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Abstract 

Die vorliegende Bachelor-Thesis gibt einen Überblick über die Bedingungen und 

Auswirkungen von psychischen Belastungen im Tätigkeitsfeld der professionellen 

Sozialen Arbeit. Dabei wurde die Soziale Arbeit als Profession näher beleuchtet und 

deren Auftrag herausgearbeitet. Durch die Beschreibung des Berufsfeldes werden 

bereits erste Hinweise auf eine mögliche psychische Belastung gegeben. Des Weiteren 

werden die Erschöpfungszustände in der Sozialen Arbeit dargestellt und mit Hilfe von 

Variablen, welche eine psychische Belastung begünstigen, erläutert. Diese Variablen 

sind zum einen von der Person, aber auch vom Arbeitsumfeld abhängig. Es werden 

präventive Handlungsansätze sowie konzeptionelle Überlegungen für einen 

lösungsorientierten Ansatz dargestellt und erarbeitet, wie Sozialarbeiter sich vor 

psychischen Belastungen schützen können. Für die Erforschung des Phänomens wurden 

drei Interviews mit Sozialarbeitern durchgeführt und analysiert. Durch die Sichtweisen 

und Erfahrungen der Befragten wurde neues Wissen erarbeitet und neue Perspektiven 

gewonnen. Anlass der Untersuchung war die Frage, wie psychische Belastungen im 

Tätigkeitsfeld der professionellen Sozialen Arbeit entstehen und wie man diese 

vermeiden kann. Die gewonnenen Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass 

Sozialarbeiter von einem erhöhten Risiko an Burnout zu erkranken, betroffen sind. Die 

Interviewpartner klagten über einen gesteigerten Arbeitsdruck durch die Einführung der 

Ökonomisierung in die Soziale Arbeit und über bürokratische Hürden, welche sie an 

ihrer Arbeit hindern. Sie berichteten ebenfalls über belastende Situationen im Umgang 

mit ihren Klienten. Aus den Antworten der Interviewpartner war herauszuhören, dass 

sie wenig Anerkennung für ihre Arbeit erfahren. Diese Bachelor-Thesis richtet sich an 

das Fachpersonal der Sozialen Arbeit, ist für Studenten der Sozialen Arbeit aber auch 

für Externe und all diejenigen, die die Profession Soziale Arbeit als Beruf in Betracht 

ziehen, von Interesse. 
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Einleitung  

Der Beruf ist im Leben der meisten Menschen ein zentrales Element. Er bestimmt ihren 

Lebensstil, ihren Lebensstandard, ihre sozialen Rahmenbedingungen und ihr Selbstbild. 

Der Beruf kann aber auch die Hauptursache von Stress, Druck und Burnout sein und 

dadurch die psychische und physische Gesundheit beeinträchtigen. Früher dominierten 

körperliche Belastungen, heute stellen immer mehr psychische Belastungen im 

Arbeitsalltag eine Gefahr für den Arbeitnehmer dar. Diese Belastungen werden als 

„Stress“ beschrieben und wirken sich ganzheitlich auf die Person aus (vgl. Maroon 

2008, S. 1).  

Die heutige moderne und kapitalistisch orientierte Gesellschaft fordert von ihren 

Mitgliedern einen gesteigerten Arbeitseinsatz, kosteneffizientes Arbeiten und brillante 

Ergebnisse und das doch bitte sofort. Der hohe Arbeitseinsatz, der gesteigerte 

Leistungsdruck und die daraus resultierenden Überstunden gehen nicht spurlos an den 

Arbeitnehmern vorbei. Etwa 14% der weiblichen und 20% der männlichen 

Arbeitnehmer in Deutschland empfinden ihre Arbeitsbedingungen als stark oder sehr 

stark gesundheitsgefährdend. Der deutsche Arbeitnehmer fehlt immer häufiger am 

Arbeitsplatz aufgrund psychischen Erkrankungen. Rund 12% aller Krankheitstage 

gehen auf psychische Erkrankungen zurück (DAK Gesundheitsreport 2016).  

Durch die zugewiesene Verantwortlichkeit und die komplexen Anforderungen an ihre 

Kompetenzen sind Fachkräfte in der Sozialen Arbeit besonders von 

Ermüdungserscheinungen des Arbeitsalltags betroffen. Im Juni 2014 gab es rund 

1.222.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der Berufsgruppe Erziehung, 

Sozialarbeiter und Heilerziehungspflege (vgl. Auswertung der Antwort der 

Bundesregierung von DIE LINKE 2015).  

Im Jahr 2015 standen psychische Erkrankungen an dritter Stelle der Gründe für eine 

Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Auf Platz eins standen Erkrankungen des Muskel-

Skelett-Systems mit 21,7%, auf Platz zwei Erkrankungen des Atmungssystems mit 

16,6%, dicht gefolgt von psychischen Erkrankungen mit 16,2% gemessen an Fehltagen 

(vgl. DAK Gesundheitsreport 2016, S. 19). 

 

Diese Bachelor-Thesis soll die Belastungen in der professionellen Sozialen Arbeit 

aufzeigen und die Gründe hierfür herausarbeiten. Ich stelle die These auf, dass 

Sozialarbeiter von einem erhöhten Risiko eines Burnouts betroffen sind. Durch den 

Ursprung der Entstehungen können Handlungsempfehlungen zu präventiven 
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Maßnahmen gegeben werden. Ich möchte die Soziale Arbeit keinesfalls als 

unprofessionell erscheinen lassen, sondern den Ist-Zustand beschreiben. Es wird eine 

aktuelle Bestandsaufnahme vorgenommen, um einen Anknüpfungspunkt für weitere 

professionstheoretische Auseinandersetzungen in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit zu 

bieten und somit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Profession Soziale Arbeit zu 

leisten.                                                                                                

In Kapitel 1 wird auf die Kriterien für Professionalität in der Sozialen Arbeit 

eingegangen. Es wird erläutert, welche Ziele die Soziale Arbeit verfolgt und mit 

welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert ist. Die Soziale Arbeit als Profession soll samt 

ihren Anforderungen und Gegebenheiten näher gebracht und ihr Nutzen für die 

Gesellschaft herausgearbeitet werden.                

In Kapitel 2 werden die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz beschrieben. Dies 

erfolgt zu Anfang für allgemeine Entstehungen und Merkmale von psychischen 

Belastungen. Im weiteren Verlauf werden die spezifischen Erschöpfungszustände in der 

Sozialen Arbeit thematisiert und Variablen herausgearbeitet, welche diese begünstigen. 

Als Folge von psychischen Belastungen wird die Burnout-Erkrankung beschrieben und 

auf die Soziale Arbeit angewendet.                                      

In Kapitel 3 werden zwei präventive Ansätze bei psychischen Belastungen in der 

professionellen Sozialen Arbeit aufgezeigt.                   

In Kapitel 4 wird eine qualitative Sozialforschung zum Thema: „Psychische 

Belastungen im Tätigkeitsfeld der professionellen Sozialen Arbeit“ vorgestellt. Die 

Ergebnisse aus drei Interviews werden analysiert. Zusätzlich werden Hypothesen zur 

Entstehung und Prävention von psychischen Belastungen herausgearbeitet.        

In Kapitel 5 werden präventive und reflexive Überlegungen zum Tätigkeitsfeld der 

professionellen Sozialen Arbeit angestellt, welche zu einem professionellen Verständnis 

beitragen, sowie psychische Belastungen in der Sozialen Arbeit vermeiden sollen.         

In einer abschließenden Diskussion wird ein Überblick über die Ursachen von 

psychischen Belastungen gegeben und die Ergebnisse werden besprochen. Schließlich 

folgt eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse mit Ausblick. 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Formulierungen gelten 

universell für alle Geschlechter. 



	   7	  

1. Professionelle Soziale Arbeit             

Im folgenden Kapitel wird die Soziale Arbeit genauer definiert und beschrieben. Der 

Bedarf für die Gesellschaft wird herausgearbeitet und die dynamischen Veränderungen 

des Berufsfeldes aufgeführt. Es folgt die „Global Definition of Social Work“ übersetzt 

durch den Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH): „Soziale Arbeit ist eine 

praxisorientierte Profession und eine wissenschaftliche Disziplin, dessen bzw. (sic!) 

deren Ziel die Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und des 

sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen ist. Die 

Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame Verantwortung 

und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der Sozialen Arbeit. Gestützt auf 

Theorien zur Sozialen Arbeit, auf Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und 

indigenem Wissen, werden bei der Sozialen Arbeit Menschen und Strukturen 

eingebunden, um existenzielle Herausforderungen zu bewältigen und das Wohlergehen 

zu verbessern. Die obige Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene noch 

erweitert werden.“ (Übersetzung der „Global Definition of Social Work“ des DBSH 

2014, S. 1). 

1.1 Soziale Arbeit als Profession                                        

Um den Begriff „Profession“ besser beleuchten zu können, bedarf es einer Klärung des 

Begriffes in Abgrenzung zu den Begriffen „Arbeit“ und Beruf“. Arbeit beschreibt eine 

Tätigkeit die wenig systematisch, individuell oder kollektiv ist und für die keine 

Ausbildung notwendig ist, z.B. Lasten tragen, Flyer verteilen oder Ware einsortieren. 

Ein Beruf hingegen muss durch eine Ausbildung erworben werden und beschreibt 

arbeitsteilige spezialisierte Tätigkeiten für die es Methoden und Techniken bedarf, z.B. 

klassische Handwerksberufe wie der des Bäckers oder des Maurers. Eine  Profession 

stellt eine Tätigkeit dar, die sich im Lauf der Geschichte  herausgebildet hat, die eine 

hochspezialisierte, theoretische Ausbildung wie ein Studium verlangt. Sie lässt sich 

auch als gehobener Beruf beschreiben und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

1. Eine Universitätsausbildung die über einen längeren Zeitraum andauert und 

theoretisch fundiert ist. 

2. Die Mitglieder einer Profession sind in Institutionen wie Kammern oder 

Verbänden organisiert. Sie verwalten sich selbst, indem Sie die Regeln für den 

Zugang zu Ausbildung und zu praktischen Tätigkeit aufstellen und prüfen. 
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3. Alle Professionsangehörigen sind an den Code of Ethic gebunden und 

verpflichten sich ihm. 

4. Professionsanhänger genießen große soziale Anerkennung in der Öffentlichkeit 

und einen hohen Status in der Berufshierarchie einer Gesellschaft. 

5. Eine professionelle Tätigkeit verfolgt selbstlose Motive, die der Allgemeinheit 

dienen, indem sie sich am Wohl und der Stabilität der Gesellschaft orientiert. 

Die Ziele der Sozialen Arbeit sind Menschen bei ihren Problemlösungen zu 

unterstützen, sie zu ermächtigen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihr 

Wohlbefinden zu verbessern, sowie zum sozialen Wandel beizutragen. 

6. Die Profession nimmt eine Zuständigkeit für bestimmte Probleme in der 

Gesellschaft in Anspruch. Die Durchsetzung dieser Allein-Zuständigkeit ist 

Professionalisierung in der Kernaussage. Der Prozess der Verberuflichung in der 

Sozialen Arbeit von freiwilliger, ehrenamtlicher und ungelernter Tätigkeit über 

bezahlte Berufsarbeit bis hin zur Hochschulausbildung beschreibt die 

Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Die Soziale Arbeit beansprucht die 

Zuständigkeit für die Bearbeitung sozialer Probleme (vgl. Leube 1988 in Kreft; 

Mielanz, S. 418-420).  

Die hier genannten Kriterien treffen für die Profession in Deutschland nicht im vollen 

Umfang zu, weshalb die Soziale Arbeit stets um die Anerkennung als Profession 

kämpft. Trotzdem lassen die hier genannten Kriterien Rückschlüsse auf professionelles 

Handeln zu. Dieses Handeln lässt sich wie folgt beschreiben: 

• Es verfolgt einen Zweck und ist reflektiert. 

• Es ist geplant und systemisch auf die Lösung eines praktischen, sozialen 

Problems gerichtet. 

• Die gewählten Arbeitsweisen und Methoden sind wissenschaftlich fundiert. 

• Es beruht auf allgemeinem Professionswissen, das unabhängig von bestimmten 

Organisation, Zielgruppen und Problemlagen ist. 

• Es ist durch Werte legitimiert. 

• Es ist effektiv und effizient, das heißt der Aufwand steht in Relation zu der 

beabsichtigten Wirkung (vgl. Seithe 2012, S. 67 f.).  
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Professionelles Handeln bildet eine Einheit gemeinsam mit Wissen, Praxis und Theorie. 

Wissenschaftliches Wissen beschreibt und erklärt soziale Probleme und begründet, 

warum es sich um soziale Probleme handelt, für die die Soziale Arbeit zuständig ist. Es 

erklärt eine begründete Situationsdiagnose, eine Problem- und Ressourcenbestimmung, 

eine wertebasierte Zielformulierung und die Wahl geeigneter Methoden zur 

Realisierung der angestrebten Veränderung. Über dieses theoretische Wissen kann die 

Auswertung und die Evaluation des Hilfeprozesses erfolgen. Das erlangte Wissen 

benötigt der Sozialarbeiter um soziale Probleme diagnostizieren und bearbeiten zu 

können. Hierfür nutzt er Wissensstände aus der Soziologie, z.B. über die Gesellschaft, 

über soziale Systeme, Machtverhältnisse und Geschlechterrollen. Um Verhalten, 

Erleben und Motivationen erklären zu können, bezieht sich die Soziale Arbeit auf das 

Wissen der Psychologie. Aus der Biologie nutzt sie das Wissen, um neurologische 

Prozesse, gesundheitliche Zustände und Bedürfnisse zu erkennen. Aus der Philosophie 

gewinnt die Profession Erklärungen über historische gewachsene kulturelle und 

religiöse Traditionen und Lebensweisen. Juristisches Wissen und politisches Wissen 

helfen die sozialpolitischen Bedingungen zu analysieren und sind somit notwendige 

Voraussetzungen.  Dieses Wissen bedingt sich gegenseitig und steht nicht unvermittelt 

nebeneinander. Die Soziale Arbeit ist eine Handlungswissenschaft, die der Theorie und 

Praxis ein Verhältnis zum Wissen unterstellt. Theorie benötigt Wissen aus der Praxis, 

da diese ihre Aussagen auf aktuelle Probleme bezieht und ethisch begründete Wege 

aufzeigt, sodass die Probleme behandelt werden können. Der Auftrag der Sozialen 

Arbeit ist die Bearbeitung und Lösung von sozialen Problemen. Sie befasst sich also mit 

solchen Problemen, die in Beziehungen entstehen, die Menschen miteinander und mit 

ihrer Umwelt haben. Es handelt sich um vom Durchschnitt abweichende Zustände, die 

von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, beispielsweise von Politikern, 

Institutionen oder Wissenschaftlern, als problematisch beurteilt werden. Ihre Behebung 

liegt im Interesse der Betroffenen und der Gesellschaft. Diese Zustände können Armut, 

Arbeitslosigkeit, häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch, Prostitution, Kriminalität, 

Slumbildung oder Korruption sein. Soziale Probleme sind praktische Probleme eines 

Individuums in Bezug auf seine soziale Einbindung und Position in der Gesellschaft. 

Zum einen sind das Interaktionsprobleme mit Dritten und zum anderen sind das 

Probleme, die sich auf die gesellschaftliche Position beziehen. Menschen mit 

bestimmten Merkmalen wie beispielsweise ethische Minderheiten, alleinerziehende 

Frauen, alte Menschen, Arbeitslose, Suchtkranke oder Behinderte genießen nur einen 
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geringen Status in der Gesellschaft. Dieser Zustand einer sozialen Randstellung kann 

weitere Probleme verursachen wie z.B. psychische Probleme, Einsamkeit, Ängste und 

biologische Probleme wie psychische Krankheiten. Auch die Umwelt stellt einen 

Risikofaktor dar. Die daraus resultierenden Probleme, die beispielsweise durch 

Verschmutzung, das Fehlen von Strom oder von ausreichenden sanitären Anlagen 

entstehen, sind förderlich für soziale Probleme. Die genannten Probleme bedingen sich 

gegenseitig und können in mehrfacher Form auftreten. Professionelle Sozialarbeiter 

sprechen von einer Akkumulation der Problemlagen. Gesellschaftliche Bedingungen, 

durch die Individuen beeinflusst sind, beziehen sich meist auf die Entwicklung in der 

Politik, Wirtschaft und im Bildungs- und Gesundheitssystem. Diese Entwicklungen 

bedingen den rechtlichen Rahmen, aber auch die kulturelle Ausbildung im Sinne von 

Denkstrukturen, Wertevorstellungen, Menschenbildern und Gesellschaftsbildern. Die 

Theorien der Sozialen Arbeit sind somit Produkte der gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Soziale Arbeit ist eine allgemeine, normative Handlungswissenschaft. Allgemein, da 

das Wissen für alle Bereiche der Sozialen Arbeit qualifiziert. Normativ, da sie 

wertebegründend und handlungsorientiert ist und wissenschaftlich, weil Wissen als 

Lösung von sozialen Problemen dient. Die Profession der Sozialen Arbeit ist abhängig 

von den ökonomischen Verhältnissen, der Sozialpolitik und den soziokulturellen 

Strukturen. Zu dieser Komplexität kommt die Abhängigkeit vom Willen der 

Adressaten. Dies stellt im Ganzen eine Begrenztheit des Handelns der Sozialen Arbeit 

dar (vgl. Seithe 2012, S. 48-52).  

Für  Nadai et al. besteht Professionalisierungsbedürftigkeit eines beruflichen Handelns, 

wenn es systematisch auf die Bewältigung von Krisen gerichtet ist.  Die 

Strukturmerkale für die Soziale Arbeit wären hiernach:  

Keine Standardisierbarkeit: Es gibt in der Fallarbeit mit Klienten keine pauschalen 

Lösungen oder strukturierte Arbeitsabläufe, die jedes Mal nach dem selben Prinzip 

erfolgen. Entscheidungen werden immer individuell getroffen und vom jeweiligen 

Klienten abhängig gemacht. Ein standardisiertes Verfahren würde dazu führen, dass die 

Fälle nach einer starren Abwicklung bearbeitet werden würden und dabei die 

ganzheitliche Sichtweise auf den Fall außer Acht gelassen werden würde. Ein 

hermeneutisches Herangehen an den Fall ermöglicht diese ganzheitliche Sichtweise 

durch ein sehr viel präziseres Einschätzen des Klienten in seiner Situation. Keine 
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Standardisierbarkeit bedeutet nicht, dass die Soziale über keine Standards verfügt 

sondern, dass der Sozialarbeiter keinen Fall nach einem immer gleichen Muster 

bearbeiten kann. Die Standards der Sozialen Arbeit beziehen sich in erster Linie auf den 

Sozialarbeiter und nicht auf den Sozialarbeiterkontakt mit dem Klienten.   

Einsatz von theoretischem, empirischem und Erfahrungswissen: Zur Bewältigung einer 

Krise und Prävention muss der Sozialarbeiter eine Fülle von Kenntnissen aus den 

Bezugswissenschaften wie beispielsweise Soziologie, Psychologie oder Recht besitzen. 

Die Sozialarbeitenden lassen die Bezugswissenschaften zu einem großen Ganzen 

verschmelzen, der Sozialen Arbeit. Die daraus gewonnenen Theorien, Methoden und 

empirische Inhalte formen das Handeln in vielfältiger Weise und ermöglichen eine 

fachliche Reflexion der Problemlagen sowie des eigenen Handelns.  

Handlungszwang: Bei einem Handlungszwang wird unter Zeitdruck und der 

Schwierigkeit der aktuellen Situation die richtige Entscheidung getroffen. Da die 

Soziale Arbeit hauptsächlich in der Kommunikation mit Klienten und Dritten stattfindet 

und nicht am Schreibtisch, ist der Sozialarbeiter stets dazu angehalten, in der Situation 

unmittelbar zu handeln. Dieses Handeln geschieht nicht intuitiv, sondern durch 

Reflexion und Differenzierung der Lebenslagen, der sozialen Situation und der 

Handlungsmöglichkeiten im Vorfeld. Das Vorgehen wird nachträglich unter 

wissenschaftlichen und fachlichen Kriterien betrachtet, wodurch der Sozialarbeiter sein 

Handeln reflektiert. Diese Reflexion zeichnet mitunter Professionalität in der Sozialen 

Arbeit aus.  

Autonomie professionellen Handelns: Da eine Routine bei der Bearbeitung von Fällen 

nach einem einheitlichen Schema nicht möglich ist, bedarf es einer Autonomie der 

professionellen Entscheidungen von Seiten der Sozialen Arbeit. Dies ist die 

Voraussetzung, um als Profession wirken zu können und somit die fachlichen 

Entscheidungen selbstständig entwickeln und selbst verantworten zu können.  

Arbeitsbündnis zwischen Professionellem und Klient: Das Mandat, welches sich 

zwischen Klient, Sozialarbeiter und gegebenenfalls Organisation bildet, ist 

ausschlaggebend für das Ergebnis der Arbeit. Es entsteht eine Zusammenarbeit, die 

ohne das Mitwirken des Klienten nicht effektiv sein kann. Dieser Zusammenschluss ist 

für die Soziale Arbeit grundlegend (vgl. Seithe 2012, S. 52-55). 
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1.1.1 Standards der Sozialen Arbeit                        

Die Qualitätskriterien der Sozialen Arbeit sind unter anderem auch eine Legitimierung 

der Profession. Soziale Arbeit zeichnet sich durch zielorientierte und ergebnisorientierte 

Leistungen auf der Grundlage von ethischen Grundhaltungen und Prinzipien aus. Durch 

das Formulieren von Standards, die aus professioneller Sicht für gute Arbeit 

unabdingbar sind, stellt die Soziale Arbeit sicher, dass Arbeitsstrukturen, -bedingungen 

und -verfahren professionellen Ansprüchen gerecht werden. Die Soziale Arbeit muss 

beschreiben, was sie erreichen will (Ziele), was sie leitet, wie sie arbeitet (Prozess und 

Programm) und welche Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit notwendig sind 

(Struktur). Es ist von Vorteil für die Soziale Arbeit, wenn die Leistungen ihrer 

Profession und ihre Arbeitsweisen transparent werden. Das bedeutet, die Grundlagen 

ihres Handelns, die Ziele, die Arbeitsmethoden und ihre Wirksamkeit für den Nutzer 

und der Gesellschaft sind nachzuweisen. Soziale Arbeit findet hauptsächlich dort statt, 

wo Gewinn und Profit offensichtlich nicht erwirtschaftbar sind. Das Erbringen ihrer 

Leistung wird für die Gesellschaft daher immer ein Kostenfaktor bleiben. Durch 

kostenbewusstes Denken kann die Soziale Arbeit sich am Markt etablieren. Durch das 

Einführen von Standards wird sozialarbeiterisches Handeln transparenter und die Frage 

nach Effizienz und Effektivität kann überprüft und beantwortet werden. Durch die 

Beschreibung professioneller Standards und professionellen Handelns unterscheidet 

sich die Profession von der nicht professionell erbrachten Hilfe, wie zum Beispiel dem 

Ehrenamt.  

Die Standards der Sozialen Arbeit lassen sich drei Handlungsebenen zuordnen: 

1. Die Kontextebene - bezogen auf Institutionen und Gesellschaft          

z.B.: eigener Arbeitsplatz, geeignete Arbeitsmittel, Zugang zu Fachliteratur, 

Supervision, Fortbildung, Autonomie und Handlungsfreiheit. 

2. Kompetenzebene - bezogen auf Kompetenzerwerb und Kompetenzsicherung   

z.B.: Qualifizierter Abschluss, Verpflichtung zur Fortbildung, Supervision, 

soziale/ kommunikative Kompetenz, berufliches Selbstverständnis und 

Evaluation. 

3. Klientenbezug - bezogen auf den beruflichen Umgang mit dem Klienten       

z.B.: Überprüfung der Dienstleistungen auf der Grundlage der ethischen 

Prinzipien des Berufsbildes, Transparenz von Qualität der Leistungen, 
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berufliche Schweigepflicht, Stärkung der Selbsthilfe der Nutzer und regelmäßige 

Überprüfung der Qualität der Sozialen Arbeit.  

Die Gesellschaft, Kostenträger und Klienten haben das Recht von der Profession 

Transparenz zu verlangen. Die Profession Soziale Arbeit kann und muss sich 

legitimieren durch den Nachweis ihres Nutzens für die Gesellschaft (vgl. DBSH 2002, 

S. 1-13).  

1.2 Bedeutung der Sozialen Arbeit für die Gesellschaft                       

Im Mittelalter waren die Träger karitativer Fürsorge Klöster und Stifte. Die 

Beherbergung, Speisung und Bekleidung von Armen und Pilgern gehörte ebenso zu 

ihren Tätigkeitsfeldern wie die Versorgung Kranker und Pflegebedürftiger. Zu dieser 

Zeit waren Bettler eine anerkannte Berufsgruppe und ihr Leid war als gottgegeben 

aufgefasst. Die Wohlhabenden konnten durch ihre Almosengabe an die Armen ihre 

Gottgefälligkeit ausdrücken. Heute ist das Feld der Sozialen Arbeit weitaus komplexer. 

Der Begriff der Fürsorge wurde durch Unterstützung ersetzt und die Armut ist längst 

nicht mehr das einzige Anliegen der Adressaten. Seit dem 19. Jahrhundert steht die 

Sozialarbeit im historischen Kontext der traditionellen staatlichen Wohlfahrtspflege. 

Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Soziale Arbeit auf eine Vielzahl von 

Arbeitsfeldern ausgedehnt (vgl. Münchmeier in Otto und Thiersch 2011, S. 528). Heute 

erzeugt die moderne Gesellschaft Hilfsbedürftigkeit auf die reagiert werden muss. Der 

erklärte Anspruch der Sozialen Arbeit ist es, Hilfeleistungen für Individuen und soziale 

Gruppen zu erbringen. Die Hilfsbedürftigkeit des oder der Einzelnen legt die Soziale 

Arbeit meist selbst fest. Als hilfsbedürftig gelten einzelne Personen oder Gruppen, die 

aufgrund sozialer Benachteiligung durch Einkommensarmut, Arbeitslosigkeit, 

Unterversorgung mit Wohnraum, durch Diskriminierung aufgrund Zugehörigkeit zu 

einer Minderheit oder aber Adressaten, die von sozialen oder biographischen 

Problemkonstellationen wie dem Zerfall der Herkunftsfamilie, Gewalt in der Familie 

oder individuellen Lebenskrisen betroffen sind. Soziale Arbeit wird als Hilfe zur 

Veränderung von Individuen, Familien, Organisationen, Gemeinwesen oder gar der 

ganzen Gesellschaft beschrieben. Die Dienstleistungen der Sozialen Arbeit beziehen 

sich auf orientierte Maßnahmen der Erziehung sowie Bildung und Beratung von 

hilfebedürftigen Menschen und deren Angehörigen. Die erbrachten Leistungen beziehen 

sich auf die Unterstützung bei der Durchsetzung von rechtlich garantierten Ansprüchen, 
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auf Beratung in biographischen Problemsituationen, auf die ergänzende oder ersetzende 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen, auf die Bereitstellung von Einrichtungen wie 

Frauenhäusern, Notfallschlafstellen, Beratungsstellen oder Tafeln. Ziel der Sozialen 

Arbeit ist es, die Adressaten soweit zu befähigen, dass sie nur kurzfristig auf die Hilfe 

der Sozialen Arbeit angewiesen sind. Es ist nicht das Ziel, Klienten von der Sozialen 

Arbeit abhängig zu machen, sondern sie zu einem selbstständigen Leben zu begleiten 

(vgl. Bommes, Scherr 2000, S. 13-16). Es erweist sich als schwierig den Arbeitsbereich 

einzugrenzen und konkret zu benennen. Es gibt kaum ein Problem für das sich die 

Soziale Arbeit als nicht zuständig erklärt. Der Professor für Erziehungswissenschaften 

und Sozialpädagoge Hans Thiersch beschreibt diesen Zustand als „das Grundmuster 

von Ganzheit, Offenheit und Allzuständigkeit“. Er schätzt ihn nicht als negativ ein, 

sondern als grundlegend für die sozialpädagogische Profession. Jedes Problem, das im 

Alltag eines jeden Menschen auftreten kann, kann Gegenstand der Sozialen Arbeit sein. 

Durch den meist bestehenden Zusammenhang zwischen Problemen wächst der 

Zuständigkeitsbereich der Sozialen Arbeit in ein unermessliches Ausmaß. Das 

wichtigste strukturelle Merkmal der Sozialen Arbeit ist, dass Sozialarbeitende 

Spezialisten des Alltags sind, und sich nicht hinter Zuständigkeiten verstecken oder sich 

auf ihre Spezialgebiete beschränken. Dieses Merkmal kann als Alleinstellungsmerkmal 

der sozialpädagogischen Profession gesehen werden. Die Soziale Arbeit spielt sich 

hauptsächlich im Alltag der Menschen ab. Nicht nur Beratungsstellen oder 

Einrichtungen sind die Orte des Geschehens, sondern auch Orte an denen sich die 

Menschen in ihrem Alltag aufhalten. Orte, wo Menschen leben, wo sie arbeiten und 

lernen: zu Hause, in der Schule oder im Stadtteil. Die Soziale Arbeit fällt nicht 

besonders auf, da sie als Medium ihrer Intervention Alltäglichkeiten benutzt. So 

erscheint sie als unspektakulär und banal. Für ihr Gelingen bedarf es keines Fuhrparks 

noblen Karossen, stylischer Büros oder elitärer Kleidung. Das Auftreten der Sozialen 

Arbeit muss sich in gewisser Weise an der Lebenswelt der Klientel orientieren um die 

Schwelle des Kontakts so niedrig wie möglich zu halten. Das Einlassen auf den Alltag 

des Klienten ist für die Soziale Arbeit konstitutiv. Die dort auftretenden Probleme ernst 

zu nehmen und sich an den konkreten Bedingungen und Ressourcen zu orientieren, die 

der Alltag der jeweiligen Lebenswelt bietet, prägt den Arbeitsalltag des Sozialarbeiters. 

Der Sozialarbeiter richtet sich nach dem Klienten und nicht umgekehrt (vgl. Seithe 

2012, S. 47-51).  
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1.3 Ökonomisierung der Sozialen Arbeit                        

Die Diskussion über die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und die damit verbundene 

Qualitätsdiskussion zielt nicht auf die Verbesserung von guten sozialen 

Rahmenbedingungen ab. Eine möglichst preiswerte Produktion von Lösungen, um die 

politische Legitimation zu bewahren, ist das Ziel. Dies führt zu einer zunehmenden 

Deprofessionalisierung und schließlich zu einem Abbau von Qualitätsstandards, im 

schlimmsten Fall zu einem gesamten Abbau der Sozialen Arbeit. Der Wert für die 

Gesellschaft begründet sich durch die vermittelten Werte, wie soziale Gerechtigkeit, 

Integrationsleistungen für Betroffene und Gesellschaft, Armutsvermeidung und durch 

die Legitimation des staatlichen Gemeinwesens (vgl. DBSH 2002, S. 2). Mit Beginn des 

wirtschaftsorientierten Denkens hat auch der Einsatz von betriebswirtschaftlicher 

Technik Einzug in die Soziale Arbeit gefunden. Der von öffentlicher Seite geforderte 

Nachweis der Effizienz ist nur ein Teil des Ökonomisierungsprozesses. Dieser Prozess 

betrifft soziale Dienstleistungssysteme und damit sämtliche Bereiche der Sozialen 

Arbeit samt ihrer Subjekte. Die staatlichen Träger und die Wohlfahrtsverbände sind 

immer mehr gefordert, ihre Leistungen darzustellen und zu dokumentieren, um sie 

nachprüfbar zu gestalten. Dadurch entsteht eine neue Sicht auf eine 

betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse für die Soziale Arbeit. Dieses Denken 

hat ein Wanken der beruflichen Identität, der ethischen Prinzipien und 

Wertevorstellungen der Sozialen Arbeit bewirkt. Die Folge ist eine allgemeine 

Verunsicherung in den bisherigen Berufsstrukturen. Die neuen Aufforderungen, die von 

Seiten der Gesellschaft und vom Staat an die Soziale Arbeit gestellt werden, haben zur 

Folge, dass die Soziale Arbeit zum wirtschaftlichen Dienstleister umgeformt wird. Der 

Klient wird zum Kunden und die ethische Verantwortung wird durch die Ausbreitung 

des wirtschaftlichen Marktes samt seiner Prinzipien und Prioritäten abgelöst. Das neue 

ökonomische Denken beeinflusst die Entscheidungsbereiche in Bezug auf Effizienz und 

Kostensenkung (vgl. Albert 2006, S. 13-23). Diese Umorientierung kann dem Kunden 

und dem Sozialarbeiter zur Last fallen. Es wird versucht, die Soziale Arbeit zu einem 

System zu gestalten, welches neben anderen Systemen wie dem der Wirtschaft und 

Politik bestehen muss. Das System Soziale Arbeit nimmt allerdings den Menschen 

ganzheitlich in den Fokus, was es von den anderen Systemen unterscheidet und zum 

Außenseiter und somit nach dem Leitbild der Wirtschaft leicht angreifbar macht.  
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1.4 Institutionen der Sozialen Arbeit             

Definition: „Als Institution wird ein Komplex miteinander verknüpfter 

Handlungsmuster verstanden, die sich leitend und lenkend auf Beziehungen und 

Abläufe auswirken. Institutionen repräsentieren zudem Sinn- und Symbolkontexte. In 

Prozessen der Institutionalisierung werden also Verbindungen hergestellt zwischen dem 

Wert-, Norm- oder Zielhorizont einerseits und dem konkreten Verhalten und Handeln 

andererseits.“ (Nikles 2008, S. 1). Die Dienstleistungen der Sozialen Arbeit werden 

mehrheitlich in Institutionen erbracht. Daher stellen Institutionen eine wesentliche 

Rahmenbedingung für fachliches Handeln in der  Sozialen Arbeit dar. Dieses 

professionelle Handeln benötigt die Sicherung und Förderung durch die Institution und 

gleichzeitig werden die Dienstleistungserbringer in der Sozialen Arbeit stark geprägt 

durch die formalen und informellen Strukturen der Institution. Diese entstehen durch 

die Wechselwirkung zwischen Institutionen und Gesellschaft. Die Gestaltung von 

Institutionen ist daher ein wichtiges Merkmal für die Soziale Arbeit als Profession und 

Disziplin. Merkmale einer Institution sind spezifische Zweckorientierung, geregelte 

Arbeitsteilung und konstante Grenzen. Die spezifische Zweckorientierung bedeutet hier, 

dass das Unternehmen ein Ziel oder mehrere individuelle Ziele verfolgt. Das Handeln 

ist also auf die Erfüllung dieser Ziele ausgerichtet. Mit der geregelten Arbeitsteilung 

sind hier formale Organisationstrukturen gemeint, wie die Aufteilung von Aufgaben, 

Regeln, Organigramme und Stellenbeschreibungen sichtbar als Erwartungsmuster 

formuliert werden. Die konstanten Grenzen schirmt die Innenwelt einer Institution von 

der Außenwelt ab. Die Mitglieder einer Institution müssen beispielsweise ansatzweise 

den erwähnten Erwartungsmustern des Unternehmens entsprechen (vgl. Grunwald in 

Thiersch 2011, S. 1037-1048).  Die Institutionen der Sozialen Arbeit sind sehr 

vielseitig. Die Träger und Verbände in der gemeinnützigen Wohlfahrtspflege greifen 

teilweise über den engen Bereich der Sozialen Arbeit hinaus. Durch die Unterhaltung  

von Krankenhäusern oder das Betreiben von Ausbildungsstätten reicht die Arbeit der 

Institutionen mit in den Bildungs- und Gesundheitssektor hinein. Das Fundament der 

verschiedenen Institutionalisierungen bilden die einzelnen Handlungen oder 

Dienstleistungen. Als Dienstleistung bezeichnet man in der Wirtschaft solche 

Handlungen, die in der Regel nicht der Produktion von Gütern dienen. Sie erzeugen 

dagegen immaterielle Ergebnisse oder „Zustände“, wie Wohlbefinden, Gesundheit oder 

Wissen. Eine soziale Dienstleistung ist ein personenbezogenes Handeln, das von 

professionellen Personen durchgeführt wird, die in der Regel aus einem 
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Organisationsgefüge heraus tätig sind (vgl. Nikles 2008, S. 27). Die Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege stellen einen großen Teil der Arbeitgeber für die Soziale 

Arbeit dar. Verbände sind Zusammenschlüsse, in denen die Mitglieder ihre Interessen 

gegenüber der Öffentlichkeit, dem Staat oder anderen Institutionen vertreten. Die sechs 

großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland sind:  

• Arbeiterwohlfahrt – Bundesverband e.V.  

• Deutscher Caritasverband e.V. 

• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V.  

• Deutsches Rotes Kreuz e.V. 

• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. 

• Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V  

Die genannten Verbände bilden die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in 

Deutschland. Sie unterscheiden sich in fachlichen Schwerpunktsetzungen ihrer 

Mitglieder, ihrer regionalen Gliederung, ihrer weltanschaulichen Ausrichtung sowie in 

spezifischen verbandlichen Traditionen (vgl. Nikles, S. 81). Durch dessen Führung und 

Gestaltung des Arbeitsalltags und -umfeldes tragen sie maßgeblich zum Wohlbefinden 

und psychischer Gesundheit ihrer Mitarbeiter bei.   

1.5 Motivationen der Sozialarbeiter                                               

Die Motivation, Soziale Arbeit zu studieren, lässt sich allgemein mit dem Wunsch „mit 

Menschen zusammen zu arbeiten“ beschreiben. Schlüsselszenen, Situationen und 

Schlüsselpersonen wie Angehörige der Profession sind meist ausschlaggebend für die 

Entscheidung des Studiengangs. Der Weg zum Studium der Sozialen Arbeit ist sehr 

bewusst und lebensgeschichtlich bedingt. Eng verbunden mit dieser Entscheidung sind 

Lebenserfahrungen  und Berufserfahrungen in anderen Feldern. Der Zugang verläuft 

nicht immer gradlinig. Oft führt ein Freiwilliges Soziales Jahr nach dem Schulabschluss 

in eine Berufstätigkeit in der Sozialen Arbeit. Die Konstruktion der professionellen 

Identität beginnt schon weit vor dem Studium in der Herkunftsfamilie. Hier werden 

bestimmte Fähigkeiten wie Konfliktlösungen oder Vermitteln erlernt und später 

professionell weiterentwickelt. Die Ressourcen, die in der Familie erlangt werden, 

prägen die eigene Helfermotivation. Die Wertevorstellungen eines jeden Sozialarbeiters 

bilden sich subjektiv in dessen biografischen Kontext aus. Die wertorientierte 
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Grundhaltung wirkt sich auf den professionellen Alltag stabilisierend aus und wird nur 

in Ausnahmefällen in Frage gestellt (vgl. Harmsen 2004, S. 205-215). Die Entscheidung 

für einen Helferberuf wird oft aus bestimmten Familienkonstellationen getroffen. 

Ehemalige Heimkinder entscheiden sich im Erwachsenenalter häufig, besonders 

engagierte Betreuer von Heimkindern zu werden. Sonderpädagogen haben oft einen 

behinderten Familienangehörigen. Mitarbeiter im Suchtbereich kennen meist das 

Suchtverhalten aus ihrer Familie oder vom näheren Umfeld. Mac Lenann et al. (1982) 

weisen darauf hin, dass ein beachtlicher Teil der „Helfer“ aus dem gleichen Milieu wie 

die Klienten stammen und zum Teil ähnliche Schicksale durchlitten haben. Dadurch 

entsteht eine Chance, aber auch eine große Gefahr für diejenigen, deren Motivation es 

ist, Anderen die Chance zu geben die sie damals nicht hatten. Im Umgang mit Klienten 

begegnen sie stets ihrer eigenen Biographie. Sie werden von Klienten gezwungen, 

Situationen zu erleben, die sie  selbst erlebt haben und die so schmerzhaft wieder in das 

Bewusstsein gerufen werden. Wenn es dem Sozialarbeiter nicht gelingt, sich 

abzugrenzen, kann er einen Schaden aus der Arbeit mit dem Klienten nehmen. Es ist 

allerdings anzumerken, dass es keine einheitliche Gruppe von Sozialarbeitern gibt. Sie 

unterscheidet sich nicht zum Rest der Bevölkerung  (vgl. Fengler 2008, S. 36, 39, 40).  

1.6 Anforderungen an den Sozialarbeiter 

Das Helfen hat viele Facetten wie Macht, Belohnung, Bestrafung, Parteilichkeit aber 

auch Mitleid. Die Wahl des Berufs als Sozialarbeiter bedeutet, dass man tagtäglich mit 

Wut, Trauer, Schmerz und Ohnmacht konfrontiert ist. Das Leid des Klienten lässt den 

Sozialarbeiter nicht unberührt. Dieses außergewöhnliche Arbeitsfeld bedarf einer klaren 

Abgrenzung von Seiten des Sozialarbeiters. Eine Trennung zwischen dem privaten und 

dem beruflichen Erleben gelingt durch eine professionelle Identität und kann durch 

ausgleichende Aktivitäten unterstützt werden. Der Sozialarbeiter muss seine Identität, 

die er mit in die Praxis bringt, an  Werten wie Menschenwürde, Freiheit, 

Gleichberechtigung und Solidarität gemäß den Prinzipien des demokratischen sozialen 

Rechtstaats orientieren. Auch nach seiner Ausbildung an einer Hochschule muss er sich 

ständig durch Fort- und Weiterbildungen qualifizieren. Die Dienstleistung der Sozialen 

Arbeit wird in verschiedenen Arbeitsfeldern erbracht. Dadurch muss der Sozialarbeiter 

mit Personen aus allen sozialen Schichten, Altersstufen, Gruppierungen oder 

Unternehmen zusammenarbeiten können, die Unterstützung, Förderung oder Begleitung 

benötigen. Auszeichnend für den Sozialarbeiter ist die ganzheitliche Sicht des 
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Menschen in seiner individuellen Gegebenheit und Entwicklung seiner Lebenswelt und 

seinem ökonomischen Standard (vgl. DBSH – Berufsbild 2009). Zu den Eigenschaften 

eines guten Sozialarbeiters zählt ein authentische Neugier und Eigeninitiative sowie das 

Interesse an Herausforderungen und Menschen. Um auf Menschen angemessen zugehen 

zu können, benötigt der Sozialarbeiter eine Kommunikationsfähigkeit, eine 

Konfliktfähigkeit, Empathie, Sensibilität und eine Teamfähigkeit unter Kollegen (vgl. 

von Spiegel 2006, S. 83). 

 

1.7 Typisierung von Sozialarbeitern  

Das Berufsbild des Sozialarbeiters ist unwahrscheinlich vielfältig, trotzdem lassen sich 

Gruppierungen von Fachkräften anhand ihres Selbstverständnisses und ihres 

professionellen Handelns herausbilden. Es lassen sich vier Handlungsmodelle nennen: 

Dominanz, Aufopferung Serviceleistung und Passung.  

Der dominante Typ hält seine Klienten für nicht entwicklungsfähig und nicht 

veränderungsbereit, demnach vertritt er ein geringes partizipatives Verhalten gegenüber 

seinen Kunden. Dieser Typ schiebt die Verantwortung, für die Wirkungslosigkeit seines 

Angebots seinem Gegenüber zu und arbeitet ganz nach dem Motto: Widerstand muss 

überwunden und Kontrolle ausgeübt werden, Regelverletzungen sind zu ahnden, 

Grenzen zu setzen und zu verteidigen. Es fehlt die Überzeugung, etwas bewirken zu 

können, wodurch dieser Typ lediglich als Rollenträger auftritt. Dieses Handlungsmodell 

hat durch seine Einstellung keine Erfolgserlebnisse und eine erhöhte Abwehrhaltung. 

Dieses Verhalten gilt als unprofessionell und entspricht weder dem Leitbild der 

Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft, noch den Standards der Sozialen 

Arbeit. Der dominante Typ ist einem erhöhten Risiko einer psychischen Belastung, 

bedingt durch sein berufliches Handeln, ausgesetzt. Permanente Abwehrhaltung und 

eine negative Grundeinstellung wirken sich nicht nur negativ auf den Klienten, sondern 

auch auf den seelischen Zustand aus.  

Der aufopfernde Typ setzt sich mit den Klienten als Person samt seinem Lebensstil 

auseinander und entdeckt trotz Defizite auch Ressourcen. Er versucht den Klienten 

permanent zu motivieren und zu unterstützen. Die Fehler im sozialpolitischen System 

versucht dieser Typ durch seine eigenen Bemühungen zu kompensieren und überfordert 

sich meist dabei. Ihm gelingt es nur schwer, bescheidene und realistische Ziele zu 

formulieren oder sich Prioritäten zu setzen. Unterstützung von Kollegen oder der 

Leitung einzufordern, ist für diese Fachkraft undenkbar. In Krisensituationen 
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verzweifeln sie, sind überfordert und können kein professionelles Verhalten abrufen. 

Durch die aufopferungsvolle Haltung schaden sich diese Sozialarbeiter ungemein und 

steuern geradezu auf ein Burnout-Syndrom zu.  

Der Typ des Servicemodells ist von seiner Arbeit, seiner Institution und der 

Wirksamkeit des Angebots überzeugt. Persönliche Beziehungen und emotional besetzte 

Begegnungen kommen im Arbeitsalltags dieses Typs nicht vor. Der Schwerpunkt dieses 

Handlungsmodells liegt nicht auf der Beziehungsarbeit mit den Klienten, sondern auf 

der Sicherung der Dienstleistungen. Diese Gruppe nimmt Hilfe von Kollegen gerne an 

um Krisen zu vermeiden. Dieser Typ ist zwar nur gering von psychischen Belastungen 

bedroht, dennoch gilt sein Verhalten als semi-professionell. 

Als professionell wird der Passungs-Typ eingestuft. Sozialarbeiter dieses Typs sind von 

der Wirksamkeit des Angebots ihrer Arbeit und ihrer Institution überzeugt. Trotzdem 

leugnet er keine Schwierigkeiten, Unsicherheiten und Niederlagen. Der Erfolg des 

Angebots resultiert aus ständiger Reflexion und Weiterentwicklung. Dieser Typ 

hinterfragt die Passung von Angebot und Nachfrage und zieht unterschiedliche 

Vorgehensweisen im Umgang mit unterschiedlichen Klienten in Betracht. Er 

berücksichtigt persönliche Handlungsblockaden und reflektiert sein Handeln. Die 

Beziehung zum Klienten spielt eine wichtige Rolle, in der sie ihm viele Ressourcen 

zuschreibt und ihn ständig motiviert. Diese Fachkräfte sind in der Lage, positive 

Fähigkeiten zu entdecken, indem sie die subjektive Perspektive der Klienten 

übernehmen. Das Passungsmodell ist stark aushandlungs- und beteiligungsorientiert 

und benötigt dadurch eine stabile Beziehungsarbeit zwischen Klient und Sozialarbeiter. 

Der hier beschriebene Typ gilt als professionell und als nicht gefährdet, psychisch 

belastet zu werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

1. Fachkräfte, die  beruflich stark engagiert sind, hohe Erwartungen haben und 

überzeugt vom Versagen des sozialpolitischen Systems sind, stoßen schnell an 

die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wenn man diese Belastung rechtzeitig 

wahrnimmt, kann einer Belastungsfolge entgegengewirkt werden. Wenn das 

nicht der Fall ist, können drastische Folgen wie psychische Belastungen oder ein 

Burnout entstehen. 

2. Die Wahrnehmung von Klienten spielt eine wichtige Rolle im professionellen 

Verständnis. Werden sie lediglich als Objekte und als defizitär wahrgenommen, 
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kann der Sozialarbeiter auch keine Erfolge erwarten und verliert immer mehr 

den Sinn seiner Arbeit. Die Folge ist Frustration und Unmut.  

3. Durch Kontrolle im Umgang mit den Klienten wird die Reflexion der Haltung, 

Arbeit und Selbstdarstellung missachtet. Der Auftrag der Gesellschaft an die 

Soziale Arbeit wird nicht mehr beachtet und wirkt sich negativ auf den Klienten 

aus.  

4. Eine Orientierung an den Standards der Sozialen Arbeit und eine ständige 

Anpassung, Intervention und Reflexion führt zu Professionalität und 

gegebenenfalls auch zum Erfolg auf Seiten des Klienten. 

5. Durch Missachten der Professionalität werden nicht nur Schäden auf 

Klientenseite verursacht, sondern auch auf der Seite der Sozialen Arbeit als 

Profession (vgl. Heiner 2004, S. 92-111). 

 

Das hier beschriebene Bild der Sozialen Arbeit soll die Komplexität der Anforderungen 

an die Sozialarbeiter darstellen. Der dargestellte Zustand soll erste Hinweise auf ein 

erhöhtes Risiko für psychische Belastungen, bedingt durch das Tätigkeitsfeld, geben.  

 

2. Psychische Belastungen am Arbeitsplatz            

Die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz haben in den letzten Jahren zugenommen 

und stellen einen großen Risikofaktor für die Gesundheit dar. In zahlreichen Gesetzen 

und Versorgungen hat man sich dieser Thematik angenommen und versucht auf sie 

einzugehen. Ziel dieser Bestimmungen ist es, die psychischen Belastungen und 

Fehlbeanspruchungen am Arbeitsplatz so gering wie möglich zu halten. Anordnungen 

wie das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Bildschirmarbeitsverordnung 

(BildscharbV) und das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) sollen den Arbeitnehmer 

schützen. Durch das Arbeitsschutzgesetz sind Arbeitgeber in der Pflicht, die mit der 

Arbeit der Beschäftigten verbundenen Gefahren, durch eine Beurteilung zu ermitteln 

und erforderliche Maßnahmen einzuleiten. Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf 

sichere Arbeitsbedingungen und eine sichere Arbeitsumgebung zum Schutz seiner 

Gesundheit. Dieses Gesetz ist unabhängig von der Größe des Unternehmens, es muss 

durch eine Gefährdungsbeurteilung nach §5 und §6 des Arbeitsschutzgesetzes durch 

den Arbeitgeber oder anderes Fachpersonal sichergestellt und schriftlich dokumentiert 

werden. Diese Bedingungen gelten nicht nur für Gefahrgüter und Schwerlasten im 
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Industrie- oder Baugewerbe, sondern auch für psychische Belastungen in der Sozialen 

Arbeit (vgl. Arbeitsschutzgesetz §§ 5,6).  

2.1 Entstehung und Merkmale 

Die psychischen Belastungen werden auch als „Stress“ beschrieben und beeinflussen 

meist die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung des 

Betroffenen. Man unterscheidet zwischen Belastungen und Beanspruchungen. 

Objektive Belastungen sind Belastungsfaktoren, die vorerst unabhängig von der Person 

existieren, später aber auf diese einwirken und zur Beanspruchung führen. Hierzu 

gehört beispielsweise Schichtarbeit, schädliche Arbeitsstoffe, soziale Konflikte oder 

Zeit- und Termindruck. Psychische Belastungen entstehen durch Widerspiegelung der 

objektiven Belastungsfaktoren. Die Faktoren werden von der Person wahrgenommen 

und bewertet. Es ist abhängig von der Person wie Belastungsfaktoren bewertet werden 

und wie sie auf die Person einwirken. Durch die anhaltende Arbeitstätigkeit treten 

Beanspruchungsreaktionen und -folgen auf. Als Beanspruchungsreaktionen werden 

kurzfristig auftretende psychische und physische Phänomene verstanden, die reversibel 

sind. Beanspruchungsfolgen sind hingegen überdauernde, chronische und bedingt 

reversible psychische und physische Phänomene. Beispiele für negative 

Beanspruchungsfolgen sind Übermüdung, chronischer Stress und Burnout (vgl. Rudow 

2004, S. 48-52). Der Beruf kann die Hauptursache von Stress, Druck und Burnout sein 

und dadurch die psychische und physische Gesundheit beeinträchtigen. Durch die 

Neuorganisierung der sozialen Systeme in den 1970er Jahren wuchs der Druck der 

sozialen Berufe. Im Jahr 1980 nahm das akademische Interesse an diesem Thema zu 

sowie der Anteil älterer Menschen in der westlichen Gesellschaft. Zeitgleich 

entwickelten sich aufgrund der Fürsorge für bedürftige Bevölkerungsgruppen staatlich 

geförderte Wohlfahrtssysteme wie beispielsweise Kirchen und Institutionen zu sozialen 

Organen weiter. Nicht nur die Quantität stieg, sondern auch die Qualität ihrer Anliegen, 

die zu berücksichtigen waren. Durch diese Umstrukturierung in und zwischen den 

Systemen wurden Sozialarbeiter stärker in die Verantwortung genommen und der 

Druck auf sie verstärkte sich. Belastende soziale und soziologische Prozesse wie 

Individualisierung, gesteigerter Wettbewerb, Leistungsdruck und soziale Entfremdung 

haben Sorge und Burnout bei Sozialarbeitern begünstigt. Sie haben wohl das Bedürfnis 

nach Professionalität, Selbstverwirklichung und Zufriedenheit im Beruf gefördert, aber 

auch zu einer erhöhten Frustration bei Arbeitnehmern in sozialen Berufen geführt. 
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Diese Frustration ist bedingt durch beschränkte Möglichkeiten zur Erfüllung ihrer 

eigenen Erwartungen, erschwerte Befriedigung der Bedürfnisse ihrer Klienten und die 

Bearbeitung deren Aufträge mit einem erhöhten Arbeitsaufwand. Zu diesen 

Rahmenbedingungen kommt erschwerend hinzu, dass der Zerfall der klassischen 

Familie und deren traditionellem Netzwerk den Bedarf für die Soziale Arbeit steigern. 

Die herkömmliche Familie, so wie sie vor 50 Jahren existierte, kümmerte sich um 

Probleme bedürftiger Familienmitglieder und übernahm deren Fürsorge. Menschen, die 

in Notlagen geraten, müssen heute das Angebot von staatlichen Wohlfahrtsinstitutionen 

in Anspruch nehmen. Diese individuellen und familiären Probleme führen zu einer 

höheren Belastung für diejenigen, die professionelle Hilfe leisten sollen. Psychische 

Erkrankungen  in pflegenden und sozialen Berufen sind oft durch enttäuschte 

Hoffnungen und der einst grenzenlosen Hingabe von jungen, motivierten 

Berufsinhabern bedingt, deren Ideal es ist, anderen zu helfen. Diese euphorische 

Haltung kann in Entfremdung und Gleichgültigkeit gegenüber den Schicksalen ihrer 

Klienten umschlagen (vgl. Maroon 2008, S. 1-6).  

Chronischer Stress tritt auf, wenn Stressbelastungen so häufig und intensiv vorkommen, 

dass die individuellen Ressourcen zur Bewältigung nicht mehr ausreichen, um sie zu 

überwinden. In der Studie zu Gesundheit von Erwachsenen in Deutschland (DEGS) 

klagen 13,9 % der Frauen und 8,2 % der Männer zwischen 18 und 64 Jahren, über 

starke Belastungen durch chronischen Stress. Menschen mit niedrigem sozialen Status 

erleben eine noch stärkere Belastung als der Durchschnitt der Bevölkerung. Chronischer 

Stress kann einer der Vorboten für eine Burnout-Erkrankung sein. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob der Stress arbeitsbezogen ist. Die Burnout-Erkrankung ist ein 

arbeitsbezogenes Syndrom, welches durch emotionale Erschöpfung und einer 

verminderten Arbeitsleistung verbunden ist. Burnout kann ein Risiko für weitere 

psychische Störungen oder körperliche Erkrankungen sein wie Angststörungen oder 

Hypertonie. 5,2 % der Frauen haben deutlich häufiger als Männer mit 3,3 % eine 

ärztliche oder psychotherapeutische Diagnose für ein Burnout erhalten. Besonders 

anfällig sind Personen im mittleren Alter mit mittlerem oder hohem Sozialstatus (vgl. 

Untersuchung des Robert Koch Institut „Gesundheit in Deutschland“ 2015, S. 114, 

115).  

Psychische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Gründen für eine Arbeitsunfähigkeit 

in den letzten fünf Jahren. Hohe Arbeitsintensität, geringe berufliche Anerkennung, 

soziale Stressoren am Arbeitsplatz, Schichtarbeit, Überstunden und 
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Arbeitsplatzunsicherheit sind einige Faktoren für ein gefährdetes psychisches 

Gesundheitsrisiko. Der deutsche Arbeitnehmer fehlt immer häufiger aufgrund von 

psychischen Erkrankungen. Rund zwölf % aller Krankheitstage gehen darauf zurück. 

Die Dauer der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen nimmt mit dem 

Alter der Betroffenen zu. Trotzdem sind viele junge Menschen, besonders Frauen, 

häufiger psychisch krank und fehlen dadurch an ihrem Arbeitsplatz (vgl. BPtK-Studie 

zur Arbeitsunfähigkeit 2011, S. 2-4). Die betriebliche Prävention von Burnout muss 

also für die Arbeitgeber eine sehr hohe Priorität haben. Der Satz: „Ab heute mache ich 

Dienst nach Vorschrift.“, klingt in der heutigen leitungsorientierten Gesellschaft nach 

einer Drohung und nicht nach einem Versprechen. Überdurchschnittliches Engagement, 

Begeisterung, Flexibilität und die Bereitschaft, Überstunden zu leisten, sind bekannte 

Forderungen von Unternehmen. Doch genau diese überforderten und überengagierten 

Mitarbeiter drohen auszubrennen. Ein Zusammentreffen von persönlichen 

Veranlagungen und äußeren Bedingungen treiben Menschen in die Burnout-Spirale. 

Maßlose Leistungsbereitschaft trifft auf maßlose Anforderungen. Eine geringe 

Abgrenzungsfähigkeit trifft auf die Entwicklung einer Dauererreichbarkeit. Hinzu 

kommen Verunsicherungen am Arbeitsplatz durch befristete Arbeitsverhältnisse. Die 

Zahlen der Krankenkassen sind erschreckend wenn man dabei das jeweilige Leid im 

Blick hat. Psychisch kranke Arbeitnehmer verursachen allerdings auch eine enorme 

ökonomische Belastung für das Gesundheitssystem und für die Betriebe selbst. 

Unternehmen und Führungskräfte müssen sich daher Fragen: „Können wir ein Burnout 

unserer Mitarbeiter verhindern?“. So können Mitarbeiter im Sozialwesen schnell 

ausbrennen, wenn zu enormem Zeitdruck durch ablaufende Fristen das Gefühl kommt, 

sich einzelnen Klienten nicht ausreichend widmen zu können. Die Betroffenen 

verausgaben sich, erhalten wenig Anerkennung und Lob. Die Arbeits- und 

Organisationspsychologin Antje Ducki führte gemeinsam mit dem Arbeitspsychologen 

Jörg Felfe 2012 ein Programm zu Gesundheitsförderung bei einem deutschen 

Energieversorger durch. Die Analyse zur Work-Life-Balance ergab, dass sich die 

Beschäftigten umso besser erholten, je strukturierter ihre Projekte geplant waren. Das 

Hauptaugenmerk wurde in diesem Programm auf die Führungsebene gelegt, da man 

davon ausgeht, dass von ihr die Weichen für ein erhöhtes Risiko gestellt werden. Die 

betriebliche Prävention setzt stufenweise an. Bei akutem Burnout sollte das 

Unternehmen den Betroffenen unterstützen und eine Wiedereingliederung ermöglichen 

(vgl. Ducki 2016, S. 82-85). 
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2.2 Erschöpfungszustände in der Sozialen Arbeit                       

Wie in allen sozialen Berufen ist auch in der Sozialen Arbeit die eigene Persönlichkeit 

das wichtigste Arbeitswerkzeug. Die Grenzen der eigenen Persönlichkeit, ihre 

Belastbarkeit und Flexibilität sind auch die Grenzen des professionellen Handelns (vgl. 

Schmidbauer 2008, S. 7). Sozialarbeiter orientieren sich oft an Leitbildern wie Personen 

oder Institutionen, die für sie die Professionalität der Sozialen Arbeit in idealer Weise 

verkörpern. Die Arbeit des Idols erscheint dem Sozialarbeiter aus der Distanz als 

übermäßig klar, konsequent, ganzheitlich, fehler- und widerspruchsfrei. Das eigene 

Handeln fällt hingegen oft einfacher aus und wird als konzeptionslos beschrieben, ein 

Flickenwerk voller Irrtümer und Selbstzweifel gesehen. In manchen Fällen sind diese 

Leitbilder so verfestigt, dass sie den Sozialarbeiter mit diesem abstrakten Maßstab 

quälen. Der menschliche Körper sendet Anzeichen wie Gedanken, Stimmungen, 

physiologische Signale, die dem Menschen verraten, dass er gerade belastet ist. Diese 

Signale erfolgen über die Organe wie Lunge, Magen, Herz, Darm, Ohr, Auge oder der 

Muskulatur. Diese Anzeichen sind als Frühwarnzeichen zu sehen und ernst zu nehmen. 

Sozialarbeiter, deren Frühwarnsystem defekt ist, und keine psychophysische 

Rückmeldung erfolgt, laufen Gefahr, permanent überarbeitet zu sein. Bei Personen, die 

chronischen Belastungen ausgesetzt sind und keine Abhilfe finden, kann es zu 

Erschöpfungszuständen kommen, die sich auf das Erleben, Verhalten und Denken des 

Betroffenen dramatisch auswirken. Die Dauerbelastung, die von Sozialarbeitern erlebt 

werde, wird oft für unvermeidbar erachtet. Diese Annahme kann durchaus zutreffen. 

Dennoch lohnt es sich zu prüfen, welcher Teil davon selbsterzeugt oder geduldet ist. 

Dauerbelastungen wie zu viele Termine, Verpflichtungen und Erwartungen führen dazu, 

dass Entscheidungs- und Handlungsdruck zu einer Selbstverständlichkeit werden, mit 

der man sich arrangieren muss. Der Mensch entwickelt demnach Strategien trotz des 

Drucks Anforderungen abzuarbeiten und keine Strategien, seine Lebensbedingungen 

menschlicher zu gestalten (vgl. Fengler 2008, S. 40, 41, 125-132, 247, 248).  

 

2.3 Burnout-Erkrankung  

Burnout ist eine Stressreaktion, die sich schleichend über einen längeren Zeitraum 

entwickelt und sich unbehandelt zunehmend verschärft. Meist beginnt es mit 

körperlicher und emotionaler Erschöpfung wie chronischer Müdigkeit und Unmut. 

Nach längerer Zeit kann es zu immensen körperlichen Leiden, wie Herz-Kreislauf-

Erkrankungen oder Diabetes-Typ-2 kommen. Leistung, Motivation und Kreativität 



	   26	  

bleiben auf der Strecke, ebenso wie das Empfinden von Gefühlen. Je breiter sich die 

Symptomatik auf der Erlebens- und Handlungsebene ausweitet, umso größer wird das 

Risiko, an einer Depression zu erkranken. Sofern der Betroffene am Anfang der 

Abwärtsspirale steht, lassen sich noch zahlreiche Maßnahmen wie Aufklärung, 

Achtsamkeitstraining, Kurse für Stressmanagement sowie Umgestaltung der 

Arbeitsbedingungen einleiten. Haben Betroffene allerdings schon massive körperliche 

Beschwerden, wird eine Behandlung erforderlich, die meist mit einer langen 

Arbeitsunfähigkeit einhergeht (vgl. Ducki 2016, S. 82-85). Die Wissenschaft streitet 

sich anhaltend darüber, was Burnout überhaupt ist. Denn in den üblichen 

Klassifikationssystemen der Mediziner gibt es die Diagnose „Burnout“ nicht. Es wird 

lediglich als Rahmen- oder Zusatzdiagnose und nicht als Behandlungsdiagnose 

klassifiziert.  Übersetzt bedeutet es „Ausgebranntsein“ und beschreibt einen Zustand, 

der von physischer und psychischer Erschöpfung gekennzeichnet ist. Die meisten Ärzte 

betrachten es als Vorstufe einer Depression. Es gibt allerdings auch Erkenntnisse aus 

der Genetik, die Depressionen vom Burnout trennt. Da eine anerkannte Diagnose fehlt, 

zahlen die Krankenkasse die Behandlung nicht. Ärzte müssen ihren Burnout-Patienten 

eine passende psychische Krankheit zuschreiben, um eine Kostenübernahme zu sichern. 

Die Effizienz einer alternativen Therapie ist demnach fraglich. Burnout gilt als junges 

Phänomen unserer Arbeitswelt und wird als Epidemie wahrgenommen. Das Geschlecht, 

das Alter, die familiären Bindungen und die jeweiligen Persönlichkeitseigenschaften 

tragen in unterschiedlichem Maß zum Burnout-Risiko bei. Die steigenden Zahlen von 

psychischen Störungen und die dadurch verursachten Arbeitsausfälle sind alarmierend. 

Es steht allerdings die Frage im Raum, ob der wachsende Stress und die Komplexität 

des modernen Lebens immer mehr Menschen aufs Gemüt schlagen oder ob psychische 

Krankheiten nur öfter erkannt werden. Die Anzahl von dokumentierten Arbeitsausfällen 

auf Grund psychischer Störungen steigt seit Jahren kontinuierlich. Die Krankenkassen 

in Deutschland verzeichnen seit Mitte der 1990er Jahre eine steigende Zahl der 

Arbeitsunfähigkeit. Seit 2001 steigen Arbeitsausfälle auf Grund psychischer Störungen 

um rund 50 % und die damit verbundenen Fehlzeiten auf rund 60 %. Laut einer 

Untersuchung der TU Dresden leidet rund jeder dritte EU-Bürger mindestens einmal im 

Jahr an einer psychischen Erkrankung. Das Risiko, irgendwann im Lauf des Lebens 

betroffen zu sein, liegt bei schätzungsweise 50 %. Zu den am häufigsten auftretenden 

Störungen zählen Depressionen, Angstzustände und auch Süchte. Nach dem 

„Fehlzeiten-Report 2013“ der AOK war jeder zehnte Arbeitsausfall der gesetzlich 
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Versicherten auf Grund psychischer Störungen verursacht. Knapp die Hälfte der 

Störungen waren Depressionen und Burnout. Dadurch, dass das Thema Burnout 

permanent in den Medien publik ist, ist die Bereitschaft bei psychischen Problemen 

ärztliche Hilfe aufzusuchen gewachsen. Es werden auch Stimmen laut, die davor 

warnen, Diagnosen vorschnell zu stellen. Der US-Psychiater Allen Frances gibt hierfür 

als Beispiel die Förderung von Modekrankheiten wie die Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktivitätsstörung (ADHS) an, deren Zahl an Diagnosen in den letzten Jahren um 

mehrere hundert Prozent gestiegen ist. Das US-amerikanische Diagnosesystem DSM 

(kurz für: Diagnostic and Statistical Manual) sowie das ICD (International 

Classification of Dieseases) bestehen aus immer länger werdenden Störungskatalogen, 

wodurch Ärzte verleitet werden können, auch bei eigentlich gesunden Menschen eine 

psychische Störung zu diagnostizieren (vgl. Wolf 2016, S. 6-11). Die 

Krankschreibungen aufgrund eines Burnouts sind seit 2004 um 700 %, die Anzahl der 

Fehltage im Betrieb auf fast 1.400 % gestiegen. Diese Zunahme fällt damit deutlich 

größer aus als die Zunahme von betrieblichen Fehltagen aufgrund psychischer 

Erkrankungen. 2011 entfielen nach Angaben der Krankenkassen 0,4 Krankschreibungen 

und 9,1 Tage pro 100 Versicherte auf die Kodierung Burnout im ICD-10-GM. 2004 

waren es hingegen noch 0,05 Krankschreibungen und 0,67 Fehltage pro 100 

Versicherte. Burnout ist nach der Weltgesundheitsorganisation keine anerkannte 

psychische Erkrankung, sondern eine Zustandkodierung (Z) im ICD-10. Da die 

Symptome von Burnout sehr unterschiedlich sind, gibt es keinen Konsens über den eine 

Klassifikation möglich ist. Unter Z73 im ICD-10 werden bestimmte Probleme bei der 

Lebensbewältigung bezeichnet, zu denen neben unspezifischen körperlichen und 

psychischen Belastungen, Mangel an Entspannung und Freizeit oder 

Erschöpfungszustände auch Burnout gehört (vgl. BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit 

2012, S. 3, 4). Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts waren vier % der 

erwachsenen Deutschen bereits wegen einer Burnout-Erkrankung in Behandlung. Die 

Wissenschaftler streiten darüber, was die Diagnose genau umfassen soll. Meist wird es 

allerdings mit einer tief greifenden Erschöpfung und nachlassenden Leistungsfähigkeit 

beschrieben. Hinzu kommt ein Gefühl der Distanzierung oder Entfremdung von der 

Arbeit und Kollegen (vgl. Altstötter-Gleich 2016, S. 74-78). Sabine Sonntag von der 

Universität Mannheim und Charlotte Fritz von der Portland State University (USA) 

haben im Jahr 2014 mehrere Studien zur Work-Life-Balance ausgewertet. Sie haben 

herausgefunden, dass das entscheidende Merkmal einer gesunden Ausgeglichenheit die 
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Fähigkeit ist, sich gedanklich und emotional von der Arbeit zu lösen. Zahlreiche 

Studien belegen, dass Menschen, die sich vom Job distanzieren können, erholter sind 

und weniger unter Burnout-Symptomen leiden, als Menschen, die diese Fähigkeit nicht 

besitzen. Zudem ist diese Personengruppe leistungsfähiger und beruflich engagierter. 

Freizeitaktivitäten, die nichts mit der täglichen Arbeit zu tun haben, aber trotzdem 

Aufmerksamkeit und Konzentration fordern, wirken sich positiv auf die psychische 

Stimmung aus. Sabine Sonntag und ihre Kollegen stießen außerdem auf eine 

Positivspirale: Wer sich besser regeneriert, ist engagierter bei der Arbeit. Und wer 

engagierter arbeitet, dem fällt es leichter die Belastung des Arbeitsalltags zu 

kompensieren und weniger erschöpft den Arbeitstag zu beenden. Das wiederum steigert 

den Erholungseffekt bei der Freizeit. Diese Studie hat allerdings auch gezeigt, dass 

Personen, die unter starkem Arbeits- und Zeitdruck leiden und gleichzeitig wenig 

Möglichkeiten haben, auf ihren Arbeitstag einzuwirken, es schwerer fällt, nach 

Feierabend abzuschalten. Es lässt sich sagen, dass gute Erholung gute 

Arbeitsbedingungen vorrausetzt. Betriebe sollten ihre Mitarbeiter frühzeitig aufklären 

und sensibilisieren, um ihre Gesundheit zu fördern. Laut Präventionsbericht der 

gesetzlichen Krankenkassen von 2014 bieten 54 % von 9882 erfassten Unternehmen 

ihren Beschäftigten Unterstützung zum besseren Stressmanagement an und 28 % 

Fortbildungen zum Thema gesundheitsförderliche Führung (vgl. Ducki 2016, S. 82-85). 

 

2.4 Burnout als Prozess bei Sozialarbeitern 

Burnout lässt sich meist durch Unvereinbarkeit des Individuums mit seiner Umwelt 

erklären. Verantwortlich hierfür sind häufig die Stressfaktoren in der Arbeitsumgebung. 

Laut Christina Maslach (1982) sind nicht alle Menschen gleichermaßen von Burnout 

betroffen, da der Prozess von Person zu Person verschieden abläuft. Ausschlaggebend 

müssen nach ihrer Annahme die persönlichen Qualitäten des Einzelnen sein. Hierfür 

gibt es drei Gründe: 

I. Untersuchungen zu individuellen Charakterzügen haben eher widersprüchliche 

und schwache Erklärungen für den jeweiligen Ablauf von Burnout geliefert. 

Bestimmte Arbeitsmilieus lösen verstärkt eine Burnout-Erkrankung aus, wovon 

auch der stärkste Charakter betroffen sein kann. 

II. Interventionsansätze, die nur auf das Individuum angesetzt sind, vermitteln, dass 

der Mensch allein für seine Lage verantwortlich ist und schwächen somit 

gleichzeitig sein Selbstbewusstsein und seine Motivation gegen 
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Erschöpfungszustände vorzugehen. Vielmehr sollte man sich auf  institutionelle 

Faktoren und den konkreten Arbeitsplatz konzentrieren.  

III. Die Möglichkeit, das Verhalten von Individuen zu verändern, beschränkt sich 

stark. Versuche, dieses zu ändern, sind erfolglos geblieben wenn nicht auch 

gleichzeitig berufliche Spannungen reduziert wurden (vgl. Maroon 2008, S. 44, 

45).  

 

Aus der Fachliteratur werden vier verschiedene Variablen aufgezeigt, die miteinander 

korrelieren und einen Burnout verursachen können. 

• Persönliche Variablen des Sozialarbeiters 

• Variablen in der Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient 

• Variablen des Arbeitsumfeldes 

• Soziokulturelle Variablen 

 

2.4.1 Persönliche Variablen des Sozialarbeiters  

Auch wenn die meisten Theorien Umwelteinflüsse für einen Burnout verantwortlich 

machen, spielen die persönlichen Variablen eine sehr große Rolle. Es besteht Einigkeit 

darüber, dass individuelle Unterschiede in der Burnout-Erkrankung mit den jeweiligen 

charakteristischen Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängen. Diese Unterschiede 

finden ihre Ursache zum einen in demographischen Variablen (Alter, Geschlecht, 

Familienstand, Bildungsniveau und Dienstalter) und in personenspezifischen Variablen 

(Selbstbild, Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeit). 

 

Demographische Variablen  

Alter: Burnout tritt vermehrt bei jüngeren Sozialarbeitern auf. Dies hängt damit 

zusammen, dass Berufsanfänger sensibler auf Druckzustände am Arbeitsplatz reagieren 

und daher emotionale Erschöpfungszustände durchleben. Ältere Sozialarbeiter besitzen 

meist eine psychische Reife, moderatere Erwartungen und können Schwierigkeiten 

leichter akzeptieren. Während ihres Reifungsprozesses haben sie Strategien entwickelt, 

mit Druck umzugehen. Untersuchungen bei amerikanischen Sozialarbeitern zeigen 

allerdings, dass die Anfälligkeit für einen Burnout mit steigendem Alter zunimmt. 

Demnach gibt es zwei kritische Phasen für die Anfälligkeit eines Burnouts: zum 

Berufseinstieg und im fortgeschrittenen Berufsleben.  
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Geschlecht: Bei dieser Variable lässt sich kein klares Ergebnis ermitteln. Manche 

Studien berichten, dass Frauen häufiger von Burnout-Symptomen berichten als Männer. 

Dieser Fakt kann allerdings dadurch erklärt werden, dass das Eingestehen von 

Schwäche bei Frauen gesellschaftlich akzeptierter ist als bei Männern. Dadurch, dass 

Frauen eine Überzahl in den helfenden Berufen bilden, ist ein genaues Ergebnis schwer 

zu ermitteln. Es gibt auch Studien, die von einer erhöhten Anfälligkeit für Burnout bei 

Männern ausgehen. Zusammengefasst kommt man zu dem Schluss, dass es keine 

Unterschiede im Geschlecht für die Anfälligkeit von Burnout gibt. 

Familienstand: Alleinstehende Sozialarbeiter leiden häufiger unter einem Burnout als 

verheiratete. Das kann allerdings auch daran liegen, dass alleinstehende Sozialarbeiter 

meist jünger und dadurch ohnehin anfälliger für Erkrankungen sind.  

Bildungsniveau: Laut Cary Cherniss (1990) reduziert Bildung das Risiko eines 

Burnouts. Bildung verleiht dem Individuum einen Sinn für seine persönliche 

Entwicklungsmöglichkeit und gibt ihm das Gefühl, etwas zu bekommen und nicht nur 

zu geben. Dieser Fakt steht in starker Verbindung mit dem jeweiligen Arbeitgeber und 

dessen Bereitschaft, die Weiterbildung seiner Angestellten zuzulassen und zu fördern. 

Cherniss ist außerdem der Meinung, dass Institutionen, die den Wissenserwerb als 

angestrebtes Ziel haben, das Burnout-Risiko ihrer Mitarbeiter dadurch reduzieren. 

Personen mit einem akademischen Abschluss können mit Druckzuständen besser 

umgehen als Laien oder Helfer im selben System. 

Dienstalter: Bei dieser Variable gehen die Meinungen der Forscher ebenfalls stark 

auseinander. Wissenschaftler sind der Meinung, dass Berufsanfänger anfälliger sind als 

erfahrene Sozialarbeiter. Diesen Umstand begründen die Forscher durch den 

Realitätsschock, den junge Sozialarbeiter zu Beginn ihrer Berufserfahrungen erleiden. 

Diese Enttäuschung kann zu einem beginnenden Burnout-Prozess führen. Es herrscht 

trotzdem bei einigen Forschern Einigkeit darüber, dass das Dienstalter die Sozialarbeiter 

„dickhäutiger“ macht und sie dadurch mit Druck und Burnout besser umgehen können. 

Es gibt allerdings auch Ergebnisse die festhalten, dass der über Jahre ansteigende und 

konstante Druck das Risiko, an Burnout zu erkranken, erhöht (vgl. Maroon 2008, S. 45-

47).   
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Personenspezifische Variablen 

Druck, Stress und Burnout sind subjektive Phänomene die typisch für die 

Selbstwahrnehmung in der Sozialen Arbeit sind. Die Rolle des Arbeitsplatzes und die 

persönlichen Eigenschaften der Sozialarbeiter müssen gemeinsam betrachtet werden. 

Einige persönliche Eigenschaften und Neigungen begünstigen und beschleunigen das 

Auftreten einer Burnout-Symptomatik. Besonders gefährdet sind  engagierte, 

hingebungsvolle, mit ihren eigenen Gefühlen stark beteiligte Sozialarbeiter, die selbst 

hohe Ansprüche an sich selbst stellen. Sozialarbeitende, die sich nüchtern auf den 

Sachverhalt beschränken, sind hingegen nicht besonders gefährdet. Überengagierte 

Sozialarbeiter machen häufig Überstunden, nehmen Arbeit mit nach Hause, arbeiten 

unter extremen Druck und sind nicht in der Lage, sich von ihrer Arbeit zu distanzieren. 

Bei ihnen steht der umfassende Hilfsaspekt im Vordergrund. Sie setzen sich 

unrealistisch hohe Ziele und werden durch diese Verhaltensweisen zum potenziellen 

Burnout-Opfer. Herbert Freudenberg (1974) berichtete als Erster über den 

Zusammenhang von der Persönlichkeit und Burnout. Er kommt zu dem Schluss, dass 

nicht alle Persönlichkeiten von Burnout betroffen sind. Eine bescheidene Person mit 

geringen Ansprüchen und realistischen Zielen ist weniger betroffen als eine dynamische 

Persönlichkeit, die ein perfektionistisches Ideal verfolgt. Für ihn liegt der entscheidende 

Punkt in den Motivationen, die Sozialarbeiter zu dieser Berufswahl gebracht haben. 

Wenn die Motivation durch eine Kompensation eigener nicht vorhandener Fähigkeiten 

oder unbefriedigter Bedürfnisse kommt, besteht ein von Beginn an erhöhtes Risiko an 

Burnout zu erkranken. Freudenberg nennt drei Typen von potenziellen Burnout-Opfern:  

1. Der engagierte und emotional beteiligte Sozialarbeiter, der einen hohen 

Aufwand an Zeit und Arbeit in seine Klienten investiert. Den Erfolgsdruck, den 

er spürt, hat er sich meist selbst durch zu viel und zu intensive Arbeit auferlegt. 

Die Hauptgründe für einen Burnout sind hier die unendlichen, unerfüllten 

Bedürfnisse der Klienten, die der Sozialarbeiter versucht, immer wieder zu 

befriedigen.  

2. Der Sozialarbeiter, der seine Arbeit nur aus dem Grund der eigenen 

Befriedigung seiner Bedürfnisse ausübt. Dadurch, dass er zu viel Zeit am 

Arbeitsplatz verbringt, brechen seine sozialen Kontakte weg, so dass ihm nur 

noch die Arbeit als Bezugspunkt bleibt. Das Privatleben ist wesentlich für die 

psychische Gesundheit verantwortlich. Wenn es aber kein ausgeglichenes 

Privatleben gibt, droht ein Burnout.  
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3. Der autoritäre Sozialarbeiter, der alles unter Kontrolle haben muss, da er glaubt, 

niemand könne es besser oder so gut wie er. Diese Personen haben einen 

negativen Einfluss auf Kollegen und die Institution für die sie tätig sind. Sie sind 

durch die selbstverursachten Belastungen überfordert und drohen an einem 

Burnout zu erkranken. Das starke Bedürfnis nach Kontrolle ist nicht mit dem 

Arbeitsalltag eines Sozialarbeiters kompatibel, da dort immer wieder Situationen 

auftreten, die nicht kontrolliert werden können.  

Die meisten Forscher sind der Meinung, dass personenspezifische Variablen 

Bindeglieder zwischen Stresszuständen und Burnout sind. Die Variablen, die mit einem 

Burnout in Verbindung gebracht werden können, sind: Selbstbild, Kontrollüberzeugung 

und Selbstwirksamkeit. 

Selbstbild: Durch das Selbstbild interagiert das Individuum mit seiner Umwelt. Es 

besteht aus einem System von Wahrnehmung in Hinblick auf Identität, 

Selbstzufriedenheit, Selbstliebe, Verhaltensmuster, Selbstkritik und Selbstakzeptanz. 

Eine positive Einschätzung der eigenen Person ist ausschlaggebend um das Risiko eines 

Burnouts zu senken. Sie lenkt die eigene Wahrnehmung der eigenen Leistungen und 

dient als Vermittler zwischen dem Arbeitsdruck und dem erlebten Druckgefühl. 

Sozialarbeiter, die sich selbst positiv einschätzen, kommen in schwierigen Situationen 

besser zurecht. Je besser das Selbstbild des Sozialarbeiters ist, desto weniger fühlt er 

sich erschöpft und ausgebrannt. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Selbstbild 

und Burnout.  

Kontrollüberzeugung: Wer Kontrolle hat, kann seine Umwelt dadurch begreiflich 

machen, daher spielt sie eine entscheidende Rolle. Um einen Burnout zu überwinden, 

muss der Mensch aktiv werden und die Initiative ergreifen um auf seine Umwelt 

reagieren zu können. Die Kontrollüberzeugung bezeichnet ein Verhalten, welches ein 

Individuum befähigt, sein Schicksal durch sein eigenes Verhalten selbst zu lenken. 

Wissenschaftler beziehen sich auf die innerliche Kontrollüberzeugung und arbeiteten 

drei wichtige Hypothesen heraus: 

1. Kontrollüberzeugungen haben eine direkte Einwirkung auf die Wahrnehmung 

des Menschen. 

2. Kontrollüberzeugungen haben direkten Einfluss auf die Ergebnisse der Arbeit. 

3. Kontrollüberzeugungen haben eine integrative Wirkung, da sie zwischen 

Umweltbedingungen und der Reaktion des Menschen vermitteln. 
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Forscher fanden eine Korrelation zwischen Kontrollüberzeugung, Autonomie und 

Befriedigung. Studien beweisen, dass eine internale Kontrollüberzeugung vor einem 

Burnout schützt und eines Bemühen zu einer gesteigerten Arbeitsleistung führt.  

Selbstwirksamkeit: Unter Selbstwirksamkeit versteht man das Vertrauen in seine 

eigenen Fähigkeiten um beispielsweise Aufgaben oder Projekte erfolgreich durchführen 

zu können. Experten sind sich einig, dass sich die Selbstwirksamkeit durch eine gute 

Ausbildung, Erfahrungen und Feedback steigert. Albert Bandura (1982) ist der 

Meinung, dass menschliches Verhalten von den Kontrollerwartungen und den 

Erlebniserwartungen beeinflusst wird. Die Ergebniserwartung („response-outcome“), 

geht davon aus, dass eine bestimmte Verhaltensweise das dazu gewünschte Ergebnis 

zur Folge hat. Bandura betont, dass die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit, bei der 

Arbeit für psychische und mentale Gesundheit der Berufstätigen, von großer Bedeutung 

ist. Studien beweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit 

und Burnout gibt. Eine positive Einschätzung seiner Fähigkeiten wirkt sich also positiv 

auf die Gesundheit aus und verringert das Burnout-Risiko. Wenn die Selbstwirksamkeit 

gestört wird, verursacht dies Druck- und Spannungszustände, die zu einem Burnout 

führen können. Außerdem sind Menschen mit einer positiven Selbstwirksamkeit in der 

Lage, sich Unterstützung zu holen und gehen positive Beziehungen mit ihren 

Mitmenschen ein. Personen, die davon überzeugt sind, keine Möglichkeiten zu haben 

gegen den negativen Druck zu handeln, haben auch keine Chance an ihrem Zustand 

etwas zu ändern und ihr Wohlbefinden zu steigern. Sie haben ein erhöhtes Risiko an 

Burnout zu erkranken (vgl. Maroon 2008, S. 48-56).  

 

2.4.2 Variablen in der Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient  

Es ist kein Zufall, dass sich die Burnout-Forschung auf die helfenden Berufe 

konzentriert, denn Wissenschaftler sind der Ansicht, dass Burnout in diesen Bereichen 

besonders häufig vorkommt. Ein Erklärungsansatz dafür könnte sein, dass 

Sozialarbeiter immer mit Menschen in Notsituationen arbeiten und deren Beziehung 

zum Klienten auf einem vertrauten persönlichen Kontakt beruht. Dieser Kontakt kann 

zum einen sehr befriedigend für den Sozialarbeiter sein, aber auch Quelle von 

Schwierigkeiten, Spannungen und Frustration darstellen. Sozialarbeiter haben oft 

kritische Beziehungen zu ihren Klienten, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken 

können, sowohl beim Sozialarbeiter als auch beim Klienten. Sozialarbeiter müssen mit 

sich selbst im Reinen sein und ihre Bedürfnisse bereits befriedigt haben, um ihren 
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Klienten so helfen zu können, dass sie selbst keinen Schaden davon nehmen. Es gibt 

sieben Aspekte in der Interaktion zwischen dem Sozialarbeiter und dem Klienten, die 

einen Burnout verursachen können: 

1. Konzentration auf Probleme: Das Leben der meisten Klienten der Sozialen 

Arbeit ist von negativen Ereignissen und Problemen geprägt. Die Aufgabe des 

Sozialarbeiters ist es, diese zu bearbeiten und dabei empathisch auf seine 

Lebenswelt einzugehen. Wenn der Sozialarbeiter es schafft, die Probleme zu 

beheben, sieht der Klient keinen Nutzen mehr in der Sozialen Arbeit und nimmt 

diese nicht mehr in Anspruch. Der Beruf des Sozialarbeiters ist häufig durch ein 

Geben gekennzeichnet.  

2. Abwesenheit von positivem Feedback: Feedback zeigt dem Sozialarbeiter, ob er 

seine Arbeit gut macht, ob andere einen Nutzen davon haben und zeigt ihm 

Wertschätzung. Da positives Feedback selten gegeben wird, sowohl von 

Klienten als auch von Arbeitgebern und Kollegen, fällt das Feedback oft negativ 

aus und frustriert den Empfänger. Das Geben von positivem Feedback ist also 

sehr wichtig für den Sozialarbeiter und stärkt sein Selbstbild.  

3. Emotionaler Druck: In vielen Bereichen der Sozialen Arbeit begleiten 

Sozialarbeiter ihre Klienten durch Krisen ihres Lebens oder begleiten sogar 

ihren Tod. Der Sozialarbeiter wird zur wichtigen, manchmal zu der wichtigsten 

Person in dieser schweren Zeit. Dieser Zustand kann bei dem Sozialarbeiter 

emotionalen Druck erzeugen, wenn der Helfer weiß, dass sich der Zustand nicht 

ändern wird oder alle Bemühungen ausweglos sind. Der Sozialarbeiter fühlt sich 

machtlos und ist wütend. In diesem Zustand kann der Helfer Feindseligkeit 

entwickeln oder sich mit dem Klienten identifizieren, wodurch er keine 

professionelle Distanz mehr einhalten kann.  

4. Veränderungs- und Verbesserungsoptionen: Das Ziel jedes Sozialarbeiters ist 

es, die Situation, in der sich der Klient befindet, zu verändern und dadurch zu 

verbessern. Wenn dies nicht gelingt, da der Klient nicht in der Lage ist, eine 

Veränderung zu bewirken, wirkt sich das meist negativ auf die Interaktion 

zwischen Klient und Sozialarbeiter aus. Bei Fällen von chronischen Problemen 

ist dieser Aspekt am deutlichsten zu sehen. Die Hilflosigkeit wird sowohl vom 

Klienten als auch vom Sozialarbeiter besonders negativ bemerkt. 

5. Exzessive Nähe: Bei einer zu vertrauten und engen Beziehung, die sich vom 

professionellen Verständnis der Sozialen Arbeit entfernt, sieht der Sozialarbeiter 



	   35	  

sich als eine Art Freund des Klienten. Durch diese unpassende Nähe wächst der 

Druck, etwas bewirken zu müssen, und der Sozialarbeiter bekommt eine 

negative und verächtliche Sicht auf die Gesellschaft und Umwelt.  

6. Verhalten des Klienten: Wenn der Klient die gesamte Verantwortung für seine 

Probleme und deren Lösung an den Sozialarbeiter abgibt und er diese auf sich 

nimmt, statt professionell zu bleiben, wächst der Druck und er fühlt sich 

tatsächlich dafür verantwortlich.  

7. Regeln, die den Kontakt zwischen Helfer und Klient bestimmen: Bestimmte 

Arbeitsfelder oder Institutionen bringen ein Regelwerk mit, an das sich 

Sozialarbeiter und Klienten halten müssen, die aber gleichzeitig unangenehm in 

der Durchführung sein können und Konflikte provozieren. Beispielsweise die 

Fürsorge von Kindern im Jugendamt oder die Kontrolle der finanziellen 

Situation auf dem Sozialamt (vgl. Maroon 2008, S. 56-63).  

 

2.4.3 Variablen des Arbeitsfeldes  

Die Forschung belegt, dass Variablen des Arbeitsfeldes stärker für einen Burnout 

verantwortlich sind als die persönlichen Variablen. Die Regeln der Institutionen legen 

den Kontakt und die Mittel zur Beratung fest. Daher prägt das Arbeitsumfeld die 

Beziehung zwischen Klient und Sozialarbeiter. Ein Arbeitsplatz, der keine Standards 

der Sozialen Arbeit verinnerlicht hat und daher unprofessionell und problematisch für 

den Sozialarbeiter ist, fördert auch das Burnout-Risiko. Das Arbeitsumfeld legt den 

Rahmen für die Arbeit das Berufsfeld fest und kann daher präventiv aber auch 

beschleunigend für ein Burnout wirken. 

Die Bürokratie sowie administrative Probleme werden oft mit einem Burnout in 

Verbindung gebracht. Durch die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit wachsen die 

Vorschriften und die Vorgehensweisen werden detaillierter und zeitaufwendiger. Die 

Kontrolle der Arbeitskräfte nimmt zu, sie müssen sich gehäuft für ihre Arbeit und 

Entscheidungen vor der Politik und der Gesellschaft rechtfertigen. Das Ziel der 

Ökonomisierung ist unter anderem Transparenz zu schaffen. Doch der dadurch 

entstehende Druck wirkt sich oft negativ auf das Wohlbefinden der Sozialarbeiter aus. 

Bürokratie wird als allgemein negativ aufgefasst. Auch die Behörden werden als 

langsamer Apparat empfunden, der die Soziale Arbeit nicht verstehen will. Die Arbeit 

in einer bürokratischen Umgebung ist nur schwer mit kreativ denkenden Individuen zu 

vereinen und wird daher von ihnen als belastend empfunden. Viele Sozialarbeiter in der 
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Praxis geben an, dass die Arbeit mit den Klienten weniger belastend sei, als die 

Belastung, welche durch die Bürokratie entsteht. Das Verwaltungswesen wird als 

extreme Hürde und Zeitverschwendung gesehen und hindert den Helfer bei seiner 

Arbeit immens. Der Sozialarbeiter fühlt sich von der Politik vernachlässigt und nicht 

ernstgenommen. Er hat das Gefühl, gegen Windmühlen anzukämpfen, wodurch seine 

Wut und Frustration wächst und er auf Dauer müde wird, gegen sie anzukämpfen. Der 

dadurch entstehende Mehraufwand und Zeitdruck fördert eine Burnout-Erkrankung 

ungemein (vgl. Maroon 2008, S. 63-67). Die Loyalität der Institution beeinflusst auch 

ihre Mitglieder, im positiven oder negativen Sinn. Die Loyalität der Mitarbeiter wirkt 

sich ebenfalls auf die Institution und die Klienten aus. Solidarität und Identifikation 

werden als essentiell für eine Verbundenheit mit der Institution gesehen, der 

Sozialarbeiter fühlt sich als Teil der Institution. In diesem Fall nimmt er freiwillig eine 

große Anstrengung auf sich, um die institutionellen Ziele zu erreichen. Eine solche 

Grundhaltung gegenüber seinem Arbeitgeber ist in erster Linie wünschenswert. Wenn 

allerdings die Institution oder einzelne Vorgesetzte dieses Vertrauen ausnutzen, können 

sie damit ihren Mitarbeitern großen Schaden zufügen. Der daraus resultierende Druck 

wächst stetig an und der Sozialarbeiter fühlt sich als ob er der Institution in die Falle 

gegangen wäre. Die emotionale Bindung zur Institution wechselt in eine aufopfernde 

Haltung die sich negativ auf die Gesundheit des Betroffenen auswirkt. Generell lässt 

sich sagen, dass die Loyalität zum Arbeitgeber positiv auf die Mitarbeiter und deren 

Arbeit auswirkt. Es fallen weniger Krankmeldungen, Verspätungen und 

Personalfluktuation an, die Leistungsfähigkeit und Effizienz sind hoch, das Verhalten 

gegenüber Vorgesetzten ist respektvoll und professionell. Wissenschaftler haben einen 

Zusammenhang zwischen der Burnout-Rate und der Loyalität zum Arbeitgeber 

gefunden. Je niedriger die Loyalität, desto höher die Burnout-Erkrankung.  

Die Arbeitsüberlastung ist der wohl am häufigsten untersuchte Faktor in der Burnout-

Forschung. Je größer die Überlastung ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit 

einer gesundheitlichen negativen Folge daraus. Die Erwartung eines Burnouts steigt 

extrem an wenn die ausgeführte Arbeit als irrelevant erachtet wird. Es gibt zwei Typen 

von Arbeitsüberlastung: 

 

I. Objektive und Subjektive Arbeitsüberlastung 

a) Objektive Überlastung bezeichnet die messbaren Faktoren wie Anzahl an 

Klienten und der anzufertigenden Berichte. 
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b) Subjektive Überlastung bezeichnet die Wahrnehmung des Sozialarbeiters im 

Hinblick auf die Spannung zwischen seinen Fähigkeiten und dem geforderten 

Arbeitspensum. 

II. Quantitative und qualitative Arbeitsüberlastung 

a) Quantitative Arbeitsüberlastung entsteht durch eine Häufung von Aufgaben 

in einem zeitlich begrenzten Rahmen. 

b) Qualitative Arbeitsüberlastung entsteht durch das unfreiwillige Annehmen 

von Rollen, in denen sich der Sozialarbeiter nicht wohl fühlt und er die damit 

verbundenen Aufgaben nicht bewältigen kann.  

 

Der Mangel an Autonomie führt zu Stress und Unzufriedenheit. Das Individuum ist 

nicht in der Lage, seine Umwelt zu kontrollieren und wünscht sich Elemente von 

Autonomie in seinem Arbeitsalltag. Die Möglichkeit selbstständig arbeiten zu können 

vermittelt dem Arbeitnehmer Zufriedenheit und schützt ihn so vor einem Burnout. 

Wenn Individuen ständig Misserfolge in ihrem Kontrollerleben erfahren, können sie 

sogar an einer Depression erkranken. Menschen, die bereits zahlreiche Fehlschläge 

erlebt haben, können sich eine erworbene Hilflosigkeit angeeignet haben. Sie geben sich 

oft selbst die Schuld an einem Misserfolg oder schreiben sich den Erfolg nicht selbst zu. 

Sie haben ein sehr negatives Selbstbild und finden keinen Sinn in ihrer Arbeit. Das 

Gefühl, dass man selbst etwas bewirken kann, sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit 

sowie die Sicherheit ihrer Fähigkeiten, wirken präventiv gegen ein negatives Selbstbild. 

Die Arbeitsbedingungen haben einen starken Einfluss auf die psychische und 

emotionale Gesundheit der Sozialarbeiter und somit auch auf ihre Leistungsfähigkeit. 

Sozialarbeiter haben Spaß daran, ihre Leistungsfähigkeit in vollem Maß einzusetzen, 

wodurch eine Unterforderung ebenfalls negativ für die psychische Gesundheit wäre 

(vgl. Maroon 2008, S. 67-77). 

 

2.4.4 Soziokulturelle Variablen 

Die Forschung zeigt, dass Burnout in verschiedenen Ländern unterschiedlich auftritt. 

Das Verhalten des Individuums wird durch die Unterschiede der soziale Faktoren im 

kulturellen Kontext erklärt. In der westlichen Gesellschaft sind die Menschen sehr 

leistungsorientiert und wollen ihrem Leben unbedingt einen Sinn verleihen. Sie 

befriedigen ihre Bedürfnisse durch ihren Beruf  und setzen sich hohe Ziele. Diese 

Verhaltens- und Denkweise stellt einen wichtigen Faktor für die Entstehung eines 
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Burnouts dar. Die Menschen werden zu einem wettbewerbsorientierten Denken erzogen 

und wachsen in der passenden Gesellschaft auf. Sie möchten Erfolg haben, an dem sie 

sich messen und vergleichen können. Die Arbeit bekommt eine zentrale Stellung im 

Leben der Menschen. Gute Leistungen stellen die Voraussetzungen für den sozialen 

Aufstieg, die Beliebtheit und die Befriedigung aller Bedürfnisse, eines 

leistungsorientierten Individuums dar. Meistens sind die Menschen in der westlichen 

Gesellschaft auf einen oberflächlichen Kontakt beschränkt. Ihnen fehlt die Fähigkeit, 

aber auch die Gelegenheit, tiefe und enge Bindungen einzugehen. Diese fehlenden 

Bindungen werden auch als fehlende Ressource in Krisensituationen gesehen. Die Folge 

ist eine Isolation von der Gesellschaft, Umwelt, Freunden und Familie.  

In kollektivistischen Kulturen sind soziale und familiäre Unterstützungen ein fester 

Bestandteil der gesellschaftlichen Struktur mit dem Ziel, Zufriedenheit außerhalb der 

Arbeitswelt zu erlangen. In diesen traditionellen Kulturen sind Sozialarbeiter weniger 

anfällig für Burnout. Ihre Unterstützungssysteme sind weiter ausgebaut und helfen 

ihnen, nicht an psychischen Belastungen zu erkranken. In traditionellen Gesellschaften 

leben die Menschen in engen Beziehungen mit ihrer direkten Umgebung wie ihrer 

Nachbarschaft und bilden dadurch ein Netzwerk, in dem sie sich gegenseitig 

unterstützen. Durch den Zusammenhalt verspüren sie weniger Entfremdung und fühlen 

sich sicherer in Begegnungen mit anderen Menschen.  

Die Lebensqualität der traditionelleren Kulturen liegt außerhalb des Arbeitsfeldes und 

ist daher der entscheidende Faktor, der den Unterschied an Burnout-Gefährdung 

darstellt. Menschen in dieser Gesellschaft können sich durch den positiven Ausgleich, 

den sie in ihrem Privatleben erleben, besser von ihrer Arbeit abgrenzen. Das Netzwerk 

der traditionellen Gemeinschaft ist die Ressource, auf die sie in Krisensituationen 

zurückgreifen kann (vgl. Maroon 2008, S. 77-80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   39	  

3. Präventives Arbeiten bei psychischen Belastungen  

Nach einer ausführlichen Beschreibung und Erklärung zu den diversen Entstehungen 

von psychischen Belastungen sollen nun Möglichkeiten angemessenen Handelns 

dargestellt werden. Die folgenden Unterstützungsformen sollen Handlungsansätze für 

Sozialarbeiter aufzeigen, welche jeder Fachkraft frei zugänglich sind. Sie können 

präventiv, aber auch zur Linderung bei bereits auftretenden psychischen Belastungen in 

Anspruch genommen werden. Dieses Kapitel behandelt exemplarisch zwei 

Bewältigungsstrategien. Es sei erwähnt, dass es neben diesen zwei Strategien noch eine 

Vielzahl gibt, auf die nicht eingegangen wird. 

 

3.1 Informelle Unterstützung  

Die Wichtigkeit einer Gruppenzugehörigkeit spielt eine große Rolle bei dem 

menschlichen Verhalten und dessen Wohlergehen. Menschen haben das Bedürfnis, 

einem komplexen sozialen System anzugehören, sei es im privaten Leben oder in der 

Arbeitswelt. Diese Zugehörigkeit beeinflusst das Verhalten und die Zielsetzung. Die 

Gruppe, der ein Mensch angehörig ist beeinflusst und formt sein Leben stark. Soziale 

Unterstützungssysteme sind die Ressourcen von Individuen, garantieren allerdings 

keine Unterstützung. Durch einen Mangel an Vertrauen, der vom betroffenen Mitglied 

der Gemeinschaft entgegengebracht wird erfolgt eine negative Bewertung und in den 

meisten Fällen auch keine Unterstützung. Dieser Mangel ist durch die bereits erlebten 

Erfahrungen bedingt welche das Individuum bereits erlebt hat. Unterstützungssysteme 

können Netzwerke wie Nachbarschaft, Familie, Freundeskreis, Vereine oder ähnliches 

sein. Die Forschung ist sich einig darüber, dass soziale Unterstützungssysteme, in denen 

ein Individuum Mitglied ist, eine wesentliche Variable für das Abwehren von Burnout 

oder anderen psychischen Krankheiten ist. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abwesenheit 

von solchen Systemen, Spannungsgefüge und Frustration fördert und somit ein Burnout 

provozieren. Sozialarbeiter, die fest in einem sozialen Gefüge verankert sind, sind 

belastbarer und weniger anfällig in stressigen Situationen. Die Unterstützung, die dem 

Individuum von Seiten des Systems zukommt, ist instrumentelle Unterstützung in Form 

von konkreter Hilfe, emotionale in Form von Empathie und Fürsorge und evaluierende 

Unterstützung in Form von positiver Bewertung des Selbstwertgefühls. Emotional 

belastete aber auch nicht belastete Menschen wollen ihre Bedürfnisse wie Intimität, 

soziale Bestätigung, Identität, Liebe, Kameradschaft und Zugehörigkeit befriedigen. 

Dies gelingt ihnen nicht allein, sondern nur in einem sozialen Unterstützungssystem. 



	   40	  

Die Unterstützung erfolgt informell und meist unbewusst (vgl. Maroon 2008, S. 117-

128). Die seelische Unterstützung hat in den vergangenen Jahren immer mehr an 

Gewichtung bekommen und ist für einige eine Alternative zu professioneller 

Unterstützung geworden. In den helfenden Berufen kommt es immer wieder zu einer 

Negativspirale, in die Sozialarbeiter hineingeraten können. Um ihr zu entgehen, legen 

viele Sozialarbeiter einen großen Wert auf ihr soziales Umfeld. Treffen mit Kollegen in 

einem geschützten Raum kann wie eine Selbsthilfegruppe wirken. Diese regelmäßigen 

Treffen finden oft im institutionellen Rahmen durch eine Teamsitzung oder ähnliches 

statt. Eine Effektivität bei beruflichen Treffen ist allerdings nur gegeben, wenn die 

Mitarbeiter Vertrauen in die Institution und zu ihre Vorgesetzten haben. Private Treffen 

können in Form von regelmäßigen Begegnungen in entspannter Atmosphäre erfolgen. 

Bei diesen Begegnungen können sich Sozialarbeiter in einem geschützten Rahmen, über 

anonymisierte Fälle austauschen, um sich Rat oder eine neue Perspektiven einzuholen 

(vgl. Fengler 2008, S. 218-224).  

 

3.2 Supervision in der Sozialen Arbeit                     

„Supervision ist ein wissenschaftlich fundiertes, praxisorientiertes und ethisch 

gebundenes Konzept für personen- und organisationsbezogene Beratung in der 

Arbeitswelt. Sie ist eine wirksame Beratungsform in Situationen hoher Komplexität,  

Differenziertheit und dynamischer Veränderungen. In der Supervision werden Fragen, 

Problemfelder, Konflikte und Fallbeispiele aus dem beruflichen Alltag thematisiert. 

Dabei wird die berufliche Rolle und das konkrete Handeln des Supervisand in 

Beziehung gesetzt zu den Aufgabenstellungen und Strukturen der Organisation und zu 

der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen mit Kund/innen und Klient/innen. Supervision 

fördert in gemeinsamer Suchbewegung die berufliche Entwicklung und das Lernen von 

Berufspersonen, Gruppen, Teams, Projekten und Organisationen. Gelegentlich 

unterstützt Supervision Entscheidungsfindungsprozesse.          

Supervision ist als Profession gebunden an gesellschaftliche Verantwortung für 

Bildung, Gesundheit, Grundrechte, Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden und nachhaltige 

Entwicklung. Sie ist einer Ethik verpflichtet, die diesen Werten entspricht.“ (DGSv 

2012, S. 8). In der Supervision geht es nicht um persönliche oder familiäre Probleme 

der Adressaten. Die Schwerpunkte stellen die Konflikte und Anliegen dar, die während 

des Berufsalltags auf die Adressaten zukommen. Sie hat als Aufgabe, schwierige 

Kommunikation und Beziehungsgestaltungen zu verbessern. Diese Reflexion kann auf 
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drei Ebenen stattfinden. Zum einen auf der Klientenebene, wenn beispielsweise 

Probleme im Umgang auftreten oder allgemeiner formuliert, wenn es zu 

Schwierigkeiten bei Fällen kommt. Auf der Teamebene, wenn es zu angespannten 

Situationen unter Kollegen oder Vorgesetzten kommt, beziehungsweise auf der 

Organisationsebene wenn Optimierungen von organisatorischen Abläufen reflektiert 

werden sollen (vgl. Belardi 2013, S. 15 f.). Supervision ist eine Hilfestellung, die Helfer 

für Helfer zur Verfügung stellt. Sie ist eine psychosoziale Beratung, die durch 

Supervisoren ausgeführt wird, die selbst im helfenden Bereich tätig sind. In der 

Supervision können Fragen gestellt werden, die einen selbst, die Interaktion mit 

anderen, ein Gruppengefüge oder eine Institution betreffen. Supervision kann zum einen 

im Team aber auch als Einzelperson in Anspruch genommen werden. Die Supervision 

beobachtet und studiert Entwicklungs- und Handlungsabläufe ihrer Adressaten. Der 

Kern einer Supervision ist der Umgang des Sozialarbeiters mit dessen Zielgruppe, das 

Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen sowie der Umgang mit Behörden oder 

Kooperationspartnern. Supervisoren identifizieren Fehler und negativ verlaufene 

Situationen gemeinsam mit ihren Kunden, beziehungsweise Sozialarbeitern. Sie werden 

in einem geschützten Raum in einem vertraulichen Gespräch bearbeitet. Gemeinsam 

werden Hypothesen gesammelt und das Verständnis der Problematik vertieft. Das Ziel 

ist es, Handlungsalternativen für vergleichbare zukünftige Arbeitssituationen 

herauszuarbeiten. Das Bedürfnis nach Supervision hat in den vergangenen 30 Jahren 

extrem zugenommen, besonders in den helfenden Berufsgruppen. Es ist eine positive 

Entwicklung in den Institutionen zu spüren, denn man ist sich einig, dass regelmäßige 

Supervision der Mitarbeiter Krankheiten verringert. Es wächst die Einsicht, dass 

Supervision zwar zunächst Kosten verursacht, jedoch langfristig der Gesundheit und 

Arbeitsleistung der Mitarbeiter dient. Adressaten erwarten von der Supervision zum 

einen therapieartige Hilfe, aber auch praktisch-kollegiale Anstöße (vgl. Fengler 2008, 

225-233). 
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4. Forschung zu psychischen Belastungen in der Sozialen Arbeit 

Um ein aktuelles Bild der Arbeitsbelastung in der Sozialen Arbeit zu erlangen, wurden 

drei leitfadengestützte Interviews mit Sozialarbeitern geführt. Die Aussagen dieser 

Interviews werden im Folgenden Kapitel analysiert.  

 

4.1 Methodisches Vorgehen 

In dieser Forschung wurden drei Sozialarbeiter befragt: eine weibliche Sozialarbeiterin 

und zwei männliche Sozialarbeiter. Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens mit 

jeweils vierzehn Fragen geführt. Der Leitfaden begann mit einer Erzählaufforderung in 

der den Interviewpartnern das Thema und die Forschungsfrage nähergebracht wurde. 

Die Interviews wurden mit Hilfe eines Diktiergeräts aufgezeichnet und im Anschluss 

transkribiert. Aus den Antworten der Interviews bildeten sich fünf Kategorien 

(Motivation, Belastungen, Bilanz, Bewältigung, Ansehen), die im Folgenden Kapitel 

genauer anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet werden. Diese fünf 

Kategorien haben sich durch die Fragestellung des Leitfadens sowie durch 

Gemeinsamkeiten der Antworten gebildet. Die Kategorie Motivation ist 

ausschlaggebend für die Entscheidung, Soziale Arbeit zu studieren und arbeitet die 

persönlichen Ziele der Befragten heraus. Die Kategorie Belastung zeigt die 

empfundenen Belastungen der Sozialarbeiter auf und kann einen großen Teil der 

Forschungsfrage beantworten. Die Kategorie  Bilanz stellt die persönliche Meinung 

gegenüber der Sozialen Arbeit dar und gibt Aufschluss über die Haltung der 

Sozialarbeiter gegenüber Institutionen, Klienten und Gesellschaft. Die Kategorie 

Bewältigung stellt die Interaktionen dar, welche von den Arbeitgebern der jeweiligen 

Befragten und von ihnen selbst unternommen werden, um sich gegen Belastungen zu 

schützen oder von dieser zu erholen. Die Kategorie Ansehen spiegelt die Anerkennung 

von den Befragten selbst, aber auch von der Gesellschaft gegenüber der Sozialen Arbeit 

wider und filtert Erfolgserlebnisse heraus. Alle drei Interviews sind 

Betroffeneninterviews und keine Experteninterviews. Die Befragten sind zwar Experten 

der Sozialen Arbeit, sie wurden allerdings zu ihren persönlichen Erfahrungen und 

Einstellungen zu Belastungen in ihrem Arbeitsfeld befragt. Das Ziel der Forschung war 

es, neue Erkenntnisse zu entwickeln und die Fragestellung, wodurch psychische 

Belastungen in der Sozialen Arbeit entstehen, zu beantworten. In dem 

Kategorienschema im Anhang dieser Thesis finden sich codierte Textpassagen zu den 
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jeweiligen Themen. In der nachfolgenden Forschung werden diese diskutiert und mit 

der Literatur verglichen.  

 

4.2 Auswertung der Ergebnisse 

In der folgenden Darstellung sollen die Ergebnisse aus den drei Interviews zum Thema 

psychische Belastungen im Tätigkeitsfeld der professionellen Sozialen Arbeit erläutert 

werden. Im Fokus stehen Belastungen und deren Entstehungen. Bedingungen, die zu 

diesen Belastungen beitragen oder sie verringern, werden herausgearbeitet und 

analysiert. Durch die subjektiven Sichtweisen der Sozialarbeiter werden Hypothesen 

und Vermutungen angestellt, welche die Forschungsfrage beantworten soll.  

 

Motivation: Die Motivation aller Befragten resultiert aus dem Wunsch, Menschen zu 

helfen und sie zu unterstützen. Alle hatten bereits vor dem Studium Berührungspunkte 

mit der Sozialen Arbeit. Bei zwei der Befragten wurde die Soziale Arbeit auf dem 

zweiten Bildungsweg erlernt. Dadurch konnten sie bereits Berufserfahrungen in anderen 

Berufsfeldern sammeln. Ein Befragter hat vor dem Studium ein Freiwilliges Soziales 

Jahr absolviert und kam so mit der Sozialen Arbeit in Kontakt. Die Interviewpartner 

sehen die Soziale Arbeit zum einen als Beruf, aber auch teilweise als Passion an. 
 B 8: Also ein Ziel ist natürlich ganz klar Geld zu verdienen. Mit mir selber sozusagen zufrieden 

zu sein. Das Gefühl zu haben, eine einigermaßen sinnvolle und für mich erfüllende Arbeit zu 

machen. Ja das kann man so sagen. Drei Aspekte. 

 C 36: Vielen Leuten den Arsch retten? Ja! Schon, also das freut mich sehr ich habe immer 

wieder Klienten, die sich richtig gut entwickeln. Und mir bereitet das Freude, den einen oder 

anderen einen Gefallen zu tun, der für mich oft nur ein Anruf ist oder eine Kleinigkeit und die 

Leute sich dann freuen, das finde ich dann richtig klasse. Also das gefällt mir gut. 

 D 2: Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, ich kommuniziere gerne mit Menschen (...) ich 

bin in einer guten Familie aufgewachsen, weiß, dass es viele gibt, denen es nicht so geht und ich 

finde Soziale Arbeit einfach extrem wichtig, also den Beruf. 

Keiner der Befragten kommt aus einem ähnlichen Milieu wie seine Klienten. Die 

Motive entstanden dadurch, weil die Befragten der Gesellschaft etwas zurückgeben 

wollten. Eine Befragte weiß ihre Kindheit und Herkunft zu schätzen und kennt andere 

negative Beispiele von Menschen, denen es nicht so gut erging wie ihr selbst. Die 

Konstruktion der professionellen Identität hat bereits in ihrer Familie begonnen. Die 

Berufswahl war von allen Dreien bewusst getroffen. Die anfängliche Motivation, 

Soziale Arbeit zu studieren, kann Aufschluss auf spätere Frustration und psychische 
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Belastungen geben. Person B hat beispielweise direkt nach dem Schulabschluss und 

ihrem Zivildienst das Studium der Sozialen Arbeit begonnen. Sie ist auch die Person, 

die am frustriertesten von der Sozialen Arbeit ist und am liebsten einen anderen Beruf 

ausüben würde. Für sie ist die Soziale Arbeit nicht nur ein Beruf, sondern sie erhofft 

sich auch einen persönlichen Nutzen aus ihr. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass 

junge Menschen die ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben, unverzüglich und 

ohne Berufs- und Lebenserfahrungen in die Soziale Arbeit starten, auf lange Sicht von 

den Resultaten enttäuscht sein können. Person C hatte vorerst nur persönliche 

Ansprüche, nämlich Karriere zu machen. 
 C 2: Ich hab ja Tischler gelernt und hab als Schreiner im Erziehungsdienst gearbeitet in einer 

Behindertenwerkstatt und bin bei einer Fortbildung darauf gekommen, dass mir Lernen Spaß 

macht und hab dann vorgehabt, an eine leitendere Position zu kommen und hab dann halt Abitur 

gemacht und studiert eben halt mit dem Ziel ein bisschen weiter raus zu kommen. Und ansonsten 

halt die üblichen Beweggründe. Umgang mit Menschen und so, das ist klar.  

Seine Beweggründe waren vorerst eigennützig. Für ihn waren die anfänglichen Motive 

lediglich zu studieren und mit Menschen zusammen zu arbeiten. Es lässt sich hierbei die 

Hypothese bestärken, dass weniger erwartungsvolle Gründe Soziale Arbeit zu studieren, 

das Risiko einer psychischen Belastung senken. Der Befragte äußert, dass er großen 

Spaß an seiner Arbeit habe und berichtet von geringer psychischen Belastungen. Die 

Motivation von Person D Soziale Arbeit zu studieren, kommt von ihrer Überzeugung 

und Einstellung und wurde durch ihre Familie und den Freundeskreis geprägt. Ihr macht 

es generell Spaß, mit Menschen zu kommunizieren und sie zu unterstützen. Von ihrem 

Umfeld hat sie bereits positives Feedback zu ihrem Umgang mit Menschen bekommen. 

Sie hat den Beruf gewählt, da sie ihre persönlichen Fähigkeiten integrieren kann und 

anderen Menschen, die auf ihre Unterstützung angewiesen sind, helfen möchte. Auch 

sie steigt mit einer hohen Motivation in das Berufsleben ein. Die Gefahr bei ihr ist sehr 

groß, dass sie einen „Realitätsschock“ erleidet. Sie erwartet sehr viel von ihrem Beruf, 

aber auch von sich selbst. Istifan Maroon gibt an, dass das Alter eines Sozialarbeiters, 

eine der demographischen Variablen für einen Burnout darstellt (vgl. Maroon 2008, S. 

46). Gefährdet sind nach ihm nicht nur junge, sondern wie Forschungen aus Amerika 

belegen, auch Sozialarbeiter im höheren Alter.  
 D 2: Weil wir meiner Meinung nach sehr viel abfangen, womit sich andere Stellen nicht 

beschäftigen wollen. 

 D 32: Ich mache den Beruf ja weil ich Lust hab, Menschen zu unterstützen und das funktioniert 

hier und da ganz gut. 
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Sie steckt sich sehr hohe Ziele, die sie mit ihrer Arbeit erreichen möchte. Als Ressource 

hat sie Berufs- und Lebenserfahrungen, die sie vor ihrem Studium sammeln konnte. 

Man kann die These aufstellen, dass sie durch ihre hohe Motivation und Erwartungen 

von psychischen Belastungen bedroht ist.  

 

Belastungen: Von Belastungen, die durch das Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit 

entstehen, berichten alle Interviewpartner ausgiebig. Gemein haben alle, dass sie sich 

über die Kommunikation mit Behörden, die die Kostenträger darstellen, beschweren.  
 B 14: Die meisten Nerven gehen eigentlich mit dem ganzen bürokratischen Vorgehen (...) 

((ehm))  zugrunde sage ich jetzt mal. Weil man immer wieder an Hindernisse stößt, an 

Widersprüche, an Sinnlosigkeit und sich im Kreis dreht. 

C 22: Also an der Arbeit belastet mich eher die Dummheit der Behörden. Das ganz klar. 

D 20: Es ist einfach ganz oft so ein Hin und Her und man muss alles 500.000 Mal belegen und 

beantragen. 

Und das dauert einfach lange. Und dann muss man fragen was los ist, warum es noch nicht 

angekommen ist und dann heißt es, ja an dem Punkt ist es scheinbar liegen geblieben, und dann 

ist mal jemand krank oder im Urlaub und das empfinde ich selbst als wahnsinnig anstrengend. 

Diese Umstände werden am häufigsten als Grund für psychische Belastungen genannt. 

Die Befragten schildern alle eine große Frustration und fühlen sich hilflos im Umgang 

mit Behörden. Da die Finanzierung in der Arbeit mit die größte Rolle spielt, hängt der 

weitere Verlauf von dieser ab. Sie wird als größte Hürde im Alltag der Sozialarbeiter 

beschrieben. Durch den Einzug des wirtschaftsorientierten Denkens, lastet ein immer 

größer werdender Druck auf den Sozialarbeitern (vgl. Albert 2006, S. 21.) Die 

Interviewpartner haben kein Verständnis für die Entscheidungen, die von den 

Kostenträgern getroffen werden, und haben das Gefühl, dass der Arbeitsaufwand, den 

sie für verwaltungstechnische Aufgaben opfern, unsinnig sei. Bei Ablehnungen von 

Finanzierungen fühlen sie sich hilflos und ihre Frustration steigt. Dazu kommt, dass sie 

trotzdem weiterhin eine Beziehung mit dem Klienten pflegen müssen und ihr Auftrag 

trotzdem weiterhin bestehen bleibt. Sie empfinden eine hohe Verantwortung für ihre 

Klienten und fühlen sich zusätzlich gestresst wenn die Zusammenarbeit durch die 

fehlende Finanzierung behindert wird.  

Zwei der beiden Sozialarbeiter sprechen unteranderem von Belastungen durch Klienten. 

Sie geben an, dass die Thematiken mit denen die Klienten befasst sind, auch belastend 

auf sie wirken. 
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B 16: Also es gibt immer wieder Phasen im Leben sozusagen, wo diese Arbeit inhaltlich sowohl 

von Seiten der Klientels, was man von da aus mitbekommt, aber auch vom Arbeitsalltag von der 

Struktur her als belastend ist, natürlich. 

D 22: Und was ich auch sehr belastend finde, ist teilweise die Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen. Wenn man merkt, dass die Kids Probleme haben und man versucht, ihnen zu 

helfen und kann ihnen dann doch nicht richtig helfen weil dafür dann das Jugendamt zuständig 

ist.  

D 24: Letztens hatten wir Probleme mit einem Jugendlichen da viel es mir überhaupt nicht leicht 

weil der schon sehr lange kommt und immer wieder in Situationen kommt die für ihn selbst 

gefährlich sind, aber auch aus einer Familie kommt, die sehr (...) sehr, sagen wir mal die auch 

ihre eigenen Probleme hat und das tut einem (...) das nimmt man manchmal dann auch mit nach 

Hause und das tut einem dann auch leid. 

Die Belastungen, die durch den Umgang mit Klienten entstehen, sind geprägt von einer 

Machtlosigkeit, die die Sozialarbeiter empfinden, wenn sie an ihre Grenzen oder die des 

Systems stoßen. Diese sind zum einen bürokratische Grenzen wie die Zuordnung 

verschiedener Aufträge, aber auch die Grenzen der Hilfen, bedingt durch die schweren 

Problematiken der Klienten. Sie würden ihnen gerne helfen aber merken selbst, dass sie 

die benötigte Unterstützung nicht leisten können. Die Sozialarbeiter verspüren einen 

emotionalen Druck, ausgehend von ihren Kunden, welcher die Beziehung zu ihnen als 

belastend darstellt (vgl. Maroon 2008, S. 59). In diesen Fällen bedarf es einer genaueren 

Abgrenzung gegenüber den Klienten. Person D beispielsweise leidet mit ihren 

Schützlingen und nimmt dieses Leid mit nach Hause. Leider kann sie nichts gegen das 

Leid des genannten Jugendlichen unternehmen wodurch sie ein Gefühl der Ohnmacht 

und daraus resultierende Belastung erfährt. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass 

eine fehlende Abgrenzung zu den Klienten psychische Belastungen fördert. Die beiden 

Sozialarbeiter, die bereits länger in der Sozialen Arbeit tätig sind, berichten von einem 

gesteigerten Druck durch die Ökonomisierung. Dieser wirkt sich negativ auf ihr 

Stresspotenzial aus.  
B 4: Und diese Struktur hat im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen weil immer mehr 

ökonomischer Druck entstanden ist, immer mehr Dokumentationsdruck, immer mehr, sagen wir 

mal, Verkürzung der Zeitabläufe. 

 C Protokoll Zeile 1-3: Im Nachfolgenden Gespräch berichtet der Befragte darüber, dass die 

Komplexität der Anforderungen an das Können und das Wissen in den letzten Jahren 

zugenommen hat.  

Durch die Ökonomisierung sollte die Soziale Arbeit eigentlich transparenter und 

marktfähig gemacht werden. Die Folgen, von denen die Betroffenen berichten wirken 

sich sehr negativ auf die Arbeitsbelastungen der Sozialarbeiter aus. Der 
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Dokumentationsdruck und die wachsenden Arbeitsanforderungen sowie die verkürzte 

Zeit, haben eine sehr belastende Wirkung (vgl. Albert 2006 18 f.). Es lässt sich die 

Hypothese aufstellen, dass die Ökonomisierung und der damit gesteigerte Druck, sich 

negativ auf die Gesundheit von Sozialarbeitern auswirkt.  Person B berichtet am 

häufigsten von psychischen Belastungen, die bei ihr durch die Bürokratie und den 

Umgang mit Klienten entstehen. Sie ist gleichzeitig auch der Sozialarbeiter mit den 

meisten Berufsjahren in der Sozialen Arbeit. Die befragte Person äußert zweimal, dass 

sie phasenweise den Sinn ihrer Arbeit anzweifelt. 
B 16: Es gibt auch Phasen, da läuft es gut und dann gibt es auch Phasen, wo man nur sagt: „Okay 

was mache ich da eigentlich?“. 

B 22: Wenn man dann einen recht hohen Anspruch an die Arbeit hat und feststellt, dass man 

recht wenig bewegen kann und immer wieder  gegen eine geschlossene Tür rennt, auch beim 

Klienten selbst und der immer wieder Rückfälle erleidet, dann zweifelt man schon den Sinn an. 

Durch die fehlenden Erfolgserlebnisse wächst ihre Frustration. Sie macht sich 

persönlich für das Scheitern von Projekten verantwortlich wodurch sie Belastungen 

erfährt. Die größte Verantwortung für psychische Belastungen gibt sie dem Arbeitgeber 

und in welcher Form dieser hinter seinen Mitarbeitern steht. 
B Protokoll Zeile 14-16: Am meisten verantwortlich für psychische Belastungen in der Sozialen 

Arbeit macht der Befragte die Struktur des Arbeitgebers und in welchem Maße dieser hinter 

seinen Mitarbeitern steht. 

Der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter in schwierigen Situationen unterstützen und 

ihnen die empfundene Verantwortung gegenüber den Klienten entlastend abnehmen. 

Die vorgegebenen Strukturen des Arbeitgebers können Arbeitsabläufe im Alltag 

erleichtern und das Stresspotenzial der Mitarbeiter senken. Maroon merkt an, dass die 

Loyalität zum Arbeitgeber sich positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter auswirkt (vgl. 

Maroon 2008, S. 67). Durch ihre langjährige Erfahrung im Tätigkeitsfeld der Sozialen 

Arbeit kommt die Person zu dem Entschluss, dass das Risiko für psychische 

Belastungen im Alter steigt. 
B Protokoll Zeile 18, 19: Je älter man wird, desto verletzlicher wird man, da es einen selbst mehr 

betreffen kann. “. 

B 32: Wo ich nichts mehr mit solchen (...) Themen sagen wir mal, konfrontiert bin. Wo es um 

Elend geht, um Leid, um Erkrankungen das will man irgendwann nicht mehr so. 

Dies lässt die Hypothese aufstellen, dass das Risiko wächst mit steigenden Berufsjahren 

an psychischen Belastungen zu erkranken. Die Betroffenen realisieren, dass die 

Thematiken der Klienten immer näher an ihr eigenes Leben rücken. Es lässt vermuten, 

dass Sozialarbeiter nach langer Dienstzeit keine Kapazität mehr haben sich mit Themen 
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wie Krankheit und Leid auseinander zu setzen und sich nur noch schwer abgrenzen 

können. Sie werden verletzlicher, da der Alltag ihre Klienten sich mit ihrem 

überschneidet. Diese These bestärkt wiederum die These, dass es sich negativ auf den 

Sozialarbeiter auswirkt, wenn dieser aus dem gleichen Milieu wie seine Klienten 

stammt. Mac Lenann et all (1982) sprechen von einer Gefahr, die durch die sich 

ähnelnde Vergangenheit ausgeht (vgl. Fengler 2008, S. 40). Person C berichtet von 

Belastungen, die sie durch die Kommunikation und den Umgang mit Behörden erlebt, 

aber auch durch die Komplexität der Arbeitsanforderungen. 
 C 20: Also ich finde, dass die komplexen Anforderungen (...) manchmal schwierig abzuarbeiten 

sind. Also es wird bei uns, also von uns wird jetzt verlangt, eine Bezugsbetreuung herzustellen, 

also sprich auch einen Bezug zum Klienten. Das geht über die persönliche Beziehung, auf dieser 

Schiene. Und auf der anderen Seite wird dann von uns verlangt, dass wir behördlichen Dinge 

auch in vollem Umfang regeln. Und da finde ich, dass diese Komplexität zwischen der 

persönlichen Ebene, dann denen Strukturen, die im Haus vorgegeben sind, und den 

Anforderungen von außen, also seitens des Kostenträgers, das ist manchmal so schwierig unter 

einen Hut zu bringen.  

Durch das Tripelmandat, bestehend aus Klienten, Institution und Behörden, erfährt die 

Person eine gesteigerte Arbeitsanforderung, die sie belastet. Jeder Mandatsgeber gibt 

dem Sozialarbeiter verschiedene Aufträge, die er abarbeiten muss. Der Klient möchte 

die bestmögliche Betreuung, um seine Problemlagen so schnell und einfach wie 

möglich lösen zu können. Der Arbeitgeber, also die Institution, in der der Sozialarbeiter 

arbeitet, verlangt von seinen Mitarbeitern professionelles und kostensparendes Arbeiten. 

Der Kostenträger, also die Behörde, fordert absolute Transparenz und eine hinreichende 

Begründung, warum sie die beantragten Leistungen bewilligen sollten. Diesen 

Anforderungen muss der Sozialarbeiter gerecht werden. Doch diese sind für Person C 

nur schwer vereinbar. Maroon deutet an, dass die Vorschriften und Vorgehensweisen 

durch die Ökonomisierung immer detaillierter und zeitaufwendiger werden und somit 

die Arbeit des Sozialarbeiters behindern (vgl. Maroon 2008, S. 66). Durch vorgegebene 

Strukturen der Institution versucht, diese ihren Auftrag an den Sozialarbeiter 

durchzusetzen. Die befragte Person empfindet diese zwar als sehr hilfreich, um Fehler 

zu vermeiden, stuft sie aber trotzdem als erhöhten Arbeitsaufwand ein. Interviewpartner 

C ist der einzige der Befragten, der von einem erlebten Burnout-Symptom berichtet, 

wobei er den Begriff „Erschöpfungsdepression“ vorzieht.  
 C 34: Das ist mir schon passiert als ich in Rheinland-Pfalz gearbeitet habe, habe ich die Kurve 

nicht bekommen meinen Arbeits- Privatalltag hinzubekommen und bin da dann echt gestrandet. 
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Und als bei mir der Groschen dann gefallen ist habe ich gesagt, die Arbeit ist nichts für mich. 

Das war dann wirklich nicht meins und bin dann auch zum Psychiater gegangen. Und dann war 

dann relativ schnell klar, eigentlich war sofort klar was los ist, ich wusste das weil ich das ja 

kenne von anderen Leuten. Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! 

Durch seine Erfahrungen, die er bereits in seinem Berufsleben, besonders durch 

Kollegen gemacht hat, konnte er schnell erkennen, dass er professionelle Unterstützung 

benötigte. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass durch ein schnelles Eingreifen 

von Seiten des Betroffenen, negative Auswirkungen auf die Person verhindert werden 

können. Durch eine erhöhte Achtsamkeit und Erfahrungswerte lassen sich psychische 

Belastungen, durch adäquate Unterstützung, beheben. Der Interviewpartner nutzt seine 

Erfahrung welche er durch sein bereits erlebtes Burnout gewonnen hat als Chance, 

einen weiteren zu verhindern. Diese Herangehensweise lässt die Hypothese aufstellen, 

dass Krisen als Chance und Ressource genutzt werden können. Die Interviewpartnerin 

D erfährt Belastungen in ihrem Berufsalltag zum einen durch ihren Arbeitgeber und 

zum anderen durch den Umgang mit Klienten. Nach langen Arbeitstagen gelingt es ihr 

nicht immer von der Arbeit zu distanzieren. Die einzelnen Verwaltungsaufgaben, die ihr 

Arbeitgeber ihr stellt, empfindet sie als erschwerend da sie ihr viel Kraft, Zeit und 

Geduld abverlangen. Sie hat wenig Verständnis für das Vorgehen ihres Arbeitgebers 

und das fehlende Verständnis vom Arbeitgeber für ihre Tätigkeit belastet sie wiederum 

sehr.  
D 22: Ja empfinde ich. Also ich empfinde sie in sofern als belastend (...) wenn man einfach 

merkt wie viel man arbeitet und dass man keine Anerkennung dafür bekommt. Das ist glaube ich 

das Belastendste überhaupt. Und wenn man halt wie gesagt zehn-, elf- Stundentage hat und das 

wochen lang am Stück. Und auch wenn man dann erst mal drei Wochen lang Überstunden 

abbauen kann, bringt es einem für die Zeit, die vorher ist trotzdem nichts weil die sehr 

anstrengend und sehr belastend ist. 

Die fehlende Anerkennung für ihre Arbeit ist ein weiteres Thema, welches durch den 

Arbeitgeber teilweise bearbeitet werden könnte. Diese Aussage bestärkt die These, dass 

der Arbeitgeber maßgeblich für das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter verantwortlich ist. 

Im Interview spricht sie von vielen Überstunden, welche sie phasenweise leisten muss. 

In dieser Zeit sind ihre psychischen Belastungen so massiv, dass ihr Körper diese sogar 

in physische Belastungen umwandelt indem er ihr Warnsignale gibt. 
D 30: Aber ich mach mir durchaus ab und an meine Gedanken gerade wenn ich vor den 

Ferienspielen extrem lange Tage habe und auch merke, dass mein Körper mir Signale gibt und 

mir zu verstehen gibt „so lange geht es noch und dann reicht es“. 
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Die Wochen in denen sie aufgrund angesammelter Überstunden frei hat, helfen ihr laut 

eigenen Angaben nicht, um sich zu regenerieren.  Dies lässt die Hypothese aufstellen, 

dass der Arbeitnehmer einen geregelten Rhythmus an angemessener Arbeitszeit und 

ausreichender Erholungsphase benötigt, um nicht zu erkranken. Alle drei Befragten 

berichten von Burnout-Erfahrungen, die sie durch Kollegen erlebt haben. Diese 

Erfahrungswerte der Interviewpartner bestätigen die These, dass Fachkräfte im sozialen 

Bereich von einem hohen Risiko, an Burnout zu erkranken, betroffen sind. Keiner der 

Interviewpartner hat sonderlich große Befürchtungen, ebenfalls an Burnout zu 

erkranken. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass Sozialarbeiter, die sich der 

Gefahr bewusst sind, dass es ein erhöhtes Risiko von psychischen Belastungen und 

daraus resultierenden Folgen in der Sozialen Arbeit gibt, aufmerksamer in Bezug auf ihr 

Wohlbefinden und ihre Gesundheit sind. Alle drei konnten Kollegen beobachten, die 

nach einem andauernden Prozess, an Burnout erkrankt sind. Sie konnten aus den 

Fehlern der anderen lernen und können die gewonnenen Erfahrungen bei ihrer eigenen 

Burnout-Prävention anwenden.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle drei von einer hohen Belastung durch 

ihren Beruf sprechen. Sie sprechen von belastenden bürokratischen Vorgängen und 

negativen Faktoren der Ökonomisierung. Diese Belastungen überwiegen. Auch die 

Belastungen, welche sie durch Klienten erfahren, spielen bei zwei der Befragten eine 

große Rolle. Die Stellung des Arbeitgebers wird ebenfalls erwähnt und in Einzelfällen 

als negativ beschrieben. Die fehlende Anerkennung vom Vorgesetzten und der 

Gesellschaft, belastet zwei der Befragten. Alle drei sind sich der Tatsache bewusst, dass 

die Soziale Arbeit ein hohes Risiko, an Burnout zu erkranken, mit sich bringt.  

 

Bilanz: Die Bilanz über die Soziale Arbeit fällt bei den befragten Sozialarbeitern sehr 

unterschiedlich aus. Einer der Befragten macht einen eher unzufriedenen Eindruck über 

seinen jetzigen Beruf, zwei der Befragten sind eher zufrieden. Alle haben gemeinsam, 

dass sie nicht sagen können, ob sie die nächsten Jahre in diesem Beruf bzw. Bereich 

arbeiten möchten. Eine Person weiß, dass sie es nicht will. 
B 30: Also wenn ich die Möglichkeit hätte etwas anderes zu machen, würde ich was anderes 

machen. 

 C 10: Ob ich das halt immer machen will, das wäre ja so eine Folgefrage, das kann ich gar nicht 

sagen. Das ist bei mir genauso wie mit 19. Da wusste ich auch noch nicht was ich die nächsten 

zehn Jahre machen werde.  
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D 34: Ich glaube es gibt so einige Bereiche in der Sozialen Arbeit, die nicht mehr passen wenn 

man älter wird. Dann würde ich mir eher was suchen im Bereich Altenbetreuung (lacht). 

Man bekommt das Gefühl, dass die Sozialarbeiter nicht sesshaft werden und immer 

nach neuen Perspektiven suchen.  
 C 38: Ich gucke auch immer nach Angeboten in der Szene. 

Person B hat ein sehr negatives Bild von der Sozialen Arbeit, welchen bei ihr durch vier 

Aspekte bedingt ist: Entwicklungsmöglichkeiten, finanzielle Entlohnung,  Ansehen in 

der Gesellschaft und bürokratische Hürden. 
B 28: Wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde, welche Berufswahl ich treffen würde, 

würde ich auf gar keinen Fall mehr diesen Beruf wählen. Und zwar deswegen, er ist auf der 

einen Seite sehr sehr interessant, ja. Und von der Hinsicht, was er dir persönlich bringt, würde 

ich ihn machen. Aber auf der anderen Seite bietet er zu wenig Möglichkeiten, 

Entwicklungsmöglichkeiten dahingehend ein Leben zu führen mit Kindern, um das Ganze zu 

finanzieren. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen, dass die Gehaltsstufen in diesem 

Bereich einfach zu gering sind, um ein gutes Leben zu führen wie man sich das eigentlich 

wünscht, wie man sich das vorgestellt hat. Und die mangelnde Anerkennung tatsächlich, die man 

gesellschaftlich bekommt, gepaart mit den Hürden, die man immer wieder in den Weg gelegt 

bekommt. 

Der Befragte äußert scharfe Kritik an der Sozialen Arbeit. Man hört heraus, dass er 

unzufrieden mit seiner momentanen Situation ist und sich einen anderen Beruf wünscht. 

Er weiß allerdings auch, dass ein Berufswechsel utopisch wäre. Am liebsten würde er 

einen Beruf in der Archäologie wahrnehme. Eine Tätigkeit mit wenig menschlichem 

Kontakt und sozialen Problemen. Diese Aussage lässt darauf schließen, dass er keinen 

Beruf mehr ausüben möchte, bei dem die menschliche Kommunikation im Mittelpunkt 

steht. Diese Unzufriedenheit ist ein großer Risikofaktor für eine Burnout-Erkrankung. 

Der Betroffene fühlt sich in seiner Lage gefangen und ist dadurch frustriert. Die 

geringen Verdienstmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit können sich unter Umständen 

ebenfalls negativ auf die Gesundheit der Sozialarbeiter auswirken. Person B wünscht 

sich eigentlich Kinder aber weiß, dass sie in ihrer finanziellen Situation nicht in der 

Lage wäre, eine Familie zu ernähren. Dies sind sehr bedrückende Umstände, die sich 

erheblich auf das Wohlbefinden von Sozialarbeitern und dessen Partner oder Familie 

auswirken können. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass die geringen 

Verdienstmöglichkeiten, psychische Belastungen fördern. Person C ist zufrieden mit 

ihrem jetzigen Beruf, schaut sich aber trotzdem nach weiteren Angeboten als 

Sozialarbeiter um. Sie weiß, dass sie mit ihrer Arbeit Erfolge erzielt und ist daher 
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zufrieden. Für ihn spielt der Beruf nicht die größte Rolle, sondern die Zufriedenheit 

darin. 
C 36: Mir ist es egal was ich arbeite. Ich kann in jeder Arbeit glücklich oder unglücklich werden. 

(...) Was heißt zufrieden sein? Dass man richtig Geld verdient? Falscher Job!  

Auch sie ist sich darüber bewusst, dass die Verdienstmöglichkeiten in der Sozialen 

Arbeit sehr gering sind, was sie allerdings nicht sonderlich stört. Wichtig für sie ist, 

dass sie Spaß an ihrem Beruf hat. Person D ist mit ihrer Anstellung und ihrer Arbeit 

zufrieden, wünscht sich allerdings mehr Anerkennung.  
D 32: Ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Wie gesagt ich finde Soziale 

Arbeit extrem wichtig. Auch wenn man es nicht oft rückgemeldet bekommt. Ich weiß, was 

meine Arbeit für einen Wert hat und dass meine Arbeit wichtig ist. 

Durch ihre eigene Auffassungsgabe kann sie Erfolge in ihrer Arbeit feststellen, die sie 

bestätigen und motivieren. Sie sieht den hohen Wert der Sozialen Arbeit für die 

Gesellschaft und vermisst eine Wertschätzung von dieser. Sozialarbeiter welche keine 

Wertschätzung erfahren und nicht in der Lage sind, ihre eigene Arbeit positiv zu 

bewerten, werden auf lange Sicht nicht zufrieden in diesem Beruf werden. Dies lässt die 

Hypothese aufstellen, dass Sozialarbeiter, die eine positive Sicht auf ihre 

Arbeitsleistung haben, geschützter vor psychischen Belastungen sind. Die Auswertung 

der Bilanz fällt sehr gemischt aus. Dieses Ungleichgewicht könnte man damit erklären, 

ob die eigene Anerkennung als Erfolgserlebnis genügt oder ob man auf gute finanzielle 

Entlohnung und gesellschaftliche Anerkennung angewiesen ist.  

 

Bewältigung: Alle Befragten bewältigen während ihres Arbeitsalltags Stress und 

anstehende Aufgaben mit Hilfe einer konsequenten Struktur.  
B 4: Also mein Arbeitsalltag ist vollkommen durchstrukturiert, ansonsten wäre er auch 

überhaupt nicht bewältigbar. 

C 4: Also Routine ja schon, weil ich versuche immer wieder das gleiche abzuwickeln um nicht 

zu viele Baustellen zu haben. Es gibt aber (...) also das hat so mehrere Schichten diese Antwort. 

Also unsere Einrichtung ist organisatorisch sehr gut durchstrukturiert. 

 D 4: Also es gibt schon eine gewisse Struktur oder Routinen in dem Sinne. 

Diese Struktur ist zum einen vom Arbeitgeber vorgegeben und zum anderen von den 

Sozialarbeitern selbst erarbeitet. Sie hilft, an wichtige Arbeitsschritte zu denken, und die 

bürokratischen Aufgaben abzuarbeiten. Eine durchdachte Struktur kann Stress 

vermeiden und wirkt sich so positiv auf die Gesundheit der Mitarbeiter aus. Dies lässt 

die Hypothese aufstellen, dass eine einheitliche Struktur, Stress abbaut und psychische 
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Belastungen verringert. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass alle einen Ausgleich in 

ihrem Privatleben ausüben.    
B 18: Also das war bei mir ein Entwicklungsprozess im Laufe der Jahre, der ersten Berufsjahre, 

da habe ich das gelernt diese ganzen Angelegenheiten, diese ganzen Thematiken sagen wir jetzt 

mal von mir fern zu halten und mich davon zu distanzieren. ((ehm)) Und was ich dafür tue ist 

tatsächlich mein Leben so zu gestalten, dass ich einen guten Ausgleich habe in Form von 

anderen Interessensgebieten, in Form von Sport, in Form von Kontakten, in Form von Themen, 

die mit der Sozialen Arbeit wenig zu tun haben.  

 C 26: Ja gut ich mach halt Sport. Im Moment leider nur einmal in der Woche, aber das dafür ein 

bisschen länger und manchmal unter der Woche Abends wenn Gelegenheit ist aber ja, es gibt 

schon Ausgleich. Ins Eiscafé gehen, Fahrrad fahren, nee da bin ich eigentlich sauber.  

 D 26: Ja also ich schwimme sehr gerne, was bei einem zehn Stunden Tag meistens sehr schwer 

ist, weil da hat kein Schwimmbad mehr auf. Sagen wir es mal so: ich hatte mal einen Ausgleich, 

früher, da hat das besser funktioniert, momentan klappt es nicht so gut. Außer halt am 

Wochenende Freunde treffen und schön essen gehen und Zeit mit der Familie verbringen. 

Der Ausgleich zum Beruf ist für alle Interviewpartner sehr wichtig. Allerdings 

gestaltetet dieser sich nach langen Arbeitstagen nicht immer einfach. Die Befragte D 

nutzt soziokulturelle Variablen um sich von ihrem Berufsalltag zu erholen. Dies gelingt 

ihr, indem sie ihre Familie und Freunde als Ausgleich nutzt (vgl. Maroon 2008,  S.78). 

Person B spricht von einem Prozess. Je nach Beanspruchung benötigt der Körper einen 

individuellen Ausgleich. Es ist wichtig, dass Sozialarbeiter lernen, auf ihre Bedürfnisse 

Rücksicht zu nehmen. Nach einem anstrengenden Tag benötigt der Körper eine 

Erholung und der Kopf eine Ablenkung. Manche benötigen nach solchen  Tagen 

sportliche Betätigung, andere absolute Ruhe und Entspannung. Diese Erfahrungswerte 

sammeln die meisten erst nach einigen Jahren Berufserfahrung und optimieren diese 

immer weiter. Dieser Prozess ist grundlegend für die körperliche und geistige 

Gesundheit. Dies lässt die Hypothese aufstellen, dass ein optimierter Entlastungsprozess 

die Gesundheit des Sozialarbeiters fördert. Die Forscherinnen Sabine Sonntag und 

Charlotte Fritz bestätigen diese Annahme mit ihrem Forschungsergebnis. Sie haben 

herausgefunden, dass Personen die sich besser regenerieren können, engagierter bei der 

Arbeit sind und es ihnen leichter fällt ihre Belastungen zu kompensieren (vgl. Ducki 

2016, S. 82-85). Bei dem Thema Supervision gehen die Ergebnisse stark auseinander. 

Lediglich einer der Befragten nimmt an Supervisionssitzungen Teil. Eine Befragte hat 

keine Möglichkeit an einer Superevision teilzunehmen und einer hat keinen Bedarf.  
C 6: Das ist unheimlich hilfreich, immer wieder das ist ganz lustig was dabei rauskommt. 
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D 6: Also wir haben in unserer Einrichtung leider keine Supervision, was ich aber sehr 

unterstützen würde. Ich finde das extrem wichtig für den Beruf, egal in welchem Bereich man 

arbeitet, dass man die Möglichkeit hat zur Reflexion und dass man die Möglichkeit hat, mit 

jemandem zu quatschen, der Ahnung hat davon. Ja wir haben das leider nicht. Wir haben das 

auch schon angefragt aber das wird nicht übernommen vom Arbeitgeber, da ist anscheinend kein 

Geld für da. 

B 6: Also ich habe mein Leben lang an Teamsupervisionen teilgenommen aber aktuell nicht 

mehr. Und mein Bedarf an Supervision ist gedeckt (lacht). 

Der Wunsch von Person D an einer Supervision teilzunehmen zeigt, dass sie Bedarf hat, 

sich mit einem Experten über ihre Arbeit und Erfahrungswerte auszutauschen. 

Besonders zu Beginn des Berufslebens, fällt es ihr schwer, Situationen und Klienten 

einzuschätzen. Darüber worüber sie gerne mit einem Supervisior sprechen würde. Eine 

Supervisionssitzung wirkt präventiv gegen psychische Belastungen und kann helfen 

diese abzubauen. Die Wichtigkeit für eine professionelle Supervision im Team oder mit 

einzelnen Sozialarbeitern, wird daher als sehr hoch eingeschätzt. Der Befragte C ist der 

einzige mit einem Zugang zu Supervisionssitzungen und äußert am wenigsten 

psychische Belastungen. Er spricht außerdem von einem kollegialen System, welches 

bei aufkommenden Fragen oder neuen Klienten von ihm und seinen Kollegen gerne 

genutzt wird. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass Supervision präventiv und 

lindernd auf psychische Belastungen wirkt. Außerdem lässt sich festhalten, dass ein 

kollegialer Austausch entlastend wirken kann. Die Bewältigungsmuster fallen bei den 

Befragten eher unterschiedlich aus. Es lässt sich festhalten, dass eine vorgegebene 

Struktur vom Arbeitgeber hilfreich ist und Stress vermeidet. Der Ausgleich im privaten 

Leben spielt eine wichtige Rolle bei den Sozialarbeitern und wird konsequent betrieben. 

Supervisionen werden im Ganzen als hilfreich erachtet, sind jedoch nicht 

selbstverständlich.  

 

Ansehen: Das Ansehen, welches die Sozialarbeiter von der Gesellschaft, Kollegen und 

Klienten bekommen, fällt tendenziell eher gering aus.  
B 12: Also von Seiten der Kollegen. Manchmal aber nur ganz begrenzt von der Klientel selbst. 

Vom unmittelbaren, sagen wir mal im sozialen Umfeld, familiär oder Bekanntenkreis ja, aber 

gesamtbetrachtet eher weniger 

  C Protokoll Zeile 15-17: Als wir nochmal auf das Thema Anerkennung in der Arbeit zu sprechen 

kommen, sagt er: „Kritik ist die größte Art von Wertschätzung“.  

D 16: Also ehrlich gesagt nicht so wirklich weil es ist so dass vom städtischen her (...) also ich 

sag mal so, in der Stadtverwaltung ist eigentlich nicht so klar, was die Jugendabteilung so 
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wirklich macht, ja. Die sind der Meinung, wir spielen ein bisschen mit den Kindern und das war 

es. Sie verstehen auch nicht, warum wir hier und da Gelder brauchen. Wir haben jetzt für eine 

zweite Honorarkraft angefragt, das konnte überhaupt nicht nachvollzogen werden von der 

Personalabteilung, warum wir jetzt noch eine zweite Honorarkraft brauchen, weil wir machen ja 

eh nichts. Dass da Ferienspiele mit hunderten von Kindern und, dass da organisatorisch ganz viel 

dran hängt und, dass man das einfach nicht alleine schafft weil es nicht Sinn der Sache ist, dass 

man wochenlang zehn-, elf- Stunden Tage hat, ja, das geht ja auch auf die Gesundheit dann. 

Aber da ist meistens oft kein Verständnis da. Auch weil die Leute einfach nicht wissen was man 

macht und weil man die Arbeit auch gar nicht belegen kann.  

Das geringe Ansehen ihres Berufs kann unter anderem auch mit dem Fehlen von 

positivem Feedback zusammenhängen. Eine Anerkennung für geleistete Arbeit stärkt 

das Selbstbild des Sozialarbeiters und wirkt Frustration entgegen (vgl. Maroon 2008, S. 

59).  Person D versucht eine Erklärung zu finden, indem sie sagt, dass sie ihre Erfolge 

schlecht belegen kann. Sie weiß zwar, dass ihre Arbeit erfolgreich ist, allerdings kann 

sie die positive Entwicklung ihrer Klienten nicht bei ihrem Arbeitgeber vorlegen. Durch 

die Erniedrigung welche sie durch ihren Arbeitgeber erfährt, wächst ihre Frustration 

und kann psychische Belastungen auslösen. In dem Fall von Person D ist es der eigene 

Arbeitgeber, welcher ein negatives Bild von ihrer Arbeit hat. Sie erfährt hier große 

Ablehnung und Herabwürdigung. Beide Seiten, also weder die Sozialarbeiterin noch der 

Arbeitgeber haben Verständnis füreinander. Durch die schlechte Belegbarkeit ihrer 

Arbeit hat ihr Arbeitgeber keine Einsicht in ihren Arbeitsalltag und dessen Erfolge. Der 

Arbeitgeber ist sich unsicher und besitzt wenig Wissen über das Arbeitsfeld der 

Sozialen Arbeit. Die Sozialarbeiterin wird vom Arbeitgeber verunsichert und hat wenig 

Wissen über die städtischen Strukturen. Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass eine 

Aufklärung der Ziele der Kooperationspartnern oder Vorgesetzten hilfreich für die 

Zusammenarbeit ist. Die Soziale Arbeit bekommt Aufträge von diesen erteilt und hat 

die Aufgabe, sie zu erfüllen. Wenn die Erfüllung der Aufträge sich nur schwer beweisen 

lasst, müssen andere Wege gefunden werden. In dem Fall der Sozialarbeiterin der 

städtischen Jugendpflege können positiv verlaufene Fälle anhand deren Biographien 

oder Veränderungsprozesse der Jugendlichen und Kinder vorgestellt werden. Dadurch 

kann der Nutzen ihrer Arbeit belegt werden. Ziel soll es sein, den Wert der Sozialen 

Arbeit deutlich zu machen und diesen der Gesellschaft zu vermitteln. Es lässt sich die 

Hypothese aufstellen, dass das allgemein semiprofessionelle Bild der Sozialen Arbeit 

sich negativ auf die Gesundheit von Sozialarbeitern auswirkt. Erfolge lassen sich bei 

allen Befragten verzeichnen.  
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B 10: In aller erster Linie, dass sozusagen unser Auftrag erfüllt wird und wir ökonomisch gut 

arbeiten. Das heißt also, dass genügend Arbeit da ist für alle Mitarbeiter, dass sich die 

Organisation weiterentwickelt, wir eine gute Arbeit leisten zur Folge für die Mitarbeiter aber 

auch natürlich für die Klientel. Und die Klientel natürlich auch gut versorgt ist und idealerweise 

natürlich auch Veränderungsprozesse bei der Klientel stattfinden. Wobei da die Ziele sehr weit 

unten sind, das reicht auch schon aus den Status quo zu erhalten und ganz kleine Schritte zu 

schaffen. 

C 12: Und wie die Erfolge sind, das sieht man immer erst wenn man danach hin schaut. Wenn 

mach guckt, was ist so in dem letzten Jahr mit diesem oder jenem Kunden, Klienten, Bewohner 

passiert. Da kann man eigentlich sehen, ob man auch Erfolg hat. Also und da haben wir 

tatsächlich mehr Erfolg als Misserfolg. Also ganz klar. Und bei den Älteren haben wir leider, 

also wenn wir bei dem Abbau von Leuten zugucken, ist das dann halt ein Misserfolg? Das weiß 

ich eigentlich nicht. Also wenn jemand bei uns länger gelebt hat und einfach auf Grund seiner 

Erkrankung ins Pflegeheim muss, oder einfach ganz ins Krankenhaus oder verstirbt sogar, ist 

halt die Frage, ob das ein Misserfolg ist, wenn es den Leuten die letzten Jahre noch gut ging bei 

uns.  

D 14: ((hm)) (...) Finde ich ehrlich gesagt in der Kinder- und Jugendarbeit ein bisschen schwer 

weil man keine, also man hat keine Zahlen, ich kann eigentlich außer wie viel Jugendliche da 

sind, nichts belegen, ich hab keine Ergebnisse. 

D 32: Ich weiß, was meine Arbeit für einen Wert hat und, dass meine Arbeit wichtig ist. Und ich 

habe auch schon bei den Jugendlichen gemerkt, wie gut meine Arbeit ist und dass ich ihnen 

helfen kann und dass ich ihnen eine Unterstützung sein kann damit sie ein bisschen 

selbstsicherer werden und ihren eigenen Weg gehen können. 

Alle Befragten berichten von Ergebnissen ihrer Arbeit. Die Dokumentation ihrer 

Ergebnisse erweist sich zwar als schwierig, aber das Hauptaugenmerkt hierbei liegt 

darin, dass die Sozialarbeiter für sich selbst Erfolge in ihrer Arbeit sehen. Nur wenn sie 

selbst von ihrer Arbeit überzeugt sind, können sie dieses Bild auch anderen Stellen wie 

ihren Vorgesetzten oder Behörden vermitteln. Der Erfolg bestätigt sie und motiviert sie 

in ihrer Arbeit trotz Rückschlägen weiter zu machen. Die Fähigkeit, seine eigene Arbeit 

positiv einzuschätzen, ist maßgeblich für die Gesundheit und für das Bild der Sozialen 

Arbeit. Das hier beschriebene Selbstbild lenkt die Wahrnehmung seiner eigenen 

Leistungen und vermittelt zwischen Arbeitsdruck und erlebtem Druckgefühl. Ein 

Positives Selbstbild wirkt sich positiv auf die Gesundheit des Betroffenen aus (vgl. 

Maroon 2008, S. 51). Wenn die Soziale Arbeit und damit jeder einzelne Sozialarbeiter 

es schafft, ihren Nutzen für die Gesellschaft deutlich zu machen, würde das hier negativ 

beschriebene Bild der Sozialen Arbeit maßgeblich verbessert werden und eine große 

Hürde aus dem Weg räumt werden.  
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4.3 Hypothesen der Forschung  

Aus der ausgewerteten Forschung lassen sich 20 Hypothesen für die Soziale Arbeit in 
Verbindung mit psychischen Belastungen herausarbeiten: 
1. Fachkräfte der Sozialen Arbeit haben ein erhöhtes Risiko an Burnout zu erkranken.  
2. Bereits gewonnene Lebens- und Berufserfahrungen außerhalb der Sozialen Arbeit 

wirken sich positiv auf die Gesundheit der Sozialarbeiter aus. 
3. Hohe Erwartungen an den Beruf fördern psychische Belastungen. 
4. Der Umgang mit Klienten kann belastend sein und eine fehlende Abgrenzung 

fördert psychische Belastungen.  
5. Die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit hat den Arbeitsdruck und das 

Stresspotenzial für die Sozialarbeiter erheblich erhöht. 
6. Mit dem gesteigerten Dienstalter wächst das Risiko, an Burnout zu erkranken. 
7. Wenn die Thematik der Klienten sich mit den privaten Anliegen der Sozialarbeiter 

überschneiden, kann sich dieser Umstand belastend auf die Fachkräfte auswirken.  
8. Eine positive Sichtweise auf die persönlichen Erfolge verringert das Risiko, an 

einer psychischen Belastung zu erkranken.  
9. Ein auf die Person angepasster Entlastungsprozess fördert die Gesundheit und 

beschleunigt die Genesung. 
10. Ein schnelles Eingreifen bei auftretenden Belastungen verringert negative Folgen 

für den Sozialarbeiter. 
11. Sozialarbeiter, die Kenntnis über das erhöhte Burnout-Risiko haben, können 

effektiver intervenieren.  
12. Der Arbeitgeber trägt maßgeblich zur Gesundheitsförderung des Sozialarbeiters 

bei. 
13. Der Sozialarbeiter benötigt einen ausgeglichenen Rhythmus an Arbeits- und 

Erholungszeit, um nicht zu erkranken.  
14. Die geringen Verdienstmöglichkeiten fördern psychische Belastungen.  
15. Eine einheitliche Arbeitsstruktur verringert Stress. 
16. Supervision wirkt präventiv und lindert psychische Belastungen. 
17. Ein kollegialer Austausch wirkt sich entlastend auf Sozialarbeiter aus. 
18. Ein klärendes Gespräch über gemeinsame oder persönliche Ziele mit 

Kooperationspartnern fördert das Verständnis füreinander. 
19. Das semiprofessionelle Bild, welches die Gesellschaft von der Sozialen Arbeit hat, 

wirkt sich gesundheitsschädlich auf die Sozialarbeiter aus. 
20. Ein selbstbewusstes Repräsentieren seiner Arbeit fördert das positive Bild der 

Sozialen Arbeit in der Gesellschaft.  
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5. Konzeptionelle Überlegungen zu präventiven Maßnahmen 

Im folgenden Kapitel werden kreative konzeptionelle Überlegungen zu Leitfragen 

angestellt, welche sich aus der bisherigen Thesis und der hier aufgeführten Forschung 

herausgearbeitet haben. Es werden Handlungsempfehlungen getroffen, die sich 

förderlich auf die Gesundheit und positiv auf Belastungen auswirken sollen. Es werden 

Fragen dargestellt, welche sich nicht nur vor Beginn des Studiums gestellt werden 

sollten, sondern immer wieder in der Praxis als Sozialarbeiter. Sie sollen zur 

Selbstreflexion und zum Perspektivwechsel anregen.  

 

5.1 Fragestellungen zum Tätigkeitsfeld der professionellen Sozialen Arbeit 

Was ist meine Motivation, Soziale Arbeit zu studieren? Noch bevor der Sozialarbeiter 

sich Sozialarbeiter nennen darf, sollte er sich die Frage stellen, aus welcher Motivation 

er diesen Beruf erlernen möchte. Diese Frage ist der erste Weichensteller für spätere 

Belastungen im Berufsleben. Das Motto: „Mach’ dein Hobby zum Beruf und du musst 

nie wieder arbeiten“, trifft für die Soziale Arbeit nicht zu. Wenn die Motivation lautet, 

aus reiner Nächstenliebe und aufopferungsvoller Hingabe das Studium anzutreten, ist 

das Risiko einer späteren Erschöpfung sehr hoch. Wenn die Motive lauten Menschen 

unterstützen zu wollen und den Beruf als Beruf und nicht als Lebensaufgabe zu sehen, 

lassen sich positive Prognosen für die Gesundheit des potenziellen Sozialarbeiters 

treffen.  

Habe ich auch Erfahrung in anderen Bereichen gesammelt? Es ist ratsam vor dem 

Studium der Sozialen Arbeit Erfahrungen in einem anderen Berufsfeld zu sammeln. In 

einem Freiwilligen Sozialen Jahr lassen sich zwar ausreichend Erfahrungen mit 

potenziellen Klienten sammeln, jedoch beschränkt sich die Arbeit meist auf soziale 

Interaktionen. Gemeint sind hier Erfahrungen, welche man oft in Ausbildungsberufen 

sammeln kann, wie beispielsweise praktische Herangehensweisen. In der Praxis wird 

man vor Problemlösungen stehen, welche man im Studium nicht vermittelt bekommen 

hat. In überraschenden Situationen helfen erprobte Erfahrungswerte und keine 

philosophischen Ansätze. Die angedeuteten Situationen könnte beispielsweise ein 

Gruppe von aggressiven Jugendlichen sein, die bereits in einen Kampf verwickelt sind. 

Deeskalierende Ansätze und klärende Gespräche wären als Sofortmaßnahme 

fehlplatziert. Diese oder ähnliche Erfahrungswerte gewinnt man vorerst durch 

pragmatische Herangehensweisen. Da der Beruf an eine Vielzahl von anderen Berufen 
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gekoppelt ist, kann es sich als äußerst hilfreich erweisen, wenn Sozialarbeiter 

beispielsweise eine Ausbildung als Verwaltungsfachkraft oder Erzieher absolviert hat. 

Es gibt kaum einen Beruf, welcher nicht nützlich für die Soziale Arbeit wäre. Besonders 

die lösungsorientierte Herangehensweise von handwerklichen Berufen wäre ein Profit 

für die Soziale Arbeit. Mit steigendem Alter gewinnen die meisten Arbeitnehmer eine 

größere Sicherheit im Umgang mit Menschen und finden ihre Stellung allmählich in der 

Gesellschaft. Bei sehr jungen Sozialarbeitern kann es vorkommen, dass der 

Selbstfindungsprozess mit auftretenden Problemen im Arbeitsalltag korreliert und 

irreversiblen Schäden hinterlässt.  

Welche Voraussetzungen bringe ich mit? Jeder Sozialarbeiter bringt persönliche 

Fähigkeiten mit, die in seine Arbeit einfließen. Die Fähigkeiten entstehen zum einen 

durch die Familie, den Umgang mit Freunden, durch zuvor erlernte Berufe oder durch 

bereits erlebte Krisen. Die Fähigkeit gut zuhören zu können, reicht bei weitem nicht 

aus, um ein Sozialarbeiter sein zu können. Jeder Sozialarbeiter muss ein gewisses Maß 

an Neugier und Eigeninitiative sowie keine Scheu vor neuen Herausforderungen haben. 

Eine gute Kommunikationsfähigkeit stellt eine der Kernkompetenzen dar. In der 

Sozialen Arbeit arbeitet man häufig in Teams. Hierfür benötigt man eine gute 

Teamfähigkeit, also die Fähigkeit unterschiedliche Wissensstände und 

Persönlichkeitsstile in den Gruppenprozess zu integrieren und sich auf eine 

angemessene Arbeitsaufteilung einigen zu können. Demnach muss der Sozialarbeiter 

auch konfliktfähig sein um durch Empathie und Sensibilität Konflikte konstruktiv 

angehen zu können. Die Herangehensweise in der Sozialen Arbeit ist im besten Fall 

immer ganzheitlich. Hierfür bedarf es eines flexiblen Sozialarbeiter, der ganzheitlich 

denkt und sich bei auftretenden Problemen durchsetzen kann. Eine gute Abgrenzung zu 

seinem Arbeitsalltag ist besonders wichtig bei der Verhütung von psychischen 

Belastungen oder Erkrankungen. Durch eine positive Sichtweise sowie das Verständnis 

für die Lebenswelt der Klienten, werden Erfolge sichtbar gemacht. Es werden also 

fachliche wie auch persönliche Kompetenzen verlangt die multidimensional 

anzuwenden sind.  

Was sind meine Ziele, die ich erreichen möchte? Durch die Motivation entwickeln sich 

meist auch Ziele, welche der Sozialarbeiter mit seiner Arbeit erreichen möchte. Hierbei 

sollten diese an den jeweiligen Arbeitsbereich angepasst sein. Wenn es das Ziel sein 

sollte, eine bemerkbare Veränderung bei den Klienten zu erreichen, dann fallen eine 

Vielzahl von Bereichen wie die Arbeit mit psychisch Kranken oder Senioren weg. 
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Generell lässt sich sagen, dass man Erfolg in der Sozialen Arbeit nicht garantieren kann. 

Es gibt kein standardisiertes Vorgehen, welches Erfolg verspricht. Das Verhalten von 

Klienten ist nicht vorhersehbar und die Entscheidungen von Kostenträgern können nur 

wenig beeinflusst werden. Dieser Tatsache muss man sich bewusst sein, um später 

nicht, von sich oder seinen Klienten, enttäuscht zu werden.   

Wie soll mein Arbeitsplatz aussehen? Diese Frage bezieht sich auf den potenziellen 

Arbeitgeber. Die Strukturen des Arbeitgebers sind maßgeblich für die Gesundheit und 

das Wohlbefinden des Sozialarbeiters verantwortlich. Es lohnt sich im Vorfeld zu 

recherchieren, wie die finanzielle Entlohnung ausfällt, ob man Anrecht auf einen 

eigenen Arbeitsplatz oder auf regelmäßige Supervisionsstunden hat, wie die internen 

Arbeitsabläufe strukturiert sind, ob es ein Organisationshandbuch gibt, ob Überstunden 

bezahlt werden oder wie die Erfahrungswerte von Kollegen sind. Alle Informationen, 

die über eine Institution gesammelt werden können, geben Aufschluss darüber, ob seine 

persönlichen Ansprüche mit dem Leitbild des Arbeitgebers übereinstimmen. 

Wie bin ich persönlich strukturiert? Struktur und Routine sind wichtige Faktoren im 

Arbeitsalltag. Durch sie werden Abläufe vereinfacht und Stress vermieden. Ziel soll es 

sein, den Klienten ein gewisses Maß an Struktur näher zu bringen. Dies gelingt jedoch 

nicht, wenn der Sozialarbeiter selbst nicht in der Lage ist, dieses einzuhalten. Dazu 

gehören unter anderem Konzentration, ordentliches Arbeiten, ein aufgeräumter 

Arbeitsplatz, Pünktlichkeit, Zeitmanagement, Diskretion, Vertraulichkeit, Ehrlichkeit 

und Verlässlichkeit. Durch eine vorgegebene, aber auch durch eine mitgebrachte 

Struktur lassen sich Arbeitsabläufe vereinfachen und Ziele effektiver erreichen. Eine 

professionelle Struktur kann den Sozialarbeiter vor Belastungen schützen.  

Wie gut kann ich mich abgrenzen? Eine professionelle Abgrenzung von den Klienten 

und ihren Thematiken aber auch vom Arbeitsalltag ist maßgeblich für fortwährende 

Gesundheit des Sozialarbeiters und ein Indikator für Professionalität. Ein 

professioneller Sozialarbeiter zu sein, bedeutet unter anderem Kritik von Vorgesetzten 

oder von Klienten nicht persönlich zu nehmen, nicht im Mitleid mit Klienten zu 

versinken, eine Distanz zu seinen Klienten zu wahren, sich Fehler einzugestehen, nach 

Feierabend berufliche Gedanken oder Sorgen abzulegen oder sich Unterstützung zu 

holen wenn Grenzen überschritten wurden. Wenn diese Abgrenzung nur schwer bis gar 

nicht gelingt, sollten Betroffene sich entweder professionelle Hilfe holen oder ihre 

Berufswahl überdenken.  
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Bin ich in der Lage, unsichtbare Erfolge zu messen? Erfolge in der Sozialen Arbeit 

festzustellen ist nicht immer einfach und hängt mit der Frage zusammen, wie man 

Erfolg definiert. Es kann auch ein Erfolg sein, den Status quo zu erhalten, doch das 

einem an Erfolg? Dieser Tatsache müssen sich Sozialarbeiter bewusst sein, um nicht 

frustriert ihren Arbeitstag zu beenden. Wenn man am Ende eines Arbeitstages erwartet, 

auf getane Arbeit niederschauen zu können, ist die Soziale Arbeit der falsche Beruf. 

Hier ist eher ein handwerklicher Beruf zu empfehlen. Resultate sind schwer zu belegen 

und treten meist erst in der Zukunft auf. Maßgeblich ist hier die Herangehensweise des 

Sozialarbeiters. Man muss in der Lage sein, die geringsten Verbesserungen 

wahrzunehmen und diese zu würdigen. Generell lohnt es sich, neue Fälle oder 

auftretende Probleme mit einer positiven und lösungsorientierten Sicht anzugehen.  

Bin ich bereit für meine Profession einzustehen? Das allgemein eher negative und 

semiprofessionelle Bild der Sozialen Arbeit lässt sich nur durch professionelle 

Sozialarbeiter korrigieren. Sozialarbeiter die sich zutrauen, für den Nutzen der Sozialen 

Arbeit einzustehen und diesen in der Öffentlichkeit zu vertreten. Hierfür sind 

verschiedene Fähigkeiten notwendig. Sie müssen mit den verschiedenen Systemen 

kommunizieren können, wie beispielsweise den Systemen Wirtschaft oder Politik. 

Hierfür müssen sie die Sprache der Systeme sprechen. Sie müssen also wissen wie die 

Systeme funktionieren und welche Interessen sie haben. Nur mit diesem Wissen lassen 

sich effektive Verhandlungen führen und das Bild der Sozialen Arbeit verbessern. 

Selbst das Auftreten des einzelnen Sozialarbeiters trägt zu dem Bild der gesamten 

Profession bei. Ziel muss es sein, ein selbstbewusstes und professionelles Auftreten zu 

vermitteln. Eine Verbesserung des Status der Sozialen Arbeit gelingt nur, wenn alle 

Mitglieder der Profession sich an die Standards der Sozialen Arbeit halten, für diese 

selbstbewusst einstehen und sie konsequent befolgen.  

Über welche Ressourcen verfüge ich? Da in der Sozialen Arbeit ein erhöhtes Risiko für 

eine Burnout-Erkrankung vorliegt, muss man davon ausgehen, dass der Großteil der 

Sozialarbeiter im Laufe ihrer Karriere in eine persönliche Krise gerät. Nicht nur im 

Extremfall benötigen Sozialarbeiter Ressourcen oder erprobte Bewältigungsstrategien, 

sondern nach jeder Belastung des Arbeitstages. Hierfür benötigen sie eine geschulte 

Wahrnehmung, eine geeignete Psychohygiene, ein stabiles soziales Umfeld und die 

Möglichkeit, ausgleichenden Beschäftigungen im Privatleben nachzugehen. 

Wie reflexionsfähig bin ich? Im Laufe einer Berufslaufbahn muss man sich ständig die 

Frage stellen, ob man immer noch die passenden Einstellungen, Vorgehensweisen oder 
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Umgangsformen beibehält. Man muss sich selbst und seine Arbeitsweise immer wieder 

reflektieren und sich der Kritik stellen, um den professionellen Standard beizubehalten. 

Hierfür muss man seine Perspektive verändern und sich Fehler eingestehen können. 

Bin ich in der Lage mich stetig fort- und weiterzubilden? In einer Profession ist es 

unumgänglich, seinen Wissensstand den aktuellen Gegebenheiten und Veränderungen 

anzupassen. Ständig sich verändernde Gesetzeslagen und Veränderungen der Milieus, in 

denen sich die Klienten aufhalten, fordern den Sozialarbeiter auf, immer auf dem 

aktuellen Stand des Wissens zu sein. Viele Arbeitgeber fördern Weiterbildungen ihrer 

Mitarbeiter und stellen somit einen Qualitätsstandard dar.  

 

Bei positiver Beantwortung der hier aufgeführten Fragen, lassen sich gute Prognosen 

für die Gesundheit treffen. Dies stellt allerdings keine Garantie dar.  
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6. Resümee 

Die hier vorliegende Bachelor-Thesis soll die psychischen Belastungen, denen 

Sozialarbeiter ausgesetzt sind genauer darstellen und erläutern. Die Ergebnisse haben 

gezeigt, dass das Berufsfeld der Sozialen Arbeit komplexe Anforderungen an seine 

Mitglieder stellt. Durch die Allzuständigkeit der Sozialen Arbeit wachen die 

Aufgabengebiete immer weiter bei gleich bleibenden Kapazitäten des Fachpersonals. 

Durch die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit wächst der Druck von Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft immer weiter an. Maßnahmen müssen begründet werden, 

Erfolge dargestellt und Vorgehensweisen transparent gemacht werden um anschließend 

einer Prüfung von Laien stand zu halten. Das allgemeine Bild der Sozialen Arbeit, 

welches die Gesellschaft von ihr hat, ist eher negativ besetzt. Dieses Bild entsteht zum 

einen durch das Nichtvorhandensein von Wissen über ihren Nutzen für die Gesellschaft 

und welche Aufträge sie verfolgt. Zum anderen vermittelt die Soziale Arbeit 

gelegentlich ein semiprofessionelles Bild nach außen. Das Diktat der wirtschaftlichen 

Denkweisen ist mittlerweile fest in dem Hilfesystem verankert und es wäre utopisch 

sich gegen dieses zu wehren. Die einzige Möglichkeit welche bleibt ist, sich mit ihm zu 

arrangieren und zwischen den Systemen Wirtschaft, Politik und Soziale Arbeit zu 

vermitteln. Dies gelingt nur wenn sich die Soziale Arbeit ihre Kompetenzen zu nutze 

macht und wie bei ihren Klienten einen Perspektivwechsel wagt. Ziel muss es sein das 

Verständnis der anderen Systeme zu gewinnen und professionell auf einer Ebene zu 

kommunizieren. Dafür muss die Soziale Arbeit die Sprache der Kooperationssysteme 

sprechen und in der Lage sein, ihre eigenen Ziele effektiv zu vermitteln. Nur durch eine 

Annäherung an die Hürden des Alltags können diese bezwungen werden und somit ein 

Teil der Belastungen genommen werden. Meiner Meinung nach trägt das schlechte Bild 

der Sozialen Arbeit maßgeblich zu psychischen Belastungen bei Sozialarbeitern bei. Die 

fehlende Anerkennung sowie das nicht vorhandene Verständnis für ihre Tätigkeit und 

ihrer Sichtweise, erschweren Sozialarbeitern tagtäglich ihre Arbeit. Die geringe 

Bezahlung hat sich ebenfalls als Belastung herausgestellt. Durch ein ernsthaftes 

Verständnis und das Begreifen für den Nutzen der Gesellschaft, könnte der Status der 

Sozialen Arbeit durch bessere Entlohnung aufgewertet werden. Die in der Thesis 

genannten psychischen Belastungen, welche durch den geringen Status bedingt sind, 

könnten durch einen Aufwertung der Profession schwinden. Die weiteren beschriebenen 

psychischen Belastungen, welche durch die Beziehung zwischen Sozialarbeiter und 

Klient entstehen, sind teilweise personenabhängig und lassen sich durch Prävention und 
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Interaktion beheben. Entscheidende Faktoren hierbei sind die Persönlichkeit, die 

Motivation und die Selbsteinschätzung des Sozialarbeiters. Es lässt sich festhalten, dass 

Professionalität, nach den Standards der Sozialen Arbeit, vor psychischen Belastungen 

schützt aber sie nicht verschwinden lässt. Professionelle Expertise wirkt sich nicht nur 

positiv auf die Gesundheit des Sozialarbeiters aus, sondern auch positiv für den 

Klienten und das Erscheinungsbild der Sozialen Arbeit. Psychische Belastungen treten 

nicht plötzlich auf, sondern entstehen durch einen Prozess. Durch ein frühes 

Intervenieren lassen sich Schäden verhindern und die Gesundheit des Sozialarbeiters 

fördern. Interventionen wie Supervision, ausreichend Freizeit und ausgleichende 

Tätigkeiten, wirken sich positiv auf das Fachpersonal aus. Eine weitere Quelle für 

psychische Belastungen ist das Arbeitsumfeld. Der Arbeitgeber trägt durch seine 

Strukturen und sein Leitbild maßgeblich zum Wohlbefinden seiner Mitarbeiter bei. Das 

Fehlen der beruflichen Autonomie und fehlende Unterstützung von Seiten der 

Institution wirkt sich besonders belastend auf Sozialarbeiter aus. Die Ergebnisse dieser 

Bachelor-Thesis haben gezeigt, dass es eine Vielfalt an Variablen gibt, die einen 

Burnout begünstigen.  

Es lässt sich festhalten, dass psychische Belastungen durch drei Variablen bestimmt 

werden: durch persönliche Variablen des Sozialarbeiters, durch Variablen in der 

Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient und durch Variablen des Arbeitsfeldes. 

Alle drei Quellen können vom Sozialarbeiter zwar beeinflusst werden, allerdings 

beweisen Studien, dass ein Burnout während des Berufslebens nahezu unvermeidbar 

scheint. Das Hauptaugenmerk bei psychischen Belastungen liegt auf dem 

Gleichgewicht zwischen Belastung und Entlastung, zwischen Arbeit und Freizeit, 

zwischen Stress und Erholung, zwischen Niederlage und Erfolg. Dieses Gleichgewicht 

bestimmt ob Gesundheit oder Krankheit folgt. 
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Interviewleitfaden 

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich möchte dir 

kurz beschreiben um was es in meiner Bachelor-Thesis gehen wird. Im Laufe meines 

Studiums ist mir die Belastung, der ein Sozialarbeiter ausgesetzt ist ,bewusst geworden. 

Als angehende Sozialarbeiterin ist es mir wichtig achtsam auf sich selbst und seine 

Kollegen zu sein. Ich möchte mit meiner Bachelor-Thesis herausfinden wodurch 

psychische Belastungen in der Sozialen Arbeit entstehen und wie man ihnen 

entgegenwirken kann. Du musst nicht jede Frage beantworten. Wenn du eine Frage 

nicht beantworten möchtest, können wir diese überspringen. Als Gedächtnisstütze 

würde ich gerne mein Handy als Diktiergerät mitlaufen lassen, wenn das für dich in 

Ordnung ist. Die Aufzeichnung wird im Anschluss der Transkription umgehend 

gelöscht und an keine Dritten weitergegeben. Hast du noch Fragen? 

Motivation für die Sozialen Arbeit: 
1. Warum hast du dich entschieden Soziale Arbeit zu studieren?  

2. Welches Ziel verfolgst du mit deiner Arbeit als Sozialarbeiter für dich selbst?  

Präventionsmaßnahmen im Berufsalltag: 
3. Wie erlebst du deinen Arbeitsalltag? Gibt es eine allgemeine Struktur, eine Routine?  

4. Nimmst du regelmäßig an Team- oder Einzelsupervisionen teil?  

Erfolge der Arbeit: 
5. Wie kannst du Erfolge in deiner Arbeit messen?  

6. Bekommst du Anerkennung für deine Arbeit?  

Mögliche Belastungen und deren Auswirkungen: 
7. Könnte man deinen Berufsalltag erleichtern und Hürden aus dem Weg räumen?  

8. Empfindest du deine Arbeit manchmal als belastend?  

9. Fällt es dir leicht nach Feierabend abzuschalten?  

10. Hast du einen Ausgleich zu deinem Berufsalltag?  

11. Sind dir Fälle von Burnout unter Kollegen bekannt?  

12. Hast du Angst an Burnout zu erkranken?  

13. Wie zufrieden bist du mit deinem Beruf?  

14. Möchtest du deinen jetzigen Beruf bis zur Rente ausüben?  

 


