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Traineeprogramm für den ASD 

Vorwort 

Die Stadt Köln benötigt als modernes, großstädtisches Dienstleistungsunternehmen 

zukunftsorientierte und attraktive Personalentwicklungsmaßnahmen, die ihre 

Attraktivität als Arbeitgeberin unterstreichen und eine offensive Personalwerbung für 

ihre Sozialen Dienste ermöglichen. 

Innovative Konzepte zur Personalgewinnung sichern der städtischen Verwaltung 

wichtige Standortvorteile gegenüber den Nachbargemeinden und den Freien Trägern 

in dem scharfen Konkurrenzkampf um das beste Fachpersonal und die besten 

Nachwuchskräfte. 

Das hier vorliegende Traineeprogramm bietet das notwendige „Know-How„ zur 

Qualitätssicherung bei der Einarbeitung neuer Fachkräfte und entspricht den 

Anforderungen an eine moderne, zeitgemäße Personalentwicklung. Es wurde 

speziell für die Belange des für den Allgemeinen Sozialen Dienstes entwickelt. 

Das Programm entspricht ebenfalls den Richtlinien und Instrumenten des 

Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Köln, das vorsieht durch „Mentoring-

Projekte“ hochqualifizierte Nachwuchskräfte gezielt zu fördern. 

Es sichert neben der aktiven Fachkräftegewinnung auch die Identitätsbildung mit 

dem modernen Dienstleistungsunternehmen Stadt Köln und dem Arbeitsfeld des 

ASD. Zusätzlich bietet das Programm durch seine praxisorientierte Ausrichtung 

Standortvorteile auch gegenüber den vorhandenen Mentoring- oder 

Traineeprogrammen anderer Träger.  

1. Ausgangslage 

Seit Jahren kann man im Arbeitsfeld Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) eine hohe 

Personalfluktuation beobachten. Viele junge Fachkräfte, die nach ihrem Studium im 

ASD eingestellt wurden, haben diesen zwischenzeitlich wieder verlassen. Dafür sind  

besonders häufig die hohen fachlichen und persönlichen Anforderungen an das 

Arbeitsfeld verantwortlich. Diesen Anforderungen fühlen sich die jungen Fachkräfte 

durch die veränderte und praxisferne Hochschulausbildung nicht genügend 
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gewachsen. Dieser Sachverhalt wird sich in den kommenden Jahren vor dem 

Hintergrund der nachrangigen Praxisorientierung der Hochschulausbildung (Bologna 

Prozess) und der immer jünger werdenden Absolventen/innen 

(Schullaufzeitverkürzung) weiter verschärfen. 

Für viele Hochschulabsolventen/innen ist ein Berufspraktikum alter Prägung nicht 

länger erforderlich, so dass diese fehlende persönliche und fachliche qualifizierende 

Praxissphase den Berufseinstieg in das Arbeitsfeld des ASD deutlich erschwert. 

Demgegenüber macht der Gesetzgeber den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 

gem. § 72 SGB VIII die klare Vorgabe, dass nur persönlich und fachlich geeignete 

Personen einzustellen sind, die eine entsprechende Ausbildung erhalten haben und 

in der Lage sind die Aufgaben zu erfüllen.  

Gespräche mit den Fachhochschulen über diese gesetzliche Vorgabe ergaben, dass 

die Fachhochschulen zwar ganzheitlich berufsbezogen ausbilden, aber die 

Praxisqualifizierung und persönliche Eignung nicht mehr als Aufgabe der Lehre 

ausweisen. Praxisqualifizierung und persönliche Eignungsüberprüfung ist somit 

vorrangige Aufgabe der Einstellungsträger geworden.  

Entsprechend dieser Ausgangslage benötigt der ASD zur Qualitätssicherung ein 

systematisches Einarbeitungsprogramm, das diesen gesetzlichen Vorgaben 

entspricht und gleichzeitig junge Berufsnachwuchskräfte nachhaltig bindet. 

Das hier entwickelte Traineeprogramm dient der Erfüllung diese Ansprüche und soll 

den Bedarf des kommunalen Arbeitgebers an qualifizierten und den Anforderungen 

der hoheitlichen Aufgabenstellung genügenden Nachwuchskräften in der Sozialarbeit 

sichern. 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie in seiner Rolle als öffentlicher Träger und 

Gestalter in der Jugendhilfe erfüllt darüber hinaus hiermit einen wichtigen Part zur 

beruflichen Orientierung und Qualifizierung zukünftiger Fachkräfte im Feld der 

Jugendhilfe. 

2. Definitionen 

Das Traineeprogramm ist eine Personalentwicklungsmaßnahme, das speziell zur der 

fachlichen und praxisbezogenen Qualifikation für die Tätigkeit im Allgemeinen 

Sozialen Dienst (ASD) entwickelt wurde.  

Das Programm bildet den Übergang zwischen der wissenschaftlichen Ausbildung an 

der Fachhochschule oder Universität und der ersten selbstverantwortlichen 
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beruflichen Tätigkeit. Bei diesem Übergang wird der einzuarbeitenden Fachkraft (im 

weiteren Trainee genannt) ein/e erfahrene Fachkraft( Mentoren/innen) begleitend zur 

Seite gestellt. 

Es unterscheidet sich von der bisherigen Berufspraktikumsausbildung durch seine für 

das Arbeitsfeld zielgerichtet strukturierte Programmausrichtung zur nachhaltigen 

Personalbindung. 

Das Programm hält didaktisch aufgebaute Angebote vor, die sich aus konkreten, 

individuellen und arbeitsfeldbezogenen Entwicklungszielen ergeben. 

Die Aufgabenstellungen in die diese Trainees durch erfahrene Fachkräfte, die sich 

als Mentoren/innen zur Verfügung stellen, vertiefend eingearbeitet werden, sind 

orientiert an den Grundsätzen der Arbeit im ASD der Stadt Köln (Leitbild). 

2.1 Trainee 

Trainees sind Hochschulabsolventen/innen, die in einem Arbeitsbereich systematisch 

als Nachwuchskräfte aufgebaut werden. Die Teilnehmer/innen werden ein spezielles 

Förderprogramm im Arbeitsbereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes durchlaufen. 

2.2 Mentor/in 

Mentoren/innen sind berufserfahrene und in der Einarbeitung geschulte Fachkräfte 

aus dem ASD, die für den Arbeitgeber eine Personalentwicklungsfunktion ausüben. 

Sie fördern die berufliche Identitätsbildung und tragen zur Bindung an das Arbeitsfeld 

und an den Arbeitgeber Stadt Köln bei. 

Mentoren/innen sind lehrend, beratend, begleitend und reflektierend tätig und sie 

stehen den Trainees bei allen Fragestellungen zur Seite. Sie planen und steuern den 

Einarbeitungsprozess auf der Grundlage der allgemeinen Lernziele des Programms 

und der vorhandenen berufsrelevanten Grundkenntnisse. 

3. Zielgruppen 

Die Auswahl erfolgt über ein Bewerbungsverfahren. Die Gesamtlaufzeit des 

Programms beträgt bis zu 9 Monate. 

Das Traineeprogramm richtet sich an Sozialarbeiter/innen mit Diplom-, Bachelor- 

oder Masterabschluss im Studiengang „Soziale Arbeit“ ohne Berufserfahrung. 
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4. Zielsetzung 

Das Einarbeitungsprogramm bereitet die zukünftigen Fachkräfte strukturiert auf ihre 

Aufgaben und auf ihre Berufsrolle im Spannungsfeld zwischen  Beratungs- und 

Eingriffsverwaltung vor. Den Trainees wird in einen Schulungsabschnitt von  

6 Monaten das fachliche Instrumentarium für den Arbeitsalltag im ASD vermittelt 

und sie werden in einen umfassenden persönlichen Lern- und Entwicklungsprozess 

begleitend eingeführt in: 

 die Ziele, Leitbilder und Organisation der Stadt Köln/des Amtes für Kinder, 

Jugend und Familie 

 die allgemeine Beratung für Menschen aller Altersgruppen und Nationen zu 

allen Lebensfragen und in die Vermittlung an andere Organisationen und 

Beratungsstellen 

 die Einleitung und Gewährung von Hilfen zur Erziehung, Hilfeplanung 

nach § 36 SGB VIII 

 Krisenintervention und Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

nach § 8a SGB VIII 

 die Beratung in Trennungs- und Scheidungsfällen und 

 Familienunterstützung 

 Sozialraumarbeit 

 Projektentwicklung 

Dabei werden die erworbenen theoretischen Kompetenzen praxisorientiert eingeübt 

und den aktuellen Erwartungen des Arbeitsfeldes an die Schlüsselqualifikationen 

potentieller Nachwuchskräfte angepasst. 

Nach dem 6 monatlichen Schulungsabschnitt soll der/die Trainee das 

Wesentliche der Jugendhilfe erfasst haben, zur eigenständigen Aufgabenerfüllung 

befähigt sein, einen professionellen Handlungsrahmen beherrschen und bewiesen 

haben, dass er/sie sowohl persönlich als auch fachlich für die Arbeit im ASD geeignet 

ist.  

Ist dieser Abschnitt erfolgreich verlaufen und die Eignung festgestellt, findet 

nach personalwirtschaftlichen Aspekten in den 3 folgenden Monate die 

Übernahme statt. 
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5. Die Umsetzung des Programms 

 

Das Traineeprogramm wird überwiegend vor Ort in den Bezirksjugendämtern 

umgesetzt. Die begleiteten Fortbildungsveranstaltungen finden zentral im Amt für 

Kinder, Jugend und Familie statt. 

Die praktische Umsetzung erfolgt durch: 

 Beratung durch die Sachgebietsleitung 

 Einarbeitung und Begleitung durch Mentoren 

 Vernetzung in den Teams und im Sozialraum 

 Hospitation bei Kooperationspartner der Jugendhilfe 

 Fachfortbildungen/Supervision 

und wird je nach fachlicher und persönlicher Voraussetzung des Trainees individuell 

gestaltet. 

5.1 Programmverantwortung 

Das Programm wird in seiner Umsetzung von folgenden beteiligten 

Personengruppen und Sachgebieten mit unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen 

getragen. 
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5.1.1 Sachgebietsleitungen 

Die Sachgebietsleitungen wählen die geeigneten Mentoren/innen, prüfen die 

Anbindung an die Teams und üben auch die Dienst -und Fachaufsicht über die 

Trainees aus. 

Sie stellen sicher, dass die Einarbeitung nach den Leitlinien/Richtlinien des ASD 

erfolgt und sorgen dafür, dass den Trainees grundlegende, ASD spezifische 

Verfahrensweisen vor Ort vermittelt werden. 

Dazu gehören z. B. die Einführung in das Hilfeplanverfahren, Kinderschutzauftrag 

nach § 8a SGB VIII einschließlich der entsprechenden Richtlinien, Einführung in die 

teil- und vollstationären Hilfen (siehe Anlage „Gesamtübersicht über die 

Veranstaltungen“). 

Die Sachgebietsleitungen halten nach jeder Phase des „3 Phasenmodells“ 

Rücksprache mit den Trainees und den Mentoren/innen um den Prozess der 

Einarbeitung zu begleiten. 

Sie unterstützen die Mentoren/innen auch bei der Organisation der Hospitationen. 

Am Ende nehmen sie in Zusammenarbeit mit den Mentoren/innen die 

Leistungsbeurteilung der Trainees vor. 

5.1.2 Mentoren/innen 

Die Mentoren/innen sind zuständig für die didaktische Durchführung des  

Programms. Sie haben eine einführende, begleitende und beratende Funktion und 

strukturieren den gesamten Lernprozess einschließlich der Hospitationsphasen bei 

den für den ASD relevanten Kooperationspartnern. Während der Programmlaufzeit 

sind die Trainees in einer lernenden Rolle, so dass die gesamte Fallverantwortung 

bei den Mentoren/innen liegt. Ihr Arbeitsauftrag ist die: 

 systematische Vorbereitung auf die Aufgabenstellung in der Praxis unter 

Berücksichtigung der Anforderungen der Stadt Köln, 

 Qualifizierung durch konkrete Einzelaufgaben und Einbindung in vorhandenen  

Arbeitsformen und Strukturen, 

 Entwicklung einer professionellen und beruflichen Haltung, 

 Optimale Anpassung zwischen Arbeitsplatzanforderung und 

Fähigkeiten/Neigungen der Trainees. 
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Die Mentoren/innen sind die ersten Ansprechpartner/innen für alle im 

Traineeprogramm auftauchenden Fragen. 

5.1.3  Teams 

Die Teams bilden für die Zeit der Einarbeitung eines Trainees des/der Mentor/in den 

Übungsrahmen für das Einüben von Interaktions- und Kommunikationsstrukturen und 

das methodische Arbeiten im Team und im Sozialraum. Die Teammitarbeiter/innen 

können ebenfalls fachbezogene und persönliche Inputs sowie Erfahrungswissen 

weitergeben und so den Lernprozess der Trainees positiv unterstützen. 

5.1.4 Hospitation 

Als Hospitationsphasen sind im Traineeprogramm bis zu 7 jeweils ½- tägige 

Lernabschnitte bei Kooperationspartnern der Jugendhilfe vorgesehen, die es dem 

Trainee ermöglichen, die wichtigsten Kooperationspartner und deren Arbeitsauftrag 

und Arbeitsweise kennen zu lernen. (siehe Anlage „Gesamtübersicht über die 

Veranstaltungen“) Die Hospitationsphasen dienen auch als externe 

Netzwerkbausteine. Die einzelnen Stationen werden zu Beginn des Programms 

festgelegt. 

5.1.5 Ausbildung, Fortbildung, Supervision 

510 begleitet das Gesamtprogramm und entwickelt und organisiert die notwendigen 

fachspezifischen Fortbildungsmodule und Schulungen in Zusammenarbeit mit 511 

und 515 für die Mentoren/innen und für die Trainees. 

510 stellt bei Bedarf Angebote zur Konfliktberatung/Supervision für Trainees und 

Mentoren/innen zur Verfügung und ist in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung 511 

an der Evaluation beteiligt. (siehe Punkt 7) 

6. Programmablauf 

Das Programm wird durch eine „1:1 – Einarbeitungssituation“ in einem 

„3- Phasenmodell“ und durch Informationsveranstaltungen, gezielte 

Fortbildungsmaßnahmen und Angebote zu strukturierten Reflexionen gesteuert. 
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6.1 Das „3- Phasenmodell“ 

Die Trainees werden nach ihrer Auswahl einem/einer Mentor/in zur Einarbeitung 

zugeordnet. Die Einarbeitung wird nach einem individuellen Plan durchgeführt. Nach 

der Hälfte der Einarbeitungszeit erfolgt eine Auswertung, die dem Trainee eine 

Einschätzung des Leistungsstands vermittelt. 

Der Schulungsabschnitt ist auf eine Laufzeit von 6 Monaten angelegt und wird 

in 3 Phasen durchgeführt: 

 Einführungsphase     2 Monate 

 Differenzierungsphase    3 Monate 

 Konsolidierungsphase    1 Monate 

(Dabei kann die Konsolidierungsphase um 3 Monate verlängert werden.) 

Es setzt bei den berufsrelevanten Kernkompetenzen an, die je nach individuellen 

Voraussetzungen der Trainees in den einzelnen Phasen erweitert und praxisbezogen 

eingeübt werden. 

6.1.1 Einführungsphase ( 

In der Einführungsphase lernt die/der Trainee die Aufgaben, Ziele, Leitbilder und 

Werteorientierung des Arbeitsfeldes und der Organisation kennen. 

Er/sie führt unter Begleitung erste Aufgaben durch, nimmt an Hilfeplanverfahren und 

Beratungsgesprächen teil, macht erste gemeinsame Hausbesuche mit dem 

Mentor/der Mentorin und verfasst erste Stellungnahmen. In dieser Phase wird die/der 

Trainee in die tägliche Fallarbeit des/der Mentors/Mentorin eingebunden, bei dem/der 

auch die Fallverantwortung liegt. 

Folgende Kernkompetenzen sollen primär in der 1. Programmphase gelernt bzw. 

gefördert werden: 

 Einordnen der Dienststelle hinsichtlich des institutionellen Aufbaus und der 

Verbindung zu anderen Stellen, 

 Einarbeiten in die gesetzlichen Grundlagen des SGB VIII, 

 erstes methodisches Arbeiten unter Anwendung der gesetzlichen 

Grundlagen, speziellen Arbeitsformen, Techniken und das Problemfeld 

betreffenden Theorie, 
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 Einarbeitung, unter Anwendung der Richtlinien, in die 

Dokumentationsverfahren wie, Aktenführung, Schriftverkehr mit Klienten und 

Behörden, Protokolle, Gesprächsnotizen usw., 

 Einüben und Auseinandersetzen mit der Berufsrolle der/des Sozialarbeiter/in 

im ASD im Umgang mit Klientel, Kollegen, Hierarchien, der Institution und der 

Kooperation mit anderen Institutionen, 

 Kenntnisse über wirtschaftliches Denken und Handeln im Rahmen der 

Aufgabenwahrnehmung in der Jugendhilfe erhalten und vertiefen und 

 die Einführung in die kollegiale Beratung in die Sozialraumarbeit. 

Der didaktische gesteuerte Lernprozess verläuft über: 

 Beobachten der Fallbearbeitung/ggf. Fallübernahme im „Leistungsbereich“, 

 Einführen in und erstes Einüben von verwaltungstechnische(n) Aufgaben und 

Dokumentationen, 

 erstes Einüben methodischen Handelns, 

 Einführen in den Umgang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, 

 beobachtende Teilnahme an Team-/Sozialraumarbeit und 

 Reflektieren der Erfahrungen und am Ende die erste Auswertung des 

Lernprozesses und 

 regelmäßige Auswertungsgespräche über den Ausbildungsstand mit 

Mentor/in und Sachgebietsleitung. 

6.1.2 Differenzierungsphase  

In der Differenzierungsphase führt die/der Trainee unter Begleitung erste 

eigenständige Beratungen, Hilfeplanverfahren und Hausbesuche durch. Dabei 

bearbeitet er/sie ausgesuchte Fällen aus dem Arbeitsbereich des/der 

Mentors/Mentorin. Die Fallverantwortung liegt weiterhin bei dem Mentor/der 

Mentorin. 

Folgende Kernkompetenzen sollen primär in der 2. Programmphase gelernt bzw. 

gefördert werden: 

 Erfassen der Dienststelle hinsichtlich des institutionellen Aufbaus und der 

Verbindung mit anderen Stellen, 

 Vertiefung der gesetzlichen Grundlagen, 
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 Weiterführung der Dokumentationen und Einüben von gutacht(er)lichen 

Stellungnahmen, 

 Befähigung zu methodischem Handeln in vernetzten Bezügen, 

 zunehmend methodisches Arbeiten unter Anwendung der gesetzlichen 

Grundlagen, speziellen Arbeitsformen, Techniken und das Problemfeld 

betreffenden Theorien, 

 Kenntnisse über wirtschaftliches Denken und Handeln im Rahmen der 

Aufgabenwahrnehmung in der Jugendhilfe erhalten und vertiefen, 

ressourcen- und ergebnisorientiertes Arbeiten, 

 das eigene berufliche Handeln reflektieren können, Einüben und 

Auseinandersetzen mit der Berufsrolle des/der Sozialarbeiter/in im Umgang 

mit Klientel, Kollegen, Hierarchien, der Institution und der Kooperation mit 

anderen Institutionen, 

 erstes selbständiges Falleinbringen in der Kollegialen Beratung. 

Der didaktische gesteuerte Lernprozess verläuft über: 

 die Übernahme erster eigener Fälle nach Vorbesprechung und unter 

Beachtung der Fallverantwortung des Mentors im 

„Leistungsbereich und Graubereich“, 

 zunehmend eigenständiges Handeln in verwaltungstechnischen 

Aufgaben und Bearbeiten von Dokumentationen, 

 zunehmend selbständiges methodisches Handeln, 

 zunehmend eigenständiges Handeln im Umgang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen, 

 aktive Teilnahme an Team-/Sozialraumarbeit (z.B. die Präsentation eines 

eigenen Falls), 

 reflektieren der Erfahrungen und am Ende Zwischenauswertung und 

 regelmäßige Auswertungsgespräche über den Ausbildungsstand mit 

Mentor/in und Sachgebietsleitung. 

6.1.3 Die Konsolidierungsphase  

In der Konsolidierungs- oder Verselbständigungsphase steht zunehmend die 

eigenständige Bearbeitung unterschiedlicher Fälle aus dem Arbeitsfeld im 
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Vordergrund. Der/die Trainee übernimmt erste Fälle in eigenständiger Bearbeitung 

im Umfang von max. 25 %. Der/die Mentor/in begleitet den Übergang in die 

Verselbständigung. Die Fallverantwortung liegt bis zum Ende der 

Konsolidierungsphase bei dem Mentor/der Mentorin. 

Folgende Kernkompetenzen sollen primär in dieser Phase gelernt bzw. gefördert 

werden: 

 die Fähigkeit konzeptionell entsprechend der Aufgabe im Rahmen der 

Jugendhilfe zu handeln, 

 den Arbeitsauftrag im Spannungsfeld zwischen freiwilliger Beratung und 

Eingriffsverwaltung erfassen und erfüllen können, 

 gesetzliche Grundlagen anwenden können, 

 Kenntnisse über wirtschaftliches Denken und Handeln im Rahmen der 

Aufgabenwahrnehmung in der Jugendhilfe vertiefen und ressourcen- und 

ergebnisorientiert arbeiten können, 

 Dokumentationsverfahren sachgerecht anwenden können, 

 methodisches Arbeiten unter Einbeziehung speziellen Arbeitsformen, 

Techniken und das Problemfeld betreffender Theorien, 

 Hilfeplanprozesse verantwortlich steuern und kontinuierliche Überprüfung der 

Wirksamkeit, 

 Befähigung pädagogische und administrative Aspekte der Berufsrolle in eine 

angemessene Balance zu bringen, 

 die eigenen Grenzen kennen und 

 Kollegiale Beratung als Arbeitsmethode im Sozialraum anzuwenden. 

Der didaktische gesteuerte Lernprozess verläuft über: 

 die vermehrte Übernahme unterschiedlicher Fälle nach Vorbesprechung und 

unter Beachtung der Fallverantwortung des Mentors –„Leistungsbereich, 

Graubereich und Gefährdungsbereich“, 

 eigenständige Bearbeitung von verwaltungstechnischen Aufgaben und 

Dokumentationen, 

 eigenverantwortliches methodisches Vorgehen, 
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 eigenverantwortliches Anwenden gesetzlicher Vorgaben, 

 selbständige Mitarbeit im Team und im Sozialraum und  

 reflektieren der Erfahrungen, Auswertung des Gesamtprozesses und 

die abschließende Beurteilung und 

 regelmäßige Auswertungsgespräche über den Ausbildungsstand mit 

Mentor/in und Sachgebietsleitung. 

Die Ziele und Inhalte der einzelnen Einarbeitungsphasen werden in einem Plan 

schriftlich festgelegt. Sie werden verbindlich zwischen Trainee und Mentor/in 

vertraglich vereinbart und mit den Sachgebietsleitungen abgestimmt. 

Am Ende wird gemeinsam mit der jeweiligen Bezirksjugendamtsleitung und 

Sachgebietsleitung im Rahmen eines Abschlussgesprächs eine Gesamtbeurteilung 

der Einarbeitungsphasen vorgenommen, die Aussagen zur beruflichen Kompetenz 

und zur persönlichen Berufseignung enthält. Die Trainees erhalten über die 

Schulungsmodule ein qualifiziertes Zertifikat. 

Nach erfolgreicher Beendigung der 6 monatigen Schulungsphase werden die 

Trainees in den folgenden 3 Monaten sukzessiv auf freie, bzw. frei werdende 

Stellen übernommen. 

7. Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 

Für die Trainees und für die Mentoren/innen werden Fortbildungsmodule entwickelt, 

die sie entsprechend ihrer jeweiligen Rolle und Aufgabe qualifizieren. 

7.1 Fortbildungen für Trainees 

Die Trainees nehmen obligatorisch an Fortbildungsveranstaltungen teil, die mit den 

Dienststellen abgestimmt sind. (siehe Anlage „Gesamtübersicht über die 

Veranstaltungen“) 

Die Fortbildungen sollen zusätzlich: 

 gezieltes Grundlagenwissen (z.B. Verwaltungsrecht und Methoden im 

Arbeitsfeld) vermitteln, 

 Wissen auffrischen, das in der theoretischen Ausbildung nur unzureichend 

vermittelt (z.B. Gesprächsführung, Falldiagnostik) wurde und 

 bei Bedarf Spezialwissen für die praktische Arbeit vermitteln. 
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An der Umsetzung dieser Module sind alle an der Einarbeitung beteiligten Fachkräfte 

entsprechend ihrer Funktion und Aufgabe beteiligt.  

 

7.2 Fortbildungen für Mentoren/innen 

Mentoren/innen werden für diese Aufgabe von den Dienststellen ausgewählt. Sie 

nehmen verpflichtend an einer 2 bis 3-tägigen Fortbildung teil, die sie auf ihre 

besondere Personalentwicklungsaufgabe vorbereitet. 

Folgende Qualifizierungen sind vorgesehen: 

 Methodik und Didaktik von Bildungsprozessen – Wege des Lernens 

 Eigenes Anleitungsverständnis/Strategie/Ziele, 

 Krisenmanagement. 

Für die Mentoren/innen wird während der Ausübung ihrer Tätigkeit ein regelmäßig 

stattfindendes begleitendes Coaching vorgehalten. 

8. Programmausstattung 

Zur Umsetzung des Programms ist die Auswahl geeigneter Fachkräfte als 

Mentoren/innen, eine Umverteilung der Fallarbeit in den jeweiligen Teams sowie eine 

Ausstattung mit Finanz- und Sachmitteln erforderlich. Die Sachgebietsleitung wählt 

die geeignete Fachkraft (Mentor/in) mit dem dazu gehörigen Team aus. 

8.1 Auswahl der Mentoren/innen 

Neben einer langjährige Erfahrung im Arbeitsfeld, sollen Mentoren/innen sowohl über 

soziale Kompetenzen verfügen als auch 

 sich der Rolle bewusst sein sowie Interesse an der Aufgabe mitbringen, 

 sich in der Komplexität der jeweiligen Organisation auskennen, 

 die im Arbeitsfeld verwendeten Methoden und Techniken beherrschen, 

 Methoden der Konfliktlösung kennen, 

 über eine realistische Selbsteinschätzung verfügen, 

 Lebenserfahrung mitbringen, 

 offen sein für neue Erfahrungen und 

 Fähigkeit zur Reflektion der eigenen Person mitbringen. 
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Mentoren/innen sind in jedem Fall in einem Team tätig. Die Tätigkeit als Mentor/in 

wird als Baustein für eine weitergehende Qualifizierung als zukünftige Führungskraft 

herangezogen. (Andere erfahrene ASD Kollegen/innen werden aber auch ermutigt 

sich für diese Tätigkeit zu entscheiden). 

8.2 Personalbewirtschaftung 

Im Programm sind pro Jahr max. 20 Traineestellen mit einer jeweiligen Laufzeit von 

bis zu 9 Monaten vorgesehen um die Kontinuität der Besetzung von vakanten 

Planstellen zu gewährleisten. Die Stellen sind zur Zeit nach dem Tarifvertrag für 

Praktikanten/innen im Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert und werden auf  

9 Monate befristet. 

Die Personalbewirtschaftung wird zentral gesteuert, damit die bedarfsgerechte 

Nachbesetzung der in einem Bezirksjugendamt vakanten Stelle reibungslos erfolgen 

kann. Der/die Trainee wird nach Möglichkeit in dem Bezirksjugendamt eingesetzt, in 

dem eine Stellenvakanz besteht. 

8.3 Auswahl der Trainees 

Die Auswahl der Trainees erfolgt durch 510, 511 und 515 sowie unter Beteiligung 

des ÖPR. Für Teilzeitkräfte wird das Programm entsprechend modifiziert. 


