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Liebe Mitglieder,
Bayern ist der zweitgrößte Landesver-
band des DBSH mit ca.1200 Personen.
Diese sind in unterschiedlichen Punkten
mit der Sozialen Arbeit verknüpft: pro-
fessionell erziehend, studierend, in Ren-
te befindend, lehrend, am Berufsanfang
oder mitten drin in den beruflichen
Anforderungen. Teilzeit-, vollzeitbe-
schäftigt, in Elternzeit, selbstständig,
verbeamtet oder angestellt, bei freien
Trägern, dem Freistaat, bei Kommunen,
Vereinen oder den Bezirken in Dien-
sten,...um nur einige Punkte zu nennen.
Die Palette ist ausgesprochen vielfältig. 

Helene Bartels als 2. Vorsitzende und
ich als 1. Landesvorsitzender sind bei der
letzten Landesmitgliederversammlung
gewählt worden und möchten nun
gemeinsam, unterstützt von unserem
Finanzreferenten und unseren Bei-
sitzer*innen, für diesen bunten Verband
Verantwortung übernehmen. Wir kom-
men beide gebürtig aus dem Rheinland,
leben und arbeiten seit vielen Jahren in
Bayern. Zusammen wollen wir als Dop-
pelspitze unseren Verband weiter stark
und präsent gestalten und dabei sowohl
die gewerkschaftliche als auch die fach-
liche Vertretung im Auge behalten. 

Dazu stehen große Herausforderun-
gen in den nächsten Jahren, aber auch
schon in den kommenden Monaten an.
Beispielhaft seien hier die Tarifverhand-
lungen im öffentlichen Dienst, ein hoher
Standard bei der Haltung eines profes-
sionellen Ausbildungs- bzw. Studienni-
veaus oder auch der rasant wachsende
Fachkräftebedarf zu nennen. Wir wollen
Sie als Mitglieder nach unseren Kräften
unterstützen und werden unsere ehren-
amtlichen Vorsitzaufgaben mit Engage-
ment und  entsprechender Verantwor-
tung nach bestem Wissen und Gewissen
erfüllen. Hierzu bedarf es auch und
besonders Ihrer Unterstützung. 

Wir danken hier auch Winfried Leis-
gang, der uns ein “gut bestelltes Feld” in
seinem 10jährigen Wirken als 1. Landes-
vorsitzender geschaffen hat und im Ver-

band als Streikleiter weiter wirken wird.
Wir freuen uns aber auch, dass Ihnen
und uns Katja Niesert-Matschke als Lei-
terin der Landesgeschäftsstelle weiter als
eine zentrale, erfahrene Ansprechperson
zur Verfügung steht. Außerdem nimmt
Alexander Schuchmann sein Amt als
Finanzreferent im Vorstand wahr. Zu den
bisherigen Beisitzern*innen Kirsten Röse-
ler, Michael Richter und Johannes Faller
begrüßen wir Johannes Schweiger als
neue Unterstützung im Landesvorstand.
Zugleich danken wir schon jetzt allen
aktiven Mitgliedern, die in unterschied-
lichen Arbeitsgruppen, Gremien und
Initiativen im Verband Verantwortung
übernehmen und so dazu beitragen, dass
unser großartiger, großflächiger Landes-
verband sowohl in den entlegeneren
Gebieten als auch in den Ballungsgebie-
ten und den Mittelzentren präsent und
wirkungsvoll bleibt. 

Helene Bartels und ich haben uns dar-
auf verständigt, eine zentrale Email ein-
zurichten, über die Sie uns beide gut
erreichen können: vorsitz@dbsh-bay-
ern.de. Bitte nutzen Sie vorrangig diese
email. Wir stimmen uns dann bei der
Bearbeitung entsprechend ab.

Selbstverständlich steht Ihnen die
Landesgeschäftsstelle für Ihre Anfragen
weiterhin unter der bekannten Email-
Adresse zur Verfügung. Damit ist
gewährleistet, dass Ihre Anliegen zeitnah
und zuverlässig bearbeitet werden kön-
nen.

Unabhängig davon können Sie uns
auch weiterhin über unsere personali-
sierten Email-Anschriften
d.ruesch@dbsh-bayern und 
h.bartels@dbsh-bayern kontaktieren. 

Nun sind wir tatsächlich auf Ihre
Rückmeldungen gespannt und wünschen
Ihnen von Herzen viel Freude am weite-
ren Gestalten und Begleiten unseres Ver-
bandes im Sinne einer engagierten Pro-
fession und zum Wohle aller Beteiligten.

Detlef Rüsch und Helene Bartels

EDITORIAL ALEXANDER
SCHUCHMANN,
geboren 1968 in
Freiburg im Breis-
gau, wohnhaft in
München. Dipl.-
Sozialpädagoge(FH),
M.A. (Sozialmana-
gement)

Im DBSH enga-
giere ich mich seit
20 Jahren für einen stärkeren Einfluss
unseres Berufsstandes in sozialpoliti-
schen Prozessen. Zudem benötigt unser
Berufsstand eigene klare Standards in
Ausbildung und Ausübung der berufli-
chen Tätigkeiten.

Hauptberuflich arbeite ich beim Kath.
Männerfürsorgeverein München e.V.,
einem Fachverband der Wohnungslosen-
hilfe. Dort bin ich verantwortlich für die
ambulanten und (teil)-stationären Ange-
bote im Landkreis München. Ich interes-
siere mich insbesondere für Themen der
sozialen und gesundheitlichen Ungleich-
heit in unserer Gesellschaft.

Im Landesvorstand bin ich Ansprech-
partner für die Region Schwaben, außer-
dem verantworte ich die Finanzen des
Landesverbandes (Finanzreferent).

MICHAEL RICHTER
Beisitzer im Lan-
desvorstand DBSH
Bayern.
Jahrgang 1971,
wohnhaft in Mün-
chen, Dipl. Sozial-
pädagoge (FH) und
Master of Social
Work (M.S.W)
Ich bin gerne im DBSH engagiert, weil
– eine starke berufsständische Vertre-

tung für die Professionalisierung in der
Sozialen Arbeit immer wichtiger wird.

– der Berufsverband ein wichtiges fach-
liches Forum zum Austausch mit kom-
petenten Kolleg*innen ist.

– ich nur hier neueste Infos zu Entwick-
lung rund um die Soziale Arbeit und
die Ausbildung bekomme.

Zuständigkeiten:
– Oberbayern
– Redaktionsmitglied Sozial Extra
Kontakt: m.richter@dbsh-bayern.de

Der neu gewählte
Landesvorstand 
stellt sich vor
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Mein Name ist
DETLEF RÜSCH.
Ich bin 1967 in
Köln geboren wor-
den und am linken
Niederrhein aufge-
wachsen. Nach
meinem Studium
der Diplom-Sozial-
pädagogik an der
Fachhochschule in

Mönchengladbach habe ich als Abtei-
lungsleiter in einer Werkstatt für Behin-
derte mit Menschen mit sehr schweren
Behinderungen gearbeitet. Seit 2000
lebe ich in Bayern und arbeite als
Jugendsozialarbeiter an Schulen, wobei
ich beim Kreisjugendamt Freising ange-
stellt bin. In den letzten Jahren habe ich
mich weiterqualifiziert als systemischer
Familienberater und Familientherapeut
sowie systemischer Supervisor. Zudem
habe ich u. a. mehrwöchige Weiterbil-
dungen in Kindertraumatherapie und als
Fachberater im Kinderschutz nach §8b
SGB VIII absolviert.

Im Landesverband Bayern bin ich seit

ca. 2009 aktiv. Zunächst habe ich mich
für eine fachlich angemessene Qualifi-
zierung von Erziehern/-innen stark
gemacht und dazu in einer Arbeitsgrup-
pe ein Positionspapier erarbeitet. Seit
2012 habe ich an allen Berufskongres-
sen teilgenommen und zusammen mit
Helene Bartels Workshops zum Bereich
Professionalisierung, Freiwilligenenga-
gement (“Wieviel Profi(t) braucht der
Mensch?). Ehrenamtliches Engagement
zwischen Ersetzen und Aufstand.”) und
professionelle Haltung gestaltet („Wer
macht Soziale Arbeit - Wer kann Sozia-
le Arbeit?“). 

Am 24.01.2014 bin ich als Beisitzer in
den Landesvorstand berufen worden und
seitdem auch als Delegierter des Landes-
verbandes Bayern für die Bundesdele-
giertenversammlung aktiv. Neben der
Teilnahme an Streiks und dem Verfassen
von Rezensionen und einem Fachbeitrag
zum Thema “Jugendsozialarbeit an
Schulen” im FORUM SOZIAL wirke ich
seit 2011 regelmäßig bei der Standbe-
treuung für die Fachmesse Consozial mit.
Seit 2013 bin ich für die Jubiläumsge-

Mein Name ist
HELENE BARTELS.
Nach meiner Aus-
bildung zur staat-
lich anerkannten
Erzieherin, habe ich
zunächst in der sta-
tionären Kinder-
und Jugendhilfe
gearbeitet. Dieses

Handlungsfeld hat mich dann zu einem
Studium der Sozialen Arbeit motiviert.
An der Kath. Fachhochschule NW, Abt.
Aachen - heute KatHO NRW, Standort
Aachen - habe ich dann im Sommer
1985 mein Studium zur Diplom-Sozial-
arbeiterin abgeschlossen und zunächst
im Bereich der Betreuung und Beglei-
tung von straffälligen Jugendlichen
gearbeitet. Aus beruflichen Gründen bin
ich 1987 nach Freising gekommen und
bis heute dort geblieben. 

Mein beruflicher Werdegang führte
mich von da an über die Sozialpädago-

gische Familienhilfe zur stationären, teil-
stationären und ambulanten Jugendhil-
fe, von dort in die Fachberatung Jugend-
hilfe für einen großen bayernweit
tätigen Familienpflegeverband hinzu der
Beratung im Bereich der Vereinbarkeit
von Beruf/Studium und Familie an der
TU München und nach Abschluss eines
Masterstudiums in Sozialer Arbeit mit
einer zwischenzeitlichen Lehrtätigkeit an
der Hochschule München im Fachbereich
Soziale Arbeit dann schließlich zu mei-
ner Lehrtätigkeit als Praxislehrerin an
einer Staatlichen Fachakademie für Sozi-
alpädagogik. Hier begleite ich seit Beste-
hen dieser Fachakademie angehende
Erzieher*innen in der Fachpraxis.

Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im
DBSH und habe recht bald Aufgaben
bzw. Funktionen im Landesverband
übernommen. Nach einer ca. einjährigen
Tätigkeit in der Landesgeschäftststelle
und einer anschließenden Wahlperiode
als Beisitzerin im Landesvorstand bin ich

nun mehr in der 3. Wahlperiode 2. Lan-
desvorsitzende.

Die Zusammenarbeit und Kooperati-
onsbereitschaft mit vielen Berufs-
kolleg*innen motiviert mich immer wie-
der aufs Neue mich an dieser Stelle
einzubringen, verschiedene Perspektiven
und Ansichten zu diskutieren und Stel-
lung zu relevanten Themen der Sozialen
Arbeit zu beziehen.

Wichtig sind mir vor allem die Themen
der Professionalisierung, der Berufsiden-
tität, sowie der qualitativen Weiterent-
wicklung  und Ausrichtung von Ausbil-
dung und Studium in den sozialen
Berufen.

Als Mitglied ist mir die arbeitsrechtli-
che Vertretung wichtig, gleichzeitig tre-
te ich gerne auch immer wieder dafür
ein, dass noch mehr Berufskolleg*innen
dem Verband beitreten und wir so eine
gemeinsame starke berufspolitische Ver-
bandsarbeit leisten können.

schenke zur Ehrung von Mitgliedern
zuständig und habe im Jahr 2014 eine
Landesmitglieder-Umfrage initiiert.
Zudem habe ich mich für die Einführung
eines newsletters für alle Mitglieder stark
gemacht. An den Positionspapieren zum
Freiwilligenengagement habe ich mitge-
wirkt und ein Papier zu den Schlüssel-
qualifikationen für Erzieher/-innen kri-
tisch begleitet. Seit 2017 arbeite ich auf
Bundesebene in der AG Pädagogik der
Kindheit mit. Außerdem habe ich in der
Redaktion Sozial extra bei der Geschäfts-
ordnung des Landesverbandes mitgear-
beitet und den DBSH in unterschiedli-
chen Hochschulen vorgestellt. 

Mir ist es ein großes Anliegen, dass
der DBSH als Vertreter der Profession
Soziale Arbeit und für die professionelle
Erziehung in seiner ganzen Bandbreite
an Aufgaben sowohl auf der fachver-
bandlichen als auch auf der gewerk-
schaftlichen Ebene wahrgenommen
wird. So habe ich auch mein bisheriges
Wirken im Vorstand verstanden und
möchte auch künftig die Breite unserer
Profession berücksichtigen.
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Mein Name ist
KIRSTEN RÖSELER.
Ich bin 34 Jahre alt,
lebe in München
und arbeite derzeit
als wissenschaftli-
che Mitarbeiter*in
an der HAW Lands-
hut. Hier befasse
ich mich im
Schwerpunkt mit dem Thema der
Schutzkonzepte, einmal im Pflegekinder-
wesen und einmal in der Jugendver-
bandsarbeit. 

Nachdem ich meine Erzieher*innen-
ausbildung beendet hatte, war ich meh-
rere Jahre in der stationären Kinder- und
Jugendhilfe tätig und arbeitete vor allem
mit jungen Mädchen mit sexualisierten
Gewalt- und/oder Missbrauchserfahrun-
gen sowie auch mit jungen Menschen
mit Fluchterfahrungen. Im Jahr 2013
nahm ich dann das Studium der Sozialen
Arbeit in der Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe (B.A.) auf. Zurzeit studiere ich
Klinische Soziale Arbeit (M.A.) an der
HAW Landshut, in dem ich mich gerade
auf meine Masterarbeit zum Thema
„Schutzkonzepte in BDSM-Jugendver-
bänden“ vorbereite. Beide Studiengänge
halfen bzw. helfen mir meine berufliche
Identität zu schärfen, mich fachlich wei-
ter zu qualifizieren und trugen bzw. tra-
gen somit wesentlich zu meiner berufli-
chen Kompetenzentwicklung bei. Gerade
meiner Berufstätigkeit in den unter-
schiedlichen Wohngruppen verdanke ich
meine heutigen Themenschwerpunkte,
welche v. a. Machtstrukturen in der
Sozialen Arbeit, Beziehungsarbeit/-
gestaltung, Schutzkonzepte (in pädago-
gischen Organisationen), Sexualität im
Allgemeinen, aber auch sexualisierte
Gewalt sowie grundsätzlich die Arbeit
mit Mädchen und jungen Frauen u.v.m.,
sind. 

Im Jahr 2015 kam ich dann schlus-
sendlich über einen Zufall zum DBSH. Ich
engagierte mich zu dieser Zeit in der stu-
dentischen Initiative „Augen auf für Kin-
derschutz“. Damals waren wir auf der
Suche nach einem für uns passenden

„Dachverband“, welchem wir uns ansch-
ließen konnten. Bereits im November
2015 übernahm ich das Amt der stellver-
tretenden Ansprechperson des Jungen
DBSH Bayern und kann mittlerweile auf
eine vierjährige kontinuierliche Beglei-
tung der Aktivitäten des Jungen DBSH
Bayern zurückblicken. Diese sehr inten-
sive Zeit brachte mich dem Berufsver-
band sowie dem Landesvorstand stetig
näher. Im Dezember 2017 wurde ich als
Beisitzer*in in den Landesvorstand beru-
fen und arbeite dort seitdem (neben
meinen Aktivitäten im Jungen DBSH)
mit. Am DBSH schätze ich vor allem die
Vielfältigkeit des Verbandes, weil er die
gewerkschaftliche und die berufsständi-
sche Vertretung der Sozialen Arbeit auf
sich vereint. So befasst er sich neben den
Arbeitsbedingungen Sozialer Arbeit,
tariflichen und rechtlichen Themen auch
mit fachlichen Inhalten, wie der Beruf-
sethik und der Definition Sozialer Arbeit.
Ich engagiere mich im DBSH, weil mir die
Stärkung unserer Profession sowie die
berufspolitische Interessensvertretung
am Herzen liegen und ich mir so neben-
bei ein berufsbezogenes Netzwerk auf-
bauen kann. Mein Engagement im Ver-
band ist durch ein hohes Maß an
Transparenz, dass Schaffen von Beteili-
gungsmöglichkeiten, um möglichst viele
Mitglieder einbeziehen zu können sowie
dem kontinuierlichen Entwickeln neuer
Räume für mögliches Engagement
geprägt. So bringe ich mich selbst bei-
spielsweise auch in unterschiedlichen
AGs wie der AG Strukturen oder Landes-
arbeitsgemeinschaften wie der LAG Gen-
der&Diversity ein. Mit der Wiederwahl
zur*zum Beisitzer*in im Landesvorstand
sowie dem Ablegen des Amtes der
Ansprechperson im November 2019
möchte ich mich nun themenspezifischer
für den Berufsverband einbringen und
freue mich sehr darauf, was die nächste
Zeit so mit sich bringen wird. 

Kontakt: k.roeseler@dbsh-bayern.de

JOHANNES
SCHWEIGER aus
Benediktbeuern
- Bachelorstudi-
um in Innsbruck
- Sozialarbeiter
seit 2011, Erleb-
nispädagoge

Berufliche Handlungsfelder:
- Offene Kinder- und Jugendarbeit;
- Geflüchtetenarbeit
Derzeit Masterstudium “Soziale Arbeit
als Menschenrechtsprofession” in Berlin

Im DBSH bin ich engagiert, weil: 
Support your union! Der DBSH ist DIE
Berufsständische Vereinigung für Sozial-
arbeitende. Für mich findet sich unter
dem Dach des DBSH die Gewerkschaftli-
che Vertretung, Rechtsbeistand, die
Berufsethik und die Definition der Sozia-
len Arbeit und die damit verbundene
Internationalität Sozialer Arbeit. 

Das sind für mich Argumente, durch die
der DBSH als Organisation ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal hat - darum bin
ich dabei!
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Als Sprecher der bayerischen Landesde-
kanekonferenz ist es mir ein Anliegen,
auf die Situation in den Studiengängen
Sozialer Arbeit an bayerischen Hoch-
schulen aufmerksam zu machen. Die
Landesdekanekonferenz ist der Zusam-
menschuss der zwölf Fakultäten/Fachbe-
reiche für Soziale Arbeit an den staatli-
chen und kirchlichen Hochschulen
in Bayern. Auf ihren Treffen tau-
schen sich die Dekaninnen und
Dekane über die Entwicklung der
Studiengänge Soziale Arbeit an
den jeweiligen Hochschulen aus.
Dabei wird deutlich, dass bei aller
Unterschiedlichkeit der jeweiligen
Standorte, doch immer auch
gemeinsame Themen zum Vor-
schein kommen. Eines davon ist
die nach wie vor immense Nach-
frage nach Studienplätzen in der
Sozialen Arbeit und die Folge, dass
diese Nachfrage von jungen Men-
schen mit den bestehenden Res-
sourcen nicht bedient werden
kann. 

Gemeinsames Ziel der Fakultäten/Fach-
bereiche mit Studiengängen Sozialer
Arbeit ist ein weiterer Ausbau der Stu-
dienplätze

In Bayern studieren derzeit knapp 10000
Personen Soziale Arbeit an den Hoch-
schulen. Jedes Jahr schließen ungefähr
2500 Absolvent_innen ihr Studium ab.
Aber es könnten deutlich mehr sein.
Nicht nur an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Landshut, an der
ich die Fakultät Soziale Arbeit als Dekan
verantworte, kann die extrem hohe
Nachfrage nach Studienplätzen in der
Sozialen Arbeit nicht bedient werden. In
Landshut haben sich im letzten Bewer-
bungszeitraum ca. 1700 Bewerber_innen
auf 170 Studienplätze in den Studi-
engängen Sozialer Arbeit beworben. Das
bedeutet, dass über ein Drittel aller
Bewerbungen auf einen BA-Studienplatz
an der gesamten Hochschule auf die Stu-
diengänge Soziale Arbeit entfallen sind.
Auch an den meisten anderen Standor-

ten kommen nach wie vor ungefähr acht
bis zwölf Bewerbungen auf einen Studi-
enplatz. Dabei gibt es extreme Ausschlä-
ge. Als die Hochschule Augsburg zum
Wintersemester 2018/2019 erstmals 30
Studienplätze in der Sozialen Arbeit
anbot, haben sich 1 600 Personen auf
diese beworben. Generell zeigen die

Daten (vgl. die Antworten auf die schrift-
lichen Anfragen der MdL Rauscher (SPD)
an den Bayerischen Landtag vom
19.10.2016 und 10.12.2018) zu Studi-
enplätzen und Bewerbungen in den letz-
ten sechs Jahren:
An allen Standorten mit Studiengän-
gen Sozialer Arbeit deckt das Angebot
an Studienplätzen nicht die Nachfrage.

Auch wenn ein Rückgang der Bewerbe-
rzahlen in den letzten sechs Jahren fest-
zustellen ist, werden die Studienplätze
nach wie vor extrem nachgefragt. Vor
fünf bis sechs Jahren war eine 15- bis
20-fache Anzahl an Bewerber_innen kei-
ne Seltenheit. Heute sind es immer noch
8- bis 12-fach mehr Bewerbungen als
Plätze. 

Es ist im gleichen Zeitraum kein nen-
nenswerter Anstieg der Studienplätze an
den Standorten zu verzeichnen. Das
bedeutet, dass kaum zusätzliche Perso-
nalressourcen in die Studiengänge
geflossen sind. 

Soziale Arbeit an den bayerischen Hochschulen stärken

Nachfrage nach Fachkräften
Da zeitgleich die Nachfrage nach Fach-
kräften durch Renteneintritte kontinu-
ierlich hoch ist und in Teilen durch neue
oder auszubauende Aufgabenbereiche
(z. B. im Bereich der Flucht/Migration
oder in der Schulsozialarbeit/JAS) steigt,
wird es für öffentliche und freie Träger

immer schwieriger Stellen zu
besetzen. Dieses Missverhältnis
wird durch zahlreiche private
Hochschulen aufgegriffen, die
Studiengänge der Sozialen Arbeit
anbieten. Ohne dabei aber die
Arbeit der Kolleg_innen an diesen
Standorten abwerten zu wollen,
muss angemerkt werden, dass die
strukturellen Rahmenbedingun-
gen für die Studienprogramme in
Sozialer Arbeit an diesen Standor-
ten oft nicht dem Niveau der
staatlichen und konfessionellen
Hochschulen entsprechen (kön-
nen). Eine Recherche der Deut-
schen Gesellschaft für Soziale
Arbeit (DGSA) zu privaten und trä-
gernahen Studiengängen Sozialer

Arbeit hat zum Verfassen von Qualitäts-
standards für Studiengänge Sozialer
Arbeit geführt (Röh et.al. 2019), die
unbedingt bei einem Ausbau von Studi-
enangeboten eingehalten werden soll-
ten. 

Soziale Arbeit liefert Antworten auf
Themen der Zukunft
Soziale Arbeit ein Beruf mit Zukunft:
sichere, regionale Arbeitsplätze, die
geringste Wahrscheinlichkeit von allen
Berufen in Zukunft automatisiert zu
werden und Antworten auf gesellschaft-
liche Zukunftsfragen wie den demogra-
phischen Wandel, Migration, gesell-
schaftlichen Zusammenhalt gebend.
Unter anderem so lässt sich in einem Satz
zusammenfassen, warum Soziale Arbeit
nicht nur für Bewerber_innen für einen
Studienplatz gebraucht wird, sondern
warum Soziale Arbeit von der Gesell-
schaft gebraucht wird. Anzufügen wären
natürlich noch viele weitere Argumente. 

Prof. Dr. Stefan Borrmann, Dekan der Fakultät Soziale Arbeit,
Hochschule Landshut, Sprecher der Landesdekanekonferenz 
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Forderungen
Soziale Arbeit an bayerischen Hochschu-
len zu stärken, ist eine Notwendigkeit. Es
gibt eine hohe Nachfrage nach Studien-
plätzen. Die Absolvent_innen finden
schnell Arbeitsplätze, weil Sozialarbei-
ter_innen gesucht und gebraucht wer-
den. Die Themen der Sozialen Arbeit
erweitern sich stetig und die traditionel-
len Themen der Sozialen Arbeit werden
auch in Zukunft nicht an Bedeutung ver-
lieren. 
Aus diesen Gründen sollte die bayerische
Staatsregierung ...
... den Ausbau von Studienplätzen an den
bestehenden Hochschulstandorten för-
dern.
... parallel dazu auch die Forschung in der
Sozialen Arbeit durch ein eigenständiges
Forschungsförderungsprogramm unter-
stützen. Denn Forschung führt zu Inno-
vationen auch im sozialen Bereich.
... Soziale Arbeit an den zur Verfügung
gestellten Ressourcen der High-Tech-
Agenda beteiligen. Nicht weil KI, Robo-
tik und Co. Soziale Arbeit in Zukunft prä-
gen werden – auch wenn sie natürlich
auch eine große Rolle spielen werden,
sondern weil ein technischer Wandel
auch die Menschen im Blick haben muss.
Hier kann Soziale Arbeit vieles leisten.

Prof. Dr. Stefan Borrmann
Dekan der Fakultät Soziale Arbeit,

Hochschule Landshut
Sprecher der Landesdekanekonferenz

Soziale Arbeit Bayern

Literatur:

Dieter Röh; Christian Spatscheck; Wolfgang
Antes; Stefan Borrmann; Michaela Köttig;
Sonja Kubisch; Claudia Steckelberg; Barbara
Thiessen (2019): Qualitätsstandards für das
Studium der Sozialen Arbeit. Duale,
trägernahe und reguläre Studiengänge in
einer sich wandelnden Hochschullandschaft.
In: Soziale Arbeit, 7/2019, S. 250-256

Für weiterführende Fragen, Anregungen
und Anmerkungen zu diesem Text, wen-
den Sie sich bitte an die bekannte Email-
Adresse: vorsitz@dbsh-bayern.de
Wir freuen uns ebenso auf Erfahrungs-
berichte zu diesem Thema aus der Praxis.

Zum Thema Fachkräftebedarf in der
Sozialen Arbeit veranstaltete der DBSH
Landesverband Bayern am 30. November
2019 ein Symposium im Münchner Eine
Welt Haus. Der Fachkräftebedarf ist ein
aktuelles und
brisantes Thema
in der Sozialen
Arbeit und nicht
nur dort. Es kann
dauern in der
Praxis, bis freie
Stellen wieder
besetzt werden
können, zahlrei-
che Kolleginnen
und Kollegen
berichten von
viel Vertretungs-
arbeit, die es zu
leisten gilt.
Und dass obwohl
die Zahl der
beruflich tätigen
Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen enorm
angestiegen, allein von 2003 bis 2015 lt.
Neue Caritas von 150 000 auf 287 000
(ohne Erziehungswissenschaftler).

Perspektivisch beobachten wir den-
noch ein sinkendes Arbeitskräftepoten-
tial. Und das bei gleichzeitig steigenden
Anforderungen an die Soziale Arbeit.
Steigende Anforderungen an Strukturen,
an die Ergebnisqualität, steigende Anfor-
derungen an Dokumentation und Eva-
luation.
Die Frage wie attraktiv ein Beruf oder
eine Position ist hängt von unterschied-
lichen Faktoren ab, Verbände und Unter-
nehmen können diese zum Teil direkt
beeinflussen, andere wichtige Aspekte
werden in gesetzlichen und tariflichen
Rahmenbedingungen geregelt.

Und diesen und weiteren grundlegenden
Fragestellungen des Fachkräftebedarfs in
der Sozialen Arbeit wurden auf dem
Symposium nachgegangen.
Dies erfolgte in zwei Perspektiven und in

zwei Vorträgen:
Einmal aus einer soziologischen Per-

spektive bzw. der Perspektive der Hoch-
schule, welche Prozesse und Motive bei
der Berufs-/Stellenwahl heutzutage
wichtig sind bzw. was erwarten heute
Studierende der Sozialen Arbeit von
ihrem künftigen Arbeitgeber.

Zweitens aus der Perspektive eines
großen Wohlfahrtsverbandes mit vielfäl-
tigen Einrichtungen und Diensten mit
einem kontinuierlich hohen Bedarf an
Fachkräften. 

Für die Vorträge konnte der DBSH
einmal Herrn Dr. Christian Janßen, Pro-
fessor an der Hochschule für angewand-
te Wissenschaften München und dort
auch Prodekan der Fakultät für ange-
wandte Sozialwissenschaften gewinnen.

v.l.n.r.: Gabriele Stark-Angermeier, Winfried Leisgang, Alexander Schuchmann
und Prof. Dr. Christian Janßen

Fachkräftebedarf in der Sozialen
Arbeit!?

Was hat das mit mir zu tun?
Ein Symposium des DBSH Landesverbandes Bayern
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Offenheit begegnet werden, diese Zah-
len sind im Steigen begriffen.

In den Arbeitsgruppen und der Plen-
umsdiskussion wurden gemeinsam mit
den Referenten weitere wichtige Aspek-
te diskutiert, die die Attraktivität der
Arbeit bestimmen und damit Einfluss auf
den Fachkräftebedarf haben. So spielen
Wertschätzung und eine erkennbar posi-
tive Unternehmenskultur eine Rolle,
ebenso eine aktive moderne Personal-
entwicklung die Fragen der individuellen
Lebensplanung innovativ aufgreift.

Alexander Schuchmann

Herr Prof. Janßen beschäftigt sich neben
berufspolitischen Themen u.a. intensiv in
Forschung und Lehre mit den Themen
der sozialen Ungleichheit, insbesondere
auch gesundheitlichen Ungleichheit in
unserer Gesellschaft und vielfältigen Fra-
gen der Gesundheitsförderung.

Den zweiten Vortrag hielt Gabriele
Stark-Angermeier, 2. Bundesvorsitzende
des DBSH, Vorständin beim Diözesan-
Caritasverband der Erzdiözese Mün-
chen/Freising, eines sehr großen Wohl-
fahrtsverbandes und Arbeitgebers.

Prof. Janßen wies in seinem Vortrag
auf die wichtige Rolle der Sozialen Arbeit
in unserer Gesellschaft hin. Dies ist u.a.
abzulesen in der Ausdifferenzierung der
Studiengänge im Bereich Soziale Arbeit
und der steigenden Zahl an Absolventen.
Dennoch kann der Bedarf an Fachkräf-
ten nicht flächendeckend befriedigt wer-
den.

Zudem schilderte Prof. Janßen die Initia-
tive des Fachbereichstages Soziale Arbeit

SAGE:LIFE! – Soziale Arbeit,
Gesundheit, Erziehung und Bil-
dung: Lebensnah, Inklusiv, Flexibel,
Engagiert. 

Hier werden die fachlichen Ziele und
Interessen im Sozial-, Gesundheits-,
Erziehungs- und Bildungswesen gebün-
delt. Arbeits-, Ausbildungs- und For-
schungsbedingungen in den genannten
Bereichen sollen gefördert und verbes-
sert werden.

Dies sind wichtige Schritte um auch
das Prestige und die Bezahlung von
Sozialer Arbeit zu steigern.

Gabriele Stark-Angermeier wies u.a.
auf die Bedeutung von neuen Maßnah-
men hin, um die Fachkräfte an der
Arbeitsstelle zu halten und neue hinzu-
zugewinnen. Die Verbände müssen ihre
Arbeitsprozesse überprüfen auf verbes-
serte und vermehrte Möglichkeiten der
Teilzeitarbeit und der Digitalisierung von
Tätigkeitsbereichen. Entscheidend bei
Veränderungen ist die ethische Verant-
wortung eines Trägers, ein überlegter
Umgang mit Ressourcen. Auch Querein-
steigern mit neuen und anderen berufli-
chen Vorläufen muss zukünftig mit mehr

Anzeige
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Um sich dieser Frage anzunähern,
luden die Ortsgruppe des Deutschen

Berufsverbands für Soziale Arbeit (DBSH)
in Kooperation mit der Katholischen
Stiftungshochschule München, Campus
Benediktbeuern (KSH) Interessierte und
in diesem Bereich tätigen
Praktiker*innen und Studierende der
Sozialen Arbeit am Abend des 10.Deem-
ber2019 zu Vortrag und Diskussion in die
Hochschule ein.

Den Einstieg des Abends bildete
Rechtsanwalt Florian Haas (Fachanwalt
für Migrationsrecht) mit einem Vortrag
über das Migrationspaket, welches im
Juni 2019 vom Bundestag verabschiedet
wurde. Als Besonderheit dieses, nun nach
und nach in Kraft tretenden Gesetzpake-
tes, betonte Haas, dass es sich nicht um
‚neue‘ Gesetze handele, sondern als
sogenanntes Artikelgesetz ausschließlich
bestehende Paragrafen in bereits vor-
handenen Gesetzestexten ändere. Dies
mache es sehr umfangreich und nur
schwer überblickbar, denn insgesamt sei-
en acht Gesetze von dem Migrationspa-
ket betroffen.

Im Anschluss an den fachlichen juri-
stischen Input waren alle Teilnehmenden
zur Diskussion eingeladen. Hierbei stan-
den vor allem die Fragen im Fokus der
Veranstalter*innen: 
- Was bewirken diese Regelungen in der

Praxis? 
- Was bedeutet das für uns als professio-

nell Sozialarbeitende? 

Hierfür wurde das Podium mit Haas, der
die juristische Position vertrat, erweitert
um Claire Ruminy (Arbeitskreis Kritische
Soziale Arbeit (AKS)), die als hauptamt-
lich tätige Sozialarbeiter*in in einer
Flüchtlingsunterkunft in München eine
praktische und gleichzeitig die professio-
nell-kritische Perspektive des AKS mit in

die Diskussion einbrachte und Johannes
Schweiger (DBSH Bayern), der die Dis-
kussion um die berufsverbandliche Per-
spektive des DBSH ergänzte. 

Aus den verschiedenen Beiträgen
während der Diskussion ging hervor, dass
gerade die Rahmenbedingungen der
praktischen Arbeit im Bereich Asyl und
Migration die Tätigkeiten erschweren.
Besonders betont wurde dabei die sich
immer wieder und sehr rasant ändernde
Gesetzeslage. Diese würde zum einen
ständige juristische Fortbildungen
erfordern und zum anderen die Bera-
ter*innenpraxis zum Teil unmöglich
machen, da die Umstellung auf die neu-
en Regelungen in allen betroffenen Stel-
len viel Zeit in Anspruch nimmt und die
Möglichkeiten, welche innerhalb der
neuen Gesetzeslage beraten werden
können, neu ausgelotet werden müssen.
Ein weiterer zentraler Punkt der Diskus-
sion war die Frage, ob die Soziale Arbeit
als Profession im Sinne einer Selbstman-
datierung selbst so unabhängig sein
könnte, um  Weisungen der Regierung zu
kritisieren sowie dagegen vorgehen zu

Tag der Menschenrechte am Campus Benediktbeuern:
„Das Migrationspaket und seine Auswirkungen: Wie positioniert sich die Sozialen Arbeit?“

können oder ob ihr dies aufgrund der
finanziellen Abhängigkeit nicht möglich
sei. Hieraus ergaben sich anschließend
die Forderungen, dass die Soziale Arbeit
selbst mehr gestärkt werden müsste. Ein
starker Berufsverband könnte eine Mög-
lichkeit sein, dies zu verwirklichen.

Die zentralen Punkte der Diskussion
wurden während des Abends von den
Veranstalter*innen mitprotokolliert, mit
den Teilnehmenden abgestimmt und die-
nen als Basis für die zukünftige Weiter-
arbeit der DBSH-Ortsgruppe Benedikt-
beuern an diesem Thema. 

Julia Poweleit 
(DBSH Benediktbeuern)

Bernhard Vondrásek
(Studiendekan Campus Benediktbeuern)

Bei Interesse an der Arbeit der DBSH-
Ortsgruppe Benediktbeuern an diesem
oder weiteren Themen schreiben Sie eine
eMail an: jungerdbsh.bene@gmx.de
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Äußerst selten passiert es, dass Sozia-
le Arbeit direkt Thema im Kino bzw.

im Fernsehen ist. Dies ist nun geschehen
mit dem Film “Systemsprenger”, der die
Arbeit von Sozialpädagogischer Famili-
enhilfe, Erlebnispädagogik, Stationärer
Jugendhilfe und die Arbeit in den Sozia-
len Diensten der Jugendämter themati-
siert. Und dieser Film hat neben einer
Reihe von Rezensionen in den Fachzeit-
schriften auch einen Preis beim Bayri-
schen Filmpreis erhalten. In der Laudatio
wurde den Sozialarbei-
tern*innen in Jugendäm-
tern großer Respekt
gezollt für Ihre oftmals
anstrengende, heraus-
fordernde Arbeit. Diese
große Achtung lässt sich
ebenfalls auf andere
Arbeitsgebiete bzw.
Tätigkeitsfelder der
Sozialen Arbeit übertra-
gen. Die Anerkennung
der Sozialen Arbeit, die
sich auch finanziell zei-
gen sollte, wird nun im Herbst wohl wie-
der mal auf den Prüfstand gestellt. Dann
können die beteiligten Tarif-
partner*innen zeigen, wie ernst es ihnen

mit der Anerkennung ist. Und dann wird
es auch spannend sein, wie die Öffent-
lichkeit reagieren wird, wenn gegebe-
nenfalls über Wochen gestreikt wird und
Betreuungs-, Beratungs- und Hilfsange-
bote nicht mehr ausreichend zur Verfü-
gung gestellt werden (können). Dann
wird sich zeigen, ob die geforderte Aner-
kennung auch in der Öffentlichkeit ihren
Platz findet. Mögen viele unserer Profes-
sion mit dazu beitragen, dass in den
nächsten Monaten Verständnis für Strei-
kaktionen sich entwickeln kann. Dazu
bedarf es großer Solidarität. Mögen uns
solche öffentlichen Äußerungen - wie
die von Peter Hartwig - ermutigen, nicht
nur für die Interessen unserer Klienten
einzutreten, sondern auch die Belange
der in unseren sozialen Profession enga-
gierten Fachkräfte tatkräftig zu vertre-
ten!

Detlef Rüsch
(1. Landesvorsitzender)

Peter Hartwig (Potsdamer Produzent) in
seiner Dankesrede zum Erhalt des Bayri-
schen Filmpreises, den er zusammen mit
seinen Kollegen Jonas Weydemann und

Jakob D. Weydemann
erhalten hat: 
“In unserem Film
“Systemsprenger” sind
unsere filmischen Helden
Menschen, die beim
Jugendamt arbeiten,
Sozialarbeiter (...), Men-
schen, die täglich eine
unfassbare, schwere und
verantwortungsvolle
Arbeit leisten, die viel zu
schlecht bezahlt werden
und die viel zu wenig von

uns und der gesamten Gesellschaft wert-
geschätzt werden; auch darüber wollten
wir erzählen!”

Soziale Arbeit braucht Anerkennung
- und auch ihre

Akteure

Dem DBSH Bayern wurden
fünf DVDs des Films "System-
sprenger" zur Verfügung
gestellt. Diese werden an die
Mitglieder verlost. Dazu ein-
fach als Mitglied eine email
senden an vorsitz@dbsh-
bayern.de. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Weitere
Informationen zum Film gibt
es auf der Website
www.systemsprenger-film.de

Zeugnisverweigerung
auch für Sozialarbeiter

Trügerische Sicherheit für
Kollegen*innen in der freien

Wohlfahrtspflege

Endlich soll das Zeugnisverweigerungs-
recht auch für Sozialarbeiter/-pädago-
gen in u. a. der freien Wohlfahrtspflege
gelten. So fordert es zumindest eine
Petition, die von der Hochschule Coburg
erstellt wurde. Das Problem, dass Sozial-
pädagogen*innen in Ihrer Arbeit kein
Zeugnisverweigerungsrecht haben wur-
de auch im DBSH oft diskutiert. Im Prin-
zip bedeutet das, dass man vor Gericht
den Klienten im Zweifelsfall belasten
müsste und sich nicht auf ein Zeugnis-
verweigerungsrecht oder die Schweige-
pflicht gemäß §203 Abs.1 Nr.6 StGB der
strafrechtlichen Schweigepflicht berufen
kann. Trügerisch suggeriert eben diese
Schweigepflicht dem Klienten, aber auch
vielen Kollegen*innen, dass man bei
Straftaten, die einem in der Beratung
bekannt werden, nicht aussagen müsse.
Das stimmt leider nicht. Man würde dann
quasi zu einer Aussage, ggf. zum Nach-
teil des Klienten, gezwungen. Die ent-
sprechende Nennung der Sozialarbeiter
und –pädagogen in sonstiger anerkann-
ter Einrichtung (z. B. Wohlfahrtsverbän-
de) im Strafgesetzbuch fehlt!

Mit der Petition wird deshalb gefor-
dert, die Strafprozessordnung wie folgt
zu ändern: Nach §53 Abs.1 Satz1 Num-
mer 3b) wird folgende Nummer 3c) ein-
gefügt: Staatlich anerkannte Sozialar-
beiter*innen oder staatlich anerkannte
Sozialpädagog*innen sonstiger aner-
kannter Einrichtungen zur sozialen Bera-
tung und Betreuung über das, was ihnen
in dieser Eigenschaft anvertraut worden
oder bekanntgeworden ist.

Diese Änderung würde bewirken, dass
auch Sozialarbeiter und –pädagogen im
Dienst freier Träger Sozialer Arbeit
(sprich u. a. Wohlfahrtsverbände) sich
auf das ZVR berufen können. Bisher kön-
nen dies nur weitesgehend staatlich
Bedienstete.

Gerade in der Soziale Arbeit ist eine
vertrauensvolle Beziehung mit dem >
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T E R M I N E
Landesvorstand:

Klausur am 14./15. Febr. 2020 in Ohlstand

Regionalgruppe Franken: 
Regionaltreffen am 21.02.2020, 18:30 Uhr, Königstr. 93, Filmhauscafe im K4

Regionalgruppe Schwaben:
Offene Treffen im Thalia Kaffeehaus, Obstmarkt 5, Augsburg, 
12.05.2020 um 18.30 Uhr, Thema: Zeugnisverweigerungsrecht (siehe Seite 9)
Kontakt: gaertner@dbsh.de, WhatsApp: +4915145678888

JungerDBSH Nord:
Treffen der Ortsgruppe Nürnberg:
18. März (TH)

JungerDBSH Süd:
Benediktbeuern Regelmäßige Treffen:
Stammtisch jeden 3.Montag im Monat; Infos unter: jungerdbsh.bene@gmx.de 

Hochschulgruppe München
12.03.2020, 09.04.2020 
jeweils um 18:30 Uhr, Katholische Hochschulgemeinde 
der Katholischen Stiftungshochschule. Preysingstraße 83, 81167 München.
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So erreichen Sie uns ...
Landesgeschäftsstelle:
Pfarrgasse 12, 85417 Marzling
Mobil: (0178) 4006652
lgst@dbsh-bayern.de
Ansprechpartnerin: Katja Niesert-Matschke

Landesvorstand:
1.Vorsitzender:
Detlef Rüsch
d.ruesch@dbsh-bayern.de
2.Vorsitzende:
Helene Bartels,
h.bartels@dbsh-bayern.de

Finanzreferent:
Alexander Schuchmann
a.schuchmann@dbsh-bayern.de

Beisitzer*innen:
Michael Richter
m.richter@dbsh-bayern.de

Kirsten Röseler
k.roeseler@dbsh-bayern.de

Johannes Schweiger
j.schweiger@dbsh-bayern.de

Johannes Faller
j.faller@dbsh-bayern.de

JungerDBSH
Regionen

JungerDBSH-Süd
Matthias Kachel
jdbsh-sued@dbsh-bayern.de

JungerDBSH-Ost
Laura Bernstetter, jdbsh-ost@dbsh-
bayern.de

JungerDBSH-Nord
Tugçe Asal, jdbsh-nord@dbsh-bayern.de

Regionalteams:
Franken
Susanne Breithaupt
s.breithaupt@dbsh-bayern.de

Schwaben
Martin Gaertner, gaertner@dbsh.de

Niederbayern 
Christina Meister
niederbayern@dbsh-bayern.de

Oberpfalz
N.N.

Oberbayern  N.N.

Tarifreferenten:
Beratung für die Gewährung von
Rechtsschutz:
Manfred Häfner
rechtsschutz@dbsh-bayern.de

Ansprechpartner für AVR - Diakonie:
Harald Neubauer, (09128) 503917
tarif-diakonie@dbsh-bayern.de

IMPRESSUM

Klienten grundlegend, ohne die eine
Beratung nicht möglich ist. Kli-
enten*innen können sich nicht bei einer
Beratung öffnen, wenn sie später mit
einer strafrechtlichen Verfolgung rech-
nen müssen. Die Vertrauensbasis ist
unabdingbar notwendig. Aber auch der
Schutz der/des Beraters*in sollte hier
berücksichtigt werden. Denn wenn wir in
der Beratung nicht darauf vertrauen
können, dass wir Offenbartes später
nicht Preis geben müssen, können wir
auch nicht mehr frei beraten und um das
Vertrauen uns anvertrauter Klienten
werben. Nur in der Schwangerenkon-
flikt- und Suchtberatung besteht derzeit
das ZVR. Dies sollte aber auf alle Berei-
che der Sozialen Arbeit erweitert wer-
den.

Ob die Petition beim Deutschen Bundes-
tag Erfolg haben wird, kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht gesagt werden. In
jedem Fall wird die Diskussion aber wei-
ter gehen und früher oder später wird
diese oder eine andere Aktion zu einer
Verbesserung führen. In Österreich ist
dies bereits seit langer Zeit umgesetzt
und im Gesetz verankert worden.

Martin Gaertner
Dipl. Sozialpädagoge in der Flüchtlings-

und Integrationsberatung
und im DBSH Schwaben engagiert

Über das Zeugnisverweigerungsrecht
und andere Themen werden wir am
12.05.2020 um 18:30 Uhr im Thalia Café
Haus in Augsburg diskutieren. Jede/r
Interessierte ist herzlich eingeladen.

Fortsetzung: Zeugnisverweigerungsrecht


