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Editorial

„Die KlientInnen dort abholen, wo sie stehen“ ist ein oft gehörter und wohl
bekannter Leitsatz in der Sozialen Arbeit. Ich behaupte einmal, dass die
meisten KollegenInnen diesen Satz methodisch interpretieren (Akzeptanz,
keine Vorurteile etc.). Meist muss man den Platz und Ort, wo man mit
Klientinnen zusammentrifft, für die Umsetzung der Satzintention nicht ver-
lassen !

Eine andere Interpretation zielt auf das tatsächliche „Abholen“, „Hingehen“
und „Aufsuchen“ der KlientInnen ab, verbunden mit Außendienst,

Hausbesuchen und anderen Möglichkeiten, die uns als „Werkzeug“ zur Verfügung stehen. Diesem
weiten Feld haben wir dieses Heft gewidmet, wobei wir ein wichtiges Handlungsfeld - STREET-
WORK - Sozialarbeit, wo nach wie vor den KlientInnen nachgegangen wird, einen Schwerpunkt
gegeben haben. Unser Ziel war es, ein „Methodenheft“ zu konzipieren und umzusetzen ,  dabei
habe ich  allerdings nicht realisiert, dass es sich bei der Thematik um ein äußerst „heißes Eisen“
handelt.  

Ob nun ein Hausbesuch als Informations-(z.B.:Bewährungshilfe, Psychosoziale Dienste etc.)- oder
Kontrollfunktion (z.B:Jugendwohlfahrt etc.) eingesetzt wird, ob die SozialarbeiterInnen jene Plätze
aufsuchen, wo man naturgemäß auf Klienten stößt, um mit diesen ins Gespräch zu kommen,  eines
ist völlig klar: Dazu benötigt man natürlich auch die nötige Zeit !

Die aufsuchende und nachgehende Sozialarbeit ist ressourcen- und kostenintensiv und
wird/muss oft zu „Gunsten“ von zusätzlicher Administration und der Erhöhung des Aufgaben-
gebietes wie auch der Erhöhung von Klientenzahlen geopfert werden. Diese Tendenz ist augen-
scheinlich, darüber sprechen oder gar einen Beitrag im SIÖ verfassen will man nicht so gerne. So
gilt mein Dank an dieser Stelle den AutorInnen dieses Heftes. 

In diesem Heft finden Sie ein Interview mit der Grünen Nationalratsabgeordneten und
Diplomierten Sozialarbeiterin Heidi Rest-Hinterseer.

Die Themen-Beiträge widmen sich dieses Mal den Anforderungen des Arbeitsmarktes für DSA,
verfasst von Dir. Dr. Gruber, und der Vorstellung eines Austauschprogrammes (CIF) für
SozialarbeiterInnen- vielleicht bekommt jemand Lust und nimmt den Reisehut !

Auf das letzte Heft gab es jede Menge an Reaktionen. Danke ! Auf verschiedene Beiträge (vor allem
auf Dr. Popp) kamen Repliken, die sich lohnen, in der nächsten Ausgabe ausführlicher publiziert
zu werden. 

Vorschau auf Ausgabe 04/Dezember: 
EU-Erweiterung - Sozialarbeit in den Beitrittsländern
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Seit vielen Jahren gab und gibt es
immer wieder Diskussionen,
Runde Tische und Arbeitsge-
meinschaften, die sich mit der
Frage beschäftigten, wieweit die
Berufsgruppen Sozialarbeit und
Sozialpädagogik Gemeinsam-
keiten aufweisen, die in den
äußeren Rahmenbedingungen
(Ausbildung, Arbeitsplatzbe-

schreibungen, etc.) mehr Nieder-
schlag finden sollten. Es wurden gemeinsame
Fortbildungscurricula entwickelt, die ersten Gespräche
zu Fachhochschulen fanden gemeinsam statt, ein
Dachkonstrukt für Berufsvertretungen im Sozialbereich
wurde ebenso immer wieder angedacht, realisiert wurde
dies bisher aber nie. Zuletzt wurde dies erneut im OBDS
unter dem Titel "ARGE Soziale Berufe" andiskutiert, die
Resonanz aus den Reihen der Mitglieder war aber gleich
null. Dies, obwohl die Voraussetzungen für ein "Zusam-
menwachsen" aus meiner Sicht so günstig wie lange
nicht sind: Der Berufsverband der Österr. Sozial-
pädagogInnen ("BOES") ist derzeit in einer sehr aktiven
Phase. Die Ausbildungen wurden zumindest im
Fachhochschulstudiengang Sozialarbeit an der ehemali-
gen Akademie f. Sozialarbeit der Stadt Wien erstmals
zusammengeführt; beim größten Arbeitgeber in Wien,
der MAG 11, findet bezüglich der Arbeitsplatz-
anforderungen ebenfalls ein Umdenkprozess statt.

Daher nutze ich diesmal "meinen" Platz, um unsere intere-
ssierte LeserInnenschaft mittels eines Auszuges aus den
letzten news-lettern auf die Aktivitäten des BOES
(Berufsverband Österreichischer SozialpädagogInnen)
hinzuweisen und damit einige Parallelen aufzuzeigen...

"Die Frage nach dem Selbstverständnis der Sozialpädagogik
ist eine seit langem strapazierte, eine diffuse, eine nicht klar
abgrenzbare und vor allem eine kaum beantwortbare Frage.
Versuche, alltäglich verwendete Begriffe aus dem Bereich des
wissenschaftlich Pädagogischen zu definieren, zu klären, zu
erfassen, scheitern meistens kläglich. Das Ergebnis ist sehr oft
das uns allen bekannte leblose, abstrakte und wirkungslose
Bemühen um die Ordnung und Benennung der Wirklichkeit." 

Das langjährige Ringen um ein Berufsbild für
Sozialarbeit könnte wohl sehr ähnlich umschrieben wer-
den.

Die Sozialpädagogik verfügt über eine Fachzeitschrift,
die "Sozialpädagogische Impulse", die auch für Sozial-
arbeiterInnen interessante und relevante Themen behan-
delt. Die Zeitschrift versteht sich als Fachorgan zur
Orientierung und Fortbildung im Bereich Sozialpäda-
gogik und bietet Informationen zu aktuellen Fragen
sowie praxisbezogene Anleitungen und Modelle. Infos
dazu findet ihr unter http://www.sp-impulse.at

Auch die Wissenschaft widmet sich verstärkt den beiden
Berufsgruppen. 

Dr. Konrad Hofer, vielfach auch als "österreichischer
Wallraff" bezeichnet, hat bereits mehrere Bücher über
Arbeitsbedingungen besonders belasteter Berufsgrup-
pen vorgelegt, zuletzt über uns. (Konrad Hofer: Helfen
wollen und die Welt verändern. Arbeitsbedingungen von
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Verlag des
ÖGB, Wien 2002, 229 S., EUR 21,- ISBN 3-7035-0906-6)

Der Autor verbrachte viele Stunden mit Sozialarbei-
terinnen und Sozialarbeitern an ihren Arbeitsplätzen.
Entstanden ist ein sehr unmittelbarer Einblick in die
Arbeitswelt, die Arbeitsbedingungen, Herausforde-
rungen und Belastungen von SozialarbeiterInnen. 

Im Herbst 2003 erscheint sein neues Buch - über österrei-
chische SozialpädagogInnen. "Der Berufsverband Österrei-
chischer SozialpädagogInnen unterstützt diese neue Studie
von Dr. Konrad Hofer, Institut für qualitative Arbeits- und
Lebensweltforschung. Diese soziologische Studie zum
Arbeitsalltag von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
verfolgt das Ziel, die konkreten Arbeitsbedingungen dieser
Berufsgruppe zu dokumentieren, darauf fußend wird eine
Analyse der besonderen Belastungen dieser Profession
vorgenommen. Aus den Ergebnissen der Studie sollen sowohl
konkrete gewerkschaftliche als auch politische Forderungen
abgeleitet werden können." 

Auch bei diesen Ergebnissen erwarte ich mir große
Parallelen...

"Eine starke Standesvertretung sichert die Professionali-
tät unseres Berufsstandes. Warum Mitglied werden? Nur
ein starker Berufsverband kann die Interessen der öster-
reichischen SozialpädagogInnen stark vertreten. Mit-
glied sein, bedeutet die Professionalisierung unseres
Berufsstandes zu unterstützen, sowohl in Fragen der
Aus- und Weiterbildung als auch in der Positionierung
unserer Berufsgruppe im Vergleich zu anderen
Berufsgruppen im Sozialbereich."

Ich würde mir wünschen, dass wir das Gemeinsame in
den Vordergrund stellen, einen Bereich gibt es jedenfalls,
nämlich das Bemühen um eine gelungene Sozialpolitik
für unser Klientel. Hier befinden wir uns wohl außer
Streit im gleichen "Boot". Ute Bock steht mit ihren jahre-
langen Bemühungen in der Betreuung und Begleitung
von Flüchtlingen ein Stück für diesen Gedanken und aus
meiner Sicht auch für gelungenes, grenzüberschreiten-
des berufliches, soziales Handeln.

P.S. Wenn ihr euch weiter informieren wollt: Die früheren
Ausgaben des "BOES"-Newsletters findet ihr unter
http://members.aon.at/sozialpaedagogik; der Verband
freut sich auch über Nachrichten im Gästebuch
http://www.boes.at/gaestebuch

DSA Mag. Judith Haberhauer-Stidl
Geschäftsführerin des OBDS
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Veranstaltungen - Termine
Wien

„Die EU-Erweiterung“- Herausforderungen für das Sozial-
management und die Sozialwirtschaft in Deutschland und
Österreich - Internationale Fachtagung
6.-8.11.2003, Wien, 1110, Grenzackerstraße 18
Veranstalter: Bundesarbeitsgemeinschaft
Sozialmanagement/Sozialwirtschaft e. V. (BAG SMW), fh-
campus wien, www.fh-campuswien.ac.at, 01/60118 –5153

„working father“ Männer zwischen Beruf und Familie.
Juristische, soziologische, ökonomische und 
weitere Aspekte
13.-14.11.2003, Wien, Universität
Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für Interdisziplinäre
Familienforschung (ÖGIF), 01/ 405 26 74 14, doris.palz@aon.at 

beyond borders - perspectives for regional cooperation in
treating addiction Tagung mit Fachleuten aus den benach-
barten EU-Beitrittsländern
13.-14. 11. 2003, Wien, Parkhotel Schönbrunn
Veranstalter: Verein Dialog, 1010 Wien, Hegelgasse 8/11, 01/
513 46 50, www.dialogvienna.org

It´s my party(cipation)!?
Standortbestimmung: Teilhabechancen von Kindern und
Jugendlichen. Fachvorträge, Workshops, Informationen
26.-27.11.2003, Wien, Cinemagic und Rathaus
Veranstalter: v.i.p.j.a. (Vernetzungsinitiative Professionelle
Jugendarbeit), Kontakt: domenig@plansinn.at

Niederösterreich

No Risk – No Fun? Darum tue ich mir das an.
Der Nervenkitzel in der Sozialarbeit. Landestagung 2003 
15.-16.10.2003, Krems, Gasthof Klinglhuber
Veranstalter: NÖBDS, niederoesterreich@sozialarbeit.at,
Anmeldung bis 1.10. bei DSA R. Regner, Althausstr. 4/1, 3300
Amstetten

Im Rahmen des Laxenburger Forums referiert Insoo Kim
Berg (Brief Therapy Centers Milwaukee) zum Thema „Die
Sprache der Lösungen“ und gibt Einblicke in ihre Arbeit. 
Inhalte: Effektiver Einsatz von Sprache, schnelle und effektive
Einbindung von KlientInnen (speziell bei „unwilligen oder
gesandten“ KlientInnen), etc. 
Methodik: Theoretische Erläuterungen, Demonstrationen,
Kleingruppenübungen 
9. - 10. Dezember 2003, Ort der Mitte, Laxenburg bei Wien,
Münchendorfer Straße 2, Kosten: 350,-- € inkl. Verpflegung

Steiermark

Perspektivenwechsel? „Empowerment und Sozialarbeit in
der Einwanderungsgesellschaft“ - Fachtagung 
21.-22.11.2003, Graz
Veranstalter: Studiengang Sozialarbeit/Sozialmanagement der
FH JOANNEUM Graz, Katholische Hochschule für Soziale
Arbeit Saarbrücken; klaus.posch.sam@fh-joanneum.at;
annette.sprung@uni-graz.at

Sozialpädagogik – Arbeit in Gegensätzen - Fachtagung
5. - 6.3.2004, Pädagogisches Studienzentrum Graz-Eggenberg

Veranstalter: Bundesinstitut für Sozialpädagogik, 2500 Baden,
02252/ 482 82; 
www.sp-impulse.at

Salzburg

Sozialarbeit im Gesundheitswesen. innovativ – zukunftsori-
entiert – selbstbewusst. Fachtagung u.a. mit Prof. Wolf
Rainer Wendt
24.-25.11.2003, Salzburg, Bildungshaus St. Virgil
Veranstalter: www.mein-Superisor.at, DSA Richard Köppl,
0662/ 62 67 23

Brauchen wir klinische Sozialarbeit auf Krankenschein?
Podiumsdiskussion und offene Abendveranstaltung der
Fachtagung.
24.11.2003, 19.00 Uhr, Salzburg, Bildungshaus St. Virgil
Veranstalter: www.mein-Supervisor.at, DSA Richard Köppl,
0662/ 62 67 23

The Art of Empowerment. Nachhaltige Strategien zur
Zusammenarbeit und Vernetzung. Fachtagung
26.-27.11.2003, Salzburg, Bildungshaus St. Virgil
Veranstalter: Bundesdachverband Soziale Unternehmen, 1070
Wien, Halbg. 7/4, 01/ 720 38 80/ 33; office@bdv.at;  EQUAL
Entwicklungspartnerschaft Empowerment 

Oberösterreich

Die Kraft des Lachens – Humor im beruflichen Alltag.
26.-28.1.2004, Linz, Bildungszentrum St. Magdalena
Veranstalter: Bildungsinstitut pro mente, 070/ 60 88 99;
www.bildungsinstitut.at

Wert des Lebens. Ausstellung
8.5-2.11.2003, Schloss Hartheim
Veranstalter: Ausstellungsbüro Lern- und Gedenkort Schloss
Hartheim, 4072 Alkoven, 07274/ 203 20; 
www.schloss-hartheim.at

International

ConSozial 2003. Zukunftsfähigkeit Sozialer Arbeit.
Zwischen Ethik, Qualität und leeren Kassen. 5. Fachmesse
und Kongress für den Sozialmarkt Deutschland
22.-23.10.2003, Nürnberg, Messezentrum
Veranstalter: Bayrisches Staatsministerium für Arbeit und
Sozialordnung, Fam. u. Frauen, www.consozial.de, 0049/
9128/ 50 26 01

Soziale Arbeit mit Jugendlichen - 10. VeSAD-Symposium
7.11.2003, Olten/CH, Konferenzzentrum
Veranstalter: VeSAD - Verein zur Förderung der Sozialen
Arbeit als akademische Disziplin, 0041/ 26/ 424 24 58,
www.sozialinfo.ch/vesad

Soziale Arbeit einer Menschenrechtsprofession. Tagung
anlässlich des Internationalen Tages der Sozialen Arbeit 
12.11.2003, Rorschach/Ostschweiz 
Veranstalter: vbds (Vorarlberger Berufsverband Dipl.
SozialarbeiterInnen) und Berufsverband Soziale Arbeit
Ostschweiz; sbs@dreischiibe.ch
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Gesetzliche Verbesserungen für
den Schutz vor Gewalt in der
Familie

Für ausländische Frauen ist das
Fehlen einer Arbeitsgenehmigung
oft ein zusätzliches Hindernis, die
gesetzlichen Schutzmöglichkeiten in
Anspruch zu nehmen. In der
Bundeshöchstzahlüberziehungsver-
ordnung wird geregelt, welche
Gruppen von MigrantInnen legalen
Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten
können, wenn die Höchstzahl der
ausländischen unselbstständig Be-
schäftigten erreicht ist. Bereits seit
einigen Jahren stellt die Betroffen-
heit von häuslicher Gewalt einen
Grund für eine außerordentliche
Arbeitsgenehmigung im Rahmen
dieser Verordnung dar. In der seit
kurzem gültigen Neuregelung wer-
den nun ein Aufenthalt im Frauen-
haus sowie ein Bericht der Inter-
ventionsstelle ausdrücklich als
Grund erwähnt. 
Die geschützte Personengruppe im
Zusammenhang mit der einstweili-
gen Verfügung, mit der das Be-
zirksgericht das Betretungsverbot
der Polizei um drei Monate ver-
längern kann, war bisher durch eine
taxative Aufzählung exakt um-
schrieben. Ab 1.1.2004 gilt statt-
dessen, dass all jene Personen, „die
mit dem Antragsgegner in familiä-
rer oder familienähnlicher Gemein-
schaft gelebt haben“ bei Gericht
antragsberechtigt sind. 
In beiden Fällen wurden Forde-
rungen der Interventionsstellen er-
füllt.
(aus: Gewaltlos 2/2003; 
www.parlinkom.at)

Eine neue GmbH für die
Entwicklungszusammenarbeit …

… wird durch die Novelle zum
EZA-Gesetz vom Juli 2003 gegrün-
det. Sie trägt den Namen ADA
(Austrian Development Agency),
steht im Eigentum des Bundes und
wird alle Projekte der öffentlichen
Entwicklungszusammenarbeit ab-

wickeln, was bisher dem Außen-
ministerium oblag. Damit verbun-
den ist auch eine Erhöhung der
staatlichen EZA-Gelder um 30 Mill.
Euro. Bis 2006 sollen sie dann auf
0,33 % des BIP steigen. 
Diese Aufstockung der Finanzmittel
wird von der AGEZ, einer Plattform
von 29 entwicklungspolitischen
NGOs begrüßt, wobei sie dies nur
als ersten Schritt würdigt, da die
Vorgabe der OECD bei 0,7 % liege.
Die AGEZ äußerte sich zur durchge-
führten Ausgliederung nicht grund-
sätzlich negativ, wäre aber gerne in
die Planungen intensiver eingebun-
den gewesen. 
(www.parlinkom.gv.at;
www.oneworld.at; Der Standard
vom 7.7.2003)

Zusammenführung von Arbeits-
losenhilfe und Sozialhilfe in der
BRD

Mitte Juli beschloss die deutsche
Bundesregierung das entsprechende
Gesetzesvorhaben, welches ab 1. 7.
2004 in Kraft treten soll. Ähnlich wie
in Österreich gehört die Arbeits-
marktpolitik zu den Agenden des
Bundes und die Sozialhilfe zu jenen
der Kommunen. Künftig über-
nimmt der Bund beide Bereiche und
zahlt nur mehr ein einheitliches
Arbeitslosengeld. Dieses sollen in
einer vereinheitlichten bedarfs-
gerechten Höhe alle Arbeitssuchen-
den im Alter zwischen 15 und 65
Jahren erhalten. Zugleich werden sie
in die Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung einbezogen. Die klas-
sische Sozialhilfe versorgt nur mehr
Menschen, welche in Einrichtungen
betreut werden, langfristig Er-
krankte u.a.m..
Ausgebaut wird die Tätigkeit des
Arbeitsamtes. Flächendeckend sol-
len Job-Centers entstehen, in denen
die Arbeitssuchenden im Rahmen
eines Fallmanagements betreut wer-
den. Dabei wird ein Betreuungs-
schlüssel von 1 zu 75 angestrebt. 
Für viele EmpfängerInnen der ge-
genwärtigen Arbeitslosenhilfe be-

deutet die Neuregelung eine mas-
sive finanzielle Verschlechterung.
Diese wird nur zwei Jahre lang
durch die Auszahlung eines Zu-
schlags abgefangen. Ein Trost-
pflaster gibt es für Alleinerziehende
durch einen neuen Steuerfreibetrag
von 1.300 Euro und für Familien in
der Form eines neuen Kinder-
zuschlags. Dass damit nur wenig
zur Vermeidung von Armut bewirkt
werde, wird von mehreren Wohl-
fahrtsverbänden massiv kritisiert.
Mit dieser Reform hat die Bundes-
regierung nun den zweiten und letz-
ten Teil der Vorschläge der Hartz-
Kommission umgesetzt. 
(www.dbsh.de; www.bmwi.de) 

Reform des Vereins Neustart
abgeschlossen

Ende 2002 konnte das zweijährige
Reorganisationsvorhaben des Ver-
eins abgeschlossen werden. Mit der
Kreation eines neuen Namens, der
Zusammenlegung von bisher 42 auf
nunmehr 15 Dienststellen und vie-
len weiteren Maßnahmen wollte
man Personalkosten reduzieren und
die Qualität des Leistungsangebots
steigern. 
Seit zwei Jahren besteht die Mög-
lichkeit, anstelle eines gerichtlichen
Strafverfahrens eine unentgeltliche
Leistung bei einer gemeinnützigen
Einrichtung zu erbringen. Bei posi-
tiver Erledigung wird das Strafver-
fahren eingestellt. Neustart küm-
mert sich um die Vermittlung, was
2002 in 1286 Fällen begonnen
wurde. 70 % davon konnten positiv
abgeschlossen werden.
Ein zweites neues Angebot von
Neustart stellt seit Beginn 2003 die
Verbrechensopferhilfe dar. Sie exis-
tiert vorerst nur in Wien, Nieder-
österreich, Burgenland, Tirol und
Kärnten. Ihre Zielgruppe sind jene
Menschen, welche von den beste-
henden Einrichtungen wie Inter-
ventionsstellen, Frauenhäusern oder
Kinderschutzzentren nicht erfasst
werden.
(1c/2003, hg. von Neustart)
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1500 TeilnehmerInnen beim
Austrian Social Forum (ASF)

Wie in anderen obds-Medien bereits
berichtet, fand Ende Mai in Hallein
erstmals das Austrian Social Forum
statt, das nationale Pendant zum
World Social Forum von Porto
Alegre (Brasilien). Diese Foren
wollen keine neue NGO neben den
bestehenden bilden, sondern sie
sehen sich als offene Veranstaltung
der Zivilgesellschaft. Ihr Motto
lautet: „Eine andere Welt ist
möglich.“ 
Teilgenommen haben Vertreter-
Innen von Gewerkschaften, NGOs,
politischen Parteien, kirchlichen
Bewegungen und Einzelpersonen.
Die Attraktivität dieser Veranstal-
tung bestand in der Möglichkeit,
engagierte Menschen aus gesell-
schaftlichen Gruppierungen kennen
zu lernen, die einem bisher aus ver-
schiedenen Gründen fremd ge-
blieben sind, und sie als Mit-
streiterInnen für eine gemeinsame
Sache zu erleben. 
Die vier großen Themenbereiche  -
nämlich Arbeit und Soziale Rechte,
Neoliberalismus, Ausgrenzung und
Partizipation und neue Weltord-
nung - wurden in äußerst vielfältigen
Veranstaltungen behandelt. Unter
anderem konnte man sich in
mehreren „Infotheken“ tiefergehen-
des Hintergrundwissen aneignen.
Abschließend wurde eine Erklärung
verabschiedet (www.socialforum.at
/sf/programm/erklaerunghallein),
im Mai 2004 findet das nächste
Forum statt. Interessierte haben die
Möglichkeit, davor bei den monat-
lichen Vorbereitungstreffen mitzuar-
beiten. 
(www.socialforum.at)

„Die Stimme der Sozialarbeit in
Europa stärken“

war das Motto des europäischen
Delegiertentreffens des ifsw in
Kopenhagen im Mai 2003. Auf ver-
bandlicher Ebene soll dies dadurch
bewirkt werden, dass ein perma-
nentes Sekretariat für Europa ge-
gründet wird, welches der EU ge-

genüber als Ansprechpartner fun-
giert. Derzeit gehören dem ifsw
Europe 35 nationale Verbände mit
insgesamt 165 600 Sozialarbeiter-
Innen an.
Bei der Neuwahl des Vorstands war
auch ein österreichischer Kandidat
beteiligt. DSA Georg Dimitz wurde
für eine einjährige Funktionsperiode
zum zweiten Stellvertreter des
(ehrenamtlichen) Schriftführers ge-
wählt.
Ein Element des künftigen Arbeits-
programms soll die Stärkung der
Verbindungen zwischen den Sozial-
arbeiterInnen und den Organisatio-
nen der KlientInnen bzw. Nutzer-
Innen sein, um sich gemeinsam für
bessere soziale Dienste und Ange-
bote einsetzen zu können. Die
Verantwortung der Sozialarbeiter-
Innen für die Menschenrechte, die
Bedeutung eines einheitlichen euro-
päischen master´s degree und die
Professionalisierung waren weitere
Diskussionsthemen. 
An denselben Tagen fand eine
europaweite SozialarbeiterInnen-
Tagung zu den Themen soziale
S icherhe i t ssys -
teme und Kampf
gegen sozialen
Ausschluss statt. 
(www.ifsw.org)

Tipps

Das Literatur-
archiv der Infor-
mationsstelle ge-
gen Gewalt kann
Dienstag und
Donnerstag 10.00-
13.00 Uhr als Prä-
senzbibliothek ge-
nützt werden
(1050 Wien,
Bacherplatz 10/4)
und steht ab sofort
auch online unter
w w w. p l a t t f o r -
m g e g e n d i e g e -
walt.at zur Ver-
fügung.

MigrantInnen in
Wien. Daten &

Fakten & Recht, Report 2002, Teil II.
53 Seiten. hg. vom Wiener Integra-
tionsfonds, zu beziehen gratis unter
01/4000/81546 oder als download
bei www.wif.wien.at.

Kindheitstrauma: Kinder psy-
chisch kranker Eltern. Dokumen-
tation des Vortrags von Marguerite
Dunitz-Scheer. Bericht der Tagung
vom 5.5.2003 der obds-Landes-
gruppe Kärnten. kaernten@sozialar-
beit.at 

Gruppendynamik in der Sozial-
arbeit. Univ.-Prof. Ewald Krainz
und Univ.-Ass. Barbara Lesjak.
0463/91 36 17

Über armutsbetroffene Frauen in
Österreich brachte das Österreichi-
sche Bundesinstitut für Gesundheits-
wesen zwei Studien heraus, welche
unter www.oebig.at nachzulesen
sind.

Scheidungsfolgen für Männer.
Juristische, psychische und wirt-
schaftliche Implikationen, Wien
2003, hg. vom BMSG. Bestellservice:
0800/ 20 20 74.

WORKSHOP: Insoo Kim Berg
„Die Sprache der Lösungen“

Im Mai 2003 wurde das Laxenburger Forum – damals mit einem
Workshop mit Prof. Karl Tomm (Universität Calgary) – aus der Taufe
gehoben. Im Dezember setzt Insoo Kim Berg (Brief Therapy Center,
Milwaukee) die Workshop-Reihe fort. In diesem Workshop fokussiert
Insoo Kim Berg auf die „Sprache der Lösungen“ und gibt praktische
und theoretische Einblicke in ihre langjährige Arbeit. Anfang 2004
wird Prof. Michael White (Dulwich Center, Melbourne) erwartet.
● Effektiver Einsatz von Sprache
● Schnelle und effektive Einbindung von KlientInnen 

(speziell bei „unwilligen oder gesandten“ KlientInnen)
● „6 useful questions“ der lösungsorientierten Kurzzeit-Therapie
● Sicherung u. Bewahrung begonnener Veränderungsprozesse
● Umgang mit Krisen, Gewalt und Substanzen-Missbrauch
● Umgang mit Rückfällen und Rückschlägen

Termin: 9. Dez. 2003, 10.00 – 18.00 Uhr und 
10. Dez. 2003, 9.00 – 17.00 Uhr 

Ort: Ort der Mitte, Laxenburg bei Wien
Münchendorfer Straße 2 

Kosten: 350,– EUR inkl. Mittags- und
Pausenverpflegung (exkl. USt.)

Anmeldung: Mag. Dorothee Rathjen 
Tel. +43/676/904 01 06 
Anmeldeformular: http://www.origo.co.at

Fortbildung für Berater, Psychotherapeuten und Mediziner

L A X E N B U R G E R  F O R U M
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ls junge Mitarbeiterin der
Abteilung lernte ich
schon die „neue“ MAG

ELF kennen. Von Anfang an
stellte ich sowohl in meiner, als
auch in anderen Regionalstellen
sehr unterschiedliche Ansichten
über die Zugänge in der Arbeit
mit Familien fest. Die Verän-
derungen der letzten Jahre und
Jahrzehnte – teilweise auch
durch das neue Jugendwohl-
fahrtsgesetz 1989 bedingt - haben
die MitarbeiterInnen scheinbar

in zwei, stellenweise auch in
mehrere Fraktionen, gespalten.
Ich frage mich, ob das schon im-
mer so war oder eine Begleiter-
scheinung des Reformprozesses
ist.

Raum für Methodenvielfalt

Neue Arbeitshaltungen (z.B.
mehr Rücksichtnahme auf
Elternrechte bei Abklärungen
bzw. Maßnahmen), veränderte
Arbeitsaufträge und auch neue

Arbeitsmittel führen immer
wieder zu Konflikten innerhalb
der Institution.
Nachdem ich vor zwei Jahren
eingeschult wurde, ist es für
mich beispielsweise selbstver-
ständlich, dass bei einer Schul-
anfrage im Rahmen einer Ab-
klärung möglichst die Zustim-
mung der Eltern eingeholt wird.
Sogar bei Gefahr in Verzug ver-
suche ich, die Erziehungs-
berechtigten darüber zumindest
zu informieren. Viele meiner

MAG ELF: 
Veränderungsprozesse bedingen die
Auswahl von Methoden

Titel Themen NewsStandards

A

MAG ELF goes professional
Überlegungen einer ehemaligen Mitarbeiterin

Die Sprengelsozialarbeit in einem Wiener Bezirks-
jugendamt vor 15 Jahren war geprägt von Parteienverkehr
von 8 Uhr bis 10 Uhr, dem Reagieren auf Anzeigen, Diensten
in der Mutterberatung, der Vergabe von und der Beitrags-
berechnung für Kindertagesheimplätze, dem Ausfüllen von
Anträgen an das Sozialreferat, dem Schreiben diverser
„Bettelbriefe“ (an die Caritas, Rettet das Kind, Licht ins
Dunkel), dem Verbindungsdienst zu Schulen und Kinder-
tagesheimen im Sprengel und der Vormerkung und Ver-
schickung von Kindern in Erholungslager.

Hierarchisch war die Sozialarbeit der Verwaltung unter-
stellt und zur Berufsgruppe der SozialpädagogInnen gab es
aufgrund der Kompetenzverteilung (diese durften zwar die
untergebrachten Kinder versorgen, Entscheidungen wurden
aber von dem/der SozialarbeiterIn getroffen) ein gespann-
tes Verhältnis.

Dokumentiert wurde die Arbeit einerseits in oft mehr-
bändigen Kinderkarten für betreute Familien und anderer-
seits in einem Sammelakt für verschiedene Kurzinterven-
tionen, wie z.B. Stellungnahmen an das Bezirksgericht bei
Obsorge- oder Besuchsrechtsentscheidungen. 

Die Grenze, wann aus einem Stück des Sammelaktes
schließlich eine Kinderkarte wurde, war fließend und
wurde mit der betroffenen Familie kaum besprochen. Zwar
wurden auch diese Kinderkarten hinterlegt (also abge-
schlossen), wenn eine sozialarbeiterische Betreuung nicht
mehr sinnvoll erschien, es kam aber auch vor, dass der/die
SozialarbeiterIn zum/zur BegleiterIn einer Familie über
Generationen wurde.

Der/die SozialarbeiterIn war im Anlassfall zwischen
zwei Rollen zerrissen: einerseits der/die HelferIn und
UnterstützerIn der Familie und in diesem Fall vor allem der

Mutter (der Eltern) und andererseits die Amtsperson, die
auch gegen den Willen der Eltern Maßnahmen setzen kann,
um das Kindeswohl zu gewährleisten.

Seither hat sich vieles verändert
Die Sozialarbeit hat sich von der Verwaltung emanzi-

piert, besetzt nun selbst ihre Hierarchieposten und findet in
„Regionalstellen für Soziale Arbeit mit Familien“ statt.

Viele Arbeitsbereiche, die nicht mehr als Kernbereiche
der Sozialarbeit angesehen werden (wie Elternberatung,
Jugenderholung, Platzvergabe und Berechnung der Beiträge
für die Kindertagesheime, Schulverbindungsdienst und
Antragstellung an das Sozialreferat), wurden an andere
Dienststellen bzw. Berufsgruppen abgegeben oder ganz fal-
len gelassen.

Mit den SozialpädagogInnen  besteht vor allem während
der Krisenunterbringung von Kindern und Jugendlichen
eine gute und intensive Zusammenarbeit.

Zur Dokumentation der Arbeit gibt es ein einheitliches
Formular, das anlassbezogen (Sozialer Dienst, Abklärungs-
verfahren, Unterstützung der Erziehung) erweitert werden
kann und das es dem/der zuständigen SozialarbeiterIn
ermöglicht, problembezogen mit der Familie zu arbeiten.
Zur Unterstützung der Erziehung ist eine schriftliche
Arbeitsvereinbarung mit der Familie vorgesehen und da-
raus ergibt sich ein eindeutiger Zeitpunkt für die Reflexion
dieser Arbeitsvereinbarung und bei Wegfall des bearbeite-
ten Problems zur Beendigung der Zusammenarbeit zwi-
schen dem/der SozialarbeiterIn und der Familie.

Es hat also ein großer Schritt Richtung Professionali-
sierung stattgefunden.

Ein Teil der genannten Veränderungen ist aus meiner
Sicht sehr zu begrüßen, weil er sowohl für den/die
SozialarbeiterIn als auch für die betroffene Familie eine
hohe Transparenz über Problem und Rolle bringt.
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KollegInnen lernten noch, dass
man bei jeder Gefährdungs-
meldung einfach sofort in der
Schule nachfragt. 

Aber auch die technische
Errungenschaft der (leider erst
zur Hälfte erfolgten) PC-Aus-
stattung unserer Arbeitsplätze,
damit Zugang zu Intra- und
Internet sowie Benützung
unseres elektronischen For-
mularsystems, birgt mitunter
Konfliktstoff. Für viele, meist
junge, MitarbeiterInnen, die häu-
fig schon mit Computern auf-
gewachsen sind und deshalb
kaum extra Einschulung benöti-
gen, bedeutet dieses Arbeitsmit-
tel Entlastung in der administra-
tiven Arbeit und schnelleren
Zugang zu aktuellen Infor-
mationen. Manche KollegInnen

empfinden die neue Technologie
hingegen als belastend und
beklagen den damit verbunde-
nen Lernaufwand. Es mag ja
auch wirklich für Sozial-
arbeiterInnen, die schon lange in
diesem Beruf arbeiten, sonderbar
wirken, wenn man mit Klienten
plötzlich statt beim Tisch vor
dem Computer sitzt, um mit
ihnen gemeinsam Formulare
(nun auch für die Schuldner-
beratung) auszufüllen oder Jobs
bzw. Wohnungen zu suchen. 
Verschiedene persönliche Ar-
beitshaltungen geben zu allen
Zeiten Anlass für (manchmal
durchaus mühsame und ergeb-
nislose) Diskussionen. Dafür
lassen nämlich die verbindlichen
Dienstanweisungen (zusammen-
gefasst im Qualitätshandbuch)
und die zusätzlichen Leitfäden

für einzelne Spezialbereiche, z.B.
Vergabe von materiellen Hilfen,
trotz scheinbar klarer For-
mulierungen einen gewissen
Spielraum offen. 
Die auch schon gehörte Sicht-
weise, dass man wohl zu wenig
engagiert ist, wenn man Kunden
bzw. Klienten zumutet, einen
Antrag auf wirtschaftliche Hilfen
selbst auszufüllen, mag als
Beispiel dienen. Dabei kann sich
eine heftige Debatte darüber
ergeben, wo die Grenzen zwi-
schen der methodischen Über-
legung Hilfe zur Selbsthilfe, also
auch Delegation von Aufgaben,
und der Notwendigkeit von
„Für-Sorge“ durch die/den
SozialarbeiterIn liegen. 
Allgemein sind die vorhandenen
Spielräume wichtig und beab-
sichtigt, um nicht alle möglichen
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Nicht so positiv sehe ich die Auslagerung einiger Ar-
beitsbereiche, die nicht mehr als Kernbereiche der Sozial-
arbeit angesehen werden.

Wo es früher möglich war, Familien über Dienstleis-
tungen, die von allen Bevölkerungsgruppen in Anspruch
genommen wurden, kennen zu lernen, geschieht dies heute
oft erst über massive finanzielle Probleme oder Gefähr-
dungsmeldungen. Dadurch ist es schwieriger, die gesunden
Anteile des Familiensystems zu erkennen und diese ent-
sprechend zu stärken.

Im Falle des Sozialhilfebezuges sind Familien gegenüber
Erwachsenen (ohne minderjährige Kinder im Haushalt)
schlechter gestellt, da jede/r Erwachsene vor dem
Erstbezug der Sozialhilfe ein Gespräch mit dem/der zustän-
digen SozialarbeiterIn hat. Dies baut vorhandene Hemm-
schwellen ab und ermöglicht es dem/der Hilfesuchenden,
sich in Zukunft um Beratung und Unterstützung an eine
bereits bekannte Person zu wenden.

Familien werden – da hier kein vorheriges Gespräch mit
dem/der zuständigen SozialarbeiterIn z.B. durch Antrag-
stellung vorgesehen ist – im Rahmen der Erstauszahlung
der Aushilfe wegen sozialarbeiterischer Beratung an das
Amt für Jugend und Familie verwiesen. Da das vordringli-
che Problem (finanzielle Aushilfe) dann gelöst ist, eine
gewisse Schwellenangst vor der noch unbekannten Behörde
und somit vor dem/der SozialarbeiterIn besteht und auch
nicht klar ist, welche Unterstützung von diesem/dieser zu
erwarten ist, ist zu befürchten, dass viele Familien diesen
zusätzlichen Weg nicht auf sich nehmen.

Andere Ressourcen wie z.B. Intensivbetreuung sind nur
mehr für Familien möglich, die im Rahmen einer Unter-
stützung der Erziehung betreut werden. 

Das heißt, dass bereits eine Gefährdung des Kindes – die
in einem Abklärungsverfahren festgestellt wurde – bestehen
muss, um diese Hilfen in Anspruch nehmen zu können.
Diese Vorgabe hindert den/die SprengelsozialarbeiterIn

bereits vor einer möglichen Gefährdung des Kindes diese
Dienste anbieten zu können.

Grundsätzlich meine ich, dass die Reform der MAG ELF
eine sehr positive ist und natürlich ist der Kinderschutz die
zentrale Aufgabe der Jugendwohlfahrtsbehörde.

Die Regionalstellen Soziale Arbeit mit Familien sollen
aber auch in Zukunft die Anlaufstelle für alle die Familie
betreffenden Anliegen und Probleme bleiben („mit der
MAG ELF leichter durchs Leben“) und nicht zu einer reinen
Kinderschutztruppe im Krisen- und Gefährdungsfall wer-
den.

DSA Barbara Rader, 1989 bis 2001 Sprengelsozialar-
beiterin am Wiener Amt für Jugend und Familie, seit 2
Jahren MA 12, Haus Meldemannstraße

E-Mail: barbara.rudi@aon.at
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Problemsituationen in vielleicht
nur wenige und starre Bear-
beitungsschemen zu pressen, die
die Erarbeitung von ganz indi-
viduellen und auf die Be-
dürfnisse von den betroffenen
Familien abgestimmten Lö-
sungen behindern würden.
Gleichzeitig bleibt damit Raum
für den eben auch relativ persön-
lichen Ansatz der Sozialarbei-
terin/des Sozialarbeiters.
Dabei bewahren aber grundle-
gende Handlungsvorgaben, Re-
flexionen innerhalb des Teams
und Absprachen mit Vorgesetz-
ten vor willkürlichen Entschei-
dungen.

Hat Hausbesuch noch
Methode?

Veränderungsprozesse in der
Gesellschaft und damit auch in
der MAG ELF bedingen ebenso
Veränderungen in der Auswahl
und im Einsatz unserer Metho-
den. 
Das bereits weiter oben erwähn-
te Qualitätshandbuch als Ar-
beitsgrundlage bietet auch neue
Zugänge zur Krisenarbeit (Be-
arbeitung von Gefährdungs-
meldungen). Die Definition einer
Krise und die vorgegebenen
Handlungsschritte geben uns in
diesem Fall die Möglichkeit und
das Bewusstsein, ja sogar den
Auftrag, auf professionelle Weise
behutsam und mit besonderer
Achtung in ein Familiensystem
einzugreifen.
So weit ich es aus Erzählungen

weiß, hat man früher im Zuge
von Erhebungen vergleichbar
einem heutigen Abklärungsver-
fahren schnell und jedenfalls
einen unangekündigten Haus-
besuch gemacht, während man
jetzt von Fall zu Fall abwägt, ob
der Inhalt der Gefährdungsmel-
dung so massiv bewertet wird,
dass das Eindringen in den per-
sönlichen Bereich einer Familie
gerechtfertigt ist. 

Anscheinend unabhängig vom
Dienst- und Lebensalter der
SozialarbeiterInnen sorgt die
Auslegung des Begriffes Ge-
fährdung wahrscheinlich auf-
grund sehr unterschiedlicher
persönlicher Erfahrungen bzw.
Zugänge für gelegentlich erbit-
terte Konflikte im Helfersystem. 

Viele KollegInnen sind der
Ansicht, dass der Kinderschutz
zu wenig ernst genommen wird.
In meinen eigenen Überlegun-
gen hab ich schon oft bei mir fest
gestellt, dass es sich dabei vielle-
icht auch um Eigenschutz han-
delt. Man macht sich Sorgen um
die Schuldfrage: „Wenn ich
heute keinen Hausbesuch mehr
mache und nach den Kindern
schaue und es sollte etwas
passieren, bin ich Schuld daran.“
Ich glaube, in diesen Situationen
sollten wir uns vor Augen hal-
ten, dass in erster Linie die Eltern
für ihre Kinder verantwortlich
sind und ihnen diese Ver-
antwortung in den meisten
Fällen auch „zugemutet“ werden

darf.
So wie Kinder manchmal un-
seres Schutzes bedürfen, sind
auch wir von Zeit zu Zeit auf den
„Schutz“ unserer Vorgesetzten
angewiesen. Immer wieder kom-
men wir in Situationen, wo wir
ohne vorhergegangene Ab-
sprache mit unserer Leitung
Entscheidungen treffen und uns
dann darauf verlassen müssen ,
dass diese später auch von der
Hierarchie mitgetragen werden.

Viele Veränderungen der MAG
ELF sind positiv zu bewerten,
manche sicher auch zu über-
denken. Doch wie es auch im
Leitbild steht, verstehen wir uns
als lernende Organisation. Wir
sind offen für Entwicklungen
und stellen uns neuen Heraus-
forderungen, auch wenn dies mit
manchmal heftigen emotionalen
Konflikten verbunden ist, wie es
sie, wenn auch hinter anderen
Etiketten, vermutlich schon im-
mer gegeben hat.

Danila Neuwirth, geb. 1979
MAG ELF, Regionalstelle Soziale Arbeit
mit Familien 16. Bezirk
E-Mail: danilaneuwirth@yahoo.com
seit 2001 Mitarbeiterin der MAG ELF 

in Zusammenarbeit und Reflexion mit
Günter Schenk, geb. 1958
MAG ELF, Regionalstelle Soziale Arbeit
mit Familien 16. Bezirk
E-Mail: g.schenk@a1.net
seit 1980 Mitarbeiter der MAG ELF
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Das Österreichische Komitee für Soziale Arbeit lädt ein zur 

JAHRESKONFERENZ 2003: 
„NACHHALTIGKEIT“ 

Wie kann Arbeit erhalten werden? 
Tagungsort: FH Joanneum Graz 

Alte Poststraße 149 
8020 Graz 

Mittwoch, 19. November 2003, 9.00-16.00 Uhr 

Tagungsbeitrag inklusive Dokumentation und Verpflegung: 
Mitglieder € 30,-- Nicht-Mitglieder € 40,--StudentInnen € 25,-- 

Die Veranstaltungsräume sind behindertengerecht zugänglich. 

Information und Anmeldung: 
Österreichisches Komitee für Soziale Arbeit 
Irene Köhler, Geschäftsführerin 
Geigergasse 5-9, 1050 Wien Tel.: 01/548 29 22, Fax: 01/545 01 33 
e-mail:oeksa@netway.at be
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Bewährungshilfe und 
nachgehende Betreuung

Ein besonderes Angebot…

Ich besuche jemanden, der mich als
seine Bewährungshelferin noch
nicht kennt.

Ich kündige einen Hausbesuch an,
weil mit mir vereinbarte Termine
mehrmals nicht eingehalten wurden.

Ich besuche einen Klienten, der mich
einlädt, mir seine Wohnung zeigen
möchte.

Ich treffe eine Klientin über längere
Zeiträume nur bei ihr zu Hause,
weil für sie das Fahren in
öffentlichen Verkehrsmittel, das
Einhalten einer bestimmten Zeit
nicht möglich scheint.

Ich vereinbare einen Hausbesuch,
um die Eltern eines jugendlichen
Klienten kennen zu lernen.

Arbeitsprinzip nachgehende
Betreuung

In unserem Qualitätshandbuch
haben sich zwei Arbeitsprinzi-
pien herauskristallisiert: die Be-
ziehungsarbeit und die nachge-
hende Betreuung.

Aus der hohen Bedeutung, die
damit der nachgehenden Be-
treuung zukommt, zeigt sich,
dass es keine Selbstver-
ständlichkeit ist und einiges an
Energie braucht, aus einer
richterlich angeordneten Be-
ziehung – einem Zwangkontext
– eine sinnvolle gemeinsame
Arbeit entstehen zu lassen. Es ist

ein wesentliches Merkmal der
österreichischen Bewährungs-
hilfe, sich aktiv auf die Lebens-
welt und Lebensgeschichte unse-
rer KlientInnen einzulassen.

Um eine konstruktive Betreu-
ungsbeziehung zu entwickeln,
brauchen wir Zeit und einen
Rahmen, in dem die Begeg-
nungen, der Dialog mit unseren
KlientInnen möglich ist. Ver-
lässlichkeit und Ausdauer von
Seiten der BetreuerInnen können
ausschlaggebend sein, dass sich
Misstrauen, Distanz zu der
gerichtlichen Anordnung in eine
positive Neugier verwandeln.
Erst wenn wir glaubhaft vermit-
teln können, dass wir verlässlich,

belastbar sind, macht unser
Betreuungsangebot für manche
unserer KlientInnen, die in viel-
facher Weise Erfahrung mit
sozialer Benachteiligung, tiefer
Verunsicherung, Enttäuschung
und Diskriminierung haben,
einen Sinn.

Hier kann die nachgehende
Betreuung abgerissene Fäden
wieder aufnehmen und zusam-
menknüpfen.

Eine Herausforderung für die
Sozialarbeit

Das Nachdenken über die zahl-
reichen Gründe von Unter-
brechung eines regelmäßigen
Kontaktes ist eine Anforderung an
unser professionelles Verständ-
nis. Erst unser Verständnis, dass
das abrupte Wechseln unserer
KlientInnen zwischen Nähe und
Distanz eine Schutzfunktion
haben kann, ermöglicht uns, das
Hilfs- und Beziehungsangebot
aktiv – auch nachgehend –
aufrecht zu halten.

Wir setzen uns in Bewegung und
verlangen nicht nur Anstren-
gungen von unseren KlientInnen:

Wenn aus der asymmetrischen,
verordneten Beziehung eine kons-
truktive Begegnung werden soll,
ist ein Engagement von unserer
Seite notwendig und manchmal
heißt dieses Engage-ment
nachgehende, aufsuchende
Betreuung.

Ein zusätzlicher Gewinn ist ein
vielfältigeres, ganzheitliches Bild
unserer KlientInnen, das ich be-
komme, wenn ich den Bezirk, die
Wohnung, die Einrichtung, seine/

Nachgehende Betreuung im 
Verein NEUSTART mal zwei
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ihre Familie sehe und kennen
lerne. Ich verstehe dann besser,
mit welchen Möglichkeiten und
Begrenzungen meine Klien-
tinnen leben, ich erhalte Infor-
mationen, die mir sonst nicht
zugänglich gewesen wären.

Trotz nachgehender Sozialarbeit
können wir manche KlientInnen
mit unserem Angebot nicht errei-
chen. Das Akzeptieren, nicht das
richtige Angebot für manche
unserer KlientInnen zu haben,
das Erkennen von Grenzen,
gehört zu den Grunderfah-
rungen  professioneller Sozial-
arbeit und erfordert ein unter-
stützendes und verstehendes
„Durcharbeiten“ im Team, in der
Supervision und in der
Fortbildung, um handlungsfähig
zu bleiben und die Enttäuschung
in Verstehen umwandeln zu kön-
nen

Aspekt der sozialen Kontrolle

Die Bewährungshilfe hat einen

gerichtlichen Auftrag der so-
zialen Kontrolle zu erfüllen und
über diesen Aspekt unserer
Kontrollfunktion sind unsere
Klienten offen zu informieren.

In diesem Kontext kann nachge-
hende Sozialarbeit ein sehr mas-
sives Instrument sein, mit dem
wir flexibel auf die verschiede-
nen Betreuungssituationen re-
agieren können. Zu gewährleis-
ten ist daher das Wahrnehmen
der Rechte auf Privatheit unserer
KlientInnen, eine Sensibilität bei
der Kontaktherstellung und Ge-
staltung der Betreuungskontakte.

Die nachgehende Betreuung
erleichtert es uns, die Kontinuität
der Betreuung zu gewährleisten.
Manchmal ist aktives Zugehen
von unserer Seite notwendig, um
die Betreuung überhaupt zu
starten und den Prozess in
Bewegung zu halten – wir
besitzen mit ihr ein besonderes
Angebot. 

Literatur:
Posch, K., (1999). Die Beziehungsarbeit der
Bewährungshelfer als Alternative zur tra-
ditionellen Behandlung delinquenter Per-
sonen, In: DVJJ-Journal 166
Eisenriegler, A (1997). Die Rolle von Be-
ziehungs- und Bindungsprozessen im Dialog
mit straffälligen Menschen, SUB 4c, Qualitäts-
handbuch, Neustart Bewährungshilfe 

Edda Balatka, seit 1974 in der
Bewährungshilfe tätig als Be-
währungshelferin, Teamleite-
rin ehrenamtlicher Teams, Mit-
arbeit in der Fortbildung:
Schwerpunkt Frauen in der
Sozialarbeit, seit 2002 Teamlei-
terin in Wien.

Opferhilfe und nachge-
hende Betreuung

Im Gegensatz zur Bewährungs-
hilfe, die in einem gerichtlichen
Auftrag auch unter dem Aspekt
der Sozialen Kontrolle erfolgt,
arbeiten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Opferhilfe
im Auftrag ihrer Klienten
parteilich für diese.

Naturgemäß lehnt sich im
Folgenden die Argumentation
für Bedingungen und Sinn-
haftigkeit der nachgehenden
und aufsuchenden Betreuung
von Verbrechensopfern in vielen
Bereichen an den vorangegan-
genen Beitrag an. Dennoch gibt
es einige spezifische Nuancen
und Akzente, die hier erörtert
werden sollen.

Obzwar dies zeit- und kostenin-

tensiver ist, wird von NEU-
START ein nachgehendes und
aufsuchendes Angebot an Men-
schen, die Opfer von Verbrechen
geworden sind, gemacht. 

Dieses Angebot erfolgt aufgrund
von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen über die Situation von
traumatisierten Personen und
dem Wissen über die unter-
schiedlichen mehr oder weniger
konstruktiven Strategien mit
dieser Traumatisierung umzuge-
hen. Wie gut es Opfern von Ver-
brechen gelingt, mit den Folgen
der Straftat umzugehen, hängt
einerseits von der Art der Ver-
letzung und der subjektiven
Bedrohungssituation, von seinen
persönlichen Möglichkeiten,
seinem sozialen Umfeld und
dem Informationsstand über die
Reaktionen auf Gewalterlebnisse
(Schockreaktion, Einwirkungs-

phase, Erholungsphase) ab.

Manche Betroffene entwickeln
aufgrund des belastenden Er-
lebnisses, der unadäquaten Re-
aktion des Umfelds, der Angst
verrückt zu werden (Flashbacks,
Angstzustände), aufgrund von
Selbstvorwürfen und Scham
über das Erlebte und der Ent-
täuschung ihrer Sicherheits-
erwartungen ein momentanes
Bedürfnis sich zurückzuziehen,
das nicht selten zur Isolation
führt.

Hier ist zu unterscheiden, ob
jemand einfach in Ruhe gelassen
werden will, oder ob jemand
resigniert und den Rückzug
antritt. Entscheidungsgrundlage
ist unser professioneller Er-
fahrungshintergrund, die Team-
besprechung und die Super-
vision. 
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Ist jemand dabei, den Rückzug
anzutreten, kann ihr oder ihm
durch ein zuverlässiges wieder-
kehrendes Beziehungsangebot
ein Ausweg aus der einengenden
Situation angeboten werden.
Takt und das Prinzip der Frei-
willigkeit und Selbstbestimmt-
heit prägen auch bei diesen
Angeboten die Sozialarbeit bei
NEUSTART Verbrechensopfer-
hilfe. 

Desöfteren sind unsere Klient-
Innen, bedingt durch die Gewalt-
erfahrung körperlich beein-
trächtigt, was ihnen das Auf-
suchen einer Einrichtung nur
schwer möglich macht.

Eine vertraute Atmosphäre in
gewohnter Umgebung gibt
zudem Sicherheit und erleichtert
die Kontaktaufnahme.

Ein weiterer nicht zu unter-
schätzender Vorteil des auf-
suchenden Angebots ist, dass
das Lebensumfeld der Klient-
Innen unmittelbar wahrgenom-
men werden kann und somit in
diesem Rahmen auch wichtige
Angehörigenarbeit geleistet wer-
den kann beziehungsweise spe-
zielle Bedürfnisse offensichtlich
werden.

Literatur:
Baurmann, M.C., Schädler, W.: Das Opfer
nach der Straftat – seine Erwartungen und
Perspektiven. BKA Forschungsreihe, Band 22,
1991.
Haupt, H., Weber U.: Handbuch Opferschutz
und Opferhilfe.  Nomos Verlag, 1999, ISBN 3-
7890-5965-X. 
Van der Kolk, B. A.  u. a.: Traumatic Stress

Renate Facchin, geboren 1964,
Diplomierte Sozialarbeiterin,
soziale Arbeit mit geistig be-
hinderten Menschen im ambu-
lanten Bereich, ehrenamtliche
Sachwalterin, freie Mitarbei-
terin der Frauenhelpline, seit
Jänner 2000 Mitarbeiterin bei
NEUSTART Opferhilfe.

ARGE Bildungsmanagement Wien

Friedstraße 23, 1210 Wien  • Tel.: +43-1/ 263 23 12-0, Fax: -20 
e-mail: office@bildungsmanagement.at  • www.bildungsmanagement.at
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KreativitätstrainerIn 

Als kreativ werden Handlungen bezeichnet, die angesichts 

konkreter Problemstellungen Lösungsvarianten darstellen, 

die einerseits nicht in der Durchschnittserwartung liegen, 
andererseits aber von der Gesellschaft als lösungs-

orientiert wahrgenommen werden können. (Elgeti, R.) 
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Die Begriffe

„Sozialpädagogische Einzel-
betreuung“, Sozialtherapeut-
ische Betreuung“, „Ambulante
Intensive Begleitung“ - so oder
ähnlich heißen die Angebote.
Zielgruppe sind Jugendliche, die
im Rahmen der Jugendwohlfahrt
besondere Unterstützung erhal-
ten sollen. Ich benutze in meinem
Beitrag den Begriff „Sozialpäda-
gogische Einzelbetreuung“ (SPE).

Der rechtliche Rahmen kann
sowohl die „Unterstützung der
Erziehung“ nach § 27 Jugend-
wohlfahrtsgesetz (JWG), wie
auch die „Volle Erziehung“ nach
§ 28 JWG sein. Je nachdem, wer
für Pflege und Erziehung des
Jugendlichen verantwortlich ist.
„Sozialpädagogische Einzelbe-
treuung“ wird aus allgemeineren
Gesetzesbegriffen abgeleitet –
z.B. „nicht ortsfeste Formen der
Pädagogik“ in § 28 JWG. Diese
Offenheit ermöglichte die Ent-
wicklung neuer Settings. Aller-
dings führt die Landeszu-
ständigkeit für die Ausführungs-
gesetze zu unterschiedlichen

Entwicklungen, sodass im Nach-
hinein wieder eine gemeinsame
Sprache gesucht werden muss.
Da aber für solche Abstim-
mungsprozesse wenige institu-
tionalisierte Formen existieren,
ist dies ein beschwerlicher – und
wohl noch langer – Weg.

Was EinzelbetreuerInnen tun

Sozialpädagogische Einzelbe-
treuung ist gekennzeichnet
durch
● den konkreten Auftrag der

Jugendwohlfahrt,
● für eine bestimmte Jugend-

liche/einen Jugendlichen,
● in ambulantem Setting (die

Betreuung kann überall dort
stattfinden, wo der Jugendliche
sich aufhält – und wo es ihm
nützlich ist),

● Vereinbarung bestimmter Ziele
oder Aufgaben,

● Berichtspflicht gegenüber dem
Auftraggeber.

Meistens sind damit auch stun-
denweise Abrechnung und ein
vorgegebenes Stundenkontin-
gent verbunden (pro Woche /
Monat / oder längerer Zeit-
raum).

Die Abgrenzung erfolgt 
● gegenüber den Möglichkeiten

der SozialarbeiterInnen an den
Jugendämtern

● gegenüber stationären Betreu-
ungsformen

● gegenüber familienorientierten
sozialpädagogischen Betreu-
ungen

● gegenüber Streetwork als frei-
willigem Angebot.

Entsprechend dem flexiblen An-

satz geht es um recht unter-
schiedliche Lebenssituationen: 
Jugendliche, die bereits von der
Schule „abgeschrieben“ sind
oder solche, die immer wieder
ihre Lehrstelle verlieren und
durch Delikte auffällig werden;
Burschen, die durch Verhalten
und Aussehen an den äußersten
Rand der Dorfgemeinschaft ge-
raten sind;
Mädchen, die nach einem Selbst-
mordversuch völlig neue Orien-
tierung suchen und zusätzlich
durch Psychotherapie unter-
stützt werden;
Jugendliche, die kein festes
Zuhause mehr haben und die
Hoffnung für sich selber auf-
gegeben haben;
ein Mädchen mit 12 Jahren, das
in so enger Symbiose mit ihrer
Mutter lebt, dass alle stationären
Unterbringungsversuche schei-
terten; . . .

Zentrale Aufgabe der SPE ist es,
die Entwicklungschancen der
Jugendlichen zu verbessern,
indem sich die Betreuungs-
person in die konkrete Lebens-
situation des Jugendlichen be-
gibt und eine tragfähige, belast-
bare Arbeitsbeziehung aufbaut.
Die jeweiligen Betreuungsziele
können vom verbesserten
Schulerfolg über die Berufs-
orientierung und -vorbereitung
bis zur Bewältigung kritischer
Lebenssituationen reichen. Um
diese Ziele erfolgreich anzu-
steuern, braucht es immer eine
gründliche Problem- und Res-
sourcenanalyse, um die dahin-
terliegenden Belastungen und
Störungen der Menschen und
ihrer Beziehungen zu erkennen.
Dabei sind Gespräche nur eine

Spannungsfelder der Einzelbetreuung 
Im Bereich der Jugendwohlfahrt haben sich in den vergangenen 10 Jahren immer mehr ambulante
Betreuungsformen etabliert. Dabei kristallisieren sich zwei Zugangsformen deutlich heraus: 
Sozialpädagogische Familienbetreuung, die vor allem Familien mit Kleinkindern als Gesamtheit sieht
und betreut; und die Sozialpädagogische Einzelbetreuung, die Jugendliche in schwierigen
Lebenssituationen unterstützt. Die Bezeichnungen sind von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich und in manchen Konzepten verschwimmen die Abgrenzungen auch wieder. 
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Möglichkeit der Betreuung.
Ebenso wichtig sind körperliche
Aktivitäten oder die gemein-
same Bewältigung von All-
tagsaufgaben. In der Sozialen
Initiative machen wir auch her-
vorragende Erfahrungen mit
Körperübungen aus der chinesi-
schen Heiltradition.

Stationär kontra ambulant?

Natürlich standen diese Betreu-
ungsansätze von Anfang an
unter Kritik seitens der sta-
tionären sozialpädagogischen
Maßnahmen. Ihnen wurde Ober-
flächlichkeit vorgeworfen und es
wurde ihnen unterstellt, dass es
nur um eine „billige Sozialpäda-
gogik“ ginge. Dabei würden die
psychosozialen Problemlagen
der Jugendlichen nicht ernst ge-
nommen, denn die Maßnahmen
gewährleisten keine umfassende
Betreuung. 
Seitens der Jugendämter wurde
das Angebot „Sozialpädago-
gische Einzelbetreuung“ mit
unterschiedlichem, aber deutlich
zunehmendem Interesse wahr-
genommen. Und die Tendenz ist
weiter steigend.

Bei ruhiger Betrachtung kann
nach einem knappen Jahrzehnt
gesagt werden, dass das ambu-
lante Setting durchaus erfolg-
reich ist, wenn es gezielt einge-
setzt wird und mit den erforder-
lichen Rahmenbedingungen aus-
gestattet ist. SPE kann auf kritis-
che Entwicklungen frühzeitig re-
agieren und hat sich als (sek-
undär)präventives Instrument
bewährt. Außerdem werden
damit auch Jugendliche erreicht,
die in vorhandenen stationären
Einrichtungen nicht aufgenom-
men werden oder deren Betreu-
ung dort nicht mehr fortgesetzt
werden konnte. Die Betreuung
von Jugendlichen, die aus sta-
tionären Einrichtungen kom-
men, gestaltet sich jedoch deut-

lich intensiver. Darüber hinaus
wurden stationäre Einrich-
tungen durch die Erfahrungen
der EinzelbetreuerInnen er-
mutigt, selbst ambulante Nach-
betreuungsangebote zu entwick-
eln. 

Neue Rollenverteilung

Das Jugendamt wird hier gewis-
sermaßen zum Kunden der
(öffentlichen und freien) Träger.
Doch gleichzeitig stehen die
Träger durch fachliche Aufsicht
und Genehmigungskompetenz
der Jugendwohlfahrtsträger in
enger Abhängigkeit von ihrem
„Kunden“.

Die SozialarbeiterInnen der Ju-
gendwohlfahrt sind Auftrag-
geber für die konkreten Fälle von
Sozialpädagogischer Einzelbe-
treuung. Die Rolle der JW-
SozialarbeiterInnen  hat sich mit
der Entwicklung vielfältiger
Angebote – von Kleinkindern bis
zu verhaltensauffälligen Jugend-

lichen –maßgeblich ver-ändert.
Sie werden – in diesen Fällen - zu
ZuweiserInnen und Case-
managerInnen. Stationäre Unter-
bringung ist nicht mehr die ein-
zige Möglichkeit, auf massive
Gefährdung des Kindeswohls zu
reagieren. Und es ist nicht ein-
fach, das Angebot an Unter-
stützungsmaßnahmen aktuell

und umfassend im Blick zu
haben. 

Nutzer der SPE sind die
Jugendlichen und ihre Familien.
Wie immer in der Sozialen 
Arbeit verfügen sie über geringe
Definitionsmacht und wenig
Möglichkeiten, Beschwerde zu
führen. Ethische Prinzipien der
Sozialen Arbeit sind hier ebenso
dringend einzufordern wie for-
malisierte Klientenrechte.

Sozialarbeit, Sozialpädagogik
und darüber hinaus

Zentrale Kompetenz der
BetreuerInnen ist die Fähigkeit,
eine Betreuungsbeziehung auf-
zubauen und durchzuhalten,
gleichzeitig aber das eigene
Handeln und die systemischen
Prozesse zu reflektieren. Haus-
verstand, Phantasie und prakti-
sche Alltagskompetenzen sind
ebenso erforderlich wie eine
fachliche Ausbildung, die theo-
retisches Rüstzeug zur Analyse
und Reflexion sowie die Ko-
operationsfähigkeit mit anderen
Einrichtungen sichert. 
In diesem Feld finden sich
Personen mit unterschiedlichen
beruflichen Biografien. Sowohl
DiplomsozialarbeiterInnen als
auch SozialpädagogInnen sind
durch ihre Ausbildung nur teil-
weise auf dieses Handlungsfeld
vorbereitet. Tatsächlich be-
währen sich auch Personen mit
Erfahrung in der freien Wirt-
schaft und zusätzlichen sozialen
Ausbildungen ganz ausgezeich-
net. Die derzeitige Bildungs-
landschaft in Österreich bietet
keine Grundausbildung, die auf
diese Tätigkeit ausreichend vor-
bereitet. Einschulungspro-
gramme existieren in unter-
schiedlicher Ausprägung.

Sozialpädagogische Einzel-
betreuung hat sich an den
Grenzen zwischen Sozialarbeit
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und Sozialpädagogik entwickelt.
Sie zeigt die Unmöglichkeit auf,
zwischen den beiden Fach-
gebieten der Sozialen Arbeit
trennscharf zu unterscheiden.
Die in Österreich historisch
gewachsene Trennung der Aus-
bildung und der Berufstätigkeit
wird – auch – hier als absurd
erkennbar. Doch nicht nur die
Praktiker in SPE stehen an dieser
Grenze. Auch die zuweisenden
DiplomsozialarbeiterInnen ent-
scheiden hier über Maßnahmen,
über deren Wirkungsweise sie
wenig wissen und die sie häufig
nicht einmal in einem Praktikum
real erlebt haben. Dies wird auch
bei stationären Maßnahmen
zunehmend problematisiert. 

Dienstverhältnisse

Durch die Privatisierungs-
tendenzen haben sich gerade in
diesem jungen Handlungsfeld
unterschiedlichste Rechts-
verhältnisse entwickelt. Das
Spektrum reicht von der
Einbindung in die öffentliche
Verwaltung als besonderer
Dienst (Wien), über Anstellung
bei Vereinen und anderen priva-
ten Trägern bis zu freien Dienst-
verträgen bei privaten Trägern.
Außerdem gibt es die Möglich-
keit, dass die Betreuer als
Einzelpersonen von der Jugend-
wohlfahrt direkt beauftragt und
bezahlt werden. 

Es ist davon auszugehen, dass
die Gestaltung des Dienstver-
hältnisses Auswirkungen auf die
Art und Qualität der Betreuung
hat. Immerhin gibt die
öffentliche Hand durch die
Privatisierung ein Stück fach-
liche Kontrolle aus der Hand.
Supervision wird meist schon im
Genehmigungsverfahren vor-
geschrieben. Intervision der
BetreuerInnen und Fachaufsicht
von Vorgesetzten ist bei
manchen Anstellungsformen

nicht mehr gewährleistet. Damit
geht auch die Möglichkeit zur
fachlichen Weiterentwicklung
verloren. Eine Trägerorganisa-
tion, die ihre MitarbeiterInnen
als Angestellte beschäftigt, kann
nachhaltiger und konsequenter
fachliche Standards aufrecht
erhalten, als dies über freie
Dienstverträge möglich ist. Die
angestellten BetreuerInnen
schöpfen aus einem breiten Er-
fahrungspool und tragen damit
wesentlich zur gegenseitigen
Weiterbildung bei. Ein Effekt,
der bei nebenberuflicher Tätig-
keit ohne Teameinbindung weit-
gehend wegfällt. 

Sind die einzelnen BetreuerInnen
unmittelbar von der Jugend-
wohlfahrt beauftragt, liegt die
fachliche Aufsicht direkt bei den
einzelnen SozialarbeiterInnen.
Das erhöht die Abhängigkeit der
BetreuerInnen und stellt zusätz-
liche Anforderungen an die
Jugendwohlfahrt. 

Entwicklungsperspektiven
Durch den immer noch laufenden
Paradigmenwechsel in der Ju-
gendwohlfahrt von der Fürsorge
zur Unterstützung der Er-
ziehung und die veränderten
Sozialisationsbedingungen für
Kinder und Jugendliche in
unserer Gesellschaft, wird das
Angebot an sozialarbeite-
rischen/-pädagogischen Maß-
nahmen noch weiter ausdifferen-
zieren. Die Jugendwohlfahrt als
Aufsichtsbehörde und die zu-
weisenden SozialarbeiterInnen
trifft ein gutes Stück der Ver-
antwortung, in welche Richtung
diese Entwicklung geht. 
Die öffentlichen und privaten
Anbieter von Einzelbetreuung
können sich als reine Dienst-
leister, als Konkurrenz zu beste-
henden Angeboten oder als
Partner in der Jugendwohlfahrt
verstehen. Positive Entwick-
lungen sind vor allem von einem

offenen und partnerschaftlichen
Dialog aller Beteiligten zu er-
warten. Das schließt Spann-
ungen und Konflikte nicht aus.
Doch letztlich können alle
Systempartner profitieren, wenn
sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten
und Aufgaben bewusst sind und
sich gegenseitig mit Respekt und
Offenheit begegnen. Faire Ver-
handlungen sollten zu klaren,
nachvollziehbaren Vereinba-
rungen führen. Die Einzelbe-
treuerInnen brauchen gesicherte
und förderliche Rahmenbedin-
gungen, um ihre fordernde und
immer wieder auch verunsi-
chernde Arbeit für die Jugend-
lichen leisten zu können. 

Die Ausbildungsproblematik
trifft den gesamten sozialpäda-
gogischen Bereich. Unter-
schiedliche Länderinteressen
und mangelndes Bundesinter-
esse haben eine Lücke entstehen
lassen, die noch viel Engagement
und Entwicklungsarbeit von
SozialarbeiterInnen, Einrich-
tungen, Interessensvertretungen
und natürlich auch vom Gesetz-
geber benötigt. 

Mag. Alois Pölzl, Diplom-
sozialarbeiter, Pastoralassis-
tent, Bewährungshelfer, Soz-
Ak-Lehraufträge; seit 2000 Ge-
schäftsführer „Soziale Initia-
tive gemeinnützige GmbH“
Petrinumstraße 12, 4040 Linz
Tel. 0699/17789729, Mail:
alois.poelzl@soziale-initia-
tive.at
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Florian*) ist sechzehn. Er hasst
seinen Namen („der Blüh-
ende“). In der „Szene“ wird er
„Flo“ genannt, das passt ihm
schon eher.

Flo wollte „eigentlich“ ja nur
eine kurze rechtliche Infor-
mation, weil er soeben eine Straf-
verfügung von € 70.- wegen
„unbegründeten Herumstehens“
in der Passage am Karlsplatz
bekommen hat, die er nicht ver-
steht. Dann wollte er noch wis-
sen, wie er denn zu einer eigenen
Wohnung kommen könnte, ohne
„das Jugendamt“ einzuschalten.
Und außerdem möchte er mög-
lichst schnell einen Entzug und
dann eine Therapie machen.
Über die immer noch blutende
Verletzung im Gesicht will er
jetzt nicht reden. Er meint, „das
ist doch eh egal ...“. – Und außer-
dem und überhaupt und so-
wieso!
Jetzt sitzt Flo schon seit einer

Stunde bei einem Kaffee aus dem
Plastikbecher mit mir am kleinen
runden Holztisch im kleinen
unterirdischen Beratungszimmer
in der kleinen sozialen Anlauf-
stelle von „Streetwork“ am
Wiener Karlsplatz. Er ist, wie fast
immer, ganz in schwarzes Leder
gekleidet, mit vielen spitzen Nie-
ten bestückt. Er möchte sich
demnächst sein sechzehntes
Piercing stechen lassen, „für
jedes Jahr eines“, wie er schel-
misch grinsend meint. Flo sitzt
mit gekreuzten Beinen und ver-
schränkten Armen weit nach
vorne gebeugt da. Er raucht eine
Zigarette nach der anderen und
betont, dass er stolz darauf ist,
sich nie welche von anderen zu
schnorren. Darauf schaut er, das
ist ihm wichtig.

Flo erzählt von seiner Familie.
Davon, dass er ein „Wunder-
kind“ hätte sein sollen. Ja, er
würde ja „eh“ gern wieder
Klavier spielen, aber er will keine
„herausgeputzte Mozartkugel“
werden, den alle „nur deswe-
gen“ bewundern.

Er erzählt mir von seiner
Scham, sich bei seinen Eltern zu
melden, von seiner Angst, dass
sie ihm „das alles“ nie verzeihen
würden. Und von seiner älteren
Schwester, die Sängerin ist und
die er so bewundert. Sein Vater
hat einen „noblen Laden“ in der
Wiener Innenstadt. Seine Mutter
gibt Gesangsunterricht und war
früher ebenfalls Sängerin. Er
selbst liebt zwar Bach, Bartok
und Brubeck – und natürlich
seine selbst komponierten „eige-
nen Sachen“, aber er hasst
„Operetten und sowas“ ...

Er hasst überhaupt die ganze
Gesellschaft. Ja, räumt er ein, er
selbst sollte ja eigentlich auch ein
Teil dieser Gesellschaft sein, aber,
so meint er immer wieder, er
„kann ‚es’ einfach nicht“. Er
hasst sich selbst dafür.

Es sei „sowieso alles ‚Scheiße’
hier“. In Indien, ja, dort würde er
wirklich frei sein können. Er will
dafür sparen und einmal dorthin
trampen. Vielleicht könne er ja
dort auch „den armen Menschen
helfen – so wie Sie das tun“.
Irgendwann einmal halt ...

Ich höre ihm zu. Es gefällt ihm,
dass ich ihn sieze. Er sagt mir –
nicht zum ersten Mal –, dass ihm
unsere Gruppenaktion zur
(Blinden-) Ausstellung „Dialog
im Dunkeln“ im Frühling so

gefallen hätte. Er könne seither
einige Menschen viel besser ver-
stehen. Ich frage ihn, ob er nun
auch sich selbst besser verstehen
könne. Ja, ein bisschen zumin-
dest, meint er.

Jedenfalls kommt er seither
regelmäßig zu uns. Und er kann
endlich über seine Probleme
sprechen und hat, zum Teil mit
meiner Begleitung, auch schon

einige Schritte „erledigt“ und v.a.
manch Wichtiges gelernt, was
hilft, Schlimmeres zu verhin-
dern. Jetzt weiß er, worauf er
Acht geben muss und will, um
sich z.B. beim „Abdrücken“
nicht mit Hepatitis C zu infi-
zieren. Er betont, dass er nun „fast
immer“ sein eigenes, sauberes
„Spritzenbesteck“ verwendet,
welches er bei uns kostenlos
gegen sein gebrauchtes tauschen
kann. Außerdem schläft er jetzt
öfters im „Ganslwirt“, der
sozialmedizinischen Drogenbe-
ratungsstelle des Vereins Wiener
Sozialprojekte, wo es neben
anderen Angeboten auch einige

„... wie eine Kreuzung der Sehnsucht“
Erfahrungen und Begegnungen eines Mitarbeiters von „Streetwork“ (Verein Wiener Sozialprojekte) mit
DrogenkonsumentInnen in Wien
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Notschlafplätze gibt. Und er
überwindet zunehmend seine
frühere Scheu, Unterstützungs-
angebote anzunehmen.

Was bleibt, ist sein Drogenkon-
sum, den er zwar meistens
einigermaßen „im Griff“ hat, bei
dem er manchmal aber doch
ziemlich unkontrolliert „alles,
was es halt grad so gibt“ zu sich
nimmt, schluckt, raucht und
spritzt.

Oft hat er kein Geld, dann geht
er mitunter auch „am Strich“.
Mit mir hat er zum ersten Mal
darüber sprechen können.
Manchmal ekelt es ihn, manch-
mal auch nicht. Er hat zwar eine
etwas ältere Freundin „aus der
Szene“, hat mir aber unlängst
auch „gestanden“, dass er „eher
‚bi’“ ist. Eigentlich will er „ja eh
nur geliebt werden“, will sich
auch einmal „fallen lassen“ kön-
nen, sucht Wärme und Gebor-
genheit. Doch das, was er sucht,
findet er selten. Er hat inzwi-
schen gelernt, „Freier“ auch abzu-
lehnen, die ihm nicht „koscher“
vorkommen. Und doch ist es so,
dass er weiter sucht ...

Dolores*) ist achtundvierzig.
Auch sie hasst ihren Namen
(„die Schmerzvolle“). Alle nen-
nen sie „Dolly“. Damit kann sie
mehr anfangen.

Dolly kommt seit vielen Jahren
in die soziale Anlaufstelle am
Karlsplatz. Sie kennt die „Sozial-
szene“ genauso gut wie die
„Drogenszene“. Die Zahl der
SozialarbeiterInnen, Psycholo-
gInnen usw., mit denen sie bereits
zu tun hatte, ist vielleicht so hoch
wie die ihrer Lebensjahre. Was
sie auch alles versucht hat, um
„vom Zeug wegzukommen“, es
scheiterte doch immer wieder –
und die Zeit hat sie nunmehr
mürbe gemacht. Sie will  nur
mehr ein menschenwürdiges
Leben mit ihrer Sucht führen

können und „ihre Ruhe haben“
... – und außerdem und über-
haupt und sowieso!

In der „Szene“ kennt sie fast
jede/r. Sie ist zwar „mit allen
Wassern gewaschen“ und kann
sich zumeist auch ganz gut
behaupten. Sie gilt als selbstbe-
wusst und hilfsbereit. Mit „den
Männern“ hat sie allerdings stets
ihre „Wickel“. Meistens dann,
wenn für sie zu viel Nähe im
Spiel ist. Und es ist nicht immer
nur „Spiel“.

Dolly ist in verschiedenen
Heimen aufgewachsen. Über
ihre Familie spricht sie fast nie,
das ist ihr „zu steil“. Sie hat viel
Gewalt erfahren. Körperliche,
seelische und sexuelle Gewalt.
Irgendwann einmal hat sie ge-
lernt, sich auch zu wehren. Und
das nicht nur mit Worten. Sie
war auch schon mehrmals in
Haft. Und immer wieder im
Krankenhaus, in letzter Zeit
immer öfter. Sie ist HIV-positiv
und hatte außerdem vor kurzem
einen schweren Herzinfarkt, den
sie nur knapp überlebte.

Jetzt ist sie wieder täglich am
Karlsplatz unterwegs. Sie nimmt
täglich ihr „Substi“ (Anm.: ein
retardiertes Morphin, welches im
Rahmen einer Substitutionsver-
schreibung an nachweislich
suchtkranke Menschen abge-
geben wird). Sie ist aber bis-
weilen auch „auf Koka“, um sich
wenigstens manchmal „klar“
und „stark“ zu fühlen. Doch der
scheinbare oder tatsächliche
„Trost“ und „Kick“, den sie
durch ihren Drogenkonsum zum
Teil erlebt, wird zunehmend
„matter“.

Heute will Dolly mit mir be-
sprechen, wie sie nun weitertun
soll. Sie will sich um einen Platz
im „betreuten Wohnen“ be-
mühen und vielleicht sogar
einen Arbeitsplatz für ein Jahr
bei „Fix & Fertig“ (Anm.: das

sozialökonomische Beschäfti-
gungsprojekt des Vereins Wiener
Sozialprojekte zur beruflichen
Reintegration von suchterfahre-
nen Menschen) finden. Zudem
hat sie schier unüberschaubare
Schulden bei unzähligen Gläu-
bigern. Es gibt nun viel zu tun
für Dolly, das weiß sie. Aber sie
beteuert mir unentwegt, dass sie
es auf jeden Fall versucht ...

Wenn ihr alles zu viel wird,
kommt Dolly zum „Frauen-
Café“, welches im sozialen Stütz-
punkt am Karlsplatz einmal
wöchentlich Frauen die Möglich-
keit gibt, in einem geschützten
Rahmen unter sich zu sein und
mit zwei Kolleginnen Probleme
zu besprechen, bei denen Män-
ner nichts verloren haben. Dort
kann sie „Luft holen“, sich auch
mal ausweinen oder einfach nur
ausruhen. Oder sie kommt zum
kostenlosen Frühstück am Donn-
erstag-Vormittag, zu dem sich
innerhalb von eineinhalb Stun-
den bis zu 100 Menschen auf viel
zu engem Raum um Müsli,
Buttersemmeln und manchmal
auch Kuchen drängen – und die
zwei diensthabenden Sozial-
arbeiterInnen mitunter an die
Grenze des Möglichen und Er-
träglichen bringen.

Jeder Mensch will doch irgend-
wann einmal einfach nur etwas
geschenkt bekommen, ohne
Vorurteil, ohne Bedingung, ohne,
dass es gleich etwas kostet. Wer
meint da, dass er/sie nicht auch
manchmal so etwas braucht oder
sucht?

Johannes ist siebenunddreißig.
Er mag seinen Namen („Gott ist
gnädig“). Aber er kann es nicht
leiden, wenn er „Hannes“ ge-
nannt wird. Wer einen evangeli-
schen Pfarrer zum Vater hat und
„Geist“ heißt und eine Mutter
mit dem Mädchennamen
„Herz“, der sucht seine Identität
lieber aus sich selbst heraus. Da

Titel Themen NewsStandards
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hilft auch ein ungekürzter Vor-
name.

Ich bin Johannes. Ich bin seit 10
Jahren Diplomsozialarbeiter,
habe zuvor mit Jugendlichen in
Krisen, mit Straffälligen, Lang-
zeitarbeitslosen und Wohnungs-
losen gearbeitet. Ich begegne
nun als „Streetworker“ Men-
schen, die illegale Drogen kon-
sumieren bzw. Erfahrungen mit
der Krankheit „Sucht“ haben –
und bin doch selbst einer, der
immer wieder sucht ... – und
außerdem und überhaupt und
sowieso!

Es geht mir in meinem Leben –
und insbesondere gerade in
dieser meiner Arbeit – in erster
Linie um „Respekt“ und um
„Interesse“. Das bedeutet ja
auch: um das „Noch-einmal-
Hinschauen“ und das „Dazwi-
schen-Sein“.

Und es geht mir um „Mut“. Ja,
auch um das Zulassen von De-
mut, vor dem, was berührt, von
An-mut, die all dem innewohnt,
was gefällt, und von Un-mut,
über das, was empört. Manch-
mal auch von Zu-mut-ungen,
dort, wo Fordern fördern kann.
Beizeiten ver-mut-e ich auch voll
Mut-maßung. Ich beobachte und
schätze aber auch – in mir und in
der Begegnung mit anderen –
das Bedürfnis nach Über-mut,
wo Lebendigkeit entsteht, nach
Weh-mut, wo Trennung statt-
findet, nach Ein-mut, wo ein
Zwiespalt allzu sehr einengt und
daher Angst macht. Und ich
möchte mancher Mut-willigkeit
gerne den „Mut zur Lücke“ ent-
gegensetzen.

Wenn ich als „Streetworker“
vor Ort auf Plätzen unterwegs
bin, an denen ich jene Menschen
treffe, die illegale Drogen kon-
sumieren, dann betrachte ich es
als meine Aufgabe, meinen
Fokus nicht nur auf „die Sucht“
zu richten, sondern mindestens

genauso auch auf die „Sehn-
sucht“, der ich in unendlich vie-
len Formen (zwischen-) men-
schlicher Artikulation begegne.

Ich bin dabei sowohl „Profes-
sionist“, als auch „Mensch“.
Beides will gel(i)ebt werden,
wird wahrgenommen und rezi-
piert. Wenn ich eines von beiden
ausklammere, verkomme ich
entweder zur Funktion oder
werde unglaubwürdig – und
reduziere meine Möglichkeiten.
Und wer von beidem „zu viel
desselben“ hergibt und meint,
sich um alles kümmern zu müs-
sen, der/die verkümmert irgend-
wann einmal. Und die Aufgabe
wird bald zur Selbstaufgabe.

Gerade in der „niedrigschwelli-
gen“ und „akzeptierenden“
Arbeit mit suchterfahrenen
Menschen ist es besonders
wichtig, neben den Grenzen der
anderen auch die eigenen zu
achten, bewusst zu machen und
aktiv zu setzen. 

Mein wichtigstes „Arbeitsins-
trument“ ist und bleibt aber die
eigene Persönlichkeit. Mit allen
Ecken und Kanten, Stärken und
Schwächen, Schräglagen und
Schnittflächen, die sich zeigen
(müssen).

Zumal „Hänsel und Gretel“ –
und beide sind in uns allen! –

immer wieder auf der Suche
nach „dem Knusperhäuschen“
sind und sein werden, sich nach
Autonomie und Abenteuer, nach
(emotionaler und sozialer) Kom-
petenz und Kontakt sehnen, so
wird wohl immer auch ein „dunk-
ler Wald“ kommen – und wird es
Krisen geben.

Ich selbst habe immer wieder
viele dieser Krisen erlebt, in allen
Phasen meines Lebens, auch
heute. Existenzbedrohende, ge-
sundheitliche, emotionelle und
auch Sinn-Krisen. Ein „reifer“
Umgang damit kann aus meiner
Sicht nur dadurch gelebt wer-
den, wenn auch dieser „Weg der
Asche“ bewusst beschritten
wird.

Dort, wo sich schwierige Wege
queren, an den Kreuzungen des
Lebens, braucht jeder Mensch
irgendeine Form der Begleitung.
Persönlichkeiten, die süchtig
sind, suchen überall danach,
wenn auch durch gar viele
„Folien“ verschoben und
verdeckt. 

Die Angebote und Interventi-
onen können dabei mannigfaltig
sein. Das kann das Da-Sein eines
Menschen sein, mit dem man/
frau sich vertraut (engl. „famil-
iar“) gemacht hat, ein aktives,
empathisches Zuhören, oder
auch „nur“ ein Innehalten. Das
kann ein kritisches, mitunter
konfrontatives Nachfragen sein,
um z.B. die wirklichen, intrinsi-
schen Motivationen zu analy-
sieren, zu reflektieren und bei
einem verfestigten Verhaltens-
Kodex trotzdem Ressourcen zu
entfalten, die neue Perspektiven
und auch ein alternatives, kon-
kretes (Re-) Aktions-Repertoire
ermöglichen (z.B. zur Gewalt-
prävention). Das kann auch die
Initiierung kognitiver Lern-
prozesse im Sinne der Akti-
vierung von Veränderungs-
potentialen sein (z.B. „Safer Use“
und „Safer Sex“).
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Es gilt allemal, ganz individuell
geeignete „Vignetten“ (z.B.
durch das „Setting“ der Be-
ratung/Betreuung) zu finden,
die attraktiv genug sind, um
dann tatsächlich genutzt,
angewendet und umgesetzt wer-
den zu können. Vor allem
„draußen im Leben“, im kalten
Alltag.

Natürlich geht es auch bei
„Streetwork“ um all diese Me-
thoden, freilich basierend auf
einem Menschenbild, welches
eine grundsätzlich wertschät-
zende Haltung dem/der Betrof-
fenen gegenüber voraussetzt. 

Doch es geht zunächst einmal
und weitgehend um die Erhal-
tung und Sicherung des (Über-)
Lebens. Daran fügen sich nahtlos
all jene Bemühungen, welche die
Vermeidung bzw. Verringerung
von Gefahren und Schaden zum
Ziel haben. Alles, was darüber
hinausgeht, kann nur durch das
Zusammenwirken von Ver-
trauen und Beziehung entstehen
und kraft eigenverantwortlicher
Entscheidung tatsächlich ver-
wirklicht werden bzw. „Erfolg“
haben.

Den „Erfolg“ meiner Arbeit
kann ich nicht linear-kausal
„messen“. Aber es ist mir sehr
wichtig, das, was ich in meinem
Beruf mache, deutlich werden zu
lassen und natürlich auch zu
dokumentieren, und wie ich ihn
(er-) lebe, stets (selbst-) kritisch
zu hinterfragen. Ob alleine, mit
meinen KollegInnen oder mit
Fachleuten – und auch mit den
Betroffenen selbst.

Ich werde oft gefragt, wie „man
das eigentlich selbst alles aus-
hält“. Wie „man“ das macht,
weiß ich wahrlich nicht. Ich per-
sönlich suche mir freilich Mög-
lichkeiten des Ausgleichs, die
mir behagen: Ich schreibe gern
und viel, bastle voller Spaß –
beinahe „süchtig“ – mit der

Sprache (z.B. Schüttelreime) und
erfinde Fantasiewelten, in denen
ich mich spielerisch bewege. Ich
setze mich gern mit guten
FreundInnen zu einem Gläschen
„Riesling Smaragd“ aus der
Wachau in ein Straßencafé, beo-
bachte dabei das (sehn-) süchtige
Treiben der vorbeiziehenden
Menschen, ohne mit ihnen un-
mittelbar kommunizieren zu
müssen oder höre mir voller
Ekstase das G-Dur-Streichquar-
tett von Franz Schubert an.

Einer meiner Lebens-Gefährten
meinte einmal, meine Energie sei
manchmal wie ein Laserstrahl,
gebündelt und geduldig, manch-
mal wie ein Feuerwerk, bunt und
kurz. Und ein anderer meinte,
ich orientiere mich ganz beson-
ders an den Feinheiten der
Stimm(ung)en und Augen-
blicke.

... Einen Augenblick lang hat Flo
jetzt gestrahlt. Und er hat ganz
leise geseufzt, vermutlich ein
wenig erleichtert. Er hat heute –
in meinem Beisein – zum ersten
Mal seit beinahe einem Jahr mit
seinem Vater telefoniert. Es war
weniger schlimm, als er be-
fürchtet hat. Freilich ist sein
Vater „ausgezuckt“ und wollte
sofort wissen, wo er gerade ist,
um ihn „zu holen“. Freilich hat
er ihm „ein schlechtes Gewissen
gemacht“ – wegen der Mutter,
die so darunter leidet, dass „es“
mit ihrem Sohn „so weit gekom-
men ist“. Aber er hat auch seine
Freude darüber gezeigt, dass
sein Sohn lebt. Und – das
wiederholt Flo immer wieder –
er bat zum Abschied: „Bitte
melde dich wieder – ich denke
an dich!“ – „Stell dir vor,
Johannes, er hat ‚Bitte’ zu mir
gesagt. Das war das erste Mal!“ –
Und Flo merkt gar nicht, dass er
mich dabei zum ersten Mal
geduzt hat ...

Flo will jetzt gehen. Er will
einen Freund treffen und sich

mit ihm „was Langsames
schießen“ (Anm.: Benzodia-
zepine oder Morphine). Ich
werde das nicht verhindern kön-
nen. Es ist seine Entscheidung.
So, wie es heute seine Entschei-
dung war, Kontakt mit seinem
Vater aufzunehmen. Und dass er
weiterhin unsere Einrichtung
aufsucht und – trotz und wegen
und mit seiner Sucht – sucht ...

Natürlich kann ich sein Sehnen
nur bruchstückhaft ahnen. Sein
Suchen wird sich seinen Weg
bahnen. Dieser wird nicht frei
sein von Schlaglöchern und
Steinen. Unsere Begegnungen
sind nicht unbedingt Meilen-
steine. Es sind wohl eher
Stationen, an denen er Zeit und
Raum hat, etwas zu erfahren.
Wahrscheinlich braucht das
Warten noch Platz. Vielleicht
steigt er ein oder um – und
möglicherweise irgendwann
auch einmal aus? Sicher kann er
dabei manches lernen. Über das
(Über-) Leben auf „seiner“ Straße
– und am allermeisten über sich
selbst!

Ich freue mich, wenn ich ihn
wieder an irgendeiner Kreuzung
treffen werde – und von ihm und
über ihn etwas Neues erfahre.
Nicht nur, aber auch zu seiner
(Sehn-) Sucht. *) Name geändert

www.vws.or.at/streetwork

DSA Johannes Albrecht Geist
ist bei „Streetwork“ (Verein
Wiener Sozialprojekte) Assis-
tent in der Einrichtungsleitung
und ist freischaffend publizis-
tisch tätig.
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ie Ursache dafür liegt
vorderhand wohl in der
historisch-asynchronen

Entwicklung von Streetwork
(oder fachlich-ähnlicher sozialar-
beiterischer Konzepte) in den
Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union.

StreetworkerInnen im „sozialen
Druckkochtopf“ Großbritannien
wenden sich  schon in den 50er-
Jahren Jugendlichen und/oder
Erwachsenen zu, die – von der
Öffentlichkeit meist als „krimi-
nelle Unruhestifter“ abge-
kanzelt – einrichtungsgebun-
dene Hilfs- und Freizeitangebote
meiden. 

Die Niederlande und Deutsch-
land etwa sehen sich in den 70-er
und 80-er Jahren konfrontiert mit
der Zunahme gewaltbereiter
Jugendgruppen , die einer proak-
tiven Sozialarbeit im öffentlichen
Raum lebensweltnahe, aufsu-
chende Handlungskonzepte
abverlangen.

Im Schatten von HIV/AIDS und
Drogen erlebt Gesamteuropa
einen „Streetwork-Boom“ bis ins
letzte Jahrzehnt hinein.

Was uns so trennt ...

Die Interventionsfelder und
Zielgruppen von Streetwork
(Drogenszene, HIV, Jugend-
Gangs, Hooligans, Prostitution
u.a.) gleichen einander zwar
europaweit wie die geome-
trischen Muster in der schillern-
den Vielfalt eines Kaleidoskops .
Die häufig sehr rasche, hetero-
gene Entwicklung in meist
kleinen, regional beschränkten
Projekten führte jedoch in den

einzelnen Staaten zu oft sehr
unterschiedlichen Ansätzen in
den gleichen Arbeitsfeldern.

Als ausschlaggebend für diese
Komplexität bezeichnen die
nationalen ExpertInnen diffe-
rente Erscheinungsbilder der
„Szenen“, strukturell-unter-
schiedliche Ausprägungen in
den Hilfesystemen sowie je-
weilige - einzelstaatlich oft
gegensätzliche - Grundkonzepte. 

So steht zum Beispiel in der
europäischen Streetwork-Szene
dem Wunsch, nur professionelle
SozialarbeiterInnen beschäftigen
zu wollen, der methodische
Ansatz, über lebensweltveran-
kerte Bezugspersonen („Peers“
aus der Szene als Multi-
plikatorInnen und zur verstärk-
ten Selbstorganisation der Be-
troffenen) in die Milieus hinein-
zuarbeiten, gegenüber.

Das Fehlen eines eindeutigen,
international akkordierten und
akzeptierten Verständnisses von
Streetwork bedeutet in der
sozialpolitischen Positionierung
und beim Lobbying auf Ebene
der Europäischen Union einen
nicht unerheblichen Nachteil. 

Der Treppenwitz dazu geht auch
noch auf eigene Kosten: Klose
und Steffan konstatieren in ihrer
Studie, dass sich trotz der kon-
zeptionellen Differenzen die All-
tagspraxis und das methodische
Handeln von Straßensozial-
arbeiterInnen in den verschie-
denen Ländern weitgehend gle-
ichen. 

... sind unsere
Gemeinsamkeiten.

Sie und andere ExpertInnen
weisen daher zu Recht daraufhin,
dass die Auflösung dieses
Paradoxons in der Vernetzung
der nationalen Streetwork-Er-
fahrungen gelingen kann, wenn
aus diesem vergleichbaren

Praxishandeln tragfähige ge-
meinsame Handlungsmaximen
im Rahmen eines europaweiten
Diskurses herausgearbeitet, stan-
dardisiert und kommuniziert
werden. 

Als bedarfsgerecht entlehnte
Versatzstücke aus dem sozialar-
beiterischen Fundus der Einzel-
fallhilfe, der Gruppenarbeit und
der Gemeinwesenarbeit tauchen
diese schon quer durch die
europäische Theorie und Praxis
auf.
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Ein Europäischer Quilt
Streetwork und Mobile Jugendarbeit präsentieren sich in der gesamteuropäischen Perspektive heute als
buntes Patchwork von Projekten und Initiativen, die auf den ersten Blick nur ihren Wirkungsraum gemein-
sam haben.

D
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Deshalb lassen sich aus heutiger
Sicht bereits folgende Leitideen –
im Sinne verbindender sozialar-
beiterischer Grundelemente
einer Gesamtkonzeption von
Streetwork – als  „europäisches
Gemeingut“ aufsuchender
Straßensozialarbeit identi-
fizieren:

● Arbeit mit Gruppen/Cliquen,
aber auch Einzelfallhilfe

● sozialraumorientierte Szene-
Arbeit 

● Mobile Treffpunkte in Ver-
bindung mit Büroinfrastrukur
als Anlaufstellen (Stichwort:
„Drop-in-Centres“)

Auf nationaler Ebene finden sich
hinsichtlich eines organisierten
Erfahrungsaustausches durch-
aus schon erfolgreiche Initia-
tiven.

So hat eine schottische Expert-
Innengruppe, die sich größten-
teils aus PraktikerInnen der
lokalen Streetwork-Projekte
rekrutiert, mit dem Trainings-
handbuch „Thinking on your
feet“ bereits ein Paket fachlicher
Standards entwickelt, um einen
Rahmen für effektive Praxis und
einen Führer für hochwertige
Aufsuchende Jugendarbeit und
Streetwork zu bieten. 

Bundesarbeitsgemeinschaften
der StreetworkerInnen in Deutsch-
land und Österreich steigern
stetig den notwendigen Wissens-
transfer durch Kommunikations-
foren im Netz und Fachta-
gungen.

Dem Diskurs der Streetwork-
PraktikerInnen auf europäischer
Ebene mangelt es allerdings
noch weitgehend an Kontinuität
und Intensität, - kein Wunder,
wenn notwendige Vernetzungs-
arbeit nach wie vor weitestge-
hend als das Privatvergnügen
einiger weniger engagierter
AktivistInnen angesehen wird.

Wess Brot ich ess´, 
des Lied ich sing´...?

Arbeitsstandards, Kriterien und
Verfahren zur Evaluation von
Straßensozialarbeit haben auf
dem internationalen Parkett nur
dann entsprechende Stand-
festigkeit, wenn sie innerhalb der
Streetwork-Projektszene auf ge-
samteuropäischer Ebene abge-
stimmt sind. 

Dass durch Wiegen das Schwein
nicht fetter wird, gilt auch für
den Einsatz der bislang ohnehin
schon wenig üppigen Ress-
ourcen im Streetwork-Bereich.
Dennoch: Professionelle Evalu-
ation und Qualitätssicherung
sind auf dem Hintergrund
aktuell überall anstehender
Mittelkürzungen jedenfalls not-
wendig, um den Stimmen der
Ökonomen, deren Spar- und
Effizienzanspruch auch an
diesen Bereich sozialer Arbeit
allerortens lauter wird, Paroli
bieten zu können. Sozialer Mehr-
wert, der durch Präventions-
und Reintegrationsarbeit mit oft
schon extrem marginalisierten
KlientInnengruppen (Drogen-
konsumentInnen, Wohnungs-
lose, Prostituierten u.v.m.) durch
Streetwork geschaffen wird, hat
seinen Preis.
Der Gedanke, dass, wer zahlt,
auch anschafft, scheint vielerorts
in den Köpfen der Sozial- und
SicherheitspolitikerInnen tief
verankert. Kaum anderswo klaf-
fen daher die Zielvorstellungen
der Träger und der Sozial-
arbeiterInnen stärker auseinan-
der als im Arbeitsfeld Street-
work. Während die Sozial-
arbeiterInnen im Sinne einer
bedarfsorientierten und nicht-
bevormundenden Praxis ihr
Mandat aus den Problemstel-
lungen der Zielgruppen und
deren Ansprüchen ableiten, ver-
suchen Geldgeber häufig, die
Streetwork-Projekte für ord-
nungs- und kontrollpolitische
Zwecke zu instrumentalisieren. 

Im Dilemma dieser gegenläufi-
gen Ansprüche entstehen euro-
paweit kurzfristig finanzierte
Low-Budget-Projekte und blei-
ben oft hinter den überzogenen
Erwartungen zurück, da die aus-
reichende Akzeptanz in den
Zielgruppen als Voraussetzung
nachhaltiger Verbesserung der
Situation der Betroffenen so
nicht erzielt werden kann. 

Wenn etwa in Belgien das
Innenministerium den Street-
workerInnen im Rahmen einzel-
ner Projekte offen kriminal-
präventive Aufträge mittels
sogenannter „Sicherheitsver-
träge“ überbindet, stellt sich nur
mehr die Frage, wie knapp
dergestalt als Erfüllungsgehilfen
der Exekutive verpflichtete
SozialarbeiterInnen am Verlust
ihrer „Street-Credibility“ - auch
im Sinne einer international ver-
gleichbaren, fachlichen Glaub-
würdigkeit – vorbeischrammen.
Man merkt die Absicht und man
ist verstimmt.

Streetwork am Scheideweg

Durchaus eine Perspektive -
wenngleich eine für die Sozial-
arbeiterInnen im Projekt „Street-
work“ wohl eher wenig attrak-
tive - ist, angesichts derartiger
Entwicklungen in sozialen
Brennpunkten als „Krisenfeuer-
wehr“ auf Zuruf der Kom-
munalpolitik zu agieren, selbst
jedoch keine nachhaltigen
Konzepte für die Entwicklung
der betroffenen Sozialräume
hineintragen zu können. 
„Es wird für Streetwork keine
neuen Schritte nach vorn ohne
eine neue Krise wie AIDS
geben“, prognostiziert in diesem
Sinne ein Kollege aus England
eher pessimistisch.
Die Alternative erfordert jeden-
falls gemeinsames Handeln: Eine
gesamteuropäische Identität zu
entwickeln und übergreifende
Zielvorstellungen zu formu-
lieren – z.B. welche Arbeitsbe-
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reiche in den einzelnen Ländern
abgedeckt werden können und
wo regionaler „Nachholbedarf“
besteht - ermöglicht ein Win-
Win-Szenario für Europa und
Streetwork: 

Die gesamteuropäische Sozial-
politik hat in den Straßen-
sozialarbeiterInnen ein sensibles
und professionelles Ohr für die
leise Stimme jener an den Rand
gedrängten MitbürgerInnen.
Deren Bedürfnisse stärker wahr-
zunehmen, hat sich die EU im
Rahmen des „EU-Aktionsplan
2000 - 2004 zur sozialen Reinte-
gration“ selbst ins Aufgabenheft
geschrieben.

Was also liegt näher, als finan-

zielle Mittel über Streetwork ziel-
gerichtet und effizient einzuset-
zen, wenn der Gedanke einer
gesamteuropäischen Integration
daran deutlich werden soll,  wie
weit das „Ausfransen am
gesellschaftlichen Rand“ abge-
fangen werden kann ?

Wenn Streetwork und Mobile
Jugendarbeit auf diesem Wege
aus den Fußnoten in die Über-
schriften der Strategiepapiere
europäischer Sozialpolitik rück-
en, müssen die Länder der Union
nachziehen. Internationale Stan-
dards können verhindern, dass
der zunehmend raue Wind
durch die Löcher im „Euro-
patchwork“ der Straßen-
sozialarbeit pfeift.

DSA Manfred Tauchner, seit 1995 bei
Verein Neustart, internationale Bezieh-
ungen durch div. Aktivitäten.
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Das traditionelle Bild der
Jugendphase war das einer (auf
die Zukunft verwiesenen) Über-
gangszeit zwischen Kindheit
und Erwachsenenalter (markiert
durch den Eintritt in das
Berufsleben und die Gründung
einer eigenen Familie): „Lerne
jetzt, damit du es später einmal
besser hast!“ 
Heute tritt der Jugendstatus als
selbstständiger Sozialstatus deut-
licher hervor – auch wenn dabei
die scheinbar selbstverständ-
lichen Abgrenzungen verloren
gegangen sind: Neben der zeit-
lichen Ausdehnung („jugendtypi-
sches“ Verhalten setzt immer
früher ein: Das OÖ Jugend-
schutzgesetz 2001 verzichtet mitt-
lerweile auf den Begriff „Kinder“
und spricht stattdessen von
„Jugendlichen bis zum voll-
endeten 14. Lebensjahr“ – ver-
längerte Ausbildungszeiten,
berufliche Warteschleifen etc. am

anderen Ende) hat der gesell-
schaftliche Prozess der Individua-
lisierung zu einer „Entstruktu-
rierung der Jugendphase“ ge-
führt. Unter dem Einfluss der
Medien „erodieren“ traditionelle
soziale Milieus (zB. dörflliche
Milieus), die Menschen werden
aus vorgegebenen Sozialformen
und Sozialbezügen freigesetzt. 
Für Jugendliche bedeutet das
Risiko und Chance zugleich: Der
Wegfall von Zwängen bewirkt
ein Mehr an Wahlmöglichkeiten,
immer mehr Entscheidungen
können von den Einzelnen selbst
getroffen werden – allerdings
auch ohne den Rückhalt tradi-
tioneller Sicherheiten. Orien-
tierungs- und Handlungsrahmen
müssen nun – unter neuen
gesellschaftlichen Abhängig-
keiten und Kontrollstrukturen
(Konsum, Arbeitsmarkt) – indi-
viduell gesucht und gefunden
werden. 

Orte, auf die man sich dabei
rückbeziehen kann, werden zu
zentralen biographischen Res-
sourcen. Es sind dies einerseits
Orte im wörtlichen Sinn: Das
Land bietet ja viel Raum – aller-
dings wenig Möglichkeiten. Päda-
gogisch entscheidend sind
jedoch die Möglichkeiten, die in
den Räumen enthalten sind
(„sozialräumliche Gelegenheits-
strukturen“). Jugendliche wollen
sich die vorhandenen Räume
und Möglichkeiten aneignen
und tun dies häufig entgegen die
von Erwachsenen definierten
Funktionen, wenn etwa das Bus-
wartehäuschen mangels anderer
Möglichkeiten in der warmen
Jahreszeit zum „offenen Jugend-
treff“ umfunktioniert wird oder
sich eine Gruppe Punks auf den
am Hauptplatz aufgestellten
Bänken dauerhaft niederlässt.
(Die auftretenden Konflikte wer-
den rasch gelöst: Die Bänke wer-

Streetwork im ländlichen Raum
„Waaas? Auf dem Land gibt es auch schon Streetwork? Ist es da jetzt auch schon so arg?“
Über die Lebensbedingungen von Jugendlichen im ländlichen Raum und die Erfahrungen mit Streetwork /
Mobiler Jugendarbeit vor dem Hintergrund dieser Bedingungen.
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den demontiert, die Jugend-
lichen sind weg, die Probleme
auch!)
Anderseits geht es auch um die
„Aneignung“ von Personen und
Beziehungen. Erwachsene, die
sich zur Verfügung stellen und
sich persönlich anfragen lassen,
sich nicht auf ihre Rolle oder
Funktion (zB. die der Sozial-
arbeiterin) zurückziehen, begeg-
nen Jugendlichen außerhalb der
Familie kaum noch. Solche
„anderen Erwachsenen“ stellen
für Jugendliche wichtige Res-
sourcen dar, die Möglichkeiten
eröffnen, wie es sich zwischen
der urban-industriellen Welt der
Bildung und des Berufs, der
Freizeit, der Medien, des Kon-
sums auf der einen Seite und der
dörflichen Kontrolle, der Tabus
und traditionellen Selbstver-
ständlichkeit, der Vertrautheit
und Geborgenheit der ländlichen
Sozialwelt auf der anderen gut
leben lässt. 
„When you’re growing up in a small
town, you know you will go down in
a small town.
There’s only one good use for a small
town: You know that you want to
get out!” 
John Cale/Lou Reed: Small
Town, auf: Songs for Drella
Wächst man „auf dem Land”
auf, ist die Frage „Abwandern
oder Bleiben?“ eine der zentralen

Thematiken – nicht nur in
wirtschaftlich schwachen Gegen-
den, wo der Arbeitsplatzmangel
hohen Abwanderungsdruck er-
zeugt. Wie Jugendliche diese
Frage beantworten, hängt zu

einem Gutteil auch davon ab,
inwieweit sie als „kulturelles
Potential einer eigengewichtigen
Regionalentwicklung angesehen
werden“ (Böhnisch / Winter,
1990), konkret von der Verfüg-
barkeit über eigene (soziale)
Räume in bzw. abseits der
Erwachsenengesellschaft, den
Möglichkeiten, eigene (alterna-
tive) Lebensstile zu verwirk-
lichen, dem Vorhandensein
sozialer Netzwerke.
Das Spannungsfeld zwischen
städtischen und ländlichen
Lebenswelten ist allerdings mit
dem „Stadt-Land-Gegensatz“
nicht mehr hinreichend be-
schrieben: Die „Region“ als sich
neu entwickelndes räumliches
Sozialgebilde zwischen Dorf und
Stadt gewinnt zunehmend an
Bedeutung, auch für Jugend-
liche. Denn während die gesell-
schaftlichen Jugendbilder ein
„Alles ist möglich!“ suggerieren,
gelten entsprechende jugendkul-
turelle Äußerungen auf dem
Land, wo das neue, positive
Regionalklima nicht gestört wer-
den soll, schon als abweichendes
Verhalten. Die geringere Anzahl
jugendgeeigneter Treffpunkte
und die wenigen Gleichaltrigen
mit gleichem Lebensstil zwingen
zu Konformität bzw. verweisen
umgekehrt auf die Region als
haltbietende Ressource, wo sich
dann eben noch ein paar andere,
z.B.: „Psychobillies“ finden kön-
nen.

Streetwork im ländlichen Raum
in OÖ

Derzeit bestehen in Oberöster-
reich achtzehn Jugendstreet-
workstellen mit insg. 39 Dienst-
posten, die aus Mitteln der Abt.
Jugendwohlfahrt des Landes
finanziert werden (50 % der
anfallenden Kosten werden von
den Sozialhilfeverbänden der
jeweiligen Bezirke refundiert.),
der Großteil davon seit rund
sieben Jahren im ländlichen
Raum.

Träger dieser Stellen sind der
Verein I.S.I. – Initiativen für
soziale Integration, der Verein
Jugend und Freizeit, die Stadt
Wels und das Land OÖ selbst.
Die rechtlichen Grundlagen
bilden das OÖ Jugendwohl-
fahrtsgesetz, Verträge zwischen
der Abteilung Jugendwohlfahrt
und den jeweiligen Trägern (seit
heuer unbefristet), und bei den
Vereinen die Bescheide über die
Anerkennung als freier Jugend-
wohlfahrtsträger. In den letzten
beiden Jahren wurde in einem
stark prozessorientierten Qua-
litätsentwicklungsprojekt von
beinahe allen Streetworkträgern
in OÖ (im Erwachsenenbereich
gibt es Einrichtungen mit den
Zielgruppen Drogenkonsumen-
tinnen - Verein Substanz, Obdach-
lose - Sozialverein B 37, Prostitu-
ierte - Caritas (Lena), Verein
Maiz) ein „Qualitätshandbuch
für Streetwork in Oberöster-
reich“ erarbeitet, in dem ver-
bindliche Standards definiert
wurden.

Straßensozialarbeit auf dem
Güterweg

Die Streetworkeinrichtungen auf
dem Land bilden für die Ziel-
gruppen zentrale Bestandteile
ihrer Lebenswelt, sowohl „auf
der Straße“, häufig aber auch in
den Räumlichkeiten selbst – oft-
mals die einzigen Orte, wo sich
die Jugendlichen überhaupt
noch in Ruhe aufhalten können,
bzw. dort eben die einzigen
erwachsenen Personen, zu denen
es noch positive Beziehung gibt. 
Waren es anfangs vor allem rela-
tiv klar definierte Gruppen, mit
denen intensive Kontakte be-
standen, so sind das heute ver-
stärkt einzelne Jugendliche. Dies
hat mit einer erhöhten Durchläs-
sigkeit der Jugendszenen zu tun,
auch damit, dass gerade ausge-
grenzte Jugendliche bemüht
sind, wenigstens äußerlich nicht
aufzufallen. Umgekehrt sind
Tätowierungen und andere
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Codes früherer „Randgruppen“
mittlerweile Teil der Alltags-
kultur (nicht nur) Jugendlicher
geworden.
Die „heile Welt“ auf dem Land
bewirkt mit dem entsprechenden
Anpassungsdruck oft einen
Rückzug der Szenen in private
Räume, was die Arbeit massiv
erschwert. Streetwork lebt von
der Präsenz im öffentlichen
Raum – auch wenn das ein
Güterweg ist.

Kein Platz für Idiotinnen

Streetwork als Haltung geht von
einem politischen Verständnis
sozialer Probleme aus. Erste
Kompetenz in einem ausführ-
lichen Anforderungsprofil für
StreetworkerInnen ist demnach,
dass diese gelernt haben müssen,
politisch zu denken und zu han-
deln (Gref in: Becker / Simon
(Hg), 1995). 
Gerade im ländlichen Raum mit
der Tendenz, soziale Probleme
zuzudecken, zu verharmlosen
und zu personalisieren, lösen in
die Realität umgesetzte Arbeits-
prinzipien wie „Akzeptanz“
oder „Parteilichkeit“ mitunter
intensive (politische) Diskussio-
nen aus. Dazu braucht es
Mitarbeiterinnen, die keine
Idiotinnen sind: „Idiotes“ wur-
den im antiken Griechenland
jene Personen genannt, die sich
nicht am öffentlichen Leben
beteiligten und sich ins Private
zurückzogen.

Neue Männer braucht das Land

Derartige MitarbeiterInnen sind
mitunter schwer zu finden, vor
allem dann, wenn es um Dienst-
posten für Männer in weiter vom
Zentralraum entfernten Bezirken
geht. Benötigt werden ausrei-
chend Selbsterfahrung, fachli-
ches Wissen (Szenekenntnisse,
juristisches Wissen, Interven-
tionstechniken...), die Fähigkeit,
mit sehr flexiblen und unstruk-
turierten Rahmenbedingungen

zurechtzukommen, und gele-
gentlich hohen Erwartungsdruck

von Seiten der Auftraggeber und
die Konkurrenz anderer Ein-
richtungen auszuhalten. 
Die Mitarbeiterinnen des Vereins
kommen aus unterschiedlichsten
Zugängen, wobei eine abge-
schlossene „Ausbildung im psy-
chosozialen Bereich“ Vorausset-
zung ist. Diese Vielfalt erlebe ich
als bereichernd, von den Bestre-
bungen des Berufsverbandes, das
Arbeitsfeld auf Sozialarbeite-
rinnen und Sozialpädagoginnen
zu beschränken, halte ich wenig.
sprich: „Tee - Kuh – Emm“ (steht
für: Total Quality Management). 
Die Ökonomisierung der Gesell-
schaft hat auch vor der
Sozialarbeit nicht Halt gemacht,
betriebswirtschaftlich orientierte
Konzepte halten in diesem
Arbeitsfeld Einzug.
Das zweijährige Qualitätsent-
wicklungsprojekt der Street-
workeinrichtungen in OÖ hat
klarere und präzisere Beschrei-
bungen und Definitionen in einem
grundsätzlich als schwer nach-
vollziehbar angenommenen Ar-
beitsfeld hervorgebracht. Neben
diesen Wirkungen in der Außen-
darstellung konnten gemein-

same fachliche Standards und
Abläufe festgeschrieben werden.
Dabei zeigte sich eine tlw. hohe
Sprachlosigkeit darin, die eigene
Arbeit auch theoretisch zu be-
schreiben und damit (intern)
öffentlich zu machen. 
An der Schnittstelle zwischen
„Theorie und Praxis“ bzw.
„Wissenschaft und Profession“
gibt es noch ausreichend Hand-
lungsbedarf.

Lothar Jochade, geb 1963.
Pädagoge, Gruppendynamiker
(ÖAGG). 
Geschäftsführer des Vereins
I.S.I. – Initiativen für soziale
Integration Linz. Der Verein
betreibt Streetwork / mobile
Jugendarbeit und offene
Jugendarbeit in Oberösterreich.
Freiberufliche Tätigkeit im
Netzwerk von OE 263, Linz
(Organisationsberatung).
lothar.jochade@streetwork.at;
www.streetwork.at
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1. Einleitende Überlegungen

Im folgenden Beitrag werden einige
Ergebnisse der Studie zum Thema
„Weiterentwicklung der Sozialen
Arbeit und Erwartungen der Ar-
beitgeber/innen an Diplom-Sozial-
arbeiter/innen“ 1) dargestellt. Bei
dieser Studie handelt es sich um die
für die Genehmigung des FH-
Studiengangs „Sozialarbeit in
berufsbegleitender Form“ erforder-
liche Bedarfserhebung, die vom
Institut für Höhere Studien – IHS –
in Wien durchgeführt wurde. 

Um die Auswirkungen der ver-
änderten Ausbildung auf den
Arbeitsmarkt analysieren und
die sich daraus ergebenden
Folgen auf dem Beschäftigungs-
sektor - insbesondere für
Diplomsozialarbeiter/innen -
einschätzen zu können, wurden
Personalverantwortliche von
Einrichtungen im Bereich der
Sozialen Arbeit interviewt und
ihre Aussagen einer qualitativen
Analyse unterzogen. 
Mit Vertreter/innen der bedeu-
tendsten Einrichtungen/Gebiets-
körperschaften in Wien wurden
qualitative Interviews geführt.
Hierbei wurden 25 Expertinnen,
die vorher eine schriftliche Infor-
mation zur Gesprächsvorbe-
reitung erhalten hatten, befragt.
Die Interviews wurden auf Ton-
band aufgezeichnet und voll-
ständig transkribiert. Die folgen-
den Ausführungen basieren auf
den Ergebnissen dieser Erhe-
bung. 

2. Struktur und Entwicklung

Durch den Ausbau des Wohl-

fahrtsstaates in den 80er Jahren
ist der Bereich der Sozialen
Arbeit sehr stark gewachsen; in
den 90er Jahren verlief die
Entwicklung eher stagnierend. 
In den 80er Jahren kam es u.a.
zum Ausbau der Jugendwohl-
fahrt, des Psychosozialen Diens-
tes und der Bewährungshilfe.
Eine von mir 1990 2) durchge-
führte Analyse der Beschäfti-
gungsfelder von Sozialarbei-
tern/-innen ergab, dass mehr als
die Hälfte im Bereich Kinder,
Jugend und Familie sowie im
Gesundheitsbereich tätig sind,
weitere 30% in der Bewährungs-
hilfe, im Strafvollzug sowie in
der Erwachsenensozialarbeit
(Sozialhilfe) und nur ca. 10% in
anderen Bereichen (vgl. Tabelle 1).
Diese Studie zeigte auch si-
gnifikante Unterschiede bezüglich
der Arbeitsbereiche, in denen
Männer bzw. Frauen arbeiten,
auf (Frauen sind in den
Bereichen Bewährungshilfe und
Gesundheit weniger oft
vertreten).

Tabelle 1:

Die Arbeitsfelder der Sozial-
arbeit und ihre Entwicklungs-
möglichkeiten lassen sich in zwei
Bereiche unterteilen: 

● öffentlicher und behördlicher
Bereich

● privater Bereich (z.B. Caritas,
Volkshilfe, Projektszene)

Im Bereich der behördlichen
Sozialarbeit wird oft von einer
Grundsättigung des Marktes
gesprochen (wobei man beach-
ten müsste, dass die Pro-Kopf-
Relation von Sozialarbeiter/
innen zur Bevölkerung in Öster-
reich deutlich schlechter ist als in
Deutschland).
Der Ausbau der Sozialen Arbeit
ist sowohl von neuen gesetz-
lichen Grundlagen als auch von
der öffentlichen Finanzierungs-
bereitschaft abhängig.
Im Bereich der behördlichen
Sozialarbeit kommt es zu einer
Ausweitung, wenn der öffent-
lichen Verwaltung infolge neuer
gesetzlicher Grundlagen neue
Aufgaben zugeordnet werden.
Im privaten Bereich –insbeson-
dere in der Projektszene – ist die
Abhängigkeit von der öffent-
lichen (staatlichen, halbstaat-
lichen) Finanzierung deutlich
erkennbar.

3. Neue Berufsfelder:

Neue Beschäftigungsmöglich-
keiten könnten sich u.a. auf-
grund soziostruktureller Ver-

Titel Themen NewsStandards

Anforderungen des Arbeitsmarktes
an DiplomsozialarbeiterInnen
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änderungen, durch den Aufbau
neuer Tätigkeitsfelder (z.B.
schulische Sozialarbeit) sowie
neuer Gesetzeslagen ergeben (als
Beispiele werden ATA, Interven-
tionsstelle und Sachwalterschaft
genannt). Sozialarbeiter/innen
werden weiterhin in der Jugend-
arbeit, im Bereich der Versor-
gung und Betreuung alter Men-
schen, im Gesundheitsbereich
sowie im Arbeitsweltbereich
nachgefragt. Im Kontext der
immer bruchstückhafter werden-
den Berufsverläufe sowie
steigender partieller Arbeits-
losigkeit kommt es in diesem
Feld zu einem größeren Bedarf
an Sozialarbeiter/innen. Die
neuen Bereiche weisen zum Teil
ein anderes Verständnis von
Sozialarbeit auf. Aktivierende,
präventive, animative Aspekte -
zum Unterschied von kurativen
Aspekten - stehen im Vorder-
grund.

Ein neues Betätigungsfeld zeich-
net sich vor allem in den stärker
wirtschaftlich orientierten Auf-
gabenbereichen ab.
Durch die Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Management-
modelle in Einrichtungen der
Sozialarbeit ist die Notwendig-
keit, Bedarf, Qualität und
Effizienz sozialer Arbeit zu argu-
mentieren und nachzuweisen,
stark gestiegen. Diese Entwick-
lung wird von den Sozialarbei-
ter/innen unterschiedlich disku-
tiert. Die Bandbreite der Mei-
nungen reicht von der Befürch-
tung, dass sozialarbeiterische
Tätigkeit verloren gehen könnte,
bis zu der Erwartung, dass neue
Impulse für die Sozialarbeit
gesetzt werden. Die Expert/
innen vertreten jedoch ein-
heitlich die Meinung, dass die
Einführung von Qualitäts-
standards notwendig ist. Den
meisten erscheint es wesentlich,
dass die Qualitätsdiskussion ge-
meinsam mit den Sozialarbeiter/

innen und nicht ohne sie statt-
findet.

Besonders hervorgehoben wird
die Möglichkeit, Leitungs- und
Managementpositionen einzu-
nehmen. Die Aufwertung des
Abschlusses bedeutet auch, dass
Frauen einen besseren Zugang
zu Leitungspositionen erhalten.
Allerdings besteht die Gefahr,
dass in der Ausbildung der
Anteil an Männern, die in erster
Linie Leitungspositionen an-
streben und sie erfahrungs-
gemäß auch eher erreichen, auf-
grund der Tertiarisierung zu-
nimmt.  

Das im Anschluss an den
Studienabschluss mögliche
Doktoratsstudium schafft neue
Möglichkeiten im Wissenschafts-
und Forschungsbereich.

Weiters eröffnet sich mit der
Positionierung im tertiären
Bereich der gesamte EU-Raum
als Arbeitsmarkt.

4. Neue Qualitätsan-
forderungen:

Ausgehend von den Verände-
rungen in der Praxis der Sozialen
Arbeit verdeutlichen die
Experten/inneninterviews, dass
die Anforderungen an Sozial-
arbeiter/innen zunehmend kom-
plexer und differenzierter wer-
den, und dass sich die klassi-
schen Arbeitsfelder aufzulösen
beginnen. Die Experten/innen
betonen, dass der derzeitige
Standard der Sozialarbeitsaus-
bildung für die klassische
Einzelfallhilfe zur Abdeckung
des traditionellen Betreuungs-
bedarfs ausreichend ist. Aller-
dings stellt die Ausbildung keine
ausreichende Vorbereitung auf
die sich neu erschließenden
Arbeitsfelder dar. Aufgrund der
neuen Anforderungen verlangen
die Experten/innen die Vermitt-

lung folgender zusätzlicher
Kompetenzen: 

Flexibilität:
Ein Wechsel zwischen den
Tätigkeitsfeldern muss möglich
sein, da sich die klassischen
Arbeitsfelder immer mehr
aufzulösen beginnen. Die An-
forderungen an die Sozialarbei-
ter/innen werden immer kom-
plexer und differenzierter.

1. Antizipation – Konzeption –
Planung:
Die Fähigkeiten der Antizipa-
tion, Konzeption und Planung
jedweden sozialarbeiterischen
Handelns werden verstärkt ein-
gefordert. Die Analyse sozialer
Strukturen, Situationen, Prozesse
als Ausgang für die sozialarbei-
terische Herangehensweise ist
verstärkt in die Ausbildung
aufzunehmen. Ebenso wird eine
klare Zielplanung nach kurz-,
mittel- und langfristigen Zielen
erwartet. Die Fähigkeiten der
Antizipation, Konzeption und
Planung sind für alle Methoden
der Sozialen Arbeit relevant.
Zukünftig werden immer mehr
Fachkräfte benötigt, die gemein-
wesenorientierte, stadtteilorien-
tierte Arbeit verbunden mit
sozialer Bedarfsplanung leisten
können.
2. Grundkenntnisse in
Sozialmanagement:
Dazu zählt die Fähigkeit, betriebs-
wirtschaftliche Denkansätze auf
sozialarbeiterische Fragestel-
lungen übertragen zu können. 
Projekte müssen effizient kal-
kuliert sein und Auftraggebern
präsentiert werden können. Die
dafür notwendigen Kenntnisse
wirtschaftlicher Zusammen-
hänge und argumentativen
Fähigkeiten sollen durch das
Studium vermittelt werden. 
3. Wissenschaftliche
Grundkompetenz:
Kompetenter Umgang mit wis-
senschaftlichen Berichten und
Begriffen ist erforderlich, um an
der öffentlichen Diskussion im
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jeweiligen Themenfeld teil-
nehmen und Expertisen einbrin-
gen zu können.
4. Gender – Perspektive:
Die Reflexion der Geschlechter-
verhältnisse ist für das Verstehen
von Benachteiligung und für
ihren Abbau unbedingte Voraus-
setzung. Angebote, welche die
spezifische Lebenssituation von
Frauen und Männern berück-
sichtigen, sind genauso von
Bedeutung wie die geschlechter-
reflektierte Klienten/innenar-
beit. 
5. Personale Kompetenz:
Stärkung der Personalen Kom-
petenz hinsichtlich Stabilität,
Belastbarkeit sowie der Fähig-
keit, Empathie zu entwickeln
und gleichzeitig Distanz halten
zu können 
6. Kontrolle und
Maßnahmensozialarbeit:
In vielen Bereichen der Sozial-
arbeit erfolgte ein Wechsel von
der Maßnahme zum Dienst-
leistungsauftrag oder von der
Kontrolle zum Empowerment
der Klient/innen. (Viele Absol-
vent/innen lehnen jegliche
Kontrolle ab.) Der Kontroll-
aspekt und die Legitimation von
Sozialarbeit gegen den Willen
der Klient/innen sind stärker zu
beachten.
7. Interkulturelles Verstehen:
Die Arbeit mit Migrant/innen ist
in vielen Tätigkeitsbereichen der
Sozialen Arbeit von Bedeutung
(z.B. jugend-, familien-, frauen-
spezifische, arbeitsmarktpoliti-
sche Angebote) und stellt somit
keinen abgegrenzten Arbeits-
bereich dar. Grundlagen inter-
kultureller Kompetenz sowie
lebensweltliches Verstehen sind
im Rahmen der Ausbildung zu
vermitteln.

5. Resümee: 

Die von den Expert/innen ge-
nannten Aspekte können im
Spannungsfeld zwischen Aus-
bildung und Berufsfeld in zwei
Dimensionen zusammengefasst

werden (Vgl. Schaubild 1). Die
eine Dimension umfasst alle
Aspekte im Zusammenhang mit
den veränderten Arbeitsbedin-
gungen aufgrund der voran-
schreitenden Entwicklung des
Arbeitsmarktes. Da von außen
induzierte Veränderungen diese
Adaption der Ausbildung not-
wendig erscheinen lassen, kön-
nen sie als PUSH-Faktoren be-
zeichnet werden. 

Im Rahmen der zweiten
Dimension werden Aspekte der
notwendigen Entwicklung der
Disziplin Sozialarbeit an sich
angesprochen, welche die Ver-
besserung ihrer gesellschaft-
lichen Positionierung zum Ziel
haben. Hier erscheint der Begriff
PULL-Faktoren angebracht, da
Antizipation, Reflexion, Theorie-
und Analysekompetenz im
Vordergrund stehen. 

Durch die Einführung von
Fachhochschul-Studiengängen
wird einerseits eine Akade-
misierung der Sozialen Arbeit
eintreten, die auch die Entwick-
lung einer eigenen akademischen
Disziplin zum Ziel hat, anderer-
seits wird es zu einer besseren
Abgrenzung zu anderen Berufen
kommen. Infolge des akademi-
schen Abschlusses der Aus-
bildung ist sowohl die Stärkung
der beruflichen Identität von
Sozialarbeiter/innen als auch ein

höheres Prestige der Sozialarbeit
zu erwarten.

Zu den Forderungen an die FH-
Ausbildung zählt auch, neue
Modelle und Theorien für Praxis
zu entwickeln, sowie eine aktive
Professionalisierungs-Strategie
zu verfolgen, und somit die
Arbeitsmarktchancen der Berufs-
gruppe positiv zu beeinflussen. 

Literatur:

1) Institut für Höhere Studien (IHS), 2000:
Bedarfs- und Akzeptanzstudie zur Errich-
tung eines Fachhochschulstudienganges,
Wien

2) Gruber, Christine, 1995: Sozialarbeit – ein
Frauenberuf? Geschlechtsspezifische Unter-
schiede in der Sozialarbeit, in: Wilfing, Heinz:
Konturen der Sozialarbeit, WUV Wien, S.116-
124

Mag. Dr. Gruber Christine: Leiterin
des FH-Studienganges Sozialarbeit –
Studium für Berufstätige sowie der
Bundesakademie für Sozialarbeit für
Berufstätige in Wien. Arbeitsschwer-
punkte: Soziologie und Ökonomie der
Sozialen Arbeit, Gender, Soziologie
der Familie, Sozialmanagement,
Curriculumentwicklung der Sozialen
Arbeit.
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Manch SozialarbeiterIn blickt
neidvoll auf die tollen Mög-
lichkeiten, die Studierende der
Sozialarbeit heute haben: ein
Semester im Ausland studieren,
das Langzeitpraktium fern von
Österreich zu absolvieren. Ge-
lebte Internationalität in einer
Welt, die immer kleiner wird.
Doch in Zeiten von Bildungs-
karenz, Sabbatical und Berufs-
pause gibt es auch für im Beruf
stehende SozialarbeiterInnen
Möglichkeiten, internationale
Erfahrungen zu sammeln –  ein
Austauschprogramm mit CIF
„Council of International Fellow-
ship“ ist eine davon. Zwischen 4
Wochen und mehreren Monaten
in einer internationalen Gruppe
mit TeilnehmerInnen aus ver-
schiedenen Kontinenten die
Sozialarbeit in einem Land ken-
nen lernen, in einem individu-
ellen Programm Projekte und
Institutionen besuchen, in Ein-
richtungen hospitieren und das
Land durch das Leben in
Gastfamilien erfahren. Durch
den intensiven Erfahrungsaus-
tausch mit den anderen Teil-
nehmerInnen ist es nicht nur ein
Land, sondern sind es viele
Länder, die Eindrücke und
Spuren hinterlassen. Immer war
und ist es Ziel von CIF, gegen-
seitiges Verstehen durch interna-
tionalen Austausch zu fördern.

Zur Geschichte von CIF:

Das erste internationale Aus-
tauschprogramm für Sozialar-
beiterInnen fand nach dem
Zweiten Weltkrieg in den Ver-
einigten Staaten von Amerika
statt, als Reaktion auf die durch

den Krieg entstandenen großen
sozialen Bedürfnisse. Henry B.
Ollendorff, ein Flüchtling der
Nazi-Unterdrückung, hatte eine
Vision, derzufolge  Frieden und
Verständnis durch das Zusam-
menbringen von Praktikern aus
dem humanitären Bereich, durch
gemeinsame Studien und gegen-
seitiges Lernen, auch in den
Einrichtungen des Gastlandes,
gefördert werden könnten. 1956

wurde das Cleveland Inter-
national Program von Henry B.
Ollendorff gegründet, das später
unter dem Namen Council of
International Programs bekannt
wurde.
Aus der großen Schar der ehe-
malige TeilnehmerInnen am
USA-Programm entstand 1960
das Council of International
Fellowship in europäischen
Ländern.

CIF - Austauschprogramme für
SozialarbeiterInnen 
Sozialarbeit in Indien kennen lernen - ein halbes Jahr in den USA arbeiten - ist in Schweden tatsäch-
lich alles so toll?
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Österreichische Programmteil-
nehmerInnen gründeten in den
70er Jahren „CIF Austria (CIFA) -
Verein zur Förderung des inter-
nationalen Austauschs im so-
zialen Bereich“.

Seit 1989 veranstaltet CIFA ein
eigenes Studienprogramm. Im
Mai 2004 wird das 15. interna-
tionale Austauschprogramm für
Berufstätige im sozialen Bereich
in Wien und Umgebung statt-
finden. Es dient dem Austausch
auf professioneller und persön-
licher Ebene. Teilnehmern und
Teilnehmerinnen aus aller Welt
soll die Möglichkeit geboten
werden, berufsrelevante soziale
Institutionen und deren Praxis-
felder kennen zu lernen. Es wird
mit dem ungarischen Programm
des „Council of International
Fellowship Hungary“ fortge-
setzt.

Für nähere Informationen und
Bewerbungen wenden Sie sich
bitte an:
CIF Austria
c/o Judith Lamatsch
Bennogasse 8/17
1080 Wien
Tel/ Fax: 01/ 408 39 98
Email: cifaustria@yahoo.com

Bewerbungen für alle Länder
laufen über CIF Austria!

Leider gibt es uns noch nicht im
www, aber wir verweisen auf die
homepage von CIF International
und einzelne nationale home-
pages:

www.cifinternational.com,
www.cipusa.org, 
www.cif-germany.de, 
www.cifitalia.it, 
www.cif-sweden.org,
www.cifindia.org,
www.cif.france.org

Bei CIF Austria arbeiten aus-
schließlich ehrenamtliche Sozial-
arbeiterInnen, die großteils sel-
ber an einem Programm teil-
genommen haben. Um auch
weiterhin Austauschprogramme
machen zu können, freuen wir
uns über Spenden. Damit wird
vor allem SozialarbeiterInnen
aus afrikanischen Ländern und
Indien eine Teilnahme er-
möglicht, da viele Bewerbe-
rInnen aus diesen Ländern auf
Unterstützungen bei Flugkosten,
etc. angewiesen sind. (Konto-
name: „Verein zur Förderung des
internationalen Austauschs im
sozialen Bereich (CIFA), Konto-

nummer: 92 10 86 35, P.S.K., BLZ:
60 000)

Wir freuen uns auch über
Rückmeldungen von Leuten, die
sich vorstellen können, 2 Wochen
Gastfamilie für eineN Teil-
nehmerIn zu sein. Nähere
Informationen dazu ebenfalls
unter obiger Kontaktadresse.

DSA Gabi Kronberger,
Sozialarbeiterin seit 1995, hat
1999 an einem sechswöchigen
CIF – Austauschprogramm in
Schweden teilgenommen. Seit
1999 ehrenamtliche Mitarbeit
im Verein CIF Austria.
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Im deutschsprachigen Raum voll-
zog die Sozialarbeit in den 20er
Jahren des 20. Jahrhunderts
einen Professionalisierungs-
schub mit der verstärkten
Entwicklung von Ausbildungs-
stätten. Mit der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten
im März 1938 erfuhr die
Ausbildung der Sozialarbeite-
rInnen in Österreich gravierende
Änderungen. Das beinhaltete in
einem ersten Schritt die
Neubesetzung von Leitungs-
posten bzw. auch teilweise des
Lehrkörpers in Ausbildungs-
stätten mit regimetreuen Per-
sonen. In einem zweiten Schritt
kam die Änderung der
Lehrpläne. Nationalsozia-
listische Ideologie floss in die
einzelnen Unterrichtsgegen-
stände ein. Dieser Umstand
bewirkte ein Vernachlässigen der
fachlichen Ausrichtung des
Unterrichts zugunsten der ideo-
logischen und damit einherge-
hend ein Sinken des fachlichen
Niveaus der SchülerInnen. Im
Fach Psychologie betraf die
Lehrplanänderung beispiels-
weise die Betonung des „Ge-
dankens des deutschen Volks-
tums“. Im Fach Sozialmedizin
wurde verstärkt Augenmerk auf
die Vererbungslehre und die
„Verschiedenartigkeit der
Rassen“ gelegt.
Es gelang übrigens wegen der
Rivalität zwischen den ver-
schiedenen Partei-, bzw. staat-
lichen Organisationen nie, eine
reichseinheitliche Gesamtreform
der Lehrpläne für die Aus-
bildung von SozialarbeiterInnen
durchzuführen. Die jeweiligen
Anpassungen an die Erforder-

nisse der nationalsozialistischen
Wohlfahrtspflege erfolgten
durch entsprechende Erlässe,
wie nachstehendes Beispiel zeigt:
„Die grundlegende Aufgabe der
nationalsozialistischen Volks-
pflege ist, die Schülerinnen fest
zu wurzeln im Nationalsozia-
lismus und sie aus nationalsozia-
listischer Geisteshaltung zu ein-
heitlicher und eindeutiger Lö-
sung volkspflegerischer Auf-
gaben zu führen.“ (Erlass des
zuständigen Ministers aus dem
Jahr 1934. Ein ähnliches Beispiel:
Erlass des zuständigen Minis-
teriums „zur Behandlung der
Vererbungslehre und der Rassen-
kunde im Unterricht an den
Schulen“ vom 15. 1. 1937, der
nach 1938 auch in Österreich
Gültigkeit hatte.)
Die Aufnahme von Bewerbe-
rInnen erfuhr naturgemäß eben-
falls Anpassungen an national-

sozialistische Vorgaben. „Nicht-
arische“ SchülerInnen wurden
von der Aufnahme an einer
Schule für Volkspflege ausge-
schlossen. Die Vorlage eines
Gesundheits- bzw. eines
polizeilichen Führungszeug-
nisses sowie eines sogenannten
„Ariernachweises“ war ver-
pflichtend. Denn nicht die fach-
liche Qualifikation stand im
Vordergrund, sondern die „cha-
rakterliche Eignung“ des/der
künftigen Fürsorgers/in.
Der Zweite Weltkrieg brachte in
inhaltlicher Hinsicht vor allem
eine stete Verkürzung der
Ausbildungszeit mit sich – zu-
letzt auf ein Jahr –, um den
akuten Arbeitskräftemangel im
Bereich der Volkspflege decken
zu können. In den letzten beiden
Kriegsjahren ging dieser Mangel
soweit, dass selbst lang gediente
Angestellte im Verwaltungs-

Ausbildung für SozialarbeiterInnen
in der NS-Zeit – 
Von der Fürsorge zur Volkspflege
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bereich der Wohlfahrt – haupt-
sächlich in diesbezüglichen
Gliederungen der NSDAP – die
staatliche Anerkennung als
VolkspflegerInnen erhielten –
ohne jede Ausbildung!
Die vor dem Nationalsozia-
lismus übliche Dreiteilung in der
Ausbildung in Gesundheitsfür-
sorge, Jugendfürsorge und Wirt-
schaftsfürsorge wurde zugun-
sten der Vereinheitlichung dieser
drei Bereiche in Form der
Familienfürsorge aufgegeben.
Die VolkspflegerInnen mutierten
somit zu „Einheitsfürsorge-
rInnen“, die die nationalsozialis-
tische „Bevölkerungs- und
Rassenpolitik“ umzusetzen und
zu vollziehen hatten.

Literatur:

NATIONALSOZIALISMUS und
Schule. Amtliche Erlasse und
Richtlinien 1933-1945, hg.
FRICKE-FINKELNBURG Renate
(Opladen 1989).

SOZIALARBEIT – Ein deutscher
Frauenberuf. Kontinuitäten und
Brüche im 20. Jahrhundert, hgg.
FESEL Verena, ROSE Barbara,
SIMMEL Monika (Pfaffenweiler
1992).

STEINHAUSER Werner, Die
Geschichte der Ausbildung zur
professionellen Sozialarbeit in
Österreich 1912-1992 (Wien
1993).

DSA Christoph Kreitner ist seit
1991 in der öffentlichen Jugend-
wohlfahrt tätig, und studiert seit
1999 Geschichte als Ausgleich zur
Sozialarbeit. Zurzeit schreibt er an
seiner Dissertation.

Jens Weidner, Rainer Kilb, Otto Jehn
(Hrsg.):

Gewalt im Griff, Band 3
Weiterentwicklung des
Anti-Aggressivitäts- und
Coolness-Trainings
2003, Beltz-Verlag, Weinheim, 296
Seiten, € 20,50, ISBN, 3-407-55875-9

„Als Antwort auf die steigende Jugendkriminalität wurden
verschiedene Anti-Gewalt-Strategien entwickelt, darunter im
justiziellen Bereich das Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) und
in der Jugendhilfe das Coolness-Training (CT). Dabei werden
die jungen Gewalttäter mit ihren Taten und den oft dramati-
schen Folgen für die Opfer konfrontiert. Dieser dritte Band der
Reihe “Gewalt im Griff” beschäftigt sich mit der Weiterentwick-
lung des AAT und CT seit 1997.“
„...Dabei geht es keineswegs darum, einen Gegenpol zu den
diversen ’akzeptierenden Ansätzen’ und Haltungen in der
Sozialen Arbeit zu setzen; Zielsetzung ist aber, konfrontative
Elemente wieder stärker und fachlich indiziert mit in die päda-
gogische Beziehung aufzunehmen....“ In Deutschland  gibt es
eine rege Nachfrage von MitarbeiterInnen aus den Feldern der
Jugendhilfe und der Jugendkriminalrechtspflege nach den
entsprechenden Ausbildungslehrgängen, und es ist aus profes-
sioneller Sicht notwendig, sich mit Möglichkeiten und
Grenzen, die dieses spezialisierte soziale Training bietet,
auseinander zu setzen.
Das Buch wurde von zahlreichen PraktikerInnen aus dem
(sozial)pädagogischen und sozialarbeiterischen Fachbereich
für PraktikerInnen verfasst. Es bietet einerseits einen gut les-
baren Einstieg in diese Materie und wird andererseits auch für
Fachleute, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen, inte-
ressant sein.

Elisabeth Stindl-Nemec:

Wieder dabei
Systemische Sozialarbeit
in der gemeindenahen
Psychiatrie
2001, Carl-Auer-Systeme Verlag,
Heidelberg, 140 Seiten, 
ISBN 3-89670-193-2, € 14,90

Die Autorin, Sozialarbeiterin und Familientherapeutin,
beschreibt „anschaulich und praxisnah ihre 20jährigen
Erfahrungen im systemischen Umgang mit Menschen, die oft
lange Zeiten ihres Lebens in psychiatrischen Einrichtungen
verbrachten...“ „Elisabeth Stindl-Nemec ist auch trotz vieler
therapeutischer und beraterischer Weiterbildungen mit Leib
und Seele Sozialarbeiterin geblieben...“ Sie hat eine psy-
chosoziale Kontakt- und Beratungsstelle beim Caritasverband
Darmstadt aufgebaut und diese bis 1997 geleitet.
Das Bestreben der Autorin war es, den systemisch konstruk-
tivistischen Ansatz, den sie als sehr hilfreich ansieht, in ihrer
täglichen Arbeit mit den KlientInnen und auch im Umgang mit
MitarbeiterInnen umzusetzen. Von diesen Erfahrungen wird in
diesem Buch berichtet – als Anregung für StudentInnen, sowie
für angehende und bereits praktizierende SozialarbeiterInnen.
Sie erklärt die Hinwendung vom traditionellen Behinderten-
modell (und dessen Auswirkungen auf Klienten, Angehörige,
Helfer) zu einem systemischen, lösungsorientierten Denk-
ansatz.
„Ein systemisch orientierter Berater geht von einer Reihe von
Arbeitshypothesen aus (...). Er betrachtet die Chronifizierung
von psychiatrisch auffälligem Verhalten nicht als ein Einzel-
werk des Klienten, sondern als Gemeinschaftsleistung... (es)
wirken neben dem Klienten auch die Angehörigen und die pro-
fessionellen Helfer mit; bei längeren Krankheitsverläufen auch
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die sozialrechtlichen Bestimmungen und die psychiatrische
Patientensubkultur).“ 
Wie aber können Berater (die Experten sein sollen für das
Anstoßen hilfreicher Prozesse), die letztlich Teil dieses Systems
sind und sich als solches begreifen, dazu beitragen, bestehende
Muster zu durchbrechen bzw. zu verändern? Die zugrunde
liegenden Theorien sind anschaulich erklärt. Dazu gibt es
zahlreiche praktische Beispiele aus dem Arbeitsalltag der
Autorin. Ein Buch, das gut geeignet ist, sich neu, oder wieder
einmal, mit systemischen Sichtweisen auseinander zu setzen –
und den Möglichkeiten, die diese für das eigene Berufsfeld
bieten würden.

Michèle Minelli

Endstation
Schulausschluss?
Über den Umgang mit
schwierigen
Schulkindern
2003, Verlag Haupt, Bern, 203 Seiten, 
€ 19,50,  ISBN 3-258-06525-x

„...Anhand von verschiedenen Porträts führt die Autorin
vor Augen, welche Gründe, Missverständnisse und Kom-
munikationsprobleme in die Sackgasse „Schulausschluss“
führen können. Wie es dazu kommt, weshalb sich
Lehrerinnen und Lehrer im Stich gelassen fühlen, welche
Mädchen und Buben schließlich durch die Maschen fallen
und mit welchen Problemen ihre Eltern konfrontiert sind –
darüber gibt dieses Buch Auskunft.
Die Autorin zeigt aber auch, welche konstruktiven Lösungs-
modelle im In- und Ausland mit Erfolg erprobt werden, um
jenen Hand zu bieten, die mit ihrer Schulsituation in wahre
Not gelangt sind. Ein Buch, das durch seine Aktualität
aufrüttelt und zum Nachdenken anregt.“ (Verlag)
Michèle Minelli ist Autorin, Filmschaffende und Co-Leiterin
an verschiedenen Schulprojekttagen zu den Themen
Gewalt, Selbstsicherheit und Umgang mit Konflikten.
Durch eine Freundin, deren Kind von der Schule verwiesen
wurde, ist sie auf das Thema gestoßen. Michèle Minelli fing
an zu recherchieren und innerhalb eines Jahres entstand
dieses  Buch. «Ich schreibe zwar nicht als Fachperson mit
Doktortitel über das Thema», so die Autorin, «aber als
Recherchierende, die sagen kann, was sie will.».
Es geht nicht um Schuldzuschreibungen, um die Ver-
teidigung von pädagogischen Maßnahmen oder etwa um
Theorien ... sondern in erster Linie um die Darstellung von
Zuständen. 
Auch wenn sich die Verhältnisse in der Schweiz nicht 1:1
auf Österreich übertragen lassen, so ist das Buch auf jeden
Fall auch hier für „betroffene“ Leser aus dem pädagogi-
schen und sozialarbeiterischen Fachbereich lesenswert. 
Der Buchinhalt  ist  übersichtlich aufbereitet und mühelos
zu lesen, jedoch geben viele Passagen, besonders auch
durch veränderte Perspektiven, zum Überdenken der eige-
nen professionellen Vorgangsweise Anlass.

Hinweise:

Das Oberösterreichische Armutsnetzwerk hat im Juni 2003 das Buch Armut als
tägliche Herausforderung. Praxishandbuch zum OÖ Sozialhilfegesetz in
Kooperation mit der Sozialabteilung des Landes OÖ – Landesrat Josef Ackerl he-
rausgegeben.
Inhalt ist ein etwa 50 Seiten langes Skriptum zum SHG OÖ 1998, kommentiert
vom Armutsnetzwerk OÖ, mit Fallbeispielen, Erläuterungen, Praxistipps –
ergänzt durch Artikel von den SozialwissenschafterInnen Emmerich Talos,
Christine Stelzer-Orthofer, Nikolaus Dimmel, Brigitte Lassnig und Bernhard
Klein; gesamt 80 Seiten, € 10,--
Erhältlich bei: Sozialplattform OÖ, Weingartshofstraße 38, 4020 Linz
Tel. 0732/667594, Fax DW 4, office@sozialplattform.at, www.sozialplattform.at

Hans Thiersch:
Positionsbestimmungen der Sozialen Arbeit
Gesellschaftspolitik, Theorie und Ausbildung
2002, Juventa Verlag, Edition Soziale Arbeit, Weinheim, 240 Seiten, € 15,00,
ISBN 3-7799-1216-3
„...Es sind Texte zur sozialpolitischen und öffentlichen Verortung der Sozialen
Arbeit, Texte zur Klärung theoretischer Optionen im Vergleich unterschiedlicher
Theorietraditionen und Ansätze, um so Positionen zu schärfen, Texte schließlich
zur Forschungs- und Ausbildungssituation und zur Klärung des Selbstverständ-
nisses im praktisch-methodischen Handeln, wie es elementare Voraussetzung
dafür ist, dass Bestimmungen, Leistungsfähigkeit und Ansprüche der Sozialen
Arbeit selbstverständlich und offensiv vertreten werden können.“ (Verlag)
Der Autor ist seit 1970 Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialpäda-
gogik an der Universität Tübingen.

Stefan Gillich (Hrsg.)
Gemeinwesenarbeit:
Eine Chance der sozialen Stadtentwicklung
2002, Triga Verlag, Gelnhausen, 203 Seiten, € 14,90, ISBN 3-89774-236-5

Die elfte Werkstatt Gemeinwesenarbeit fand im September 2001 im Burck-
hardthaus statt. Die Werkstatt Gemeinwesenarbeit in Gelnhausen ist seit fast drei
Jahrzehnten der zentrale bundesdeutsche Ort des Austausches und der
Diskussion aktueller Entwicklungen der Gemeinwesenarbeit. Hier treffen sich im
zweijährigen Rhythmus PraktikerInnen, ForscherInnen und Lehrende aus
Hochschulen.

Gerald Gatterer (Hrsg.):
Multiprofessionelle Altenbetreuung
Ein praxisbezogenes Handbuch
2003, Springer Verlag, Wien, 413 Seiten, € 39,80, ISBN 3-211-83812-0
„Erstmalig im deutschen Sprachraum wird in diesem Handbuch die Alten-
betreuung aus der Sicht unterschiedlicher Fachdisziplinen präsentiert. Namhafte
Fachleute aus den Bereichen der Altenpflege, Medizin, Psychologie und Therapie
sowie Angehörige von Betroffenen bzw. von Selbsthilfegruppen erläutern praxis-
bezogene Maßnahmen zur Lösung von leichteren bis schwerwiegenden
Problemen, die mit dem Älterwerden verbunden sind....“ (Verlag)

Helmut Fuchs:
Österreichisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I 
Grundlagen und Lehre von der Straftat
2002, Springer Verlag, Wien, 5. überarb. Auflage, 355 Seiten, € 44,90, ISBN 2-
211-83843-0
Christian Bertel, Klaus Schwaighofer:
Österreichisches Strafrecht, Besonderer Teil I, §§ 75-168 b StGB
2003, Springer Verlag, Wien, 280 Seiten, € 29,90, ISBN 3-211-00446-7
Österreichisches Strafrecht, Besonderer Teil II, §§ 169-321StGB, 257 Seiten, 
2002, Springer Verlag, Wien, 257 Seiten, € 29,90, ISBN  3-211-83855-4
Jeweils in überarbeiteter Auflage unter Berücksichtigung der durch das StRÄG
2002 neu gefassten Paragraphen, sowie der Einarbeitung der neuesten
Rechtssprechung.
„Strafrecht – in umfassender und praxisorientierter Form!“ (Verlag)

Karl Drexler:
Strafvollzugsgesetz
2003, Manz-Verlag, Wien XIV, 416 Seiten, € 108,00, ISBN 3-214-13683-6
„Der MANZ Großkommentar enthält detaillierte Kommentierungen der
Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes, sämtliche relevante Judikatur (bis
Dezember 2002), Verweise auf das vorhandene Schrifttum, Beispiele aus der
Praxis, sowie die mit dem Strafvollzug untrennbar verbundenen Nebenbestim-
mungen vom ASVG bis zum FinanzstrafG, von der Sprengelverordnung bis zum
JugendgerichtsG samt Kommentierungen.“ (Verlag)
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SIÖ-Frage: „Warum haben Sie
sich für den Beruf der DSA
entschieden ?“
HRH: „Ich wusste ziemlich
genau, welche Berufslaufbahn
ich nicht einschlagen wollte, so
blieb letztlich die Ausbildung zur
Diplomierten Sozialarbeiterin
übrig. Der Begriff der Sozial-
arbeit war und ist für mich auch
ein sehr politischer, wo das
Aufzeigen von sozialen Miss-
ständen genauso zur täglichen
Arbeit gehört, wie das Betreuen
von KlientInnen.“

SIÖ-Frage: „Welche in der
Sozialarbeit erlernten Fähig-
keiten dienen Ihnen jetzt in der
Politik?“
HRH: „Ausnahmslos alle ! Vor
allem der Umgang mit schwieri-

gen und konfliktgeladenen Si-
tuationen, die in der Sozialarbeit
zur Kernkompetenz zählen, sind
auch im politischen Leben allge-
genwärtig. Zudem kommt mir
das zielgerechte Zugehen auf
Menschen zugute. Letztlich
glaube ich noch immer an die
Menschen und die Möglichkeit,
Veränderungen mit genügender
Beharrlichkeit herbeizuführen.“

SIÖ-Frage: „Wie würden Sie
als Politikerin den Berufsstand
der SozialarbeiterInnen charak-
terisieren ?“
HRH: „Von meinen Bereichen,
die ich kenne, kann ich sagen,
dass wir sehr hohe Standards
haben. Das ist uns oft nicht wirk-
lich bewusst. So ist die Bezie-
hungsarbeit in der Bewährungs-
hilfe oder die Sprengelsozial-
arbeit, die international ihresglei-
chen sucht, qualitativ hochwer-
tig. Worüber ich manchmal aller-
dings sehr überrascht bin, ist das
fehlende Selbstbewusstsein, mit
dem „die Sozialarbeit“ offenbar
ausgestattet ist.“  

SIÖ-Frage: „Welche polit.
Maßnahmen der Bundes-
regierung ärgern Sie als DSA
am meisten?“
HRH. „ Die kalte Demontage des
Jugendgerichtshofes durch Jus-
tizminister Böhmdorfer hat mich
maßlos geärgert. Hier wurde ein
international renommiertes Pro-
jekt in der Jugendstraffälligen-

hilfe mutwillig zerschlagen.
Auch der Umgang mit Armut
zeigt, wie erschreckend wenig
die Vertreter von der Bundes-

regierung über die tatsächlichen
Probleme der Menschen Be-
scheid wissen.“

SIÖ-Frage: „Die Grünen wären
fast auf den „Koalitionskarren“
mit der ÖVP aufgestiegen.
Waren Sie damals bei den Be-
fürwortern von Schwarz-Grün
oder bei den Skeptikern?“
HRH. „Sowohl als auch. Prin-
zipiell trete ich dafür ein, dass
jede Partei zu einer Wahl antreten
soll, um auch einmal in eine
Verantwortungsposition zu kom-
men. So gesehen wäre eine Re-
gierungsbeteiligung der Grünen
höchst wünschenswert. Aller-

Und noch eine Diplomierte Sozial-
arbeiterin in der Politik - 
die Grüne-Abgeordnete Heidi Rest-Hinterseer im Gespräch
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dings bin ich gegenüber einer
Schüssel - ÖVP mehr als skep-
tisch, weil ich denke, dass es
dieser Partei nicht um die
Anliegen Österreichs geht, son-
dern um das brutale Umsetzen
von Parteiinteressen. Letztlich
haben die ansonsten recht kon-
struktiven Verhandlungen uns
Grünen eher genützt als ge-

schadet, weil auch der SPÖ ganz
klar demonstriert wurde, dass sie
sich in vielen Punkten bewegen
muss, wenn sie mit uns einmal in
eine(r) Regierungspartnerschaft
eintreten will.“

SIÖ-Frage: „Stichwort GATS,
was kommt da auf uns zu ?“
HRH. „Das Problem ist relativ

leicht erklärt. Liberalisierung hat
dort viele Freunde, wo es um die
Rosinen und attraktive Bereiche
geht. Im Sozial- oder Gesund-
heitsbereich ist die Situation eine
andere: Hier gibt es nichts zu ver-
dienen bzw. kann nur der Staat
ein gewisses Maß an Qualität
bieten.“ 

Zur Person

Die 44-jährige Salburgerin ist in
Zell am See geboren. Sie lebt und
arbeitet mit Mann und drei
Kindern in Dorfgastein, wo sie
einen Bauernhof bewirtschaften.
Von 1977 – 1979 besuchte Heidi
Rest-Hinterseer die  Akademie
für Sozialarbeit in Wien. Gleich
nach der SOZAK begann sie als
Sozialarbeiterin am Jugendamt
Zell am See, wo sie bis 1985
arbeitete. In dieser Zeit baute sie
ein Jugendzentrum in Saalfelden
auf. Seit 1985 ist die Salzburgerin
als Bewährungshelferin im Ver-
ein NEUSTART, im Bezirk Pon-
gau, beschäftigt.
Soziales Engagement war für die
Grün-Politikerin immer sehr
wichtig. So war sie beim Aufbau
diverser Projekte federführend
beteiligt; Arbeitsprojekt PAP im
Pongau, Obfrau eines Vereines
für Langzeitarbeitslose; Frauen-
beratungs- und - begegnungszen-
trum KoKon in Altenmarkt und
des sozialen Netzwerkes, eben-
falls im Pongau.

Heidi Rest-Hinterseer
zu Sozialarbeit &
Politik

Politisch sensibilisiert begann sie
mit dem Widerstand gegen die
Nutzung der Kernkraft in den
70iger Jahren. Ihr Interesse an

energiepolitischen Fragen ist
ungebrochen, so ist sie Arbeits-
kreisleiterin des Klimabündnis
und arbeitet derzeit an der
Umsetzung eines Biomasse-
Fernwärmenetzes im Gasteiner-
tal.

Auf dem Weg zu „sozialer
Gerechtigkeit“ setzt sich die
Nationalratsabgeordnete für be-
nachteiligte Gruppen, wie
Frauen und Kinder, ältere
Frauen, Jugendliche und Arbeits-
lose ein. Großes Anliegen sind
für sie auch frauenpolitische
Forderungen. Unter dem Motto
„Gleichheit statt Quote“ ver-
sucht sie frauenpolitische Inhalte
umzusetzen. Als Sozialpoliti-
kerin sind ihr Themen rund um
die Globalisierung sehr wichtig,
„weil in dieser Welt soziale
Rechte schneller dem Rotstift
internationaler Marktmechanis-
men zum Opfer fallen.“

„Meine Vision ist die von einem
Österreich, das seine Verant-
wortung für diesen unseren
Planeten in seiner Gesamtheit
und Vielfalt wahrnimmt.“    

Statements
SIÖ-Berufsgesetz:

HRH: „Ich habe mich aus-
führlich mit den Berufskollegen
aus Salzburg über die Thematik

unterhalten und ich unterstütze
natürlich voll und ganz die
inhaltliche Position des OBDS in
dieser Frage. Viele Berufsgrup-
pen drängen sich in den
Sozialbereich, wobei ich die
Meinung vertrete, dass gerade
die Sozialarbeit als Kernkom-
petenz im Sozialbereich ein
Berufsgesetz benötigt, um die
relevanten Fragen zu regeln. Ich
werde natürlich meine Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um das
Gesetz so rasch wie möglich zu
realisieren“.

SIÖ-
Nachgraduierung:

HRH: „Es reizt mich, dass ich
nach 20 Jahren Berufspraxis
meine Arbeit in einem wissen-
schaftlichen intellektuellen Kon-
text darstellen kann, vielleicht
im Zuge einer Nachgradu-
ierung. Allerdings halte ich die
überzogenen Vorstellungen von
2- oder 4-semestrigen Nach-
graduierungslehrgängen für
nicht adäquat. Ich bin der
Meinung, dass wir uns für die
bisherigen 4- und 6-semestrigen
Ausbildungen nicht schämen
müssen. Meines Erachtens sollte
hier ein gangbarer und mög-
lichst einfacher Weg gefunden
werden, um eine Nachgradu-
ierung auf den FH´s zu errei-
chen.“ 
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