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1. Erhebungsgrund 

 

Dieses Dokument beinhaltet die Datenerhebung bezüglich der Erstellung eines FAQs für 

die Homepage des österreichischen Berufsverbandes für Soziale Arbeit und 

Sozialpädagogik (OBDS). 

 

Die Datenerhebung begann mit dem 3.12.2022 und endete mit dem 21.1.2022. Die Zahl 

der befragten Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen beläuft sich am Ende der 

Befragung auf 257 Personen. 

 

Ziel der Datenerhebung ist es, Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen in einem 

partizipativen Prozess der Erstellung eines FAQs, bezüglich ihrer Interessen am 

Berufsverband zu befragen und ihre Ideen für die Erstellung eines FAQ’s einfließen zu 

lassen. Dieses FAQ soll den Personen ermöglichen, auf schnellem Weg für sie relevante 

Informationen zu erfassen. 

 

Neben der Hauptfrage nach der Erstellung des FAQ‘s beschäftigt sich diese Erhebung 

zugleich damit, inwiefern bestimmte Variablen eine Mitgliedschaft beim OBDS 

beeinflussen. 

 

Im Rahmen dieser Erhebung kommt es daher sowohl zu geschlossenen als auch zu 

offenen Fragestellungen, welche die Meinung der Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen abbilden. Um zu verdeutlichen wie sich die einzelnen Variablen 

untereinander verhalten, kommt es zudem zu einer Auswertung der Datenerhebung. Die 

Auswertung geschieht über das Statistikprogramm R und Excel. Die erhobenen Daten 

werden so in diesem Dokument sowohl numerisch als auch grafisch dargestellt. Die 

genaue Arbeitsweise wird im methodischen Teil dieser Erhebung erörtert. 

 

Im Anhang dieses Dokuments sind zudem die exakten Antworten der offenen 

Fragestellungen der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen zu finden. Die Daten 

wurden in quantifizierter Form angegeben, eine Legende bezüglich der Daten befindet sich 

detailliert einer dem Dokument beigelegten Excel Datei, in welcher auch das Datenset für 

die Berechnungen zu finden ist. 
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2. Methodik 

 

Die Datenerhebung erfolgt mit dem Online-Befragungstool Survio. Die grundlegenden 

Standard-Daten gepaart mit den OBDS-spezifischen nominalen als auch ordinal skalierten 

Daten werden in Excel erfasst und im Statistikprogramm R ausgewertet. Sie stellen 

geschlossene Fragestellungen dar. Es kommt zur jeweiligen Codierung in Excel, um die 

Daten in R auswerten zu können. Die Codierungszahl steht immer in Klammer neben der 

Antwortmöglichkeit. Zusätzlich ist in der beigefügten Excel Datei eine genaue Legende zu 

sehen. Zusätzlich werden drei offene Fragestellungen an die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen herangetragen. Die Antworten durchlaufen ein 

Kategorisierungsverfahren. Der methodische Vorgang wird im dazugehörigen Unterkapitel 

erörtert. 

 

2.1. Geschlossene Fragestellungen 

 

Die Standard-Daten stellen Geschlecht und Alter dar mit den Antwortmöglichkeiten 

männlich, weiblich und divers: 

 

Fragestellung 1 Antwortmöglichkeiten 

Alter in Zahlen Zahlenangabe (metrisch, keine Codierung 

nötig) 

 

Fragestellung 2 Antwortmöglichkeiten 

Frage nach dem Geschlecht Divers (2) 

Weiblich (1) 

Männlich (0) 

 

Die OBDS-spezifischen nominalen und ordinalen Antworten und dazugehörigen 

Fragestellungen gestalten sich folgendermaßen: 

 

Fragestellung 3 Antwortmöglichkeiten 

„Ich finde einen Berufsverband wichtig“ Stimme voll zu (4) 

Stimme eher zu (3) 

Stimme eher nicht zu (2) 

Stimme gar nicht zu (1) 
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Fragestellung 4 Antwortmöglichkeiten 

„Ich bin Mitglied des OBDS (Bezahlung 

des Mitgliederbeitrages)“ 

 

Ja (1) 

Nein (0) 

2.2. Offene Fragestellungen 

 

Um die Antworten der qualitativen, offenen Item-Fragestellungen eruieren zu können 

unterlaufen die Begrifflichkeiten einer Zählung. Die Begrifflichkeiten werden in nominaler 

Form ebenfalls in Excel als Datenset zusammengefasst. Für die Zählung gilt, dass 

Begrifflichkeiten mindestens 5-mal vorkommen müssen, um in die Auswertung einfließen 

zu können. Im Anhang dieses Dokuments können alle Begrifflichkeiten in anonymisierter 

Form eingesehen werden. 

 

Folgende qualitative, offenen Fragestellungen sind Teil dieser Erhebung: 

 

Fragestellung 5 Fragestellung 6 Fragestellung 7 

„Was mich am 

OBDS interessiert“ 

„Was meiner Meinung nach 

Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen 

über den OBDS 

wissen sollten“ 

„Ich finde Folgendes 

sollte unbedingt in 

einem FAQ des 

OBDS erklärt werden 

und 

enthalten sein“ 

Sie werden zusammengefasst zu: 

 

Interesse am OBDS Persönliches Wissen zum OBDS FAQ Empfehlung der 

Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen 

 

Die durch offene Fragestellungen erhobenen Daten bezüglich des Interesses, des Wissens 

über den OBDS und die Empfehlungen für ein FAQ der Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen unterlaufen einem Kategorisierungsprozess. Es werden 

Begrifflichkeiten, welche zu einer Kategorie als zugehörig definiert wurden, numerisch 

zusammengefasst und dargestellt. Dadurch entsteht für jede der drei offenen 

Fragestellungen eine grafische Darstellung im Ergebnisteil dieses Dokuments. Im Anhang 

wird angeführt, mit welchen qualitativen Methoden der Kategorisierungsprozess 

durchgeführt wird. 
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2.2.1. Eruierte Kategorien zu offenen Fragestellungen 

 

Insgesamt entstehen durch diesen Prozess 14 Kategorien, welche in diesem Ergebnisteil 

jeweils einzeln vorgestellt werden. Am Ende kommt es zu einer gesamten 

Ergebnisdarstellung aller Kategorien aller Fragestellungen gemeinsam. 

 

Kategorie Gesuchte Begriffe Beschreibung 

Ansprechpersonen  

Ansprechperson, 

Anlaufstelle 

Die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen interessiert, an wen sie 

sich im OBDS wenden können mit ihren 

Anliegen. 

Berufsgesetz 

Berufsgesetz, 

Berufsgruppengesetz 

Meist geht es den Personen um 

Informationen oder die Schaffung des 

Berufsgesetzes 

Berufsbild Berufsbild, Identität 

Die befragten Personen interessiert, wie die 

Profession genau definiert ist. 

Errungenschaften 

Erreicht, Geschafft, 

Errungen 

Die Personen wollen erfahren, was der 

OBDS bisher für sie erreichen konnte. 

Existenz des OBDS 

Existiert, Existenz, 

dass es ihn gibt, 

überhaupt gibt 

Die Personen lassen anmerken, dass der 

OBDS unterrepräsentiert ist. 

Fortbildungen 

Fortbildung, 

Weiterbildung, 

Ausbildung, Schulung 

Die Personen interessiert, ob der OBDS 

Informationen zu neuen Ausbildungs- und 

Schulungsmöglichkeiten in einem FAQ 

aufzeigen kann. 

Lohn und Gehalt 

Lohn, Geld, Gehalt, 

Kollektiv 

Einen kleinen Teil der Personen interessiert, 

wie sich der OBDS bezüglich der Entlohnung 

ihrer Arbeit engagiert. 

Tätigkeit 

Tätigkeit, Aufgaben, 

was tut der OBDS, 

was macht der OBDS, 

was macht er 

Die Personen zeigen Interesse bezüglich 

dessen, was der OBDS leistet, insbesondere 

aktuelle Themen werden häufig als relevant 

erachtet. Die Kategorie „Tätigkeit“ wird 

jedoch sehr unterschiedlich wahrgenommen 

von den Personen. Um genau eruieren zu 

können, was die Personen sich hiervon 

wünschen, wird empfohlen, im Anhang 

dieses Dokuments diesbezüglich 

nachzulesen. Aufgrund der Häufigkeit der 
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Nennungen wird diese Kategorie dennoch 

berücksichtigt und als relevant erachtet. 

Organisationsstruktur 

Struktur, Organisation, 

Aufbau 

Es herrscht Interesse bezüglich des genauen 

Aufbaus des OBDS auf struktureller Ebene. 

Hier werden häufig auch Organigramme 

genannt. 

SIÖ SIÖ, Fachzeitschrift 

Die Fachzeitschrift SIÖ wird von manchen 

Personen als informativ wahrgenommen. 

Partizipation 

Mitmachen, Mithelfen, 

Partizipation, 

einbringen 

Die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen zeigen Interesse an 

aktiver Mitarbeit. Sie fragen, wie sie 

mitwirken können. 

Vorteile einer 

Mitgliedschaft 

Mitgliedschaft, was 

ich hab von, was 

bringt mir, was bringt 

uns, welche Vorteile 

bringt eine 

Mitgliedschaft 

Die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialarbeiter*innen wollen eine explizite 

Darstellung bezüglich dessen, welchen 

Nutzen eine Mitgliedschaft für sie erbringt. 

Zitat einer Person hierzu: „Aber bitte nicht 

nur SIÖ nennen“. 

Wissenschaft 

Wissenschaft, 

Wissenschaftlichkeit, 

Studien 

Hier steht der wissenschaftliche Diskurs im 

Vordergrund, welche Studien es gibt, 

Informationen hierzu. 

Ziele Ziele, Ziel 

Diese Kategorie beschäftigt sich damit, 

welche Ziele der OBDS aktuell verfolgt. Die 

Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen beschreiben diese 

Kategorie häufig nicht genau, es wird nur das 

Wort „Ziele“ genannt. 
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3. Ergebnisdarstellung 

Neben der eigentlichen Fragestellung nach der Erstellung eines FAQs werden im Rahmen 

der Datenerhebung auch Variablen erhoben, welche die Meinung zur Wichtigkeit des 

OBDS, die Mitgliedschaft und Standarddaten (Alter und Geschlecht) abbilden. Im ersten 

Unterkapitel werden diese Variablen in Regressionsmodellen betrachtet und Hypothesen 

für die Ergebnisse angeführt. Im zweiten Unterkapitel ist dann die Ergebnisdarstellung 

bezüglich des FAQs, zu finden. 

3.1. Datensammlung – allgemeine Werte 

Hier sind die Standard-Daten als auch die OBDS spezifischen Daten zu finden. Sie werden 

grafisch dargestellt als auch durch ein Regressionsmodell in ihrem Verhältnis zueinander 

geprüft. Alle Regressionsmodelle sind im Anhang zu finden. Vorerst folgt eine 

Datensammlung der Standard-Daten und der OBDS spezifischen Daten. 

Variable Nennung Werte 

Alter Spannweite 54 Jahre 

Jüngste 20 Jahre 

Älteste 74 Jahre 

Standardabweichung 13,12 Jahre 

Mittelwert (arithmetisches 

Mittel) 

41,51 Jahre 

Geschlecht Männlich 69 

Weiblich 185 

Divers 3 

Mittelwert (Median) 1 (Weiblich) 

Mitgliedschaft (Ich bin 

Mitglied des OBDS) 

Ja 65 

Nein 192 

Mittelwert (Median) 1 (Ja) 

Wichtigkeit des OBDS (Ich 

finde den OBDS wichtig) 

stimme gar nicht zu 1 

stimme eher nicht zu 5 

stimme eher zu 40 

stimme voll zu 211 

Mittelwert (Median) 4 (stimme voll zu) 

N (Stichprobenzahl) 257 
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3.2. Ergebnisse der logistischen Regressionsmodelle 

 

Um zu sehen, wovon eine Mitgliedschaft beeinflusst wird, werden einfache logistische 

Regressionsmodelle erstellt, in denen die kategorialen Variablen „Mitgliedschaft“, 

“Geschlecht““, die ordinale Variable „Wichtigkeit des OBDS“ und die metrische Variable 

„Alter“ in Regressionsmodellen dargestellt werden. Die abhängige Variable hierbei stellt 

immer die Variable „Mitgliedschaft“ dar. 

 

3.2.1. Alter und Mitgliedschaft 

 

Variable p-value Estimate Odds 

Alter >0,000*** 0,075 1,08 

 

Bezüglich des Alters zeigt sich ein signifikantes Ergebnis. Ältere Personen weisen eine 

größere Wahrscheinlichkeit auf, Mitglieder des OBDS zu sein. Dieses Ergebnis stellt die 

einzige sichere Darstellung, welche sich in den Modellen finden lässt und es kann aufgrund 

der Hochsignifikanz des Modells darauf geschlossen werden, dass Mitglieder älter sind. 

Wie viel älter diese Personen zumeist sind wird in einem einfachen Regressionsmodell 

dargestellt. 

 

Variable p-value Estimate 

Alter >0,000*** 10,59 

 

 

Aufgrund der hohen Signifikanz (p-value) ist das Ergebnis bezüglich der Mitgliedschaft und 

dem Alter besonders zuverlässig, da die Werte nicht zufällig zustande gekommen sind. 

Das Modell spiegelt wider, dass jüngere Personen weniger Interesse an einer OBDS 

Mitgliedschaft aufweisen als ältere Personen. Es zeigt sich, dass eine Person, die eine 

Mitgliedschaft beim OBDS hat, gleichzeitig zumeist 10,5 Jahre älter ist als andere 

Personen. 

 

Dies lässt verschiedene Hypothesen zu: 

 

• Fehlendes Interesse der jungen Personen 

• Fehlendes Wissen bezüglich der Existenz des OBDS 

• Fehlende monetäre Möglichkeiten, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen 
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3.2.2. Alter und Geschlecht 

 

Variable p-value Estimate Odds 

Geschlecht Weiblich >0,900 -0,04 0,96 

Geschlecht Divers 0,73 -0,42  

(Männlich stellt die Referenzvariable dar) 

 

Bezüglich des Geschlechts zeigen sich Werte, welche darauf hinweisen, dass das 

Geschlecht, wenn es weiblich oder divers ausgeprägt ist, dazu führt, dass eine Person kein 

Mitglied ist des OBDS. Da dieses Ergebnis allerdings keine Signifikanz aufweist, ist das 

Modell nicht zu verwenden und die Aussage ist nicht korrekt. Das Geschlecht hat keinen 

Einfluss auf die Mitgliedschaft. 

 

 
Es muss zudem darauf hingewiesen werden, dass es sich um keine ausgeglichene 

Stichprobe handelt. So geben 185 Personen an weiblich zu sein, 69 Personen zeigen sich 

männlich und 3 Personen als divers. 

 

Das arithmetische Mittel bezüglich des Alters liegt bei 41,51 Jahren. Die jüngste Person ist 

20 Jahre alt, die älteste Person ist 73 Jahre alt (ehrenamtlich tätig?). 

 

21 (N/A) Antworten der Proband*innen konnten nicht erfasst werden, da sie die Angabe 

des Alters nicht verstanden oder fehlinterpretiert haben. Etwaige Ausreißer-Daten wurden 

ebenfalls entfernt (z.B. 127 Jahre alt). 
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3.2.3. Wichtigkeitswahrnehmung des OBDS durch die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen. 

 

Für sich stehend, in einem einfachen logistischen Regressionsmodell, zeigt die 

Wichtigkeitswahrnehmung des OBDS durch die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen keine Signifikanz. Wenn das Modell allerdings mit anderen Variablen 

in einem multiplen logistischen Regressionsmodell verwendet wird, ist eine Signifikanz 

erkennbar. Es folgt daher eine Darstellung aller Modelle in einer Darstellung durch das R 

Plugin „stargazer“, um einen Vergleich der Modelle anstellen zu können 
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Im vierten Modell (Alter, Geschlecht und WichtigkeitOBDS), sind folgende Werte für die 

Wichtigkeitswahrnehmung des logistischen Regressionsmodell zu sehen: 

 

 

Variable p-value Estimate Odds 

WichtigkeitOBDS stimme voll zu 0,03* 2,06 7,86 

WichtigkeitOBDS stimme eher zu 0,74* 0,33 1,40 

 

In einem multiplen logistischen Regressionsmodell, in dem sich alle Variablen (Alter, 

Geschlecht, WichtigkeitOBDS) befinden, zeigen sich signifikante Werte bei der vollen 

Zustimmung zur Wichtigkeit des OBDS für die Sozialarbeiter*innen und 

Sozialpädagog*innen und des Alters. Das Alter zeigt sich hier hochsignifikant. 

Die volle Zustimmung bezüglich der Wichtigkeitswahrnehmung des OBDS erzeugt eine 

7,8-mal erhöhte Wahrscheinlichkeit, Mitglied des OBDS zu sein. 

 

 

 

 
 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Großteil der befragten Personen Mitglieder 

des OBDS sind. Im Fall dieser Befragung bezahlen 192 Personen den Mitgliedsbeitrag und 

sind damit Mitglieder des OBDS, dabei handelt es sich um 74% der Befragten. Um eine 

bessere Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse der Meinung der Sozialarbeiter*innen 

und Sozialpädagog*innen bezüglich der Wichtigkeit des OBDS feststellen zu können 

benötigt es eine Befragung von Personenkreisen, welche keine Mitglieder sind. 



   

11 

 

 
 

Es kann allerdings die Hypothese aufgestellt werden, dass Mitglieder auch nach der 

Mitgliedschaft noch an die Wichtigkeit des OBDS glauben und Enttäuschungen ausblieben. 

Dennoch wird empfohlen, weitere Datenerhebungen diesbezüglich anzustreben. 

 

3.2.4. Fazit zu Standard-Daten und OBDS spezifische Daten 

 

Ein mit Sicherheit zu verwendendes Ergebnis stellt die Darstellung zwischen dem Alter und 

der Mitgliedschaft dar. 

 

Im einfachen logistischen Regressionsmodell zeigt sich, dass das Alter hochsignifikant in 

Anbetracht der Mitgliedschaft wirkt. Dies gilt auch für das daraufhin berechnete 

Regressionsmodell. Hier zeigt sich signifikant (p-value >0,05), dass Sozialarbeiter*innen 

und Sozialpädagog*innen mit einer Mitgliedschaft auch älter sind als jene, die keine 

Mitgliedschaft haben (10,5 Jahre). An dieser Stelle wird empfohlen weitere 

Datenerhebungen anzustreben, weshalb jüngere Personen seltener Mitglieder des OBDS 

sind. 

 

Auch die Wichtigkeitswahrnehmung des OBDS durch die Personen zeigt sich signifikant. 

Wer den OBDS als wichtig erachtet zeigt eine 7,8x erhöhte Wahrscheinlichkeit, Mitglied zu 

sein. 

 

Das Geschlecht hat keine Auswirkung auf eine Mitgliedschaft. 

  



   

12 

3.3. Ergebnisse zum FAQ 

 

Die Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen werden in drei verschiedenen offenen 

Fragestellungen befragt bezüglich: 

 

• Dessen, was sie am OBDS interessiert (Interesse am OBDS) 

 

• Ihrer Meinung, was man selbst über den OBDS wissen sollte (Persönliches Wissen 

bezüglich des OBDS 

 

• Und einer Empfehlung der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen, 

bezüglich dessen, welche Themen das FAQ behandeln sollte (FAQ Empfehlung 

der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen) 

 

Die im Methodik-Teil beschriebene Vorgehensweise erzeugt Kategorien für alle drei 

Fragestellungen. 

 

Aus den Fragestellungen entstehen pro Fragestellung 257 Antworten, insgesamt 771. 

 

Es folgt nun auf den nächsten Seiten die grafische Darstellung aller erarbeiteten 

Kategorien pro Fragestellung mit einer Interpretation und einer Empfehlung am Ende. 
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3.3.1. Interesse am OBDS 

 

Fragestellung: 

 

„Was mich am OBDS interessiert“ 

 

 
 

Es zeigt sich, dass Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen besonderes  

Interesse am Berufsgesetz hegen. Aktuelle Updates, der momentane Ist-Stand, aber auch 

direkte Errungenschaften diesbezüglich könnten daher von besonderem Interesse für die 

Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen sein. Es wird sich zeigen, dass das 

Berufsgesetz eine besondere Stellung im Rahmen der Befragung einnimmt. 
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3.3.2. Persönliches Wissen zum OBDS 

 

Fragestellung: 

 

„Was meiner Meinung nach Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen über den OBDS 

wissen sollten“ 

 

 
 

In allen weiteren Balkendiagrammen wird sich zeigen, dass die Tätigkeiten des OBDS eine 

Relevanz für die Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen darstellen. Jedoch werden 

diese Tätigkeiten selten genau definiert, weswegen dieser Kategorie ein großer Zuspruch 

zukommt, gleichzeitig die Aussagekraft fehlt. Alternativ, um Informationen zu den, von den 

Sozialarbeiter*innen genannten Tätigkeiten zu bekommen, kann dies im Anhang 

nachgelesen werden. 

 

Es zeigt sich, dass die Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen Ziele, Partizipation 

und die Vorteile des OBDS schätzen und Wert darauflegen, diesbezüglich informiert zu 

sein. Es wird auch häufig die Existenz des OBDS genannt. In den offenen Antworten wird 

immer wieder darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, die Existenz des OBDS an die 

Personen heranzutragen.  
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3.3.3. FAQ Empfehlung der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen 

 

Fragestellung: 

 

„Ich finde Folgendes sollte unbedingt in einem FAQ des OBDS erklärt werden und 

enthalten sein“ 

 

 
 

Auf dieses Balkendiagramm sollte besonderes Augenmerk gelegt werden, da es 

verdeutlicht, was die Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen selbst in ein FAQ 

schreiben würden. 

 

Ansprechpersonen haben hier einen hohen Stellenwert, auch werden wieder erneut die 

Möglichkeiten zur Partizipation und die Vorteile der Mitgliedschaft deutlich genannt. Wie 

vorhin beschrieben nimmt das Berufsgesetz eine besondere Rolle in dieser Erhebung ein, 

auch die Schaffung eines Berufsbildes zeigt sich als relevant für die Personen. 
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3.3.4. Darstellung aller Fragestellungen summiert 

 

Diese Darstellung fügt alle Werte aller Kategorien von allen Fragestellungen zu einem 

großen Balkendiagramm zusammen. Es verdeutlicht somit die Interessen, was die 

Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen als grundlegendes Wissen zum OBDS 

erachten und die Empfehlung für das FAQ. Hieraus kann noch einmal abgelesen werden, 

welche Kategorien am häufigsten genannt werden. 

 

 
 

Die Darstellung aller Antworten gemeinsam verdeutlicht wie stark das Berufsgesetz 

vertreten ist. Bezüglich der Kategorie „Tätigkeit“ sei nochmals darauf hingewiesen, dass 

im Anhang eventuell eine Erklärung gefunden werden kann, was die Sozialarbeiter*innen 

und Sozialpädagog*innen damit meinen, da diese Kategorie sehr breit gefächert und 

schwach definiert ist. Es fällt weiters auf, dass die Kategorie Lohn und Gehalt oder 

Wissenschaftlichkeit selbst in der gesamten Darstellung eher gering ausfallen. Das 

arithmetische Mittel beträgt hier 29,57 (Standardabweichung 22,36). 

Es wird empfohlen zumindest all jene Kategorien im FAQ zu behandeln, welche das 

arithmetische Mittel überschreiten können. Dabei handelt es sich um „Ansprechpersonen“, 

„Berufsgesetz“, „Tätigkeit“, „Partizipation“, „VorteileMitgliedschaft“ und „Ziele“. Die 

Kategorie „Berufsbild“ sollte auch bedacht werden, da sie knapp das arithmetische Mittel 

nicht überschreitet. 
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4. Endgültiges Fazit 

 

Im Rahmen des errechneten Regressionsmodells zeigt sich, dass Mitglieder des OBDS 

dazu tendieren, älter zu sein. Zeigt sich die Variable „Mitgliedschaft“ positiv, so ergibt sich 

ein geschätzter Altersunterschied von ca. 10,5 Jahren. Diese Ergebnisse der linearen 

Regressionsanalysen und logistischen Regressionsmodelle zeigen sich hochsignifikant 

und können daher als Ergebnisse standhalten. Denn auch durch die Berechnung im 

einfachen logistischen Regressionsmodell zeigt sich, dass das Alter hochsignifikant darauf 

wirkt, Mitglied des OBDS zu sein. 

 

In einem weiteren multiplen logistischen Regressionsmodell zeigt sich zudem, dass die 

Wichtigkeitswahrnehmung der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen zum OBDS 

dazu führt, dass eine 7,8-mal erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, Mitglied des OBDS zu 

sein, wenn es sich um eine volle Zustimmung handelt. Das Geschlecht hingegen zeigt 

keine Auswirkungen. 

 

Die ursprüngliche Frage nach einem FAQ zeigt durch die große Datenmenge ein deutliches 

Ergebnis. 

 

Die Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen interessiert bezüglich des OBDS 

insbesondere die Schaffung eines Berufsgesetzes. 

 

Es wird zudem empfohlen, zumindest all jene Kategorien im FAQ zu behandeln, welche 

das arithmetische Mittel (29,57) überschreiten können. Dabei handelt es sich um 

„Ansprechpersonen“, „Berufsgesetz“, „Tätigkeit“, „Partizipation“, „VorteileMitgliedschaft“ 

und „Ziele“. Die Kategorie „Berufsbild“ sollte auch bedacht werden, da sie nur knapp das 

arithmetische Mittel nicht überschreitet mit 27 Nennungen. 

 

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kategorien ist im Unterkapitel „2.2.1. Eruierte 

Kategorien zu offenen Fragestellungen“ zu finden. 

 

Diese Kategorien sollten im FAQ Einzug finden, da hier in der Summierung aller 

Fragestellungen die häufigsten Nennungen eruiert werden konnten. 
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5. Anhang 

 

Im Anhang ist das angeführte Regressionsmodell aus R zu finden und die Datenerhebung 

aller offenen Fragestellungen. Die geschlossenen Fragestellungen sind in einer Excel 

Tabelle zu finden, welche diesem Dokument beigelegt wird. Um nachvollziehen zu können, 

um wie viele Antworten und wie viele Personen es sich handelte werden im Anhang daher, 

abseits der Excel Datei, alle Zählungen angeführt. 

 

5.1. Regressionsmodelle R Ausgabe 

 

Logistische Modelle, für die Erklärung der Variable „Mitgliedschaft“. 

 

5.1.1. Logistische Regression Alter 
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Dazugehöriges einfaches Regressionsmodell ( das Ergebnis Alter 10,5 Jahre) 

 

 

 

 
 

Da nur die Variable „Mitgliedschaft“ siginifikant ist wird eine Prüfung auf BLUE in diesem 

Fall nicht nötig. Eine BLUE Prüfung wird insbesondere bei metrischen Variablen 

durchgeführt, bei „Mitgliedschaft“ handelt es sich um eine nominale Variable (Ja, Nein). 
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5.1.2. Logistische Regression Geschlecht. 

 

 

 

5.1.3.  Logistische Regression Wichtigkeitswahrnehmung des OBDS 
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5.1.4. Logistische Regression „Alter“, „Geschlecht“ und „WichtigkeitOBDS“ 
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5.2. Allgemeine Zahlen 

 

Personenzahl: 

 

 
n=257 

 

Zählung Mitgliedschaft Ja/Nein 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zählung Alter 

 

 

 

Zählung Geschlecht: 

 

  
 

Zählung der Wichtigkeitswahrnehmung 

des OBDS für die Sozialarbeiter*innen 

und Sozialpädagog*innen: 
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5.3. Daten offene Fragen 

 

Hier befindet sich die gesamte Erhebung der offenen Antworten auf die dazugehörige 

Fragestellung. 

 

5.3.1. Daten - Interesse am OBDS 

 

. 

? 

- 

Aktiviäten, Stellungnahmen zu aktuellen Themen, Wie ich mich einbringen kann, wer 

arbeitet beim OBDS 

Aktivitäten, Veranstaltungen, 

aktuelle Änderungen, neue Projekte, 

Aktuelle Berichte aus den verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit und Weiterbildungen 

und Studien 

Aktuelle rechtliche Veränderungen, Rahmenbedingungen,... 

aktueller Stand Berufsgesetz 

aktueller Stand des fachlichen Diskurses 

Aktueller Stand eigenes Berufsgesetz, faire Bezahlung für die geleistete Arbeit 

Aktuelle Situation der Sozialen Arbeit in Bezug auf finanzielle Unterstützung durch die 

öffentliche Hand, Subventionen, Förderungen. Politische 

Arbeit des obds. 

Aktuelles, Neuerungen betteffend Soziale Arbeit, Einrichtungen, usw. Vernetzung, 

Zusammenarbeit 

Aktuelles, rechtliche Infos, Termine, Berufsgesetz, 

Aktuelle Themen die sie vertreten, wichtige Vorhaben, Vernetzung mit anderen 

Bundesländern 

Aktuelle Themen in der Sozialarbeit, Fortbildungsmögloichkeiten usw. 

Aktuelle Themen in der Sozialen Arbeit 

Aktuelle Themen werden behandelt in der Zeitschrift + Infos zu Veranstaltungen; die 

Treffen und Aktivitäten im Bundesland finde ich extrem wichtig. 

Und natürlich die Verbandsarbeit / politische Arbeit für den Berufsstand und unser Klientel. 

alles die SA betreffend, Fachlich aber auch Arbeitsrechtlich 

alles rund um die Kinder- u. Jugendhilfe 

Alle Themen, vor allem die SIÖ 

allgemeine Informationen zu den Professionen, nationale und internationale Aspekte 

als fachpolitische Lobby, als Lobby für mehr Forschungsförderung und wissenschaftliche 

Begründung von der österreichischen Soziallandschaft 
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am aktuellen Stand sein 

arbeitsbereich 

Arbeitsrechtliches 

Arbeit zum Berufsgesetz; Politische Arbeit 

Armut, neue Entwicklungen 

Aufbau und womit sich der OBDS inhaltlich beschäftigt 

Aufgabenbereiche 

Aufgabenbereiche, bereits Erreichtes, 

Aufgaben, Vorteile, Fortschritte beim Berufsgesetz 

Aufgaben, Ziele, Tätigkeitsfelder und aktuelle Projekte des OBDS 

Aufgaben, Zuständigkeiten, bundes-/länderweite Vertretung und Hintergrund der 

Personen, Verwendung der Mitgliedsbeiträge, Ziele, 

Tätigkeitsberichte (insb. Status Berufsgesetz), Zusammenschlüsse mit anderen 

Interessensvertretungen, Statuten 

Ausarbeitung eines Berufsgesetzes, Verbesserung der Gehaltssituation 

Austausch, Arbeitsrecht, Wissenschaft 

Austausch, Vertretung in politischen Gremien, Lizenzierung vorantreiben 

Berufbild 

berufsgesetz 

(8x) Berufsgesetz 

Berufsgesetz 

Berufsgesetz, Anlaufstelle für rechtliche Belangen als Dienstnehmerin, 

Interessensvertretung, Fachartikel zu vielem Themen 

Berufsgesetz, Fortbildungen (wie früher über die Akademie des OBDS),Vernetzung 

berufsgesetz, haftungsfragen, 

Berufsgesetz, mehr zum Thema Selbständigkeit als Sozialarbeitende 

Berufsgesetz, Mitwirkung an gesellschaftl. Veränderungen, Stimme der Betroffenen 

sowohl die der KlientInnen als auch der SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen 

Berufsgesetz, starke Vertretung, mehr Lohn, mehr Wertschätzung 

Berufsgesetz, Stellenausschreibungen, Berichte aus Arbeitsgruppen 

Berufsgesetz, Verträge, Oflichten, Rechte, Rechtsschutz 

Berufsgesetz, Vertretung des Berutsstandes 

Berufsgesetzvorantreiben 

BERUFSGESTZ, Trends in der Sozialarbeit,fachliche 

Auseinandersetzungen,internationale Vergleicheithlich 

Berufspolitik 

Berufspolitik, Einsatz für ein BErufsgesetz, BUTA 

Berufspolitik, Lobby für Profession Soziale Arbeit 

Berufspolitik, Professionalisierungsdiskurs, 
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Berufspolitische Aktivitäten, Interessensvertretung 

berufspolitische Positionen, Vertretung, Abgrenzung 

Berufspolitische Themen 

berufspolitische Vertretung mit Gewerkschaft - Personalvertretungen verbinden und 

darüber berichten, sich aktiv in die Kollektivvertragsgespräche 

einbringen, Berufsgesetz, Berufsverständnis und theoretische Begründungen dafür 

Berufsschutzgesetz, Angleichung an die Psychologie und -therapie 

Berufsständische Vertretung - berufsschutz und -Gesetz durchsetzen. Sozialpolitische 

Expertise einbringen. Sozialpolitische Positionierungen. 

Berufsvertretung, Berufsgesetz einbringen 

Berufsvertretung, Öffentliche Stellungnahmen 

Bessere Qualifikation 

bessere Übersicht darüber was der OBDS macht (politisch, für die einzelnen 

Sozialarbeiter:innen, für Veränderungen in der Soz. A. (Orientierung ist 

schwierig auf Webseite) 

Betriebssozialarbeit 

breites Themenfeld je Ausgabe, von verschiedenen Seiten und Bundesländern 

da bin ich jetzt gerade überfragt 

Das Aufgreifen bestimmter Themen, die Randgruppen betreffen und einen Bezug zur 

Sozialen Arbeit haben 

Das man als Akademiker in verschiedensten Dienstverträgen anerkannt wird 

Dass die differenten Themen zb im SIÖ thematisiert werden, sowie auch die BUTA 

Dass er der Sozialarbeit in Österreich eine Stimme gibt. 

das sich jemand um die Anliegen dieser berufsgruppe kümmert, man es schafft so in der 

gesellschaft eine Vertretung zu haben und öffentlicher wird. 

daneben fände ich es interessant wenn es kostenfreie/kostengünstige Fortbildungen gäbe, 

um die theoretische Basis immer am besten Stand zu halten 

Das Vertreten meiner Berufsgruppe nach Außen, die Stärkung nach Innen und Außen, 

Unterstützung und Forderung für ein starkes Berufsbild und 

Berufsgesetz 

Das weiß ich nicht, da ich nicht weiß was der OBDS macht. 

Der Einsatz für ein Berufsgesetz für Sozialarbeiter*innen 

Die Jobbörse und rechtliche Dinge. 

Die Möglichkeit Fachwissen auf der Kund*innenzentrierten Ebene zu sammeln und 

politisch einzubringen. 

Die überregionale Vernetzung und Sichtbar der Sozialen Arbeit ihrer Themen und Bedarfe 

in politischen Gremien 

Die Verfestigung der Profession Soziale Arbeit - Forderung eines Berufsgesetzes 

Die Vernetzung von Wissenschaft und Praxis, politische Stellungnahmen, Einblick in 

verschiedene Arbeitsbereiche 
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Durch die SIÖ ist man immer up to date 

Einforderung eines Berufsgesetzes - ist für mich das wichtigste Thema 

einsatz für bessere Entlohnung 

Einsatz für die soziale Arbeit 

Einsatz für die Soziale Arbeit, bzw. für die Klient:innen der Sozialen Arbeit auf 

gesellschaftlicher und politischer Ebene 

Einsatz für ein Berufsgesetz, "internes" :-) (also wer macht was? welche Aktivitäten sind 

geplant etc) 

Einsetzen für Berufsgesetz sowie die Interessen unseres Berufsstandes, 

Eintreten für die Sichtbarmachung Sozialer Arbeit. Wichtigkeit von Sozialarbeit. 

Einzelne Gruppen, konkrete Tätigkeiten bzgl Berufsgesetz 

Entlohnung 

Entwicklung Berufsgesetz 

Erstellung eines gemeinsamen Berufsbildes 

Es braucht eine Stimme der Praxis der sozialen Arbeit! Ich wünsche mir, dass der OBDS 

Bindeglied aller Sozialarbeiter*innen Österreichs ist und 

fachlich relevante Positionen und Inhalte pusht! 

Fachartikel, gessellschaftliche Einbettung 

Fachliche Austausch 

Fachlicher Austausch, Wissensvermittlung, Vernetzung, Diskussion und Formulierung von 

Standards, Zusammenarbeit mit OGSA 

Fachliche Vertretung, Fachliche Inputs 

Fällt mir derzeit keines ein 

Finde die Tätigkeit wichtig, habe mich aber noch nicht näher damit auseinandergesetzt 

Fortschritt Berufsgesetz 

Gehaltseinstufungen - Ungleichgewicht in Bundesländern 

Gemeinsam für wichtige Themen der SA einzusetzen. 

Gesetzliche Lage, Neuigkeiten, Aktivitäten, Möglichkeiten 

Gestzliche Änderungen, Aktuelle News, Berufssparten 

Gibt es Berufsschutz in bestimmten weiteren Arbeitsbereichen analog zum Bundesland 

Salzburg FH für Soziales als Voraussetzung um in 

Wohngemeinschaften für fremduntergebracht die Kinder zu arbeiten. 

Gibt es Schwerpunktthemen? Wie kann ich mich bei Diskussionen darüber beteiligen? 

Gute Vertretung nach Außen, auch medial. 

Haltungen zu aktuellen Themen 

Haltung zum Berufsgesetz 

Hoffentlich bald die Umsetzung eines Berufsgesetzes 

iAbleismus, Existenzsicherung, ... 

ich glaube den OBDS gut zu kennen und auch die Themen, mit denen er sich schon lange 

beschäftigt. Das Berufsfeld der Sozialen Arbeit ist so 
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vielfältig, dass der gemeinsame Nenner aller in diesem Feld Tätigen sehr viel mehr auch 

nach Außen immer wieder klar vermittelt werden muss. 

(Vergleichbar mit der Medizin....) 

Ich hab mich bisher leider zu wenig damit auseinandergesetzt, ich arbeite so vor mich hin. 

Dabei ist eine Berufsgruppenvertretung so wichtig. 

Ich verstehe die Frage nicht genau 

ich weiß gar nichts, hab den umfragelink von einer studienkollegin bekommen 

Ich weiß leider generell sehr wenig darüber 

ich weiss nicht genau, was der obds macht. Ist auch unter KollegInnen kaum Thema 

Information über aktuelle, neue Berufsfelder 

Infos aus den verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit. 

Infos über die verschiedenen Berufsfelder, Fortbildungen, 

Infos zum Berufsgesetz+wieso es keines gibt 

Interessensvertretung, Austausch, Vernetzung 

Interessensvertretung für aktuelle soziale und sozialpolitische Themen 

Interessensvertretung für meinen Berufsstand, Politisches Engagement, neue Bereiche in 

der SA, Weiiterbildungen 

Interessensvertretung für Sozialarbeiter_innen und unser Klientel gegenüber Politik 

interessensvertrwtung und gemeinsames agieren 

Interessenvertretung 

Interessenvertretung der Sozialarbeiter*innen; Gehaltsschemata (höherer Lohn) 

Interessenvertretung des Berufsstandes, Fortbildungsangebot, aktuelle wissenschaftlich 

aufbereitete Themen 

Interessenvertretung, Themen im Sinne des Code of Ethics vertreten, aufbereitete Themen 

in der Zeitschrift 

Internationale Entwicklungen in der sozialen Arbeit 

in welchen Gremien ist der OBDS national und international vertreten? 

Inwiefern ist der OBDS für alle Bereiche der sozialen Arbeit bedeutend? 

jeweils aktuelles berufspolitisches Engagement des OBDS, z.B. bezüglich Berufsgesetz 

Jobbörse, SIÖ Fachzeitschrift 

Kann ich nicht sagen, ich finde die Themenauswahl sehr gelungen, immer wieder neue, 

mir nicht so bekannte Felder werden aufgegriffen, das finde 

ich gut. 

Keine Ahnung 

Kinder- und Jugendhilfe Reform in NÖ 

Kollektiv-Vertrag, politische Einflussnahme 

Konsequente Durchsetzung eines Berufsgesetzes, wie geht´s konkret weiter? Wir haben 

einen grünen Sozialminister und in einigen Ländern 

sozialdemkratische Mehrheiten, hier sollte eine Umsetzung möglich werden; 

Anerkeennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen; Selbsständigkeit 
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(längst fällige gewerberechtliche Gleichstellung mit LSB, da die Sozialarbeiter*innen über 

eine ca. 5 mal so intensive Ausbildung verfügen!) 

Kooperation mit /zwischen Lehre, Wissenschaft und Praxis 

Kosten allgemein/ Beiträge f. Studierende, 

Menschenrechtsentwicklung des Berufsstandes 

neue Entwicklungen und Erkenntnisse in der sozialen Arbeit, Vernetzung 

Neues aus dem Sozialbereich 

Neuigkeiten in der sozialen Arbeit 

Öffentlichkeitsarbeit: Übersicht über Termine, Interventionen.... 

politische Vertretungsaktivitäten in Gremien 

pol. Mandat der Sozialarbeit, Interessensvertretung, Vernetzungen, Lobby und PR Arbeit, 

Präsenz in FHs aber auch in Firmen/Vereinen 

Positionierung von sozialer Arbeit als Profession mit eigenem Verständnis, ethischen 

Standards, etc. und einer Klarheit, dass Außenstehende 

verstehen, was soziale Arbeit ist/kann aber vor allem auch, was NICHT. (Also Schutz 

gegen eine Instrumentalisierung von soz. Arb. 

Primärversorgung, Zeitschrift SiÖ, Initiativen und Stellenungnahmen, IFSW und 

Konferenzen 

Professionalisierung der Sozialen Arbeit 

Professionalisierung, Weiterentwicklung, Fachlicher Austausch, Solidarität mit allen sozial 

Arbeitenden,Internationales 

Qualitätssicherung 

Regionale Arbeitsgruppen 

Rechte von Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen, Berufsgesetz 

Rechtliche Auskunft, Einsatz in Bezug auf Arbeitsbedingungen 

Rechtliche Belange für Dienstverhältnisse im sozialen Bereich, Weiterbildungen, 

Einladungen zu Veranstaltungen, besseres "Marketing" des OBDS um 

mehr Mitglieder zu bekommen, 

Rechtliches, unterschiedliches zum Thema Soziale Arbeit 

rechtliche und politische Vertretung der SozialarbeiterInnen und (Berufsgesetz, Bezahlung, 

Rahmenbedingungen, Sozialarbeiterische Identität/ 

Abgrenzung zu Bezugswissenschaften) 

Rechtsextremismus 

Seit wann sind Sozialpädagog:innen Teil des OBDS?, Ist der OBDS inzwischen eine 

"wirkliche" Berufsvertretung?, Wie vereint der OBDS Interessen 

der Sozialarbeitenden in privaten Einrichtungen mit denen in der öff Kinder - und 

Jugendhilfe? Welche Bedeutung und Interessen kann der OBDS 

überhaupt für MA:innen der öff KJH vertreten? und und und 

Seit 30 Jahren ein Berufsgesetz 

Setzt sich für die Interessen der Berifsgruppe sehr gut einein 
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Schärfung der Profession, Ausbildungswege, Selbständigkeit als Sozialaribeter*in 

SIÖ, Berufsvertretung, Tagungen 

SIÖ, diverse Themen der Sozialen Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven 

SIO; eine Möglichkeit zur Vertretung und für Lobbyarbeit zu haben. Auch die Wichtigkeit 

des Austauschs und der Vernetzung (regional, national und 

global) 

Soll die soa vertreten. 

Soll für mich eine Art "Standesvertretung" sein, die sich bei relevanten gesellschaftlichen 

Themen einbringt. Abgrenzung zu anderen Professionen 

und Schulung/Fortbildung der Mitglieder ermöglichen. 

Sozialpolitik, Arbeitsrecht, Innovation 

Sozialpolitik in Österreich; kantiger Auftritt in neoliberalen Zeiten 

sozialpolitische Arbeit, Berufspolitische Arbeit, Vertretung nach außen, Berufsgesetz 

Sozialpolitisches Engagement 

(Sozial-)Politische Vernetzung. Mitwirkung-, sprache in welchen Gremium. Auch bei 

geplanten Gesetzesvorlagen (Stichwort: Sozialarbeitergesetz 

analog Psychtherap.-Gesetz. 

Spannende Veranstaltungen, Einsatz für eigene Berufsgruppe/polit. Lobby, 

Vergünstigungen, Fachbeiträge, jobbörse online, vernetzung 

Stand beim Berufsgesetz 

Stand der Verhandlungen zum Berufsgesetz 

Standesvertretung 

Standesvertretung 

Standesvertretung, Vertretung der Berufsgruppe bei politiker*innen, Stellungnahmen etc 

Stellungnahmen/Berufspolitsche Vertretung/Informationsweitergabe 

Stellungnahmen, Interessenvertretung 

Stellungnahmen, Vertretung, 

Stellungnahmen zu neuen Gesetzen, evtl. Infos zu Fortbildungen, Infos/Updates zum 

Berufsgesetz 

Stellungnahme zur aktuellen Covid Impfpflicht Diskussion hinsichtlich des Ethikauftrages 

in der Sozialen Arbeit 

Stellungnahme zur Impfpflicht aus SA*innensicht 

Stimme und Vertretung des Berufsstand in Öffentlichkeit und Politik und Aufzeigen unserer 

Wichtigkeit; Vernetzung; Veranstaltungen; Zeitschrift 

Struktur, Nutzen, 

Tätigkeitsbereiche und aktuelle Lage zum Themen - die gesetzliche Absicherung der 

Sozialen Arbeit mit Berufsgesetz, Öffentlichkeitsarbeit, 

Interdisziplinarität im Gesundheitsbereich 

Termine, Positionierungen, (Zwischen-)Ergebnisse 
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Über aktuelle Studien am laufenden bleiben, Änderungen von Gesetzen, neue 

Organisationen, aktuelles wie z.b. Fortbildungen und Veranstaltungen 

Unterscheidungen und Gemeinsamkeiten von Berufsgruppe. Erläuterungen rechtlicher 

Situation. Geplante Vorhaben. Aktueller Stand Berufsgesetz. 

Verteilung in den Bundesländern. 

Vernetzung, aktuelle Themen, Sichtbarmachung Soziale Arbeit 

Vernetzung der in der Sozialen Arbeit tätigen Personen unabhängig vom 

Dienstgeber/Kollektivvertrag; Einsatz für ein Berufsgesetz; Einbringen der 

sozialarbeiterischen Expertise in politische Prozesse (Gesetzesentwürfe, etc.) 

Vernetzung, Fachdiskurs, Vertretung nach außen hin 

Vernetzung, neueste Forschung, Infos aus der Sozialarbeit aus gesamt Österreich, 

politische Vertretung, Berufsgesetz (!!!) 

Vernetzungsmöglichkeit, Berufsgesetz 

Vernetzung, Stärkung der Profession 

Vertretung der beiden Berufsgruppen in unterschiedlichsten Gremien der sozialen 

Landschaft in Ö. sowie in sozialpolitischen Anliegen 

Vertretung des Berufsstandes 

Vertretung meines Berufsstandes nach außen (Öffentlichkeitsarbeit: Information über 

meinen Berufsstand; Vertretung hinsichtlich Durchsetzung 

eines Berufsgesetzes); Unterstützung ad diversen Thematiken/Problematiken für mich als 

OBDS-Mitglied innerhalb der Einrichtung, in der ich arbeite 

Vertretung vor Behörden,Lobbyarbeit 

Viele Themen werden vom OBDS aufgegriffen und bearbeitet, bin damit sehr zufrieden. 

Vorantreibung des Berufsgesetzes 

Wann kommt das Berufsgesetz 

Wann kommt ein berufsgesetz 

Warum gibt es für die Profession der Sozialen Arbeit keinen Berufsschutz? Warum sind 

die MMitgliedszahlen beim OBDS nach wie vor so niedrig? 

(seit 2021 DSA) 

Was bringt mir das 

Was der OBDS berufs-/standes-/gesellschaftspolitisch leistet. Ob der OBDS direkt mir 

etwas bringen kann. 

was er macht, nach welchen Prinzipien er arbeitet, warum er für Sozialarbeiter*innen, -

pädagog*innen und Außenstehende relevant ist, welche 

Vorteile eine Mitgliedschaft hat, historischer Abriss 

Was er macht und was er bereits gemacht hat 

Was er tatsächlich an Interessen der Mitglieder umsetzen kann 

Was ist die Aufgabe von OBDS? Wie seine Vorgehensweise? Für was setzt sich OBDS 

alles ein? 

Was könnt ihr für Sozialarbeiterinnen konkret bewirken. Warum sollte man Mitglied sein. 
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Was macht der obds für mich als sozialarbeiter - konkrete beispiele 

Was macht der OBDS genau? Was könnte er machen wenn er besser aufgestellt ist? Wie 

hoch ist der Mitgliedsbeitrag? Wer kann sich beim OBDs 

engagieren (und wäre das ehrenamtlich.. etc?) 

Was macht eer Berufsverband, Was bringt mir die Mitgliedschaft 

Was sie machen, wofür sie gut sind 

Was tut der Verband eig. auf Mikro-, Meso- und Makroebene? 

was tut er 

Was wird für ein Berufsgesetz getan, politische Arbeit, Fortbildungsangebote 

Weiterentwicklung des Berufsbildes, SIOe, Berufsgesetz, 

Welche Möglichkeiten der OBDS hat 

welchen Vorteil bringt die Mitgliedschaft? 

welche Personen sind Mitglied, Leitbild des OBDS, Ziele, Projekte, Aktivitäten 

Welche Sozialarbeitsbeteiche sind im Vorstand vertreten? Das Feld ist sehr groß, gibt es 

thematische Ansprechpartner? 

welche Themen beschäftigen welche Arbeitsfelder 

Welche Themen noch geplant sind, wie der Arbeitsalltag aussieht 

Werden Lohnerhöhung und dergleichen verhandelt? 

Wer kann dem Berufsverband beitreten? Z.B. auch Diplom Sozialpädagogin aus 

Deutschland ohne Nostrifizierung? Informationen zur Anerkennung 

ausländischer Ausbildungen 

Wer wird vertreten? Wie schaut diese Vertretung konkret aus? Wie kann man sich 

vernetzen? Wieviele Mitglieder hat der OBDS? Mit welchen 

weiteren Verbänden wird zusammengearbeitet? Wo kann man Anliegen einbringen? 

Wie geht's weiter mit dem Berufsgesetz 

Wie können die Aktivitäten des obds bekannter werden? Wie kann die enge Kooperation 

mit anderen Institutioenen Verbänden funktionieren 

(Gewerkschaft, SWÖ, ogsa)? 

Wie können Good practice Modelle bzw Umgang mit Themen Österreicherin ausgetauscht 

werden? 

Wie mehr Menschen den Berufsverband unterstützen könnten. 

wie sieht Öffentlichkeits-/Vernetzungsarbeit mit Politik und Medien aus? Es braucht den 

OBDS als laute Stimme für Klientel und Fachkräfte. Dafür 

muss sich der OBDS öffentlichkeitswirksam in Szene setzen. 

Wieso nicht auf Mails geantwortet wird ... 

wieviele Mitglieder / Hauptthemen (Berufsgesetz / Verbesserung Arbeitsbedingungen 

Wie viele Mitglieder, internationale Vernetzung, bezahlte Praktikas für SA StudentInnen 

wie wir uns stärker in der OBDA engagieren können 

Wissenschaftliche Entwicklungen, Umsetzung in den Institutionen, 

Fortbildungsmöglichkeiten, Möglichkeiten zu bestimmten Themen 
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berufsspezifisch zusammenarbeiten zu können 

Wissenschaftlicher Austausch, Möglichkeit einer "Gewerkschaft", Vernetzungen, 

Fachtagungen, 

Zeitschrift; Berufsvertretung; Vernetzung zur Politik und internationalen; Mehr Austausch 

unter den Bundesländern; Berufsverbänden 

Ziele des Berufsverbandes 

Zugang zum OBDS, wer sind die Vertreter*innen, was macht der OBDS 

Zusammenarbeit zu Gewerkschaften, Offizielle Stellungnahmen (wie gebildet), 

Mitspracherecht 

 

5.3.2. Daten – Persönliches Wissen zum OBDS 

 

. 

(2x) ... 

? 

Aktivitäten, Vernetzungen, politische Interventionen, Termine 

aktuelle Entwicklungen 

Aktuelles 

aktuelle Tätigkeiten 

Alles 

alles was auf der HP steht 

angebote, aber auch wofür der obds nicht steht 

arbeitsbereich 

Aufbau, Vorhaben, Interessensvertretung 

Aufgaben 

Aufgaben, Beratungsmöglichkeiten 

Aufgabenbereiche, Möglichkeit der Beteiligung 

Aufgabenbereich und Ansprechpersonen 

Aufgaben, Finanzierung, Ziele, Prozesse, was würde bereits erreicht, getan, aktuelle 

Abschlussarbeiten 

Aufgaben, Ziele 

Aufgaben, Ziele, Handlungsmöglichkeiten 

Aufgaben, Zuständigkeiten, bundes-/länderweite Vertretung, Verwendung der 

Mitgliedsbeiträge, Ziele, Tätigkeitsberichte , weshalb es wichtig ist, den 

OBDS zu unterstützen (finanziell und aktiv), Zeitschrift, Möglichkeiten der Beteiligung, 

Aufgsben, Wieso, Wofür, Für een, Ziele, Strategien, Visionen, bereits geschaffenes 

Auftrag, Organisation, Partizipationsmöglichkeit, Fortbildung 

Bedeutung einer gemeinsamen Stimme für Sozialarbeiter*innen 

Berufsgesetz 

Berufspolitik - Wie laufen Entscheidungsprozesse 
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Berufsverband 

(2x) Berufsvertretung 

Berufsvertretung f Soa 

Berufsvertretung, Lobbyarbeit für sozial schwache Randgruppen 

Berufsvertretung, Tagungen Info 

Das Engagement notwendig ist, um die Berufsvertretung zu stärken 

Das Engagement und das Bemühen des OBDS eine Implementierung des Berufsgesetzes 

Das er existiert und das wir eine Vernetzung/Vertretung brauchen, um uns für unsere 

Profission einzusetzen 

Das er existiert und es ein Schritt zu einer echten Gewerkschaft ist 

Das es den OBDS gibt und eine wichtige Mitgliedschaft für Sozis ist. 

das es ihn gibt 

das es ihn gibt, dass sie durch ihn vertreten werden 

Das ist wichtig ist, dass es eine Berufsvertretung gibt 

das konkrete Aufgabengebiet 

Dass der OBDS auf eine lange Zeit des Bestehens und somit Erfahrung zurückblicken 

kann, und wir nur gemeinsam stark sind und für unsere 

Berufsgruppe eintreten können. Das Bemühen um ein Berufsgesetz hat (hoffentlich) bald 

ein positives Ende ;-) 

Dass der OBDS uns Arbeitende vertritt und dass das wichtig ist! 

Dass dieser handlungsfeld übergreifend Themen die soziale Arbeit übergreifend 

Dass dieser Interessen der Sozialen Arbeit bzw. von Sozialarbeiter*innen vertritt, 

Aktivitäten, Ziele und Interessen 

Dass ein Berufsverband wichtig ist um die Professionalisierung und die Anerkennung der 

Berufsgruppe voranzutreiben, aber auch die 

Arbeitsbedinungen und die Qualität der Arbeit ständig zu verbessern. 

Dass er als Berufsverband Soziale Arbeit nach außen vertritt 

Dass er ein Berufsverband ist, der sich für ein Berufsgesetz einsetzt. Dass in den 

Zeitschriften interessante Themen, aktuelle Themen erörtert werden, 

es sehr wertvolle Bundestagungen gibt mit persönlicher und fachlicher 

Austauschmöglichkeit. 

dass er gute Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen abgibt und sich im politischen Diskurs 

beteiligt 

Dass Er ihre Interessen vertritt und was er macht. dass er offen ist für Mitwirkung. 

dass es den OBDS gibt 

Dass es die Interessensvertretung für sie ist. dass nur als Kollektiv Veränderungen 

geschehen 

dass es ein Berufsverband ist, der sich für unsere Interessen und Standards unserer Arbeit 

einsetzt. Dass da viele engagiert und ehrenamtlich tätig 
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sind. Dass der OBDS aktuell wichtige Themen unseres Berufs aufnimmt, diskutiert, 

weiterleitet, sich einsetzt use. 

Dass es ihn gibt und dass er immer wieder zu aktuellen Themen Stellung nimmt. 

Dass es ihn gibt und was die Vorteile für Mitglieder*Innen sind 

dass es ihn gibt und wie wichtig er ist. 

Dass es ihn überhaupt gibt. 

Dass es ihn überhaupt gibt! 

Dass es ihn überhaupt gibt! 

Dass es nur mit einer solidarischen und stimmenstarken Berufsvertretung eine positive 

Weiterentwicklung der beruflichen Rahmungen der 

SoArb/SozPäd geben wird; die Pandemie hat gezeigt, dass Psychologie, Psychotherapie 

und Gesundheitsberufe als Expert*innen einer psychosozialen 

Krise, die in vielen Felder von Sozialarbeiter*innen in der Lebenswelt der Klient*innen 

betreut wird, den Rang ablaufen und besser finanziert werden; 

nutshell: Sozialarbeiter*innen/pädagog*innen schupfen "stil" die Krise 

dass es ohne gesetzlich geregelte Standesvertretung nicht geht und wir seit Jahrzehnten 

alles dafür tun dass das anders wird 

Das Sie die Interessenvertretung sind und wie man den Zugang zu Ihnen erhalten kann 

Dass manche Themen eine übergeordnete Vertretung brauchen. Auch wenn es in den 

eigenen Institutionen begrenzte Möglichkeiten zur 

Veränderung gibt ist verbündetes Agieren wichtig. 

dass nur die Minderheit unserer Berufsgruppe Mitglieder des Berufsverbandes sind 

Dass sie sich für ihre Rechte einsetzen 

Dass sich der OBDS schon seit sehr vielen Jahren für ein Berufsgesetz für 

Sozialarbeiter*innen einsetzt. 

...dass v.a. ehrenamtlich gearbeitet wird und Mitarbeit wichtig ist 

dass wir nur gemeinsam etwas erreşchen können 

Definition der Sozialen Arbeit, Beschreibung als menschenrechtsprofession, welche 

Serviceleistungen eventuell erbracht werden können, 

Der Berufsverein ist die Basis der Sozialen Arbeit. 

Die Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche 

die Berufliche Identität von Sozialarbeiter:innen basiert einerseits auf dem Studium und 

dann aber vor allem auf Basis der Berufserfahrungen mit 

Fachkolleg:innen. Darum ist der OBDS als Organisation, die Sozialarbeiter:innen nicht nur 

vertritt sondern vor allem auch vernetzt wichtig. 

Die ethischen Standards 

Die Funktion, an wenn kann ich mich bei Problemen wenden,was bringt mir eine 

Mitgliedschaft. Wieso gibt's es einen Berufsverband, was leisten sie 

für uns etc. 
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Die Notwendigkeit einer starken Gemeinschaft und den Auftritt bzw. Das Vertreten der 

Berufsgruppen nach außen 

Die Relevanz einer Interessenvertretung 

Die Tätigkeit eine*r Sozialarbeiter*in "verliert" sich oft im "Einzelkämpfer*innentum". Häufig 

bleibt neben der Arbeit mit Klient*innen wenig Zeit, 

Kraft und Energie, um sich berufspolitiscgen und sozialpolitischen Agenden zuzuwenden. 

Es braucht ein "Sprachrohr" nach außen. 

Die Wichtigkeit des Berufsverbandes 

Die Wichtigkeit des Berufsverbandes, aktuelle Themen, Stellungnahmen die der OBDS 

verfasst. 

Die Wirkungsweise des OBDS 

Eben vorhin erwähnten Sachen 

Eine Berufsvertretung im politischen Spannungsfeld von Professionist*innen ist wichtig 

eine grundsätzliche Ausrichtung, die Arbeitsweise mit Vorhaben und Ergebnissen! 

Einfach, dass es eine unabhängige Standesvertretung gibt. 

Ein zu kleines engagiertes Team, welches freiwillig arbeitet und viel mehr Unterstützung 

nötig hätte. 

Entstehung, Tätigkeiten, Erfolge, Vernetzungen, 

Er ist wichtig und er könnte sooo viel mehr sein als er derzeit ist ... 

Es gibt für Interessen gesamt gesehen nichts anderes und SIÖ 

Fachlich top ausgestattete Organisation von vielen Sozialarbeiter:innen und 

Sozialpädagog:innen in Österreich, um diese in Ihrem Sein und Werden 

als Berufsgruppe zu stärken, stützen, vertreten - einige Personen arbeiten dafür im 

Angestelltenverhältnis in einem eher geringen Stundenausmaß - viele 

Mitwirkende engagieren sich dazu freiwillig für den OBDS in den einzelnen Bundesländern; 

Finde den OBDS wenig sichtbar, meine Kolleg:innen sind größtenteils nicht Mitglied. 

Kernfragen: Wie kann der OBDS sichtbarer/attraktiver werden? 

Wofür wird der Mitgliedsbeitrag verwendet? 

Flächendeckende Organisation in Österreich 

Fortschritte des OBDS 

Für eine politische Teilhabe ist eine einheitliche Organisationsebene unerlässlich. 

Für was der OBDS steht und sich einsetzt 

Für was er sich einsetzt, wie er organisiert ist. 

Für was genau er steht und wie die Aufgabenverteilung ist und welche Fortschritte es gibt 

Für.was man die Mitgliedschaft nutzen kann und welche Inhalte bearbeitet werden 

Für was sie genau zuständig sind 

Für was/wen er steht, was er tut und welche Vorteile die Mitgliedschaft hat 

gemeinsam können wir was bewirken, Anliegen der DSA 

Genaues Potential, Nutzen für Mitglieder 

genaue Tätigkeit, Aufgabenbereiche 
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Geschichte, Bundesländervertretungen, Aktivitäten 

Hält nicht, was versprochen wird. Leider 

Hauptakteure, Fortschritt beim Berufsgesetz 

Ich weiß leider viel zu wenig über ihn. Eine Vorstellung während des Studiums wäre sicher 

sinnvoll gewesen (FH StP Bachelor Vollzeit SoA) 

Ich weiß nicht so viel. 

Informationen über politische Aktivitäten, überregionale und internationale Arbeit, 

Grundhaltung, Möglichkeiten der Mitarbeit, persönlicher 

Zugewinn durch die Mitgliedschaft 

Inhaltliche Ziele, Positionen, Arbeitsschwerpunkte, Kampagnen 

innovationen, 

Interessensvertretung 

Interessensvertretung. 

In welchen der obds vertreten ist 

In welchen Gremien er sitzt; wer in welchen Positionen beim OBDS aktiv ist; an welchen 

Themen/Projekten der OBDS gerade arbeitet; wie man sich 

beteiligen kann (unterschiedliche Formen sind wichtig!); wie der OBDS einem als 

Individuum (im Kontext des Berufes bzw. der Profession) ggf. 

helfen/unterstützen kann; vieles Infos davon sind auch sicher zugänglich 

ist ein Berufsverband, aber keine Gewerkschaft 

Ka 

kämpft beständig für ein Berufsgesetz. Bietet relevante Infos und zB Ethik-Richtlinien an. 

keine Ahnung 

Keine Ahnung 

konkrete Bemühungen und Handlungen des OBDS 

Konkretes Angebot/ Wie kann ich Kontakt aufnehmen - wie erhalte ich Rückmeldung/ wo 

kann obds sich einmischen/ welche Stellungnahmen 

wurden abgegegen/ Einbettung in die internationale Soziale Arbeit 

kurzfristige und längerfristige Ziele, Zusammensetzung des OBDS 

Laufende Informationen über Stand & Aktivitäten Berufsgesetz 

Möglichkeiten der Unterstützung durch den obds; berufsrelevante sozialpolitische 

Entwicklungen; Angebot von Vernetzungsmöglichkeiten; Studien 

und Literatur zum Downloaden; online-shop 

Möglichkeiten und Grenzen einer Berufsvertretung durch ehrenamtlichen Vorstand 

Möglichkeiten zu partizipieren 

nicht allein sondern gemeinsam. Bisserl geschichtliche Entwicklung des OBDS. Wer ist der 

OBDS (Vorstand, Organisation/Struktur). Aktuelles 

berufspolitisches Engagement. Ausbildung und Fortbildungsangebote. SA- SP-Events. 

Berufsbild. Berufs-Ethik. Internationale Kontakte..... 

OBDS ist "die Standesvertretung" 
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Organigramm des OBDS 

Organisationsstruktur, Aufgaben, Inhalte, was bisher erreicht wurde, was geplant wird, mit 

welchen Fragen/Anliegen kann ich mich als Dienstnehmer 

hinwenden. 

Organisation, Ziele, derzeitiger Stand bei der Erreichung 

Pläne, bei welchen Fragen/Anliegen ansprechbar 

Positionen im Zusammenhang mit aktuellen politischen Entscheidungen 

Rechtlicher Hintergrund für Soziale Arbeit, was der OBDS alles macht, regelmäßige Infos 

zu diversen sozialarbeiterischen Themen 

Rückschau: bisher erreichte Ziele. Gegenwart: Ziele heute, Tools um Ziele zu erreichen, 

was läuft gerade. Zukunft: Visionen, Werte die verfolgt werden 

Schwer zu sagen, da ich derzeit eher skeptisch und unzufrieden bin, da meiner Meinung 

nach die Interessensvertretung und die öffentliche 

Darstellung unzureichend sind 

Siehe oben 

Siehe Punkt 5 

siehe Punkt 5. Außerdem: was tut ODBD, tat OBDS (im Sinn eines Archivs ?), Einladung 

zur Mitarbeit auf niedrigschwelligem Niveau, also keine 

Funktionärstätigkeit, sondern ein strukturiertes Sammeln von Erfahrungen aus der Praxis. 

siehe 5, Ansprechpersonen, aktive Präsenz des ÖBDS in den Ausbildungen 

Sie sollten beitreten 

sie sollten ihn kennen lernen, wir müssen verstehen, dass es eine starke berufliche 

Vernetzung braucht, der OBDS in Fachhochschulen als curricularer 

Fixpunkt, Innovativ 

Standesvertretung, die meine grundsätzlichen Interessen vertritt. 

Struktur, aktuelle Themen an denen gearbeitet wird 

Struktur, Aufbau, Ansprechpartner, aktuelle Themen, Vernetzungsmöglichkeiten... 

Struktur, handelnde Personen, Ziele, Aktivitäten, Veranstaltungen 

Struktur, Mitarbeitmöglichkeit 

Tätigkeiten, Kontakte/ansprechpersonen für spezielle themenbezogene fragen, wo sie 

mitarbeiten, politische und organisationelle verbindungen und 

Zusammenarbeit 

Tätigkeiten, Unterschied Interessensvertretung und Gewerkschaft 

Tätigkeitsbereiche, bei welchen Fragen kann ich mich an den OBDS wenden, 

Errungenschaften 

Tätigkeitsbericht/ dazugehörige Ergebnisse 

Tätigkeitsfelder, mitarbeitsmöglichkeiten, Mitarbeiter 

transparente Mitgliedsgebühr, Vorteile als Mitglied des OBDS 

Über aktuelle rechtliche Änderungen, aktuelle sozialthemen 

Überblick über die Arbeit; Vorteile der Mitgliedschaft 
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Über dessen Aktivitäten und Einsatz und grundsätzliche Aufklärung über dessen 

Wichtigkeit und Mitgliedschaft 

Vernetzungsmöglichkeit 

Vielleicht was der OBDS so alles macht und welche Ziele sie anstreben und welche Erfolge 

bereits erzielt werden konnten 

Vorteile der Mitgliedschaft 

Warum es den OBDS gibt. Den aktuellen Stand. Fortschritte 

Was alles dahinter steckt an Zuständigkeiten und Aufgabenstellungen 

Was auf politischer Ebene für die Berufsgruppen passiert, wie für gute Arbeitsbedingungen 

gearbeitet werden kann 

Was bewirkt eine hohe Mitgliederzahl (politische Macht) für das Mandat der Sozialen 

Arbeit? praktische Berufsethik der Sozialen Arbeit (Theoretisch 

gibt es genügend Abhandlungen 

Was bietet der OBDS im Sinne der Interessensvertretung? Wie setzt er sich konkret für sie 

ein? 

Was bringt eine Mitgliedschaft? 

Was bringt mir ein Engagement? Habe ich eventuell Nachteile bei manchen 

Arbeitgeber:innen? 

was der Berufsverband alles macht, welche Tätigkeiten er erfüllt, wo er politisch aktiv ist, 

wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt, wo 

Unterstützung durch den Berufsverband möglich ist, 

Was der Berufsverband tut und warum er für unsere Profession wichtig ist, wofür der OBDS 

steht 

Was der OBDS genau tut, wo er unterstützt, was kann er bieten, was sind seine 

Aufgabenbereiche, wer sind die Ansprechpartner*innen, was kann ich 

als Sozialarbeiterin in meiner Arbeit mit dem OBDS anfangen; w´Wozu nutzt er mir, wenn 

ich ohnehin gut in meine Organisation eingebunden bin? 

Was der Verband auf Mikro-, Meso- und Makroebene tut, sollten alle 

Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*innen wissen 

Was die Aufgaben sind 

Was die Idee hinter dem OBDS ist, welche Vorteile er den Mitgliedern bringt und wie man 

Mitglied werden kann bzw. wie man sich aktiv einbringt. 

Was er für unsere Berufsgruppe macht 

Was er macht/wofür er da ist. Welchen Vorteil eine Mitgliedschaft bringt. Was mit den 

Beiträgen passiert. Wie viele Mitglieder wo vertreten sind. 

Was er macht, wofür er steht, was "nutzt" eine Mitgliedschaft 

was er tut 

was er zum Ziel hat, was er macht, wie die Arbeit und Mitwirkung aussieht, generell Aufbau 

und die Wichtigkeit des OBDS 



   

39 

Was im Rahmen des OBDS für die Berufsgruppe durchgesetzt/erreicht wird, welche 

Anliegen/Standpunkte der OBDS z.B. gegenüber der Politik 

vertritt,... 

Was ist der obds? Was tut der obds? Woran arbeitet der obds? Wofür steht der obds? Wie 

kann ich mittun? 

Was macht der Berufsverband und seine Möglichkeiten. 

was macht der OBDS 

Was macht der obds, 

(2x) Was macht der OBDS? 

Was macht der OBDS? Warum ist die Mitgliedschaft sinnvoll/wichtig? 

Was macht der OBDS. Was macht der OBDS für mich. Womit ist der OBDS ver gleich bar 

(Interessensvertreter*innen anderer berufsgruppen) 

Was macht der OBDS? Wer wird von ihm vertreten? Welche Positionen vertritt der OBDS? 

Was sind aktuelle Entwicklungen z. B. zum Berufsgesetz? 

Was spricht für ein Berufsgesetz? Wie funktioniert der OBDS?Wie ist das Verhältnis OBDS 

OGSA? 

Was macht er, warum, wie, wo und wann 

Was OBDS genaut tut, für was er zuständig ist. 

Was OBDS macht. 

Was sind die Aufgaben, das Engagement, was habe ich davon, Serviceleistungen, wie 

kann ich mich einbringen, .. 

Was sind die Ziele? Wofür fühlt sich der OBDS zuständig und wofür nicht? Wie grenzt sich 

der OBDS zur Gewerkschaft ab? Wie ist der OBDS intern 

organisiert? Wofür werden die Mitgliederbeiträge verwendet? Wodurch wird die Arbeit des 

OBDS sichtbar (Beispiele)? 

Was tun wir? Hauptanliegen? Mit wem stehen wir in Verbindung - gesellschaftlich, politisch, 

um gehört zu werden? 

Was tut der OBDS für meine Profession, wo hilft mir der OBDS, wie kann ich dem OBDS 

helfen. Wie unterscheidet der OBDS zwischen den beiden 

Professionen. 

was wird angeboten, was kann der obds tun 

Was wird vertreten? 

Was wird vertreten, wie wird geforscht, was gibt es neues 

Weiß ich nicht. 

Welche Aufgaben die Berufsvertretung erfüllt und welchen Nutzen sie für die mitglieder hat 

Welche Informationen bietet der OBSD den Berufsgruppen, welche Plattformen gibt es, 

Mitarbeitsmöglichkeit , in welcher Form und mit welchen 

Inhalten vertritt der Berufsverband den Beruf Soziale Arbeit nach außen 

Welche Informationen man vom OBDS bekommt. 

Welche Interessen er aktuell vertritt und wie diese vertreten werden 
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Welche Kompetenz der OBDS hat, wozu er überhaupt da ist, was er erreichen kann 

Welchen Nutzen dieser hat, warum es den OBDS geben sollte. 

welchen Vorteil die Mitgliedschaft bringt 

Welche Themen als nächstes auf der Agenda stehen 

Welche Unterstützung der OBDS bieten kann 

wer arbeitet aktiv mit, woran wird gearbeitet 

Wer beteiligt ist, woran genau gearbeitet wird/ welche aktuellen Projekte, wie man sich 

meteiligen kann 

Wer den OBDS leitet, für was/wen er ist, was er in die Tat umsetzt 

Wer der OBDS ist 

wer der OBDS ist und was er tut 

wer er ist, was er macht und für was er gut ist 

Wer ist der OBDS, was macht er, wie kann ich Unterstützung erhalten, kann ich an Treffen 

teilnehmen, ohne ordentliches Mitglied zu sein, wofür 

steht der OBDS, was hat der OBDS bis jetzt erreicht, was will er noch erreichen, aktuelle 

und zukünftige Errungenschaften, wohin möchte sich der OBDS 

entwickeln.... 

wer sie für was wie vertritt 

Wer sind die Ansprechpersonen für welche Themen? Was sind die aktuellen Inhalte des 

Berufsverbands? Wo ist man dran? Was entwickelt sich? 

Wer sind die FunktionärInnen, Ziel/Funktionen des OBDS, Möglichkeit des Beitritts, wie 

kann ich aktiv mitarbeiten (evtl auch nur temporär für 

gewisse Themen/Initiativen 

wer sind die Personen, wozu Berufsverband, was bringt er den einzelnen in einem Verein 

arbeitenden 

Werte, Aufgaben,Ziele 

Wer und wo setzt sich der obds für sozialarbeiterinnen ein 

Wer wir sind, warum es uns gibt, für wen, was wir machen, wie und wann kann ich mich 

mit welchen Anliegen an wen wenden? 

Wie er organisiert ist 

Wie man mitarbeiten kann; wie der OBDS arbeitet/wirkt; wo Schwerpunkte liegen 

Wie sieht die Arbeit des OBDS konkret aus? Was wurde in den letzten Jahren 

getan/erreicht/versucht/etc.? 

Wie sie sich für die ProfessionistInnen engagiert? 

wie sich der OBDS für seine Mitglieder einsetzt 

Wie steht es mit der Zuständigkeit/Eigenständigkeit der Landesteams? Gibt es weiterhin 

Handlungsfeld-bezogene Fachgruppen ?Fachgruppen 

wie und wobei kann der OBDS unterstützen, was bringt es mir Mitglied im Berufsverband 

zu sein? 
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Wie und wo der obds die Berufskolleg*innen vertritt und welche Veranstaltungen der obds 

organisiert. 

Wie viel davon ehrenamtlich ist, wie es finanziell ausschaut, was der Sinn vom 

Berufsverband ist 

wie wichtig ein Berufsverband ist 

Wie wichtig eine Vertretung auch für uns ist 

Wie wird Person MItglied? Was sind die Aufgaben von OBDS? Wie kann Mitgemacht 

werden? Wozu gibt es Obds? Welche Ziele werden verfolgt? 

Eventuell kann der OBDS in einem ÖH Brief den Studeirenden nähergebracht werden. 

Wichtig ist, bei den Student*innen und Berufseinsteiger*innen anzusetzen. Es soll ihnen 

vermittelt werden, dass sie gemeinsam mehr für ihre 

Klient*innen und für sich selbst erreichen können. Kurzum: Der Einsatz für das 

Berufsgesetz, um das sich ja jetzt schon viele Jahre viele eurer 

Vorstandsvorgänger*innen mit großem Engagement eingestzt haben, darf nicht aufhören. 

Wichtigkeit einer Berufsvertretung auf politischer und rechtlicher Ebene 

Wofür der Berufsverband steht und einsteht 

Wofür der OBDS zuständig ist und welche Vorteile ein Berufsverband hat. 

Wofür ist der OBDS genau da und seit wann gibt es ihn? Wann kann ich mich an den 

OBDS wenden, mit welchen anliegen? 

Wofür OBDS steht, wie Kontakt/Teilnahme etc. passieren kann 

Wofür setzt sich der OBDS ein. 

wofür sich der OBDS einsetzt 

Wofür steht er? Was hat er bewirkt? 

wo ist standesvertretung vertreten, wird Obds zu stellungnahmen eingeladen, 

Zusammenarbeit mit gewerkschaften bzgl KVverhandlungen 

wo kann der OBDS die einzelne Sozialarbeiterin unterstützten, beistehen 

Woran arbeitet der OBDS aktuell, mit welchen Themen beschäftigt er sich, bei welchen 

Diskussionen beteiligt er sich usw. 

Wozu braucht es eine Interessensvertretung? Was macht eine Interessensvertretung? 

Abgrenzung Soziallobbying & Lobbying für die eigene 

Berufsgruppe 

Wozu er mir als sozialarbeitender Unterstützung bietet 

Wozu ist OBDS gut? Was könnte durch einen stärkeren Berufsverband verbessert 

werden? 

??? Wurde versucht in Frage 5 zu erfragen. Das wir alle ob zahlend oder aktiv der OBDS 

sind. 

Ziele, Angebote, Anlaufstellen 

Ziele, Anliegen, Vorhaben, Präsenz in der Öffentlichkeit 

Ziele, Arbeitsschwerpunkte/-gruppen, Veranstaltungen/Aktivitäten; Downloadbereich (z.B. 

wichtige fachpolitische Texte; interessante Studien über 



   

42 

Soziale Arbeit, Ausschreibungen/Calls 

Ziele d. Verbandes, Perspektive/Entwicklung d.. soziale Arbeit, Vorteile d. Mitgliedschaft 

Ziele, Grundsätze, Mitgliederzahlen 

Ziel (für was setzten wir uns ein) 

Zugang zu Mitgliederbereich, Beteiligungsmöglichkeit zur Weiterentwicklung 

Zuständigkeiten, updates zu Verhandlungen 

 

5.3.3. Daten - FAQ Empfehlung der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen 

 

(2x) 

(2x) . 

. 

(3x) ... 

(3x) ? 

? 

(3x) - 

--- 

Abgrenzung Berufsverband - Gewerkschaft, Kooperation der beiden. Struktur des obds. 

Gibt es regionale Vernetzungen, an denen man sich beteiligen 

kann? Einsatzvon Sozialarbeiter*innen in neuen Bereichen (Primärversorgungszentren, 

Stadt(teil)entwicklung, Umweltschutz...)? 

Aktuelle Prozesse, Ziele und Anliegen, wer dabei ist, wie man/Frau sich einbringen kann;; 

Aktuelles 

aktuelle Stand des Berufgesetzes und der Ausbildung 

alles 

Alles 

Alles bisher erwähntes + Wie kann man euch erreichen? Was kann ein Berufsverb. auf der 

Mikro-, Meso- und Makroebene machen? 

Alles was wichtig ist für Sozialberufe 

Allgemeine Infos, Kosten, Ziele, Mitglied werden -Wie? Specials für Studenten. Welchen 

nutzen hat die Mitgliedschaft? 

Änderung des nicht Vorhandensein eines Sozialarbeitsgesetzes 

Angebot 

Angebote, Tätigkeiten, Akteur_innen, Möglichkeiten zum aktiv sein, etc. 

Ansprechpartner in Bundesländern 

Ansprechpersonen, Vorteile einer Mitgliedschaft, Höhe der Mitgliedsbeiträge, 

arbeitsbereich 

Ärgern, aufregen, neues erfahren und mitdiskutieren können/dürfen sich MitgliederInnen 

Aufbau, inhaltliche Ausrichtung, MitarbeiterInnen 

Aufgabenbereiche 
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Aufgabenbereich, wofür der Mitgliedsbeitrag verwendet wird 

Aufgaben des OBDS 

aufgaben, Erreichbarkeit, Veranstaltungen, Fortbildung, Vertretung 

Aufgabenfelder/Zuständigkeiten OBDS 

Aufgaben, Finanzierung, Auftrag 

Aufgaben,Tätigkeit, Code of Ethics 

Ausbildung, Lohn, Arbeitsfelder, Verhältnis Gewerkschaft & OBDS, Finanzierung, 

Ethikkodex 

Bandbreite der Berufsbilder 

Bereits erwähnt 

(3x) Berufsbild 

Berufsbild und Selbstverständnis, Tätigkeitsvorbehalte 

Berufsgesetz 

Berufsgesetz 

Berufsrechtliche Informationen 

Berufs- und Sozialpolitik 

Berufsverband, Ausbildungsvorschläge, Entwicklung der Lehre, Beobachtung der 

Menschenrechtslage im Land 

Berufsvertretung, SozialarbeiterInnengesetz, Politische und gesellschaftliche Themen zu 

Sozialarbeit 

Beschreibung des OBDS, Mitarbeiterinnen, wie hoch Mitgliedsbeitrag ist und für was er 

verwendet wird, wer kann aller beitreten,kurze Infos über SIÖ, 

Bessere Aufklärung als bisher. 

Bisherige Erfolge? 

Damit eine schlagkräftige Standesvertretung möglich ist, benötigt es Mittel und Mitglieder. 

Das Studium ohne Matura an der FH soziale Arbeit sollte als Möglichkeit mit den 

entsprechenden Informationen dazu benannt werden. 

Der Aufgabenbereich. 

...die Arbeit muss getan werden und der obds ist keine Serviceorganisation, wo man sich 

diese und das bestellen kann 

Die derzeitige gesellschaftliche Problematik die Impfungen betreffend (Spaltung der 

Gesellschaft, Derzeitige Verachtung der Menschenrechte in 

jeglichen Bereichen - auch in der SA, Diskriminierung von Andersdenkenden), 

Anerkennung der Sozialen Arbeit als bedeutsamen Gesundheitsberuf bzw 

Anerkennung der SA als Psycho-soziale Expert:innen 

Die Generalversammlung: Was ist das? Der Vorstand: Wer ist das?Wie kann man Mitglied 

werden und wieviel kostet das? Wie kann ich als Mitglied 

mitwirken? Wofür wird mein Mitgliedsbeitrag verwendet? In welcher Berufsfeldern kann 

man mit Studium der Sozialen Arbeit arbeiten? 
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Die Vision des OBDS (auf den OBDS selbst bezogen aber auch gesellschaftspolitisch). 

Wofür steht der OBDS? Konkrete und gesellschaftspolitische 

Ziele. Menschenbild. Warum OBDS und nicht einfach nur Gewerkschaft? Unterschied & 

Verhältnis des OBDS zu weiteren Organisationen/Institutionen wie 

ogsa, Gewerkschaft usw. Wie werde ich aktives Mitglied beim OBDS/Wie kann ich mich 

aktiv einbringen (an wen wende ich mich)? Die meisten Fragen 

hier hängen zusammen & ergeben ein ganzes Bild für Interessierte. 

Diskriminierung und Diffamierung von Sozialarbeiter*innen aufgrund der COVID 

Impfungen 

ehrenamtliche Arbeit der Vertretungspersonen 

eine kurze Definition von Sozialer Arbeit; 

eine Version in Leichter Lesen 

Ethikkommission und Ethikkodex 

Ethische haltung 

evtl. manche FAQs (z.B. zum Mitgliedsbeitrag, Vorteile, etc.) einfach verlinken mit den Infos 

auf der Homepage 

Fachstelle Soziale Arbeit in Wien - freiwilliges Engagement in den Bundesländern und im 

Vorstand; Mitgliedsbeitrag stattet den OBDS aus, um evt. 

auch mehr Fachkräfte für die Vertretungsarbeit zur Verfügung zu haben 

Funktion des Internternationalen Berufsverbandes 

Gehaltsschemata, Lohnverhandlungen, gesetzliche Möglichkeiten eines Berufsverbandes 

Gemeinsame Werte/Haltung, Transparenz über die aktuellen Tätigkeiten, Geplante 

Prozesse 

Genaue Tätigkeiten 

gesellschaftspolitische Haltung 

Gesetzl.Richtlinien,Berufsgesetz 

Geschichte, Wofür es steht, Veranstaltungen etc 

Gibt es rechtliche Unterstützung seines des OBDS bei "Problemen in der Praxis"? I.S. von 

Gutachten, Expertise etc. ?? 

Gleiche Antwort wie zuvor: Wer wir sind, warum es uns gibt, für wen, was wir machen, wie 

und wann kann ich mich mit welchen Anliegen an wen 

wenden? 

Haltung und Werte / Strukturierung des OBDD (bsp.Organigram) 

Haltung zu Menschenrechten 

Hard Facts (Mitgliedschaft, Kosten, Nutzen + Fragen wie in Punkt 5 beschrieben)) 

Hard Facts zum OBDS direkt, aber auch zur Sozialen Arbeit allgemein 

Hinweis, auf die Wichtigkeit von Berufsinteressen. 

Ich kenne die Faqs nicht 

Inhalte 

Ka 
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Kann/darf ich mich selbstständig machen als Sozialarbeiter*in? Wenn ja, wie funktioniert 

das (ganz grob)? 

?? keine besonderen Wünsche 

Keine Idee 

k.K. 

Klares professionelles Profil, in Abgrenzung zu anderen benachbarten Professionen 

Konkret Erreichtes 

Kontaktmöglichkeiten 

Kontaktmöglichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten 

Kosten der Mitgliedschaft und Verwendung der Gebühren 

kurze Geschichte des OBDS, was wurde erreicht, wo konnte mitgearbeitet werden, 

internationale Vernetzung 

Leitbild 

Link zu Positionspapieren, internationalen Dokumenten, etc. 

Mindeste Qualifikation für die ausüben der Profession 

Mitarbeit, Angebote 

Mitgliederzahl, Welche Anbindung der Verband an Entscheidungsträger*innen hat, 

Angebote des obds, Fortbildungen, Themensammlung für 

Beratung 

Mit welche Agenden beschäftigt sich der OBDS, wie setzt ersichvzusammen, wofür steht 

er, welche Projekte, welche Errungenschaften könnten bis 

jetzt erreicht werden, Geschichte des OBDS 

Neue Entwicklungen 

Nutzen des OBDS für die Fachkräfte in der Sozialen Arbeit, Qualitätsstandarts in der 

Sozialen Arbeit vorgeben (ich bin überzeugt, das unsere 

Proffession keine Dienstleistung ist und in den seltensten Fällen bezahlende Kunden 

haben) 

nutzen, kosten 

obds ist Ansprechpartner für alle Fragen der Professionalisierung, Berufspolitik, 

Berufsgesetz... 

Organisationsstruktur, Kontaktdaten 

Organisation, Termine, Geschichte, buchrezensionen, Aktivitäten 

Organisation, Ziele, derzeitiger Stand bei der Erreichung 

Politische und gesellschaftliche Vertretung von Sozialarbeiterinnen..... 

Professionelle Identität beschreiben. Berufsständisches Selbstverständnis erörtern. 

Positionierungen zu aktuellen Fragen. Welche Anliegen vertreten 

werden. Für wen der OBDS da ist. 

Rahmenbedingungen 

Rechte und von Sozialpädagog*innen und SOzialarebeiter*innen, Berufsgesetz 

rechtliche Absicherung , Kollektivlohn, Möglichkeiten der Selbstständigkeit, Was sit OBDSt 



   

46 

rechtliche Dinge. 

Rechtliche Rahmenbedingung der Sozialen Arbeit 

Rechtliches 

Reichweite: wer wird wie vertreten? jährliche Arbeitsvorhaben mit Stand der Dinge, News 

und Good Practise aus den Bundesländern 

Selbstdefinition und Leitbild/Motto 

Siehe Fragen oben 

(4x) siehe oben 

(2x) siehe oben 

siehe Pkt. 5 

siehe Punkt 6 

siehe vorher 

siehe vorherige antwort 

Siehe vorherige Frage 

Siehe vorherige Frage 

sieh punkt 6 

Sinn der vereinigung 

Sinn des obds 

Sinnhaftigkeit einer starken Berufsgruppen-Vertretung 

Sinnhaftigkeit- wie in Frage 5 & 6 beschrieben & was jede*r Einzelne tun kann 

(3x) s.o. 

s. oben plus evtl. Arbeitsgruppen 

Sozialarbeit ist Lobbying - für die Klient*innen sowie für unseren Beruf an sich (oft gehört: 

"Sozialarbeit kann doch jede*r). 

Standpunkte des OBDS 

Statuten, Relevanz einer Mitgliedschaft bzw. aktiven Beteiligung, Fragen 5+6 

Statuten, warum Berufsverband 

Stimme der Gesellschaft und auch der schwächeren der Gesellschaft, Stimme der 

KollegInnen, Vernetzung der KollegInnen, Mitwirkung an gesetzl. 

Veränderungen und Verbesserungen 

Tätigkeitsbereiche 

Tätigkeit, Stellung zum Berufsgruppengesetz 

Themen die der OBDS vertritt 

Themen, Organisation, Zielgruppe, Erreichtes 

Themenschwerpunkte; Links auf Arbeitsgruppen 

Unterschied Interessensvertretung und Gewerkschaft, Vorteile bzw. Leistungen, Kosten, 

Anmeldung 

Unterschied zu einer Gewerkschaft und warum es keine gibt 

Unterschied zu Sozialpädagogen und warum beide trotzdem Mitglied sein können, Code 

of ethics aktuell 
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Unterstützung der DSA bzg. wichtiger aktueller Themen (Flüchtlingskrise, Gewalt in der 

Familie 

Unter welchen Voraussetzungen würde Nichtmitglieder dem Berufsverband beitreten 

Vereinsstruktur, Politische Arbeit, Tätigkeitsfelder der SA, Kosten, was bekommt man für 

eine Mitgliedschaft, 

Vorteile als Mitglied, Ansprechparnter*innen etc. 

Vorteile als Mitglied des OBDS 

Vorteile der Mitgliedschaft 

Vorteile des OBDS 

Vorteile/Nutzen als Mitglied des OBDS 

Vorteile von OBDS 

Vorteile, Ziel 

Wahl der Handlungsfelder, warum diese nicht erweitert werden. Stellungnahme zur 

Über/Unter represäntation mancher Zielgruppen an den 

Ausbildungsstätten 

Warum es ein Berufsgesetz geben sollte 

Warum es sich lohnt Mitglied zu werden sowie die Aufgaben des OBDS 

Warum nun auch der Beruf Sozialpädagogik dabei ist, Warum es noch immer kein 

Berufsgesetz gibt. 

Warum wichtig, Mitgliedsbeitrag, benefits 

Was er für unsere Berufsgruppe macht 

Was für eine Frage 

Was gewinnt die/der einzelne Sozialarbeitende, wenn sie/er dem OBDS beitritt, welche 

Strahlkraft und Kompetenz hat der OBDS bei der 

Entwicklung, Planung und Umsetzung der Interessen von Sozialarbeitenden; wie 

Basisdemokratisch ist der OBDS und in wie weit bezieht der OBDS die 

jeweiligen Mitarbeiter:innen der Sozialarbeitsbereiche überhaupt mit ein 

Was hat der OBDS bisher erreicht 

Was heißt berufspolitisch aktiv sein? Was sind die Ziele des OBDS? Wer ist wofür 

zuständig oder Ansprechpartenr*in? 

Was ist der OBDS 

Was ist der OBDS, was bietet OBDS, wie können Sozialarbekter*innen unterstützen, dass 

es ein Berufsgesetz gibt 

was ist der OBDS? was mach der OBDS? wie arbeitet der OBDS? 

Was ist der obds? Was tut der obds? Woran arbeitet der obds? Wofür steht der obds? Wie 

kann ich mittun? 

Was ist der OBDS, wie kann man aktiv werden, was Mitgliedschaft (als Student) kostet, 

welche Leistungen enthalten sind 

Was ist die Aufgabe des OBDS? 
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Was ist Sozialarbeit. Welche Handlungsfelder gibt es. Vorteile und Nachteile eines 

Berufsgesetzes. Kollektivvertrag. Linksammlung. 

Was machen wir, Kontaktdaten bei Problemen, Wofür sind wir da 

Was macht der OBDS für mich als Berufstätige*r? 

Was macht der obds? Wer kann sich von ihm (nicht) vertreten fühlen? Was bietet ihr 

Fachkräften an? Was bietet ihr Wissenschafter*innen an? Was 

bietet ihr Klient*innen an? Wie kann man sich engagieren? Welche Potentiale sind noch 

nicht ausgeschöpft? Was ist euer Leitbild, was sind Regeln oder 

No Gos? Wünsche mir ein klares Bekenntnis gegen alle *ismen und für eine progressive 

Soziale Arbeit! 

Was macht der OBDS, Wieso sollte man Mitglied sein/werden, Wie kann man sich 

engagieren, Wo findet man ein sinnvolles Fortbildungsnangebot 

(auch Links zu anderen Anbietern) 

Was macht der obds, wofür braucht man den Berufsverband, 

was OBDS ist, was das Ziel ist, wer mitwirken kann, wie man sich an ihn wenden kann 

Was passiert mit dem Geld, wie setzt sich der OBDS zusammen, wer wählt den Vorstand, 

wie kann ich mitarbeiten, was kann ich mir erwarten. 

Was sind die Leistungen und Vorteile einer Mitgliedschaft. Solidarität allein reicht als Anreiz 

nicht 

Was tut der OBDS für die Mitglieder, was auf Bundesebene 

Was tut der OBDS um Interessen der Berufsgruppe (einrichtungsübergreifend) zu vertreten 

Wberufserklärung 

Weiß dazu nichts 

Weiß ich derzeit nichts 

weiss ich nicht 

welche aktuelle informationen wie zugänhlich sind 

Welche Berufsbilder vertritt der OBDS 

Welche Berufsgruppen vom OBDS vertreten werden und wie er aufgebaut wird und wie 

man sich selbst einbringen kann. 

Welche Qualifizierung / Bildung nötig für Mitgliedschaft. Warum SoA und SoP. Was hat 

man davon, dass man beitritt. Organisationsstruktur zB nicht 

mehr 9 Landesorganisationen. 

Welche Vorteile habe ich als Mitglied? Was macht der OBDS? 

Welche Vorteile habe ich durch eine Mitgliedschaft 

Welche Vorteile jemand hat, der Mitglied ist- und bitte nicht nur das SIÖ nennen. Man hat 

ja im letzten Jahr gelernt, wie fragil das OBDS- System ist, 

wenn nicht verantwortungsbewußt mit den Versprechen an die Mitgliedern umgegangen 

wird - eben z.B.mit der Zusicherung einer gewissen Anzahl an 

Ausgaben des OBDS im Jahr... 
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Welche Ziele verfolgt der OBDS, seit wann gibt es ihn, in welcher Form kann man sich als 

Mitglied einbringen, was sind die Vorteile einer 

Mitgliedschaft 

Welche Zuständigkeit der OBDS hat und mit welchen Anliegen man sich hinwenden kann 

Wen kann ich wann wofür erreichen, aufgaben, mitglied werden 

wer ist..? was tut..? warum tut...? womit? welche Ziele...? Was kann ich tun? 

Wer sind die Mitarbeiter und was machen Sie. 

Wer sind wir, was machen wir, aufgabengebiete, wer ist angestellt, wer arbeitet 

ehrenamtlich, was passiert mit meinem Mitgliedsneitrag, welche 

Services bieten wir an, was sind unsere Ziele, wie treffen wir unsere Entscheidungen, was 

kann man als Mitglied tun, ... 

Werte,Ziele Aufgaben 

Wer und was macht den Berufsverband aus. 

Wer, wann wo Ansprechpartner sein kann, erreichbstleit 

Wer wird vertreten 

Wer wir sind, was wir tun, für wen wir Anlaufstellen sind und für was 

Wie bei 6. und dass WIR gemeinsam stärker sind. 

Wie der OBDS erreichbar ist und ob wie er sich für ein Berufsgesetz einsetzt 

Wie der OBDS Sozialarbeiter*innen /Pädagog*innen unterstützen kann 

Wie die Stellung als fachlich geschützte Berufsgruppe politische Teilhabe fördert. 

Wie die Zusammenarbeit des obds mit anderen wichtigen Verbänden im Sozialen Sektor 

aussieht! Was der obds leisten kann und was nicht! Warum 

der obds in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Professionalisierung wichtig ist! 

Wie ist der obds organisiert und was leistet er 

Wie kann ich mich aktiv einbringen, Landesgruppe 

Wie kann ich mich als sozialarbeiter aktiv an der arbeit des obds beteiligen 

wie Kontakt aufnehmen, Erreichbarkeiten, Angebote, warum es Sinn macht Mitglied zu 

sein, 

Wie man Mitglied werden kann, wie viel Mitgliedschaft kostet, was bringt einem eine 

Mitgliedschaft, was wird von Mitgl. verlangt,... 

wie man sich beteiligen kann (auch außerhalb von AG's 

Wie melde ich mich an? Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag? Wo bekomme ich rasche eine 

Info über den obds her? Kontakdaten des obds! 

Wie sieht der Zugang bzw. die Mitgliedschaft zum OBDS nach dem abgeschlossenen 

Studium der Sozialen Arbeit aus? Ist dieser verpflichtend oder 

passiert er automatisch? Wie hoch ist die Mitgleidschaft? Was sind die Interessen des 

OBDS? 

Wieso Mitglied werden? 

wie steht man zu MA Soziale Arbeit ohne BA Soziale Arbeit 

wie und was OBDS für SozialarbeiterInnen tun kann, wie Lobbyarbeit funktioniert 
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wieviel Mitglieder 

wie, wann und mit welchen Anliegen der OBDS kontaktiert werden kann 

Wie werde ich Mitglied vom OBDS 

Wofür der obds steht 

Wofür der OBDS steht 

Wofür der OBDS steht und wie man sich aktiv beteiligen kann 

wofür die Beiträge verwendet werden und wie sie genau helfen können 

wofür dieser steht 

Wofür ist der obds da/primäre ziele, wieso ist Mitgliedsbeitrag wichtig, was wäre wenn es 

den obds nicht gibt 

wofür sich der OBDS einsetzt 

(2x) Wofür steht der OBDS 

Wofür steht der OBDS, wann und wie kann ich mich an den OBDS wenden, um 

Unterstützung für ein Anliegen zu erhalten. Gerichtsentscheidungen... 

Wofür steht er? Was hat er bewirkt? 

Wo ist der Unterschied zwischen einer Mitgliedschaft im OBDS und einer Gewerkschaft? 

Was bedeutet eine Mitgliedschaft (passives Mitglied vs. aktive 

Beteiligung)? Welche Voraussetzungen gibt es für eine Mitgliedschaft? 

Woran OBDS gerade arbeitet, welche Fortschritte bzgl Berufsschutzgesteztes gibt,.. 

Wovon man profitiert beim OBDS Mitglied zu sein. 

xxx 

ZB. Verwendung Mitgliedsbeitrag, personelle Zus.setzung Vorstand. berufliche Herkunft 

und Hintergründe dieser Personen 

Ziele des OBDS, Vorteile des OBDS 

Ziele, Einbindung in die Berufsverbände auf Eu und Globaler Ebene, die Begegnung auf 

Augenhöhe, unkomplizierter Kontakt, ehrenamtliche 

Tätigkeit, Unabhängigkeit, Basisnah, Vertretend, offen, innovativ, von den Mitgliedern und 

deren Interessen abhängig, inhaltlich am Puls der Zeit, SIO - 

einzige Fachzeitschrift für SA in Ö, repräsentativ,... 

Ziele, Warum ein Berufsverband, Leitbild, Aktivitäten, wie kann man Mitglied werden, Sinn 

einer Mitgliedschaft, Vorteile einer Mitgliedschaft 

Ziel - was vertritt der Berufsverband 

zugang zu positionspapieren, basic documents, angebote des obds, berufsgesetz, 

haftung,.. 

Zusammenspiel von Länder-u.Bundesebene /Zuständigkeitsfrage/Entscheidungsebene 

bei Auftritt in Presse, Politikkontakte 

Zuständigkeitsbereich 


