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Kommunizieren in sozialen und helfenden Berufen / Ralf Hoburg (Hrsg.) 

-Buchbesprechung- 

 
Immer mehr zugewanderte Menschen nutzen die 
Chance, eine Ausbildung in helfenden Berufen zu ma-
chen. Der Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass Aus-
bildungszweige überdacht und teilweise neu arrangiert 
wurden. Dazu kommen Angebote für erwachsene Be-
werber*innen, die Ausbildungen in Teilzeit zu machen.  

Besonders in helfenden Berufen ist eine gute und reflek-
tierte Kommunikation unerlässlich. 

Wer sozial handelt, übernimmt im Kommunikationspro-
zess fast immer die Rolle des Vermittlers, der sein beruf-
liches Mandat für die Klientel mit der sozialen Wirklich-
keit ausgleicht. Die Kernpunkte bilden hierbei das eigene 
Professionsverständnis, die Anforderungen der Klientel 
und die Realitäten der Organisation bzw. Institution. 

Die Beiträge des Bandes erstellen eine Karte der Kommu-
nikation in den diversen sozialen (Berufs-)Kontexten und 
betrachten die Bedeutung und Rolle des Feldes "kommu-
nizieren". Die Autorinnen und Autoren loten vor diesem 
Hintergrund die Bedeutung kommunikativer Interaktio-
nen und Prozesse für soziales und helfendes Handeln aus 
und ordnen sie in berufliche Kontexte ein. 

Inhaltlich lädt das Buch ein, sich mit einzelnen Aspekten 
wie  „Beratung und Gestaltung“ oder „Kollegiale Kom-
munikation“ intensiv auseinanderzusetzen und sich der 

Bedeutung der eigenen Kommunikation bewusst zu machen.  

Geflüchtete, die sich auf den Weg begeben, diesen Teil des Arbeitsmarktes zu erreichen, berichten immer 
wieder von Schwierigkeiten, vor allem sprachlicher Natur, wenn es um die tägliche Kommunikation in der 
Pflege mit Behörden, Beratungsstellen, Ärzten, möglichen Arbeitgeber*innen etc. dem Berichtswesen und 
den Leitungen geht. Das gegenseitige Verstehen bedeutet nicht nur, dass die eigene Sprachfähigkeit der Zu-
gewanderten hergestellt wird. Es benötigt auch, dass wir, die wir schon länger in den helfenden Berufen tätig 
sind, uns damit auseinandersetzen, wie wir gelingende Kommunikation gestalten, um den Weg zu ebnen als 
sinnvolle Unterstützung. Die Lektüre kann Impulse dafür geben. 
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