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Aller Anfang ist schwer?! 
 

Der Berufseinstieg für SozialarbeiterInnen 

       

 

Mit dem bestandenen Studienabschluss beginnt meist 

das erste Arbeitsverhältnis. Die Gewerkschaft ver.di hilft, 

von Anfang an den Überblick zu behalten und über Rechte und Pflichten im Job gut 

Bescheid zu wissen. Oft läuft im Arbeitsalltag einiges nicht so glatt, wie vorher 

angenommen. Ob Termindruck, steigende Fallzahlen, fehlende Supervision: Die 

Arbeitsbelastungen können vielfältig sein. Die Chemnitz-Times soll Möglichkeiten 

aufzeigen, sich für die Verbesserung der eigenen Arbeitsbedingungen und die der 

KollegInnen einzusetzen. 

 

Das Berufsfeld der Sozialen Arbeit –  (Mehr als nur) ein Arbeitsverhältnis 

 

Die Soziale Arbeit ist eine der wichtigsten sozialen Säulen der Gesellschaft. Doch diese 

Säule hat zunehmend Risse bekommen. Durch Kostendruck, unzureichende 

Ausstattung, steigende Fallzahlen und ungenügende Personalausstattung bei 

wachsenden Aufgaben sowie zunehmende physische und psychische Belastungen 

haben sich die Arbeitsbedingungen kontinuierlich verschlechtert. SozialarbeiterInnen 

haben eine qualifizierte Ausbildung mit einem Hochschulstudium und häufig 

verschiedene zertifizierte Zusatzausbildungen. Trotzdem drückt sich diese qualifizierte 

Ausbildung nicht in einer angemessenen Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen aus. 

Unter oft schwierigen finanziellen, personellen und organisatorischen Bedingungen – 

egal ob nun im Allgemeinen Sozialer Dienst (ASD), in der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit, im Sozialdienst von Krankenhäusern: 

SozialarbeiterInnen sind an vielen Orten und Rund um die Uhr verlässlich im Einsatz.  
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Dies ist verbunden mit einem hohen Maß an Identifikation und eigenem 

Pflichtbewusstsein. Deshalb bewegen sich viele KollegInnen auf dem schmalen Grad 

zwischen Engagement und (Selbst-) Ausbeutung. Waren es beispielsweise früher 

durchschnittlich 40 Fälle, die im Jugendamt pro Stelle zu bearbeiten waren, sind es nun  

70 bis 80. Es können aber auch mehr sein. Jeder davon verlangt die volle 

Aufmerksamkeit: auch dann, wenn die Akten für einen Sorgerechtsfall 1.000 Seiten 

Lektüre vor Gerichtsverhandlungen beinhalten oder wenn für StreetworkerInnen in 

einem Stadtteil nur noch 1,5 Stellen statt vorher 5 zur Verfügung stehen und deswegen 

das lokale Hilfssystem für Jugendliche nicht mehr funktioniert. Dadurch kann die 

qualitätsvolle Sozialarbeit, die man selbst machen möchte, nicht mehr geleistet werden. 

Oft geschieht es jedoch, dass sich KollegInnen sehr schnell selbst die Schuld dafür 

geben, den KlientInnen nicht adäquat helfen zu können, statt die politischen 

EntscheidungsträgerInnen in die Verantwortung zu nehmen. Sozialer Kahlschlag muss 

daher immer im Kontext des eigenen Arbeitsverhältnisses politisiert werden, was die 

Organisation in der Gewerkschaft ver.di umso wichtiger macht. 

 

Der Tarifvertrag 

Bei den öffentlichen Trägern der sozialen Dienste ist der Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD) maßgeblich für die Regelung der Arbeitsbedingungen. Dieser wurde mit 

dem Verband  der kommunalen Arbeitgeber (VKA) abgeschlossen. Er legt u.a. die Höhe 

der Vergütung, die Arbeits- und Urlaubszeit (40 h, 30 Tage) sowie Erfahrungsstufen 

(Anstieg der Vergütung nach Beschäftigungsjahren) fest. Freie und kirchliche Träger 

haben eigene Tarifverträge bspw. bei der AWO oder anderen privaten Trägern. Es gibt 

aber auch Träger ohne einen Tarifvertrag, hier wird die Vergütung in jedem 

Arbeitsvertrag individuell geregelt.   

 

Wer  konkrete Fragen zum TVöD oder allgemein zu Arbeitsverträgen hat, kann sich als 

Gewerkschaftsmitglied jederzeit an ver.di wenden, wo qualifizierte 

GewerkschaftssekretärInnen und RechtsanwältInnen Mitglieder kostenfrei beraten. Vor 

allem Beschäftigte von freien Trägern sollten sich in ihrem ver.di-Bezirk über die für sie 

geltenden Regelungen informieren.  
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Bei Trägern, die keine Tarifbindung haben, liegt die Vergütung meist deutlich unter dem 

TVöD-Niveau. Gibt es genug KollegInnen im Betrieb, die für die Verbesserung ihrer 

Arbeitsbedingungen z. B. durch einen Tarifvertrag eintreten, kann mithilfe von ver.di ein 

sog. Haustarifvertrag mit dem einzelnen Arbeitgeber abgeschlossen werden.  

 

Das Grundgehalt wird im TVöD nach Erfahrungsstufen bemessen. Entgelt- und 

Erfahrungsstufen sind für SozialarbeiterInnen in der sog. S-Tabelle geregelt, welche ein 

eigenes Tarifgefüge im TVöD ist. Dort verdient in der Entgeltgruppe S11 ein/e 

SozialarbeiterIn in der Stufe 1 bei Berufseinstieg ohne vorherige einschlägige 

Berufspraxis (z.B. durch Anerkennungspraktika im Studium), 2.784,27 € und erhält nach 

einem Jahr die Stufe 2 mit 3.134,84 €.  

 

Übrigens: Streng genommen haben nur ver.di-Mitglieder Anspruch auf die von ihrer 

Gewerkschaft ausgehandelten tariflichen Leistungen. So gibt es z.B. bei den freien 

Trägern Haustarifverträge wo ver.di-Mitglieder eine Sonderzahlung oder mehr Urlaub 

erhalten! 

 

Das Beispiel der Aufwertungskampagne im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

Anfang 2015 startete eine spezielle Tarifrunde im Bereich des Sozial- und 

Erziehungsdienstes, in welcher anders als in regulären Tarifrunden für die grundsätzliche 

Aufwertung gekämpft wurde. Denn die Anforderungen und Qualifikationen haben sich 

seit Jahrzehnten deutlich nach oben bewegt, ohne das dem eine entsprechende 

Anhebung der Vergütung gefolgt ist. Daher traten viele KollegInnen bundesweit im 

Frühjahr/Sommer 2015 in einen wochenlangen Streik, um eine neue Eingruppierung 

durch die Aktualisierung der veralteten Tätigkeitsmerkmale zu erreichen. Diese war seit 

1991 überwiegend unverändert geblieben sind.  

 

Ein erster Schritt war damit getan, eine grundsätzliche Aufwertung ist aber weiter das 

grundsätzliche Ziel,d ver.di für die nächsten Jahre vorantreiben wird. Aktuell ist die 

Entgeltrunde der Kommunen (TVöD VKA) 2016 mit Erfolg zu Ende gegangen. ver.di 

führte hierbei nicht nur die Verhandlungen, sondern unterstützte betriebliche Aktionen 

und gewährte Mitgliedern im Streik für die Durchsetzung der Tarifforderungen 

Streikgeld. Auch beim Ergebnis werden ver.di-Mitglieder direkt befragt: Die ver.di-

Mitglieder können in Urabstimmungen oder Mitgliederbefragungen direkt 
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darüber mitentscheiden, ob gestreikt werden soll und/oder ob ein vorliegendes Ergebnis 

angenommen werden soll.  

 

 

Arbeitsrecht in den Sozialen Diensten  

 

Der Arbeitgeber und das Arbeitsverhältnis 

 

Im Arbeitsvertrag werden alle das 

Arbeitsverhältnis betreffenden Dinge 

geregelt. Jedoch ist der Arbeitsvertrag nur 

wirksam, wenn er nicht gegen andere 

höherwertige Gesetze verstößt. So haben 

allgemeine gesetzliche Regelungen (z.B. 

das Grundgesetz) grundsätzlich Vorrang 

vor Tarifverträgen oder betrieblichen 

Vereinbarungen. Natürlich können 

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen 

bessere Regelungen treffen, sodass das 

Grundgesetz in der Hinsicht eher einen 

Mindeststandard darstellt. Die jeweiligen 

darunter liegenden Vereinbarungen 

präzisieren daher eher bestimmte Details und Regelungen und können auch für die 

ArbeitnehmerInnen günstiger ausfallen, dürfen aber gesetzliche Mindestanforderungen 

nicht unterschreiten. Wenn beispielsweise die Arbeitszeit im Gesetz maximal 48 h und 

im Tarifvertrag 40 h beträgt, dann gilt immer das Günstigkeitsprinzip. Folglich müssen 

nur 40 h gearbeitet werden. Wenn es keinen Tarifvertrag gibt, regelt der Arbeitsvertrag 

individuell alle wichtigen Aspekte des persönlichen Arbeitsverhältnisses, wie Vergütung, 

Arbeitszeit, Sonderzahlungen, Fortbildungsansprüche etc. 
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Weitere Details die im Arbeitsvertrag geregelt sind und beim Berufsstart ebenfalls 

entscheidend sind, betreffen folgende Themenbereiche: 

 

 

Probezeit, Kündigung und Krankheit 

Im TVöD (§ 30, Abs. 4) gilt u.a., dass die Probezeit sechs Monate beträgt solange nichts 

anderes im individuellen Arbeitsvertrag geregelt wurde. Nach § 622 Abs. 3 BGB  beträgt 

die Probezeit nach dem Gesetz maximal sechs Monate kann jedoch je nach Tarifvertrag 

oder betrieblichen Regelungen individuell unterschiedlich geregelt sein. 

Kündigungsfristen sind gestaffelt, so dass bei bis zu einem Jahr Betriebszugehörigkeit 

eine einmonatige Kündigungsfrist gilt, nach einer längeren Beschäftigung von mehr als 

einem Jahr sind es sechs Wochen. 

 

Bei ungerechtfertigten Kündigungen können sich ver.di-Mitglieder umgehend an 

den/die GewerkschaftssekretärIn vor Ort wenden. Denn ganz wichtig: 

Kündigungsschutzklagen müssen innerhalb von drei Wochen (§ 5 KSchG - 

Kündigungsschutzgesetz) beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden und 

sichern Beschäftigte rechtlich ab. Wenn man arbeitsunfähig erkrankt, muss man 

unverzüglich auf der Arbeit Bescheid geben. Hierbei muss man lediglich mitteilen, dass 

man erkrankt ist, wie lange die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich dauert, aber nicht 

woran. In der Regel muss man dem Arbeitgeber nach drei Tagen Krankheit eine 

ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit vorlegen. Dies ist in § 5 des 

Entgeltfortzahlungsgesetzes geregelt. Eng verbunden mit Erkrankungen ist das Thema 

Gesundheitsschutz. Um sicherzugehen, dass man seine Beschäftigung möglichst lange 

und beschwerdefrei ausüben kann, bedarf es einiger Schutzmaßnahmen und -

regelungen, die sich im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wie folgt darstellen. 

 

Der Gesundheitsschutz 

Das Berufsfeld der Sozialen Arbeit vereint ein hohes Maß an Identifikation mit dem 

eigenen Beruf bei oft schwierigen Arbeitsbedingungen. Eine der Hauptbelastungen 

ergibt sich bezüglich der psychischen Anforderungen. Hieraus entstehen nicht selten 

übermäßiger Stress oder Belastungsstörungen. Um dem bestmöglich vorzubeugen, 

empfehlen wir, sich regelmäßig mit den KollegInnen über die eigenen 

Arbeitsbedingungen auszutauschen.  
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Es stehen den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst,  die unter den TVöD fallen, 

rechtlich abgesicherte Formen zur Verfügung, die den betrieblichen Gesundheitsschutz 

verbessern. Im Tarifvertrag ist bspw. eine betriebliche Kommission vorgesehen, die zur 

Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftigten besetzt wird. Diese betriebliche Kommission 

hat u.a. Einblick in die betriebsinternen Statistiken zu krankheitsbedingten 

Arbeitsunfähigkeiten und Arbeitsunfällen. Die betriebliche Kommission kann 

Gesundheitszirkel einrichten und eine spezielle Gefährdungsbeurteilung für 

verschiedene Beschäftigtengruppen veranlassen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 

Vorschläge, welche ihm die betriebliche Kommission unterbreitet, zu prüfen, und, 

soweit er diesen zugestimmt hat, diese durchzuführen. Die Ablehnung eines 

Vorschlages ist schriftlich binnen einer Frist von vier Wochen zu begründen. Darüber 

hinaus haben Beschäftigte einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer 

Gefährdungsbeurteilung für ihren Arbeitsplatz (§ 56 TVöD Anlage zum Besonderen Teil 

Verwaltung VKA § 2).  

 

Ein erster Schritt, um auf Mängel im Arbeitsschutz (u.a. geregelt durch das 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) §§ 15-17) hinzuweisen ist die Überlastungsanzeige, 

welche den Arbeitgeber darauf hinweist, dass die Arbeit unter den gegebenen 

Bedingungen nicht mehr ordnungsgemäß und schadensfrei für einen selbst und andere 

ausgeübt werden kann. ver.di bietet für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

spezielle Vorlagen an, die auf die individuelle betriebliche Situation angepasst werden 

können. Vorlagen erhält man in den ver.di-Geschäftsstellen vor Ort.  

 

Mitbestimmung 

 

Die Mitbestimmung ist ein wesentlicher  Aspekt für die Veränderbarkeit der 

Arbeitsbedingungen in einem Betrieb und kann am effektivsten über die Mitgliedschaft 

in einer Gewerkschaft wie ver.di erreicht werden. Die Mitgliedschaft bei ver.di kostet ein 

Prozent des Bruttoentgelts, dafür erhält man im Gegenzug Informationen, Beratung und 

Rechtschutz in Bezug auf die eigene Arbeitsstelle und ist Teil eines starken Netzwerkes 

von Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes, die sich im Bedarfsfall gegenseitig 

unterstützen.  

 

Um die eigenen Interessen und die der KollegInnen selbst vertreten zu können, 

gibt es verschiedene Formen und Möglichkeiten, auf die eigenen 
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Arbeitsbedingungen direkt vor Ort im Betrieb Einfluss zu nehmen. Hierfür werden 

GewerkschaftsvertreterInnen im Betrieb gewählt, welche sicherstellen sollen, dass eure 

Stimme gehört wird. 

 

Interessenvertretung im Betrieb 

In einem öffentlichen Betrieb steht den Beschäftigten ein Personalrat (PR) zur Seite, bei 

freien, d.h. privaten Trägern ein Betriebsrat (BR) und in kirchlichen eine 

Mitarbeitervertretung (MAV). Diese sind dazu da, als gewählte VertreterInnen die 

Interessen der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Sie werden in der 

Regel aller 4-5 Jahre gewählt. An die Betriebs- und Personalräte können sich 

Beschäftigte bei allen Problemen im Zusammenhang mit der eigenen Arbeitsstelle 

wenden, auch während der Arbeitszeit. Das ist ihr gutes Recht. Natürlich kommt es vor, 

dass es noch keine gewählte Interessenvertretung gibt. Generell kann man aber 

zusammen besser die eigenen Interessen durchsetzen, da eine einzelne Person nicht so 

viel bewirken kann wie ein großer Kreis an KollegInnen. Um die Arbeitssituation zu 

verbessern, kann man aus dem KollegInnenkreis erfolgreicher Forderungen stellen, weil 

diese ganz offensichtlich von vielen geteilt werden.  

 

Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen sind das Sächsische 

Personalvertretungsgesetz (SächsPersVG) und das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). 

Das Recht der Mitarbeitervertretung ist von den Landeskirchen im jeweiligen Bundesland 

unterschiedlich geregelt. Genaueres können Beschäftigte bei ihrem jeweiligen ver.di-

Büro oder bei der Beschäftigtenvertretung erfahren.  

 

Beschwerderecht  

Beschäftigte haben jederzeit das Recht, sich bei ihrem Betriebs- oder Personalrat über 

Missstände, wie schlechte Arbeitsbedingungen, zu beschweren. Die betriebliche 

Interessenvertretung hat die Pflicht, diesen Beschwerden nachzugehen und eine 

Lösungsmöglichkeit zu finden. Über das Ergebnis dieser Aktivitäten sollte man zeitnah 

informiert werden.  

 

ver.di-Vertrauensleute 

Neben den Beschäftigtenvertretungen gibt es ver.di-Mitglieder, die von den 

Gewerkschaftsmitgliedern im Betrieb als Vertrauensleuten (VL) gewählt werden. 

Durch diese kommen ver.di-Mitglieder schnell an Informationen, die VL stehen mit 
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Rat und Tat bei betrieblichen Fragen und Problemstellungen zur Seite. Sie dienen somit 

als Bindeglied zwischen Mitgliedern und Gewerkschaft. Wir empfehlen, am besten 

gleich beim Berufsstart bei den Vertrauensleuten vorbeizuschauen. Denn es ist gut, die 

KollegInnen frühestmöglich kennen zu lernen, die einem später - falls Probleme 

auftauchen sollten - helfen können. Wer als ver.di-Mitglied selbst Lust hat, aktiv zu 

werden und sich zusammen mit KollegInnen für bessere Arbeitsbedingungen 

einzusetzen, kann auch selbst Vertrauensfrau/Vertrauensmann werden. Bereits im 

Grundgesetz wird die Vereinigungsfreiheit (hier aktive Mitgliedschaft in einer 

Gewerkschaft) nach Artikel 9 besonders unter Schutz gestellt und ausdrücklich 

gefördert.  

 

Versammlungen 

Nach dem BetrVG laden der BR bzw. nach dem SächsPersVG der PR die Beschäftigten 

alle drei Monate bzw. einmal im Jahr zu einer Versammlung ein. Hier können alle 

wichtigen Probleme angesprochen werden. Gemeinsam wird überlegt, welche 

Forderungen in Bezug auf betriebliche Probleme aufgestellt werden und wie diese 

durchgesetzt werden können.  

 

Des Weiteren erfährt man, mit welchen Themen sich der BR/PR von sich aus befasst und 

welche aktuellen betrieblichen Belange es mit dem Arbeitgeber zu regeln gibt. Alle 

Beschäftigten können selbstverständlich Fragen stellen und sich mit eigenen Themen bei 

den Diskussionen einbringen. 

 

Rechtsschutz 

Im Recht sein und Recht bekommen sind nicht selten zwei unterschiedliche Dinge, 

sodass es notwendig werden kann, dem Recht manchmal auf die Sprünge zu helfen: 

eine ungerechtfertigte Abmahnung, eine verweigerte Höhergruppierung, sexuelle 

Belästigung, gegen die der Arbeitgeber nichts unternimmt uvm. 

 

Rechtsstreitigkeiten sind nicht immer zu vermeiden. Oft ist der Gang vor Arbeits- oder 

Verwaltungsgericht die letzte Möglichkeit, um den eigenen Rechtsanspruch 

durchzusetzen. Das kann teuer werden. Deswegen bietet ver.di seinen Mitgliedern einen 

kostenlosen Rechtsschutz bei allen Streitigkeiten, die mit dem Arbeitsverhältnis zu tun 

haben. Unsere RechtsschützerInnen sind erfahrene JuristInnen, die gemeinsam mit 

dir einen erfolgreichen Weg durch den Paragrafen- und Ämterdschungel suchen.  
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Haftungsrecht 

Da in der Sozialen Arbeit der Kontakt und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen 

und ihrer Lebensgrundlage im Vordergrund steht und hierbei nicht selten 

Verantwortlichkeiten gegenüber diesen Mensch entstehen, sind auch Fragen der 

ArbeitnehmerInnen-Haftung relevant.  

 

Wenn beispielsweise das Wohl eines Kindes aufgrund von Arbeitsüberlastung nicht 

mehr gewährleistet werden kann, ein Antrag aufgrund von Überlastung nicht 

fristgemäß bearbeitet werden konnte oder ein Gutachten aufgrund von Fehlern im 

Betriebsablauf nicht ordnungsgemäß verfasst werden konnte, spätestens dann ist es Zeit 

mit einer Überlastungsanzeige eine Absicherung vorzunehmen. Kommt es dennoch zu 

einer Klage oder Schadensersatzansprüchen, bietet die Gewerkschaftliche 

Unterstützungseinrichtung (GUV Fakulta) für 21 Euro im Jahr einen erweiterten 

Haftungs- und Rechtsschutz, exklusiv für Mitglieder.  

 

Mit diesem ist man auch in zivilrechtlichen Belangen abgesichert. Um die Grundlagen 

der ArbeitnehmerInnen-Haftung für den eigenen Arbeitsalltag präsent zu haben, bietet 

ver.di für Mitglieder regelmäßig kostenfreie Tagesseminare mit ExpertInnen zu dem 

Thema an. 

 

Wer sich im Job die eigenen Interessen und die der KollegInnen einsetzen will, 

ist bei ver.di genau richtig! 

 

Kontaktdaten ver.di Chemnitz-Erzgebirge 

 

Sich über ver.di informieren? Mitglied werden? 

 

Hier ist der Kontakt zu unserer Geschäftsstelle in Chemnitz-   Erzgebirge: 

Jägerstrasse 5-7 

09111 Chemnitz 

0371 690340 

 

Cathleen Halberstadt   Stefan Zierer 

cathleen.halberstadt@verdi.de  stefan.zierer@verdi.de 

mailto:cathleen.halberstadt@verdi.de
mailto:stefan.zierer@verdi.de
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Die ver.di-Vorteile im Überblick: 

 

- Rechtsschutz (Arbeits- und Sozialrecht, Beamtenrecht, berufsbezogenes Urheber- und 

Vertragsrecht) 

- Unterstützung bei Streik und Aussperrung (z.B. Streikgeld) 

- Vernetzung und Austausch über gewerkschaftliche Arbeitskreise und 

Fachveranstaltungen 

- Beratung zu Eingruppierung, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Erwerbslosigkeit, 

Mietrecht und Arbeitszeugnissen 

- Rechtsanspruch auf tarifvertragliche Regelungen 

- Qualifizierung und Weiterbildung über das umfangreiche ver.di-Seminarprogramm 

- Vorzugsangebote (Versicherungen, Altersvorsorge etc.) 


