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fosef ScheiPl

HEIMREFORM IN DER STEIERMARK: 1980 - 2000t

1. Einleitung

Heimreformen entwickeln bisweilen ihren besonderen Charme'
---Etwa,wennDiskussionspartnerlnnen,welchekritischeStandpunkte

vertreten, bei einer enqulte nicht zu einem Vortrag eingeladen wer-

den, weiiman durch aufgebrachte Teilnehmerlnnen um den verlauf

derVeranstaltungfiirchtet.KönnteeSsein,dassessichdabeiumein
inderJugendarbeithäufigvorfindbaresPhänomenhandelt-Erzie-
herlnnen äußern über die identifikation mit ihrem Klientel relativ un-

reflektiert alterstypisch jugendliches Verhalten wie Protest und Wi-

derstand? Hier wären Anregungen zur Reflexion und eine deutliche

Anerkennung ihrer Leistungen - etwa im Rahmen von Weiterbil-

dungsseminaren _ notwendft. Damit könnte man sie flir eine diffe-

renziertere Diskussion gewinnen'

Etwa, wenn u.runtto.tiiche Politikerlnnen mit sogenannten "killing
pntu*r" unter Druck gesetzt werden: " "' werul ein Mädchen

i.h*ung". wird, sind Sö da'an schuld" - um z'B' die koedukative

Ftihrunf von Gru-ppen abzublocken; oder: " "' als 
'sozialdemokra-

tisch bewegter Me'nsch. bin ich nicht bereit, solche Planungen unwi-

dersprochen zur Kenntnis zu nehmen" - um eine in Aussicht ge-

no*^-"n.MischformzwischenprivaterundöffentlicherTräger-
schaft in der Heimerziehung abzuwehren'

KlausWoLF(1999'S.139ff.)hatinseinerAnalysederMachtprozesse
inderHeimerziehung'i"u"n,I.aachtquellenaufgezeigt,diesichalsbe-
sonders wirksam erweisen, wie etwa materielle Leistungen, Zuwendung

und Zuwendungsentzug eic. In Bezug auf Heimreformen kämen sehr

wahrscheinlichweitere"spezifischeMachtquellenderErzieherlnnenzum
vorr.tr.in, welche die Machtbalance im Reformprozess beeinflussen'

,,Heimreform in der l.rg"nA*onlfahrt" - in dei Steiermark. Das ist of-

fenbar ein schwieriges Unterfangen'

Bei allem Zwiespalt sind die H-eimreformdiskussionen der letzten Jahr-

zehnte fiir die Jd";;;hlfahrtsarbeit im Land aber schlußendlich

fruchtbringend gewesen.
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2. Die steirische Heimenquete von 1981

2.1 Vom Beginn der Diskussion bis zur Enquete
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Im Oktober 1980 veranstaltete der Sozialarbeitskreis ,,Erklärung von
Graz für eine solidarische Entwicklung" (EVG) gemeinsam mit der Ura-
nia für Steiermark ein Seminar zuHeimerziehung und zu Alternativen.
,,Der Erfolg übertraf unsere Erwartungen: Kaum vorher sprachen so
verschiedene Gruppen (sic!) (Erzieher, Sozialarbeiter, Heimverwaltung
und leitende Beamte des Landes Steiermark und der Stadt Graz) in ei-
nem öffentlichen Forum miteinander über die zulsnft der steirischen
Jugendwohlfahrt" (BAUMANN/MITTELBACH I 980, S. 1 ).
Für den Herbst 1980 hat auch der damalige Landesrat, Josef GRUBER,
.ilg Steirische Jugendwohlfahrtsenquete einberufen (vgl. STEIER-
MARKISCHE LANDESREGIERTTNG 1981). Sie ist wohl nicht ganz
ohne den sanften Druck der seit 1979 intensiv geftihrten Diskussion im
vorhin genannten Sozialarbeitskreis zu denken.
Gemeinsam war beiden Initiativen, dass sie ein langfristiges (zehn Jahre)
und ein umfassendes, d.h., die gesamte Jugendwohlfahrt umgreifendes
Konzept anstrebten (vgl. BAUMANN/MITTELBACH 1980, S.1; STEI-
ERMARKISCHE LANDESREGIERLING 1 98 1, Vorwort).
Anstoß für die damalige Reformdiskussion war die Unzufriedenheit mit
der Heimsituation:,,Sorgftiltig geplante und vorbereitete Alternativen
zum Großheim sollten erarbeitet werden" (BAUMANN/MITTELBACH
1980,2).,,Viele sahen das Hcimproblem als vordringlich an und stellten
es in den Mittelpunkt der Diskussionen" (STEIERMÄRKISCHE LAN-
DESREGIERUNG 1 98 1, Vorwort).
,,Dominierende Großheime, ... pädagogisch falsche und schädigende
Unterbringung von Säuglingen in Heimen, starre geschlechts- und alters-
spezifische Differenzierung der Heime, strenge Hierarchie, keine Team-
arbeit, repressiver Erziehungsstil" (BAUMANN/MITTELBACH 1980,
S.4) - so lauteten unter anderem die Vorwürfe der radikalen Heimkriti-
kerlnnen.
Die Mitarbeiterlnnen im Arbeitskreis C (zur Heimerziehung) der Ju-
gendwohlfahrtsenquete formulierten etwas moderater:,,Heime (Groß-
heime) müssen in ihrer Tradition und Entwicklung gesehen werden. Die
Definition vom Großheim beinhaltet nicht nur die Größe des Heimes,
sondern auch Tradition, Gesellschaft, Standort, Personalstand usw. .... Es
herrschte keine einheitliche Meinung im Arbeitskreis, welche der beste-
henden Heime als Großheime gelten können. Es gibt bereits in allen
Heimen'kleine, abgeschlossene Wohngruppen bzw. Wohneinheiten"

kussionen der letzten Jahr-

Land aber schlußendlich
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(STEIERMARKISCHE LANDESREGIERTTNG 1981, S.29). Doch ei-

nen Absatz weiter hatte sich offensichtlich eine andere Lobby beim

Formulieren des Textes durchgesetzt:

,,Installierung von Kleingruppen, wo solche noch nicht vorhanden sind.

Ausgestallung der Wohngruppen nach den Bedürfnissen der Kinder und

Jugendlichen" (STEIERMARKISCHE LANDESREGIERLTNG i981,

S.29). Gefordert wurden selbständige Wohnverbund-Systeme - zunächst

innerhalb des Heimes; in der Folge wurde deren Verlagerung in die ein-

zelnen Bezirke oder Stadtteile nahegelegt (STEIERMARKISCHE
LANDESREGIERLING I98 1, S.3 1).

Die Gruppengröße dürfe bei bis l5Jährigen zehn nicht übersteigen; bei

Jugendlichen über dem 15. Lebensjahr konnte man sich höchstens zwölf
in der Gruppe vorstellen (vgl. STEIERMARKISCHE LANDESREGIE-
RLING 1981, S.32). Über die Anzahl der Erzieherlnnen in solchen

Gruppen schwiegen sich die Mitarbeiterlnnen dieses Arbeitskieises aus.

An konkreten Maßnahmen wurden unter anderem alters- und ge-

schlechtsgemischte Gruppen und - wie gesagt - die Forcierung von Al-
temativen zu Heimen gefordert (BAUMANN/MITTELBACH 1980,

s.4).
Einschlägiges know how versprach man sich aus wien. Der Heimrefe-

rent der Stadt Wien, GRESTENBERGER, wurde zu einer Informations-

veranstaltung eingeladen. Er hatte die Wiener-Heimenquete von 1981

organisiert und war dort seit den frühen 70er Jahren maßgeblich in die

Heimreformdiskussionen involviert.

2.2 Einschub: Wien - Ein Streifzug zwischen 1970 und 2000

In der Entwicklung der Jugendwohlfahrt in Österreich lief bis in die spä-

ten 80er Jahre nichts, ohne dass man nicht auch einen Blick in die

,,Haupt- und Residenzstadt" geworfen hätte. Die Fürsorge- und

Heimentwicklung im Roten Wien der 20er und füihen 30er Jahre unter

der Leitung von Julius TANDLER war tatsächlich klassisch und hatte

europaweit einen Spitzenplatz eingenommen. Nach den unfassbaren

Praktiken in NS-Erziehungsanstalten wurde nach dem Zweiten Welt-

krieg auch in der Heimerziehüng wieder eine positivere Erziehungskul-

tur sichtbar (vgl. GROSS 2000, S.l29ff.). Doch insgesamt orientierte

rnan sich damals noch stärker an autoritären Strukturen und haditioneller
Disziplinierung als an den reformpädagogischen Ansätzen eines August

AICHHORN, Siegfried BERNFELD oder Julius TANDLER. Die,,Spar-

takus Bewegung.' (,,Öffrret die Heime") Ende der 60er Jahe rüttelte die
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Verantwortlichen wach. Allmählich kam ein Reformprozess in Gang

(vgl. EICHER 1994, S.25ff.). Die..Enichtung der ,,stadt des Kindes"

ioFnri"tt. Eröffnung 1974) war in Österreich die letzte Realisierung der

Idee des Großheimes in einer Stadtrandlage.

Der ,,wiener weg in der Heimerziehung" (SPIEL u.a. 1972) und die

Heimenqueten dei Jugendamtes Wien von 1970 und 1981 ließen die

Stadt Wien nun auch in der Zweiten Republik die Reformdiskussion

dominieren. Zunächst war jedoch auch dort nur von strukturellen Verän-

derungen innerhalb des Heimsektors die Rede. Damals gründete - viel-

leichtlls private Provokation, um endlich auch inhaltliche Aktivitäten

vom Magistrat Wien einzufordern - Harald PICKER im Jahr 1972 die

erste theiapeutisch orientierte Wohngemeinschaft in Wien (vgl. KIEHN

1990, S.19):

Zur ZeiL ist Wien bemüht, ein durchaus ehrgeiziges und innovatives

Konzept im Rahmen der stationären Unterbringung im Jugendwohl-

fahrtsbereich umzusetzen. Mit Mai 1996 startete das Reformkonzept mit

dem für die Zielstellung etwas missverständlichen Titel ,,Heim 2000*

(vgl. STADT WIEN 1999a). Am Ende dieses weges soll entsprechend

ä.i llunungen und als Ergebnis dieses Reformprozesses, das sich bereits

deutlich abieichnet, ein differenziertes und regionalisiertes Angebot für

stationäre Betreuung entstehen. Die Unterbringung in Heimen soll jeden-

falls deutlich zurückgehen (vgl. STADT WIEN 1999a; SCHEIPL in

diesem Band). Die Reduzierung der Heimunterbringung erfolgt zuguns-

ten des Aufbaus einer verzweigten Wohngemeinschaftslandschaft ver-

bunden mit Krisenzentren, die einem differenzieften Clearingprozess

dienen (STADT WIEN 1999b). In diesen werden meines wissens keine

spezifi schen sozialpädagogischen Diagnoseinstrumente verwendet' Auch

,itrrn sich die Teams noch nicht multiprofessionell zusammen. Solches

würde meines Erachtens eine gewisse Mehrdimensionalität bei der Di-

agnoseerstellung unterstätzen'
Mit di"r.t Reform schließt Wien wieder an die aktuellen Diskussionen

der stationären Jugendwohlfahrts-Arbeit an. Die Reform ist jedenfalls

sehr umfassend unä mutig angelegt. Dennoch könnte eine stärkere Ver-

ankerung flexibler Betreuungsformen wichtige Ergänzungen bringen

(vgl. SCHEIPL 1999, S.82), da schwierige Klienten - auch nach Aussa-

g"i uon Mitarbeiterlnnen in Krisenzentren - zunehmend häufiger wer-

den. Sie finden im Wohngemeinschaftsangebot möglicherweise nicht die

ihnen adäquate Betreuungsform. Als Anregung könnte etwa das Konzept

der flexibien Erziehungr- br*. flexiblen Betreuungshilfen der PESTA-

LOZZI-Stiftvng in Hamburg (vgl. 1998) oder das Pilotprojekt,,ambulan-
te intensive Bägleitung" des RAUHEN HAUSES (vgl. 1998) dienen.
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Dies allerdings unter der Wahrung eines einheitlichen konsistenten Hil-
fesystems (vgl. WINKLER 1999, 5.351) und unter Bewältigung der
Problematik, dass mit ambulanten Erziehungshilfen nicht experimentiert
wird und Heimerziehung dann womöglich zu spät gewährt würde (vgl.
BÜRGER 1998, S.14ff.).
Doch in der ersten Hälfte der 90er Jahre wurde zumindest in der Steier-
mark (in anderen Bundesländem wie etwa in Salzburg oder Vorarlberg
wahrscheinlich schon früher) der ,,Youth welfare lag" gegenüber Wien
allmählich abgebaut. Alle sind nun gut auf dem Weg. Und sie haben gute
Ideen. Dabei meint jeder, er hätte die noch etwas besseren. Ein solcher
konstruktiver Wettbewerb kann durchaus nicht schaden.

2.3 Der Nachklang

Die steirische Heimenquete von 1981 war der Ausgangspunkt der steiri-
schen Heimreformdiskussion, die sich bis in die Gegenwart zieht. Sie hat
damals sicherlich den Ausbau der Wohngruppen in den Heimen be-
schleunigt und gefestigt. Von einer Autonomie der Gruppen konnte al-
lerdings nicht die Rede sein. Auch der Aufbau von Außenwohngruppen
kam nicht voran. Ein wesentliches Ergebnis dieser Enquete war die Ein-
richtung der ersten Wohngemeinschaft in der Steiermark (1982) und der
Aufbau des Pflegeeltemvereines. Dieser blieb unter seiner Initiatorin und
Obfrau, Frau Helga BAUMANN, lange Jahre hindurch ein wichtiger
Impulsgeber für die Jugendwohlfahrtsentwicklung in der Steiermark.

Erwähnung finden soll in diesem Zusammenhang auch noch die IFES-
Studie vom November 1981: Sie befasste sich im Abschnitt IV auch mit
der Jugendwohlfahrt: ,,Die Einweisung in Landesjugendheime ist in den
letzten zehn Jahren rapide zurückgegangen, da der beabsichtigte Erfolg
kaum erreicht wurde ... Jugendwohlfahrtsreferenten wie Sozialarbeiter
waren sich einig, dass es derzeit an ,Institutionen' fehlt, die zwischen
Familie und Landesjugendheim eingeschaltet werden können" (IFES-
STUDIE 1981, S.125).
Eine wissenschaftliche Untersttitzung fand der Prozess, der durch die
Enquete 1980 - 1981 eingeleitet worden ist, in einem Forschungsbericht
des Instituts für Erziehungswissenschaften (vgl. WURZWALLNER
1984). WURZWALLNER hat sich mit Diplomandlnnen der Abteilung
für Sozialpädagogik vor allem mit grundlegenden theoretischen und
vergleichenden Aspekten der Heimerziehung aber auch anderer Jugend-
wohlfahrtsmaßnahmen auseinandergesetzt. Er und sein Team bemühten

i
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sich zunächst um eine Akzentuielung des pädagogisciren Aspekts Sozia-
ler Arbeit in der Steiemalk sou'ohl hinsichtlich besteirender E,irtrichtLur-
gen als auch beztiglich olientierencler Leitlinien fiil allftillige Modelle
(vgl. WURZWALLNER 1984, S.3). In Detailstudien wurden Fragen
beztiglich der Klientlnnen der Sozialarbeit wie etwa Ptlegefamilien
untersucht Lurd Vorschläge fiir allfällige Weiterentwicklungen von Ein-
richtungen der Jugendrvohlfalirt erarbeitet.

3. Der Heimreformansatz im Jahr 1990

Einen neuerlichen Anlauf zur Refonn der Heimerziehung startete man in
der Steiermark etwa zehn Jahre später. Auch dafür kann als ein hnpuls-
geber die Enquete des Jugendarntes Wien von 1988 gelten (vgl. JU-
GENDAMT DER STADT WIEN 1988). Ein weiterer war das 1989 vom
Nationalrat verabschiedete Jugendr.vohlfahrtsgesetz des Bundes. Es hat
bereits deutlich Wirkung gezeigt (vgl. KRICKL u.a. 1990, S.1).
Das Jaltr 1990 sollte das Jahr der grundlegenden Heirnrefomr werden.
Dies wollte man unter anderem dadurch ausdrücken, dass die Initiatoren
des Reformvorhabens aus der Rechtsabteilung 9 der Landesregierung die
Projektleitung nicht den Pädagogen sondem den Betriebswirlen über-
antworlet hatten.
Solches war dem Unternehmen zunächst durchaus nicht abträglich. Pro-
jektleiter KRICKL hatte eine sehr gut strukturierte Vorgangsweise des
Projektes gewählt. Dieses stafiete am 15. März 1990; die Präsentation
der Ergebnisse folgte bereits am 2. Juli desselben Jahres. Dazwischen lag
eine Befi'agung von 120 Sozialarbeiterlnnen (Ri.icklauf: 50%) sowie die
Organisationsanalyse der drei Landesjugendheime Rosenhof, Blümelhof
und Harlberg (die Heilpädagogische Station wurde damals nicht einbe-
zogen). Es war femer die Analyse der Vorstellungen in den pädago-
gischen Konzepten der Heime zu leisten. Dafür zeichnete der Verfasser
verantworllich. Und schließlich wurden ausflihrliche Differenzierungs-
vorschläge hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Management erarbeitet,
welche auf die drei in Rede stehenden Heime bezogen waren.
Knackpunkt in diesem Projekt war die ,,berüclitigte" Variante II: Die
beiden in Graz platzierten Heime (Blümelhof, Rosenhot) sollten zwar
lveiterbestehen - ,,aber gemeinsam auf der Liegenschaft des Heimes
Blümelhof untergebracht" werden (KRICKL u.a. 1990, 5.220). Den
Erziehern des Rosenhofes wurde garantiert, dass sie vollzählig über-
nommen würden. Die Mitarbeiterlnnen des Verwaltungsbereiches des
Rosenhofes ,,sollten allerdings fiir andere Aufgaben im Landesdienst
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freigesetzt werden. Dadurch könnten die Kapazitäten des Verwaltungs-
bereiches, die derzeit in allen Heimen um mindestens 50% überdimensi-
oniert sind, im Heim Blümelhof vertretbar ausgelastet werden"
(KRICKL u.a. 1990, S.200f.).
Das war für damals eindeutig zuviel verlangt. Dabei lagen die pädago-
gischen Überlegungen des Gutachters und die von den Erzieherlnnen
erarbeiteten Konzepte gar nicht so weit auseinander:

o Wir waren uns nicht einig über die Koedukation. Das habe ich in der
Einleitung bereits kurz angesprochen. Die damals aufkommende
Mißbrauchsdebatte verschärfte die Diskussion und erschwerte eine
differenzierte Argumentation (vgl. KRICKL u.a. 1990, 5.63). Es soll
nicht verschwiegen werden, dass heute wie damals in einer Entfer-
nung von etwa I km Luftlinie die zwei Heime der Stadt Graz die
Koedukation bereits praktiziert haben. In Summe schienen die Ar-
gumente den an der Reformdebatte beteiligten Erzieherlnnen zu we-
nig überzeugend.

o Einiges ging manchen wohl auchnt schnell. Ein Beispiel: ,,Kochen?
- dan sind doch die in der Küche da! Ich bin Erzieher!" Der erzie-
herische Wert der Herausforderung und Bewältigung der alltaglichen
Lebenswelt in der Heimerziehung wurde noch nicht erkannt - daftir
hatte man pädagogische Arrangements gefordert. Knapp danach ist
der sozialpädagogische Klassiker von Hans THIERSCH (1992) ,,Le-
bensweltorientierte Soziale Arbeit" erschienen. Mittlerweile sind
auch die,,Sozialpädagogischen Diagnosen" von MOLLENHAU-
ER/UHLENDORFF (1992) weit verbreitet. Das hat seither bei den
Erzieherlnnen wohl dazu beigetragen, dieses damalige paradigma-
tische Verständnis ,,Alltag raus - Pädagogik rein" aufzuweichen.

o Dezentrale Gruppen sollten eingerichtet werden - man war sich nur
nicht einig über deren Anzahl.

o Was allerdings schwerer wog: Die Personalvertretung sprach sich
interessanterweise gegen eine Verbesserung des Erzieherschlüssels
aus (vgl. KRICKL 1990, S.5).

r Eine höhere Abgeltung der Erziehertätigkeit, welche allerdings an
Fort- und Weiterbildung nr knüpfen war, wurde angeregt (vgl.
KRICKL u.a. 1990, S.165f.).

Die auf den Tisch gelegten Einsparungspotentiale, der unverblümte Vor-
schlag, den Rosenhof als Liegenschaft zu veräußern, die klaren Zahlen
der Kostenrechnungen - all das hat Angst gemacht. Diese wurde vom
Projektteam in ihren Konsequenzen eindeutig unterschätzt. Die vielen
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Anreize, welche angeboten worden sind (alle Erzieher werden über-
nommen, besserer Erzieherschlüssel, bessere Fortbildung, bessere Be-
zahlung), konnten die Furcht vor der Veränderung nicht wett machen.
Diese Angst reichte von den Mitarbeiterlnnen über die Personalvertre-
tung und die Heimleitungen bis in die Rechtsabteilung als leitende ver-
waltungsebene.
Der Heimreformversuch von 1990 hat zunächst also nicht sehr viel zu
bewegen vermocht. Zumindest mit einer umfassenden, qualitativ ausge-
richteten Arbeit konnten wir das Innenleben eines Heimes damals etwas
ausleuchten (vgl. GROSS 1994). Die Ergebnisse haben unter anderem
große Reformverdrossenheit signalisiert. Vielleicht auch deshalb, weil
die Ideen, die 1990 von den aktiven Erzieherlnnen an der Basis ausge-
gangen sind - ich erinnere an die Konzepte der Erzieherlnnen (vgl.
LANDESruGENDHEIM 1990) -, zuwenig Untersriitzung gefunden
haben. Eines ist damals jedenfalls ganz deutlich auch passiert: zahkei-
che Erzieherlnnen haben sich von der Verwaltung in einem hohen Maße
emanzipiert, indem sie Konzepte selbst entwickelt haben. Sie hätten
mehr gefordert werden müssen und das strategische Denken so mancher
Unbewegbaren, die 'zum Zögem und Zaudern, teils zum Widerstand
geraten haben, hätte öffentlich diskutiert werden müssen. Das sagt sich
nach zehn Jahren leicht.

4. Aus aktuellem Anlass

Das gegenwärtige Reformvorhaben steht vor ähnlichen Herausforderun-
gen, denn es ist sehr ambitioniert (vgl. im folgenden SOLVE CONSUL-
TING 2000, S.3ff.): Die Einrichtung des ,,Sozialpädagogischen Zent-
rums - Mariatrost" soll die Zielgruppen der bisherigen Landesjugend-
heime Blümelhof (Mädchen) und Rosenhof (Burschen) umfassen. Von
den fünf Wohngruppen am Standort sollte eine aufbauend koedukativ
geflihrt werden. Für selbständiges Wohnen sollen am Standort fünf, ex-
tern ca. sieben Plätze bereitgestellt werden.
Externe Wohngemeinschaften (zwei für Burschen, eine für Mädchen)
sind in Kooperation mit freien Trägern aufzubauen, welche diese Leis-
tungen mittelfristig übernehmen können. ,,Dabei sind Formen von Leis-
tungsverpflichtungen zu entwickeln, in denen auch die Koordination mit
dem SPZ-Mariatrost festgelegt ist, sowie eine übergangslösung für die
Mitarbeiter geregelt wird" (SOLVE CONSULTING 2000, S.3).
Die Heilpädagogische Station (HP) hätte im bestehenden Umfang auf
das Gelände des derzeitigen Landesjugendheimes Rosenhof zu übersie-
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deln. Solcherart könnte das bestehende Raumdefizit abgedeckt werden.

Durch die HP ist ein dezentrales Leistungsangebot in den Bezirken auf-

zubauen.
Das Landesjugendheim Hartberg bleibt bis auf die laufende Aktualisie-

rung des Lehrangebotes grundsätzlich unverändert'

Wie gesagt - ein ambitioniertes Vorhaben mit strategischer Orientierung.

Auch dieses wird letztlich an der Umsetzung zu messen sein'

5. Beachtliche Fortschriffe auf dem Sektor der Jugendwohlfahrt

Misst man die Entwicktung in der Steiermark auf dem Sektor der Ju-

gendwohlfahrt an den Leistungen der letzten zehn Jahre, dann ist in der

Tat sehr viel Positives geschehen:

Mit der Einrichtung einer ,,Fachabteilung für das Sozialwesen" im Jahr

1997 wurden die strukturellen Voraussetzungen ftir eine sehr viel stärker

fachbezogene Entwicklung geschaffen'

Im Jahr 1999 wurde bereits der zweite! Jugendwohlfahrtsplan verab-

schiedet. Der dabei erhobene ,,Ist Vergleich 1992-1995-1997"' (vgl.
AMT DER STEIERMARKISCHEN LANDESREGIERL]NG 1999,

S.21) weist insgesamt eine erfreuliche Bilanz in der Angebotsstruktur

auf. Im Rahmen der stationären Betreuung etwa durch den Ausbau der

Wohngemeinschaften oder des Betreuten Wohnens. Aber auch Einrich-

tungen wie die Sozialpädagogische Familienbetreuung und die Mobile

Frühförderung, die allgemeinen Beratungsdienste und die Jugendbera-

tungsdienste u.v.a.m. konnten ihre Leistungen deutlich ausbauen'

Mit diesen Planungsaktivitäten und Realisierungsschritten erarbeitete

sich die Steiermark österreichweit bei der Bewältigung der Herausforde-

rungen durch den Jugendwohlfahrtsbereich insgesamt eine Spitzenposi-

tion. Im Segment der Heimerziehung ringt man gegenwärtig um Refor-

men. Doch die Problemsensibilität der Fachleute, aber auch der betrof-

fenen Jugendlichen, hat deutlich zugenommen.

6. Ausblick: Professionalisierung zur Unterstützung der Reform

Jetzt sind die Chancen offensichtlich günstig, um verbesserte Strukturen

zu schaffen. Doch dabei sind die Praktikerlnnen zu unterstützen. Zum

Beispiel beim Aufbau von Metaebenen, von ,,exzentrischen Standpunk-

ten" (vgl. MÜLLER 1999, 5.390). Diese ermöglichen es, das eigene

professionelle Handeln selbstkritisch zu begleiten. Es soll durch Fortbil-

t



ndefizit abgedeckt werden.
gebot in den Bezirken auf-

uf die laufende Aktualisie-
ndert.
: strategischer Orientierung.
zu messen sein.

r der Jugendwohlfahrt

rk auf dem Sektor der Ju-

zehn Jahre, dann ist in der

r das Sozialwesen" im Jahr

;en für eine sehr viel stärker

Lgendwohlfahrtsplan verab-

ch 1992-1995-1997" (vgl.
.IDESREGIERLTNG 1999,
nz in der Angebotsstruktur
:twa durch den Ausbau der

rhnens. Aber auch Einrich-
rbetreuung und die Mobile
ienste und die Jugendbera-
r deutlich ausbauen.

ierungsschritten erarbeitete
wältigung der Herausforde-
nsgesamt eine SPitzenPosi-

nan gegenwärtig um Refor-
leute, aber auch der betrof-
n.

erstützung der Reform

', um verbesserte Strukturen

nnen zu unterstützen. Zum

,,exzentrischen StandPunk-

:rmöglichen es, das eigene

eiten. Es soll durch Fortbil-

2r7

dung eine theoriebezogene,,Tatbestandsgesinnung" enfwickelt werden

(vgl. MÜLLER 1999, 5.390), die auch den eigenen gut gemeinten Ab-
sichten gegenüber unbestechlich bleibt. Die Erzieherlnnen sollen in die

Lage versetzt werden, die eigenen Praktiken und die Vorsätze des Han-

delns mit einem skeptischen, durch Theorien angereicherten Blick zu

vennessen. Dies versetzt sie in die Lage, ,,die prinzipielle Ohnmacht zrt

ertragen, die sich allein schon aus der faktischen und geforderten Klien-

tenautonomie". ergibt. Mit der Analyse von Machtbeziehungen (vgl.

WOLF 2000, S.139ff.) ftingt professionelle Arbeit im Heim überhaupt

erst an.

Anmerkungen:

l) Überarbeitete und leicht erweiterte Fassung des Vortrages anlässlich der

Enquete zur Heimreform in der Jugendwohlfahrt in Graz, am 31.3-2000.
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