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AUSBILDUNG, IDENTITAT UND ARBEITSBEREICHE
DER SOZIALPADAGOGIK IN OSTERREICH .
EINE ANNAHERUNG
Univ. Prof. Dr. Josef Scheipl
Institut ftir Erziehungswi ssenschaften
Abteilung ftir Sozialpiidagogik
der Karl-Franzens- Uni versitAt GrazlOsterreich

Die Soz.ialpridagogik leitet sich aus der Arbeit in den Waisenhiiusern und Erziehungsurtstalten
des 19. Jahrhunderts her. Die Soz.ialarbeit griindet sich inder Fiirsorgearbeit undArmenpflege,
die

z.u Beginn des 20. Jh. Im Rahmen der Verwaltung eingefiihrt wurde. Beide Arbeitsbereic'he
erreic'hten im Wien der 20er Jahre eine beachtliches theoretisches und praktisches Niveau und
befruchteten sic'h wechselseitig. In der jetzigen Zweiten Republik wurde die fachliche Identitiit
beider Berufsgruppen besonders durch die Verbesserung der schulischen Au.sbildung geftirdert,
wobei das Niveau der So:.ialarbeiterausbildung iiber dem cler Soz.ialpiidagogen liegt. Ftir die
v'eilere Fiirderung der.fachlichen ldentitiit sind die Gesetz.e zur Jug,endgerichtsbarkeit (1988)
urtd Jugendwohlfuhrt ( 1989) be.sonders bedeutsam. Gegenwcirtig beginnen sic'h die

Arbeitsbereiche

der beiden

Berufsgruppen mehr uncl mehr z.u vermischen. Weitere

Berufsgruppen (Kindergcirtnerlnnen, Lehrerlnnen etc.) drtingen vermehrt in dieses Berufsfetd.
Der Autor plcidiert aus theoretischen und praktis<'hen Aberlegungen.filr eine Zusammenfiihrung
von Sozialarbeit und Soz.ialpiidagogik z.u einer Soz.ialen Arbeit mit unterst'hiedlichen
Schwerpunktsetz.ungen. Dabei tritt er fiir eine yt.sitive Akz,entuierung der Beru.fsitlentitiit int
Sinne einer Normalitiitsperspektive im Rahmen der Lebenswelt- und Alltag,sorientierung ein.

EINLEITUNG
Meines Erachtens spricht gegenwiirtig viel fiir
den Trend, dass Sozialp2idagogik und Sozialarbeit
zunehmend beginnen, sich zu iiberlappen und zusammenzuwachsen. Als langfristiges Ergebnis er-

warte ich einen Fachbereich Soziale Arbeit mit
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in der
Ausbildung und in der Berufspraxis. Aus diesem
Grunde weise ich in diesem Beitras auf die Differentia Spezifica von Sozialpiidagogik und Sozialarbeit dort hin, wo ich es ftir das Verstiindnis fijr
wichtig halte. Aktuelle Problemlagen aber auch
Perspektiven Sozialer Arbeit sollen ftir die Entwicklung einer prozessorientierten ldentitat
fruchtbar gemacht werden.
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IDENTITATEN AUS HISTORISCHER
BETRACHTUNGSWEISE

.. Sozialpiidagogik und Sozialarbeit speisen sich
in Osterreich - wie zu erwarten - aus unterschiedlichen Traditionen.

2.1 Die Sozialpiidagogik nahm ihren Ausgangspunkt bei den Erziehungserfordernissen in den
Waisenhiiusern und in den,,Besserungsanstalten
fiir Jugendliche" des vorigen Jahrhund*erts. Nach
der Jahrhundertwende wurden diese in
,,Fi.irsorgeerziehungs-anstalten" bzw.,,Erziehung-

sanstalten" umbenannt. Eine Neuorientieruns in
der Anstaltsfiirsoge erfolgte im ,,Roten Wien';der
zwanziger Jahre unter Julius TANDLER (1920 1933). Inhaltlich war dabei August AICHHORN
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mit seinen Vorstellungen einer ,,modernen Ftirsorgeanstalt" (vgl. Verwahrloste Jugend, 1925 - 7.
Vortrag) maBgeblich. Das SchoB Wilhelminenberg
wurde zum ,,wohl vornehmsten Kinderheim der
Welt" umgebaut und 1927 eroffnet. Diese Reformideen setzten sich cisterreichweit damals jedoch
nicht durch. Die Erziehungsanstalten und die darin

tetigen Erzieher hatten im allgemeinen einen
schlechten Ruf. Sie waren unzureichend, h2iufig
tiberhaupt nicht ausgebildet.

2.2 Die Sozialarbeit ist in Osteneich eine Erfindung der Verwaltung. Ab l9l0 wurde in der
osterreichisch-ungarischen Monarchie das Amt des
Berufsvormundes geschaf-fen. Dieses wurde der
Verwaltungsbeh<irde unterstellt. Diese Berufsvormundschaft hatte die Aufgabe, die Beitr?ige von
den Unterhaltspflichtigen zur Deckung ftir die
Kosten der Kinder hereinzubringen, die in Gemeindepflege waren (Waisenkinder, ledige Kinder).

Ab l9l2 wurden Berufspflegerinnen zur pflegerischen Betreuung der Amtsmiindel bis zu deren

vollendetem zweiten Lebensjahr eingestellt. Sie
waren die Vorliiuferinnen der Fi.irsoge-rinnen. Ab
1975 heiBen die Fi.irsorgerinnen bei uns Sozialarbeiterinnen.

Mit der Gri.indung der Ministerien fUr Soziale
Fiirsorge (l.l.l9l8) und fi.ir Volksgesundheit
(27.7.1918) erhielt die Fi.irsorge erstmals amtlich
einen umfassenden Stellenwert (vgl. STEIN-

HAUSER o.J.. S. 27tf .). (1919 wurden die beiden
Ministerien zusammengelegt.) Das Tiitigkeitsfeld
der Ftirsorgerlnnen lag vor allem bei gesundheitlichen Angelegen-heiten der Mtitter- und Kinderftirsorge, also insgesamt iiberwiegend in der
Gesundheitsftir-sorge. Das entsprach nicht - auch
nicht aus damaliger Sicht - dem Berufsbild einer
professionali sierten Sozialarbeit.

3

OSTNNNBICHISCHE KLASSIKER
DER SOZIALPADAGOGIK I.]ND IHRE
BEDEUTTJNG FI.IR DM BERUFSIDENTTAT vON SOZIALPADAGOGINNEN
I ]I\D SOZIALARBEITERINNBN

Im Wien der 20er Jahre existierte eine h<ichst
re-flexive Praxis im Bereich der Erziehungsberatung und Heimerziehung, welche zweifellos auch
dieltirsorge betraf.. Oamit war erstmals in Osterreich eine breite Uberlappung zumindest in der
theoretischen aber auch in der praktischen Arbeit
von Erzieherlnnen (Sozialpiidagoglnnen) und Ftirsorgerlnnenn (Sozialarbeiterlnnen) gegeben. Erinnert sei an die Arbeiten von August AICHHORN
(1878-1949) im Heim Oberhollabrunn und an den
Aufbau der Erziehungsberatungsstellen in Wien
unter Julius TANDLER (ab 1923 gibt es Erziehungsberater in st?idtischen Jugendiimtern). Lehrgiinge fiir Kinder-giirtnerinnen, Lehrerlnnen,

Fiirsorgerinnen wurden durchgeftihrt. Aus diesen
Vortriigen entstand die bertihmte Aufsatz-sammlung ,,Verwahrloste Jugend" (1925). Dieser Klassiker ziihlt gegenwiirtig zweifellos zur Grund-

lagenliteratur in der Ausbildung fi.ir Sozialpiidagogik und Sozialarbeit. Darin finden sich seine
wichtigen Ein-sichten zu Ubertragung und Gegentibertragung; es findet sich der wichtige Hinweis, bei der Arbeit mit auffiilli-gen Jugendlichen
zwischen Person und Delikt zu trennen etc.
Erinnert sei aber auch an Siegfried BERNFELD (1882-1953). Er fiihrte im Kinderheim
Baumgarten (1921) differenzierte und scharfsinnige Beobachtungen durch und legte klassische erziehungstheclretische Einsichten vor -,,Sisyphos
oder die Grenzen der Erziehung" (1925); fiir die
Sozialpiidagogik besonders wichtig: Analyse des
sozialen Ortes als sozialpiidagogische Kategorie
oder die Be-schreibuns der Tantalussituation
fi931).
Fritz REDL (1902 - 1996), der ebenfalls aus
dieser psychoanalytisch orientierten Umgebung
kam und in Wiener Erziehungsberatungsstellen arbeitete, wurde mit seinem Pioneer House in Detroit
(1946-1948) und mit den Bi.ichern: ,,Kinder, die
hassen", (1951) und ,,Erziehung schwieriger Kinder" (1966) in den USA beri.ihmt (therapeutisches
Milieu; Life Space Interview).
Nicht zu vergessen ist auch die Arbeit von
Hildegard HETZER: ,,Kindheit und Armut"
(1929), und es sind die Arbeiten von Paul LAZARSFELD zur Berufsbildung der Jugendlichen
zu erwdhnen: ,,Jugend und Beruf' (1931) mit der
wichtigen Einsicht der verktirzten Puber*it durch
einen zu frtihen Ubertritt in die Berufswelt.
Und es ist doch besttirzend feststellen zu
mtissen, dass bei dieser Ansammlung von Kapazitd.ten in Theorie und Praxis sich nicht einnral die
Erwiihnung ihrer Namen in den Protokollen der
Beratungen zu einem Jugendwohl-fahrtsgesetz fanden, welches zwar in der Ersten Republik (bis
1938) intensiv diskutiert, nicht aber beschlossen
wurde (vgl. MEIERHOFER 1996).
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IDENTITAT UND AUSBILDUNG

4.1 Die Ausbildung

von

Fiirsorgerlnnen/Sozialarbeiterlnnen
Ilse ARLT richtete bereits l9l2 einen zweijiihrigen Ausbildungsgang ein:,,Vereinigte Fachkurse fiir Volkspflege". Beschrieben wurde die
Ausbildung als zweijtihriger Lehrgang ftir Frauen
und Miidchen fiir berufliche und ehrenamtliche Arbeit in Fiir-sorge und Armenpflege. Mit diesem
Fortbildungskurs stellte sie sich die Auf-gabe, die
Schi.ilerlnnen ,,ftir jede damals existierende Fiirsorge- und Hilfsfonn so zu schulen, daB sie unbedingt hilfreich zugreifen und sich auch in neu

J. Scheipl: Ausbildung, Identittit und Arbeitshereiche der Soz.ialpiidugogik in O.sterreit'lt - eine Anniiherung

entstehende Formen einarbeiten konnten" (Ilse
ARLT, in: STEINHAUSER o.J., I l2).
Hinsichtlich der schulischen Ausbildung der
Ftirsorgerinnen ist zuniichst festzuhalten: ,,Alle bis
zum Jahr 1970 folgenden Schulgrtindungen (...)
waren private Einrichtungen, entwe-der durch Einzelpersonen, karitative Vereinigungen oder unter

der Hoheit der Liinder ins Le-ben

gerufen"

(ebenda, S. 108).

[Ein Relikt von damals findet sich darin, daB
in der Steiermark die Ausbildungseinrichtung der Sozialarbeiterlnnen (Akademie fiir Sozialarbeit) in den Bereich des Gesundheitsressorts fiillt - also nicht zum Sozial- oder

z.B. heute noch

Jugendwohlfahrtsressorr ziihlt. ]

Die T2itigkeiten der beruflichen Fiirsorgerinnen betrafen - wie gesagt - im sozialmedizinischen

Konzept von Julius TANDLER - hier treffen wir
wieder auf ihn - vor allem die Gesundheitsfiirsorge.
Das ftihrte leider dazu, daB der Beruf der Fiirsor-

gerin zu sehr reduziert wurde auf den

einer

Gesundheitspflegerin. Sein Konzept sah u.a. iiberdies vor, den Beruf der Ftirsorgerin auf einer weniger qualifizierten Ebene (ohne hrihere schulische
Ausbildung) als Hilfsftirsorgerin ausiiben zu kcinnen. (Es sollte dadurch Angehcirigen aus unteren
Sozialschichten der Weg in diesen Beruf eroffnet
werden.) Daraus erfolgte eine Abwertung des Berufsstandes noch in den 30er Jahren. Diese wiihrte
bis in die 60er Jahre (vgl. SIMON 1975, S. 329fD.

Diese Abwertung konnte erst im Laufe der
60er Jahre iiberwunden werden. Mit dem schulorganisationsgesetz (SCHOG) von 1962 wurden die
bisherigen Fiirsorgeschulen als,,Lehranstalten ftir
gehobene Sozialberufe" zu,,akademieverwandten
Lehranstalten". Sie wurden also aufgewertet zu
postsekundliren Bildungseinrichtungen - d.h. die
Reifeprtifung wurde zur Voraussetzung fiir ihren

Besuch. 1975 erhielten sie die Bezeichnuns

,,Akademie fi.ir Sozi-alarbeit". Seit damals erfolg-t
in Osterreich eine professionelle Ausbildung in
Sozialarbeit - zundchst viersemestrig; seit 1987
sechs-semestrig. Derzeit sind

Akademien

in

Osterreich acht

fiir So-zialarbeit einserichtet.

(1997/98: 1202 Studierende; 1996/97: 32-3 Absolventlnnen.)
Ebenfalls wurde der i950 gegriindete ,,Verband der diplomierten Fi.irsorgerinnen" im Jahr
1975 zum,,Berufsverband cisterreichischer Diplom-Sozialarbeiter und Bewiihrungshelfer" umbenannt.

4.2

Die Ausbildung von
Erzieherlnnen/Sozialpddagoglnnen

Das SCHOG von 1962 brachte auch eine
Aufwertung der Qualifikation der Erzieherlnnen
(Sozialpiidagoglnnen) : Es wurde eine mehrjiihrige
Bildungsanstalt ftr Erzieher eingerichtet (mittleie
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Schule ohne Reifepriifung). Diese erweiterte man
im Jahre 1982 zu einer fi.infiiihrigen berufsbildenden h<iheren Schule mit ReifeprtifungsabschluB
(Sekundarstufe II, 9. bis 13. Schulstuf-e). 1993
wurde sie in ,,Bildungsanstalt fiir Sozialpiidagogik"
umbenannt. Viersemestrige postsekundiire Kollegs
kcinnen die beruflichen Inhalte dieser Ausbildungsform auch an Maturantlnnen vermitteln. Die Studierenden werden zu Erziehern fiir die Arbeit in
Heimen, Horten und Tagesheimstiitten sowie fi.ir

die auBerschulische Jugendarbeit ausgebildet.

(Eine Sekundarstufe II befindet sich in Baden bei
Wien; sechs Kollegs sind auf verschiedene Standorte in Osterreich verteilt; Schtilerlnnen in den
Kollegs und in der Bildungsanstalr in Baden im
Jahr 1997198: ca. 670: Absolventlnnen im Jahr
1997: ca. 180.)

5

DIE ZWEITE REPUBLIK UND DIE
GEGENWANTTCNN PROBLEME

5.1 Drei Impulse
l. Intpuls - die Ausbildung:
Die Anhebung des Qualifikationsniveaus fiir
die traditionellen Sozialarbeiterlnnen und Sozialpiidagoglnnen zwischen den 60er und 80er
Jahren wurde im Kapitel 4 bereits dargestellt.
2.Impuls - Die Heimreformen

Fiir die Fiirderung des

Selbstverstdndnisses

der Sozialpiidagoglnnen spielten die

Reform-

bemtihungen in der Heimerziehung in den 70er und
80er Jahren eine nicht unwesentliche Roile. In den
70er Jahren standen,,strukturelle Verdnderungen,

wie z.B. die Offnung der (GroB)Heime, deren innere Differenzierung und die Verkleinerung der
GruppengroBen in Vordergrund. ... Die 80er Jahre
lieBen eine Differenzierung der Angebotspalette
v.a. im Hinblick auf die Einrichtuns von Wohnsemeinschaften. die Fdrderung und VErbesserung Jer
Situation der Pflegefamilien anstelle von Kleinkinderheimen und schlieBlich die Reduzieruns der Belagszahlen bestehender Heime eikennen"

(SCHEIPL 1999, im Druck).
Auf diese Weise differenzierten sich die Arbeitsfelder der Sozialpiidagoglnnen. Es stiegen die
Qualifikationserfordernisse durch die neuen Herausforderungen (mehr Selbstiindigkeit, mehr Differenzierung ...). Viele Sozialpiidagoglnnen
initiierten in diesem Rahmen Reformprojekte und
trieben diese weiter: Neue Modelle (stationiir, ambulant, mobil) wurden konzipiert und zur Umsetzung vorgeschlagen. Die inhaltliche Konzeption
von sozialpiidagogischen Angeboten war nun nicht
mehr allein eine Sache der Verwaltung.
3. Impuls - Neue Gesetze
Nachdriickliche Untersttitzung bei dieser Aufbruchsstimmung brachten zwei fi.ir-die Soziale Arbeit wichtiee Gesetze:
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sonders gekennzeichnet durch DiversionsmaBnahmen, wie den ,,AuBergerichtlichen Tai

Das zweite Jugendwohlfahrtsgesetz von 1989.

Es versteht sich im Unterschied zum ersten aus
dem Jahr 1954, welches die Jugendwohlfahrt zu
sehr aus der Verwaltungsperspektive betrachtete,
serviceorientiert. Es ist nicht mehr nur am staatlichen Handeln ausgerichtet sondern es starkt die
Subsidiaritit.
Auf solche Weise f<irdern diese beiden Gesetze das professionelle Handeln derjenigen, die
ge-genwiirtig in den Bereichen der Sozialen Arbeit
tiitig sind. Und das sind zur Zeit mehrere Gruppen:
Die bereits erwdhnten Sozialarbeiterlnnen und die
Sozialpiidagoglnnen. Dabei haben die Sozialarbeiterlnnen den berufspolitischen Vorteil, dass die

-

sich

Lebensberatung, fiir
Sozial-helfer, fi.ir Sozial- und Berufspiidagoglnnen usw. (vgl. SCHEIPL 1998a, Tabelle l). Die
Auf-nahmevoraussetzungen sind ebenso wie die
AbschluBzertifikate hdchst unterschiedlich. Die
Teilnehmerlnnen sind in der Regel Erwachsene.
Und wer etwa in Wien zum Alten- oder Fami-

lienhelfer oder zum Sozial- und Lebensberater
etc. ausgebildet wurde, der hat keine Garantie, in
einem anderen Bundesland (etwa in der Steiermark) dafrir eine Berufsberechtigung zu erhalten. Ftir uns ist interessant, daB ein groBer Teil

zv-

nehmend. Sozialarbeiterlnnen sind auch in Heimen
und Wohngemeinschaften tiitig, Sozialpiidaogoglnnen auch im Streetwork oder in Krisenstellen, in der Sozialpddagogischen Famili-enhilfe
oder als Erziehungshelfer.

der

Gruppen driingen in den
Arbeitsmarkt ftir Soziale Arbeit

Es sind die Universit?iten zu nennen. An fi.inf
Universitiitsinstituten fi.ir Piidagogik (auBer
Linz) findet sich Sozial-plidagogik in den Studienpl?inen. Organisatorisch ist die Sozialpiidagogik an den Universitiiten Graz (seit 1982) und
Klagenfurt (seit 1997) als eigene Abteilung ausgewiesen. Die Absolventlnnen, die eine wissen-

schaftliche Berufsvorbildung (u.a.

als

theoriegeleitete Analyse sozialpiidagogischer
Prozesse und Institutionen, als Erwerb von
Kompetenzen beztiglich Evaluation und Innovasozialpiidagogischen Projekten und
MaBnahmen) absolviert haben und ftir konzep-

tion von

tive bzw. leitende T6tigkeiten qualifiziert wer-

den sollen. treten am Arbeitsmarkt in

Konkurrenz zu den Sozialarbei-terlnnen und
Sozialpiidagoglnnen.

- Zu erwiihnen ist die Gruppe der Kindergartenpiidagoglnnen. Ihre Ausbildung er-folgt in
Osterreich in 28 Bildungsanstalten fi.ir Kinder-

gartenpiidagogik (Niveau:t Sekundarstufe II,
ReifepriifungsabschluB). Eine in mehreren Bildungsanstalten angebotene spezifische heil- und
hortpli-dagogische Zusatzausbildung erm<iglicht
ihnen auch den Einsatz als Frtihf<irderer und als
Hortnerlnnen. Auf diese Weise kommt es zumindest zu Bertihrungen mit dem Arbeitsfeld
der Sozialarbeiterlnnen und Sozialpiidagoglnnen. Aber auch in den Lehrinhalten der Aus-

Absolventlnnen

(2.8. Familien- und

Lebensbe-rater, Sozialhelfer, Sozial- und Berufsp?idagoglnnen, auBerschuli sche JugendarbeiterInnen etc). sich in den Berufsfeldern der
Sozialen Arbeit finden. Dort stehen sie in
Konkurrenz zu den Sozialarbeiterlnnen, Sozialplidagoglnnen und Universitiitsabsolventlnnen
aus Piidagogik - vor allem auch deshalb, weil sie
billiger sind.

5.2 Neue

-

auBerschuli sche Jugendarbeit, fi.ir Tagesmtit-

ter, ftr Familien- und

fahrtsverwaltung nur ihnen vorbehalten sind.

vermischen

999) Br. 2,233-238

Die untere Ebene in der Hierarchie nehmen die
Altenhelferlnnen, Familienhelferlnnen etc. ein.
Ihre Ausbildung erfolgt in zwei- bis dreijiihrigen
Fachschulen. Teilnehmerlnnen sind hiiufig Erwachsene ka. 70 Schulen mit etwa 4.300
Schiilerlnnen).
Dazu kommt eine betriichtliche Anzahl von
weiteren Lehr- und Ausbildungsgiingen - z.B.

fiir

Posten in der <iffentlichen Sozial- und Jugendwohl-

Ihre Arbeitsfelder

|

Abschn.4.2.2).

-

tausgleich".

(

bildung gibt es vielfache Uberschneidungen mit
den Sozialpiidago-glnnen (vgl. SCHEIPL 1998a,

Das Jugendgerichtsgesetz von 1988. Es ist be-

I
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-

In neuen Arbeitsfeldern, wie etwa der Arbeit mit
arbeitslosen Jugendlichen, in der Berufsorientie-

rung etc. driingt eine weitere Gruppe auf den
Markt: Es sind dies ausgebildete Lehrerlnnen,
die keine Beschiiftigung in den Schulen finden.

5.3

Probleme in der Ausbildung

Ausgenommen der Bereich der offentlichen
Verwaltung, welcher den Sozialarbeiterlnnen vorbehalten bleibt, beginnen sich die Ausgebildeten in
allen anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit
im weitesten Sinne zu mischen bzw. zu iiberschneiden. Von seiten der zustendigen Ministerien - vor
allem des Bundesministerium fiir Unterricht und
Kulturelle Angelegenheiten - gibt es derzeit noch
keine sichtbaren Bestrebungen, die Aus-

bildungsgiinge klar zu hierarchisieren, Bri.icken
und Ubergiinge durch Modulentwicklungen zu
schaffen, Ausbildungsprofi le fiir bestimmte Funktionen einzurichten u.ii.
Die bestehenden Ausbildungsgiinge sind verschiedenen Trligern unterstellt:
a) Zum Teil dem Wis-senschaftsministerium

- die Universitliten mit ihren

Angeboten zur

J. Scheipl: Ausbildung, Identittit und Arbeitsbereiche der Soz.ialptidagogik in Osterreich - eine Anniiherung

Sozialp?idagogik

an den

erziehungswissen-

schaftlichen Instituten

- die geplanten Fachhochschulstudiengange.
b) Zum Teil dem Ministerium fiir Unterricht und
Kulturelle Angelegenheiten
- Sozialakademie (hinsichtlich der Lehrpliine);

- Bildungsanstalt fi.ir Sozialpiidagogik und Kollegs (hinsichtlich der Lehrpliine und z.T. als
Triiger)
- Anstalten der Kindergartenpiidagogik
c) z.T. den Bundesliindern
- z.B. bei verschiedenen Lehrgiingen
Das fi.ihrt u.a. dazu, dass Ausbildungen auf
niedrigeren Ebenen nicht frir hcihere Ebenen angerechnet werden; sie fi.ihren also in Sackgassen.
Von manchen Triigern werden unterschiedlich
ausgebildete, manches Mal auch nicht ausgebildete
Kriifte angestellt. Diese verrichten z.T. dieselben
Arbeiten, allerdings nicht gegen gleiche Entlohnung. Das ist erschlieBbar aus der Zunahme von
Kurzausbildungen, die groBteils von den AnstellungsFagern selbst angeboten werden (vgl.
BADELT/LEICHSENRING 1998, 28). Die Organisation der Ausbildung ist eher an traditionellinhaltlichen Schwerpunkten orientiert (Sozialarbeit, Sozialptidagogik, Soziale Dienste) als nach
funktionalen Kriterien (2.B. Basis-qualifikation,
konzeptive Qualifikation, Managementqualifikation, evaluative Qualifi-kation). Dadurch wird in
der Ausbildung eine kiinstliche Trennung aufgebaut, die in den Einsatzberei-chen oft als Konkurrenz ausgetragen wird. Interdiszipliniire Zusammenarbeit wird solcherart erschwert und die
Uni.ibersichtlichkeit gefcirdert. D.h. es gibt kaum
eine Vernetzung oder Auf-einander-Bezugnahme
der thematisch nahe beieinander liegenden Ausbildungsg?inge im Sozial-bereich (vgl. BADELT/
LEICHSENRING 1998,29). Und dabei wdre es fiir
die Entwicklung einer Identitiit der in der Sozialen
Arbeit Tiitigen wichtig, ,,ein aufeinander abgestimmtes Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem" zu
installieren, um ,,in einem Beruf. der sich im steten
Wandel befindet", "die Prozesshaftigkeit der Identi6tsbildung" zu untersttitzen (LAUERMANN
1998, l04ff.).

5.4 Soziale Arbeit in neuen Dimensionen
Soziale Arbeit als Begriff wird hiiufig mit
Sozialarbeit gleichgesetzt und daher von den im
engeren Sinn,,Nicht-Sozialarbeiterlnnen" immer
wieder abgelehnt. Es fehlt noch weitgehend ein
Ver-stiindnis daftir, dass Soziale Arbeit entsprechend der Auffassung vom,,sozialpddagogischen
Jahrhundert" (vgl. THIERSCH l991b, 235Tf.) ein
aufeinander bezogenes System von Betreuungsund Versorgungsdiensten, von Beratungs- unO
Animationsangeboten ist mit den Zielen, dle Men-
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schen zu beftihigen, ihre komplizierter werdenden

Integrations- und Bewiiltigungsprobleme zu l6sen
und das soziokulturelle Umfeld in Hinsicht auf

mehr

Sozialvertr?iglichkeit

zu

verdndern.

THIERSCH (1996, 9f.) fasst diesbezi.iglich zusammen:,,Die zunehmende Vergesellschaftung unserer
Lebensstrukturen auf der einen Seite und der sich
intensivierende Trend zur Individualisierung der
Lebensftihrung und der Pluralisierung der Lebenslagen auf der anderen Seite fUhren dazu, dass
sich in der Normalitat des normalen Lebens neue
Chancen, neue Optionen, aber in der Zumutung,
sich im Offenen zu orientieren, auch neue Belastungen ergeben. Aufgaben der Lebensbewiiltigung
erweisen sich zunehmend als anspruchsvoll,
schwierig und riskant. Damit erweitert sich das
Aufgabenrepertoire der Sozialen Arbeit. Zu den alten, sozialen Aufgaben im Kontext von Armut,
Verelendung und Ausgrenzung und zu den besonderen Aufgaben in bezug auf Erziehung und
Bildung in belasteten Verhiiltnissen kommen nun
generelle Angebote der Untersti.itzung und Beratung in den normalen Schwierigkeiten der Lebensgestaltung und Lebensbewiiltigung; indem sich
normale Bewiiltigungsprobleme der modernen Gesellschaft auf zusiitzliche Hilfen und Untersttitzungen verwiesen sehen, auf die neuen Aufgaben der
Unterstiitzung, Bekriiftigung, des Empowerments
in den Chancen und Belastungen der Gestaltung
des sozialen Lebens, also in den Aufgaben der
Inszenierung von Beratungs-angeboten, von Untersttitzungsmdg-lichkeiten, von sozialen Netzen."
Das beinhaltet ein breites Aufgabenfeld mit einem
weiten Spektrum an T?itigkeiten. Unter diesem Aspekt mochte ich zusiitzlich betonen: Die Zugangsweise sollte nicht, wie es die traditionelle Sozialarbeit eher nahelegt, defizitorientiert im Rahmen
eines Resozialisierungsmodells erfolgen. Im Sinne
des aktuellen Verstiindnisses ist die Berufsidentitat
stiirker positiv zu orientieren, wie es im Paradigmenwechsel zum Normalisierungsmodell (vgl.
THIEM-SCHRADER 1989) nach dem Verstiindnis
einer Lebenswelt- oder Alltagsorientierung (vgl.
THIERSCH 1992a) zum Ausdruck kommt. Eine
solche Auffassung schlieBt ein, Lernhilfen (vgl.
GIESECKE 1987) fiir alltAgliche Lebenssituationen zu forcieren. Dabei sind auch die eigenstiindigen kulturellen Ausdrucks-miiglichkeiien von
(jungen) Menschen mittels Soziokulturarbeit
(soziokultureller Animation) - z.B. im Rahmen von
Jugendarbeit, aber auch von Freizeit- oder Altenarbeit - in Ausbildung und praktischer Tiitigkeit entsprechend nachdriicklich zu gewichten.
Mit den geplanten Studiengiingen fiir Sozialarbeit auf Fachhochschulniveau versucht man die
Sozialarbei-terlnnen aufzuwerten. Was aber mit
den anderen Ausbildungsgiingen passiert, das ist
nach wie vor ungekliirt (vgl. das Szenario Vier: Gesamtstrukturreform - BADELT/LEICHSENRING
1998, S. I l6ff.). Solches ist nicht eben ermutisend
fi.ir die Ausbildung einer belastbaren Identitiit.
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5.5 Perspektiven
In Zukunft wird der Kl?irung der Beziehungen
zwischen dem Arbeits- und Berufsfeld, der Ausbildung und der Wissenschaft mehr Beachtung zu
schenken sein. Dabei wird man hinsicht-lich der
Arbeits- und Praxisfelder sowie der Ausbildung die
Bediirfnisse der Klientlnnen ent-sprechend bertick-

sichtigen. Hinsichtlich der Ausbildung sind auch
die Interessen und Bediirf-nisse der Anstellungstrager [tiffentliche und private (Wohlfahrts-)Triiger]
nicht zu tibersehen.
Beztiglich der quantitativen Bedarfslage im
Bereich sozialer Dienstleistungen ist davon auszugehen, dass der Bedarfnach sozialer Beratung, Betreuung, Begleitung und Animation zuniichst nahezu un-begrenzt ist. Der Markt ist vielmehr an den
Grenzen des finanziell Machbaren orientiert und
im besten Fall durch gesetzlich vorgegebene
lvlindeststandards definiert. Somit sind soziale Be-
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