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Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer*in 
 (EB / BeH) 
 
nach § 30 SGB VIII 
 

Erziehungsbeistände unterstützen i.d.R. ältere Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bei der Ent-
wicklung zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen und weltoffenen Individu-
en. 

Ihre Arbeit zielt darauf ab, den jungen Menschen zur aktiven Mitarbeit zu motivieren, ihn bei seinen 
Entwicklungsaufgaben zu unterstützen, seine Ressourcen zu erkennen und nutzbar zu machen und 
seine Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern. Idealerweise werden Konfliktsituationen gelöst, eine 
gesunde Entwicklung ermöglicht sowie eine zunehmende Selbstständigkeit unter Beibehaltung des 
Bezugs zur Familie erreicht. 

 

Grundlage unserer Arbeit ist der Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zum jungen Men-
schen. Seine Mitbestimmung bei der Wahl seiner Bezugsperson sowie Personalkontinuität in der 
Besetzung der Erziehungsbeistandschaften sind wichtige Handlungsmaximen.  

 

Typische Aufgabengebiete des Erziehungsbeistands 

Beispielhafte Arbeitsfelder und Entwicklungsaufgaben im Rahmen der Hilfeplanung sind: 

 

 

Grundbedürfnisse 

Eigenverantwortliche 
Lebensführung 

Soziale 
Kompetenzen 

Personale 
Kompetenzen 

Ressourcen und 
Fähigkeiten 

Bezug zum 
Familiensystem 

 Wohnung und Ernährung 

 Wach- und Schlafrhythmus 

 Weiteres gesundheitsbewusstes Verhalten 

 Tagesstruktur und aktive Freizeitgestaltung 

 Umgang mit Geld 

 Verhalten in Schule/ Ausbildung/ Arbeit 

 Behördenkontakte 

 Beziehungsgestaltungen 

 Soziale Integration in verschiedenen 

Lebensbereichen 

 Kompetenzerweiterung zum Ausbau 

von Handlungsspielräumen 

 Reflexionsfähigkeit und Selbstbild 

 Zukunftsplanung 

 Problemlösefähigkeiten  

 Erwerb wesentlicher Kulturtechniken 

 Interessen und Fähigkeiten erkennen und 

stärken (Freizeit, Schule, Beruf) 

 Gute Kontaktformen finden 

 Hilfreiches erkennen und stärken 

 Evtl. weitere Hilfen anregen 
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Pädagogischer Ansatz 

Alltagsorientierung 

Unsere Hilfe fokussiert auf diejenigen Aufgaben und Herausforderungen, die durch den jungen Men-
schen in seinem oder ihrem Alltag bearbeitet werden müssen. Er oder sie erhält so viel lebensprakti-
sche Anleitung und Unterstützung wie nötig, um zunehmend selbstständig planen und handeln zu 
können. 

Ressourcenorientierung 

Jede Hilfe ist individuell unterschiedlich und berücksichtigt Fähigkeiten, Kompetenzen sowie soziale 
und materielle Unterstützung, über die der junge Mensch verfügt. Das Erleben der eigenen Selbst-
wirksamkeit sowie das Entwickeln von kreativen, sozialverträglichen Lösungsstrategien steht im Vor-
dergrund unserer Arbeit.  

Ganzheitlichkeit 

Unsere Fachkräfte berücksichtigen die gesamte Persönlichkeit des jungen Menschen, d.h. seine Be-
dürfnisse, kognitiv-geistigen Fähigkeiten, Überzeugungen und Werte, emotionale Zustände und Ver-
arbeitungsmöglichkeiten als auch die körperliche Verfassung und Handlungsfähigkeiten. Wir nehmen 
den jungen Menschen mit seinen Handlungen und Äußerungen wahr, reflektieren diese, geben kon-
struktive und authentische Rückmeldungen und ermöglichen Handlungs- und Erfahrungsräume. 

Systemische Betrachtungsweise 

Der junge Mensch steht nie losgelöst und alleine im Fokus der Wahrnehmung. Er ist mit seinen Mit-
menschen in ein komplexes System eingebunden, das u.a. aus gemeinsamen Erinnerungen und 
Handlungen, Erwartungen, Emotionen, Verpflichtungen und Unterstützung besteht. Familie, Peers, 
Schule/Ausbildungsstätte, Vereine und viele andere bilden dabei mehr oder weniger geschlossene 
Teilsysteme, in denen sich der junge Mensch bewegt. Konflikte und Probleme zeigen sich oftmals 
aufgrund von Interaktionen und müssen immer unter Berücksichtigung der Verbindungen zu anderen 
wahrgenommen, interpretiert und bearbeitet werden. Dabei achten wir darauf, sowohl Unterstützung 
durch andere Systemmitglieder zu aktivieren als auch Hemmnisse durch andere rechtzeitig zu identifi-
zieren und entgegenzuwirken. 

Lebensweltorientierung und Sozialraumbezug 

Die Lebenswelt des jungen Menschen, sein soziales und materielles Umfeld mit den sich dadurch 
ergebenden Chancen und Risiken beeinflusst die sich aus den Zielen des Hilfeplans ergebenden 
Handlungsschritte. Wir achten auf vorhandene soziale Kontakte, Angebote (z.B. Freizeit- und Sport-
angebote, Offene Jugendarbeit, Vereine) und Netzwerke (z.B. Schule, Jugendarbeit, Projekte) und 
helfen dem jungen Menschen dabei, sich ein geeignetes soziales Netz zu knüpfen und bestehende 
Hilfen zu nutzen.  

Haltung der Mitarbeiter 

Unsere Fachkräfte stehen mit ihrer gesamten Persönlichkeit als Ansprechpartner, Vorbilder, Struktur- 
und Impulsgeber, Hilfesteller, Möglichmacher und auch als konstruktiver Konfliktpartner zur Verfü-
gung. Sie sind zugewandt, authentisch, wertschätzend, ermutigend und verlässlich. Sie sind klar in 
ihrer professionellen Rolle und ihren eigenen Werthaltungen, insbesondere in Bezug auf die Gleich-
heit aller Menschen. 

Die eingesetzten Methoden umfassen Einzelfallhilfe (v.a. Gesprächsführung, Beratung, Begleitung), 
Freizeit- und Erlebnispädagogik, Familiengespräche, Vermittlungstätigkeiten und  Netzwerkarbeit.  

Ein besonderer Schwerpunkt der gfi gGmbH liegt im Übergang Schule-Beruf. Wir haben ausge-
prägte Kenntnisse über das Übergangssystem und vertiefte Kontakte zu den verschiedenen Arbeits-
marktakteuren und den Ansprechpartnern in Betrieben und Unternehmen. Mitarbeiter der gfi sind da-
her besonders geeignet, junge Menschen bei ihrer Verselbstständigung mit einem Übergang in Aus-
bildung oder Arbeit zu unterstützen. 
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