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I Einleitvng

Die für die Soziale fubeit relevanten Verhältnisse
sind seit etwa 20Jahren im Umbruch begriffen. Das
zeigt sich _deutlich an der Ausbildungseinrichtung,
derenJubiläum diese Fachtagung gewidmet ist: -

Die siebente SCHOG-Novelle -von 
1982 (vgl.

SCHEIPL/SEEL 1988, l3l) frihrte zur Aufinrertung
der durch das SCHOG 1962 im Status einei
mittleren Schule eingerichteten Bildungsanstalt für
Erzieher zu einer ftinfiährigen beruTsbildenden
höheren Schule mit dem begleitenden Aufbau der
entsprechenden Kollegs - wirksam ab 1g85. Ein
weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der
Verfachlichung war die Umbenennung äieser
Anstalten in solche fur Sozialpädagogik-im Jahr
1993 (vgl. BGBI. 5tzl1s93, SS 102,103). -

Bedeutende Impulse für die fachliche Diskussion
brachten die geradezu klassischen Werke von
qqc4 (!86) ftir die Gesellschaftsanalyse und von
THIERSCH (1992) für den Pararligmenwechsel in
der Sozialen Arbeit.

Nicht unerwähnt bleiben darf flir die Zeiten der
Innovation das zweite Jugendwohlfahrtsgesetz
von 1989 mit seiner Betonung des Dienstleisiungs-
charakters, der Hervorhebung der Familie und d=er
Förderung der Subsidiaritat (vgl. BGBI. OO/19S9).

Und sctrließlich haben in den letzten 20 Jahren -in der BRD - die sozialen Berufe einen über-
proportionalen Anstieg im Vergleich zu anderen
Wachstumsbranchen aufzuweisen. Drei von vier

zr,veitgrößte das Diakonische Werk - nicht etwa
VW oder Mercedes. Vergleichbare Entwicklungen
sind auch für Österreich zu erwarten, wenngle"ich
vom Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung
(NAP; vgl. BMAGS/BM\ 7A/BMUK 1998) gegen-
wärtig wenig zu hören ist.

Sozialpädagoglnnenausbildung? Zumindest gibt
es empirisch gestützte Vorbehalte, wenn z. B.
Expertlnnen in - zugegeben informellen und
einzelnen - Gesprächen zur Wiener Heimreform
auf einen "Bedarf an besserer Ausbildung"
hinweisen. "fäfft dieser Befund generell zu, so lässt
dies allerdings beftirchten, dass sich die Fachkräifte
kaum über ein einheitliches, ausbildungs- und
damit auch wissensgestütztes Fachprofil
definieren. Das würde bedeuten, dass ein seit Ende
der fünfziger Jahre - etwa auf der Tagung "Jugendin Not" - beklagter Missstand ffotz der
Einrichtung des Instituts für Heimerziehung in
Baden bei Wien und der Bemühungen des Wiener
Instituts für Heimerziehung nicht grundsätzlich
behoben ist" (WINKLER 2000).

Sicher ist, dass die Sozialpädagoglnnen mit ihrer
bisherigen Qualifikation und ihrem gegenwärtigen
Abschlussniveau (Sekundarabschluss) im zu-
künftigen Konzert der Sozialberufe neben
Universität und Fachhochschule nur mehr die
dritte Geige spielen werden.

Es ist bei einer Offensive zur Verbesserung und
Anhebung der Qualifikation sicherlich mit der
Schwierigkeit zu rechnen, die RüCKERT (2000,
Vorwort) ziemlich offenherzig beschreibt: Mele
von den Lehrenden sitzen in Prüfungs- und
Aufnahmekommissionen, deren Kriterien sie selber
nicht erfullen" . Zweifellos ist es wichtig, in der
Ausbildung für Sozialpädagoglnnen "die Praxis

9"4- dig Handlungskompetenzen an vorrangiger
Stelle bei allen Gegenständen" (ebda)- 2u
platzieren. Auch die Kreativität ist in diesem Beruf
unverzichtbar. Doch dabei gilt es auch sicher zu
stellen, dass Theorien prominent vertreten sind. Es
wird darauf ankommen, zwischen diesen
Bereichen eine gute Balance zu finden. Erst hohe
fachliche Kompetenzen (hier meine ich Theorie,
Praxis und Kreativität) versetzen die Sozial-
pädagoglnnen- in die Lage, den zukünftigen
Rationalisiererlnnen - und die kommen ganz
bestimmt - argumentativ entgegentreten nJ
können. Daher wird es nötig -sein, über die
V-erberuflichung hinaus eine Prbfessionalisierung
der Sozialen Arbeit unter Einschluss von
Akademisierung .und Aufstiegs-Optionen anzu-
streben (vgl.S.MULLER 1999, 113).

Doch oft sind die Theoretikerlnnen - und hier
stimme ich RÜCKERT uneingeschrtinkt zu - nicht in
der Lage, als Ausbildnerlnnen ihre eigenen Beiträge
z1ur Kompetenzerhöhung der Praktikerlnnen

2 Ein neuer Theorieschub -
Vlfiir brauchen gute Theorien!

Findet diese quantitative Expansion auch ein
qualitatives Aquivalent - etwa im Bereich der
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angemessen theoretisch zu begründen. Sie setzen
sie einfach als passend voraus und legitimieren dies
mit expertokratischer Rhetorik. Es verdichten sich
die Vermutungen, wonach die meisten der
sogenannten sozialpädagogischen Profis kaum
benennen können, worin ihre professionelle
Kompetenz eigentlich besteht. Das ist zwar noch
kein Beweis für das tatsächlich Fehlen solcher
Kompetenzen. Es ist aber ein starkes Indiz für den
laienhaften Charakter der Theorievermittlung, die
den Studierenden in.. der Ausbildung zuteil
geworden ist (vgl. B. MLILLER 1999, 390). Das gilt
natürlich nicht nur fur die Ausbildung an den
Bildungsanstalten bzw. Kollegs ftir Sozialpädagogik.
Solches kann man auch an den Sozialakademien,
den Pädagogischen Akademien und auch an den
Universitäten finden. Möglicherweise hat es etwas
damit zu tun, dass die theoretische Durchdringung
des Gegenstandsbereiches, die Disziplinbildung als

"Wissenschaft von der Sozialen Arbeit" (vgl
RAUSCHENBACH 1999, 288) noch zu wenig
elaboriert ist (s. u). Jedenfalls ist in Erinnerung zu
rufen, dass ein Ausbildungs- bzw. Studiengang nicht
als unvermittelte Gelenkstelle zrarischen Wissen-
schaft und Berufstätigkeit, zrrischen Theorie und
haxis verstanden werden kann. Ausbildung ba,v.
Studium bilden ein eigerständiges Subsystem zur

"Tiansformation systematisierten Wissens in
berufsqualifizierendes Wisserf (LÜDERS 1989, 204).

"Die innerhalb des Subsystems organisierten
fbarsformationsprozesse sind aber durch Brüche
brw. strukturelle Differenzen gekennzeichnet.

"Lehre" ist eine Form der Darste[üng von Theorie,
nicht mit ihr identisch. "Studium" ist wiederum
nicht die gleichsam passive Seite der Lehre, sondern
ein aktiver selektiver Lernprozess, in dem die
individuellen und kollektiven Vorerfahrungen zur
Geltung kommen und mit dem angeeigneten
Wissen eine neue Wissersform bilden. Diese ist
wiederum vom professionellen Wissen unte!-
schieden, das sich in einem beruflichen Erfahrungs-
prozess herausbildet" (I{AMBURGER 1999, 134).

Die Aus- und Fortbildung soll sctrließlich dazu
fuhren, dass die Sozialpädagoglnnen eine "Meta-ebene", sogenannte .exzentrische Standpunkte"
aufbauen können. Diese erlauben es, das eigene
professionelle Handeln selbstkritisch zu begleiten.
Es soll eine theoriebezogene Jatbestandsge-
sinnung" entwickelt werden (vgl. B. MULLER
1999, 390). Diese bleibt dann auch den eigenen
gutgemeinten Absichten gegenüber unbestechlich!
Sozialpädagoglnnen sollen in die Lage versetzt
werden, die eigenen Praktiken und die Vorsätze
des Handelns mit einem skeptischen, durch
Theorien angereicherten Blick zu vermessen. Dies
unterstützt sie, "die prinzipielle Ohnmacht zu
ertragen, die sich schon allein aus der faktischen
und geforderten Klientenautonomie" ergibt

(ebda). Solches soll sie aber auch dazu in Stand
setzen, das erzieherische Verhärltnis authentisch
situativ und sozial gestalten zu können, wo der
Erwachsene zum Medium und Korrektiv für
jugendliche Selbstwahrnehmung und
Selbstbestimmung wird. Es geht um die
Ausbildung der Befähigung,
den pädagogischen Bezug in seinem ganzen
Umfang, in seiner gesamten Vielfalt zu leben (vgl.
coLLA 2001).

Das sind tatsäctrlich starke Anforderungen in
Bezug auf Entwicklung und Perspektivenl Sie
fordern Theorie und Reflexivität ein!

Doch wie fasst man solches in ein Curriculum?
Wie vermittelt man dies in Lehre und Unterricht?
Wie sctrließlich setzt man solchermaßen Gelerntes
in die eigene Praxis um? Und vor allem - wils
bewirkt dies bei den Klientlnnen? Hier tut sich ein
breites Feld für mögliche Theorie-Praxis-Forschung
auf. Sie wird weder durch ausschließliche Rück-
griffe auf Kreativität, noch durch Bezugnahme auf
eine Theorie (Auf welche unter möglichen
konkurrierenden? Stehen überhaupt ausreichend
elaborierte theoretische Systeme zur Verfügung?)
zu lösen sein. Dass man es hier nicht mit einem
einfachen Problem zu tun hat, das macht der
Hinweis von LUHMANN und SCHORR (vgl. 1982)
auf das Jechnologie-Defizit" in der Er-ziehung
deutlich. Selbst in der Mathematik verweist die

"Eigenschaft der Unvollständigkeit" darauf, dass
es Sätze sogar in einem formalen System gibt,
deren Wahrheitsgehalt nicht überprüfbar ist, dass
es also keine absoluten Sicherheiten gibt.

Also doch Kreativität? Ja, doch diese wird von
theoretischen Aussagensystemen ausgehen
müssen, die eine einigermaßen klare Begrifflichkeit
aufüveisen. Liebe bzriv. Mitmenschlichkeit allein
genügt nicht, wenn in unserem Fach
Professionalität angestrebt wird. Das zeigt die
Berufsgeschichte nur zu deutlich (vgl. z. B. C. \ t
MULLER 1988). Theorien werden benötigt. In der
Forschung, in der Ausbildung und in der Praxis.
Theorieentwicklung ist also zu forcieren - auch
wenn das viele von jenen, denen die auf Herz und
Hand hin orientierte Ausbildung für Sozial-
pädagoglnnen wichtig ist, nicht so gerne wahr-
haben wollen. Um bei der Metapher zu bleiben:
Auch Herz und Hand werden sctrlussendlich vom
Kopf gesteuert. Die Angst, über theoretische
Ausbildung die musisch-kreativen bzw. praxisbe-
zogenen Elemente zu verlieren, ist jedenfalls
bedenkenswert. Es sollten in der Curiculum-
entwicklung kommunikative und praxisbezogene
Ausbildungsinhalte entsprechende Gewichtung
erhalten. Doch aus der Theorieskepsis eine Ver-
weigerung gegenüber erhöhten theoriebezogenen
nnsprticfren zü folgern - wie solche Überlegungen
übrigens auch anlässlich der Anhebung der



Pflichtschullehrerausbildung auf das post-
sekundäre Niveau einst immer wieder geäüßert
wurden - schiene mir ftir die weitere Entwicklung
der Ausbildung fatal zu sein.

Ein weiteres Problem ist, diese Forderung nach
Höherqualifizierung in die Gesellschaft zu trans-
portieren und von dieser daftir Unterstützung zu
erhalten. Denn in der Gesellschaft herrscht Äach
wie vor ein diffuses alltägliches Verständnis von
sozialer und sozialpädagogischer Arbeit vor:
Erziehen, helfen, unterstützen, begleiten, beraten
etc. sind Tätigkeiten, die sich jeder Mann/jede Frau
zuschreibt.

In der Qualität von sozialpädagogischer Arbeit
sind zwar alltagsnahe Kompelenzen wie
der Aufbau von Vertrauen, die Ausbalancierung
von Nähe und Distanz, das Erkennen von
Ansatzpunkten für positive Veränderungen, der
selbstverständliche Einsatz von kommunikativer
Kompetenz u.v.a.m. wichtig. Es geht kurz gesagt
um den Spagat zwischen Nähe und DiitanZ,
zwischen Reflexivität und Pragmatik, zwischen
entschiedener Setzung und Offenheit, zwischen
Vorgaben und Aushandeln, der Erfahrung
und der Kreativität u.v.a.m. (vgl. THIERSCH
1998, 266ff.). Beide Beine müssen für den Spagar
unter Kontrolle bleiben. Auch die Theorie - sie
darf bei diesem Balanceakt nicht zum Klumpfuß
werden!

Daftir und für die neuen Aufgaben ist auch die
Öffentlichkeit zu sensibilisieren. bie Informationen
müssen in der Weise an die Öffentlichkeit trars-
portiert werden, dass es für die Menschen

"normal" sein darf, Probleme zu haben und dabei
Unterstützung zu brauchen, wie es normal ist,
krank zu sein. Dass es aber auch normal werden
muss, dafür optimale Hilfe zu bekommen, um das
Problem zu lösen. Daftir ist die Ausbildung zu
optimieren. Und schließlich muß es aber auch als
selbstverständlich gelten können, Probleme selbst
zu lösenl

Trotz der "Normalität" bei der Unterstützung bei
Problemlösungen darf keine "Produktion von
Ftirsorglichkeit', keine,Klientelisierung" erzeugt
werden. Soziale Arbeit unterliegt immer auch der
Gefahr, Abhängigkeiten zu schaffen oder zu
stabilisieren und bestimmte Gruppen in der
öffentlichen Meinung und auch in ihrem eigenen
Bewusstsein und Verhalten als hilfsbedürftig
abzustempeln. Dadurch können Diskriminie--
rungen legitimiert und normalisiert werden, Hilfen
würden auf solche Weise kontraproduktive Effekte
erzielen.

3 Neue Probleme

Die sozialen Problemlagen sind vielfältiger
geworden.

Vom Ende des 19. bis zum Ende des 20. Jhs. war
die Industriegesellschaft erfolgreich. Sie brachte
zunächst den Sozialstaat, in der Folge den
Wohlfahrtsstaat hervor.

Doch die Fundamente der Industriegesellschaft
(Arbeit, klare Milieus - z. B. Bürgertum, Arbeiter-
schaft, Gewerkschaft, Normalbiographien etc.)
sind brüchig geworden. Man spricht heute von der
zweiten Moderne oder auch von der reflexiven
Moderne bzw. von der Modernisierung der
Moderne: D. h. die Industriegesellschaft (die erste
Moderne) revidiert sich selbst, sie stellt sich selbst in
Frage. Sie geht über sich hinaus. Es gilt nun,
spezifische neue Risiken zu bewältigen, weil das
Bewährte, das "Normale" (2. B. Normalfamilie,
normale Erwerbsverhäiltnisse, normale fubeitsbio-
graphie - Lehre, fubeit, Persion) an Verbindlichkeit
verloren hat. Jeder eirzelne muss sehen, was er mit
den neuen FreiheitenÄJnverbindlichkeitenÄJnüber-
sichtlichkeiten anfängt - wie er damit für sich und
sein Leben zurecht kommt, wie er seine Biographie
gleichsam 

"bastelt". Der Mersch ist als Planungsbttro
in eigener Sache unterwegs (vgl. KEUPP 1992, 165tr).

Man webt sich die Patchwork-Identitäten selbst,
auch auf die Gefahr hin, dass ein Crazy-Quilt dabei
herauskommt (vgl. ebda).

Die Freiheit bringt Fositiva, sie bringt aber auch
Gefahren, sie bringt Verluste an Sicherheiten.

Und zusätzlich verändern sich die Koordinaten für
Soziale fubeit in der gegenwäirtigen indushiellen
Risikogesellschaft:

3.1 Dos Risikobewusstsein hot
sein Zentnrm in der Zukunft

Die Vergangenheit verliert an Wichtigkeit, die
Zukunft gewinnt an Bedeutung. (So schiebt sich
z. B. neben der Psychoanalyse der Empowerment-
Ansatz allmätrlich in den Vordergrund!) Doch die
Zukunft ist offen. Es geht darum, eine offene
Zukunft zu bewtiltigen. D. h. bei denJugendlichen
ist Gewissheit für die Ungewissheit zu erzeugen.
Das dtirfte bei labilen, schwierigen Jugendlichen,
die ohnedies Halt suchen, besonders diffizil sein.
Vielfältige Beratungsdienste werden nötig - und
sie müssen hochqualiffziert sein.

3.2 Eine zentrale Koordinote für die
Sozisle Arüeitwar bisher die Fomilie

Die Familien werden jedoch immer brüchiger, die
Beziehungen werden - analog zu den fubeitsver-
hältnissen? - immer kurzlebiger und unver-
bindlicher. Ich denke hier an die Berufstätigkeit
beider Elternteile, an Singles, Alleinerzieherlnnen
... Hier müssen entweder stützende Angebote ftir
die Familie weiterentwickelt oder neue Angebote
geschaffen werden (vgl. auch das JWG von lg89).
Eine Einbindung von Kindern in die "Familie" als
das Ziel sozialpädagogischer Arbeit zu betreiben,
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das wird zunehmend fragwürdiger, weil es ,,die
Familie" immer weniger zu geben scheint.

3.3 Eine weitere wichfige Koordinote
Soziqler Arbeir wor bisher die Arbeitsweh

Sozialpädagogik/Sozialarbeit wollen letztlich die
Integration in die Erwerbsarbeitsgesellschaft
erreichen. Zumindest der Einstieg ins Arbeitsleben
ist eine schwierig zu bewältigende Statuspassage
geworden. Klassisch wurde das 1931 von Paul
LAZARSFELD ["Jugend und Beruf"l in Wien
herausgearbeitet. Es sind also spezifische Hilfen für
diese Statuspassage notwendig.

Doch was ist, wenn - wie es scheint - die
Erwerbsarbeit ausgeht? Wenn fubeit so wertvoll, so
exklusiv wird, dass sie für marginalisierte'
Jugendliche unerreichbar wird? Woher wird der
Sinn, woher die Orientierung gewonnen, die wir in
den letzten 100 Jahren ganz wesentlich aus der
Erwerbsarbeit gezogen haben? Aufgrund der
prekären Situation denkt man bei der Einführung
in die Erwerbsarbeit nach dem Schulabschluss u. a.
daran, die offene Jugendarbeit umzuorientieren in
Jugendarbeit, welche berufsorientierend ist (vgl.
BMUJF 1999, Teil E).

Instrumentalisierung der Jugend ausschließlich
für den Beruü Damit wird dieses Problem für viele
- v .a. labile, marginalisierteJugendliche - noch um
einige Umdrehungen verschärft! Wir wissen noch
keine Lösungen. Wir können nur genau
beobachten, um möglichst rasch reagieren zu
können.

3.4 Politik
Eine vierte Koordinate ist die Einführung in die

demokratische Gesellschaftsordnung. Hier haben
wir Probleme mit dem Extremismus - aber nicht
nur bei Jugendlichen! Gefordert sind Jugendpolitik
und Mitbestimmung durch Jugendliche. Ein
Jugendförderungsgesetz des Bundes, welches
wichtige Rahmenbedingungen für politische
Mitentscheidung von Jugendlichen schaffen
könnte und welches im Dritten Jugendbericht (vgl.
BMUJF 1999, Teil E) ausführlich andiskutiert
wurde, ist nach wie vor ausständig. Politische
Arbeit mit Jugendlichen wird uns als weiteres
Arbeitsfeld zuwachsen. Wir sollten es sehr ernst
nehmen.

3.5 Dos Alrer
wird als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit sowohl in

der stationären, wie in der mobilen und in der
offenen Altenarbeit als Chance zu begreifen sein.

3.6 Zuscmmenfossung
Die gesellschaftlichen Probleme werden

vielfältig. Daher ist eine Multiprofessionalität in der
Sozialen Arbeit zu fordern. Das betrifft auch die

Sozialpädagoglnnenen. Der bisherige Schonraum

"Erziehung im Internat/im Heim" wird nicht so
bleiben, wie er ist. Denn die neuen Sozialrisiken
spüren besonders Jugendliche, und sie leben sie
aus - außerhalb und innerhalb der Internate und
Heime. Bisher uniprofessionelle Einrichtungen -
wie es z. T. Heime, Wohngemeinschaften, Be-
ratungseinrichtungen, oder auch die Krisenzentren
im Rahmen der Wiener Heimreform 2000 sind -
sollten multiprofessionell ausgerichtet werden. Ich
habe..in vergangenen Referaten immer wieder auf
die Uberlappung zwischen Sozialpädagogik und
Sozialarbeit in den Berufsfeldern hingewiesen. Ich
möchte das unter Hinweis auf den Lösungsansatz
(Subsumtionsthese), den MUHLUM (vgl. 1996,
220ff.) vorschlägt, auch hier tun, ohne mich weiter
darüber auszulassen (vgl. SCHEIPL 2000, gff.).

4 Unsicherheifen bei
den FachkräJten

Doch auch die Fachkräfte werden von den
Unsicherheiten der Gesellschaft zunehmend mehr
betroffen - eine wichtige Perspektive der Sozialen
Arbeit, die es zu beachten gilt.

ODurch befristete Arbeitsverhältnisse, durch
Teilzeitarbeit

O Durch Probleme des Kostendrucks
O Durch Koproduzentenschaft - Die Menschen

werden mehr und mehr zu - wie
oben erwähnt - "Planungsbüros in eigener
Sache" . Sie wollen daher immer mehr auch
bei den Leistungen der Sozialpädagog-
Innen mitreden, wenn sie davon betroffen
sind. D.h. sie sehen sich nicht nur
als Konsumenten sozialer Dienstleistungen. Sie
verstehen sich mehr und mehr als
Koproduzenten Sozialer Arbeit. Das sind
besonders schwierige Situationen für sozial-
pädagogisch Arbeitende: Sie müssen einerseits
die Linie vorgeben, andererseits sollen sie aber
offen sein für die Mitarbeit der Klienten.
THIERSCH (1998) spricht hier von
.strukturierter Offenheit" Diese verlangt
hohe Professionalität.

O Es muss sozialpolitisch auf die
Strukturen, auf strukturelle
losigkeiten in der Gesellschaft geachtet
werden. Das verlangt ein Aufzeigen dieser
Einengungen bis hin zur Einmischung.

O Es muss die entstehende Beteiligungskultur
im Rahmen der Entwicklung zur Zivil-
gesellschaft berücksichtigt werden (rrgl.
HEIMGARTNER 1999). D. h. es dürfen sich die
Professionellen nicht sperren gegen die
Mitarbeit von Ehrenamtlichen. Die Probleme

einengenden
Rücksichts-
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des möglichen Qualitätsverlustes durch den
Einsatz von Ehrenamtlichen sind zweifellos
ernst zu nehmen. Es rettet die Professionellen
aber nicht die passive Verweigerung
sondern nur eine offensive StrateÄie im
Umgang mit dem Ehrenamt.

D. h. in Zukunft werden die Fachkräfte in der
Sozialen Arbeit aus drei Gruppen bestehen:

1. Zunächst sind da die Menschen, die befähigt
sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.
Diese müssen eventuell beraten, unterstützt,
gefördert werden. Z. B. sind die Jugendlichen/
Klienten zur Selbständigkeit zu füfuen. D. h.
eine "positive Wohlfahrt" ist zu unterstützen.
Dies soll die Persönlichkeit einschließen. Die
Förderung der Selbstachtung, des Selbstwertes
sollte hier einen hohen Stellenwert einnehmen
können. Solches verlangt von den
Professionellen eine achtsame Begleitung.

2. Die zweite Gruppe, das sind die Professionellen,
welche in den traditionellen und neuen
Bereichen der Sozialen Arbeit tätig sind. Die
Wichtigkeit ihrer bestmöglichen Qualifikation
steht außer Zweifel.

3. Ohne die zivilgesellschaftlichen Ehrenamtlichen
werden wir uns das soziale Netz des Wohl-
fahrtsstaates nicht mehr leisten können. So
denkt man z. B. in einigen Regionen Deutsch-
lands daran, die Eltern in Zukunft im
Kindergarten mitarbeiten zu lassen, um da-
durch auch die Kosten zu senken. Hierzu noch
eine Randbemerkung: Die Ehrenamtlichkeit
darf sich nicht auf Frauen und nicht auf Soziale
Arbeit beschränken. Vielmehr meint Zivil-

der Sozialen Arbeit. Von Rationalisierung habe ich
schon gesprochen. Aber es geht noch weiter: Mit
der Privatisierung des Sozialen kann man
offensichtlich verdienen, wie die privaten
Gefängnisse in den USA zeigen. Und..auch die
Sozialkonzerne in Deutschland und Osterreich
sind nicht unbedingt ein Beispiel für hohe
Verlustgeschäfte in dieser Branche. Hier könnten
Perspektiven angedacht werden.

Und schließlich dürfte auch die zunehmende
Internationalisierung zunächst ein gewisses
Unsicherheitspotential in sich bergen. Doch die
Internationalisierung der Sozialen Arbeit ist
ryichtig, um dem ökonomischen Globalisierungs-
druck besser standhalten zu können, zumindest
EU-weit.

Man muss sich einfädeln in die Anerkennungs-
schiene von Qualifikationen. - Dazu ist aber das
eigene Ausbildungsniveau zu standardisieren. Das
wäre eine nächste Perspektive, die anzugehen ist.
Ein großei Stolperstein auf diesem Weg:e krlnnte
das in Ausarbeitung befindliche Berufsgesetz für
Diplomsozialarbeiter werden (vgl. Sozialarbeit in
Osterreich l/1999, 5). Die Diplomsozialarbeiter
wollen sich dabei z. B. dieJugendwotrlfahrt als ihre
ausschließliche Domäne sichern. Sie machen es mit
dieser Politik den Arzten, Psychotherapeuten,
Psychologen und Hebammen gleich. Das scheint
mir aber trotzdem keine zukunftsweisende
Entwicklung zu sein. Es wird solcherart höchstens
versucht, einen längst obsoleten,Ständestaat" in
Zeiten der Globalisierung einzurichten. Das ist
m. E. ein Rückschritt! Momentan herrscht hier aber
die normative Iftaft des Faktischen. Man muss sich
also bemühen, als Sozialpädagoge hineinzu-
kommen in die Zirkel der Mächtigen. Man muss -
im Sinne BORDIEUES - sein soziales Kapital
steigern, d. h. Vernetzungen bewusst und effiiient
betreiben. Es soll zumindest ein Berufsgruppen-
gesetz angestrebt werden, in dem auch die
Sozialpädagoglnnen Platz haben. Um dies zu
erreichen, müsste sich die Sozialpädagogik.m. E.
möglichst schnell eine Lobby suchen. - -

Nachdem die Sozialakademien die tertiäre Aus-
bildungsschiene,Fachhochschule" offensichtlich
erreicht haben und die Sozialpädagogik sich von der
Sekundarebene bisher nicht wegzubewegen
vermochte - die von BERGER (vgl. 2000, 149)
berichteten Überlegungen anläisslich der Einrichtung
des Kollegs in Graz bringen hier interessante neue
Aspekte, bleibt fiir eine Weiterentwicklung nur
mehr, sich einer Ausbildungseinrichtung
anzuschließen, die in naher Zeit gute Chancen auT
eine Höherqualifizierung hat. Das sind die
Pädagogischen Akademien, die ab dem Jafu 2007 zu
Pädagogischen Hochschulen aufgewertet werden.

Eine m. E. sehr synergetische Entwicklung -
nämlich die Pädagogiscfien Akademien (ufrter

gesellschaft die
Menschen in die

der einzelnen
vonPolitik, die

I-eistungen und Verantwortungen, aber auch die
Ubernahme von Macht und Einfluss! Die
B-etreuung, Koordination, Weiterbildung der
Ehrenamtlichen ist von den Professionellen zu
besorgen; sie werden hier als dritte Gruppe
benannt.

Die Professionellen sind in Zukunft in allen drei
Arbeitsfeldern herausgefordert; sie haben die
Ehrenamtlichen zu unterstützen, sie zu ko-
ordinieren, zu qualifizieren usw Sie haben - wie
gesagt - ihre -angestammten" bzw. die neuen
Bereiche Sozialer Arbeit zu besorgen. Und sie
haben schließlich auch diejenigen zahlreichen
Menschen zu ermutigen und zu begleiten, die in
der Lage sind, ihre Angelegenheifen selbst zu
regeln. Hier finden sich m. E. zahlreiche
Perspektiven.

Ein weiteres Problem, welches Unsicherheiten
für die Fachkräfte bringt, ist die ökonomisierung
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Einschluss der Kollegs) und die Sozialakademien
bei entsprechender Differenzierung organisatorisch
und inhaltlich in Pädagogischen Hochschulen
zusammenzuführen - wurde als erste Option
bildungspolitisch leider verabsäumt. Solches hätte
eine .große Lösung" fur soziale und pädagogische
Berufe mit vielen Schnittstelllen und Anschluss-
möglichkeiten bringen können.

Die zweite Option, die einige Zeit als vielver-
sprechend gegolten hat - als Sozialpädagogln sich
den Sozialakademien auf deren Weg zur
Fachhochschule anzuschließen und dabei eine
gemeinsame Grundausbildung mit darauf
aufbauenden differenzierten Schwerpunkt-
setzungen zu enrwigkeln (vgl. HOFSTÄTTER u.a.
1995; BADELI/LEilGNRING 1998) -, wurde von
den sozialpädagogischen Ausbildungseinrich-
tungen aus unerfindlichen Gründen nicht forciert.
Mit einer Fokussierung und theoretischen Fundie-
rung auf einer ,,Wissenschaft von der Sozialen Arbeit"
(s. o.) und unter Orientierung der Studienordnung
auf Ausbildungsbereiche wäre eine Entwicklung
möglich geworden, wie sie in der Bundesrepublik
Deutsctrland als grundlegende Reform zwar
diskutiert aber ebenfalls nicht umgesetzt werden
konnte (vgl. ENGELIG 1999, 155tr).

Als letzte Möglichkeit, um die Ausbildung auf
tertiäires Niveau zu bringen verbleibt nun - wie
gesagt -, sich in die zukünftigen Pädagogischen
Hochschulen einzuklinken. Dies sollte so bald wie
möglich in Angriff genommen werden. Mittels
einer langfristig zu erarbeitenden Studienplan-
gestaltung wird eine Kolonialisierung der
sozialpädagogischen Ausbildung durch die
Pädagogischen Akademien gar nicht erst
entstehen.

Vor ganz ähnlichen Herausforderungen werden
über kurz oder lang übrigens auch die Anstalten
für Kindergartenpädagogik stehen.

5 Schlussbemerkung

Ich habe eine Vision. Sie wissen: Visionen in
unserem Land zu haben, könnte gefährlich
werden. Doch für die EntwicKüng der
Sozialpädagogik in Österreich ist es riichtig,
Synergien zu erzeugen und zu nutzen. Solches
sollte mit dieser Veranstaltung versucht werden,
indem Universitäten, Sozialakademien und das
Bundesinstitut für Sozialpädagogik zusammen-
kommen und gemeinsam nach neuen Wegen
suchen. Dass derartige Bemühungung in
Niederösterreich nicht neu sind, belegen die
gegenwärtigen Aktivitäten zur Jugendwotrlfahrts-
planung. Dort wurde z. B. im fubeitskreis 6 bei der
Tagung am 28. Jänner 2000 angeregt, Sozial-
pädagoglnnen und Sozialarbeiterlnnen gemeinsam
fortzubilden (vgl. Juprq-inside, April 2000).

Trotz der heutigen feiertäglichen Stimmung
bleibe ich skeptisch. Denn anlässlich des Bundes-
kongresses der Sozialarbeiter in Graz - vom 18.
bis zum 20. Oktober 2000 - wurde ich anlässlich
einer Plenardiskussion als Universitätspädagoge
als Exote bezeichnet, der eigentlich nicht in die -
von den Sozialarbeiterlnnen vermessene -
Landschaft passt. Doch ich denke, gegenseitige
Ausgrenzung schadet den Berufen der Sozialen
Arbeit langfristig. Wir sollten in unserer
Unterschiedlichkeit nach Wegen suchen, die uns
gemeinsam voranbringen.
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Hofrat Mag.
Wolfram Thorwartl

Direktol des Bundesinstitutes
für Sozialpädagogik, Baden

Einleifen de Worte

Jubiläen kann man auf verschiedene Arten be-
gehen, eine nicht alltaghche ist sicher, dies zum Anlass
zu nehmen und eine Arbeitstagung zu veranstalten.

Die Sozialpädagogik steht zur Zeit an einem
Wendepunkt, es ist daher angebracht, sich zu
besinnen, Vergangenes zu analysieren und nach
vorne zu blicken.

Durch die Tagung sollten Impulse für die Zukunft
gesetzt werden.

In den 40 Jahren des Bestehens der sozial-
pädagogischen Ausbildung haben sich die sozio-
kulturellen und sozioökonomischen Grundlagen
dieses Berufes in ihrem Wesen vollständig geändert.
Auf die Sozialpädagogik kann heute im täglichen
gesellschaftlichen Prozess nicht mehr verzichtet
werden.

Eine fundierte, adäquate Berufsaus-, Fort- und
Weiterbildung, die laufend den neuen Gegeben-
heiten angepasst werden muss, ist Grundlage für die
Bewältigung des oft sehr schweren Berufsalltages.

Als Referenten für die'Iagung konnten führende
Experten gewonnen werden, die sowohl den Bereich
der Sozialpädagogik als auch den der Sozialarbeit
vertreten. Somit wurde in den Refe-raten der gesamte
Bereich der sozialen Arbeit behandelt.

Der Erfolg dieser Jubiläumsveranstaltung zeigte,
dass die Entscheidung für diese Form des ,,Feierns"
richtig war.

Der Dank gilt den Referenten, die die Teilnehmer-
innen und Teilnehmern durch ihre Referate moti-
vieren konnten, sich mit den Themen auseinander zu
setzen, wie die anschließende Gesprächsrunde zeigte.
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Einführe nde Worte

Diese Veranstaltung hat gezeigt, dass Jubiläen
sinnvoll auch anders als üblich begangen werden
können!

Die Fachtagung,,Sozialpädagogik im Gespräch"
anlässlich des 40-jährigen Bestehens des BISOP in
Baden war durch die Einbindung hochkarätiger
Referenten und die interessanten Diskussions-
runden der zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gekennzeichnet. Die Ergebnisse sind
wertvolle Beiträge für die Konzeptarbeit zur
Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung im
Bereich der Sozialpädagogik.

Den Organisatorinnen und Organisatoren und
allen am Gelingen der Tagung Beteiligten sei
herzlich gedankt!

EntwicWungslinien
und Perspektiven
sozialer Arbeit
Univ.-Prof. Dr. Josef Scheipl,
Universität Graz

Die Bedeutung der
Aus- und Fortbildung im
Bereich der Sozialen Arbeit
Univ.-Prof. Dr. Reinhold Popp,
Universität Innsbruck ,'

Sozialpädagogik als
Theorte sozialer Bewegungen
Ao. Univ.-Prof. Dr.
Reinhold Stipsits,
Universität Wien

Sozialpädagogik
gehört zum Nltag
Dr. Werner Bachstein,
Wirtschaftsuniversität Wien,
NPO-Institut
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Sozialpädcaogik im Gespröch

Am 17. November 1960 öffirete das "Bundesirstitut
fur Heimerziehung" in Baden seine Tore ftir die ersten
Studierenden. Damit war langiährigen Forderungen
nach qualifizierter Ausbildung frir Berufserzieherl
innen entsprochen worden und ein wesentlicher
Meilenstein in der Genese der sozialpädagogischen
Berußbildung in Österreich geseta woiden

Am 16. November 2000, fast auf den Tag genau
40 Jahre späteq, trafen über 300 Sozialpädagogen/
innen - Praktiker/innen, Wisserschaftler/innen,
Entscheidungsträger/innen aus dem Bildungs-
bereich und dem Berufsfeld, Ausbilder/innen und
Studierende - am ,Bundesinstitut ftiLr Sozial-
pädagogik" zusarnmen, um ins Gespräch zt)
kommen. Vor dem Hintergrund des Jubiläums-
aspektes setzten hochkarätige Referenten Impulse ftir
intensiven Gedanken- und Meinungsaustausch über
Sozialpädagogik als Praxis, Ausbildung und Theorie:

O Univ.-Prof. Dr. Josef SCI{EIPL wies am Beginn
seiner Ausfiihrungen zum Thema ,Ent-
wicHungslinien und Perspektiven der Sozialen
Afieit" auf die quantitative Exparsion der Be-
schäiftigten in sozialen Berufen hin, um an-
sctrließend zu fragen "Hat diese_ quantitative
Expansion auch ein qualitatives Aquivalent im
Bereich der Ausbildung flir Sozialpädagogen/
innen?" insbesondere, da die Vielfalt der neuen
sozialen Probleme in Bezug auf "Zukunft.,
"Familie", "fubeitswelt", "Politik" und "Alter"nach Multiprofessionalität verlange. Sozial-
pädagogen/innen fütrlen jedoch u.a. auf Grund
des steigenden Rationalisierungsdrucks, der
fehlenden geregelten von sozial-
pädagogischen Qualifikationen im Rahmen eines
Berufsgesetzes Ursicherheit.

In Anbetracht der sich abzeichnenden
Entwicklung der "Pädagogischen Akademierf zu

"Hochschulen für pädagogische Berufe" forderte
SCHEIPL absctrließend auf, durch die
Zusammenarbeit aller einschlägigen Aus-
bildungsgänge Synergien zu gewinnen.

O Univ.-hof. Dr. Reinhold POPP gab in seinem
Vortrag zum Thema ,,Die Meutung der Aus- und
Fortbildung im Bereich der Sozialen Arbeit"
Denkanstöße für einen kritischen Diskurs über die
laufende Reform der Qualifizierungssysteme für
Soziale fubeit. Mit den folgenden zwei Schritten
O .Soziale Arbeit muss sich aktiv auf einen

umfassenden Reformprozess einlassen" und

Prof. Dr.
Karin Lauermann
Bundesinstitut für

Sozialpädagogik, Baden

O "Parklandschaft statt Schrebergärten", d.h. eine
ganzheitlich angelegte Begritrs- und Disziplin-
entwicklung von Sozialpädagogik und
Sozialarbeit als Soziale fubeit

näiherte er sich an die Hauptthese seines Vortrags
.Eine Reform der Sozialen fubeit erfordert vor
allem auch eine Reform der Aus-, Weiter- und
Fortbildung" an.
Die Lösung der zentralen Zukunftsfragen
professioneller Sozialer Arbeit erfordern den
engagierten Diskun aller Sozialaxperten/innen,
d.h. Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/
innen, die viel mehr Gemeinsames als liennendes
haben.

O Ao. Univ.-hof. Dr. Reinhold STIPSITS versuchte in
seinem Referat in einer Standortbestimmung
Sozialpädagogik ais Thnrte sozialer Bewegungm"
zu erläutern. Soziale Bewegungen sind
Umgangsformen mit veräinderlichen Konturen
innerhalb einer Gesellschaft. Es sei Sache der
theoretischen Pädagogik mit problematisierender
Reflaxion auf diese Bewegungen zu reagieren und
Aufgabe der Sozialpädagogik als theoriegeleitete
Praxis in den entsprechenden fubeitsfeldern die
Auseinandersetzung aktiv aufzugreifen.

O Dr. Wemer BACHSTEIN stellte in seinem Vortrag
,Sozialpadagogik gelfirt rum Nltag - Sozialpolitik
in dw Nltagsafteif" sechs Thesen in Diskussion.
Dabei betonte BACHSTEIN u. a., dass Sozialpolitik
in der ailtaglichen fubeit bei den benachteiügten
Menschen und deren Lebenssituationen
anzusetzen habe, Sozialpädagogik im Alltag viele
gesellschaftliche Integratiorsmaßnahmen unter-
stützen müsse, der Wert dieser Arbeit jedoch
immer noch zu wenig bewusst und gesellschaftlich
weit unterschäta werde und sozialpädagogische
Arbeit Investition in ursere Gesellschaft bedeute.

Tagungen wie diese sind ein fruchtbarer Boden ftiLr

intensive Auseinandersetzungen zwischen Berufs-
bildung, Praxis und Wissenschaft. Diskurse sind
wichtig frir die Praktiker/innen, um sich mit neuen
Entwicklungen zu konfrontieren, ftir die Theoretiker/
innen, um Einblicke in die konkrete haxis zu
nehmen und lassen füsche Quellen für die
Weiterentwicklung der Ausbildung sprudeln.

In diesem Sinne ist zu hoffen, dass das

"Bundesirstitut ftir Sozialpädagogik" bald wieder zu
einem fachlichen Diskurs einlädt!


