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Vorwort 

Dieses Dokument setzt sich mit dem Berufsbild und der Rolle der Sozialassistent:innen auseinander. 

Es handelt sich um eine Berufsfigur, welche darin ausgebildet ist „zwischen den Welten“ zu vermitteln. 

Es geht vor allem darum soziale Bedürfnisse von Personen, Familien und der Gesellschaft war zu 

nehmen, den Bedarf an Unterstützung zu ermitteln und eine Verbindung zum komplexen Netzwerk 

der Sozial- und Gesundheitsdienste herzustellen. 

Mit dem Gesetz 84/19931 haben die Sozialassistent:innen gesetzliche Anerkennung erlangt. 

Art. 1 bezieht sich auf die berufliche Autonomie und besagt, “(l’assistente sociale) opera con 

autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il 

sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e 

può svolgere attività didattico formative. L’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre 

all’organizzazione ed alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione 

dei servizi sociali”. 

Das Berufsbild der Sozialassistent:innen wurde gesetzlich den „intellektuellen Berufen“ zugeordnet 

(Art. 3). Diese gesetzliche Verankerung hatte zur Folge, dass eigene Verzeichnisse eingeführt wurden, 

in denen sich die Professionist:innen eintragen müssen. An die Berufskammern wurde so die 

Verantwortung delegiert, die in der Verfassung festgeschriebenen Grundrechte zu schützen: das Recht 

auf „Gesundheit und der Respekt gegenüber den einzelnen Personen“ (Art. 32) und das Recht auf 

„soziale Fürsorge“ (art. 38)  

Voraussetzung für die Ausübung des Berufes ist die Erlangung der Staatsprüfung, welche nach einem 

abgeschlossenem dreijährigen Bachelorstudium der Sozialarbeit (classe L-39) oder eines 

Masterstudienganges Sozialarbeit und Sozialpolitik (classe LM-87) absolviert werden kann.  

In den nächsten Abschnitten werden die kritischen Aspekte und Herausforderungen des Berufsstandes 

beschrieben. Viele Träger stehen vor der Herausforderung (öffentlich, privater Sektor und sozio-

sanitäre Dienste) die richtigen Berufsfiguren in den jeweiligen Bereichen der Dienste einzusetzen, 

damit die Bürger:innen die geeigneten Ansprechspartner:innen vorfinden und sie in ihren sozialen 

Belangen unterstützen können. 

 

Kritische Aspekte 

Die Sozialarbeit muss heute und in Zukunft verschiedene Herausforderungen meistern. Die im PNRR 

(missione nr. 6 und nr. 5) enthaltenen Ziele, müssen eine Stärkung der professionellen Kompetenzen 

zur Folge haben, damit strukturelle, soziale und wirtschaftliche Bedingungen verbessert bzw. 

Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden können. Grundlage dafür ist eine institutionelle Vernetzung 

aller Professionist:innen die Sorgearbeit leisten bzw. all jener, die sich um das Wohlbefinden der 

Menschen und deren Gesundheit bemühen (Gesundheits- und Sozialberufe).  

In erster Linie hängen die kritischen Aspekte mit der mangelnden Kenntnis der Rolle und der 

beruflichen Kompetenzen der Sozialassistent:innen zusammen: dies bezieht sich auf die 

Verantwortlichen/Leitung der Sozialdienste und auch auf die Verantwortungsträger:innen für Sozial- 

und Gesundheitspolitik der Provinzen. So ist zum Beispiel die Berufskammer, als Vertretung der 

Berufsgemeinschaft, an keinem institutionellen Verhandlungstisch der beiden Provinzen präsent 

 
1 Legge 23 März 1993, nr. 84 „Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo 
professionale”. 



 
 

und/oder wurde bei Entscheidungen miteinbezogen. Am Beispiel der Reorganisation der 

Gesundheitsdienste der Provinz Trient lässt sich die Sinnhaftigkeit der Mitgestaltung erkennen, die 

Berufskammer wurde hier im Prozess mit einbezogen.  

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass mit dem Gesetz Lorenzin (L. 3/2018) 

Sozialassistent:innen, als „sozio-sanitäre“ Fachkräfte gelten und somit eine strategische Rolle im 

Bereich der Intergration/Zusammenarbeit der Sozial- und Gesundheitsdienste inne haben (sollten). 

Diese Rollenzuweisung ist ins besonders wichtig, wenn die nosologische und demografische 

Entwicklung unseres Landes berücksichtigt wird.  

Ein weiterer kritischer Aspekt ist der Mangel an Sozialassistent:innen in den Sozialsprengeln in Südtirol. 

Die Berufsfigur der Sozialpädagog:innen (leichter zu finden/ in größerer Anzahl vorhanden) wird oft 

den Sozialassistent:innen vorgezogen. Sozialpädagog:innen haben jedoch andere Kompetenzen als 

Sozialassistent:innen; ihnen wurde nicht die Aufgabe übertragen, die in der Verfassung 

festgeschriebenen Grundrechte (wie es für die Berufsfigur der Sozialassistent:innen vorgesehen ist) für 

die Bürger:innen zu garantieren. Im Trentino hingegen ist die professionelle Sozialarbeit in vielen 

Diensten gar nicht erst präsent, obwohl das Gesetz eindeutig die Notwendigkeit für dieses Berufsbild 

vorsieht (z. B. im Gesundheitswesen). 

 

Fachbereiche der professionellen Sozialarbeit: 

Auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, spezifischer Kompetenzen und Funktionen, sind 

bestimmte Bereiche der professionellen Sozialarbeit vorbestimmt: 

- Mutter und Kind (Minderjährige, Frauen und Familien, Pflegefamilien - Adoptionen, usw.) 

- Erwachsene und ältere Menschen 

- Pflegebedürftigkeit – Eingeschränkte Selbständigkeit  

- Gesundheit (Palliativmedizin, Hauspflege, Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit und  

   andere Suchtproblematiken, psychiatrische Pathologien, HIV-Infektionen, USCA- Team usw.); 

- Migration 

- Arbeitsplatzbegleitung 

- Wohlfahrtseinrichtungen 

- Regierungskommissariat 

- Justiz (Jugend, Erwachsene) 

- Leitung von sozialen und sozialmedizinischen Diensten 

- Forschung und Ausbildung 

- usw. 

 

 

Zuständigkeiten und Besonderheiten der professionellen Sozialarbeit 

Das professionelle Handeln von Sozialassistent:innen ist als ein strategisches Instrument zu verstehen 

und dient der Analyse und Einschätzung von sozialen Situationen in einer komplexen Welt. Wesentlich 

ist hierbei Veränderungsprozesse anzuregen und Hilfssysteme mit bzw. für Menschen aufzubauen, 

dies unter Berücksichtigung deren Lebenswelten.  

Mittels einer methodischen Vorgangsweise, welche als "Hilfsprozess" bezeichnet wird, sind 

Sozialassistent:innen bestrebt soziale Interventionen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit, 



 
 

Wirksamkeit und Effizienz umzusetzen. Die individuellen Bedürfnisse der Personen sind dabei zu 

respektieren und das Wohlbefinden der Bevölkerung ist anzustreben. Sozialarbeit setzt auf Vernetzung 

in allen Bereichen des „Welfare“ und ermöglicht weitgehend Kontinuität in der Begleitung und 

Betreuung. Grundlage für sozialarbeiterisches Handeln ist ein multidimensionales und integratives 

Konzept, welches die Gesundheit der Menschen in einem weiteren Sinne versteht, dabei sind 

wissenschaftlichen Erkenntnisse, gesetzlichen Rahmenbedingungen und organisatorische 

Entwicklungen zu berücksichtigen. 

Dieser multidimensionale und integrative Ansatz verschafft Sozialarbeit eine zentrale Rolle im 

Verständnis und in der Einschätzung sozialer Probleme von Einzelpersonen, Familien sowie 

gesellschaftlichen Gruppen. Gleichzeitig ist Sozialarbeit ein Garant für soziale Gerechtigkeit und 

Zugang zu den gesellschaftlichen Hilfssystemen.  

In der Folge eine Auflistung der wesentlichen Tätigkeiten, welche typisch für professionelle Sozialarbeit 

sind: 

- Soziales Sekretariat: Information über private und öffentliche Dienste, Begleitung und Befähigung 

von Bürger:innen: es geht darum Personen zu beraten,  gesetzliche Möglichkeiten und Hilfestellungen 

auf zu zeigen und den Zugang zu den Diensten zu erleichtern.  

- Soziale Einschätzung: Assessment, Analyse und Bewertung von Risikosituationen (Notlagen) und 

sozialen Problemen durch eine differenzierte Betrachtungsweise der Bedürfnisse und der 

individuellen, familiären und sozialen Ressourcen, insbesondere in Fällen von hoher Komplexität und 

Chronifizierung. 

Ausschlaggebend ist eine prozesshafte Begleitung im Sinne des Empowerments, wobei bei der sozialen 

Einschätzung die verschiedenen Lebensdimensionen und Bedürfnisse der Person innerhalb ihres 

Lebensumfeldes bewertet werden. Stärken/Ressourcen werden hervorgehoben und Schwierigkeiten 

differenziert betrachtet. Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die finanzielle 

Unabhängigkeit der Person und ihrer Familie.  

- Individuelle Projekte: die Erstellung von individuellen Projekten und das Monitoring sozial-

arbeiterischen Maßnahmen; 

- Geschützte Entlassung und Betreuungskontinuität: Zusammenarbeit mit anderen Berufsbildern, in 

der Vorbereitung und Begleitung der geschützten Entlassung, Ziel ist es die Betreuungskontinuität zu 

gewährleisten. 

- Begleitung von Einzelperson und ihren Familien während der verschiedenen Phasen des 

Hilfeprozesses, Grundlage dafür ist ein personenzentrierter Ansatz. Das Zuhören, der 

Beziehungsaufbau und die Kontinuität sind dabei essenziell. 

- Einleitung von Schutzmaßnahmen für Personen mit teilweise oder komplett eingeschränkter 

Autonomie. Es geht darum Schutzmaßnahmen in die Wege zu leiten, aber auch mit der Gerichtsbarkeit 

im Sinne der Bürger:innen zusammen zu arbeiten. In diesen Bereich fallen die sozialen Einschätzungen, 

welche von der Gerichtsbarkeit angefordert werden 

- Förderung und Aufbau von territorialen Netzwerken durch formale und informale Vereinbarungen, 

Koordinierung von Expertenrunden mit verschiedenen institutionellen Akteuren (lokale Behörden, 

zentrale staatliche Einrichtungen, Bildungs- und Hochschuleinrichtungen, Dritter Sektor usw.) 

- Ausarbeitung von Konzepten und deren Auswertung im Bereich der sozialen Dienste; 



 
 

- Prävention: Mitarbeit bei und Förderung von innovativen Maßnahmen, Evaluation der gesetzten 

Maßnahmen: 

Verhandlungs und Beratungsaktivitäten zwischen den sozialen Akteuren zur Gestaltung von 

lokalen Wohlfahrtsystemen und bei Integrationsprogrammen im Sinne der Partizipation. 

Sensibilisierung und Partizipation: konzeptionelle Begleitung von Sensibilisierungs-, 

Empowerment- und Sozialschutzkampagnen für Gruppen und Gemeinden; 

Information und Kommunikation: Mitarbeit und Durchführung von Informationskampagnen 

bzw. Teilnahme an Programmen, welche die Interaktion zwischen den operativen Bereichen, 

den Lebenswelten der Betroffenen und dem Dritten Sektor fördern 

- Forschung: 

Ausarbeitung und Aktualisierung von technisch-wissenschaftlichen Protokollen; 

Förderung, Durchführung und Einschätzung von Forschungs- und Innovationsprojekten in 

Zusammenhang mit neuen Bedürfnissen, mit Hilfe sozialer Indikatoren; 

Mitarbeit an der Entwicklung von Qualitätssystemen innerhalb der Dienste: Definitionen von 

Indikatoren, Entwicklung von Analyse- und Bewertungsinstrumente für professionelle und 

soziale Dienstleistungen; 

Mitarbeit in der Projektierung von Monitoring-Stellen in Bezug auf soziale Interventionen und 

als Unterstützung für die Sozialpolitik; 

Sammlung von Daten auf nationaler und regionaler Ebene, welche im Bereich der Sozialarbeit 

relevant sind. 

- Aus- und Weiterbildung: 

Erhebung des sozialarbeiterischen Aus- und Weiterbildungsbedarfs in den jeweiligen Diensten 

und Mitarbeit an der Ausarbeitung des betrieblichen Fortbildungsprogramms; 

Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen mit Gruppen oder als Gastreferent:in in den 

Ausbildungsinstitutionen, auch in Zusammenhang mit dem Fortbildungsbedarf der Dienste  

Tutoring von Student:innen der dreijährigen Studien- und der Masterstudiengänge in 

Zusammenarbeit mit den Universitäten. 

- Leitungsfunktionen, Organisation und Koordination: 

Erarbeitung von strategischen Zielen, in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs- und 

Direktionsebene 

Mitarbeit bei der Definition von Handlungsabläufen und Vereinbarungsprotokollen, um die 

Fallübernahme und die sozialarbeiterischen Interventionsabläufe im Sinne der Betroffenen zu 

gestalten. 

Erhebung und Analyse der sozialen Bedürfnisse und Ressourcen im Einzugsgebiet; 

Hauptaugenmerk sind dabei neue Phänomene und Bedürfnisse, welche eine eventuelle 

Neuausrichtung der bisher gesetzten Maßnahmen erfordern könnten; 

Ausarbeitung von Leitlinien und Entwicklung von Governance-Modellen, welche die 

Netzwerkarbeit in einem komplexen Welfare-System begünstigen. Stichworte dazu sind 

Betreuungskontinuität, sozio-sanitäre Integration, Lebensweltorientierung 



 
 

Teilnahme an institutionellen, fachlichen Koordinierungstischen  

Datenerhebung und Auswertung zur Überprüfung von Interventionsmaßnahmen auf 

Wirksamkeit und Angemessenheit.  

Mitarbeit an kontinuierlichen Qualitätsverbesserung: Definition von Qualitätsstandarts 

Planung, Organisation, Management und Koordination von Tätigkeitsbereichen, 

Dienstleistungen und personellen Resourcen auf Grundlage wirtschaftlichen sozialen 

Handelns; 

Koordinierungstätigkeiten: ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Qualitätssicherung 

durch Schulungsangebote, damit auf operativer Ebene für die Bürger:innen, ein angemessenes 

sozialarbeiterisches Angebot gewährleistet werden kann; 

Unterstützung bei der Bearbeitung komplexer/kritischer Fälle, für die es auf territorialer 

Ebene keine geeignete Unterstützung gibt; 

 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, im öffentlichen oder privaten Sektor, hat die Sozialarbeit auch 

eine politische Rolle, so definiert im Artikel 7 des Deontologischen-Kodex für Sozialassistent:innen2. 

Sozialarbeit versteht sich als aktiver Partner der Sozialpolitik, die Professionist:innen sollten somit 

territorial eingesetzt und Teil der Programmierung von Sozialpolitik sein. 

 

 
2 Art 7. L’assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per 
conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione  



 
 

ANHANG NR 1 

Rechtliche Bestimmungen in Zusammenhang mit der Figur der Sozialassitent:in 

 

- Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione 

dell’albo professionale”. 

Dieses Gesetz regelt den Beruf der Sozialassistent:innen, richtet die  Berufskammer ein und legt fest, 

die universitäre Ausbildung als Voraussetzung für die Ausübung des Berufs fest. 

 

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”. 

Das Rahmengesetz, welches die Mindeststandarts für die Integration der Sozial- und 

Gesundheitsdienste für Personen/Familien, die professionelle Sozialarbeit wird hier explizit genannt.  

 

- DPR 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina 

dei relativi ordinamenti”. 

Im Berufsverzeichnis der Kammer wird die Sektion A (Sektion der spezialisierten 

Sozialassistent:innen) und die Sektion B (Sektion der Sozialassistent:innen) eingerichtet. Die zwei 

Sektionen unterscheiden sich in den Aufnahmekriterien und den beruflichen Tätigkeiten der 

eingeschriebenen Mitglieder der Kammer  

 

- DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.  

Neben den verschiedenen Bestimmungen, welche die gesetzlich geregelten Berufsbilder betreffen, 

ist auch die kontinuierliche Weiterbildung der eingeschriebenen Professionist:innen einer 

Berufskammer vorgesehen, so auch für die Sozialassistent:innen.  

 

- DM 2 agosto 2013, n. 106 “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del 

Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la 

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate 

vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.  

 

- D.P.C.M. 12/01/2017 “Analisi dei contenuti dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, 

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 192, n. 502” 

 

- Lg. 11/01/2018 n.3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute” 


