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Die Themen Fachkräftemangel und Personalentwicklung 

sind in der Jugendarbeit nicht neu:

• Die Gestaltung der Beziehung zu den Jugendlichen 

war und ist eine wichtige Frage der Berufs-

perspektive in der Jugendarbeit.

• Genauso schwierig wie in den 1980er-Jahren stellt 

sich die Frage nach dem Übergang zwischen der 

Jugendarbeit zu anderen Feldern der Sozialen Arbeit.

• Es ging damals auch schon darum, wie man als älter 

werdende Fachkraft eine Perspektive in der 

Jugendarbeit finden kann und welche Möglichkeiten 

des Aufstiegs oder des Ausstiegs das Feld bietet.



„Er gehört zu dem Typ, der ohne Problem als 
`Jugendhausveteran´ mit 44 Jahren weiter in der 
Offenen Arbeit engagiert ist“ (Wels 1985, S. 66).

„`Ich will in der Offenen Jugendarbeit 
arbeiten, bis ich pensioniert werde´
das ist sein erster Satz. `Manchmal 
habe ich den Eindruck, das mir alle 
Leute einreden wollen, man könne 
Jugendarbeit nur bis, na sagen wir 45 
machen´, meint er ärgerlich. Heute ist 
er jetzt 44 Jahre alt und arbeitet seit 
13 Jahren beim Stuttgarter Jugend-
hausverein“ (ebd.). 



Personalentwicklung als Chefsache

• „Ich weiß nicht, ob es 
uns gelingt, jedem 
älteren Mitarbeiter 
einen angemessenen 
Arbeitsplatz, etwa in 
einer Werkstatt zu 
verschaffen“ (Wels 
1985, S. 67). 



Aktuelle Situation: Fachkräftemangel und 
Personalentwicklung in der Jugendarbeit

• Ich kenne keine Zahlen zum Personalmangel in 
der Jugendarbeit, aber überall wird davon 
gesprochen: es gibt insgesamt weniger und 
weniger geeignete Bewerbungen, regional 
sehr unterschiedlich.

• Es kommt Bewegung auch bei uns an: 
Anfragen von Jugendämtern und großen 
Trägern an Hochschulen: duales Studium?, 
Trainee usw. 



Aktuelle Situation: Fachkräftemangel und 
Personalentwicklung in der Jugendarbeit

• Besonderheiten der Kinder- und Jugendarbeit: 
gekennzeichnet von immer mehr Teilzeitstellen 
(Probleme und Chancen).

• Die „Überalterung“ hat sich stabilisiert, Probleme einer 
oft zu langen Verweildauer in Einrichtungen und 
mangelnde Flexibilität werden kaum thematisiert.

• Das Thema ist angekommen: große Resonanz auf eine 
Tagung des LWL- Landesjugendamts zur 
Personalentwicklung. Weitere sollen folgen!

• Treffen von Profs und MitarbeiterInnen aus dem 
Hochschulbereich zum Thema Jugendarbeit (auch vom 
LWL initiiert!)



Die Ausbildung für die Kinder- und 
Jugendarbeit ist unzureichend!

• Ganze Fachbereiche Soziale Arbeit ohne eine ExpertIn
für die Jugendarbeit!

• Die Praxisreferate sprechen aber von einem großen 
Feld, in dem viele Praktika durchgeführt werden.

• Einziger Bachelor „Jugendarbeit“ an der FH in Kempten

• Kein Master (deshalb auf die Dauer auch Probleme für 
den Nachwuchs an Lehrenden, die Bezüge zur 
Jugendarbeit haben)

• Die Repräsentanz der Jugendarbeit an den meisten FHs 
wird ihrer Stellung als drittgrößtem Feld der 
Jugendhilfe nicht gerecht! 

• Praxis- Lehr-Forschungs- Transferprobleme, die aber 
nicht jugendarbeitsspezifisch sind!



Übergang von der Hochschule ins Feld

• Abteilungsleiter großes Jugendamt am Rhein: 
„Wir müssen Eure Absolventen erstmal daran 
gewöhnen, jeden Tag zu kommen!“, 

• viele AbsolventInnen sind sehr jung, 
erscheinen noch nicht „reif“ für den 
Berufseinstieg!

• Trainieeprogramme, Sehnsucht bei Trägern 
nach dem „Anerkennungsjahr“,

• neue Übergangsformen müssen den Einstieg 
erleichtern.



Modellprojekt: Personalentwicklung in der OKJA 

(Laufzeit:2012-2014)

1. Ausbildung/Studium, Berufseinstieg

- Steigerung der Attraktivität der OKJA für Studierende

- Verbesserung eines qualifizierten Einstiegs für 

Berufsanfänger/innen

- Ausbau der Kooperation zwischen Jugendamt und FH

2. Qualifizierung, Weiterentwicklung, Aufstieg

- Wahrnehmung über Differenzierung des Arbeitsfeldes 

steigern

- Entwicklung eines übergreifenden Profils für 

Leitungskräfte

3. Perspektiven: Berufserfahrung, „älter werden“, 

Ausstieg 

- Entwicklung von Perspektiven innerhalb des Feldes

- Entwicklung von Perspektiven außerhalb des Feldes



Einschätzungen und Empfehlungen: 
Berufseinstieg

• In der Ausbildung an Universitäten, Hochschulen muss die 
Jugendarbeit wieder besser vertreten und Inhalt von 
Seminaren usw. sein; dafür bedarf es auch neuer Konzepte 
der Kooperation zwischen Ausbildung und Praxis.

• Duale Ausbildung/Berufsakademien bringen große Vorsteile
aus Sicht der Träger, im Hochschulbereich und bei uns 
kontrovers diskutiert!

• Nur wer die Jugendarbeit schon kennengelernt hat (z.B. 
Honorartätigkeit), schätzt sie auch als Feld der 
Berufstätigkeit! 

• Träger, Jugendämter müssen die Vielschichtigkeit des 
Arbeitsfeldes transparenter machen und die Stärken und 
Chancen des Feldes insbesondere innerhalb der 
Hochschulen kommunizieren (Praxis-Lehre-Forschungs-
Transfer)



Qualifizierung, Weiterentwicklung im Feld, 
„Halten“ der Fachkräfte!

• Die zu lange Verweildauer in einer Einrichtung (z. B. in 
einem Team mit etwa gleichaltrigen Kolleg/innen!) ist 
problematischer als das Lebensalter.  

• Es kann und will nicht jeder Einrichtungsleitung 
werden – es müssen breitere Entwicklungs-
perspektiven gefunden werden, um im Feld bleiben.

• Fachkräfte mit besonderen Kompetenzen 
(Spezialisierungen) auf einem Gebiet sollten verstärkt 
auch einrichtungsübergreifend agieren; erhoffte 
Wirkung: Wertschätzung des Mitarbeiters und 
Kompetenztransfer. 

• Spezialisierungen, Zusatzqualifikationen müssen 
bedarfsgerecht sozialräumlich organisiert werden: 
Ein Thema sowohl von Organisations- als auch 
Personalentwicklung!



Einschätzungen und Empfehlungen: 
Älter werden, Umstieg, Ausstieg

• Burnout, Krankheit, Rückzug, Verweigerung usw. konnten 
nicht untersucht werden sind aber vorhanden!

• Neue Trägermodelle müssen entwickelt werden, um 
Sackgassen abzubauen (Trägerverbünde etc. die mehr 
Spielraum für Wechsel, Aufstieg etc. lassen): Evangelischer 
Trägerverbund in Ddorf, Kath. Jugendagenturen, 
Jugendwerke in Landkreisen 

• Älter werden im Feld muss immer verbunden sein mit 
Zusatzqualifikationen, Wechsel der Einrichtung, neuen 
Aufgaben usw. 

• Um- und Ausstiegsmöglichkeiten zu schaffen, muss auch Teil 
der Personalentwicklung sein (Ausstiegskurse, individuelle 
Maßnahmen) … das alten Thema!



Weitergehende Einschätzungen und 
Empfehlungen:

•Personalentwicklung wird reduziert auf individuelle 
Begleitung einzelner Mitarbeiter/innen. Es fehlt die 
Perspektive auf die Organisationsentwicklung!

• In der Selbstdefinition der Chefs dominiert die 
Fachlichkeit zur Jugendarbeit - Personalentwicklung 
wird als Nebenaufgabe begriffen!

•Die Jugendarbeit muss ihr Selbstverständnis 
aktualisieren: z.B. stärkere Betonung der Aspektes 
non-formale Bildung.  

•Bessere Sichtbarkeit und Vertretung der OKJA in 
den Ländern und auf Bundesebene, Initiierung 
eines Kooperationsverbundes OKJA auf 
Bundesebene.



BeltzJuventa
Weinheim, München 2016

Es existieren so gut 
wie keine aktuellen 
Studien zur Personal-
entwicklung in der 
Kinder- und 
Jugendarbeit!


