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Eine Kultur
pädagog ischer Arbeit? !

S ozi a I p ä d ag og i sch e I m p u I se f ra gte E rz i e h u n g sw i s-

senschaftler aus Österreich, Deutschland und der
Schweiiz: ,,Was'bedeutet für Sie Pädagogische eua-
lität?". Einige haben geantwortet. Die Zusammen-
fassung der Statements können Sie auf den folgen-
den Seiten nachlesen!

Die gegenwärtige Qualitätsfor-
schung, insbesondere auch füLr so-
zialpädagogische Einrichtungen,
ist vor allem durch zwei Ansätze
gekennzeichnet:

Im ersten Ansatz geht es um die
Erstellung von Qualitätskriterien
und -standards aufder Grundlage
empirischer Forschungsergebnis-
se und der Einschätzungen von
Expertlnnen. In diesem Zusam-
menhang werden Einschätzskalen
zur Erfassung der Qualitätsmerk-
male von Lebenswelten entwi-
ckelt. Die Ergebnisse stellen dann
die allgemein wissenschaftlichen
Vöraussetzungen dar, was unter
Qualität einer sozialpädagogi-
schen Institution zu verstehen ist.

Im zweiten Ansatz wird Qualitäts-
entwicklung als fortlaufender Pro-
zess und als gemeinsame Aufga-
benstellung für alle Personen-
gruppen angesehen, die in derje-
weiligen sozialpädagogischen In-
stitution (2. B. Heime, Wohnge-
meinschaften) an der Betreuung
der Kinder beteiligt sind. Dabei
werden nicht nur die Zielvorstel-
lungen, Bedürfnisse, Interessen,
Wertorientierungen und ethnisch-
moralischen Überzeugungen aller
betroffenen Interessensgruppen
berücksichtigt, sondern Qualitäts-
entwicklung wird zum Austausch-
prozess von unterschiedlichen
Qualitätsperspektiven (2. B. Per-
spektive der Kinder, Eltern, Sozi-
alpädagoglnnen, Leiterln, Exper-
tlnnen) unter Berücksichtigung
unterschiedlicher Qualitätsebenen

{2. B. Struktur-, Prozess- und Er-
gebnisqualität). Im Mittelpunkt
dieses Ansatzes steht aber imrner
die Subjektivität und Veränder-
barkeit von Qualität (vgl. HART-
I\4ANN/STOLL1996, S. 15 ff., WET-
zEL 1,998, S. 1,72 - 206, FTHE-
NAKIS/TEXTOR, 1998, KNAPP
1998).

Qualitätsentwicklung in sozialpä-
dagogischen Institutionen lässt
sich daher nicht alleine durch ge-
setzliche Regelungen (2. B. Redu-
zieruhg der Gruppengröße) ver-
ordnen, sondern kann nur unter
bestimmten Bedingungen wach-
sen. Vielmehr bedarf es der Ent-
wicklung einer qualitätsfördern-
den Infrastruktur, die in Verbin-
dung mit den gesellschaftlichen
Voraussetzungen stehen muss.
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Wenn Qualitätsentwir:klung als
ZieI in sozialpädagogischen Ar-
beitsfeldem, Institutionen und Or'-

ganisationsformen (Kindergärten,

Heimen, Horten u. a.) verlvirklicht
werden soll, dann müssten
I ein finanzieller Rahmen zur

sozialpädago gischen Profilent-
wicklung zur Verfügung ge-

stellt werden;
I bestehende Barrieren für die

Kontakte und Zusammenarbeit
zwischen den sozialpädagogi-
schen Institutionen (Kinder-
gärten, Heime u. a.) und mit
externen Beratungs- und Be-

treuungsstellen, sowie mit dem
gesellschaftlichen Umfeld
durch gezielte Fördermaßnah-
men abgebaut werden;

r die institutionellen Arbeitsbe-
dingungen der Sozialpädago-
glnnen, durch die Verbesse-
rung der räumlichen und aus-
stattungsmäßigen Vorausset-
zungen, durch flexiblere Ar-
beitszeiten, kleinere Gruppen,
mehr Zeit für Vor- und Nach-
bereitung der sozialpädagogi-
schen Arbeit, sowie für Be-
sprechungen und Kontakte zu
Arzten und Therapeuten nach
den lokalen und situationsbe-
zogenen Erfordernissen, be-
zahlte Fort- und Weiterbildung
sowie ein Mitspracherecht bei
fördernden Maßnahmen und
der Gesetzgebung geschaffen
werden;

I der direkte Zugang zur sozia-
len Praxis in anderen sozial-
pädagogischen Arbeitsfeldern,
Institutionen und Organisati-
onsformen (Kindergärten, Hei-
me, Schulformen u. a.) erleich-
tert werden, beispielsweise
durch Anregung ge genseitiger
Besuche;

r selbstinitüerte Fortbildung, die
von sozialpädagogischen Ar-
beitsfeldern und Gruppen aus-
geht, Unterstützung erfahren;

r eine Vernetzung der sozial-
pädagogischen Arbeitsfelder,
Institutionen und Organisati-
unsfurtnen (Kiltlergärl,ert, Hei-
me, Schulen, Beratungsstellen
u. a.) unterstützt werden, um
dadurch die Kommunikations-
strukturen und den ständigen
Erfahrungsaustausch zu ver-
bessern (vgl. auch KNAPP
1998, S. 327 -335).

Die vorgeschlagenen qualitätsför-
dernden Maßnahmen setzen die
Entwicklung eines neuen Ver-
ständnisses der Aufgaben des
Bundes, der Länder, der Gemein-
den und der Verwaltung in Bezug

auf sozialpädagogische Arbeitsfel-
der, Institutionen und Organisati-
onsformen voraus. Sie müssten
r sozialpädagogische Arbeitsfel-

der, Institutionen und Organi-
sationsformen (Kindergärten,
Heime u. a.) mit gesellschaftli-
chen Erwartungen und Verän-
derungen (2. B. der Familien-
struktur, der Rollenbilder, der
Wünsche und Forderungen
der Eltern) konfrontieren, ohne

die Lösung der neuen Heraus-
forderungen durch gcsctzlichc
Re gelungen vorwegzunehmen;

r dabei unterstützen, eigenstän-
dige, den regionalen, lokalen
und situationsbedingten Vor-
aussetzungen entsprechende
Lösungsmöglichkeiten auf be-
stehende Schwierigkeiten und
Probleme zu finden;

r dazu anregen, den Erfahrungs-
austausch mit anderen Ar-
beitsfeldern und Institutionen
(2. B. Kindergärten, Horten,
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Volks- und Hauptschulen) so-
wie extemen Beratungs- uncl
Betreuungsstellen zu pflegen,
um andere Problemlösungs-
strategien kennen zu lernen;

I anregen, eine Form institutio-
neller Selbstevaluation zu be-
treiben, in dem Arbeitsprozes-
se auf allen Ebenen selbst be-
wertet werden (2. B. durch
pädagogische Tagebücher, ge-
naue Dokumentation von Aus-
wertungsgesprächen sowie
durch statistische und inhaltli-
che Entwicklungstendenzen),
um einen kontinuierlichen
Kommunikations- und Koope-
rationsprozess zwischen allen
in der Praxis tätigen Personen
zu initüeren;

I anregen und unterstützen, ei-
gene Handlungsforschungs-
projekte über Aspekte ihrer
Arbeitspraxis durchzuführen,
um ihr Erfahrungswissen und
ihre Erziehungsinstitution wei-
ter zu entwickeln;

I anregen und unterstützen, die
Ergebnisse und Erfahrungen
aus solchen handlungsorien-
tierten Projekten in lokalen, re-
gionalen, nationalen und inter-
nationalen Tagungen öffentlich
darzustellen, um mit anderen
Praktikerlnnen in einen Erfah-
rungsaustausch zu treten.

Die konkrete Umsetzung von Qua-
litätsentwicklung in die Praxis so-
zialpädagogischer Arbeitsfelder,
Institutionen und Organisations-
formen lässt sich als Sozialpäda-
gogln nicht alleine, sondern aus
meiner Sicht nur durch die Ent-
wicklung einer konstruktiven
Teamarbeit und Teamkultur be-
werkstelligen. Teamarbeit hätte
den Vorteil, dass Überforderun-

gen von Sozialpädagoglnnen ver-
mieden werden können, weil der/
clirr einzelne Kollegln clie Möglich-
keit hat, seine/ihre Probleme im
Team zu besprechen. Damit wäre
eine Zunahme der horizontalen
Kommunikafion zwischen den
Kolleglnnen verbunden. Teamar-
beit setzt allerdings die Entwick-
lung einer offenen Kommunikati-
on, hohe Reflexionsbereitschaft,
Verbindlichkeit untereinander,
Verantwortung für einander, Dis-
kussionsfrihigkeit, Emanzipation
und Solidarität der Teammitglie-
der voraus (vgl. SCHLEY 1998,

,,Die konkrete Umset-
zung von Qualitäts-
entwicklung lässt sich

als Sozialpädagogln
nicht allein, sondern
nur durch eine kon-
struktive Teamarbeit
und Teamkultur be-
werkstelligen."

S. 1,1,1, - 159; KNAPP L998,
S. 245f.). Qualitätsentwicklung in
sozialpädagogischen Arbeitsfel-
dern und die Arbeit im Team er-
fordern besonders vorbereitete
Sozialpädagoglnnen. Dies hat
weitreichende Konsequenzen, so-
wohl für die Ausbildung, als auch
für die Fort- und Weiterbildung
der Sozialpädagoglnnen.

Berufsbegleitende Fort- und Wei-
terbildung ist für die Qualitätsent-
wicklung in sozialpädagogischen

Institutionen mindestens ebenso
wichtig wie die sozialpädagogi-
sche Ausbildung. Beide Bereiche
können wichtige Beiträge zu einer
Professionalisierung (vgl. PFAF-
FENBERGER/SCHENK 1993) der
Arbeit der Erziehungs- und Sozi-
alberufe leisten und zur ldenti-
tätscntwicklung sowie zur Steige-
rung des öffentlichen Ansehens
dieser Berufe beitragen. Zur Qua-
litätsentwicklung in den verschie-
denen Arbeitsfeldern, lnstitutio-
nen und Organisationsformen
(Kindergärten, Schulen, Heimen)
bedarf es eines differenzierten
Systems der berufsbegleitenden
Fort- und Weiterbildung. Damit
käme zur traditionellen Rolle von
Weiterbildungsinstitutionen (2. B.
Pädagogischen Instituten, Abtei-
lungen der Landesregierungen,
B erufsverbänden, Universitätsin-
stituten), in den einzelnen Bun-
desländern Fort- und Weiterbil-
dungsangebote zu organisieren,
vor allem die Aufgabe hinzu, re-
gionale Entwicklungen im Bereich
der sozialpädagogischen Arbeit
längerfristig zu unterstützen und
zu begleiten.

(Auszug aus,,Qualitätsentwicklung in sozialpädago-
gischen Arbeitsfeldern und lnstitutionen". Die Lang-
version inkl. Literaturliste liegt in der Redaktion auf.)



GOGISCHE QUALITAT

Der Grundgedanke von ,,Qualität"
und,,Qualitätsentwicklung" ist
einfach: Die einzelne Aktivität fin-
det statt, z. B. eine Gruppenstun-
de oder eine Teamsitzung. Dass

sie stattfindet - also das Ereig-
nis -, ist das Ergebnis von Tätig-
keiten und Abläufen. Wie dieses

Ereignis aussieht, ist davon ab-
hängig, wie die vorausgehenden
Tätigkeiten und Abläufe (= Pro-
zesse) gestaltet worden sind. Es

geht darum, die Qualität der
Tätigkeiten, Prozesse und Struk-

turen zu ftirdern, weil dadurch die

Qualität des Ergebnisses geftirdert
wird.

Einige,,Haltegriffe" sind hierbei
hilfreich. Sie beziehen sich auf be-

stimmte Notwendigkeiten, die ge-

klärt sein müssen, sowohl auf der
Ebene der Organisation fVerband,
sozialer Dienst usw) als auch im
einzelnen Angebot (2. B. in einer
Ferienmaßnahme), und zwar;
,,Strukturen und Verfahren",
,,Personal",,,Teilnehmer und Auf-
traggeber", Kommunikation nach
innen (2. B. Informationsfluss) und
nach außen (2. B. Öffentlichkeits-
arbeit), Rahmenbedingungen und
Evaluation. Wichtig ist, dass sie

bewusst gestaltet werden.

Das Wie kann ganz unterschied-
lich sein- je nach Gegebenheiten,
Traditionen usw - Qualität be-

misst sich also daran, dass be-
stimmte Grundfragen bearbeitet
sind, nicht daran, wie die Lösung
im Einzelfall aussieht.

Hinzu kommt der regelmäßige
Vergleich zwischen den Ergebnis-
sen des Handelns, und dem, was
gewollt war, d. h. mit den Zielen.
So entsteht der Kreislauf aus ,,PIa-
nen - verwirklichen (bzw. durch-
führen) - dokumentieren - Konse-
quenzen ziehen", d. h. beibehal-
ten, was sich bewährt, und ver-
bessern, was verbesserungswür-
dig ist.

Ob es einen solchen Qualitätsent-
wicklungskreis gibt und ob er re-
gelmäßig eingehalten wird, ist im
Großen und im Kleinen - in der
Institution und im Handeln deVr
Mitarbeiterln - ein konstitutives
Kriterium ftir Qualität.

lhre Meinung?
Können 5ie slch mit den auf diesen Seiten abgedruckten Ansichten

der Expeften identifizieren? Teilen Sie uns mit, welche Erfahrttngen

ttnd Beobachtungen Sie zum Thema ,,Pädagogische Qualität" in

lhrem persönlichen beruflichen Umfeld gemacht haben!

Redaktion,,sazial pädagogische Impulse"
A-25A0 Baden, Elisahethstraße 74 - 16, @ (0 22 52) 482 82

= 
(O 22 52) 488 72, W hisop@bisopbaden.ac.at

TTT und was ist
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,,Als eines Tages ein helles,
freundliches Tuch auf dem Tisch
lag, wusste ich, dass ihre (der
Mutter, J. Sch.) Bereitschaft zur
Veränderung da war." Mit dieser
Beobachtung im Rahmen einer
zwei Jalrre dauerltlel Sozialpä-
dagogischen Fa milienhilfe (SPFH)

bezeichnet Astrid WOOG (1998,
1,24) ein m. E. wesentliches Krite-
rium für gelingendes sozialpäda-
gogisches Handeln: Sie erkennt im
Rahmen ihrer alltagsorientierten
Arbeit sehr präzise Ansatzpunkte
für positive Veränderungen, sie
sieht die Chance (und nutzt sie
auch).

,,Sobald sie Vertrauen zu mir hat,
wird sie von sich aus zu mir kom-
men. Sie muss dieses Gespräch
selber wollen. Darauf warte ich"
(S. 62). ,,Langsam sammelt sich
ein Repertoire an Spielen an. [...)
Es war harte Arbeit, mit den Kin-
dern die Spielregeln einzuüben.
(...) Es war toll für mich zu be-
trachten, wie die Kinder langsam
begonnen haben, meine Haltung
einzunehmen. (...) Dieser Lernpro-
zess dauerte sehr lange, und ich
erlebte immer wieder Rücksctrlä-
ge" (S. 66). ,,Dabei stoße ich auf
den Begriff der ,erlernten Hilflo-
sigkeit"' (S. 62). 'Mir fällt eine
Parallelität zu Herrn Burgers hr-
beit auf. (...) Möglich ist es, dass
diese Arbeitshaltung in das Fami-
lienleben hineinwirkt und zu einer
gewissen Starrheit führt" (S. 113).

,,Mitte März bringe ich Frau Sacca

die Adresse von der Mütterschule
mit. Sie meldet sich zu einer Mut-
ter-Kindgruppe an" (S. 80).

hält sie Rückschläge und Unsi-
cherheiten aus und fängt die Be-
teiligten bei Bedarf jeweils wieder
auf. Sie illustriert, wie notwendig
die Fähigkeit ist, das eigene prak-
tische Handeln theoretisch anzu-
binden bzw. Phänomene aus der
Praxis aufgrund des Wissens um
theoretische Modelle einordnen
bzw. einander zuordnen zu kön-
nen. Sie argumentiert aus begdirr-
ddten theoretischen Überlegungen
und reflektierter Erfahrung her-
aus und gewinnt solcherart den
Mut, in eingefahrenen Situationen
auch unkonventionell zu handeln.

Soziales Handeln ist vielfältiges
Handeln. Es ist Handeln mit jun-
gen und alten Menschen, mit
Menschen, die sich im Widerstand
befinden oder in Randlagen leben,
mit Menschen, die hoffen und mit
solchen, die der Verzweiflung na-
he sind. Es bedarf dazu je nach Si-

tuation materieller Versorgung

Josef SCHEIPL Universität Graz

Diese theorieunterfütterte empiri-
sche Studie eröffnet mit ihren
sehr feinsinnigen Beobachtungen
und klaren Analysen exempla-
risch zahlreiche Ausblicke auf
Kriterien für qualitätsvolle sozial-
pädagogische Arbeit: ,,Ebenso le-
ge ich Wert darauf, nicht eine
Freundin oder Bekannte zu sein,
sondern eine Mitarbeiterin der
SPFH mit bestimmten Aufgaben.
Die Kinder dürfen mich mit Du
ansprechen, aber ich bin keine
Tante" (S. 59).

Die Autorin beherrscht die Span-
mrng von Nähe und Distanz eben-
so wie sie zwischenmenschliche
Ressourcenförderung u. a. durch
Vertrauen betreibt. Geradezu
selbstverständlich bringt sie ihre
kommunikative Kompetenz ein,
welche sie entschieden und re-
flektiert einsetzt. Sie stellt sich als
Modell für Pro-Soziales-Verhalten
zur Verfügung, lässt dabei die
nötigen Spielräume für die Betei-
ligten offen, um für sich und die
anderen adäquate Verhaltenswei-
sen und Regeln zu finden. Dabei
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ebenso wie gesellschaftlicher Deu-
tungsmuster. Körperliche Stärke
(Erzieher der Marke ,,8är") könn-
te in manchen Situationen so ge-
fragt sein wie es in anderen die
Sinnkonstruktion mit dem Ge-
genüber ist. Vielleicht braucht die
Eigentümlichkeit der Situation bei
angemessener Deutung beides?
Jedenfalls verlangt der Umgang
mit schwierigen Jugendlichen die
konstruktive Handhabung des
Machtdifferentials von Seiten deV
der Sozialpädagogln (vgl. WOLF
2000, 139ff.).

Ganz anders im Verhalten, aber
durchaus vergleichbar in der
Grundeinstellung wagt sozialpä-

dagogische Hilfe ,,den Spagat zwi-
schen sachlicher, wissenschaftlich
erworbener Qualifikation, auf-
zeigbaren Kompetenzen und
menschlicher, nicht formalisierba-
rer Anteilnahme " (MENNEMANN

1998, 183), wenn es um die Be-
gleitung Sterbender geht. Dann
geht es darum, ,,Leid zu erfahren
und mit dem anderen einen Um-
gang damit zu suchen" (ebenda,
S. 187), aber auch in dieser
schwierigen Situation Lebens-
möglichkeiten und persönliches

Wachstum nicht zu übersehen
oder zu verhindern (vgl. ebenda,
S. 192). Die Befassung mit der
Biografie ist nicht nur für die Ar-
beit mit alten Menschen hilfreich.
Sie gibt uns möglicherweise auch
den Schlüssel zum Verständnis
(abweichenden) jugendlichen Ver-
haltens (MOLLENHAUER/UHLEN-

DORFF 1992). Sie lässt Handeln
als Bewältigungshandeln (vgl.

BÖHNISCH 1997) - bei Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen und
Alten - erkennen und erbringt
wichtige Hinweise für die eigene
pädagogische Arbeit.

Sozialpädagogische Arbeit ist aber
nicht nur direkte Arbeit am Men-

schen. Sie ist auch Arbeit im und
mit dem sozialen Raum. Solches
illustriert oben WOOG (vgl. S. 80)
mit der offenbar gelungenen Un-
terstützung bei der Vernetzung
der Familie. Aber auch eine klare
Rollendefinition zwischen Ehren-
amtlichkeit und Hauptamtlichkeit,
bei der Kompetenzanbietung an
zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen wie z. B. Selbsthilfegruppen,
bedeutet hohen professionellen
Standard sozialpädagogischen
Handelns im sozialen Raum. Da-

mit ist der Weg nlcht mehr weit
zur Erkenntnis, dass Qualitätskri-
terien für (sozial) pädagogische
Arbeit auch für politische Dimen-
sionen offen sein müssen.

Wenn man dabei von der Leitvor-
stellung ausgeht, dass es Aufgabe
der Politik ist, die Gesellschaft zu
aktivieren, nicht sie zu bedienen
(vgl. DETTLING 1995, 21), dann
lässt sich daraus für politikorien-
tiertes sozialpädagogisches Han-
deln u. a. folgern, sich für eine In-
frastruktur einzusetzen, die von
der Idee des ,,Empowerment" ge-

tragen ist. Das meint, dass der
Aufbau handlungsermächtigender
Strukturen von professioneller so-
zialer Arbeit voranzutreiben ist.

Und schließlich gilt es, nicht auf
die in den letzten Jahren in den
Vordergrund gerückten wirt-
schaftlichen Kompetenzen zu ver-
gessen. Natürlich ersetzen diese
komprimierten Überlegungen zu
möglichcn Qualitötskritcricn nicht
dip Lektüre von AICHHORN,
REDL oder BERNFELD, um bei
den österreichischen Klassikern
zu beginnen, und von diesen fort-
zuschreiten zu ...

Immer ist sozialpädagogisches
Handeln gut beraten, wenn es ne-
ben der Bezugnahme auf differen-
zierte professionelle Strategien
auch offen bleibt für Lebensweis-
heit - ob in der Jugend-, Familien-
oder Altenarbeit. Etwa in dem
Sinn: ,,In unseren Gesprächen
über das Glück wurde klar, dass
es klüger ist, das persönliche
Glück nicht von anderen Men-
schen abhän grg ztt machen".

(Literaturliste liegt in der Redaktion auI.
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Erstaunliches geschieht in aller
Gleichzeitigkeit: Einerseits spricht
man in der Literatur von einem
,,Sozialpädagogischen Jahrhun-
dert", das eben zu Ende gegangen
sein soll, andererseits bemängelt
man die Qualität dieser sozialpä-
dagogischen Leistungen, beklagt
die Differenzierung als Zersplitte-
rung, regt ihre permanente Ver-
besserung an. Die Pädagogisie-
rung des Alltags hat zu dieser un-
verhofften Konjunktur geführt.
Dennoch lässt die Spezialisierung
Zweifel an der Identität Sozialer
Arbeit aufkommen. So werden
neue Messmethoden bemüht, die
aus der Ökonomie stammen.

Wie in anderen Dienstleistungs-
systemen, die nach wirtschaftli-
cher Effizienz arbeiten müssen,
werden Grundmuster übernom-
men. Man stellt die Identität in
Frage, formuliert (wieder einmal)
Ziele, und misst an Kriterien, die
Erreichbarkeit oder Zufriedenheit
mit dem Angebot. Anderungen
formuliert man,,kundenfreund-
lich". Qualität ermöglichen heißt
dann immer: Struktur, Prozess
und Ergebnis einem ständigen Re-
visionsprozess zu unterziehen.

Dennoch ist festzuhalten, dass

Qualität das Kennzeichen jeder
grundlegenden Analyse ist. Wenn
nämlich die Sozialpädagogik etwa
nach Mollenhauer versucht, ,,die
geheime Syntax des Erziehungs-
systems, seine Vermitteltheit von
Beziehung und Inhalt, Pädagogik
und Autonomie in strukturalisti-
scher, ja ethnologischer Manier zu
entschlüsseln", so bedient sie als
Theorie alle jene Praxisfelder, in
denen die sozialpädagogischen

Ansprüche erfüllt werden sollen.
Die Auseinandersetzung mit pra-
xisfeldern zu führen, ohne auf die-
se Regelkenntnis qualitätsvoll zu-
rückzugreifen, würde bedeuten,
sich anderen (staats-)Gewalten
auszuliefern.

Man denkt in einer globalisierten
Welt, in der man sozialpädago-
gisch lokal handelt, bezüglich
Qualität nicht anders, als eben die
Gesetze der Wirtschaft gebieten:
Kosten-Nutzen-Abwägungen wer-
den die Qualität bestimmen. Der
Rest werden feierliche Gelöbnisse
und Beschwörungen sein: eualität
in sozialpädagogischen Arbeitsfel-
dern liegt und misst sich an der
Qualität der Beziehung der Betei-
ligten.

Ein Code of Ethics könnte eine
Orientierung abgeben. Maßnah-
men zur Verbesserung können
sein: Intervisionssysteme ausbau-
en, permanente Fortbildung an-
bieten, klientenorientiert handeln.

Ao. Univ.Prof,
Mag. Dr. Gerald Knapp
Jg. 1956, a. o. Univ.Prof. am lns-

titut für Eziehungswissenschaft

und Bildungsforschung der Uni-

versität Klagenfurt. Arbeits-

schwerpunkte: die Praxisbezoge.

ne Forschungsarbeit auf dem

Gebiet der Sozialpädagogik,

Aus- und Weiterbildung im Be-

reich sozialpädagogischer Ar-
beitsfelder.

Univ.Prof. Dr. Jörg Knoll
)9. 1943, Dipl.-Pädagoge. Studi-

um der Pädagogik und Theolo-
gie; Päd. Leiter der ARGE für
Evang. Enruachsenenbildung in
Bayern, seit '1993 lnhaber des

Lehrstuhls für Erwachsenenpäda-

gogik der Universität Leipzig,
(1998 nach ISO 9001 zertifiziert).

Arbeitsschwerpunkte: eualitäts-
management, Selbstorganisiertes

Lernen, Didahik und Methodik
der Erwachsenenbildung.

Univ.Prof. Dr. Josef Scheipl
J9.1946, Studium der Pädago-

gik (PPP) und Geschichte. Vor-

stand des lnstitutes für Erzie-

hungswissenschaften und Leiter

der Abteilung für Sozialpädago-
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