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Zeitgemäße Betrachtungen einer unzeitgemäßen
Ausbildung

Josef Scheipl

1. Vorbemerkung

Die FesWeranstaltung des Collegs für Familienpädagogik bildet das freundliche

Ambiente für grundsätzliche Bemerkungen zur Situation der Ausbildung für
sozialpädagogische Berufsfelder in österreich. Darauf bezieht sich der
herausfordernde Titel dieses Beitrages,

2. Einleitung

Auf der Homepage des Collegs für Familienpädagogik findet sich bezüglich der
rechtlichen Anerkennung der hier angebotenen Ausbildung folgender Eintrag:

,,In den meisten Bundesländern - ausgenommen Salzburg und Wien - ist die

Ausbildung für alle Familien- und Sozialpädagogischen Arbeitsfelder von der
öffentlichen Jugendwohlfahrtsbehörde anerkannt" (entn. 13,10.2009).
Ergänzend dazu sei angemerK, dass die Behörde in Wien die Ausbildung des

Collegs aNar für die SOS-Familiengruppen nicht aber für die Jugend-
Wohngemeinschaften anerkennt.
Diese Uneinheitlichkeit kann als symptomatisch für das Mosaik der
österreichischen Ausbildungslandschaft im Bereich der Sozialen Arbeit
(Sozialpädagogi(sozialarbeit) gelten. Es bildet noch kein geschlossenes Bild.

Wir verfügen in österreich nicht nur über keine konsistente
Ausbildungslandschaft - sie ist überdies veftrakt und unzureichend. Diese

allgemeine Einschätzung mag angesichts der unbezweifelbaren Fortschritte in

den letzten Jahren zu pessimistisch klingen. Für eine entspannte Sicht der

Lage scheint die Zeit aber bei weitem nicht reif, Im folgenden Beitrag geht es

um die Analyse der strukturellen Konsistenz der Ausbildung. Lehrplananalysen,
die in einem solchen Kontext notwendig wären, bleiben hier außerhalb der
Betrachtungen.
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3. Mittlere Fachschulen für Soziale Berufe und ihre Übergangs-
probleme

Gerade die Entwicklung, die in den letzten Jahren im Rahmen der Ausbildung
für Sozialbetreuungsberufe eingeleitet wurde, scheint den Titel des Beitrages
Lügen zu strafen, Doch die Palette der Ausbildungsangebote auf der Ebene
der mittleren Schulen bzw. Fachschulen umfasst mehr als nur die Lehrgänge
für Sozia lbetreuungsberufe.
Da gibt es zunächst die zweijährigen Schulen für Sozialdienste. Sie sind idR
organisatorisch an dreijährige Fachschulen für Sozialberufe angegliedeft.
Deaeit verfügen sie noch über keine einheitlich geregelte Durchlässigkeit zu
Lehrberufen oder zu Schulen für Krankenpflege etc. Die dreijährigen
Fachschulen für Sozialberufe besitzen zwar bundeseinheitliche Lehrpläne. Wie
die Schulen für Sozialdienste sind sie berufuorbereitend angelegt und es gibt
keine Abschlussprüfung. Mit ihrer Absolvierung sind demnach keine formalen
Berufsberechtigungen verbunden. Absolvent/innen arbeiten nicht selten als
Ordinationsgehilf/innen. Aber es besteht die Möglichkeit, ir die
berufsausbildenden Lehrgänge (Fachschulen) für Sozialbetreuungsberufe
übeautreten. Die Modalitäten der Anrechnung von Leistungen aus den
berufsvorbildenden Schulen sind allerdings nicht bundeseinheitlich geregelt.
Von den Ausbildungsgängen für Sozialbetreuungsberufe als den Ausbildungs-
Einrichtungen auf dem Niveau berufsausbildender Fachschulen mit mindestens
dreijähriger Dauer lassen sich erfreuliche Fortschritte während der letzten
Jahre berichten. Die Ausbildung zu Fach-Sozialbetreuer/innen umfasst 1.200
Einheiten sowohl in Theorie als auch in der Praxis mit den
Spezialisierungsbereichen ,,Altenarbeit", ,,Behindeftenarbeit", ,,Behindeften-
begleitung". In der Ausbildung zumlzur Diplom-Sozialbetreuer/in sind jeweils
1.800 Einheiten sowohl in den theoretischen Fächern als auch in der Praxis
efolgreich zu absolvieren. Die Ausbildung zumlzur Pflegehelfer/in ist auf
beiden Levels integrieft. Im Diplom-Bereich erweitern sich mit,,Familienarbeit"
die Spezialausbildungsmöglichkeiten um einen vieften Bereich, Dieser
Umstand verdient im Rahmen dieser Veranstaltung besondere Beachtung.
Offenbar wird der Umgang mit dem komplexen System Familie als besonders
herausfordernd angesehen. Das betrifft sowohl die Arbeit in Familien, die
bereits auf unterstützende Betreuung und Begleitung angewiesen sind. Es

bezieht sich aber auch auf das , was man als das Zugehen auf Familien
bezeichnen könnte, auf die Arbeit mit Familien, welche Unterstützung und
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Begleitung benötigen, bevor es bei diesen zum Zusammenbruch des Systems
kommt. Speziell dieser Bereich verlangt sehr viel Antizipationskompetenz
sowohl im lebensweltlichen als auch im sozialräumlichen Bereich, Beide
Aspekte der Familienarbeit benötigen deshalb wohl mindestens das Niveau
einer diplomieften Ausbildungsstufe. Die Anrechnungsmodalitäten bei einer
Weiterqualifizierung von der Fach- zur Diplom-Ausbildung sind entsprechend
geregelt.
Diese Ausbildungseinrichtungen auf dem Niveau der mittleren Fachschulen
(ca. 40 in Österreich) mit ihren Abschlüssen auf der Fach- bzw.
Diplomsozialbetreuer/innen-Ebene finden im Schulorganisationsgesetz keine
Entsprechung. Sie sind deshalb durch eigene Statuten zu regeln. Hier hat man
in mühevollen Verhandlungen ab dem Jahr 2000 eine zwischen den
Bundesländern akkordierte Schulorganisation mit bundeseinheitlichen
Ausbildungsstandards geschaffen. Bis dahin waren die Ausbildungsgänge
länderspezifisch geregelt (vgl. Scheipl/Heimgaftner 2004, S. 126). Über die
Vereinheitlichung der organisation und der Ausbildungsstandards (vgl. die
sozialbetreuungsberufegesetze der einzelnen Bundesländer. Für die
Steiermark: SISBBG, LGBI. vom 17. Jänner 2008, für Oberösterreich: OöSBG,
LGBI. Nr. 9212009) hinaus konnte mittels einer Vereinbarung gem. Art. 15a B-
VG zwischen dem Bund und den Ländern (BGBI. I Nr. 55/2005, wirksam ab
26.7.2005) schließlich auch bundeseinheitlich eine Harmonisierung der
Berufsbilder und Berufsbezeichnungen erreicht werden.
Zur langfristigen Absicherung des Ausbildungskonzeptes wäre vom Colleg für
Familienpädagogik zu prüfen, ob es sich im Rahmen dieser
Ausbildungsstruktur weiterentwickeln könnte. In Oberösterreich dürften die
Rahmenbedingungen dafür besonders günstig sein, hat man doch dort mit der
Spezialisierungsmöglichkeit ,,Sozialpädagogische Fachbetreuung in der
Jugendwohlfahft" (Oö SBG 59 48-50) einen zweijährigen Lehrgang auf Fach,
Ebene eingeführt. Im Rahmen eines Agreements zwischen der Leitung dieses
Lehrganges und der Fachhochschule in Linz sind für
Lehrgangsteilnehmer/innen mit Matura bzw. studienberechtigungsprüfung
Anrechnungen von Lehrueranstaltungen im Ausmaß von 90 ECI-S (3
Semester), des Berufspraktikums sowie der praxisorientierten Bachelorarbeit
vorgesehen (Auskunft des Lehrgangsleiters, Herrn Werner Ebner am
8.1.2010). Damit ist ein Anschluss von der Ausbildung auf mittlerem Niveau
zum teftiären Sektor gegeben.
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4. Die Ebenen der höheren und der hochschulischen Ausbildung
unter dem AspeK der Übergänge

Dieser letztgenannte Aspekt der Anrechnung von Ausbildungsinhalten des
Niveaus der mittleren Fachschulen auf dem Niveau des teftiären Sektors der
Fachhochschule verdient nachhaltige Aufmerksamkeit. Doch dezeit stellt sich
in Österreich die Situation bezüglich der Übergänge weniger aufgeschlossen
dar: Absolvent/innen der berufsausbildenden Lehrgänge für
Sozialbetreuungsberufe, wenn ,sie z.B. vorher die dreijährige
berufsvorbereitende Fachschule für Sozialberufe besucht haben, können auf
eine mindestens fünf- bis sechsjährige facheinschlägige Ausbildung
zurückblicken, die beträchtliche Theorie- und Praxisanteile aufirueist. Die dabei
enruorbenen Kompetenzen finden allerdings keine standardisiert geregelte
Berücksichtigung auf dem Niveau der Ausbildung der Sekundarstufe II bzw.
auf dem teftiären Niveau der (Fach-)Hochschulen. Vorausgesetzt, die
Ausbildungsinhalte und die Qualitätsstandards sind gesichert und vergleichbar

- was auf Grund der gesetzlichen Vorgaben der Fall sein sollte -, müsste wohl
überlegt werden, wie die betreffenden Ausbildungsanteile auf höheren

Qualifikationsebenen angerechnet werden können.

4.1 Die berufsbildenden (erzieherbildenden) höheren Schulen
(Sekundarstufe II)

Solches wäre zunächst für die nach den mittleren Schulen bildungshierarchisch
nächsthöhere Ebene der ,,berufsbildenden" (früher ,,ezieherbildenden")
höheren Schulen zu überlegen. Das sind die Bundesbildungsanstalten für
Kindergaftenpädagogik und die Bildungsanstalten für Sozialpädagogik (bis
1993: für Ezieherbildung). Beide Schultypen schließen mit einer Reife- und
Diplomprüfung als Abschlussprüfungen ab, Die beiden fünfiährigen ezieher-
bzw, berufsbildenden höheren Schulformen werden ergänzt durch jeweils vier-
semestrige Kollegs. Diese richten sich an Absolvent/innen anderer höherer
Schulen. Sie vermitteln den (AHS-)Maturant/innen die einschlägigen
fachtheoretischen und berufspraktischen Ausbildungsinhalte und führen sie
zur fachspezifischen Diplomprüfung. Speziell die Kollegs könnten in einer
Weise differenziert gestaltet werden, als neben der bisher für Maturant/innen
angebotenen (Grund)Ausbildung zusätzlich für Absolvent/innen der Diplom-
Sozialbetreuungsberufe eine differenzierte und weiterführende Vermittlung der
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facheinschlägigen Inhalte vorgesehen werden könnte. Eine solche

Differenzierung sollte sowohl praktische als auch theoretische
Ausbildungsinhalte betreffen. Darüber hinaus wäre die Einbindung von

Studienberechtigungskursen überlegensweft, um für Diplom-

Sozialbetreuer/innen im Rahmen ihrer Weiterqualifikation die fachspezifische
Hochschulreife auf den Kollegs zu ermöglichen. (Das wäre auch eine
perspektivische Option für den Lehrgang ,,Sozialpädagogische Fachbetreuung
in der Jugendwohlfahrt"; s.o.) Damit wäre im Rahmen der Sekundarstufe II
eine inhaltliche , Vezahnung von sozialpädagogisch relevanten
Ausbildungsgängen mit Qualifizierungsvorbereitungen für die
(Fach)Hochschulreife geschaffen, die neben einer fachspezifischen
Höherqualifizierung auch die PerspeKive eines Hochschulzuganges eröffnet.
Dieser Vorschlag geht über die dezeit geübte Praxis mit
Studienberechtigungsprüfungen insoferne hinaus, als er deren Integration in

die Kollegs parallel zur fachtheoretischen und fachpraktischen Ausbildung
anregt. Solcheraft könnten die Kollegs zusätzlich zu den beruflichen

Qualifikationsangeboten für Maturant/innen eine Brückenfunktion zwischen
den mittleren Schulen der Sozialbetreuungsberufe und dem HochschulseKor
gewinnen.
Solche oder ähnliche Kooperationsformen zwischen den Kollegs und dem

tertiären Sektor sollten vom zuständigen Ministerium in Sinne eines

innovativen Aufgreifens der Herausforderungen der Professionsentwicklung im

Bereich der Sozialen Arbeit angedacht werden. Überlegungen in diese

Richtung scheinen umso notwendiger, als mit der endgültigen Einführung der
Bologna-Vorgaben im StudienseKor die Positionierung der Kollegs
grundlegend zu überdenken sein wird. Die angeregte Vorgangsweise würde
die facheinschlägigen Kompetenzen entsprechend deutlich gewichten und die

spezifische Hochschulreife erschließen. Im Rahmen eines solchen Modells

könnte die ,,Bildungssackgasse" für Nicht-Maturant/innen in den Berufsfeldern
der Sozialen Arbeit effizienter aufgebrochen werden. Neben den

unerlässlichen Lehrplanreformen braucht es hier also wohl auch

Strukturreformen.

4.2 Der Hochschulsektor

Der tertiäre Ausbildungsbereich umfasst die Fachhochschulen und

Universitäten.
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Die Fachhochschulen bieten zunächst ab dem Jahr 2001 achtsemestrige
Diplomstudiengänge für Sozialarbeit an. Ab dem Studienjahr 2006107 beginnt
man auf das Bologna-System umzustellen. Sechssemestrige Bachelor-Studien
für ,,Soziale Arbeit" werden eingerichtet. Zur Weiterqualifikation werden ab
dem Studienjahr 20091L0 (berufsbegleitend) viersemestrige Master-Studien
,,Soziale Arbeit" angeboten.
An den Universitäten in Graz und Klagenfurt erfolgt diese Differenzierung im
Rahmen des Pädagogikstudiums. Nach einem sechssemestrigen
Bakkalaureats-Studium in Pädagogik wird in Graz seit dem Studienjahr
2006107 ein viersemestriges wissenschaftsorientiertes Masterstudium für
,,Sozialpädagogik", in Klagenfurt seit dem Studienjahr 2009/10 ein solches für
,,Sozial- und Integrationspädagogik" angeboten, Darauf aufbauend ist ein
sechssemestriges forschu ngsorientiertes DoKoratsstud i u m mög I ich.
Die Pädagogischen Hochschulen zählen in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit
noch nicht zum tertiären Sektor. Sie bleiben nach wie vor dem
postsekundären Level zugeordnet.
Wie im Bereich der höheren Schulen (Sekundarstufe II) sind die Übergangs-
und Anrechungsmodalitäten auch im tertiären Sektor zurzeit noch
unzureichend geklärt. Zwar bereiten die Übergänge zwischen Bachelor- und
Masterstudien von den Fachhochschulen zu den Universitäten und umgekehrt
auf der formalen Ebene keine größeren Probleme. Inhaltlich bleiben sie aber
mit Erschwernissen und Auflagen verbunden. Als Hintergrund ist zunächst zu

vermuten, dass sich beide (Aus)Bildungseinrichtungen noch mit einer
gewissen Reserviertheit begegnen. Schwerwiegender fallen aber gegenwärtig
die ungleichen Zugangs- und Studienbedingungen ins Gewicht: An den
Fachhochschulen bestehen sowohl frlr die Bachelor- als auch für die Master-
Studiengänge Aufnahmevefahren und die Studienplätze sind ausfinanzieft.
Beides fehlt an den Universitäten, weshalb diese eine qualitätsvolle Ausbildung
aufgrund des unkontrollieften Zustroms an Studierenden und den sich daraus
ergebenden ungünstigen Betreuungsrelationen nahezu nicht mehr
gewährleisten können,
Aber auch die Anschluss- und Übergangsregelungen von den
facheinschlägigen höheren Schulen zum Hochschulsektor sind ungeklärt.
Wenn jemand nach der Absolvierung der Sozialbetreuer/innen-Ausbildung auf
dem Diplom-Level der Fachschulen und nach anschließendem Besuch der
weiterführenden Kolleg-Ausbildung in das Universitäts- bzw.
Fachhochschulstudium einsteigt, so verfügt diese Person idR wohl über
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deutlich umfassendere und besser fundierte facheinschlägige Kompetenzen als
das bei Studienkolleg/innen mit einer AHS-Matura der Fall ist.

4.3 Veftiefung und Differenzierung

In diesem Diskussionszusammenhang ist kein Platz mehr für falsche

Hierarchiebildung etwa in der Weise, dass die Bewältigung von Aufgaben, wie

z.B. der Aufbau von Beziehung, der Umgang mit und das Lösen von Konflikten

u.ä. nur deshalb besser gelingt, weil man dazu an der Hochschule angeleitet

wurde; den Sozialbetreuer/innen hingegen würden Konfliktbearbeitung oder

Beziehungsaufbau nur deshalb weniger gut gelingen, weil deren Vermittlung

auf dem Niveau der Sozialbetreuer/innenausbildung edolgt ist. Solche

Handlungskompetenzen, die sich aus Schnittmengen zwischen Fach-,

Methoden- und Selbst- sowie Sozialkompetenzen zusammensetzen, lassen

sich zumindest zur Zeit nicht in der Weise hierarchisieren, dass sie als fertige

Pakete auf dem jeweiligen Niveau von Hochschulen, von höheren oder

mittleren Schulen geliefeft werden können. Es werden diese

Handlungskompetenzen wie auch die Kompetenzen zur Transfer- und

Problemlösefähigkeit vielmehr in einer höchst ,,venryickelten" Komplexität auf
praktisch-theoretischem und reflexivem Level vermittelt und beherrscht. Das

ist den einzelnen Ebenen der Ausbildungseinrichtungen nicht eindeutig

zuzuordnen. Als indirekte Bestätigung dessen sei darauf hingewiesen, dass in

der Berufspraxis in zahlreichen Einrichtungen Absolvent/innen von mittleren

und höheren Schulen wie auch von Hochschulen in vergleichbaren

Aufgabenfeldern tätig sind.

Kompetenzsteigerungen und -erweiterungen efolgen im Rahmen von Praxis

und von weiterführender theoretischer Ausbildung. Beide Zugangsweisen
gemeinsam erbringen eine Vertiefung von Erfahrungen und (selbst)reflexiven
Erkenntnissen sowie eine zunehmende Differenzierung von zugrunde
liegenden theoretischen Modellen. Ahnliches lässt sich wohl auch für
grundlegende theoretische Fächer, wie etwa die Lern- oder
Entwicklungspsychologie erwaften. Solche Überlegungen stehen dem Modell
einer,,offenen Professionalität" nahe (vgl. Müller 2002).
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Eine durchkomponiefte Ausbildungsschiene für sozialberufe (inkl. der
Lehrer/innenbildung I der Ausbildung für soziale Arbeit?) ist daher als
mittelfristiges Ziel mehr als übetfällig. Als Parenthese sei eingefügt, dass als
kurzfristige Zielsetzung die Anhebung der Ausbildungseinrichtungen für
Sozialpädagogik vom jetzigen Niveau der Sekundarstufe II auf das Niveau der
Bachelorebene im teftiären Bereich (im Verbund mit den Pädagogischen
Hochschulen) umgehend zur realisieren ist. Für die Kindergartenpädagogik ist
ähnliches zu fordern. Solcherart könnte Österreich die Schlusslichtposition, die
es in Europa in diesem AusbildungsseKor dezeit inne hat, endlich verlassen.

5. Ausblick

Damit Soziale Arbeit ihre Leistungen unter den aktuellen gesellschaftlichen
Bedingungen, die durch Überkomplexität - das heißt die Risiken nehmen
weiter zu - gekennzeichnet sind, noch besser sichtbar machen kann, muss sie
an ihren Qualifikationsprofilen arbeiten. Die Kompetenzentwicklung in der
Ausbildung und die Anforderungen in den Arbeitsfeldern sind laufend
aufeinander abzustimmen. Bloß eine quantitative Ausweitung von Angeboten
reicht nicht. Sonst könnten die Leistungen eventuell zu ehrenamtlichen
Unterstützungstätigkeiten herabgestuft werden. Eine durchkomponiefte
Ausbildungslandschaft mit Anschlussmöglichkeiten und weiterführenden
Perspektiven - ,,kein Abschluss ohne Anschluss" durch entsprechend
entwickelte reflexiv orientierte Kompetenzprofile ermöglicht erst die Qualität,
welche schließlich das Fundament für ein Selbstbewusstsein aufgrund
professionell erbrachter Leistungen darstellt. Die Qualifikationen der
Sozialpädagog/innen ^rr Wiederherstellung von Selbstachtung und
Handlungsfähigkeiten der Klient/innen sowie für deren Emanzipation aus
belasteten Lebensverhältnissen bilden den Zielhorizont der
Professionsentwicklung. Einen solchen erreicht man nicht mit diffusen
Einstellungen und Handlungsentwürfen. Dazu braucht es eine ausgeprägte,
ausgewiesene Fachlichkeit. Das erst erlaubt es, falsche Bescheidenheit hinter
sich zu lassen und eben nicht,,völlig umsonst" zu arbeiten.
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