 
+1+1 

+2) 
Analyse- und Problemlösefähigkeit 
(+ vermittelnd, Verhandlungsgeschick, analytisches Denken) 

11 
 (7+1+2+1) 

Fähigkeit zur zielgerechten Gesprächsführung  
(z.B. interkulturelle Kommunikation, Psychosoziale Beratung) 

5 

Motivationsfähigkeit 4 
Kontaktfähigkeit 4 

5,91% 60 
 

 

FÄHIGKEIT ZUM EINSATZ DER „PERSON ALS WERKZEUG“   
  
Empathie  
(Empathie, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Sensibilität, wert-
schätzender Umgang mit Zielgruppe) 

47 
(13+26+1+3 

+4) 
Belastbarkeit 42 
Kreativität 17 
Soziale Kompetenz  
(soziale Kompetenz, pädagogisches Geschick) 

17 
(16+1) 

Durchsetzungsvermögen 
(Durchsetzungsvermögen, Autorität, Standfestigkeit, Führungs-
verantwortung,  
Führungsfähigkeit, Überzeugungsfähigkeit, „Vorgaben konse-
quent umsetzen können“) 

19 
(9+2+1+1 

+4+1+1) 

Konfliktfähigkeit 15 
Selbstsicherheit 
(Selbstsicherheit, gefestigte Persönlichkeit, sicheres Auftreten, 
Selbstbewusstsein) 

6 
(1+1+3+1) 

Reflexionsfähigkeit 
(+ professionelles Nähe-Distanz-Verhältnis) 

5 
(4+1) 

Interkulturelle Kompetenz 4 
Ganzheitliches Denken 
(auch vorrauschauendes Denken) 

5 

Entscheidungsfähigkeit 5 
17,91% 182 
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BEHERRSCHUNG VON GRUNDOPERATION DES METHODI-
SCHEN HANDELNS 

 

  
Erfahrung 
(+ Berufserfahrung) 

83 

Fach- und Methodenkompetenz 
(Fachkompetenz, „stabiles fachliches Instrumentarium“, Fähigkeit 
zum klarem, strukturiertem pädagogischen Handeln, Metho-
denkompetenz, Entwicklung kindgerechter Projekte, Fähigkeiten 
im Sprachförderungsbereich und musikalische Früherziehung, im 
Umgang mit sozialrechtlichen Fragestellungen,) 

14 
(4+1+1  
+5+1+1 

+1) 

Beratungskompetenz 4 
Recherchefähigkeit 1 

10,04% 102 

 

FÄHIGKEIT ZUR EFFEKTIVEN UND EFFIZIENTEN GESTAL-
TUNG DER ARBEITSPROZESSE 

 

  
Flexibilität 42 
Organisatorische Fähigkeit 
(+Eigenstrukturiertheit + gutes Zeitmanagement + Koordinations-
vermögen + „Multi-tasking“) 

29 
(17+6+3+2 

+1) 
Selbstständiges Arbeiten 
(+eigenständige Arbeitsweise) 

17 
(13+4) 

Eigeninitiative  10 
Umsetzung Qualitätsmanagement 6 
Zielorientierung 5 
schnelle Auffassungsfähigkeit 4 
Dokumentationsfähigkeit 4 
Innovationsfähigkeit 3 
Serviceorientierten Verhalten  2 
Erstellung von Hilfeplänen 2 
Wirtschaftliches Handeln  1 
Humor 1 

12,40% 126 
 

FÄHIGKEIT ZUR ORGANISATIONSINTERNEN ZUSAMMEN-
ARBEIT  

 

  
Fähigkeit zur Teamarbeit 
(+ „keine Prinzessin“+ Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenar-
beit + Personen eingehen zu können + Integrationsfähigkeit 

62 
(58+ 1+1+1 

+1) 
Kooperationsfähigkeit 10 
Höflicher Umgang mit Mitmenschen 3 
Krisensituationen souverän intervenieren  1 
Projektfähigkeit 1 

7,58% 77 
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FÄHIGKEIT ZUR INTERINSTITUTIONELLEN UND KOMMU-
NALPOLITISCHEN ARBEIT  

 

  
Kooperationsfähigkeit 
(Kooperationsfähigkeit + sicherer Umgang mit Behörden und Be-
trieben) 

9 
(5+4) 

Netzwerkarbeit  
(+ Umfeldarbeit) 

7 
(6+1) 

Koordination 
(Koordination + Steuerung) 

3 
(2+1) 

Öffentlichkeitsarbeit 2 
Erfahrung in der Akquise 1 

2,17% 22 
 

 

Gesamt Kompetenzen „Können“: 569 – 56,00% 
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Kompetenzen als „BESONDERE ERFORDERNISSE“ 
 

BESONDERE ERFORDERNISSE  
  
Führerschein 45 
Eigener PKW 13 
Bevorzugung bestimmter Personengruppen 13 
Erweitertes Führungszeugnis 7 
Kenntnisse, die nicht explizit der Qualifikation zugeordnet werden 
können 
(in Bereichen Sport, Musik; Spieleprofi; Musiker; handwerkliche 
Fähigkeiten, Sport, Unbefangenheit gegenüber Hunden) 

11 
(3+1+1+1 

+4+1) 

Schulungen 
(Infektionsschutzgesetz, Erste Hilfe) 

3 
(2+1) 

9,06% 92 

 

Gesamt Kompetenzen „Besondere Erfordernisse“: 92 – 9,06% 

 

 

Nennungen gesamt: 1016 

Anzahl erfragter Einzelkompetenzen: 77 
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