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I wert, sich seiner zu erinnern:
I Mit der 7. Novelle zum Schul-

organisationsgesetz wurden die bei-
den pädagogischen Bildungsgänge
(Kindergartenpädagogik, Erziehe-
rlnnenbildung) vom Status einer
Fachschule in höhere berufsbil-
dende Schulen mit Reife- und Dip-
lomprtifung weiterentwickelt. Über-
dies hat diese Novelle - und das
interessiert hier besonders - auch
die Einführung von viersemestri-
gen Kollegs für die Erzieherlnnen-
bildung gebracht:,,An Bildungsan-
stalten für Erzieher können nach
Bedarf Kollegs eingerichtet wer-
den, welche die Aufgabe haben, in
einem viersernestrigen Bildungs-
gang Absolventen von höheren
Schulen zu Erziehern auszubilden.
t...1" (S 103 (3) 7. SchOG-Novelle,
BGBI. Nr. 365/1.982).

Das war damals ein großer Wurf.
Die Chance, Kollegs ftir Erzieherbil-
dung (ab 1993: Kollegs für Sozial-
pädagogik; vgl 15. SchOG-NoveIle
512/1.993, Nr. 33) einzurichten,
wurde besonders auch von der Ka-
tholischen Kirche genutzt. Davon
zeugt - neben Stams und Linz - die
Einführung des Kollegs für Sozial-
pädagogik der Diözese Graz-Seckau
im Jahr 1990. Ohne auf systemati-
sche Befirnde zu rekurrieren kann
der Autor dieser Zeilen anmerken,
dass dessen Studierende und Absol-

ventlnnen immer wieder ü-ber die
hervorragende Einftihrung in die
vielftiltigen sozialpädagogischen
Praxisfelder und die bereichernden
Förderungen im musisch-kreativen
Bereich berichten.

Professionalisierung

Doch reicht das fi.ir die sich doch
deutlich entwickelnde Professio-
nalisierung im Bereich der Sozial-
pädagogik? Seit der 7. SchOG-No-
velle sind mehr als dreißig Jahre
vergangen. Das Ausbildungsange-
bot im Rahmen der Sozialen Ar-
beit hat sich seither beträchtlich
erweitert und vor allem zuneh-
mend akademisiert: Hier sind zu-
nächst die wachsenden Studien-
angebote an den österreichischen
Universitäten seit dem Ende der
1980er-Jahre und die Verlagerung
der Ausbildung der Sozialarbei-
terlnnen an die Fachhochschulen
seit 200L 2u nennen. Daneben be-
ginnt sich ein Trend abzuzeichnen,
dass tertiäre Bildungseinrichtun-
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gen Sozialpädagogik anbieten: z. B.
Hochschul- und Masterlehrgang an
der FH St. Pölten; Vermittlung ei-
ner Doppelqualiflkation in Sozial-
arbeit und Sozialpädagogik an der
FH in Wien; in Eisenstadt bezieht
sich die FH im Rahmen der Sozi-
alen Arbeit schwerpunktrnäßig auf
den Bereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe; an der Universität in
Krems wird voraussichtlich ab dem
WS 201.5/20L6 eine Kombination
mit den wahlweisen Schwerpunk-
ten Soziale Arbeit bzw. Sozialpäda-
gogik zur Verfügung stehen; an der
Sigmund-Freud-Universität in Wien
ist ein Studienangebot in Sozialpä-
dagogik angedacht. Diese Entwick-
lung wird weitergehen, entspricht
sie doch dem Bedtirfrris nach fort-
schreitender Professionalisierung.
Denn daftir bietet die Akademisie-
rung, das meint die Wissenschafts-
orientierung in der Ausbildung, eine
wesentliche Grundlage (vgl. Dewe/
Otto 2015).

Berufs- bzw standespolitisch da-
rauf zu setzen, dass sich die so-
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zialpädagogische Landschaft in
Österreich in Richtung einer Enthi-
erarchisierung bewegen wird, ist
mehr als gewagt. Selbstverständ-
lich arbeiten derzeit Absolventln-
nen aus unterschiedlichen Ausbil-
dungs gängen mit unterschiedlichen

Qualifikationsniveaus im gleichen
Berufsfeld und natürlich auch in
Teams. Insofern lässt sich der
These './on Rauschenbach (vgl.

2006), dass eine Enthierarchisie-
rung im Berufsfeld stattfindet, zu-
stimmen. Doch wenn im Gefüge der
(interdisziplinären) Zusammenar-
beit die Quatität der Qualiflkation
einer Gruppe nicht entspricht, be-
wegt sich das Pendel schnell in
Richtung Hierarchisierung - zu Las-
ten der Gruppe mit dem geringsten

Qualiflkationslevel. Und das könn-
ten sehr bald die Sozialpädagogln-
nen, die Matura und Diplom aufzu-
weisen haben, sein. Überdies sollte
in diesem Zusammenhang ein wei-
teres Detail zu denken geben: Ab-
solventlnnen der Koliegs werden
z. B. im benachbarten BaYern ge-

genwärtig nicht auf dem Niveau

von Sozialpädagoglnnen, sondern
auf jenem von Erzieherlnnen ein-
gestuft.

Zukunftsszenarien

Solche Perspektiven haben die quali-

tätsvoll arbeitenden Kollegs und ihre
engagierten Absolventlnnen nicht
verdient. Die Ausbildungsgänge auf
postsekundärem Niveau, wie sie die
Kollegs darstellen, waten zw Zeitih-
rer Einfi.ihrung ein beachtenswer-
ter Fortschritt. Anhand der schlag-
wortartig skizzierten Übersicht über
die aktuelle Ausbildungsentwick-
lung stellt sich die Frage ihrer Zeit-
gemäßheit aber mit zunehmender
Schärfe. - Was lässt sich tun?

Angesichts des gezeichneten - nicht
gerade zukunftsreichen - Szenarios
wird das keine leichte Übung ftir die
Kollegs. Sie müssen den Spagat wa-
gen zwischen einer weiteren Opti-
mierung des Ist-Standes, nämlich
der Vermittlung von profunden Qua-
lifikationen und dessen gleichzeiti-
ger Infragestellung als Forderung
an die Bildungspolitik nach dessen

Überwindung im Sinne einer Über-
führung in einen höherwertigen Soll-

Zustand. Leider präsentiert sich die
österreichische Bildungspolitik seit
Jahren in einem blamablen und ig-
noranten Zustand. Der macht so

große Sprünge wie einst schon aus

inhaltlichen Gründen eher wenig
wahrscheinhch. Zusätzlich bremst
man mit dem wirtschaftlichen Ar-
gument, dass sich - das ach so rei-
che (!) - Österreich die Aufwertung
dieses Berufsstandes nicht leisten
könne.

Es werden vielmehr Kollegs neu ge-

gründet, die eher einer Regional-
förderung und weniger einer zu-
kunftsorientierten Bildungspolitik
geschuldet sind: die Maturantln-

nen sollen in der Region gehalten
'werden. Dass sie berufspolitisch -
' gegenüber den Schulpädagoglnnen
und Sozialarbeiterlnnen - gleichzei-
tig in eine Abseitsstellung manöv-
riert werden, bleibt unausgespro-
chen.

Als erster Schritt wäre eine inte-
grierte Anbindung sozialpädago-
gischer Studiengänge an tertiäre
Bildungseinrichtungen (Univ., FH,
PH) anzustreben. Das geht ü-ber

eine bloße organisatorische Anbin-
dung - so wie bisher - hinaus und
schafft nicht weiterhin kurzsichtig
postsekundäre Angebote in einem
Fach, das als Fachbereich gerade
dabei ist (siehe bspw. die Weiter-
entwicklung der Ausbildung der
Pflichtschullehrerlnnen an Päda-
gogischen Hochschulen etc.) eine
neue Qualiflkationsebene zu errei-
chen. Solche Studiengänge könn-
ten durchaus auch regionalisiert
werden. Ein großer Wurf wäre es

wohl, in einem Gesamtkonzept die
Ausbildungsgänge hochschulmäßig
endlich zusammenzuführen. Grund-
lagen-, Schwerpunkt- und Speziali-
sierungsmodule (die musisch-kre-
ative Schiene muss jedenfalls als
Angebot erhalten bleiben) sind für
die entsprechenden Berufsfelder
(2. B. Schule, Vorschule/Kindergar-
ten, Sozialpädagogik) anzubieten.

Voraussetzung dafür ist, dass die
Kollegs bei der Konzepterarbeitung
mit den tertiären Einrichtungen ein
aufgeklärtes Bewusstsein ihren Ist-
Stand betreffend entwickeln. Man
kann nattrrlich auch alles so belas-
sen wie es ist. Nur darf man sich
dann nicht wundern, wenn man zu-
rück bleibt, weil rundherum alles
anders geworden ist. ,,Wenn alles
so bleiben soli wie es ist, muss sich
alles ändern", ließ der Fürst einst
seinen Protagonisten sagen (di Lam-
pedusa 2005, S. 35).
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Ed itoria I

Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

25 Jahre sind in menschheits-
geschichtlicher Perspektiue ein
Hauch - ein Vierteljahrhundert Kot-
leg für Sozialpcidagogik in Graz je-
doch eine Zeit atemberaubender
Verrinderungen. 25 Jahre Kolleg für
Sozialptidagogik in Graz bedeuten
nicht blolJ 25 Jahre Ausbildung jun-
gen sozial engagierter Menschen zu
Sozialpcidagoglnnen und damit Ge-
wtihr für qualitritsuolle und profes-
sione lle s o zialpridag ogis che Arb e it
im Land Steiermark, sondern darü-
ber hinaus 20 Jahre dokumentierte
Geschichte der Sozialpcidagogik in
diesem Bundesland.

Die uorliegende Sonderausgabe uon
Sozialpüdagogische Impulse un-
ternimmt eine gedankliche Wande-
rung durch diese 25 Jahre. Unter
dem Motto ,,Erinnerung - Gegen-

wart - Zukunft" nimmt diese ihren
Ausgangspunkt in der Gründ,er-
phase des Kollegs für Erzieherln-
nen, ab 1993 KoIIeg für Sozialpcid-
agogik, und macht ersten HaIt bei
den Gründerlnnen und ihren Erin-
nerungen an die Zeit des AuJbruchs
in die zuncichst noch etwas fremd,e
Welt der Sozialpridagogik. Der Weg
führt weiter zu den personen, die
die Ausbildungsarbeit am Kolleg für
Sozialpddagogik in Graz in der Ge-
genaart mit Engagement und Tat-
kraft gestalten. Sie erzcihlen aus
dem reichhaltigen Alltag sowie uon
der besonderen Projektkultur am
Kolleg und werfen innouatiue Bli-
cke in die Zukunft. Wegbegleiterln-
nen uon der Katholischen pridugogi.-

schen Hochschule, der Katholischen
Kirche und Schulaufsicht ergcin-
zen das beeindruckende Bild, das
sich für Sie, liebe Leserlnnen, ent-
wickelt. Auch Absolaentlnnen und,

Praxisanleiterlnnen melden s/ch
zu Wort und stellen dem Kolleg ein
exze llentes Z eugnis aus. Eindrücke
aus der Aufienperspektiue der Karl-
Franzens-Uniu ersitrit Graz und des
Bunde sinstituts für S o zialp ridag o-
gik runden das Bild uorn Kolleg für
Sozialpcidagogik in Graz ab.

Es entfaltet sich, liebe Leserlnnen,
ein trffiiches Bild der uielfriltigen
Ressourcen und Qualitciten des Kol-
Iegs für Sozialpcidagogik. uerbun-
den mit mannigfaltig en, innouatiu en
Ideenfür die Zukunft der Berufsaus-
b ildung u on S o zialp ridag o g Inn e n.

Wh das Team uon Sozialpüdago-
gische Impulse, gratulieren dem
Kolleg für Sozialpridagogik in Graz
herzlich zum 2S-jährigen Jubikium
und wünschen für die ncichsten ZS
Jahre eine gute Fortschreibung der
Erfolgsgeschichte!
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