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,,Spielen rnit
Verantwortung"

einfach. Es geht aber nicht
ohne Verantwortung - jeden-
falls nicht in der Welt der Erwach-
senen. Denn ein Iftiterium von Er-
wachsensein ist es, Verantwortung
zunächst für die eigene Lebensge-
staltung ijbernehmen zu können. Ju-
gendliche zwischen dem 14. und 18.
brw. 21.. Lebensjahr befinden sich,
wie das Jugendstrafrecht zeigt, in ei-
ner Zwischenposition. Mit der Sen-
kung des aktiven Wahlalters auf das
vollendete L6. Lebensjahr eröffrret
die Gesellschaft die politische Mit-
gestalflmgsmöglichkeit, fordert zu-
gleich aber eine politische Verant-
wortungsübernahme ein. Leider ist
im Rahmen der Diskussion um Ver-
antwortung jene um politische Ver-
antwortung bei Betrachtung unserer
realpolitischen Satire nicht unbedingt
ein gutes Beispiel.

Berufsethik

Wenden wir uns daher jenen zu,
die von Berufs wegen verantwort-
lich sind für das Wohl der Kinder
und Jugendlichen. Was verlangt eine
Berufsethik der Sozialen Arbeit? Zu-
nächst einmal ist bemerkenswert,
dass eine intensivere fachliche Dis-

kussion dazu erst wieder mit der
Verabschiedung von ethischen Prin-

zipien der Sozialen Arbeit durch die
Generalversammlung der IFSW und
der IASSW im Jahr 2OO4 in Gang zu
kommen schien. Nattirlich war die
Thematik implizit immer mehr oder
weniger deutlich vorhanden. Wenn
es etwa darum gng, wie die Heraus-
fordemng zu bewältigen sei, dass
Hilfe immer eine soziale Asymme-
trie konstituiert. Diese Problematik
hat seinerzeit F. Nietzsche mit aller
Schärfe erörtert. Gegenwärtig meint
R. Sennett, dass Hilfe nichts Beschä-
mendes an sich habe, ,,solange der
Hilfsbedtirftige die Kontrolle dartiber
behält" (Sennet 2004, S. L47).

Wie also kann ich als Professionelle/r
der Sozialen Arbeit mit dieser (stel]-
verbretenden; advokatorischen) Ver-
antworhng produktiv umgehen?
Woftir trage ich die Verantwortung?
Zunächst bin ich verantwortlich da-

Diese Lottowerbung ist

unangenehm zweideutig.

lm Leben Verantwortung zu

übernehmen, ist kein Spiel.

ftk, wie ich die Sinnwelt der/des Ad-
ressatln erschließe, diese interpre-
tiere. Ich trage Verantwortung ftir
meine Reflexionen, ich bin verant-
wortlich ftir den Zielhorizont und
dafür, dass ich mein Bestes gebe,

damit die möglichst partizipativ ent-
wickelten Ziele von der/vom Adres-
satln auch erreicht werden. Es geht
schlicht darum, ,,Gutes gut zu tun".
D. h. die Entwicklung von kopro-
duktiven Maßnahmen, der Aulbau
eines,,Arbeitsbtindnisses" und eines
verbindlichen Zielhorizontes liegen
wesentlich im Verantwortungsbe-
reich der/des Professionellen. Sol-

ches schließt die Verantwortung für
die Schaffung von,,Möglichkeitsräu-
men" ftir,,riskante Entscheidungen"
mit ein, in denen Versuche, Umwege
und Probeläufe möglich bleiben. Ihr/
Ihm sind dort Grenzen gesetzt, wo
das ,,Wollen des Klienten" nicht er-
reicht wird, wo ein Arbeitsbtindnis
trotz professioneller Maßnahmen
nicht gelingt, wo es nicht möglich
ist, das notwendige Vertrauen über
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den Aufbau von Beziehung herzu-
stellen. Hier bleibt die Verantwor-
tung der Adressatlnnen, die ihren
Anspruch auf Freiheit und Selbst-
bestimmung als Teil ihrer mensch-
lichen Würde einfordern, unhin-
tergehbar. H. Nohl hat einmal
formuliert, dass es nichts Schlim-
meres in der Pädagogik gäbe, als
wenn die Menschen ihre Selbstach-
tung verlören.

Persönl iche Vera nwtortu ng

Um den Wirkungsgrad der Profes-
sionellen zur Auflösung ,,von zu-
nächst blockierten Handlungschan-
cen" (B. Mirller 2010) zl erweitern,
braucht es eine entsprechende Aus-
und Weiterbildung. Fir die Erwei-
terung ihrer Reflexionsebene sind
zunächst die Fachkräfte verant-
wortlich. Selbstverständlich steht
auch das System, welches Ausbil-
dungsrichtlinien vorgibt, Qualifi-
zierungsmaßnahmen anbietet, in
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der Verantwortung. Die Ausbilde-
rlnnen haben für die optimale Auf-
bereitung und Vermittlung der Bil-
dungsinhalte zu sorgen.

i,l

Weiters stehen die Anbieter von so-
zialen Dienstleistungen in der Ver-
antwortung, stützende und för-
dernde Rahmenbedingungen ftir
ihre Mitarbeiterlnnen bereit zu stel-
len. Hier nähern wir uns wieder
der politischen Verantwortlichkeit.
Es beginnt mit dem verantwortli-
chen Umgang mit den zur Verfü-
gung gestellten Ressourcen durch
die Leistungsanbieter. Es geht hin
zur aktuellen politischen und wei-
ter zur gesellschaftspolitischen Ver-
antwortung hinsichtlich der Zutei-
lung von ausreichenden Mitteln.
Wie organisiert die Gesellschaft
tiber ihre Sozialwirtschaft schließ-
lich die personenbezogene Versor-
gung. Spätestens hier mündet die
Berufsethik in die Diskussion allge-
meiner ethischer Themen.

Die Gesellschaft hat trotz ihrer Viel-
falt letzten Endes Verantwortung zu
übernehmen für die Ordnung ihrer
Verhältnisse. Verkürzt gesagt, sie
ist verantwortlich daftir, was in ihr
trotz aller Unübersichtlichkeit und
Relativierung als gut und (sozial)

gerecht gilt, und wie diese Werte

Univ.-Prof. Dr. tosef Scheipl
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des österreichischen Bildungswesens.

von ihren Mitgliedern erreicht und
gelebt werden können. Trotz aller
Rahmenbedingungen können wir
letzten Endes nicht umhin, persön-
liche Verantwortung als Zuständig-
keit für die Einhaltung von Normen
und Werten zu fordern und es nicht
beim Verweis auf Strukturprobleme
zu belassen. Eine verantwortungs-
bewusste Politik hat eine solche Dis-
kussion zunächst einmal in jedem
Fall zu pflegen und solcherart die
Weiterentwicklung der Bürgerge-
sellschaft zu fördern.
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Ethik - Ökonomie

Kinderrechte

Elternkompetenz

Kinderbeistand
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Ed itoria I

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

,, G ere chtigkeit. Verantw ortung. Sicher-
heit' - -Vernetzung. Verantwortung.
Verbindlichkeiten' - Auffallend hriu-
fig w erb en Tagung sankündigung en
mit Dreierthemen. Auffallend häu-
fig nehmen sie den Begriff -Verant-
uortung" in ihre Mitte. Wenig er-
staunlich in Bedachtnahme auf
den genuinen Aufgaben- und Ver-
antwortung sbereich S ozialer Arbeit :
das Bemühen um eine Mieder)Er-
öffnung und Erweiterung aon Be-
teiligung smöglichkeiten für Per so-
nen mit sozialen Problemen und
Benachteiligungen. Stellt sich So-
ziale Arbeit der (Mit)Verantwor-
tung für die Gestaltung des Sozia-
len? Begibt sie sich auf unsicheres
Terrain und übernimmt sie doppelte
Verantw ortung : die Verantw ortung
der aktiuen Gestaltung der Lebens-

Verantwortung ä
Dir. Mag. Dr. Karin Lauermann
Chefredakteurin

Iag en und leb ensw eltlichen Verh(ilt-
nisse uon Kindern, Jugendlichen,
Familien und Erwachsenen sowie
die B eteiligung sa erantwortung am
Auf- und Umbau eines solidarischen
Gemeinwesens, das die Menschen-
würde achtet und die Selbstbestim-
mung des Einzelnen strirkt (agl.
Pfaffinberger 2009)?

Verantwortung und Sozialptida-
gogik - wahrlich kein neues, aber
nach wie aor ein brisantes Thema.
,,Wer trrigt Verantwortung? ", .Ver-
kommt Verantwortung zur reinen
Formel?* - Für die Soziale Arbeit
w erden die uielftiltig en g e sellschaft-
lichen Veränderungen zunehmend
zur Aufforderung, ihre Strategien
und MaJ|nahmen zur Bewültigung
sozialer Risiken und Unsicherhei-
ten zu markieren und weiterzuent-
wickeln.

Wr das Redaktionsteam uon So-
zialpädagogische Impulse, haben
uns der Verantwortung gestellt und
diesem brisanten Thema Raum ge-
geben. Dabei uür uns uon Beginn
an bewusst: Ein Thema solch wei-
ter Dimension findet nicht auf we-
nigen Seiten Platz. Im Bewusstsein,
sich möglicherw eise in Teilaspekten
zu aerlieren, haben wir uns dennoch
nicht der Verantwortu:ng entzogen.
Wr wollen uns auch nicht für Un-
aollständigkeit entschuldigen, son-
dern an Sie, liebe Leserlnnen, als
Erpertlnnen fur soziale Probleme
appellieren, die professionelle Ver-
antwortung Sozialer Arbeit in den
Blick zu nehmen. Die folgenden
Seiten aon Sozialpüdagogische
Impulse mögen Anregung sein,
weiterzudenken und Modelle zu ent-
wickeln, um ( eig en)u erantw ortliche s
Leben und Handeln zu ermöglichen.
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