
1

Ausgabe 4/11

Sozialarbeit in Oesterreich

Zeitschrift für Soziale 
Arbeit, Bildung und Politik

Sozialarbeit zwischen Theorie und 
Praxis - wohin geht die Reise?
Prof. Dr. habil. Silvia Staub-Bernasconi • Prof (FH). Dr. Heinz Karlusch
DSA Mag. (FH) Sonja Kirchweger • DSA Mag.a Christina Lienhart
Mag. Leo Auer • DSA Mag.a Andrea Trenkwalder-Egger



2

In der gegenständlichen SIÖ stellen wir die Frage „Sozialar-
beit zwischen Th eorie und Praxis – wohin geht die Reise?“. In 
Beiträgen zum Schwerpunkt wird das Th ema auf unterschied-
liche Weise behandelt. Silvia Staub-Bernasconi knüpft in ih-
rem Beitrag „Das ungelöste Professionalisierungsproblem als eine 
Ursache für die widerstandslose Umsetzung neoliberaler Konzep-
te und Instrumente in der Sozialen Arbeit?“ an der Kritik von 
Mechthild Seithe (SIÖ 2/2011) an. Im Beitrag „Professionelle 
Gesprächsführung in der Sozialarbeit – eine wachsende Kompe-
tenz aus intensivierter Th eorie- und Praxisverschränkung“ be-
schäftigt sich Heinz Karlusch mit den Kompetenzen in der 
Gesprächsführung, die zum harten Kern des berufl ichen Han-
delns in der Sozialen Arbeit zählen. 

Sonja Kirchweger skizziert in ihrem Artikel zum Teil das 
Programm der Internationalen Bundestagung, welche vom 
13. bis 15.06.2012 im Schlosshotel Zeillern in der Nähe von 
Amstetten stattfi ndet und sich ebenfalls mit der Th ematik „So-
zialarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft“ beschäftigt. 

Christina Lienhart und Leo Auer beschäftigen sich mit dem 
„Nutzen und Herausforderungen von Praxisforschung für Jugend-
wohlfahrts-Praxis und –Forschung“. Und zuletzt fragt Andrea 
Trenkwalder-Egger danach, ob der „Der Th eorie – Praxistrans-
fer in der Sozialen Arbeit“ ein “babylonisches Bauprojekt“ ist. 

Zudem fi nden sich noch interessante Beiträge in der Rubrik 
„Th ema“ und wir hoff en, dass Ihnen die Lektüre der Weih-
nachts-SIÖ viel Freude bereitet.

- Sondernummer im Feber/März 2012: „Sozialraumorientie-
rung – Zwischen fachlicher Innovation und institutionel-
len Bedingungen“ (keine Beiträge möglich!)

- März: „Führen und Leiten in sozialen Organisationen – 
Herausforderungen und Möglichkeiten“

- Juni: „100 Jahre Ausbildung zur Sozialarbeit – eine Rück- 
und Vorschau“

- September: Dokumentation der Internationalen Bundesta-
gung „Sozialarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft“ in 
Niederösterreich 

- Dezember: „Sozialarbeit und Hirnforschung – Bio-psy-
cho-soziale Erklärungsmodelle“ 

Wir laden alle LeserInnen ein, Beiträge zu den jeweiligen 
Schwerpunktthemen in Absprache mit uns zu senden. Un-
abhängig davon, freuen wir uns immer über spannende und 
interessante Texte aus dem Bereich der Sozialen Arbeit: redak-
tion@sozialarbeit.at 

Redaktionsschluss ist jeweils der 15.2. (März), 15.4. (Juni), 
15.7. (September) und der der 15.11. (Dezember).

Das Redaktionsteam der SIÖ wünscht Ihnen ein erholsames 
Weihnachtsfest und ein gutes Gelingen 2012.

Mag. (FH) DSA Roland Fürst
SIÖ - Chefredakteur

Editorial

Frohe Weihnachten und ein 
            erfolgreiches Neues Jahr 2012
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In den vergangenen Wochen wurde zwei 
Projekte beendet, an denen der obds 
intensiv beteiligt war. Es ging dabei 
um die Entwicklung und Verankerung 
professioneller Sozialarbeit in Program-
men des rumänischen Strafvollzugs für 
Jugendliche und die Reform der Arbeit 
mit behinderten Menschen. Kurz zur 
Vorgeschichte:
Wie bereits im letzten SIO dargestellt, 
steht der obds vor der Herausforderung, 
bei stagnierenden Mitgliederzahlen 
(nach einem massiven Rückgang in den 
Jahren 1990 – 2005) und annähernd 
gleichbleibenden Mitgliedsbeiträgen 
der Landesgruppen an den Dachver-
band trotz kontinuierlich steigender 
Kosten ein ausgeglichenes Budget abzu-
wickeln. 
Es entspricht der Tradition des obds, 
seine politische Unabhängigkeit auch 
dadurch zu gewährleisten, seine Exis-
tenz nicht an die Gewährung von Sub-
ventionen zu binden und sich dem jähr-
lichen Lotteriespiel von Belohnung und 
Bestrafung durch politische Entschei-
dungsebenen auszusetzen. Als sinn-
volle Variante erschien uns daher das 
verstärkte Engagement in unterschiedli-
chen operativen Bereichen. Es war von 
Beginn der Diskussion an klar, dass der 
obds als berufspolitische Organisation 
nicht Träger einer Sozialeinrichtung mit 
direktem Angebot für KlientInnen wer-
den würde. Die Entwicklung der Akti-
vitäten konzentrierte sich auf die Kolle-
genschaft und deren Bedürfnisse, sowie 
auf inhaltliche Bereiche in Zusammen-
hang mit einer Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Sozialarbeit. Zu-
sätzlich musste  sicher gestellt sein, dass 
zumindest mittelfristig eine Entlastung 
der fi nanziellen Herausforderungen er-
reicht werden kann. Daraus entstanden 
zwei Schwerpunkte.

Ausbau der Weiterbildungsak-
tivitäten

Mit der Übersiedlung des Büros in 
angrenzende Räume wurde die Infra-

struktur für ein Seminarzentrum ge-
schaff en. Der obds verfügt nun über 
zwei Seminarräume mit einer Kapazität 
bis zu 80 Personen und entsprechende 
Nebenräume (Küche, Sanitärbereich). 
Das Seminarzentrum ist von den üb-
rigen Räumen, die der Administration 
und Besprechungen dienen, völlig abge-
trennt und kann neben eigenen Veran-
staltungen auch vermietet werden.
In der Bundeskonferenz am 13.11. in 
Kärnten wurde die Rechtsform Verein 
als formaler Träger für das Fortbildungs-
zentrum beschlossen und der Name 
„Rosa-Dworschak-Fortbildungszent-
rum“ festgelegt. Eine Arbeitsgruppe, an 
der sich auch die Landesgruppen betei-
ligen, ist mit der weiteren Ausarbeitung 
des Angebots beauftragt. Spätestens mit 
Herbst 2012 soll das Programm des 
Fortbildungszentrums das bestehende 
Angebot an Weiterbildungen erweitern 
und dabei die Stärkung der berufl ichen 
Identität in den unterschiedlichsten 
Handlungsfeldern der Sozialarbeit als 
besonderes auf Anliegen berücksichti-
gen.

Internationale Projekte

Am 1.11. und 2.12. 2008 begann der 
obds sein Engagement in zwei Projek-
ten in Rumänien, die vom Europäi-
schen Sozialfonds fi nanziert wurden. 
Beide Projekte hatten eine Laufzeit von 
3 Jahren und einen Budgetrahmen von 
jeweils 5 Millionen Euro. Antragsteller 
waren jeweils die inhaltlich zuständi-
gen rumänischen Behörden. Der obds 
war Partnerorganisation in einem aus 
rumänischen und österreichischen Or-
ganisationen gebildeten Konsortium. 
Die gemeinsame Aufgabenstellung war 
die Verbesserung des Zugangs zum Ar-
beitsmarkt für besonders gefährdete/
ausgegrenzte Personengruppen. Dies 
sollte durch die Entwicklung geeigneter 
Konzepte, die Qualifi zierung der betrof-
fenen Berufsgruppen und die Schaff ung 
von Arbeits- und Ausbildungsstellen 
erreicht werden. Beide Projekte waren 
als strategische Projekte konzipiert, das 
heißt, es sollten bestehende Systeme 
durch Verbesserungen oder durch eine 
neue Zieldefi nition reformiert werden.

OBDS Aktuell

Ende Oktober besuchten KollegInnen des obds einen workshop in Bukarest, in dem 
Menschen mit Behinderungen auf die Prüfung zum „Computer Grundkurs“ vorbereitet 
wurden.
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Von der Defizitbestimmung zur 
Förderung von Fähigkeiten

Das rumänische Behindertenwesen 
kennt zwei Formen der Unterstützung: 
Finanzielle Beihilfen und persönliche 
Assistenz. Die persönliche Assistenz 
hat Ähnlichkeit mit Modellen, die eine 
Pflegeperson finanzieren oder personel-
le Hilfen zur Alltagsbewältigung leisten. 
Das Projekt beschäftigte sich mit dem 
Bereich der finanziellen Beihilfen und 
wollte diesem eine Alternative bieten. 
Unser zentrales Anliegen war, ein aus-
schließlich an Defiziten und Einschrän-
kungen orientiertes Erfassungssystem 
als Legitimierung für finanzielle Zah-
lungen um einen konträren Ansatz zu 
erweitern, bei dem es um bestehende 
Fähigkeiten, persönliche Interessen und 
Begabungen ging. 

Gemeinsam mit KollegInnen von Pro 
Mente Oberösterreich wurde ein Evalu-
ierungsprogramm entwickelt und um-
gesetzt. Neben den diagnostischen Tei-
len konzentrierte sich dieses Modell auf 

fachlich-berufliche Ausbildung und auf 
die Vermittlung von sozialen Kompe-
tenzen, um den Anforderungen des Ar-
beitsmarktes besser gerecht zu werden. 
Dieses Programm wurde innerhalb der 
Projektaktivitäten mit 147 Menschen 
sehr erfolgreich umgesetzt. In 16 regio-
nalen Seminaren wurden Sozialarbeite-
rInnen für dieses Programm eingeschult 
und methodische Hilfen vorgestellt. 
Probleme gab es in einem anderen Be-
reich. Es war geplant, mehrere sozial-
ökonomische Betriebe zu initiieren und 
mit einer Startausstattung zu versehen. 
Dies ist an der destruktiven Bürokratie 
und korrupten rumänischen Administ-
ration gescheitert.
Trotzdem kann das Projekt als erfolg-
reich eingestuft werden. Nicht nur weil 
es zu jenen 5 der ca 120 in der ersten 
Runde des vom Europäischen Sozial-
fonds geförderten Projekte gehört, die 
tatsächlich abgeschlossen werden konn-
ten. Bei einer Ausfallrate von mehr als 95 
% ist das respektabel. Es ist auch gelun-
gen, eine Gruppe von KollegInnen mit 
diesem Ansatz und dem entsprechen-
den „fachideologischen“ Verständnis 

vertraut zu machen und erste Erfahrun-
gen zeigen eine sehr gute Streuwirkung 
in mehreren Landesteilen. Mehr und 
mehr werden Instrumente und Angebo-
te im Bereich der öffentlichen Behörden 
dem neuen Denkansatz angeglichen. 
Letztlich wurde auch unser Ziel, den 
Einsatz des obds finanziell abgegolten 
zu erhalten, erreicht.

Das zweite Projekt – Berufliche Ausbil-
dung im Jugendstrafvollzug – kann als 
sehr erfolgreich betrachtet werden. Hier 
laufen die Abschlussarbeiten noch bis 
Ende Dezember. Ein detaillierter Be-
richt dann im nächsten SIO.

Wir wünschen allen Kolleginnen und 
Kollegen erholsame Feiertage und einen 
gelungenen Start ins Neue Jahr!

DSA Herbert Paulischin
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Ute-Bock-Preis 2011 an Anti-Abschiebe-
Aktivisten

Robert Zahrl, einer der Preisträger,  lernte 
den Asylwerber Ousmane aus Guinea in der 
Roßauer Lände kennen, einem Polizeianhalte-
zentrum in Wien. Während Zahrl eine kleine 
Verwaltungsstrafe absaß, verbrachte der Gui-
neer dort seine Schubhaft. Zahrl erfuhr von 
Ousmanes regierungskritischem Engagement 
in seiner Heimat und seinen Folterungen und 
entschloss sich mit vier Gleichgesinnten, bei  
der Verhinderung der Abschiebung zu helfen. 
Nach dem Ausschöpfen der rechtlichen Schrit-
te kauften sich die Aktivisten Tickets für den 
Abschiebefl ug und informierten die Crew des 
Flugzeugs. Schließlich weigerte sich der Pilot 
Ousmane mitzunehmen. Am Tag danach kam 
die Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte, dass die Abschie-
bung widerrechtlich gewesen wäre, sodass 
Ousmane einstweilen in Österreich bleiben 
kann. 
Der Ute-Bock-Preis ist mit 4000 Euro dotiert, 
welche von einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei 
gestiftet werden, und wurde Anfang Novem-
ber 2011 feierlich an die fünf Aktivisten über-
reicht. 

Aus: www.oe1.orf.at, www.sosmitmensch.at/
stories/5309

Neue Websites zur Gewaltprävention

Unter www.gewalt-ist-nie-ok.at startete kürz-
lich eine deutsche Initiative eine Website in 
Österreich zum Th ema häusliche Gewalt. Das 
Angebot wendet sich an 10-14jährige, deren 
Eltern und an Fachkräfte und bietet Video-
Clips, Online-Tests, Kontaktdaten und kon-
krete Tipps. 
Da Schreiben manchmal leichter fällt als 
Telefonieren wurde vom Verein Autonome 
Frauenhäuser Österreichs ein Chatroom ein-
gerichtet. Unter www.haltdergewalt.at stehen 
jeden Montag (ausgenommen Feiertage) von 
18 bis 22 Uhr zwei Beraterinnen online zur 
Verfügung. 

Aus: gewaltlos 3/2011

Erstes Notquartier außerhalb der Stadt 
Salzburg

Anstatt Wohnungslosen den Weg in die Lan-
deshauptstadt nahe zu legen, wurde nun im 
ländlichen Raum ein neues Nachtquartier er-
öff net. Die neue Einrichtung in Zell am See 
bietet ab 1. Dezember 2011 sechs Schlafplätze 
in den Räumlichkeiten der Pfarre, die Stadt-

gemeinde zahlt mit, als Träger fungiert die 
Caritas. 

Aus: www.kathweb.at, www.orf.at

Neue Salzburger Plattform gegen Ein-
sparungen im Sozialbereich

Die Plattform „wir fair-dienen mehr“ gründete 
sich im Juni dieses Jahres aus Ärger über die 
Sparmaßnahmen der Salzburger Landesregie-
rung im Sozialbereich, welche folgende Kon-
sequenzen haben können. Da die Lohnkosten 
der Sozialeinrichtungen durch die Einhaltung 
der Kollektivverträge steigen, die Tagessätze 
aber gleichbleiben, sehen sich manche Trä-
ger gezwungen, bei den Beratungsstunden zu 
kürzen. Während in vielen anderen Branchen 
die tatsächlichen Löhne bis zu 20 % über den 
Vorgaben des Kollektivvertrags liegen, wird 
von der Plattform argumentiert, führe die 
Vorgangsweise der Salzburger Landesregierung 
dazu, dass die Sozialeinrichtungen nicht ein-
mal die ohnehin sehr niedrig angesetzten Vor-
gaben des BAGS-Kollektivvertrags einhalten 
können. Eine diesbezügliche Unterschriften-
liste konnte am 7. November an Landesrätin 
Cornelia Schmidjell übergeben werden. 

Näheres: www.salzburg-sozialarbeit.at

Menschrechtsverletzungen durch Satel-
litenbilder dokumentiert

Anfang November 2011 erschien ein Amnes-
ty-Bericht über die Umweltkatastrophe im 
Niger-Delta, welche durch Hundertausende 
Liter ausgetretenes Öl aus Pipelines des Shell- 
Konzerns verursacht wurde. Auch drei Jahre 
später steht die versprochene Sanierung aus. 
Eine hervorragende Hilfe bei der Abschätzung 
des Schadensausmaßes stellen nun Satelliten-
bilder dar. 
Auch in anderen Krisenregionen leisteten diese 
Bilder bereits wertvolle Hilfe. Die Aufnahmen 
von kommerziellen Satelliten können Objekte 
ab einer Größe von 50 Zentimeter darstellen. 
Doch wie können die relevanten Bilder ausge-
sucht werden? Patrick Meyer gründete zu die-
sem Zweck das internationale Netzwerk Crisis 
Mapping und eine Standby Task Force, der 
sich bereits 700 Menschen aus 70 Ländern an-
geschlossen haben. So gelang es beispielswei-
se, Bilder von somalischen Flüchtlingslagern 
innerhalb von drei Tagen auszuwerten. Auch 
die aktuellen Kämpfe in Syrien werden mittels 
Satellitenbildern beobachtet. Wenn auf die-
sem Wege beispielsweise Augenzeugenberichte 
über Artilleriefeuer mit Satellitenbildern von 
Panzern in Zusammenhang gebracht werden 

können, erhalten die oft kärglichen Berichte 
aus Krisenregionen ein hohes Maß an Glaub-
würdigkeit.

Näheres: www.futurezone.at, www.amnestyu-
sa.org/sites/default/fi les/afr440182011en.pdf

Neue Initiative für Drogenkonsumraum 
in Wien

Die off ene Gruppe „initiative drogenkonsum-
raum“ setzt sich aus Betroff enen, Interessier-
ten und professionellen MitarbeiterInnen des 
Drogenbereichs zusammen. Sie startete Ende 
Oktober 2011 eine neue Petition an die Wie-
ner Stadtregierung zur Schaff ung einer Ein-
richtung, wo mitgebrachte Drogen straff rei 
auch intravenös konsumiert werden können. 
Wie Erfahrungen aus anderen europäischen 
Ländern zeigen, würde diese Konsummöglich-
keit das Infektionsrisiko und die Gefahr einer 
Überdosis reduzieren und könnte eine Entla-
stung des öff entlichen Raumes bringen (weni-
ger Spritzenfunde, geringeres Konfl iktpotenti-
al). Die Anwesenheit medizinischen Personals 
hilft, Leben zu retten. 
Seit einiger Zeit setzt sich auch BastA, ein 
Netzwerk aus Studierenden der Sozialen Ar-
beit und SozialrbeiterInnen, welches viele As-
pekte der sozialarbeiterischen Praxis kritisch 
hinterfragen möchte, für die Errichtung von 
Konsumräumen ein. 

Aus: http://i-dk.org, http://basta.noblogs.org

EU-Kommission empfi ehlt Giro-Konto 
für alle

Eine alte Forderung der ASB, des Dach-
verbands der staatlich anerkannten Schuld-
nerberatungen Österreichs, erhält nun 
Unterstützung aus Brüssel. Der EU-Binnen-
marktkommissar Michel Barnier stellte Mit-
te Juli 2011 eine Initiative mit dem Ziel vor, 
dass allen EU-BürgerInnen die Möglichkeit zu 
einem Basis-Konto ohne Überziehungsrahmen 
off en stehen muss.
Derzeit verfügen schätzungsweise 30 Milli-
onen Personen in der EU über kein eigenes 
Konto, 6 bis 7 Millionen davon weil ihnen die 
Konto-Eröff nung versagt wurde. 
Nach den Vorstellungen der Kommission 
sollte ein derartiges Konto gratis oder zu ange-
messenen Kosten angeboten werden und den 
Empfang sowie die Abhebung von Geldbeträ-
gen ebenso wie Überweisungen ermöglichen. 
Der einzelne Mitgliedsstaat solle einen Dienst-
leister bestimmen, der dieses Basis-Konto an-
bietet.

Magazin
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Aus: Kontraste 6/2011, http://europa.eu 
(Press Releases IP/11/987, 18.7.2011)

Volksanwaltschaft wird zentrale Einrich-
tung zur Menschenrechtsüberprüfung

Mitte November 2011 beschloss der Minis-
terrat eine Regierungsvorlage mit der die 
UNO-Konvention gegen Folter in Österreich 
umgesetzt wird. Im Detail geht es um das Fa-
kultativprotokoll der „Konvention gegen Fol-
ter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe“ (OP-
CAT). Die daraus resultierenden neuen Aufga-
ben werden der Volksanwaltschaft übertragen. 
Sie erhält damit eine Berichtspflicht zur UNO 
nach Genf und die Kompetenz zu unangemel-
deten Besuchen an Orten, wo Menschen fest-
gehalten werden, also in Gefängnissen, Polizei-
anhaltezentren, Psychiatrischen Abteilungen 
und Pflegeheimen. Dieser Inspektionsauftrag 
soll mit der Gründung von sechs Besuchs-
kommissionen abgewickelt werden. Die damit 
neu zu schaffenden rund 40 Nebenjobs in den 
Kommissionen werden mit Jänner 2012 aus-
geschrieben. 
Ins Gespräch kam zudem auch die Möglich-
keit, die Volksanwaltschaft als bundesweite 
Anlaufstelle für Misshandlungs- und Miss-
brauchsopfer aus diversen Betreuungseinrich-
tungen einzusetzen. 

Aus: Der Standard, 16.11.2011;  
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
ME/ME_00286/fnameorig_221154.html

Soziale Dienstleistungen raus aus dem 
Vergaberecht

Als von der schwarz-blauen Koalition eine 
Richtlinie der EU zur Ausschreibung und Ver-
gabe öffentlicher Aufträge umgesetzt wurde, 
dehnte man dieses Regelungssystem auch auf 
den Sozialbereich aus. 
Der Städtebund und die Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten (GdG-KMSfB) for-
dern nun eine Abkehr von diesem Weg. Denn 
in einigen anderen Ländern oder Regionen der 
EU seien die sozialen Dienstleistungen vom 
Vergaberecht ausgenommen geblieben. 
In einer Veranstaltung Ende November 2011 
in Wien stellte Jutta Steinruck, eine deutsche 
Abgeordnete zum Europäischen Parlament 
klar, dass der Vertrag von Lissabon die Mög-
lichkeit biete soziale Dienstleistungen ent-
sprechend zu schützen. Gewerkschaft und 
Städtebund wollen, dass künftig stärker soziale 
Kriterien, die Vorgaben von Kollektivverträ-
gen und ökologische Kriterien bei der Auf-
tragsvergabe berücksichtigt werden. 

Näheres: www.staedtebund.gv.at
 
Ausbau sozialer Dienstleistungen als 
Antwort auf die Wirtschaftskrise

Eine Studie der AK Wien und des ÖGB, 
welche von Gudrun Biffl u. a. durchgeführt 
wurde, untersuchte die Auswirkungen der 

Wirtschaftskrise auf die Situation von Frauen. 
Ein Schlüssel für positive Veränderungen liegt 
demnach im Ausbau sozialer Dienstleistungen. 
Dadurch könnten auch in strukturschwachen 
Regionen Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Durch neue Angebote in der Kinderbetreuung 
und in der Pflege könnten zudem die Familien 
entlastet werden. Neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten würden den Druck zur Abwande-
rung aus ländlichen Regionen vermindern.
Zwecks effizienter Organisation der sozialen 
Dienstleistungen sollten Gemeinden durch 
finanzielle Anreize motiviert werden, für die 
Schaffung derartiger Angebote miteinander zu 
kooperieren. Ein Beispiel wäre von mehreren 
Gemeinden errichtetes Kinderbetreuungszen-
trum in Osttirol, in dem 0-12jährige von 6 bis 
20 Uhr auch stundenweise betreut werden. 

Näheres: http://wien.arbeiterkammer.at/
bilder/d146/Studie_Soziale_Dienstleistun-
gen_2011.pdf

Nachholen des Pflichtschulabschlusses 
wird kostenlos

Nach Berechnungen des Instituts für höhere 
Studien (IHS) verlassen jährlich 5000 Per-
sonen die Pflichtschule ohne positiven Ab-
schluss. Damit diese Gruppe bis 2014 kosten-
los den Abschluss nachholen kann, investieren 
Bund und Länder 54,6 Millionen Euro, wobei 
jede Seite die Hälfte übernimmt. Der Mini-
sterrat ermächtigte Mitte Oktober das Un-
terrichtsministerium mit den Bundesländern 
eine entsprechende Vereinbarung nach § 15 a 
B-VG abzuschließen.
12.400 Menschen können damit gefördert 
werden. 

Näheres: www.bmukk.gv.at/ministerium/
vp/20111011.xml

Bildungskarenz wird Dauerrecht

Im Zuge der Wirtschaftskrise war der Zugang 
zur Bildungskarenz erleichtert worden. Die 
damals bis Ende 2011 befristete Reglung wird 
nun ins Dauerrecht übergeführt. Mitte Okto-
ber 2011 fasste der Ministerrat einen dement-
sprechenden Beschluss mit den Eckpunkten: 
Mindestdauer der Karenz von zwei Monaten. 
Mindestbeschäftigungsdauer für die Vereinba-
rung einer Bildungskarenz sechs Monate. Das 
Weiterbildungsgeld gebührt in der Höhe des 
Arbeitslosengelds.

Aus: Die Presse, 12.10.2011, www.parla-
ment.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01467/
fname_232786.pdf

Wiener Schulsozialarbeit hat sich be-
währt

Das Wiener Modell der Schulsozialarbeit 
wurde heuer zwei Jahre nach seiner Installie-
rung einer Analyse unterzogen. Das Team Fo-
cus, eine Forschungsstelle des Fonds Soziales 
Wien, interviewte viele Beteiligte. Die Arbeit 

der mittlerweile 31 SchulsozialarbeiterInnen 
wird grundsätzlich als sehr positiv bewertet, sie 
hat sich zu einem essentiellen Bestandteil des 
schulischen Hilfesystems entwickelt. 
Geschätzt wird das Wissen über externe Un-
terstützungsmöglichkeiten und die dringend 
nötig gewesene Vernetzungsarbeit, insbeson-
dere in der Kooperation mit dem Amt für Ju-
gend und Familie. In Wien wurde das schul-
nahe Modell der Schulsozialarbeit umgesetzt, 
demnach sind die SozialarbeiterInnen nach 
dem LehrerInnendienstrecht angestellt und 
nützen die Infrastruktur der Schule, der Aus-
tausch mit den PädagogInnen kann rasch und 
informell erfolgen. Da bei der Einführung nur 
wenige Vorgaben formuliert wurden, ergab 
sich ein hohes Maß an Autonomie und es kam 
zu regional recht unterschiedlichen Ausgestal-
tungen der Praxis. 
Für die Zukunft ergaben sich als nötige Wei-
terentwicklungen die Etablierung einer sozial-
arbeiterischen Leitung, um mehr Rückhalt für 
die Arbeit vor Ort zu ermöglichen und recht-
liche und fachliche Unsicherheiten abzuklären. 
Die Einbindung ins LehrerInnendienstrecht 
hat den Nachteil, dass die Vordienstzeiten und 
die Ausbildung als SozialarbeiterIn unberück-
sichtigt bleiben. 

Aus: www.fsw.at/downloads/berichte.html

Housing first-Ansatz nun auch in Wien

„Housing first“ steht für einen neuen Ansatz 
in der Wohnungslosenhilfe, der in den USA 
bereits mehrfach erprobt und beforscht wur-
de. Er stellt eine Alternative zu den in Europa 
sehr verbreiteten Stufenplänen dar. Im Unter-
schied zu diesen erhalten hier die Betroffenen 
zuerst die Wohnung und werden dann moti-
viert, Hilfe zur Überwindung ihrer Probleme 
anzunehmen. Dem liegt die Auffassung zu 
Grunde, dass die Problemlösung im norma-
len Wohnumfeld leichter vor sich gehen kann 
als in Wohnhäusern. Die Betroffenen seien so 
nicht den Gefahren ausgesetzt, welche der Auf-
enthalt in Häusern für Wohnungslose mit sich 
bringe, wie Hospitalisierung oder die Kon-
frontation mit sozialem Elend. 
Forschungen zeigen, dass die Annahme von 
Hilfen im Housing first-Ansatz recht groß sei. 
Die Wohnstabilität auch bei Menschen mit 
Doppeldiagnosen und ohne Betreuungsver-
pflichtung war höher und der erneute Verlust 
des Wohnplatzes seltener als in der Kontroll-
gruppe mit Abstinenzvoraussetzung in her-
kömmlichen Sozialeinrichtungen. 
Im Regierungsübereinkommen der neuen 
Wiener Stadtregierung wurde vereinbart, die-
sen Ansatz in Wien stärker zu verfolgen. Der 
Fonds Soziales Wien präsentierte nun den er-
sten Schritt in diese Richtung. 

Aus: www.gesundheit-wohnungslosigkeit.at

Zusammengestellt von
Mag. DSA Rudi Rögner
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Veranstaltungen – Tipps
Kärnten

Mind Change – Social Inclusion
Konferenz
2.-4.5.2012, Villach
Veranstalter: Fachhochschule Kärnten, 
Studiengang Gesundheits- und 
Pflegemanagement,  
www.mindchange.org

Niederösterreich

Sozialarbeit zwischen Praxis und 
Wissenschaft
Internationale Bundestagung
13.-15.6.2012, Schoss Zeillern
Veranstalter: NÖBDS und OBDS, 
www.sozialarbeit-niederoesterreich.at

Steiermark

Für eine gelungene Kooperation 
von Jugendwohlfahrt und 
Jugendpsychiatrie in der 
Krisenbetreuung von Jugendlichen
Symposium 
09.-10.02.2012, Graz, 
Universitätszentrum Wall
Veranstalter: Jugend am Werk 
Steiermark GmbH, www.jaw.or.at

Neue Lernwelten als Chance für alle
Konferenz
5.-6.6.2012, Steyr, Museum 
Arbeitswelt
Veranstalter: Österreichische Konferenz 
für Berufsbildungsforschung,  
www.berufsbildungsforschung-
konferenz.at

Tirol

wahr-nehmen, ver-stehen, handeln
19. Heilpädagogischer Kongress
17.-19.5.2012, Kufstein
Veranstalter: Heilpädagogische 
Gesellschaft Österreich, www.hgt.tsn.
at/kongress2012.php

Wien

Sozialgipfel reloaded „ACHTUNG 
GEFÄHRDUNG! Wir zeigen an...“
21.3.2012, Wien
Veranstalter: AUGE-KIV-
Vernetzungsgruppe Soziales,  
www.kiv.at/vernetzung-soziales

Deutschland

17. Kongress Armut & Gesundheit 
9.-10. 3. 2012, Berlin, Technische 
Universität
Veranstalter: Gesundheit Berlin-
Brandenburg und dem Zentrum 
Technik und Gesellschaft (ZTG)
www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/kongress-armut-
gesundheit

Ohne Bildung keine Teilhabe. Von 
der frühen Kindheit bis ins hohe 
Alter
79. Deutscher Fürsorgetag
8.-10.5.2012, Hannover, Congress 
Centrum
Veranstalter: Deutscher Verein für 
öffentliche und private Fürsorge e.V., 
www.deutscher-verein.de

Die Experten für das Soziale sind wir!
Gestärkte Berufsidentität - starke 
Profession
Zweiter Berufskongress Soziale Arbeit 
2012 in Heidelberg
10. bis 12.05.2012, Heidelberg, SRH 
Hochschule
Veranstalter: Deutsche Berufsverband 
für Soziale Arbeit (DBSH) , SRH 
Hochschule Heidelberg www.dbsh-
institut.de/index.php?id=40

Jahrestagung: Das Soziale in/an der 
Gesundheit - Forschungsprojekte 
zwischen Grundlagen, Anwendungen 
und Wirkungen
22.-23.3.2012, Paderborn
Veranstalter: Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Arbeit (DGSA), Deutschen 
Vereinigung Soziale Arbeit im 
Gesundheitswesen (DVSG), http://
dvsg.org

Großbritannien

Cuts, Crisis, and Resistance – 
Building Alliances in Social Work 
and Social Care 
7. Annual Social Work Action Network 
Conference (SWAN) 
30.-31.3.2012, Liverpool, Hope 
University
Veranstalter: SWAN,  www.hope.ac.uk/
swanconf2012

Luxemburg

Migration und Demokratie
14.-16.6.2012, Dudelange
Veranstalter: Centre de Documentation 
sur les Migrations Humaines, Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt u.a., 
www.irm-trier.de

Schweden
 
Social Welfare, Social Work and 
Social Development: Policy Options 
for a Sustainable Future
World Conference on Social Work and 
Social Development
9.-12.7.2012, Stockholm 
Veranstalter: International Federation 
of Social Workers (IFSW), www.ifsw.
org/p38000162.html

Schweiz

Eingliederungsmanagement. Pro-
aktive Wege in der Arbeitsintegration
Fachtagung
26.1.2012, Olten
Veranstalter: Fachhochschule 
Nordwestschweiz
Hochschule für Soziale Arbeit, www.
das-eingliederungsmanagement.ch

INFOS an:
redaktion@sozialarbeit.at
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Mit diesem Beitrag knüpfe ich an den 
Beitrag vom Mechthild Seithe mit dem 
Titel „Soziale Arbeit – autonome Pro-
fession oder Büttel der neoliberalen Po-
litik? (2011, H.2 von SIO), aber auch 
an ihr „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ 
(2010) an. Viele halten die Kritik als 
überzogen, einseitig bis unfair. Nun 
ist aber Seithe meines Wissens die ein-
zige, die „den Neoliberalismus“ nicht 
einfach aus verallgemeinerter, hoher, 
gesellschafts-, das heisst kapitalismus- 
oder gouvernementalismuskritischer 
Top-Down-Warte (Dahme/Wohlfahrt 
2011; Bröckling et al. 2000), son-
dern aufgrund seiner organisationellen 
Durchsetzung und Auswirkungen mit 
zahllosen Belegen aus der Alltagspra-
xis detailliert aufzeigt. Zugleich erfährt 
man teilweise, was in den Köpfen von 
Sozialarbeitenden passiert ist. Was dabei 
besonders relevant ist, ist die Tatsache, 
dass sich - im Vergleich mit andern Pro-
fessionen – vor allem in England und 
Deutschland die neoliberalen Denkfi -
guren, Begriff e und betriebswirtschaft-
lichen Instrumente in der Sozialen 
Arbeit (SA/SP) am ungehemmtesten 
durchsetzen konnten, ja in Deutschland 
die Argumente für ihre Einführung von 
Sozialarbeitstheoretikern selbst geliefert 
wurden (z.B. Exworthy 1999, Hansen 
2011). 

I. Gründe für die erfolgreiche 
fachlich-methodische Enteig-
nung der Sozialen Arbeit nach 
der „neoliberalen Wende“

Die Ursachen, die Seithe für diese „wi-
derstandslose Übernahme“ auff ührt, 
sind – in von mir etwas erweiterter 
Form – die folgenden: 

· Der gesellschaftstheoretische Grund: 
Soziale Arbeit als helfender Frauenbe-
ruf, der sich erst noch für die Schmud-
delkinder der Gesellschaft als zuständig 
betrachtet, befi ndet sich im unteren 
Bereich der gesellschaftlichen und pro-
fessionellen Anerkennungs- und damit 
Prestigeskala. Das neoliberale Projekt 
verkörpert(e) deshalb für viele – Männer 
miteingeschlossen - die Hoff nung nach 
mehr gesellschaftlicher Anerkennung. 
Mit der mehrheitlich unqualifi zierten 
Übernahme des „Management-Speak“ 
verband sich off enbar die Erwartung, 
dass wenn man sich seiner bedient, zu-
mindest in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen ist. Zudem versprachen 
die neuen Steuerungsmodelle Freiheit, 
Freiheit von lästiger staatlicher Büro-
kratie, Freiheit bei der Verwaltung eines 
Globalbudgets, Freiheit durch die Ein-
sparung einer mittleren Hierarchie- und 
damit Kontrollebene und sogar Freiheit 
bis hin zur „Freisetzung“ der Klientel 
der Sozialen Arbeit auf einem nicht exi-
stierenden freien Markt. Was in ihrer 
Einführungsphase nicht bemerkt wur-
de, ist, dass die Budget-, Kontroll- und 
Verfahrenszwänge, die Zeitvorgaben 
für die „Behandlung eines Falles“ in die 
EDV-Software integriert wurden – ge-
managt von externen Beratern, die mit 
Sozialer Arbeit nichts am Hut haben 
und auch keine Verantwortung für des-
sen Umsetzung im Alltag übernehmen 
mussten. SozialarbeiterInnen konnten,  
mit wenigen Ausnahmen, über ihren In-
halt nicht mitreden. Der ökonomistisch 
verengte Liberalismus ist nur noch ein 
billiger Abklatsch der grossen liberalen 
Befreiungsideen aus kirchlicher und 
aristokratischer Bevormundung und 
feudalen Herrschaftsverhältnissen (Lo-
cke, Roussau, Kant) - weit weg von den 

Errungenschaften der Französischen 
Revolution. Viele Kritiker bezeichnen 
ihn zu Recht als Planwirtschaft unter 
neoliberalem Vorzeichen, als Herr-
schaft mit den Instrumenten der Zeit-
Produkt- und Effi  zienzvorgaben, der 
Taylorisierung der Arbeitsprozesse und 
einem Berichtssystem, das einen gros-
sen Teil der Zeit beansprucht, die man 
bislang im Gespräch mit KlientInnen 
einsetzte (vgl. dazu die vergleichende 
Analyse zur Einführung des Casema-
nagement in England, Deutschland 
und Schweden von Hansen (2011), 
wobei meines Wissens sowohl für die 
Schweiz und auch Österreich, England 
und Neuseeland Vorreiterinnen waren. 
Diese Art von Steuerung wurde dann 
risikolos möglich, als die Sowjetunion 
mit der zentral gelenkten Planwirtschaft 
der Kommunistischen Partei zusam-
menbrach. Begleitet wurde diese „stille 
Revolution“ von einer Verwertungslo-
gik, die nicht nur die Universitäten und 
Fachhochschulen im Rahmen des Bo-
lognaprozesses erfasst (Münch 2011), 
sondern auch das Bild der Klientel der 
Sozialen Arbeit mitprägt: Die früher in 
der Sozialen Arbeit viel kritisierte Un-
terscheidung zwischen würdigen und 
unwürdigen Armen wurde nun zur Un-
terscheidung zwischen „produktiven, 
gesellschaftlich verwertbaren“ und 
„unproduktiven, gesellschaftlich nicht 
mehr verwertbaren Menschen“. 
Die erhoff te Erhöhung des Ansehens der 
Sozialen Arbeit blieb nicht nur aus, son-
dern die an Defi nitionsmacht und Ein-
fl uss gewinnende politische Rechte in 
vielen europäischen Ländern erreichte 
– teilweise zusammen mit der Linken 
(Deutschland) - die Kürzung der Sozi-
alausgaben sowie der Anspruchsbrechti-
gung, den Stellen- und Aufgabenabbau, 

Das ungelöste Professionalisierungsproblem 
als eine Ursache für die widerstandslose 
Umsetzung neoliberaler Konzepte und 
Instrumente in der Sozialen Arbeit?1

Text: Prof. Dr. habil. Silvia Staub-Bernasconi                                                                        Anm.: Es gilt die Schweizer Rechtschreibung
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die Entprofessionalisierung der Sozi-
alarbeitenden. Dazu kam die Skanda-
lisierung der Rolle von Jugend- und 
Sozialämtern bei tragischen Vernachläs-
sigungs- und Todesfällen von Kindern, 
so dass das gesellschaftliche Prestige der 
Sozialen Arbeit noch weiter sank. Und 
wie eine Studie in England aufzeigt, 
führten die medialen Angriffe dazu, dass 
SozialarbeiterInnen ihr Professionsver-
ständnis aufgeben, die Belange der Kli-
entel aus den Augen verlieren und nur 
noch darauf bedacht sind, sich und die 
Organisation vor öffentlichen Angriffen 
zu schützen (Harris 1987).  Mit andern 
Worten, das bisherige Doppel- wurde 
zum Monomandat.

Gründe bei den Sozialarbeitenden: 
Als weiterer wichtiger Grund führt 
Seithe an, dass sich die Sozialarbeiten-
den vornehmlich mit ihrem Arbeitsfeld 
und damit ihrer speziellen AdressatIn-
nengruppe und nicht mit der Profession 
und ihrer allgemeintheoretischen, be-
rufsethischen und methodischen Basis 
identifizieren. (Vergleichbares lässt sich 
übrigens über viele Lehrende sagen, die 
sich vor allem mit ihrer Bezugsdisziplin 
und nicht mit der Profession befassen). 
In Deutschland, wo ein Grossteil der 
Beschäftigten bei der Diakonie und 
der Caritas angestellt ist, verschärft sich 
dieses Problem dadurch, dass es diese 
konfessionellen Instanzen sind, welche 
die Definitionsmacht über den Beruf 
haben und sozialpolitische Vorstösse 
ausschliesslich als Aufgabe der Organi-
sationsspitze betrachtet werden, so dass 
alle Appelle vermehrter, professionsspe-
zifischer sozialpolitischer Einflussnah-
me im Nirwana verhallen müssen. Bei 
einer solchermassen kulturell-ausbil-
dungsmässig, fachlich und organisati-
onell fragmentierten Berufsgruppe hat 
ein Berufsverband fast keine Chancen 
der Kollektivierung von sozialen Pro-
blemen. Dafür sind die Chancen für 
Fremdeinflüsse nach dem Prinzip des 
„Teile-und-Herrsche“ umso grösser. 
Aber auch die Wohlfahrtsverbände ver-
stehen sich seit der neoliberalen Wen-
de mehrheitlich als reine Dienstleis-
tungsunternehmen, die sich auf einem 
Markt behaupten müssen, wodurch die 
Wertorientierung in den Hintegrund 
tritt (vgl. die von der BAG dieser Ver-
bände formulierten „Qualitätsziele“ von 
2009). Das ist denn auch ein Stück Re-

alität, doch muss die Frage erlaubt sein, 
ob man damit auch jede Form von Pro-
fessionalität und Berufsethik aufgeben 
muss (Staub-Bernasconi 2010). Wie 
würden wir als PatientInnen reagieren, 
wenn uns Ärzte erklären würden, dass 
sie uns aufgrund der finanziellen und 
administrativen Vorgaben nur noch den 
halben Blinddarm entfernen können?

Die Lehre als weiterer Grund: Seithe 
verweist hier auf Ulrich Beck’s „Ri-
sikogesellschaft“, sein Individualisie-
rungstheorem sowie Thiersch’s Lebens-
weltkonzept. Beides verdrängte eine 
differenzierte gesellschaftstheoretische 
Fundierung der Disziplin Sozialer Ar-
beit. Noch erstaunlicher ist die Über-
nahme der Luhmann’schen Vorstellung, 
dass es wohl noch Schichtung gebe, 
aber diese keinen Einfluss mehr auf die 
Individuen habe, weil in einer „moder-
nen Gesellschaft“ nur noch die funkti-
onal differenzierten Systeme relevant 
seien. Alle drei Theoreme zusammen 
genommen machten jedes Nachden-
ken über die Ursachen und Folgen der 
tiefen sozialen Position der allermeis-
ten Klienten in der gesellschaftlichen 
Schichtung überflüssig. Luhmann hat 
sich überdies beharrlich geweigert, sei-
ne Theorie empirisch zu überprüfen, 
doch die Ergebnisse der PISA-Studien 
und die neuesten Entwicklungen zur 
Einkommens- und Vermögensvertei-
lung in den reichen Gesellschaften des 
Nordens (Wilkinson/Pickett 2009) 
scheinen zumindest diese ideologie-
geleitete Behauptung zum Schweigen 
gebracht zu haben. Neben der schlei-
chenden begrifflichen Enteignung des 
über hundertjährigen Theoriediskurses 
durch „Management-Speak“ ist auch 
das ungelöste „Theorie-Praxis-Problem“ 
und damit Professionailsierungspro-
blem eine Ursache für die konzeptuell-
theoretische Widerstandslosigkeit der 
Sozialen Arbeit gegenüber ihrer Instru-
mentalisierung.2

Dies alles sind wichtige Ursachen für 
das, was Seithe aufgrund ihrer Analyse 
und Alltagsbeobachtungen zu Recht 
beklagt hat. Wo ich allerdings ein 
grosses Fragezeichen zu setzen wage, ist 
ihre Annahme, dass Soziale Arbeit im 
deutschen Sprachkontext vor ihrer ne-
oliberalen Kolonisierung bereits eine 
Profession war (op.cit. S. 8). Die um-

gekehrte These wäre: Weil die Soziale 
Arbeit vor der neoliberalen Wende mehr-
heitlich keine Profession, sondern ein Be-
ruf ohne Professionsbewusstsein war und 
zumeist noch ist, wurde sie im Vergleich 
zu andern Professionen viel leichter ins-
trumentalisierbar. Die Fachdiskussion 
pro und contra Professionalisierung im 
deutschen Sprachkontext  ist, gemes-
sen an der internationalen Entwick-
lung, auf dem Stand der 60er Jahre des 
letzten Jahrhunderts stehen geblieben 
(Toren 1969; Weiss/Welbourne 2007; 
Hammerschmidt/Sagebiel 2010). Auch 
in Österreich ist es aufgrund von Stim-
men aus Fachhochschulen nicht klar, 
ob eine Professionalisierung überhaupt 
gewünscht ist und entsprechend an-
gestrebt wird. Was hingegen klar sein 
sollte, ist, dass ein dreijähriges Regel-
studium eine völlig unzureichende Basis 
für eine Profession darstellt, was heisst, 
dass Soziale Arbeit auf das Berufsniveau 
fixiert bleibt oder wird:

Ein Beruf wendet mehrheitlich Me-
thoden an, die sich fachlich bewährt 
haben. Er kommt vielfach ohne Er-
klärungen und je nachdem auch ohne 
explizite ethische Beurteilungen aus – 
dies gilt für viele Methoden der Sozia-
len Arbeit und erst recht für die neuen 
Verfahren des Casemanagements, des 
lösungsorienterten Arbeitens und der 
Qualitätssicherung. Ein Beruf hat ein 
Doppelmandat seitens der Gesellschaft 
- repräsentiert durch den Träger - und 
seitens der AdressatInnen, die Indivi-
duen, Familien, Kleingruppen oder Ge-
meinwesen sein können. Dabei geht es 
mehrheitlich um die Vermittlung zwi-
schen den Ansprüchen und Interessen 
der Träger- und Klientel. Unreflektiert 
bleibt dabei zumeist das Machtgefälle 
zwischen Organisation und individu-
ellen Klienten, das oft dazu führt, dass 
sich bei Interessenkollisionen die Orga-
nisation durchsetzt, es sei denn sie sei 
bis hin zu ihrer Klientel demokratisch-
partizipativ strukturiert.

Eine Profession muss aufgrund eines 
mindestens fünfjährigen Studiums 
sowie systematisch fortgesetzter Wei-
terbildung und Supervision zwingend 
auf dem aktuellen Wissensstand ihrer 
Disziplin sein und ihre Interventionen 
entsprechend wissenschaftsbasiert be-
gründen. Dies schliesst ein gekonnter, 
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intuitiver Umgang mit „Nicht-Wissen“ 
sowie mit Unsicherheiten, Dilemmatas 
und Widersprüchen nicht aus. Dazu 
gehört, dass man diese soweit möglich 
auch gegenüber der Klientel offenlegt 
und mit ihm/ihr diskutiert (vgl. dazu 
Schön 2005). Eine Profession hat fer-
ner ein Tripelmandat. Zu den Man-
daten der AdressatInnen und der Träger 
kommt dasjenige der Profession hinzu, 
das sich aus der Orientierung an real-
wissenschaftlich erhobenem Wissen 
und einem Ethikkodex orientiert, den 
sich die Profession selber gegeben hat. 
Eine „autonome Profession“, wie sie 
Mechthild Seithe vorschwebt, entsteht 
also dann, wenn sich Professionelle auf 
ein drittes Mandat berufen können, das 
ihnen die Möglichkeit gibt, Problembe-
urteilungen zunächst unabhängig von 
gesellschaftlichen Macht-, insbesonde-
re Herrschafts- und Kontrollinteressen 
oder von neoliberalen Gerechtigkeits-
vorstellungen, aber auch unabhängig 
von Problemdefinitionen der Klientel 
und ihrem sozialen Umfeld vorzuneh-
men. Erst ein solches Mandat ermög-
licht eine relative Autonomie – da die 
anderen zwei Mandate ja nach wie vor 
bestehen (ausführlicher  Staub-Bernas-
coni 2007). Die hohe professionelle 
Kunst ist deshalb, diese drei Mandate 
in ein Verhältnis zueinander zu bringen, 
das eine adressatengerechte Problemlö-
sung ermöglicht. Eine Profession wird 
also die Aufträge seitens der Gesellschaft 
im Hinblick auf Übereinstimmung, Di-
vergenz, Ergänzungsbedürftigkeit oder 
auch Ablehnung als Zurückweisung 
unzumutbarer Aufträge kritisch über-
prüfen müssen. 

Die Behandlung dieses komplexen Ver-
hältnisses zwischen drei Mandaten – 
und entsprechend der sozialen Struktur 
und Interaktion zwischen drei und mehr 
Akteurgruppen – ist im Rahmen dieses 
Artikels nicht möglich. Ich beschränke 
mich deshalb auf die Erörterung des-
sen, was man als „wissenschaftsbasierte 
Handlungsleitlinien oder Methoden“ 
als einer der Grundpfeiler des dritten 
Mandates seitens der Profession be-
zeichnet. Schlichter formuliert geht es 
um das „Theorie-Praxis-Problem“, das 
jede Profession lösen muss, also auch 
die ÄrztInnen, PsychiaterInnen, Juris-
tInnen, PsychotherapeutInnen, Archi-
tektInnen, ManagerInnen usw. Sie tun 

es meistens, ohne die dabei relevante 
Logik explizit zu machen (vgl. weiter 
unten). Wenn die  Sozialarbeitenden, 
die mit ihnen in Teams zusammenarbei-
ten, dies nicht erkennen, haben sie kei-
nen Schlüssel zur Erklärung ihrer meist 
unbefriedigenden sozialen Position als 
ZudienerInnen in solchen Teams.

II. Der transformative Drei-
schritt als „Brückenschlag“ 
zwischen disziplinärem Be-
zugswissen und wissenschafts-
basierter professioneller Pro-
blemlösung

Die Ausgangsfrage lautet: Wie sollen 
bezugswissenschaftliches mit wissen-
schafts- und ethisch basiertem, profes-
sionellem Methoden- bzw. Problem-
lösungswissen relationiert werden? In 
einem verbreiteten Verständnis ist „Dis-
ziplin“ dasjenige Teilsystem, in welchem 
man Theoriebildung und Forschung 
betreibt; und „Profession“ ist das Teil-
system, in welchem man konkret, un-
ter Druck problem- und alltagsbezogen 
handelt (z.B. Stichweh 1994). Dabei 
bleibt allerdings unklar, ob und wie 
beides – Wissen und Handeln - wis-
sensmässig, also über den potenziellen 
Austausch zwischen den Akteuren bei-
der Systeme hinaus theoretisch zusam-
menhängt (Engelke 2010). 

Der für Dewe/Otto  2005:1419) er-
folgreiche Weg des Brückenschlags ist 
nun die „Rekonstruktion der spezi-
fischen Strukturlogik professionellen 
Handelns“ und damit seiner Wisssens-
struktur:„Professionelles Wissen wird 
in dieser Konzeption aufgefasst als ein 
eigenständiger Bereich zwischen prak-
tischem Handlungswissen, mit dem es 
den permanenten Entscheidungsdruck 
teilt, und dem systematischen Wissen-
schaftswissen, mit dem es einem gestei-
gerten Begründungszwang unterliegt. 
Im professionellen Handeln begegnen 
sich wissenschaftliches und praktisches 
Handlungswissen und machen die Pro-
fessionalität zu einem Bezugspunkt, an 
dem potentiell  ... (die) Relationierung 
beider Wissenstypen stattfindet.“ Wie 
diese „Begegnung“ – eine Metapher – 
auf der Wissensebene des Sozialarbeits-
wissenschafters / Professionellen bzw. 

die geforderte Relationierung der Wis-
senstypen gestaltet werden soll, bleibt 
allerdings offen. Was auch kaum weiter 
expliziert wird, ist die wissenschaftliche 
Begründungsbasis für die „Rekon-
struktion der Strukturlogik professi-
onellen Handelns“ Und doch könnte 
man diese Position als ein Sprungbrett 
für den weiter unten darzustellenden 
Dreischritt betrachten. (vgl. u.a. Schön 
1983; Dewe/Otto 2005; Obrecht 1996, 
2009; Geiser 2009; Thole 2010; Mau-
rer/Schmid 2010; Staub-Bernasconi 
2010; Bunge 1967, 1999a, 1999b; 
Bunge/Mahner 2004),3

III. Die Fragestellungen und 
Wissensformen einer allgemei-
nen Handlungswissenschaft

Die hier vertretene These ist, dass das 
„Theorie-Praxis-Problem“ einer Lösung 
nähergebracht werden kann, wenn es 
gelingt, die verschiedenen Wissens-
formen einer Handlungswissenschaft zu 
identifizieren und miteinander zu relati-
onieren, was sowohl im Wissenschafts- 
als auch im Praxissystem möglich ist 
und erfolgen muss. Die „Brücke“ dazu 
ist eine „Allgemeine normative Hand-
lungstheorie- bzw. –wissenschaft“ (Ob-
recht 1996, 2009; Geiser 2009, Staub-
Bernasconi 1986, 2007, 2010) Denn, 
wenn SozialarbeiterInnen/Sozialpäda-
gogInnen während des Studiums nicht 
lernen, zwischen beschreiben, erklären, 
bewerten, planen und intervenieren 
sowie evaluieren zu unterscheiden - 
was für jede Profession gilt -, besteht 
die Gefahr, dass sie fehlendes Wissen 
durch eine appellative Ethik und Moral 
oder/und kruden Pragmatismus sowie 
Sozialtechnokratie im Sinne von stan-
dardisierten Verfahren und Methoden 
kompensieren. Auf Grundlagenfor-
schung als Suche nach Erklärungen 
für einen Sachverhalt und damit nach 
Gesetzmässigkeiten seiner Entstehung, 
Stabilisierung oder Veränderung kann 
unter pragmatischem Vorzeichen ver-
zichtet werden, weil der Test von allem 
Wissen seine Nützlichkeit für die Pra-
xis ist. Wahrheit ist hier mit praktischer 
Nützlichkeit identisch, so dass man sie 
vernachlässigen kann. Alle Ideen, Mei-
nungen, Überzeugungen haben dem 
einen Kriterium zu genügen: Does it 
work? Praxis oder Aktion sind Quelle, 
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Kontext, Maßstab sowie das Ziel allen 
Wissens.

Anhand folgender „Alltagssituation“ 
soll illustriert werden, dass – ob bewusst 
oder nicht – von einem Menschen, hier 
einem Politiker, alle relevanten, psychi-
schen Operationen und damit verbun-
denen Wissensinhalte und -formen als 
deren Produkt abgerufen und verknüpft 
werden, um ein erkanntes Problem zu 
lösen: 

Ein Politiker weiss dank Statistiken, dass 
20 % der Bevölkerung seines Landes un-
ter der gesellschaftlich definierten Armuts-
grenze leben (= Datum/Faktum). Er be-
urteilt Armut als ungerecht und deshalb 
unmoralisch, und zwar unabhängig von 
eventuell manipulierten statistischen Zah-
len (= Werturteil). Deshalb will er zur Be-
seitigung dieser Ungerechtigkeit beitragen 
(= Ziel). Dabei nimmt er an, dass Men-
schen ihre Armut nicht persönlich gewählt 
haben, sondern arm sind, weil sie keine 
Stelle finden, die ihren Kompetenzen 
entspricht (= Hypothesen). Zusätzlich 
überlegt er sich, was die gesellschaftlichen 
Folgen sein könnten, wenn nichts passiert, 
d.h. nicht interveniert wird (= Prognose). 
Um den als ungerecht bewerteten Zustand 
zu verändern, geht er von der Vorstellung 
aus, dass Bildung allgemein, aber auch 
Job-Training-Programme (= Handlungs-
theoretische Hypothesen/Mittel) Armut zu 
reduzieren vermögen (= Veränderung der 
Ausgangsproblematik in Richtung weniger 
Armut). Als verantwortlicher Akteur für 
die Sicherstellung der Mittel zum qualita-
tiven Ausbau der Volksschul-, Berufs- und 
Allgemeinbildung („Social-Policy-Norm“) 
betrachtet er den Staat (= problemlö-
sender Akteur). (in Anlehnung an Bunge 
1999:334-335). 

Ob sich der Politiker bewusst ist, dass 
er dank seiner psychobiologischen 
Ausstattung bei seinem Räsonnieren 
den Fragestellungen einer normativen 
Handlungswissenschaft folgt, welche 
Grundlagen- mit Werten und Hand-
lungswissen verknüpft, steht hier nicht 
im Zentrum. Wichtig in unserem Zu-
sammenhang ist, dass er diese Denk-
schritte – ob implizit oder explizit 
- überhaupt ausführt, anstatt davon 
auszugehen, dass wisssenschaftliche Be-
funde, Hypothesen und Theorien für das 
Einbringen von Lösungen in die Politik 

sinnlos oder überflüssig sind. Bedeut-
sam ist ebenfalls, dass selbstverständlich 
auch die AdressatInnen der Sozialen 
Arbeit für ihre Situation und Probleme 
Beschreibungen, Erklärungen, Bewer-
tungen und Zielvorstellungen und 
oft auch etliche gescheiterte Lösungs-
versuche hinter sich haben, für die sie 
wiederum nach Erklärungen suchen. 
Diese müssen ebenso selbstverständlich 
in einer demokratisch strukturierten, 
dialogischen Interaktions- und Kom-
munikationsbeziehung zur Sprache und 
Reflexion gebracht werden. Diese Diffe-
renzierung zwischen der Wissens- und 
kommunikativen Verständigungsdi-
mension wird in den meisten professi-
onellen Diagnostiken nicht differenziert 
genug behandelt, unbesehen vermischt 
oder gar die eine gegen die andere aus-
gespielt, was professionsethisch nicht 
vertretbar ist (vgl. z.B. Heiner 2004; 
Pantucek/Röh 2009). 

Im Folgenden sollen nun die im obigen 
Beispiel vorkommenden Fragen und 
Wissensformen etwas systematischer 
dargestellt werden. Die Beschränkung 
dieses Beitrags auf Wissensformen 
bedeutet etwa nicht, dass die Inter-
aktions- und Kommunikationsforen, 
mittels derer Wissen transportiert wird, 
zu vernachlässigen sind. Eine normati-
ve Handlungswissenschaft (für deren 
psycho- und neurobiologische Begrün-
dung vgl. Obrecht 1996, 2006) muss 
folgende Fragen beantworten:  

· Was ist die Ausgangsproblematik, 
die Ausgangssituation, das artikulierte 
soziale Problem? Die Antwort darauf 
enthält ein Bild der Situation als kon-
textbezogenes, besonderes Beschrei-
bungswissen;

· Warum oder weshalb ist diese Pro-
blematik entstanden; eventuell: mit 
welchen Folgen, die eventuell wiede-
rum als Probleme definiert werden 
müssen? Welches allgemeine, diszipli-
näre Bezugswissen ist zur Beantwortung 
dieser Frage beizuziehen? Die Antwort 
auf diese Fragestellungen ist inter- und 
transdisziplinäres Erklärungswissen (in-
terdisziplinäres Erklärungswissen fragt 
nach dem Beitrag einzelner Grundlagen-
wissenschaften wie Biologie, Psychologie, 
Soziologie/Ökonomie/Politologie und 
Kulturwissenschaften zur Erklärung eines 

sozialen Problems; transdisziplinäres Wis-
sen stellt im Hinblick auf mehrniveaunale 
Erklärungen Verknüpfungen zwischen 
den Einzeldisziplinen her (für letzteres 
vgl. Maurer/Schmid 2010);

· Wohin tendiert die Situation, falls 
nicht interveniert wird? Mildern oder 
verschärfen sich die definierten Pro-
bleme oder bleiben sie stabil? Die Ant-
wort bilden Trendaussagen;

· Was ist (nicht) gut? Was sollte sein – 
dies unter Bezug auf die ermittelte und 
erklärte Problematik und Ausgangssitu-
ation; Produkt sind Bilder erwünschter 
Sachverhalte (Werte als bewertete Soll-
Zustände); Ziele als operationalisierte 
Werte: Woraufhin soll etwas verändert 
werden? Produkte sind mit Indikatoren 
(Beobachtungsimplikationen) versehene 
Sollzustände; 

· Wer soll was verändern, wer sind 
die Subjekte/Akteure der Veränderung? 
Was ist ihre Funktion, ihr Plan, Auf-
trag? Produkt ist die Bestimmung und 
mithin das Bild eines Akteursystems als 
Hilfs- oder Interventionssystem;
Wer entscheidet – beispielsweise im 
Rahmen einer Organisation oder eines 
interprofessionellen Teams - was auf-
grund welcher Legitimation und Kom-
petenzen? 

· Womit, d.h. mit welchen Res-
sourcen/Mitteln soll die Veränderung 
ermöglicht, herbeigeführt werden? 
Produkte ist ein Bild über die zur Ver-
änderung notwendigen Ressourcen von 
individuellen und kollektiven Akteuren 
– und zwar sowohl der AdressatInnen 
als auch ihrer sozialkulturellen Umwelt 
inkl. des Hilfssystems;

· Wie, mit welchen speziellen Hand-
lungstheorien (Social Policies, Pro-
grammen, Verfahren, Methoden) und 
Techniken soll versucht werden, die 
Veränderung herbeizuführen? Pro-
dukt sind wissenschaftlich begründete 
Handlungsleitlinien und daran anschlies-
sende Verfahren, Methoden bezogen auf 
den sozialen Mikro-, Meso- oder/und 
Makrobereich, gefolgt von konkreten 
Handlungsregeln/-anweisungen;

· Wurden die Ziele erreicht? Mit wel-
chem Aufwand? Produkt ist Evaluati-
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onswissen als Antwort auf das Ausmass 
der Zielerreichung und/oder Wirksam-
keit und den (un)erwünschten Neben-
folgen eines Interventionsprozesses; 
dazu kommt eine Beurteilung der Ver-
hältnismässigkeit des zeitlichen, per-
sonellen, finanziellen Aufwandes, den 
man zur Erreichung des (Teil)Zieles be-
nötigte (Effizienz).

Die Bezugswissenschaften können sich 
auf die Beantwortung der Was- und 
Warum-Frage beschränken. Für die 
Weiterentwicklung zur Profession wäre 
es allerdings notwendig, dass sie ihr 
einzeldisziplinäres Wissen auf Fragestel-
lungen der Sozialen Arbeit bzw. ihres 
Objekt- und Handlungsbereiches hin 
organisieren und nach inter- und trans-
disziplinären Erklärungen suchen. 

Soziale Arbeit als Beruf  wird sich 
mehrheitlich auf die Fragen nach dem 
Auftraggeber (Wer-Frage) und seinem 
Doppelmandat von Hilfe und Kon-
trolle, der Diagnose (Was-Frage), den 
Zielen (Woraufhin-Frage) und den zur 
Verfügung stehenden Methoden (Wie-
Frage) konzentrieren. In neuerer Zeit 
gibt es Ansätze, die auf die Beantwor-
tung der Was-Frage verzichten, son-
dern von Bedarfen, Angeboren und 
Massnahmen ausgehen und dies mit 
einer beklagten Defizitorientierung 
rechtfertigen (Staub-Bernasconi 2010). 
Soziale Arbeit als Profession muss zwin-
gend die Frage nach wissenschaftlichen 
Problembeschreibungen, Erklärungen 
(Warum-Frage) und wissenschaftsba-
sierten Handlungsleitlinien und ange-
messenen Methoden (Wie-Frage) unter 
verbindlicher Berücksichtigung des pro-
fessionellen Ethikkodexes (Wert-Frage) 
beantworten. 

IV. Der transformative Drei-
schritt als Relationierung der 
Wissensinhalte und -formen– 
am Beispiel „Erwerbslosigkeit“

Der transformative Dreischritt (erstmals 
formuliert in Bunge 1967:132-137) 
relationiert in einem ersten Schritt die 
Aussagen zur Was- und Warum-Frage 
und löst damit kognitive Probleme 
der Beschreibung und Erklärung von 
Erwerbslosigkeit. In einem zweiten 
Schritt relationiert er die Aussagen zur 

Was- und Warum-Frage mit denjeni-
gen zur Wer-Frage nach einem aktiven, 
handelnden Subjekt als Determinante 
für die Beeinflussung der Ausgangssi-
tuation/des Problems. Und in einem 
dritten Schritt geht es um die Relatio-
nierung der Was-, Warum-, Wer- mit 
der Womit- und Wie-Frage. Da wissen-
schaftliche Ergebnisse keine ethischen 
Präferenzen oder Normen mitliefern, 
braucht es Entscheide in Bezug auf die 
Wert-/Zielfrage und je nachdem auch 
die Wahl der Mittel/Ressourcen und 
Methoden. Auf ihrer Basis wird ent-
schieden, welche Fakten wie verändert 
werden sollen. Im folgenden Beispiel 
geht es um die psychischen und sozi-
alen Folgen von Erwerbslosigkeit und 
die sich daraus ergebenden Prognosen 
für eine Reintegration ins Erwerbsleben 
(Mohr/Richter 2008): 

1. Schritt: Formulierung des Problems 
sowie die Kenntnisnahme des Forschungs-
standes zur Beschreibung und Erklärung 
von Situation und Problem – Relationie-
rung der Antworten auf die Was-Frage 
mit denjenigen zur Warum-Frage

Ausgangsproblem ist Erwerbslosigkeit im 
europäischen Kontext und die Frage: Wie 
bewältigen Individuen ihre Erwerbslosig-
keit in psychischer und sozialer Hinsicht 
und inwiefern beeinflusst die Art der Be-
wältigung die Chancen, wieder eine Er-
werbsarbeit zu finden?

Aufgrund der Analyse von 223 Studien 
aus unterschiedlichen westlichen Län-
dern kann als gesichert gelten, 
· dass Erwerbslosigkeit eine Ver-
schlechterung des individuellen Befin-
dens bewirkt
· dass psychische Labilität/Beein-
trächtigung nur in wenigen Fällen die 
Ursache, hingegen erwiesenermassen 
eine Folge von Erwerbslosigkeit ist.

Unter den Erwerbslosen war der An-
teil psychisch beeinträchtigter Personen 
doppelt so hoch wie in der Gruppe der 
Erwerbstätigen. Psychosomatische Be-
schwerden treten überdies bereits bei 
Arbeitsplatzunsicherheit, auch bei soge-
nannten „survivors“ nach einer Entlas-
sungswelle auf.

Welche Hypothesen wurden empirisch 
überprüft bzw. was sind die Ergebnisse?

1. Hypothese zum Zusammenhang zwi-
schen Erwerbslosigkeit und psychischer Be-
einträchtigung bzw. deren Interpretation
· Je länger die Erwerbslosigkeit, desto 
eher treten negative psychische Folgen 
auf, nämlich 
n ein beeinträchtigtes  
 Selbstwertgefühl, 
n Angstsymptome,
n Depressivität, 
n das Leiden an der gesellschaftlichen 
Stigmatisierung (zwischen 1986 bis 
2003 nahmen die Personen von  
13 % auf 25 % zu, die nicht wollen, 
dass ihre Erwerbslosigkeit in ihrem 
sozialen Umfeld bekannt wird)

· Je kürzer die Erwerbslosigkeit, desto 
weniger psychische Beeinträchtigungen.

2. Hypothese zum Zusammenhang zwi-
schen eingeschränkten finanziellen Mit-
teln während der Erwerbslosigkeit und 
psychischer (Nicht)Bewältigung
· Je grösser die Reduktion der finanzi-
ellen Mittel bei Erwerbslosigkeit, und je 
grösser die damit zusammenhängende 
Einschränkung der Bedürfnisbefriedi-
gung, desto eher treten negative psy-
chische Folgen auf.

3. Hypothesen zum Zusammenhang zwi-
schen Erwerbslosigkeit,  kognitiven Kom-
petenzen und psychischer Beeinträchti-
gung
· Wenn Erwerbslose fähig sind, ihre 
Situation kognitiv zu restrukturieren, 
d.h. so zu interpretieren, dass sie da-
rin auch positive Aspekte entdecken 
(z.B. einen neuen Stellenwert der Fa-
milie, brachliegende Kompetenzen, die 
Chance zur Pflege von alten und neuen 
Freundschaften), und
· wenn sie über problembezogene 
Bewältigungsstrategien verfügen (z.B. 
fähig sind, einen Handlungsplan auf-
zustellen und umzusetzen, meist weil 
sie solche Kompetenzen im (Aus)Bil-
dungsprozess und/oder am Arbeitsplatz 
gelernt haben), 
dann verringert sich die Wahrschein-
lichkeit einer psychischen Beeinträch-
tigung. 

4. Hypothese zum Zusammenhang zwi-
schen psychischer Beeinträchtigung und 
der (Un)Fähigkeit, erfolglose Bewer-
bungen zu verarbeiten
· Wenn die psychische Beeinträchti-
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gung hoch ist, dann haben Erwerbslose 
keine ausreichenden psychischen Res-
sourcen, Misserfolge durch erfolglose 
Bewerbungen ohne weitere Selbstwert-
schädigungen zu bewältigen. 

5. Hypothese zum Zusammenhang zwi-
schen gesellschaftlicher Stigmatisierung 
und sozialem Rückzug/sozialer Isolation
· Wenn die Stigmatisierung interna-
lisiert, Erwerbslosigkeit als selbstver-
schuldet interpretiert wird, dann zeigen 
Erwerbslose die Tendenz, sich sozial 
zu isolieren und haben entsprechend 
Mühe, sich im Arbeitsmarkt zu reinte-
grieren .

Zusammenfassend: 
Je länger die Dauer der Erwerbslosigkeit, 
je grösser die fi nanziellen und damit ver-
bundenen Bedürfnis-Einschränkungen, 
desto grösser die Beeinträchtigung der 
psychischen Gesundheit, d.h. jener Res-
source, welche die Person für den Wie-
dereinstieg benötigt.

Die von den Autoren der Studie über-
prüften Hypothesen lassen sich auf-
grund der berücksichtigren Erklärungs-
beiträge der Grundlagenwissenschaften 
wie folgt darstellen:

Beitrag der Einzeldisziplinen zur Hy-
pothesenstruktur: Determinanten und 
Folgen von Erwerbslosigkeit:

siehe Tabelle unten
 
Diese Übersicht ermöglicht zweierlei: 
zum einen die Überprüfung, ob nach 
eigenem theoretischen Verständnis und 
Kenntnis des Forschungsstandes die the-
oretisch/empirisch relevanten Dimensi-
onen beachtet wurden. Zum andern die 
Sichtbarmachung des interdisziplinären 
Defi nitions- und Erklärungsbeitrags der 
einzelnen Bezugswissenschaften zur Er-
werbslosigkeit als einem hoch relevanten 
sozialen Problem der Sozialen Arbeit, 
nämlich Biologie/Psychobiologie, Psy-
chologie, Soziologie/Sozialpsychologie, 
Kulturtheorie.  Darauf aufbauend lässt 
sich die weiterführende Frage nach 
transdisziplinären Erklärungen stellen, 
die klären, aufgrund welcher Mechanis-
men die unterschiedlichen Erklärungs-
ebenen zusammenhängen? (Maurer/
Schmid 2010)

2. Schritt: Formulierung von handlungs-
theoretischen Hypothesen – Relationie-
rung der Antworten auf die Wer- mit der 
Was- und Warum-Frage

· Wenn „man“ (ein zu bestimmendes 
Subjekt, ein oder mehrere individuelle 
oder kollektive Akteure) Langzeiter-
werbslosigkeit verhindern kann, dann 
besteht die Wahrscheinlichkeit eines 
erfolgreichen Wiedereinstiegs ins Er-
werbsleben.
· Wenn „man“ die fi nanzielle Lage von 
Erwerbslosen so gestalten kann, dass 
sowohl biologische, psychische als auch 
soziale Bedürfnisse angemessen befrie-
digt werden können, dann besteht die 
Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 
Wiedereinstiegs ins Erwerbsleben. 
· Wenn „man“ bei Erwerbslosen kogni-
tive Lernprozesse und praxisbezogene 
Fähigkeiten stärken oder entwickeln 
kann, dann besteht die Wahrscheinlich-
keit einer erfolgreichen Vermittlung in 
den Arbeitsmarkt.
· Wenn „man“ Erwerbslosen hilft, 
Misserfolge bei der Stellensuche emoti-
onal und kognitiv zu verarbeiten, dann 
besteht die Wahrscheinlichkeit einer er-
folgreichen Stellensuche.
· Wenn „man“ versucht, die gesell-
schaftliche Stigmatisierung der Er-
werbslosen anzusprechen, um diesen die 
realen gesellschaftlichen/strukturellen 
wie möglichen individuellen Ursachen 
(vgl. oben) für ihre Erwerbslosigkeit 

Beitrag der Determinanten Soziales Problem Reale Folgen
Bezugs-
wissenschaften

Kulturelle Gesellschaftliche
Erklärungsebene Stigmatisierung

Soziale (öko- Wirtschaftssystem: ERWERBS-- Reduktion Gefährdete vs.
nomische/ Entlassungen aus LOSIGKEIT der fi nanziellen erfolgreiche  
politologische) dem Erwerbsprozess (Dauer) Mittel/ Reintegration 
Erklärungsebene - strukturelle Ursachen?  Sozialer In den Arbeits- 
  - konjunkturelle Ursachen?  Rückzug markt?

Psychische/ Individuelle, psychische  Psychische Beein-
Psychobiologische Ursachen  trächtigung bezüglich
Erklärungsebene   - kognitiver Kompetenzen
    - handlungsbezogener
    Kompetenzen
    - Fähigkeiten im Umgang
    mit Misserfolg, u.a. 
    bei Bewerbungen

Psychobiologische   Einschränkung der
Erklärungsebne   Bedürfnisbefriedigung
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aufzuzeigen, dann vermindert sich die 
Wahrscheinlichkeit der sozialen Isola-
tion.

Man kann allerdings aufgrund der Er-
gebnisse dieser Studie auch die „umge-
kehrten“ bzw. gegenläufigen Hypothe-
sen formulieren, d.h. man weiss auch, 
auf welche Gesetzmässigkeiten man sich 
stützen kann, um vorübergehende Er-
werbslosigkeit in Dauererwerbslosigkeit 
überzuführen. Weil wissenschaftlich 
erzeugtes Wissen keine ethischen Präfe-
renzen oder gar Vorgaben „mitliefert“, 
es also für unterschiedliche (politische) 
Zielsetzungen ge- oder missbraucht wer-
den kann, muss eine normative Hand-
lungswissenschaft Werte und Ethik ein-
führen (vgl. weiter unten). So könnte 
die parteipolitische Rechte ein Interesse 
daran haben, die Erwerbslosigkeit zu er-
höhen, um ihre Mitgliederzahl zu erhö-
hen. Dabei sei hier aus Raumgründen 
nur am Rande erwähnt, dass natürlich 
in die Fragestellungen bzw. die Gegen-
standsbestimmung wissenschaftlicher 
Studien bestimmte Interessen eingehen 
können; das gleiche gilt für die Interpre-
tation oder das Manipulieren und Ver-
schwindenlassen von nicht genehmen 
Daten und Ergebnissen.

3. Schritt: Formulierung von Handlungs-
leitlinien – Relationierung der Antwor-
ten auf die Wer- mit denjenigen auf die 
Womit- und Wie-Frage auf der Basis der 
Was- und Warum-Frage, also des 1.und 2. 
Schrittes?

Die Studie ermöglicht auf der individu-
ellen Ebene relativ klare Leitlinien, dies 
allerdings unter Weglassung der gesell-
schaftspolitischen und diskursiv-öffent-
lichen Ebene (dazu müsste man weitere 
Studien heranziehen): 
· Vermeide Langzeitarbeitslosigkeit!
· Vermeide die Reduzierung der finan-
ziellen Mittel auf ein Bedürfnisbefriedi-
gung verletzendes Existenzminimum! 
Zeige verschiedene Kompensations-
möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedi-
gung auf, die ohne Geld zugänglich sind! 
(Ressourcenerschliessung)
· Versuche, psychisch beeinträchtigte 
„Erwerbslose“ bei der Neuinterpretati-
on und -bewertung ihrer realen Situati-
on zu unterstützen und fördere die Ent-
wicklung kognitiver, problembezogener 
Bewältigungsstrategien! (Methoden der 

Bewusstseinsbildung; Arbeit am Selbst-
bild/Identität; an neuen Handlungs-
kompetenzen; Hilfe bei der Planung ei-
ner Tages-, Wochenstruktur; Einübung 
von Bewerbungsgesprächen anhand von 
Rollenspielen usw.)
· Spreche die gesellschaftliche Stigma-
tisierung und die psychischen und so-
zialen Reaktionen darauf an; anerkenne 
das damit zusammenhängende Leiden 
und versuche, ein realistisches Bild über 
die (vornehmlich) gesellschaftlichen 
Determinanten der Erwerbslosigkeit zu 
erarbeiten. 
· Stärke ein positives Selbstbild der 
Stigmatisierten u.a. mit Hilfe der Ent-
deckung ihrer eigenen psychischen, so-
zialen und kulturellen Ressourcen und 
Kompetenzen sowie der Ermöglichung 
kleiner Erfolgserlebnisse!
· Begleite und fördere die emotionale 
und kognitive Verarbeitung von Misser-
folgen bei der Stellensuche!
· Bei Langzeitarbeitslosigkeit, zuneh-
mender psychischer Beeinträchtigung 
und durchgängigem Misserfolg bei 
Bewerbungen, suche - zusammen mit 
den Erwerbslosen und ihrem sozialen 
Umfeld - nach sinnvollen, lebenswerten 
Alternativen jenseits des Arbeitsmarktes 
und begleite diese oder sorge für deren 
Begleitung durch Bezugspersonen, Frei-
willige u.a.!

Die in der Sozialen Arbeit entwickelten 
und weiter zu entwickelnden Metho-
den als konkrete Verfahren der Um-
setzung von Handlungsleitlinien (für 
die im Text aufgeführten vgl. Staub-
Bernasconi 2007:271-418)  haben hier 
ihren Platz. Zugleich zeigen die For-
schungsergebnisse, dass ein Case- oder 
Fallmanagement, das nur Ressourcen/
Dienstleistungen organisiert, Leistungs-
vereinbarungen erstellt und ihre Nicht-
einhaltung negativ sanktioniert, an den 
psychischen und sozialen Bewältigungs-
problemen vorbeimanagt. 

V. Die wertbezogene wie ethi-
sche Beurteilung sowohl des 
Sachverhalts als auch der 
Handlungsleitlinien

Was im dargelegten transformativen 
Dreischritt implizit vorausgesetzt wur-
de, ist, dass Erwerbslosigkeit und psy-
chische Beeinträchtigung negativ und 

Reintegration in den Arbeitsmarkt – ob 
in den ersten oder zweiten - positiv zu 
bewerten, also erwünscht ist. Die dies-
bezüglichen Werte und Ziele können 
wie folgt formuliert werden:

· Werte: Hier geht es um den indi-
viduellen Zugang und die Teilhabe an 
gesellschaftlichen Gütern (Bildung, 
Beschäftigung und Einkommen), ge-
sellschaftlich betrachtet um soziale 
Verteilungsgerechtigkeit bezüglich Er-
werbsarbeit und Einkommen, men-
schen- bzw. sozialrechtlich betrachtet 
um das Recht auf (Erwerbs)Arbeit;
· Ziele: Bedürfnisgerechte Existenzsi-
cherung und individuelles (psychisches) 
Wohlbefinden dank gesellschaftlicher 
Reintegration in das Wirtschaftssystem;
· Handlungsleitlinien: Sie und die da-
ran anknüpfenden Verfahren/Metho-
den unterstehen nicht der Beliebigkeit 
und Willkür, sondern sind aufgrund 
der empirischen Forschungsergebnisse 
nachvollziehbar und, weil auf bestimm-
ten Gesetzmässigkeiten beruhend, ten-
denziell erfolgversprechend. Unethisch 
und menschenrechtsverletzend werden 
sie dann, wenn z.B. depressive Erwerbs-
lose wegen „fehlenden Willens“ für die 
Nichterfüllung von Forderungen mit 
der Kürzung der Sozialhilfe bestraft 
werden oder wenn Erwerbslose auf Stel-
lensuche geschickt werden, es aber für 
ihr ursprünglich oder über Weiterbil-
dung/Umschulung erworbenes Qualifi-
kationsprofil gar keine Stellen gibt und 
sie aber „auf Teufel komm raus“ aus 
der Erwerbslosenstatistik verschwin-
den müssen. Menschenrechtsverletzend 
werden sie auch dann, wenn die Sozi-
alhilfe wegen fehlenden Wohlverhaltens 
auf Null gekürzt wird. (vgl. Art. 11 als 
Recht auf einen angemessenen Lebens-
standard des Paktes I der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung).  

Die weiterführenden Fragen sind hier: 
Ob die Hypothesen und mithin ermit-
telten Gesetzmässigkeiten (nur) dann 
gelten, wenn Erwerbslose die Befrie-
digung ihrer Bedürfnisse - z.B. nach 
Sinn, sozialer Mitgliedschaft, Anerken-
nung und sozialer Gerechtigkeit -  aus-
schliesslich von der Reintegration in 
eine Erwerbsarbeit und mithin in die 
Schichtungsstruktur einer modernen 
Gesellschaft abhängig machen? Oder: 
Ob und unter welchen Bedingungen 
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Wohlbefinden und soziale Integrati-
on auch in anderen Lebenskontexten 
und sozialen Systemen aufgrund von 
befriedigenden Tätigkeiten möglich 
sind? Eine wichtige Rahmenbedin-
gung für letzteres wäre eine sozialpoli-
tisch gewährleistete, bedürfnisbezogene 
Existenzsicherung (bedingungsloses 
Grundeinkommen) oder/und eigene in-
novative Tätigkeiten, die ebenfalls, zu-
mindest teilweise existenzsichernd sein 
müssten (Maier 2009:231-258).

VI. Ein paar Folgerungen für 
die Debatte über das Verhältnis 
von disziplinärem bezugs- und 
professionellem Wissen 

Der transformative Dreischritt ist einzig 
und allein ein Lösungsvorschlag für das 
Problem der Relationierung verschiede-
ner, allgemeiner und kontextspezifischer 
Wissensformen und zwar als kreative 
Transformation (nicht einfach Anwen-
dung) zwischen und Überprüfung von 
allgemeinem und kontextbezogenem, 
fallspezifischem Wissen sowohl des Pro-
fessionellen wie der individuellen und 
kollektiven AdressatInnen Sozialer Ar-
beit. Es geht also nicht um einen kon-
textunabhängigen Transfer als experto-
kratische Anwendung von allgemeinem, 
wissenschaftlichem Wissen, sondern 
um „demokratisch begleitete Ratio-
nalität“ (Addams 1902:13-70, Schön 
2005/1983, Dewe/Otto 2003, Staub-
Bernasconi 2009). Die demokratischen 
Interaktions-/Kommunikations- und Ver-
ständigungsprobleme zwischen „reflek-
tierendem Praktiker“/“reflektierender 
Praktikerin“ und - ebenfalls auf ihre Art 
reflektierenden AdressatInnen Sozialer 
Arbeit - sind ein gesondert zu behan-
delndes Thema professioneller Kompe-
tenz. 

Der transformative Dreischritt könnte 
ein Mittel sein, um Fakultäten, in de-
nen seit jeher oder wieder neu um die 
Vorherrschaft von Bezugswissenschaf-
ten oder gar einer Leitwissenschaft ver-
sus Sozialarbeitswissenschaft gestritten 
und gekämpft wird, aufzuzeigen,  dass 
beide Wissenssysteme – Disziplin und 
Profession - unter dem gemeinsamen 
Dach einer Wissenschaft Sozialer Ar-
beit (SA/SP) als Handlungswissenschaft 
ihren legitimen Platz haben. Je nach 

sozialem Problem kann der allgemei-
ne Beitrag der Bezugswissenschaften 
als Beschreibungs-, Erklärungs- und je 
nachdem prognostisches Wissen unter-
schiedlich sein und auch nach Stärke 
des ermittelten, erklärenden Zusam-
menhangs unterschiedlich gewichtet 
werden. Aber es müsste sich um einen 
Beitrag der Bezugswissenschaften zum 
Verständnis der Entstehung und Sta-
bilisierung sozialer Probleme handeln, 
der - ergänzt und kontrolliert durch 
werte- und normensetzendes Wissen - 
problemlösendes Veränderungs- bzw. 
Handlungswissen begründet. Das ge-
meinsame Dach dafür ist eine Allgemei-
ne Normative Handlungswissenschaft. 
Es geht also nicht um eine „Remorali-
sierung der Profession“ als solche, auch 
nicht im Namen der Menschenrechte. 
Werte und Normen sind nur eine Wis-
sensdimension unter sieben weiteren 
(vgl. oben), die im Rahmen einer Pro-
fession Beachtung finden müssen. 

1 Dies ist die erweiterte Fassung eines Beitrags in: 
Björn Kraus et al. (Hg.) (2011): Soziale Arbeit zwischen 
Generalisierung und Spezialisierung, Barbara Budrich, 
Opladen, Berlin, Farmington Hills/USA, S. 165-180; 
erscheint in der Zeitschrift SIO – Soziale Arbeit in 
Österreich (im Druck).

2 Weshalb dies so ist, kann ich im Rahmen dieses 
Beitrags nicht weiter ausführen, wobei der folgende Inhalt 
dieses Artikels bereits Hinweise für diese Einschätzung 
geben dürfte.

3 Vgl. dazu besonders die „Qualitätsziele der 
Wohlfahrtspflege zur Erreichung ihrer spezifischen 
Dienstleistungsqualität“, der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, In: Blätter der Wohlfahrtspflege, 
Juni 2009:85-88.
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Entwicklungsabschnitte  
der Stadt-Wien-Ausbildungseinrichtung für Sozialarbeit  

 
 

1917 Städtische Fachkurse für 
Jugendfürsorge 

Kurssystem, Berufstitel: Fürsorgerin 

1918 Akademie für Soziale 
Verwaltung der Stadt Wien 

Matura als Voraussetzung für die zweijährige 
Ausbildung 

1938 Soziale Frauenschule Berufsbezeichnung:  „Volks- und 
Gesundheitspflegerin“ 

 
1945 Fürsorgeschule der Stadt 

Wien 
Fürsorge mit neuen Methoden:  

casework, groupwork, community-work 
1962 Lehranstalt für gehobene 

Sozialberufe 
Berufsbezeichnung: Sozialarbeiterin  

1976 Akademie für Sozialarbeit 
der Stadt Wien 

„Methodenboom“ 

1987 Akademie für Sozialarbeit 
der Stadt Wien 

Die Ausbildung wird dreijährig 
Betonung systemischer und zunehmend 

ökonomischer Konzepte 
 

2002 Studiengang Sozialarbeit 
der Fachhochschule 

Campus Wien 

Die Stadt Wien tritt als Schulerhalter zurück. Die 
Ausbildung wird ein akademisches vierjähriges 

Magister-Studium 
2007 Studiengang Soziale Arbeit 

der Fachhochschule 
Campus Wien 

Alle Studiengänge werden entsprechend dem 
international üblichen Studiensystem auf das 

Bachelor-Master-System umgestellt.  
Das Bachelor-Studium für Soziale Arbeit ist nun 
eine dreijährige Ausbildung und wird mit dem 

Bachelor of Arts in Social Sciences (BA) 
abgeschlossen. 

Rasante Entwicklungen

Die Veränderung der Ausbildungsni-
veaus in der Sozialarbeit hat internati-
onal wie auch in Österreich eine hun-
dertjährige Geschichte. Die Rasanz 
der Entwicklung sei kurz mit einer 
Aufl istung einiger Entwicklungsstadien 
der Ausbildungsstätte der Stadt Wien 
illustriert, für die es bei anderen Ausbil-
dungsinstitutionen in Wien und Öster-
reich gut vergleichbare Entsprechungen 
gibt.

Die Akademisierung der Sozialarbeit 
(vgl. Kruse 20041) weist sowohl in 
Deutschland wie in Österreich (vgl. 
Hofer 20052) thematisch ähnliche Ent-
wicklungen auf, die die Qualität der 
Ausbildung und die Konturen der Pro-
fessionalisierung der Sozialarbeit bisher 
vorantrieben und weiter vorantreiben 
werden und aus denen sich als Motor 
für weitere Entwicklung zentrale Fra-
gestellungen und Herausforderungen 
heraus kristallisieren lassen. 

In Anlehnung an Kruse (2004) sind dies 
gegenwärtig die Th emen wie: 

· Niveau und Positionierung der Aus-
bildung im Hochschulsystem, 

· die unterschiedlichen Ausbildungsin-
stitutionen und die Vielfalt der Aus-
bildungskonzepte, 

· insbesondere generalistische versus 
spezialisierte Ausbildung, 

· die Vielzahl der Fächer und ihre Inte-
gration in Modulen, 

· Art und Inhalte der zu erwerbenden 
Kompetenzen, 

· das Verhältnis von theoriebezogener 
und praxisbezogener Ausbildung, 

· Kooperation mit Praxiseinrichtungen, 
· das Ausmaß an forschungsorientierter 

Ausbildung, 
· das Verhältnis von Sozialarbeit und 

Sozialpädagogik, 
· Gender- bzw. Diversity -Aspekte, 
· Internationalität in der Ausbildung, 
· persönliche Eignung und Persönlich-

keitsbildung in der Ausbildung 
· Qualifi kation, Status und Zusam-

mensetzung der Lehrenden und nicht 
zuletzt

· begleitende Evaluationen der Lehre

Evaluation und empirisch erho-
bene Indikatoren zum Erwerb 
der professionellen Gesprächs-
kompetenz nach dem ersten 
Durchgang der Bachelor-Aus-
bildung

Das österreichische Fachhochschulge-
setz schreibt interne und externe Eva-
luationen der Studiengänge vor. Von 
März 2011 bis September 2011 fand 
im Rahmen des Entwicklungsteams 
der Fachhochschule FH-Campus Wien 

Professionelle Gesprächs-
führung in der Sozialarbeit - 
eine wachsende Kompetenz aus intensivierter Theorie- und Praxisverstärkung. Die internationale 
und nationale Sozialarbeiter-Ausbildung als Motor der Professions- und Kompetenzentwicklung.

Text: Prof. (FH) Dr. Heinz Karlusch
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unter Leitung der Studiengangsleiterin 
und Vizerektorin Prof in (FH) Drin Bar-
bara Bittner eine Evaluation und eine 
Neugestaltung des Curriculums zur 
Ausbildung der SozialarbeiterInnen im 
Bachelor-Studiengang statt. Dabei er-
folgte u.a. auch die Auswertung einer 
AbsolventInnenbefragung von Studie-
renden (Miloradovic3), die den ersten 
Bachelor-Studiengang  „Soziale Arbeit“ 
in der Fachhochschule FH-Campus 
Wien in der Tages-Vollzeitform (75%) 
bzw. berufsbegleitend (25%) abge-
schlossen hatten und zum Zeitpunkt der 
Befragung zu 70 % (Tages Vollzeitform) 
und alle aus dem berufsbegleitenden 
Studiengang fach einschlägig berufstä-
tig waren. Im Jänner  und Februar 2011 
wurde auch eine ExpertInnenbefragung 
und –diskussion (Bittner4) an der FH 
Campus Wien mit mehr als 30 Exper-
tInnen aus 28 Anstellungsträgerorga-
nisationen für Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit durchgeführt, um Bedürfnisse 
der Praxis klarer zu erkennen und Anre-
gungen aus der Praxis in die Reform des 
Curriculums zu integrieren. 

Kompetenzen in der Gesprächsführung 
gehören zum harten Kern des beruf-
lichen Handelns in der Sozialen Arbeit. 
Dieser Artikel will auf diese Facette 
„Gesprächsführung als zentrale Kom-
petenz der Sozialarbeit“ fokussieren, die 
der Autor aus den vielen Ergebnissen 
und Diskussionsbeiträgen der mehrmo-
natigen Arbeit des Entwicklungsteams 
zur Neugestaltung des Curriculums in 
diesem Beitrag herausgegriffen hat. 

Zur Illustration werden die in einer 
Graphik dargestellten Aussagen zur 
Frage 4 „Welche Fähigkeiten/welches 
Wissen wurde im Studium vermittelt 
und wie weit ist dieses Wissen im Beruf 
gefordert?“ der oben angeführten Ab-
solventeInnenbefragung zitiert.  Beson-
deres Augenmerk soll hierbei auf die von 
den AbsolventInnen wahrgenommene 
Diskrepanz zwischen ausbildungsmäßig 
erreichter Kompetenz und beruflicher 
Anforderung in der Gesprächsführung 
gelegt werden, zumal in einer im Jän-
ner 2011 durchgeführten ExpertInnen-
befragung und –diskussion an der FH 
Campus Wien mit mehr als 30 Exper-
tInnen aus 28 Anstellungsträgerorga-
nisationen für Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit u.a. massiv auf die Notwendig-

keit der Intensivierung des Unterrichtes 
zur Erlangung von angemessener Ge-
sprächskompetenz hingewiesen wurde.

Frage 4 der AbsolventInnenbefragung 
(berufsbegleitender Studiengang): 
Welche Fähigkeiten/welches Wissen 
wurde im Studium vermittelt und wie 
weit ist dieses Wissen im Beruf gefor-
dert? 
Antwortmöglichkeiten: in sehr gerin-
gem Maß (1)…in sehr hohem Maß (6)

Die Diskrepanz zwischen der Ein-
schätzung der im Studium erworbenen 
Gesprächskompetenz und der in der 
Berufspraxis benötigten ist deutlich. 
Eine analoge Diskrepanz weisen die Ab-
solventInnen der Tages-Vollzeitform aus 
(3,6 zu 5,7) auf. Diese Ergebnisse spie-
geln auf der einen Seite die Bedeutung 
der Gesprächsführung für die Praxis 
wider, auf der anderen Seite aber auch 
die Schwierigkeiten der Aneignung 
dieser Kompetenz. Diese Bedeutung 
für die Sozialarbeit und die mit der 
praktischen Umsetzung verbundenen 
Schwierigkeiten lassen sich auch durch 
einige Überlegungen plausibel machen.

Fachliches Wissen und fallbezogenes 
methodisches Können in klienten-
bezogenen Interaktionen wie auch in 
der multiprofessionellen Zusammen-
arbeit werden über Kommunikation 
vermittelt. Das Gespräch und damit die 
Gesprächsführung werden in diesem 
Sinn als ein zentrales Instrument metho-
dischen Handelns gesehen. Gespräche 
finden in der Sozialen Arbeit in verschie-
denen Institutionen  mit verschiedenen 
Aufträgen, in verschiedenen Hand-
lungsfeldern, im Kontext eines Kontinu- 
ums von freiwilliger bis unfreiwilliger 
Mitarbeit der Klientinnen, im Rahmen 
nieder- und hochschwelliger Angebote 

und mit unterschiedlichen Zielgrup-
pen und vielfältigen Problemen statt, 
die sowohl die Betroffenen wie auch die 
professionellen Akteure unter emotion-
alen Druck bzw. in die Erstarrung einer 
„Problemtrance“  bringen können. Die 
Kommunikation findet entsprechend 
systemtheoretischer Metapher gleich-
sam in einer komplexen, dynamischen 
und ergebnisoffenen „Landschaft“ statt 
und die intuitiven wie theoriegeleiteten 
Strategien der Gesprächsführung sind 

in diesem Bild eine „Landkarte“, die die 
Möglichkeiten der Zielerreichung zwar 
optimieren aber nicht sicher und punkt-
genau verwirklichen kann.

Der „Kommunikationsstil“ - 
eine unbemerkte Falle?

Probleme mit der Gesprächsführung 
sind nicht nur in der Sozialarbeit son-
dern auch in anderen beratenden und 
kommunikativ arbeitenden Berufsgrup-
pen bekannt. Dazu ein Beispiel:

Unter Kommunikationsstil versteht 
man die jeweils individuelle Weise des 
kommunikativen Verhaltens, die – oft 
für einen selber unbemerkt („blinder 
Fleck“) – ein bestimmtes Muster auf-
weist und im Laufe der Sozialisation 
angeeignet wurde und zunehmend 
dauerhaft zum Ausdruck gebracht 
wird. Normalerweise verfügen wir über 
verschiedene Stilformen –rollen- und 
situationsabhängig -, uns dem Gegen-
über kommunikativ zu präsentieren. 
So kann man z.B. in bestimmten Ge-
sprächen ein führend- beherrschendes 
Gesprächsverhalten und in anderen Ge-
sprächen das Gesprächsverhalten mehr 
zurückhaltend - vorsichtig realisieren. 
Wir können gegebenenfalls jemandem 
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mehr nach dem Munde reden („Op-
portunist“) oder sich durchgehend auf 
Kontra („Rebell“) positionieren. Als 
Beispiel für Kommunikationsstile sei 
das „Inventar zur Erfassung interper-
sonaler Probleme“ (IIP-D)5 genannt. 
Dabei werden ähnlich vieler anderer 
Auflistungen von Kommunikations-
stilen (vgl. z.B. Kommunikations- oder 
Interaktionsstile nach Schulz von Thun 
6) mögliche charakteristische Grund-
muster des Kommunikationsverhalten 
dargestellt: 

· autokratisch/dominant
· streitsüchtig/konkurrierend
· abweisend/kalt
· introvertiert/sozial vermeidend
· selbstunsicher/unterwürfig
· ausnutzbar/nachgiebig
· fürsorglich/freundlich
· expressiv/aufdringlich

Solche Kommunikationsstile können 
manche Menschen in einer Dimension 
sehr ausgeprägt haben, andere weisen 
wieder eine Mischung von Anteilen aus 
mehreren Stilmustern auf. Besonders 
in Stresssituationen können bei hohem 
Ausprägungsgrad die typischen Muster 
deutlicher zum Vorschein kommen. Be-
stimmte und von einem selbst undurch-
schaut ablaufende Stilmuster können 
in professionell geführten Gesprächen 
fatale Wirkungen haben. 

So zeigen empirische Untersuchungen 
(Stucki7 2004), dass Therapeuten mit in 
einem in einer Dimension ausgeprägten 
Kommunikationsstil (z.B. autoritär-
dominant oder ausnutzbar -nachgiebig, 
etc.) besonders mit solchen KlientInnen 
nicht erfolgreich arbeiten konnten und 
mit diesen oft in eskalierende Schwie-
rigkeiten gerieten, wenn diese einen 
ähnlich ausgeprägten Kommunika-

tionsstil in der gleichen Dimension wie 
die Therapeuten besaßen. 

Eine Folgerung ist, die Selbstwahrneh-
mung und Selbstreflexion für kommu-
nikative Muster, die besonders in Stress-
situationen auftreten, zu fördern und 
gegebenenfalls in der professionellen 
Rolle kontrollieren zu lernen. Wie beur-
teilen die Studierenden, die den ersten 
Bachelor-Studiengang der Fachhoch-
schule Campus Wien absolviert hatten, 
ihre diesbezügliche Kompetenz? Siehe 
dazu die nächste Graphik.

Frage 3c: Bitte beurteilen Sie Ihre 
im Studium erworbenen und die im 
Beruf geforderten Kompetenzen!
Antwortmöglichkeiten: in sehr gerin-
gem Maß (1)…in sehr hohem Maß (6)

Auch wenn der Ausbildung in der Fach-
hochschule – wie die oben angeführte 
AbsolventInnenbefragung zeigt - hinsi-
chtlich der Kompetenz zur Selbstreflex-
ion eine gute Bewertung gegeben wird, 
heißt dies nicht, dass damit die Selbst-
wahrnehmung auf konkretes Gesprächs-
verhalten ausreichend vertieft wurde. 
Dies ist ein wichtiger Hinweis für die 
Lehre. Zudem ist grundsätzlich anzure-
gen, diese Kompetenz der Selbsterfah-
rung zur Verbesserung des Gesprächs-
verhaltens in der Praxis „selbstevaluativ“ 
im Sinne „lebenslangen“ beruflichen 
Lernens auszubauen und stetig zu nüt-
zen. Ein guter Einstieg für den Prak-
tiker ist dafür beispielsweise die Frage: 
„Welche KlientIn liegt mir nicht?“ um 
dann einer möglichen Korrespondenz 
zwischen Kommunikationsstil der Kli-
entin und eigenen kommunikativen 
Neigungen, die unter Druck auftreten 
können, nachzuspüren. Besonders die 
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Einholung von Kolleginnen-Feedback 
– als „peer review“ – zu konkretem 
Gesprächsverhalten mit Klientinnen 
– gegebenenfalls mit Beobachtungsbö-
gen - kann besonders effektiv sein, um 
gezielt das Repertoire  der Möglichkeit-
en zur Gesprächsführung zu erweitern.

Gesprächsführung lehren - ein 
verschränktes Angebot von 
Theorie und Praxis

Der Unterricht in Gesprächsführung 
benötigt die Vermittlung von Theo-
rie und die Ermöglichung von Praxis. 
Ausgangspunkt für die Auswahl der 
theoretischen Konzepte ist das aktuelle 
facheinschlägige Angebot des wissen-
schaftlichen Diskurs und sind die He-
rausforderungen der Praxis. Gesprächs-
führung in der Sozialarbeit findet in un-
terschiedlichen Modi statt. Eine mög-
liche Übersicht dazu bietet folgende 
Auflistung:

· Beraten, Überzeugen und Verhandeln 
im Freiwilligenkontext (Klienten z.B. 
beim Lösen ihrer Probleme zu beraten 
bzw. ihr Problembewusstsein für an-
dere Sichtweisen und Einstellungen 
anzuregen und zu erhöhen, gegebe-
nenfalls Konfliktberatung  und Ver-
mittlung in Konflikten anbieten)

· Beraten, Überzeugen und Verhandeln 
im Zwangskontext (z.B. Kooperation 
und Verpflichtung im Spannungsfeld 
von Hilfe und Kontrolle herstellen)

· Krisenintervention (Stabilisieren, Per-
spektiven bieten)

· Präsentation (Rhetorik: Glaubwür-
digkeit, Verständlichkeit, Enthusias-
mus)

· Moderation (ergebnisorientiert 
steuern, klären, aktivieren, bremsen) 

Professionelle Gesprächsstrategien ba-
sieren meist auf einem gegliederten Pro-
zess, der häufig in drei Phasen beschrie-
ben wird. Diese Ablaufstruktur ist aber 
in der Praxis oft „gestört“ bzw. kann so  

nicht stringent „durchgezogen“ werden, 
da permanent die Eigentümlichkeiten 
der interaktiven Kommunikation mit 
ihren mannigfaltigen Einflussebenen 
und Störquellen wirksam sind (vgl. 
Watzlawick et al8, Schulz von Thun9).

Diese kommunikativen Impondera-
bilien und möglichen Störquellen der 
Interaktion, die eine produktive Kom-
munikation behindern, sollen mit den 
Mitteln einer reflektierten und kom-
petenten Gesprächsführung positiv 
beeinflusst werden. Die Metapher des 
„magischen Dreiecks  der kommunika-
tiven Veränderungsarbeit“ (siehe näch-
ste Graphik) kann dabei eine Hilfe sein. 
Um die professionelle Gesprächsfüh-
rung konstruktiv zu halten, ist nach die-
sem „Bild“ mit entsprechenden Tech-
niken, Strategien und Konzepten eine 
Balance zwischen den Eckpunkten des 
„magischen Dreiecks“ herzustellen. 

 

3. Themendarlegung
4. Themenbehandlung

5. Problementschärfung, 
Lösungsansätze

6. Vereinbarungen

7. Abschluss
1. Eröffnung
2. Einstimmung: 

Rollen, Ziele

KOMMUNIKATION  in  INTERAKTIONEN

Mögliches Ablaufschema 
(geplantes oder ad hoc-Gespräch)

Mögliche Störungen
z.B. nicht zuhören, die Rolle 
missverstehen, Angst, etc.
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Diese Eckpunkte sind:

· AUFGABE: die gemeinsame Aufgabe 
(Ziele, Nutzen, Aktivitäten)

· STRUKTUR: die notwendigen Struk-
turen (Rollenklarheit, Abläufe, Ver-
bindlichkeiten)

· BEZIEHUNG: die angemessene Be-
ziehung (Wohlwollen, Akzeptanz, Re-
spekt)

Die Eckpunkte Aufgabe, Struktur 
und Beziehung stehen in permanenter 
Wechselwirkung und es erfordert stän-
diger Überprüfung, ob z.B. die gemein-
samen Ziele noch für jede Seite klar 
sind und ihre Zustimmung haben, ob 
die Strukturen z.B. die Vereinbarungen 
zur Kooperation stimmen, indem sie 
allen klar sind und verbindlich einge-
halten werden, und ob die Beziehung 
tragfähig und glaubwürdig genug ist, 
um schwierige Themen offen zu bespre-

chen. Gesprächsführung benötigt Zeit, 
Ausdauer, Kompetenz und nicht zuletzt 
ein Herz für die KlientInnen. 

Eine der wichtigsten Fragen im pro-
fessionellen Gespräch ist oft die Frage, 
wie das Gespräch dazu beitragen kann, 
Veränderungsprozesse beim Kommu-
nikationspartner zu initiieren und zu 
bewirken. Für eine kompetente,  pro-

fessionelle Gesprächsführung sind 
Fähigkeiten (z.B. Techniken des Zu-
hörens, Strategien zur Deeskalation, 
des Überzeugens), Wissen (z.B. über 
Ressourcen, über Verhalten) und viel 
Erfahrung (Praxis) nötig. Eine wis-
sensbasierte Grundlage für erfolgreiche 
Gesprächsführung in der Sozialarbeit 
stellen moderne Veränderungstheorien 
dar. Die Stärkung der Eigenkompetenz 
(z.B. Carl Rogers’ Ansatz der klienten-
zentrierten Gesprächsführung10, 1942, 

1994), die Techniken kooperativer 
Gesprächsführung (Schulz von Thun11, 
Thomas Gordon12), die Ermöglichung 
neuer Sichtweisen und Einstellungen 
(z.B. das Konzept der Motivierenden 
Gesprächsführung - “Motivational 
Interviewing” nach Miller und Roll-
nick 2002, 200413), lösungsorienti-
erte Kommunikation (De Shazer, S. 
1989/200614) und Vorgehensweisen im 

Zwangskontext (z.B. Kähler 200515) 
sind Beispiele für anregende Konzepte, 
um Gesprächsführung in unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen produktiv 
zu gestalten.  

Für den Unterricht ist die Vermittlung 
von Theorien zur Verbesserung einer dif-
ferenzierten Reflexion der durchgefüh-
rten Gespräche genauso wichtig wie die 
Beobachtung, Analyse und Erprobung 
des konkreten Gesprächsverhaltens. Um 

 

„Magische Dreieck“
der Veränderungsarbeit

Emotionaler und 
kreativ-intuitiver 
NÄHRBODEN:
VERTRAUEN? 

RESPEKT?

Gemeinsame 
Aufgabe
Nutzen?
Ziele?

STRUKTUR
Rollen? Abläufe? Regeln? 

Verbindlichkeit?

ZEIT,
AUSDAUER,
KOMPETENZ

 
 



22

SIO 04/11_Schwerpunkt

Prof (FH). Dr. Heinz Karlusch, 
Lehrer, Klinischer und Gesund-
heitspsychologe, Psychothera-
peut, Arbeits- und Organisation-
spsychologe, Supervisor

in den Unterricht der Gesprächsführung 
die Umsetzung und Praxis von konkre-
ten Gesprächen zu trainieren, haben 
sich neben Rollenspielen, wo mit Hilfe 
von Beobachtungsbögen gezielt Feed-
back gegeben werden kann, die Analyse 
von Hörproben von Gesprächen der 
Praxis und die Transkription und Anal-
yse von – von den Studierenden - selbst 
durchgeführten Gesprächen bewährt. 
Auch die Einrichtung von Lernplattfor-
men im Internet sind dabei zunehmend 
genützte Ansätze, um die didaktischen 
Möglichkeiten zu erweitern (z.B. Wolf-
gang Widulle 201116).

Reflexion, Wissen und viel theo-
riegeleitete bzw. -inspirierte Praxis sind 
eine bedeutsame Unterstützung der 
professionell Tätigen für ihre konkrete 
Gesprächsführung in der Sozialen Ar-
beit. Doch eines darf dabei nicht aus den 
Augen verloren gehen: der persönliche 
Zugang zu den  betroffenen Menschen. 
Denn: Wer Menschen mit Problemen 
nicht (mehr) mag, wird trotz aller Kom-
petenz in der Gesprächsführung seine 
Aufgabe nicht optimal erfüllen können.

Resüme: Theorie-Praxis-Ver-
schränkung als der Motor für 
Entwicklung der Profession

Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung sind eine zentrale Kompetenz im 
professionellen Handeln der Sozialen 
Arbeit. Die Intensivierung der vertief-
ten Auseinandersetzung mit Theorien 
und die Intensivierung von theoriein-
spirierter Gesprächsgestaltung in der 
Praxis wie auch die Intensivierung der 
Reflexion von Gesprächen sowie die 
Intensivierung der theorieorientierten 
Aufarbeitung  der Praxis- Erfahrungen 
sind in ihrer Verschränkung der Motor 
zur Kompetenzentwicklung. Auf einer 
allgemeineren Ebene betrachtet sind es 
die Prozesse, Erkenntnisse und Ergeb-
nisse dieses Wechselwirkungsphäno-
mens von Theorie und Praxis bzw. von 
Praxis und Theorie, die den fortgesetz-
ten wissenschaftlichen Diskurs und 
die stetige Differenzierung und Ver-
feinerung kompetenten professionellen 
Verhaltens befruchten. Die Lehre bzw. 
Ausbildung greift diese Entwicklungen 
in Theorie und Praxis auf, will aber diese 
Entwicklungen auch anstoßen und an-

regen und trägt damit zur Fundierung 
der Professionalisierung in der Sozialen 
Arbeit bei. Die Akteure der Sozialen 
Arbeit haben in den letzten hundert 
Jahren beachtliche Meilenschritte in 
diesem Prozess gemacht, doch die aktu-
ellen Themen der Berufsgruppe stellen 
weiterhin gewaltige Herausforderungen 
dar.
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Die Internationale Bundestagung 2012 
des Österreichischen Berufsverbandes 
der SozialarbeiterInnen fi ndet vom 13. 
bis 15.06.2012 im Schlosshotel Zeillern 
in der Nähe von Amstetten statt. Sie 
befasst sich intensiv mit der Th ematik 
rund um die Verbindung von Praxis und 
Wissenschaft. Die Veränderung in der 
Ausbildung in den letzten Jahren (bes-
ser gesagt in den letzten Jahrzehnten) 
hat zu Irritationen in der Berufsgruppe 
selbst geführt. War die Ausbildung an 
den Akademien für Sozialarbeit, so wie 
ich sie selbst noch erlebt habe, sehr pra-
xisorientiert und praxisnahe, so trat eine 
Hinwendung zu vermehrter Wissen-
schaftlichkeit in den letzten Jahren in 
den Vordergrund. Professionalisierung 
wurde großgeschrieben, und der Akzent 
auf Forschung und wissenschaftliches 
Arbeiten gelegt. Veröff entlichungen von 
Fachartikeln gehören hier ebenso zu den 
Forderungen der Profession wie ein breit 
angelegter fachöff entlicher Diskurs über 
spezielle Fachthemen der Sozialarbeit. 
Der Anspruch, methodisch korrekt und 
nachvollziehbar zu arbeiten, führt zu einer 
guten Etablierung von Methoden der So-
zialen Diagnostik ebenso wie zum Bestre-
ben, soziale Arbeit quantitativ messbar zu 
machen. Es sei dahingestellt, wie sinnvoll 
es ist, soziale Arbeit in Zahlen ausdrücken 
zu wollen, in Zeiten von begrenzten öf-
fentlichen Mitteln und wirtschaftlich 
denkenden Organisationen scheint es 
vermehrt unumgänglich zu sein. 

Die verschiedenen Abschlüsse der Sozi-
alarbeiterInnenausbildung tun das ihre, 
um nicht gerade für Klarheit zu sorgen. 
Immer wieder stellt sich die Frage, wo-
hin die Sozialarbeit steuert, welchen 
Kurs sie einnimmt und wer diesen Kurs 
eigentlich bestimmt. 

Antwort auf diese Fragen zu fi nden, 
erscheint mir hoch notwendig, und ge-
nauso schwierig. Die Bundestagung soll 
eine Auseinandersetzung mit der Th e-
matik auf verschiedenen Ebenen mög-
lich machen. PraktikerInnen und in der 
Ausbildung Tätige und für die Ausbil-
dung Verantwortliche sind damit unse-
re Zielgruppe. Wichtig ist uns dabei vor 
allem die Diskussion miteinander, das 
Kennenlernen und Nachvollziehen ver-
schiedener Standpunkte, die kritische 
Auseinandersetzung mit unterschied-
lichen Meinungen und ein Blick in die 
Zukunft.

Wie sind wir an die Th ematik heran-
gegangen? Nun, eines war von vorn-
herein klar, wenn es eine Tagung zu 
diesem Th ema werden soll, dann muss 
im Entwicklungsteam der Tagung die 
Wissenschaft miteingebunden sein. 
Und wie könnte das besser gelingen, als 
FH Prof. Dr. Mag. DSA Monika Vys-
louzil zu gewinnen. Ihre Expertise als 
Wissenschaftlerin, letztendlich nun Lei-
terin des Ilse Arlt Institutes für Inclu-
sionsforschung an der Fachhochschule 
St. Pölten, ist eine Bereicherung in der 
Entwicklung und Feinabstimmung des 
Konzeptes der Tagung. Wir selber, die 
Vorstandsmitglieder des NÖ Berufsver-
bandes, erleben uns einerseits als Prakti-
kerInnen der Sozialen Arbeit. Wir sind 
in unterschiedlichen Handlungsfeldern 
selbst tätig, und haben andererseits un-
sere langjährig gebildete Expertise zur 
Tagungsorganisation eingebracht. Es sei 
erwähnt, dass drei der vier Vorstands-
mitglieder dieses Vorbereitungsteams 
im Jahr 1994 schon einmal eine In-
ternationale Bundestagung vorbereitet 
und ausgerichtet haben. 

Doch zurück zum Th ema der Tagung. 
Wissenschaft und Praxis. Ich komme 
gerade von einer Fachtagung für Kli-
nische Sozialarbeit, welche an der 
Hochschule Coburg stattgefunden hat. 
Auch hier waren die Rufe laut, die Wis-
senschaft wieder mit der Praxis rück-
zukoppeln. Schauen wir allein auf den 
Markt der Fachbücher, so ist deutlich 
wahrnehmbar, dass SozialarbeiterInnen 
wesentlich mehr publizieren als in den 
vergangenen Jahren. Ein Erfolg der 
Wissenschaft. Teilnehmend an einer 
Veranstaltung für PraxisanleiterInnen 
hörte ich den lauten Ruf: Schickt uns 
doch wieder PraktikerInnen als Prakti-
kantInnen und BerufseinsteigerInnen! 
Ein Misserfolg der Wissenschaft? 

Es ist ein Spannungsfeld, in dem wir 
uns bewegen; mein inneres Bild dafür 
war immer das Bild einer Waage. War 
in den Jahren der Ausbildung an den 
Akademien die praxisorientierte Seite 
der Waage belastet und die der Wissen-
schaft eher weniger, so hat die Waage 
nun auf der anderen Seite ausgeschla-
gen. Wie in vielen Bereichen unseres 
Lebens würde auch hier für mich gelten: 
ein gutes Mittelmaß zu fi nden halte ich 
für notwendig und angemessen. Soweit 
ich informiert bin, wird in den neuen 
Curricula der Studiengänge dem Ruf 
der Praxis nach mehr praxisorientierter 
Ausbildung bereits Rechnung getragen 
und der Schwerpunkt des wissenschaft-
lichen Arbeitens eher in den Bereich der 
Masterstudiengänge gelegt. 

Bernd Dewe, Wilfried Ferchhoff  u.a. 
(2001:71 ff ) skizzieren in ihrem Buch 
„Professionelles soziales Handeln“ ein 
Selbstverständnis der sozialen Arbeit, 
in dem es gilt, den Vermittlungszusam-

Sozialarbeit zwischen Praxis 
und Wissenschaft
Text: DSA Mag.a (FH) Sonja Kirchweger
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menhang zwischen Theorie und Praxis 
neu zu bestimmen und zu formulie-
ren. Bezugnehmend auf die Situation 
der Ausbildung an den (Fach)Hoch-
schulen in Deutschland halten sie fest: 
„Die Ausbildung … steht unter der 
Zielsetzung, wissenschaftlich ausgebil-
dete PraktikerInnen hervorzubringen, 
die berufliche Entscheidungen auf der 
Grundlage wissenschaftlichen Wissens 
treffen und damit eine Praxis gestalten 
können, die dem Handeln des über wis-
senschaftliche Kompetenz nicht verfü-
genden Praktikers überlegen ist.“  

Ein Plädoyer also, beides zu verbin-
den und den gegenseitig vorhandenen 
Nutzen zu sehen und auch zu fördern. 
Fast hätte ich fordern geschrieben, und 
nach einem kurzen Innehalten und 
Darüber-Nachdenken, meine ich auch, 
fordern wäre hier als Wort angemessen. 
Es geht also nicht darum, sich für das 
eine (die Wissenschaft) oder das ande-
re (praktisches Wissen und Denken) zu 
entscheiden. In einer professionellen 
Denk- und Handlungsweise verbinden 
wir Wissenschaft und Praxis miteinan-
der, nutzen wir Erkenntnisse und Er-
fahrungen und treffen aufgrund dieser 
Basis die für die jeweilige Situation best-
mögliche Entscheidung.

Nicht vergessen werden darf dabei mei-
ner Ansicht nach die Praxis selbst, die 
Menschen, mit denen wir es in der so-
zialen Arbeit zu tun haben, die durch 
ihr „So-Selbst-Sein“ die Methodik, das 
sozialarbeiterische Handeln, wesentlich 
mit bestimmen. Es wird auch in Zu-
kunft nicht genügen, Wissenschafts-
theorien zu lehren, es wird immer eine 
Verknüpfung mit den praktischen As-
pekten unseres Handelns notwendig 
sein. Methodik, Beratungskompetenz, 
Einfühlungsvermögen, Flexibilität in 
der Wahl der Angebote, und vieles mehr 
werden nach wie vor zielführend sein 
und eine professionelle Praxis ausma-
chen. Den Spagat schließen, voneinan-
der profitieren und lernen, aneinander 
wachsen, könnte eine Grundprämisse in 
der Diskussion ob der Wissenschaftlich-
keit und der Praxis sein. 

Mag. DSA Paul Ney (2007:5) beschreibt 
in seinem Text „Methodisches Handeln 
als Sozialtechnologie? Zur Professiona-
lisierungsfrage der Sozialen Arbeit“ ein 

strukturelles Technologiedefizit metho-
dischen Handelns, sodass es leicht zu 
einer tendenziellen Überschätzung der 
Leistungsfähigkeit wissenschaftlichen 
Wissens kommt.  Er verweist eindring-
lich auf berufspraktische Probleme in 
der Umsetzung von wissenschaftlich 
ausgearbeiteten, technologisch klaren 
Problemlösestrategien, bei der „der Ex-
perte losrennt, wo seine KlientInnen 
noch lange nicht mitmachen“, weil 
z.B. auf das nötige Aushandeln eines 
Arbeitsbündnisses, welches er als we-
sentlichen Teil der Arbeit versteht, nicht 
eingegangen worden ist. 

Es sind also noch einige Fragen zu klä-
ren. In der Bundestagung wollen wir 
damit beginnen, ohne den Anspruch zu 
haben, alle Fragen ausreichend klar be-
antworten zu können. 

Wissenschaftliches Arbeiten beginnt 
damit, eine Grobgliederung vorzuneh-
men, Texte, Quellen zu sammeln, die 
sich zur Thematik als hilfreich erwei-
sen, die Antworten auf einzelne Frage-
stellungen geben können. Im zweiten 
Schritt  wird das Material überschaut, 
werden Texte verglichen, Unstimmig-
keiten aufgedeckt und eine eigene Mei-
nung gebildet. Dann erst beginnt die/
der ForscherIn zu schreiben. (wikipedia 
2011)

In diesem Sinne wissenschaftlich haben 
wir auch die Planung der Bundestagung 
begonnen.

Gedanken über die Grobgliederung der 
Tagung standen an erster Stelle: Wollen 
wir Vorträge, Seminare, soll die Tagung 
zwei Tage dauern, oder doch drei? In-
haltlich waren unsere ersten Überle-
gungen, einen Bogen zu spannen von 
der geschichtlichen Entwicklung hin zu 
Zukunftsperspektiven. 

Bei der Geschichte kam nur ein Re-
ferent in Frage und seine Antwort 
„Könnte ich dir einen Wunsch ab-
schlagen“ sprach Bände. Karl Dvorak, 
seines Zeichens – einziges – Ehrenmit-
glied des NÖ Berufsverbandes, wird 
einen durchaus kritischen Kommentar 
an den Anfang der Tagung setzen. Als 
Wegbegleiter, den Weg eine Zeit lang 
Bestimmender, wird er über 100 Jahre 
Ausbildung zur professionellen Sozialen 

Arbeit referieren. Seine Frage „Ende der 
Erfolgsgeschichte oder neuer Anlauf zur 
Professionalisierung?“ wird kritisch den 
bisherigen Verlauf betrachten und uns 
für den Verlauf der Tagung sicher genug 
Stoff zum Nachdenken bringen.

Fritz Rüdiger Volz führt uns dann in ein 
etwas romantisch anmutendes Gebiet 
des „Verhältnisses von Praxis und Wis-
senschaft“. Seine Frage, ob es sich dabei 
um eine Liebesheirat, eine Vernunftehe 
oder eine offene Beziehung handelt, 
wird er tiefsinnig ethisch beantworten. 
Nach den beiden Vorträgen, die uns 
zum Zuhören, Nachdenken, Reflektie-
ren animieren – und nach einem sicher 
wohlschmeckenden Mittagessen im 
Restaurant – steht das Gespräch mit-
einander, der Austausch untereinander, 
im Vordergrund. Und dafür haben wir 
eine besondere Methode ausgewählt: 
das Knowledge-Cafe. Angelehnt an die 
Methodik des Worldcafes stehen hier 
in einem Raum vier oder fünf Tische 
für Gesprächsrunden bereit. Anders als 
beim Worldcafe ist beim Knowledge-
Cafe die TischmoderatorIn gleichzeitig 
auch ReferentIn, IdeenlieferantIn. Wir 
haben uns für fünf Handlungsfelder 
entschieden, wohl wissend, damit an-
dere Handlungsfelder auszulassen. Eine 
Wahl, die man auch bei wissenschaft-
lichen Arbeiten immer wieder treffen 
muss, sich für etwas und damit gegen 
etwas anderes zu entscheiden.

In den jeweiligen Handlungsfeldern 
werden je eine VertreterIn aus der Po-
litik, aus der Forschung und Lehre, aus 
der Praxis, aus der Führungsebene einer 
Institution und Betroffene tischverant-
wortlich sein. Sie werden ihre eigenen 
Erkenntnisse und Themen einbringen 
und zur Mitdiskussion anregen. Nach 
etwa zwanzig Minuten wird der Tisch 
gewechselt, sodass andere Aspekte in 
die Diskussion miteinfließen können, 
die Gesprächsgruppen sich neu for-
mieren können. Wenn wir uns wieder 
der Frage der Wissenschaftlichkeit auch 
hier bei diesem Punkt stellen, so gilt es 
unbedingt wahrzunehmen, dass jede 
TagungsteilnehmerIn ExpertIn in Ih-
rem eigenen Handlungsfeld ist, mit ih-
rem Fachwissen bereit ist, sich auf eine 
Diskussion einzulassen, ihr Wissen zur 
Verfügung zu stellen. DAVON wird 
das Knowledge-Cafe und damit auch 
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jede und jeder, die/der daran teilnimmt,  
enorm profitieren.

Ein für Entspannung sorgendes Abend-
programm wird den Tag abrunden und 
Platz und Raum für ein gemütliches 
Miteinander geben. Meiner persön-
lichen Ansicht nach ist ein wesentlicher 
Aspekt von Tagungen – neben dem Ler-
nen von neuen Inhalten – das Lernen 
in den Pausen, das Kennenlernen von 
neuen KollegInnen, und damit einher-
gehend eine Erweiterung des Wissens 
um BündnispartnerInnen genauso wie 
um neue soziale Einrichtungen. Diesem 
Aspekt wollen wir jedenfalls Rechnung 
tragen, und letztendlich war dies auch 
ausschlaggebend für die Überlegung, 
eine drei Tage dauernde Veranstaltung 
zu planen, um diesen Lern-Pausen ge-
nügend Raum und Zeit geben zu kön-
nen. 

Der zweite Tag beginnt mit der An-
knüpfung an den ersten, Ergebnisse 
und Kommentare des Knowledge-Cafes 
– die auf den Tischtüchern aus Pa-
pier festgehalten wurden – werden am 
„Marktplatz“ präsentiert und laden ein, 
sich wieder auf die unterschiedlichen 
Themenfelder einzustimmen. Somit 
steht den Symposienvorträgen nichts 
mehr im Wege. 15 ExpertInnen haben 
zugesagt, kurze, ca. zwanzigminütige 
Vorträge zu halten und sich weitere 
zwanzig Minuten Zeit für Diskussion 
zu nehmen. Sie als Tagungsteilneh-
merIn wählen aus, welchen Vortrag Sie 
besuchen wollen, wo Sie mitdiskutie-
ren, mitdenken wollen. 

Am Donnerstagnachmittag lädt uns 
Manuela Brandstetter ein, einen Ein-
blick in die Bedeutung von „Regionalen 
Hilfekulturen“ zu gewinnen. Ihr Fach-
wissen im Bereich der sozialraumorien-
tierten Forschung beeindruckt immer 
wieder auch ihre StudentInnen an der 
Fachhochschule St. Pölten, uns als Kol-
legin im Lehrpersonal der FH bin ich 
persönlich auch schon recht gespannt, 
sie zu hören. Ihr Vortrag ist auch – nicht 
nur, aber eben auch – auf den weiteren 
Verlauf des Nachmittages ausgerichtet. 
Parallel zur Generalversammlung des 
Berufsverbandes wird eine „Alternati-
ve Stadtführung durch den Sozialraum 
Amstetten“ stattfinden. Ursula Stattler 
und ich begleiten seit Oktober 2010 

eine Projektgruppe an der FH St. Pöl-
ten, die diesen Event plant und vorbe-
reitet. Zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieser Zeilen kann ich nur Ideen der 
Projektgruppe präsentieren, ob sie ge-
nau in diesem Ausmaß umgesetzt wer-
den, wage ich derzeit noch nicht zu sa-
gen. Der Planungsstand im November 
2011 sieht also folgendermaßen aus: 

Drei Studierende werden ihre alternati-
ve Stadtführung durch Amstetten virtu-
ell im Schloss Zeillern anbieten. Ob sie 
eine Schatzsuche oder eine Schnitzel-
jagd anbieten, mit Fotos oder Filmauf-
nahmen arbeiten, oder noch auf ganz 
andere Ideen kommen, sei noch dahin-
gestellt. Lassen Sie sich von ihrer Kre-
ativität und Freude am Tun inspirieren 
und motivieren.

Die anderen drei Studierenden werden 
ihre Stadtführung zu ausgewählten The-
menbereichen in Amstetten selbst an-
bieten: eine Stadtführung zum Thema 
„Behinderten(un)gerechtes Amstetten“ 
ist geplant, das Erleben von Jugend-
lichen an ihrem beliebten Plätzen sowie 
versteckte Hilfekulturen stehen dabei 
im Mittelpunkt.  Genaueres darüber 
wird in der Tagungsmappe vor Ort zu 
finden sein. 

Tag drei befasst sich mit zukunftsorien-
tierten Themen. Klinische Sozialarbeit 
als Fachdisziplin wird vorgestellt von 
Silke Birgitta Gahleitner. Darja Za-
virsek wird das Doktoratsstudium als 
Möglichkeit für Professionalisierung 
in den Raum stellen. Sie wird dies in 
Englisch tun. So es uns gelingt, wollen 
wir die Powerpointfolien im Voraus auf 
Deutsch übersetzen und zum Mitlesen 
zur Verfügung stellen. 

Den Abschluss wird C. W. Müller ge-
stalten. Sein Referatstitel ist knapp ge-
halten: Nachdenken über Sozialarbeit. 
Bemerkungen am Rande einer Tagung. 
Prof. Müller wird die gesamte Tagung 
anwesend sein, sich Notizen machen, 
aufmerksam zuhören, Gespräche füh-
ren, und uns dann zum Abschluss an 
seinen Gedanken teilhaben lassen. 

Wir hoffen, damit einen Bogen ge-
spannt zu haben, der Sie einlädt, zur Ta-
gung zu kommen. Eine Tagung wird auf 
dem Papier geplant, mit Leben gefüllt 

wird sie immer von den Tagungsteilneh-
merInnen, die die gegebenen Angebote 
annehmen und mit Lebendigkeit, Wis-
sen, Können, Lust und Spaß füllen. 
In diesem Sinne verstehen wir unsere 
Tätigkeit in der Vorbereitung und in 
diesem Sinne hoffen wir, zu IHRER 
Zufriedenheit gearbeitet zu haben.
Herzlich Willkommen am 13. Juni 
2012 im Schlosshotel Zeillern!
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Die Botschaft des Titelzitates ist nicht 
ganz eindeutig und legt somit implizite 
Spannungen und Widersprüche nahe. 
Das Verhältnis zwischen Jugendwohl-
fahrtspraxis und Jugendwohlfahrts-
forschung ist häufi g ähnlich gestrickt. 
Dabei müssten die beiden doch ein 
„eingespieltes Doppel“ sein, gibt es 
doch essentiell Verbindendes: Beide 
setzen sich – unmittelbar und mittel-
bar – zum Ziel, Lebenslagen und Ent-
wicklungsbedingungen von sozial be-
nachteiligten Minderjährigen und de-
ren Herkunftssystemen zu verbessern. 
Ausgehend von Fragestellungen der 
Praxis soll Praxisforschung der Refl exi-
on der Jugendwohlfahrtspraxis dienen, 
zu ihrer nachhaltigen Entwicklung und 
zum wissenschaftlichen Diskurs beitra-
gen. Sowohl Praxisforschung als auch 
Jugendwohlfahrtspraxis wollen mög-
lichst viel nützen und möglichst wenig 
schaden und ihre Mittel dort und so 
einsetzen, wo und wie sie am wirkungs-
vollsten sind. (Wolf, 2006) Neben die-
sen Gemeinsamkeiten gibt es aber auch 
zahlreiche relevante Unterschiede der 
Systeme „Forschung“ und „Praxis“. 
Wo die entsprechenden Herausforde-
rungen von Praxisforschungsprojekten 
liegen und welche Möglichkeiten sie 
eröff nen, soll im Artikel anhand eines 
qualitativen Evaluationsforschungspro-
jektes skizziert werden – entsprechend 
der Vorstellung von Praxisforschung als 
Koproduktion (Hofer/Lienhart, 2011) 
verfasst von der Forscherin und dem 
Einrichtungsleiter. 

1. Wie kommt die Praxis zur 
Forschung und umgekehrt? 

Das ist eine nicht unberechtigte Frage, 
erlebt man doch häufi g gegenseitige 

Vorurteile wie „Th eoretikerInnen, die 
von der Praxis keine Ahnung haben“ 
oder „ignorante PraktikerInnen“. Im 
konkreten Beispiel ging der Impuls von 
der Praxis aus: „Schülerwohnen Graz“ 
(SWG) ist eine koedukative sozialpä-
dagogisch-therapeutische Wohnge-
meinschaft von SOS-Kinderdorf Stei-
ermark. Primäres Ziel ist die Rückfüh-
rung ins Herkunftssystem, aber auch 
der Verbleib in der WG ist möglich. Vor 
einem systemischen Hintergrund wird 
in der SWG das Auftreten von Proble-
men oder Verhaltensauff älligkeiten bei 
Kindern als eine angemessene Reaktion 
auf das bestehende Familiensystem bzw. 
seine Interaktionen verstanden. De-
mensprechend wichtig ist die Zusam-
menarbeit mit dem Herkunftssystem, 
was grundsätzlich nicht wirklich inno-
vativ ist. Doch auch wenn die Zusam-
menarbeit mit dem Herkunftssystem 
im Rahmen von voller Erziehung eine 
„alte […] Anforderung“ ist, so wäre sie 
laut Moos/Schmutz „bisher nur in An-
sätzen eingelöst“ (2010, S. 305). Um 
dieser Anforderung – gerade beim Ziel 
„Rückführung“ – annähernd gerecht 
zu werden, arbeitet die SWG seit 2005 
mit einem Konzept, das in Kooperation 
mit den Jugendämtern Graz und Graz-
Umgebung entstand. 

Dieses beinhaltet entsprechende 
Schwerpunktsetzungen, Personalres-
sourcen, aber auch multiprofessionelle 
Kooperationsbeziehungen. Diesbezüg-
lich werden SozialarbeiterInnen, Sozi-
alpädagogInnen, PsychotherapeutInnen 
als KooperationspartnerInnen mit Wis-
sen um deren Rollen und Vorgehens-
weisen beschrieben. Ein Spezifi kum 
ist die verordnete, familientherapeuti-
sche Begleitung des Herkunftssystems 

in der Einrichtung. Innere Zustände 
sind nicht instruierbar und so ist dieses 
Modell der verordneten Th erapie ein 
Zugangs- und kein Vorgangsmodell. 
Die SWG bezieht sich dabei auch auf 
die Ansätze von Marie-Luise Conen 
und deren motivationalen Kunstgriff , 
ihr Angebot mit „Wie kann ich Ihnen 
helfen, mich wieder loszuwerden?“ (Co-
nen/Cecchin, 2009) zu umschreiben. 
Das Konzept wird als theoretisch unter-
legter und lernender Leitfaden verstan-
den. Für Weiterentwicklung braucht es 
Anhaltspunkte, gleichzeitig gibt es zu 
diesem – noch – wenig üblichen Ange-
bot wenig Erfahrungswissen. Das „Er-
fahrungswissen aus der eigenen Praxis“ 
ist häufi g interpretierte Wirklichkeit 
durch die Brille der eigenen Annahmen 
und Erwartungen. Deshalb bewegte die 
SWG die Frage, wo die Vorteile oder 
Nachteile, Möglichkeiten und Grenzen 
aus der Sicht der AdressatInnen liegen. 

Diese Überlegungen bildeten den Hin-
tergrund der Anfrage beim Sozialpäd-
agogischen Institut (SPI) für eine „Eva-
luation des Konzeptes“. Das SPI ist die 
wissenschaftliche Abteilung von SOS-
Kinderdorf mit den Schwerpunkten 
Praxisforschung und Umfeldanalysen. 
Hat eine große Organisation selbst eine 
Forschungsabteilung, erleichtert das den 
Zugang zu Forschung und auch umge-
kehrt. Die Frage nach wissenschaftlicher 
Unabhängigkeit in derartigen Konstel-
lationen drängt sich jedoch auf. Das SPI 
defi niert sein Verhältnis zur Praxis in 
einer „kritischen Loyalität“ und ist den 
Qualitätskriterien von Forschung ver-
pfl ichtet. Bei eigenen Forschungspro-
jekten arbeitet das SPI auch mit SOS-
externen ForscherInnen zusammen, im 
konkreten Fall mit Arno Heimgartner 

„Nein, das hat schon geholfen.“1

Nutzen und Herausforderungen von Praxisforschung für Jugendwohlfahrts-Praxis und -Forschung

Text: DSA Mag.a Christina Lienhart, Mag. Leo Auer

1 Zitat aus dem Interview mit Paul (Name geändert), 19 Jahre
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(Universität Graz) als externen Refle-
xionspartner und Begleiter. Zur „Brille 
der PraktikerInnen“ stellt das SPI mit 
Forschungsergebnissen „andere“ Les-
arten sozialer Wirklichkeit. Praxisfor-
schung stellt weniger Handlungs- als 
vielmehr Reflexionswissen bereit. Der 
Nutzen für die Praxis liegt darin, dass 
Forschung mit diesem Reflexionswissen 
„eine Basis für eine angemessene – d. h. 
vor allem eine dem Einzelfall angemes-
sene – sozialpädagogische Praxis bereit-
stellen kann“ (Schrödter/Ziegler, 2007, 
S. 43). Gleichzeitig sollen die Ergeb-
nisse in den wissenschaftlichen Diskurs 
eingespielt werden. 

Ziel der SWG war es, mit bestärkenden 
und irritierenden Ergebnissen eine em-
pirische Fundierung zur Reflexion und 
Weiterentwicklung der Arbeit zu erhal-
ten. Was sollte verändert oder verbessert 
werden, was hat sich bewährt? Wohin 
sollte in der Weiterentwicklung die Auf-
merksamkeit gelenkt werden? Denn die 
Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ein 
nicht unerwünschter Ertrag des For-
schungsprojektes wäre es, wenn die Er-
gebnisse der Positionierung gegenüber 
AuftraggeberInnen und ArbeitgeberIn-
nen nützen. Trotz mancher Erwartun-
gen hat die Praxis allerdings häufig nur 
diffuse Bilder darüber, was Praxisfor-
schung leisten kann, was nicht und was 
es dazu braucht. Das galt auch für die 
SWG und damit waren durchaus am-
bivalente Überlegungen verbunden, ob 
man ein derartiges Forschungsprojekt 
beauftragen sollte. Auf der einen Seite 
bieten sich fundierte Weiterentwick-
lungs- und Reputationsmöglichkeiten. 
Auf der anderen Seite setzt man sich „in 
ein Glashaus“, hat auf Ergebnisse keine 
Einflussmöglichkeit und weiß nicht, 
was diese für Folgen nach sich ziehen. 
Diese Ambivalenzen entsprechen einer 
Realität von Praxisforschung: Diese 
bewegt sich in einem Spannungsfeld 
mit unterschiedlichen Machtkonstel-
lationen – beispielsweise zwischen den 
konkreten Einrichtungen und den 
übergeordneten, finanzierenden Stellen 
mit deren Ergebnisverwertungslogiken 
– und es geht somit nicht nur um „heh-
ren Erkenntnisgewinn“. 

2. … und wie kommen beide 
Seiten zur „‚Innenperspektive’ 
der Subjekte“?

Evaluationsforschungsprojekte, wie das 
der SWG, wollen die „Wirksamkeit“ 
von Angeboten bestimmen. Damit gerät 
ein Feld in den Blick, in dem Interven-
tionen in Beziehung zu individuellen, 
familiären, institutionellen, sozialen, 
kulturellen, geschlechtsspezifischen, ge-
sellschaftlichen etc. Einflüssen wirken. 
Positive wie negative Wirkungen wer-
den oft nicht sofort, sondern erst in ei-
ner längeren biographischen Perspektive 
sichtbar. (Wolf, 2007) Auf Grund dieser 
vielfältigen Einflussfaktoren lassen sich 
grundsätzlich keine unmittelbaren, li-
nearen Wirkungen oder gar „Patentre-
zepte“ rekonstruieren. Bei der Einschät-
zung von „Erfolg“ oder „Misserfolg“ in 
der Elternarbeit sollte beispielsweise der 
Indikator „Rückführung“ allein besser 
keiner für den „Erfolg“ sein. Vielmehr 
gilt es, die konkreten Besonderheiten 
von situativen Kontexten zu berück-
sichtigen. Eine Rückführung kann – je 
nach individueller Situation – Ergebnis 
gelungener oder misslungener Inter-
ventionen sein. Sieht man sich diese 
individuellen Konstellationen nicht an, 
sondern wertet nur die quantitativen 
Daten, kann es zu einem nicht gerin-
gen Anteil an Fehleinschätzungen kom-
men. Hingegen ein zentraler Aspekt 
ist die Frage, inwieweit es gelingt, die 
Eltern-Kind-Beziehung weiter zu ent-
wickeln. (Schrödter/Ziegler, 2007, S. 
10f ) Um aber bei aller Komplexität die 
„Wirksamkeit“ adäquat bestimmen zu 
können, müssen vor allem Kinder und 
deren Familien miteinbezogen werden, 
denn sie bringen letztlich die Verände-
rungen hervor. (Oelerich/Schaarschuch, 
2006, S. 186) Ihre Sichtweisen und 
Erfahrungen eröffnen einen zentra-
len Zugang für praxisorientierte For-
schung. „[Soziale Arbeit] benötigt für 
ihr fachliches Handeln Wissen aus der 
„Innenperspektive“ der Subjekte – über 
deren Selbstsichten, über Ressourcen 
und Schwierigkeiten zur Bewältigung 
und über die subjektiven Aneignungs-
prozesse angebotener Hilfen.“ (Bitzan et 
al., 2006, S. 7) Qualitative Forschung 
mit ihrem grundsätzlichen Kennzeichen 
der AkteurInnen- bzw. Subjektorientie-
rung bietet sich dementsprechend an. 

Die Ausführungen von AdressatInnen 
ermöglichen plausible Hinweise zu Res-
sourcen und Belastungen, wirkmächti-
ge Faktoren und nichtintendierte Ne-
benwirkungen sowie Ableitungen von 
zentralen Aspekten für günstige Betreu-
ungsverläufe. 

3. Herausforderungen und 
Voraussetzungen gelingender 
Praxisforschung

Wie im konkreten Fall ist es besonders 
hilfreich, wenn – im Vertrauen auf die 
eigene Arbeit – der Impuls zu einem 
Forschungsprojekt von der Einrichtung 
ausgeht. Vertrauen ist auch im Verhält-
nis zu PraxisforscherInnen zentral. Um 
sich als Einrichtung „ins Glashaus“ zu 
setzen oder um als Forscherin Zugang 
zur Praxis zu bekommen, braucht es 
eine vertrauensvolle und wertschätzen-
de Kooperationsbeziehung. Diese gilt 
es von Beginn an zu etablieren. In der 
ersten Phase von der Anfrage über die 
Auftragserstellung bis zur Konkretisie-
rung der Forschungsfrage geht es um 
die Klärung von Erwartungen und Be-
fürchtungen, Fragen und Zielen. For-
scherInnen obliegt es, hinsichtlich der 
Möglichkeiten und Grenzen sowie des 
Aufwandes mit offenen Karten zu spie-
len. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
mit PraktikerInnen und ForscherInnen 
unterschiedliche Vorstellungen, Logi-
ken, Interessen und Ziele aufeinander 
treffen. Diesbezügliche Unterschiede 
zeigen sich auch zwischen unterschied-
lichen Hierarchieebenen und damit 
verbundenen Rollen in der Einrichtung 
und der Organisation. Gelingt eine 
Verständigung, bei der praxisrelevante 
und realisierbare Ziele gemeinsam von 
ForscherInnen, Leitungskräften und 
MitarbeiterInnen festgelegt werden, 
begünstigt das die Anschlussfähigkeit 
der Ergebnisse. (Hofer/Lienhart, 2011) 
Zudem gilt die gemeinsame Zielfestle-
gung auch als eine der zentralen Heran-
gehensweisen, um bei MitarbeiterInnen 
Evaluationsängste zu reduzieren. (Kobi/
Riedi, 2004, S. 8) Dafür braucht es 
Zeit, Personalressourcen sowie Diskus-
sionsmöglichkeiten. Manche Fragen 
müssen zu diesem Zeitpunkt auf Grund 
des Charakters von Forschung aller-
dings offen bleiben – umso wichtiger ist 
es, Kommunikationsvereinbarungen für 
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den Forschungsprozess zu treffen. 

Zeit, Ressourcen und Verständigungs-
prozesse stellen das Verhältnis von Ju-
gendwohlfahrts-Praxis und -Forschung 
vor laufende Herausforderungen. Zum 
einen sehen die Zeitdimensionen von 
Praxis und Forschung unterschied-
lich aus und Ressourcen sind bei bei-
den knapp. Praxis erwartet sich die 
Beantwortung einer Frage in einem 
überschaubaren Rahmen. Ansonsten 
könnten Ergebnisse nutzlos sein, weil 
die Frage in der konkreten Einrichtung 
vielleicht nicht mehr aktuell ist. „Über-
schaubar“ gilt es aber gemeinsam zu de-
finieren. In Bezug auf die Forschungs-
frage bedeutet der Verständigungspro-
zess eine notwendige Reduktion der 
Komplexität. Gleichzeitig darf diese 
Reduktion nicht zu einer einseitigen 
Fokussierung oder unzulässigen Ver-
engung der Perspektiven führen. Wolf 
empfiehlt angesichts der Herausforde-
rungen von wirkungsoriertierter For-
schung,  unter Herstellung theoretischer 
wie empirischer Bezüge jene Faktoren 
in den Blick zu nehmen, „die sich in 
wissenschaftlichen Untersuchungen als 
wirksam erwiesen haben“ (Wolf, 2006, 
S. 300). Zudem schlägt er vor, sich auf 
jene Faktoren zu konzentrieren, die im 
Einflussbereich der PraktikerInnen und 
somit beeinflussbar sind. (Wolf, 2006, 
S. 300) Bei aller Grundorientierung auf 
den Bedarf der Praxis hin hat die Pra-
xisforschung auch eigenständige Fra-
gen zu stellen und eigene Standpunkte 
zu vertreten. (Dickopf/Pies, 2004) Die 
SWG beispielsweise wollte ursprünglich 
nur etwas über ihre Formen der Zu-
sammenarbeit mit dem Herkunftssys- 
tem und das Zugangsmodell der ange-
ordneten Familientherapie wissen, weil 
das eben das Besondere war. Fremdun-
terbringung ist aber ein gravierender 
Bruch in der Biographie mit vielfältigen 
Einflussfaktoren und Wechselwirkun-
gen. Dementsprechend wäre es aus der 
Perspektive der Forscherin fraglich ge-
wesen, inwieweit plausible Ableitungen 
zur Arbeit der SWG zu treffen wären, 
wenn „nur“ ein – zweifelsohne wichti-
ger – Begleitprozess zum Fremdunter-
bringungsprozess im Fokus wäre. Die 
übergeordnete Forschungsfrage lautete 
letztlich: „Wie erleben Familien die Ar-
beit der SWG im Kooperationsmodell 
„Sozialpädagogik – Familientherapie – 

(Jugendamts)Sozialarbeit‘ und welche 
wirkmächtigen Faktoren lassen sich 
daraus ableiten?“ Ehemals betreute und 
begleitete Minderjährige und (Stief )El-
ternTeile sollten rekonstruieren, was ih-
nen aus ihrer Perspektive geholfen hat, 
was für sie schwierig war und was sie 
empfehlen würden. Dabei waren ihre 
Erfahrungen im Rahmen der Fremdun-
terbringung, der sozialpädagogischen 
Elternarbeit, der verpflichtenden fami-
lientherapeutischen Begleitung und der 
Zusammenarbeit aller Beteiligten ge-
fragt. Das erbrachte aus der Perspektive 
des Auftrag gebenden Einrichtungslei-
ters auch ungefragte Ergebnisse – die 
aber für die Weiterentwicklung sehr 
hilfreich waren. 

Um die aufgeworfenen Fragen in aus-
reichender Breite und Tiefe und auch 
angesichts begrenzter Ressourcen zu be-
antworten, ist eine weitere zentrale Her-
ausforderung von Praxisforschung die 
Verwendung angemessener Methoden. 
Die Frage der Angemessenheit stellt 
sich dabei in doppelter Hinsicht. Auf 
der einen Seite geht es darum, ob die 
Methoden angemessen in Bezug auf die 
Beantwortung der Fragen sind. In der 
SWG-Studie wurde diesbezüglich eine 
Methodenmix gewählt, der aus quali-
tativen leitfadengestützen Interviews in 
Kombination mit egozentrierten Netz-
werkkarten (Straus, 2002) und einer 
Freiwilligkeit-Zwangs-Skala, sowie aus 
quantitativer Akten- und Datenbank-
analyse bestand. Auf der anderen Seite 
geht es um die Frage, inwieweit die Me-
thoden und Instrumente in forschungs-
ethischer Hinsicht angemessen sind. 
Interviews beispielsweise sind letztlich 
auch Interventionen. Fragen zu ehe-
mals oder immer noch belastender Ver-
gangenheit oder Gegenwart, wie es bei 
JugendwohlfahrtsaddressatInnen der 
Fall ist, können starke Irritationen oder 
mehr auslösen. ForscherInnen machen 
sich aber nach der Erhebung rollen-
konform vom „Forschungs-Acker“. Bei 
allem Erkenntnisinteresse ist deshalb 
eine zentrale Anforderung, das Gegen-
über nicht nur als „Datenquelle anzu-
zapfen“, sondern als ForscherIn sowohl 
in der Vorbereitung wie in der Situation 
sensibel und flexibel in der Anwendung 
zu sein. Praxisforschung kann aber von 
Beginn an auch im Feld der Mitarbeite-
rInnen Auswirkungen haben, was eine 

Wahrnehmung von erwünschten und 
nicht intendierten Wirkungen erfor-
dert. 

Unterstützend dabei ist ein transparen-
ter und nachvollziehbarer Forschungs-
prozess, im Zuge dessen beispielsweise 
MitarbeiterInnen Rückmeldungen zu 
Instrumenten, Fragen oder Themen 
geben. (Kelle/Erzberger, 2006, S. 295) 
Wesentlich ist eine Annäherung von 
ForscherInnen an die jeweiligen Theo-
rien und Deutungsmuster, Berufswirk-
lichkeiten und Kontexte von Prakti-
kerInnen, sowie das Wissen um den 
Stand der wesentlichen empirischen 
Erkenntnisse. Gleichzeitig ist es Prakti-
kerInnen über diese Auseinandersetzun-
gen möglich, Einblick in die Logik und 
Deutungsmuster von Forschung zu ge-
winnen. (Hofer/Lienhart, 2011) Diese 
Rückkopplungsprozesse vor dem Hin-
tergrund „kritischer Loyalität“ bedeu-
ten nicht, die Qualitätsstandards wis-
senschaftlichen Arbeitens zu vernach-
lässigen oder ein „braves Repertoire von 
Beteiligungsworkshops ohne wirklich 
eigene Positionierung“ (Trede, 2009, S. 
98). Vielmehr können sie in Anerken-
nung der unterschiedlichen Kompeten-
zen und Erfahrungen durchaus auch zu 
Spannungen führen, die es produktiv 
auszutragen oder auszuhalten gilt. 

4. „Nein, das hat schon gehol-
fen“ oder: Ergebnisverwertung 
zwischen Ansprüchen und 
Möglichkeiten

Der Abschluss von Praxisforschungs-
projekten ist eine besonders sensible 
Phase. Geht es doch darum, nach „er-
folgreich überstandenem“ Forschungs-
prozess, den Transfer der Ergebnisse 
so zu gestalten, dass diese nicht „in 
der Schublade verschwinden“. Dazu 
braucht es nicht nur eine entsprechende 
Qualität der Ergebnisse, sondern auch 
eine des Ergebnistransfers. Damit er-
öffnet sich ein weiteres Spannungsfeld: 
Es geht um eine notwendige Redukti-
on von Komplexität, ohne aber zu einer 
unergiebigen Verflachung zu kommen. 
Im Wissenschaftssystem gelten veröf-
fentlichte Seitenzahlen als Erfolgskri-
terium, PraktikerInnen und Entschei-
dungsträgerInnen hingegen goutieren 
„überschaubare“ Berichte, die auf das 
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Wesentliche fokussieren. Gleichzeitig 
sollen Berichte den PraktikerInnen auch 
neue Inhalte, konkrete Überlegungen, 
Fragen oder Themen als Grundlagen 
zur Weiterentwicklung liefern. Nützli-
che, verwertbare Ergebnisse bedeuten 
aus der Perspektive von PraktikerInnen 
auch, diese in einer Sprache zu kom-
munizieren, die angesichts unterschied-
licher disziplinärer und theoretischer 
(Erfahrungs)Hintergründe verständlich 
und somit anschlussfähig ist. Um sich 
dieser „Quadratur des Kreises“ anzu-
nähern, wurde beim SWG-Endbericht 
(Lienhart, 2011) ein „Baukastensystem“ 
gewählt. Der Ergebnisbericht hat „Um-
fang“, allerdings mit einem Aufbau der 
auch „InstantleserInnen“ bedienen soll. 

Ausführungen, was Eltern und Jugendli-
che aus heutiger Sicht besonders positiv 
oder negativ beurteilen und welche Ver-
änderungen sie beschreiben, lassen Ab-
leitungen zu, was Familien in der Arbeit 
mit der SWG genützt und gestärkt hat. 
So ergeben sich aus den komplexen Pro-
zessen der Zusammenarbeit von Eltern, 
Jugendlichen, Einrichtungsleitung, So-
zialpädagogInnen, TherapeutInnen und 
SozialarbeiterInnen plausible Hinweise 
zu neun wirkmächtigen Faktoren als 
verdichtete Ergebnisse:

· Familienorientierung: Eltern in ih-
rer Verantwortung wahrnehmen, 
belassen/reinholen, stärken – „Ohne 
die Eltern geht nichts dort. Merkst, 
dass du nicht allein bist.“ 

· Konkrete, gut erreichbare und ver-
lässliche Vertrauensperson(en) nicht 
nur für Kinder, sondern auch für El-
tern in der Einrichtung – „Dass wer 
für mich da ist.“ 

· Beteiligung bei wichtigen Entschei-
dungen und gemeinsame Zielorien-
tierung; eine Erhöhung derselben 
gerade auch beim Arbeiten mit Auf-
lagen – „Dass man zusammen drauf-
hin arbeitet, dass die Fürsorge dann 
erlaubt, dass er wieder heim kann.“ 

· Individuelle, differenzierte und ver-
kontextualisierte Verstehens- und 
Hilfeprozesse für Familien und die 
fremduntergebrachten Minderjähri-
gen – „Jeder is anders, jeder hat eine 
andere Persönlichkeit und jeder macht 
was aus einem anderen Grund.“ 

· Weiterentwicklung der Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern, un-

abhängig von Rückführung oder 
längerfristig getrennten Lebensmit-
telpunkten – „I hab sie gern, nur als 
Vorbilder eher nicht.“

· Selbstwirksamkeitserfahrungen und 
(Rück)Gewinn an Autonomie von 
Minderjährigen und Eltern – „I weiß 
heute, dass i stark bin.“ 

· Konstruktive Konfliktbewältigung 
als zentrale Erfahrungs- und Lern-
felder – „Ohne Grund hau i keinen 
Kasten um.“ 

· MitbewohnerInnen als Ressource 
und Belastung – „Ohne die kannst in 
der WG sowieso gar nix.“ 

· Lebensqualität in der Einrichtung 
mit Räumen zum Nachdenken und 
für Spaß – „Das hat mir eigentlich 
sehr gefallen.“ 

Darüber hinaus werden im Bericht auch 
die differenzierteren Ergebnisse der un-
terschiedlichen Unterstützungsprozesse  
– also von Fremdunterbringung, fami-
lientherapeutischer Begleitung, sozial-
pädagogischer Elternarbeit und Zusam-
menarbeit aller Beteiligten – dargestellt. 
Ziel dieser differenzierten Darstellung 
war es, den beteiligten Berufsgruppen 
in der SWG und anderen Interessierten 
vertiefende Ergebnisse zu den jeweiligen 
Prozessen zur Verfügung zu stellen. 
Zu guter Letzt enthält der Bericht Emp-
fehlungen der InterviewpartnerInnen, 
sowie die aus Forscherinnenperspektive 
abgeleiteten Themen, Fragen und Anre-
gungen.

Welchen Vorteil bietet diese Aufberei-
tung? Bei allen Überlegungen zum Pra-
xistransfer ist die Ergebnisverwertung 
von ForscherInnen nicht plan-, steuer- 
oder voraussagbar. Nicht die Praxisfor-
schung verändert Praxis, vielmehr ob-
liegt der Umgang mit dem Forschungs-
prozess und den Ergebnissen den Prak-
tikerInnen, „die als autonome Subjekte 
je spezifisch und situativ-pragmatisch 
daraus Impulse für Praxisentwicklung 
ziehen oder auch nicht.“ (Müller, 2009, 
S. 141) Für die Praxis beginnt somit 
nach Beendigung der Forschungsarbeit 
ein neuer (Arbeits)Prozess ihrer Weiter-
entwicklung und Konsolidierung. Die 
unterschiedlichen Differenzierungs- 
und Verdichtungsgrade sowie die wei-
terführenden Überlegungen schaffen 
die Basis für die Ergebnisanalyse und 
das Bearbeiten der Ergebnisse. Hier gilt 

es für die PraktikerInnen, sich neben 
dem Alltagsgeschäft Zeiträume in Form 
von Klausuren und zusätzlichen Bespre-
chungsmöglichkeiten zu schaffen – ei-
ner besseren Anschlussfähigkeit wegen 
idealerweise mit persönlichen Inputs 
der ForscherInnen. Es geht darum, die 
Ergebnisse zu interpretieren und mit 
den – inzwischen im Alltag möglicher-
weise veränderten – Herausforderun-
gen und Prioritäten abzugleichen. Um 
von der Vielzahl von Rückmeldungen 
nicht überfordert zu werden ist es not-
wendig, die aktuell relevanten Themen 
herauszufiltern, Komplexität zu redu-
zieren und in überschaubaren Berei-
chen Veränderungsprozesse einzuleiten. 
Von den Anregungen und Impulsen 
der InterviewpartnerInnen und der 
ForscherInnen können Kernaufgaben 
abgeleitet werden, die in der realen Ar-
beit ausprobiert, überprüft und letztlich 
konzeptionell verbindlich gemacht wer-
den. Gleichzeitig ist die Praxis, also die 
konkrete Einrichtung, nicht gänzlich 
frei bei der Verwertung der Ergebnisse. 
Als zentrale Faktoren bei gelingenden 
individuellen Unterstützungsprozessen 
in der SWG haben sich beispielsweise 
hohe Kompetenzen sowie theorie- und 
erfahrungsgeleitetes Wissen von Mitar-
beiterInnen in Kombination mit deren 
verlässlichen, qualitätsvollen, professio-
nellen Beziehungsangeboten herauskris-
tallisiert. Gleichzeitig gilt gerade die Tä-
tigkeit als Sozialpädagoge/in in Fremd-
unterbringungseinrichtungen vielfach 
als „kurzfristiger, weil unattraktiver 
Einstiegsjob“ für BerufsanfängerInnen 
unterschiedlichster Richtungen. Eine 
zentrale Herausforderung ist demnach, 
wie es angesichts der hochkomplexen 
Anforderungen an die MitarbeiterInnen 
gelingen kann, entsprechend professio-
nelles Personal zu gewinnen, weiter zu 
entwickeln, zu halten und Kontinuität 
zu ermöglichen. Bei der Lösung dieser 
und anderer Fragen geht es einerseits 
um Veränderungsmöglichkeiten in der 
Einrichtung. Andererseits geht es auch 
um Kompetenzen und Einflussmög-
lichkeiten, Ressourcen und Rahmen-
bedingungen sowie Ansprüche der Sys-
tempartner wie Jugendwohlfahrt oder 
Träger. Es gibt Machtverhältnisse oder 
Systemzwänge und so werden manche 
Inhalte – obwohl als notwendig erkannt  
– kaum umsetzbar bleiben. 
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5. Fazit:

Praxisforschung scheint eine interme-
diäre Position zwischen klassisch-wis-
senschaftlicher Grundlagenforschung 
und der operativ-praktischen Sozialen 
Arbeit einzunehmen und kann damit 
eine wichtige Funktion im System der 
gesellschaftlichen Wissensproduktion 
erfüllen. Versteht man den wechselsei-
tigen Transfer von Erkenntnissen als 
konstituierendes Verhältnis von Pra-
xisforschung und Praxis, so ermöglicht 
gelingende Praxisforschung wie im kon-
kreten Fall „gemeinsame Lernprozesse 
im Dialog zwischen ForscherInnen und 
PraktikerInnen, die sowohl zur Ver-
besserung sozialpädagogischer Praxis 
als auch zu neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen führen“. (Dickopf/Pies, 
2004, S. 36f ) Gleichzeitig leben wir 
in einer Zeit, in der Erkenntnisse und 
praktizierte Kultur von Gesellschaften 
so weit auseinanderliegen wie nie zu-
vor – mit teilweise existenzbedrohlichen 
Folgen für Menschen und Umwelt. So 
gibt es auch Widersprüche und Span-
nungsfelder zwischen Erkenntnissen 
aus der Forschung und gelebter Praxis 
in unserem Kontext – aber auch um-
gekehrt. Eingedenk dessen bleibt die 
Arbeit in familienstärkender Fremdun-
terbringung und in der Praxisforschung 
in Anlehnung an Trede „nicht nur hoch 
bedeutsam“, sondern „auch eine an-
sprüchliche und spannende Tätigkeit.“ 
(2009, S. 98f )  
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In den letzten zehn Jahren kam es zu 
rasanten Veränderungen in der Ausbil-
dung der Sozialen Arbeit. Zu Beginn 
des neuen Jahrhunderts beendeten die 
letzten AbgängerInnen der Sozialaka-
demien ihre 6-semestrige Ausbildung. 
Gleichzeitig starteten an den Fachhoch-
schulen Graz, Linz, Salzburg und St. 
Pölten 8-semestrige Diplomstudien-
gänge. Aber schon nach wenigen Jahren 
wurden diese im Zuge des Bologna-
prozesses in 6-semestrige Bachelorstudi-
engänge umgewandelt. Nach erfolgrei-
chem Abschluss des Bachelorstudiums 
besteht nun die Möglichkeit, 4-semest-
rige Masterstudiengänge im Bereich der 
Sozialen Arbeit zu absolvieren.

Ohne Zweifel ist festzustellen, dass 
die Ausbildung mit ihrer Etablierung 
auf Fachhochschulniveau an Qualität 
gewann. Vor allem Bereiche des wis-
senschaftlichen Arbeitens und der For-
schung wurden ausgebaut. 
Aber wie schlägt sich dieser Zuwachs an 
theorieorientierten Fächern auf die Pra-
xis der Sozialen Arbeit nieder? 
Gelingt der Th eorie-Praxistransfer oder 
bleibt die Th eorie weiterhin grau und 
lässt die Praxis unberührt? 

Theorie – Praxis - Kluft – ein 
didaktisches Problem?

An allen österreichischen 
Ausbildungsstätten für Soziale 
Arbeit sind die Studierenden in der 
Grundausbildung verpfl ichtet, einen 
Teil ihrer Studienzeit in Form von Prak-
tika abzulegen.
Am Studiengang Soziale Arbeit am 
Management Center Innsbruck (MCI) 
muss im ersten Semester ein vierwöchi-
ges Informationspraktikum sowie im 

vierten Semester ein 15-wöchiges Be-
rufspraktikum absolviert werden.

Die Lehrenden bereiten die Studieren-
den in den Praxisseminaren auf die Zeit 
während des Praktikums vor und refl ek-
tieren und werten mit den Studierenden 
deren Erfahrungen, die sie während des 
Praktikums machten, aus. Die Prakti-
ka fordern sowohl die Lehrenden, die 
PraxisanleiterInnen und vor allem die 
Studierenden heraus, Bezüge zur Praxis 
herzustellen und das während der Stu-
dienzeit vermittelte theoretische Wissen 
aktiv anzuwenden.
Als langjährige Lehrende für den Be-
reich der Praxisseminare muss ich im-
mer wieder erfahren, dass die Studieren-
den die Praxis oft als einen theoriefreien 
Raum wahrnehmen. Die Th eorie wird 
als solche oftmals nicht erkannt. „An 
meiner Praktikumsstelle spielten Th eo-
rien keine Rolle“, ist eine immer wieder 
getätigte Aussage von Studierenden. 
Es scheint wie Ackermann und Seek 
schon 1999 in ihrer Untersuchung 
über den Th eorie-Praxistransfer von 
Absolventinnen der Sozialpädagogik an 
Fachhochschulen feststellen mussten, 
dass die Th eorie weitgehend „unbegrif-
fen“ bleibt, sowie die Praxis „begriffl  os“ 
(1999, 202). 
Den Studierenden gelingt es kaum, 
Erfahrungen aus der Praxis in Fachbe-
griff en auszudrücken, noch scheinen 
sie einen Zugang zu den Th eorien der 
Sozialen Arbeit zu fi nden.(ebd. 202). 
Ackermann und Seek führen diese Pro-
blematik auf die unterschiedlichen In-
teressenslagen von Studierenden und 
Lehrenden zurück.
Die Intention der ausbildenden In-
stitutionen ist es, auf einer wissen-
schaftlichen Grundlage basierend die 

Studierenden durch Aneignung von 
Referenz- und Refl exionswissen für die 
Praxis auszubilden. Das Interesse der 
angehenden Sozialarbeiterinnen liegt 
aber auf unmittelbar praxisrelevantem 
Handlungswissen (vgl.ebd, 201).
„Auf der Suche nach Patentrezepten und 
allgemein gültigen Handlungsstrategien 
bleiben die Lehrenden unverstanden, 
die ihr Verständnis von Sozialer Arbeit 
in einen größeren oder auch abstrak-
teren Rahmen einbetten; lediglich die 
im Verständnis der Studierenden eher 
‘handwerklichen’ Wissensbestände wie 
Recht und Methoden wirken orientie-
rend.“ (ebd. 201f )
Für mich stellt sich die Frage, ob die-
ser vermeintlich unüberwindbare Spalt 
zwischen Th eorie und Praxis auf ein 
Vermittlungsproblem zurückzuführen 
ist. Kann diese Problematik mit didak-
tischem Engagement gelöst werden? 
Oder handelt es sich vielmehr um ein 
strukturelles Problem, in dem sich im 
misslingenden Th eorie-Praxistransfer 
eine grundlegende Machtproblematik 
verbirgt? 
Ein Indiz für ein dahinterliegendes, teils 
verstecktes Machtproblem, sehe ich in 
der dichotomen Struktur, in der das Be-
griff spaar Th eorie/Praxis häufi g auftritt. 
Eine Dichotomie ist ein zweigliedriger 
Ausdruck, der aus einem Begriff  und 
seinem Gegenteil besteht, wie zum Bei-
spiel gut - böse; arm - reich; Leben-Tod, 
Mann - Frau oder eben Th eorie und Pra-
xis (Duden 2007, S. 230). Dichotomien 
weisen eine klare, eindeutige Trennung 
zwischen den beiden Begriff en auf, wie 
auch eine mehr oder weniger versteckte 
Hierarchie. Gut ist besser als böse, reich 
besser als arm und im Kontext unserer 
Gesellschaft besteht ein Machtgefäl-
le zwischen Männern und Frauen so-

Der Theorie - Praxistransfer in 
der Sozialen Arbeit. 
Ein babylonisches Bauprojekt?
Text: DSA Mag.a Andrea Trenkwalder-Egger
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wie auch zwischen Theorie und Praxis. 
Wenn dieses Machtgefälle nicht kritisch 
hinterfragt wird, und damit nicht sen-
sibel umgegangen wird, ist das Ausei-
nanderdriften unausweichlich und ein 
Dialog kann nicht gelingen. Aus der 
Position der Stärker neigt die Theorie-
bildung zur „totalitären Verallgemeine-
rung und Abstraktion“, während die 
Praxis die “reinen, abstrakten Theorien 
als sinnlos und damit unnötigen Luxus, 
ja Zeitverschwendung“ (Staub-Bernas-
coni 1995, 146f ) verurteilt.
Alternativ zur dichotomen Struktur 
kann das Verhältnis von Theorie zu Pra-
xis auch als Polarität verstanden werden. 
Eine Polarität ist ebenfalls ein duales 
System, das sich aus zwei Extremwerten 
zusammensetzt, die im Unterschied zur 
Dichotomie sich nicht gegenseitig aus-
schließen, sondern aufeinander bezogen 
sind. Die Pole befinden sich auf einer 
horizontalen Ebene und fließen inein-
ander über.
TheoretikerInnen, die sich mit der 
Dekonstruktion der Zweigeschlecht-
lichkeit als biologische Kategorie aus-
einandersetzten und in diesem Zusam-
menhang die sogenannte Queertheorie1 
(vgl. Czollek u.a; 2009) entwickelten, 
betonen die Wichtigkeit des Zwischen-
raums in dualen Systemen. Sie rücken 
den Graubereich und alle seine Zwi-
schentöne ins Zentrum ihrer Betrach-
tungen. Ihr bevorzugter Platz ist die 
Schwelle, die Platz bietet für das Frem-
de, das Unentscheidbare. Dabei geht es 
nicht um Theorie und Praxis zu nivellie-
ren, ganz im Gegenteil. Die Differenzen 
müssen anerkannt werden, aber ohne 
eine damit verbundene Abwertung des 
anderen. 
Und was könnte dieser Graubereich 
sein, in dem sich sowohl wissenschaft-
lich fundiertes Wissen als auch die All-
tagspraxis der SozialarbeiterInnen be-
gegnen?
Um diese Frage zu beantworten, ist es 
meiner Ansicht nach erforderlich, sich 
mit dem Begriff der Theorie genauer 
auseinander zu setzen.

Voraussetzung: Distanz und 
Muße

Was verstehen wir unter einer Theorie 
und was sind die Voraussetzungen für 
eine gelungene Theoriebildung? Der Be-

griff „Theorie“ stammt ursprünglich aus 
dem Griechischen und bedeutete soviel 
wie anschauen, betrachten, erkennen 
(vgl. Morkel 396). Heute wird Theorie 
definiert als eine Sammlung von allge-
meinen Aussagen über einen Ausschnitt 
der Realität (Seiffert 203, 165).
Dies ist zweifelsohne ein ständiger Pro-
zess in der beruflichen Praxis, der in 
Form von  Reflexion geschieht und sich 
meist in Alltagstheorien niederschlägt.
Neben Alltagstheorien baut professio-
nelles, sozialarbeiterisches Handeln auf 
wissenschaftliche Theorien auf. Diese 
kennzeichnen sich durch „planvoll ge-
ordnetes Vorgehen mit dem Ziel, neue 
Erkenntnisse und neues Wissen zu ge-
winnen sowie Praxisprobleme zu lösen“ 
(Balzert u.a 2008, 6). Wissenschaftli-
che Theorien müssen widerspruchsfrei, 
nachvollziehbar, überprüfbar und an-
schlussfähig an den schon bestehenden 
wissenschaftlichen Diskurs sein (vgl. 
ebd, 6).
In der Sozialen Arbeit sind in erster Li-
nie Handlungstheorien, im Unterschied 
zu Erkenntnistheorien relevant, da diese 
Antwort auf die Frage „Was sollen wir 
tun?“ geben. 
Die Fähigkeit sich Wissen anzueignen, 
zu systematisieren, Theorien zu bilden 
und zu reflektieren, ist zutiefst mensch-
lich. Wir können zumindest rein theo-
retisch jederzeit einen Handlungsablauf 
unterbrechen und über unser Tun re-
flektieren. Hier unterscheiden wir uns 
wesentlich von anderen Lebewesen, die 
in einem Reiz- Reaktionsschema gefan-
gen sind.
Zum Beispiel können wir, auch wenn 
das Essen schon auf dem Tisch steht, 
innehalten und darüber nachdenken, 
wie sinnvoll es jetzt ist reichlich zu zu-
greifen. Einem instinktgeleiteten Hund 
ist es nicht möglich auf dem Weg zum 
vollen Fressnapf zu stoppen und sich 
die Sinnfrage zu stellen. Neben Willen 
und Verstand bedarf es aber noch zwei 
weiterer wesentlicher Voraussetzungen 
um die Fähigkeit zu theoretisieren an-
wenden zu können: Distanz und Muße!
Zum einen benötigen wir eine gewisse 
Entfernung zum Geschehen, das heißt 
auch eine gewisse Unabhängigkeit um 
überhaupt die verschiedenen Facetten 
einer Handlung wahrnehmen zu kön-
nen. Zum anderen bedarf es zeitlicher 
Ressourcen, in denen wir frei von Sach-
zwängen uns den Luxus zu reflektieren 

und zu theoretisieren überhaupt leisten 
können. Damit kommen wir zum we-
sentlichen Punkt, warum der Transfer 
zwischen Theorie und Praxis oftmals 
misslingt. In der Praxis stehen Sozial-
arbeiterInnen in einem permanenten 
Handlungsdruck und es fehlen vielfach 
sowohl die Zeit als auch der Raum um 
innezuhalten und zu reflektieren. Ver-
schärft wurde diese Problematik durch 
den zunehmenden ökonomischen 
Druck und neoliberalen Einfluss auf die 
Qualitätsdebatte in der Sozialen Arbeit.
Distanz und Muße sind Luxusgüter im 
Alltag der im Bereich der Sozialen Ar-
beit Tätigen. Es ist daher meiner An-
sicht nach zentral in der Ausbildung die 
Freiräume und Ressourcen, die sie bietet 
zu nutzen und grundlegend über Ge-
genstand, Methoden, Ziele, Ethik der 
Sozialen Arbeit zu reflektieren um dann 
theoriegeleitete Handlungen setzen zu 
können. Weiters ist die empirische For-
schung in der Sozialen Arbeit als Basis 
der Theorieentwicklung eine dringende 
Notwendigkeit, die aber in der jetzigen 
Struktur der Fachhochschulen zu kurz 
kommt (Pantucek 2011).

Grundlegende Vorüberlegungen 
zu Theorien in der Praxis Sozia-
ler Arbeit

Die Trennung zwischen Theorie und 
Praxis ist vor allem in der Sozialen Ar-
beit eine rein akademische und findet 
im beruflichen Alltagsleben nicht statt. 
Theorie zur Praxis verhält sich immer 
wie Reflexion zur Aktion d.h. die bei-
den Bereiche gehen fließend ineinander 
über. Jede theoretische Auseinanderset-
zung geschieht in einer Form von Praxis 
und ein Berufsalltag kommt nicht ohne 
die Wissensformen aus, die für Hand-
lungstheorien kennzeichnend sind, wie 
Sachverhalte zu beschreiben, zu erklä-
ren, zu bewerten, Ziele zu planen und 
über Interventionen nachzudenken, so-
wie über die Ergebnisse zu reflektieren 
(vgl. Staub-Bernasconi 2007, 157).
In der Sozialen Arbeit existieren unter-
schiedliche Arten von theoriebasiertem 
Handeln. Neben wissenschaftlichen 
Theorien wie etwa Bindungstheorien, 
Entwicklungstheorien, Konflikttheo-
rien fußt professionelles Handeln auf 
Alltagstheorien, die vielfach ein Ergeb-
nis von jahrelanger Praxis darstellen. 
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Alltagstheorien bauen auf persönliche 
oder kollektive Erfahrungen sowie Er-
kenntnisse auf. Sie sind nicht syste-
matisch erworben oder überprüft. Die 
alltägliche Routine kann auch in der So-
zialen Arbeit nicht ohne Alltagstheorien 
auskommen. 
Alltagswissen ist für mich nicht das Ge-
genteil von wissenschaftlichem Wissen. 
Alltagswissen, das auf subjektive Er-
fahrungen und Bewertungen aufbaut, 
kann erst nach einer wissenschaftlichen 
Überprüfung entweder in die Kate-
gorien wissenschaftliches Wissen oder 
unwissenschaftliches Wissen eingeteilt 
werden. Dieses Erfahrungswissen, das 
sich aus langjähriger Berufserfahrung 
generiert, bildet häufig die Ausgangslage 
für wissenschaftliche Fragestellungen. 
Zum besseren Verständnis der wissen-
schaftlichen Theorielandschaft in der 
Sozialen Arbeit ist es notwendig, zwi-
schen „Theorien in“, „Theorien der“ 
und „Theorien über“ die Soziale Arbeit 
zu unterscheiden.
1) Wissenschaftliche Theorien in der 
Sozialen Arbeit: diese sind auch bekannt 
als Bezugswissenschaften, wie zum Bei-
spiel marxistische, feministische, psy-
choanalytische usw. Theorien. Die Er-
kenntnisse dieser theoretischen Ansätze 
werden ins Feld der Sozialen Arbeit in-
tegriert und dort nutzbar gemacht.
2) Theorien der Sozialen Arbeit: dabei 
handelt es sich um Theorien, die spezi-
ell für das Handlungsfeld der Sozialen 
Arbeit entwickelt wurden wie zum Bei-
spiel das Systemistische Paradigma der 
Sozialen Arbeit von Staub-Bernasconi 
(2007) oder die lebensweltorientierte 
Theorie von Hans Thiersch (1992).
3) Theorien über die Soziale Arbeit: in 
diesen Theorien ist die Soziale Arbeit 
selbst Gegenstand der wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung. Ein Beispiel 
ist Michel Foucaults Auseinanderset-
zung mit der Disziplinierung durch 
Fürsorgemaßnahmen (Foucault 1977).
Neben Alltagstheorien und wissen-
schaftlichen Theorien, die verwendet 
werden um soziale Probleme zu verste-
hen, finden sich auch unwissenschaft-
liche Theorien im sozialpolitischen 
Diskurs. Vor allem in der medialen Be-
richterstattung sowie in manchen Aus-
sagen von Politikern und Politikerinnen 
werden Mythen gebildet rund um sozi-
ale Problembereiche.
Nach Roland Barthes (2009) ist der My-

thos eine spezifische Form einer unwis-
senschaftlichen Theorie. Der Mythos ist 
eine Aussage über ein erfundenes Ob-
jekt, das aber als real gegeben dargestellt 
wird. Dies geschieht, indem er sich aus 
Versatzstücken von tatsächlichen Reali-
täten zusammensetzt. Ein feuerspeien-
der Drache zum Beispiel setzt sich aus 
einem Vogelkörper und einem Schlan-
genkopf zusammen. Die Funktion des 
Mythos ist es, durch diese neue „erfun-
dene“ Realität politische Absichten zu 
verschleiern und „gottgewollte“ oder 
„naturgegebene“ Sachzwänge einzufüh-
ren2. Im sozialpolitischen Diskurs fin-
den wir zum Beispiel die mythologische 
Figur des „Sozialschmarotzers“, der, 
wie jeder andere Parasit „natürlicher-
weise“ bekämpft werden muss. Andere 
Mythologeme sind z.B.: „Kapitalisten-
schwein“, „notleidende Banken“, „eth-
nische Säuberungen“, oder „die soziale 
Hängematte“.
Professionelle SozialarbeiterInnen sind 
aufgefordert, diese Mythen als Ideologi-
en zu dekonstruieren und ihren mani-
pulativen Gehalt zu entlarven.

Der Baum als Metapher für die 
Verbindung von Theorie und 
Praxis

Eine sehr einfache und doch sehr be-
stechende Metapher, um das Verhältnis 
von Theorie zur Praxis darzustellen, ent-
wickelte Kevin Brown (2001), der über 
reichhaltige Erfahrung aus der Praxis 
der Sozialarbeit verfügt, und zur Zeit 
als Lehrbeauftragter am Management 

Center Innsbruck Studiengang Soziale 
Arbeit tätig ist. 
Er verwendet dazu das Bild eines Bau-
mes und unterteilt diesen in fünf Ab-
schnitte, die ineinander übergehen:

1. Wurzeln:
In diesem Bild symbolisieren die Wur-
zeln des Baumes die Ethik der Sozia-
len Arbeit. Die Wurzeln versorgen den 
Baum mit Nährstoffen und garantieren 
somit seine „Nachhaltigkeit“. Weiters 
sichern sie auch seine Standfestigkeit. 
Vor allem in stürmischen Zeiten ist dies 
von essentieller Bedeutung. 

2. Stamm:
Der Stamm, der den Baum aufrecht 
hält, stellt in diesem Bild die Wissen-
schaftstheorie dar. Bildlich gesprochen 
besteht die Funktion des Stammes darin 
den Überblick zu erhalten. Die Wissen-
schaftstheorie befasst sich mit der Frage, 
wie wird Wissen generiert, was wird als 
relevantes Wissen angesehen, welche 
Wissensbereiche werden vernachlässigt.

3. Äste:
Aus dem Stamm entspringen die gro-
ßen Äste, die für die Theorien der/ in 
der Sozialen Arbeit stehen. 
Handlungstheorien, die von den Be-
dürfnissen (Staub-Bernasconi 2007) 
bzw. den noch zu entwickelten Fähig-
keiten (Otto; Ziegler 2008) der Klien-
tInnen ausgehen. Systemische Theo-
rien, die mit dem Modell der Inklusion/
Exklusion operieren (Bommes; Scherr 
2000). Lebenswelt- und sozialraumori-
entierte Theorien (Thiersch 1992).

 

Blätter:  Fähigkeiten Fertigkeiten 

Zweige: Methoden der Sozialen Arbeit 

Äste: Theorien der Sozialen Arbeit 

Stamm: Wissenschaftstheorie 

Wurzel: Ethik 

Baum der Erkenntnis Theorie – Praxis Baum 
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Sehen wir die Hauptaufgabe unserer 
Aktivitäten darin, die Bedürfnisbefrie-
digung unserer Klienten/Klientinnen 
sicherzustellen, indem wir den Zugang 
zu gesellschaftlichen Ressourcen er-
möglichen, bzw. ihre Fähigkeiten (zur 
Bedürfnisbefriedigung) weiter entwi-
ckeln, damit dieser Zugang gewährleis-
tet wird? Zielt unsere Arbeit darauf ab 
Klientinnen und Klienten wieder in die 
Gesellschaft zu integrieren? Wollen wir 
Ausschlussmechanismen entlarven und 
verändern? Geht es in unserer Arbeit 
darum, die Lebenswelt der KlientIn-
nen zu verstehen und ihren Alltag zu 
verbessern indem Netzwerke geschaffen 
werden? Je nachdem, wie diese Fragen 
beantwortet werden, zeigt sich, welche 
Art von Theorie in der entsprechenden 
Einrichtung favorisiert wird.

4. Zweige
Abgeleitet von den Ästen entwickeln 
sich Zweige, die die Methoden der So-
zialen Arbeit symbolisieren wie etwa 
Streetwork, Gruppenarbeit; systemische 
oder nondirektive Gesprächsführung 
usw.

5. Blätter
Belebt wird der Baum durch seine Blät-
ter, d.h. durch die Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten der SozialarbeiterInnen wie 
etwa Kommunikationsfähigkeit, Ein-
fühlungsvermögen, Fähigkeit Probleme 
zu analysieren usw. 

Erst das Zusammenspiel aller fünf Be-
reiche garantiert ein erfolgreiches Arbei-
ten.

Was ist nun zu tun um diesen 
Theorie- Praxis Spalt zu über-
winden?

Wie aufgezeigt, sind wir gefordert, den 
Theorie-Praxisgraben zu überwinden: 
Im Folgenden identifiziere ich drei 
Bereiche, die als Schnittstellen fungie-
ren und wissenschaftliches Wissen mit 
professionellem Handeln verschränken. 
Diese sind die Verwendung von Fachbe-
griffen, das Bewusstsein über die eigene 
leitende Theorie (Handlungstheorie) 
sowie die Kooperation in der wissen-
schaftlichen Forschung.

Die Fachbegriffe bilden einen wesent-
lichen Brückenpfeiler in der Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis.  Um 
die Praxis fachlich zu deuten und einen 
Bezug zu vorhandenen Theorien zu 
schaffen, ist es unbedingt erforderlich, 
die dazugehörigen Begriffe zu identi-

fizieren und zu verwenden. Mithilfe 
entsprechender Fachtermini werden 
Wirklichkeitsausschnitte sprachlich 
dargestellt. Begriffe sind quasi Türöff-
ner für die ihnen zu Grunde liegenden 
Theorien. 

Es macht einen wesentlichen Unter-
schied, ob wir von KlientInnen, Kun-
dInnen oder AdressatInnen der Sozialen 
Arbeit reden. Fordern wir Integration 
oder Inklusion für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen? Haben wir es 
mit häuslicher Gewalt zu tun oder mit 
männlicher Gewalt in familiären Kon-
texten? Gelten unsere Klientinnen als 
prekär beschäftigt oder als einkommens-
schwach? Jeder dieser Begriffe verweist 
auf ein dahinterliegendes Menschen- 
und Weltbild,  die Teile einer spezi-
fischen Theorie sind. Die Bezeichnung 
„einkommensschwache Person“ sugge-
riert ein persönliches Defizit, während 
der Begriff „prekär beschäftigt“ auf den 
neoliberalen Umbau des Arbeitsmarktes 
hinweist.

Eine wesentliche Aufgabe in der profes-
sionellen Ausübung der sozialen Arbeit, 
besteht darin, soziale Probleme und ihre 
Lösungen in einer fachlich fundierten 
Sprache zu erfassen.  

Einen weiteren Eckpfeiler, der hilf-
reich ist, um wissenschaftliches Wissen 
mit professionellem Handeln zu ver-
knüpfen, bilden Handlungstheorien. 
Handlungstheorien bestehen aus un-
terschiedlichen Wissensbereichen (vgl. 
Staub-Bernasconi, 2007) und stellen 
Wissen zu den folgenden Fragen zur 
Verfügung:

Was ist der Ausgangspunkt, die Reali-
tät, die ich verändern möchte?  (Gegen-
standswissen)

Warum gibt es diese problematische Si-
tuation? Was hat sie verursacht? (Erklä-
rungswissen) 

Welche wertvollen Ziele möchte ich mit 
meiner Handlung erreichen? (Wert-und 
Zielwissen)

Wie kann ich das Ziel erreichen? (Me-
thodenwissen) 

Welche Kriterien lassen mich erkennen, 

Psychosozial-spirituelle 
Palliative Care

Ω Dieser Lehrgang ist Teil eines Universitätslehrgangs, 
der aber auch als Weiterbildung besucht werden kann.

Information und Anmeldung: HOSPIZ Österreich 
Mag. Leena Pelttari MSc (Palliative Care) 
Tel. 01/803 98 68  |  dachverband@hospiz.at  |  www.hospiz.at

Eine Kooperation von Paracelsus Medizinische Privatuniversität, 
Dachverband Hospiz Österreich und St. Virgil Salzburg

Jänner bis Oktober 2012
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DSA Mag. Andrea Trenkwalder-
Egger Diplomsozialarbeiterin, 
Erziehungswissenschafterin, 
Fachhochschullektorin am Man-
agement Center Innsbruck (MCI) 
Studiengang Soziale Arbeit; Su-
pervisorin.

dass ich das Ziel erfolgreich erreicht 
habe? (Evaluationswissen)

Es wird deutlich, dass Handlungstheo-
rien sehr wohl auch im Alltag eine Rolle 
spielen. Meist läuft dieser Prozess je-
doch unbewusst ab. 

Professionelles Handeln in der Praxis 
macht sich diesen Ablauf zu Nutze, in-
dem es bewusst die unterschiedlichen 
Fragestellungen mit aktuellem, wissen-
schaftlich abgesichertem Wissen beant-
wortet. Dabei ist dieses Modell breit ge-
nug angelegt, um Wissensbestände aus 
sogenannten Bezugswissenschaften zu 
integrieren.

Schlussendlich ist die empirische For-
schung von zentraler Bedeutung, um 
den Dialog zwischen den handelnden 
AkteurInnen aus der Praxis der Sozia-
len Arbeit und den in der theoretischen 
Auseinandersetzung Tätigen voranzu-
treiben. Theorien setzen sich nur dann 
durch, wenn sie für die Praxis relevante 
Wissensbestände generieren, und dies 
geschieht durch Forschung.

In diesem Zusammenhang ist die Frage 
zu stellen, welche institutionalisierten 
Rahmenbedingungen erforderlich sind, 
um fundierte Forschung im Bereich der 
Sozialen Arbeit zu sichern. Verfügen die 
Fachhochschulen über genügend per-
sonelle und finanzielle Ressourcen um 
diese Herausforderung zu bewältigen? 
Oder bedarf es  anderer Strukturen, 
wie etwa Wissenschaftsläden oder Be-
ratungslabors, die als Schnittstelle zwi-
schen Praxis und Theorie in der Sozialen 
Arbeit dienen? Unbestritten ist, dass im 
Bereich der sozialarbeiterischen For-
schung noch sehr viel zu tun ist, denn 
nichts ist bekanntlich praktischer als 
eine gute Theorie.
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einem Ziegenkopf und einem Vogel-
körper besteht, gedroht, wenn sie ihre 
Suppe nicht aufessen.
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In den letzten Jahren ist die Jugend-
wohlfahrt verstärkt in die öffentliche 
Wahrnehmung gerückt. Anhand von 
Einzelfällen wurde die Qualität ihrer 
Arbeit massiv in Frage gestellt und ge-
legentlich vorgeworfen, dass insbeson-
dere die öffentlichen Einrichtungen 
der Jugendwohlfahrt nicht (mehr) in 
der Lage sind, ihrem Kernauftrag, dem 
Kinderschutz gerecht zu werden. An-
dererseits steht außer Diskussion, dass 
die Wahrnehmung der Aufgaben zu-
nehmend komplexer geworden ist. Die 
gestiegenen Erwartungen kommen in 
der Forderung zum Ausdruck, dass die 
Jugendwohlfahrt im Spannungsverhält-
nis zwischen der umfassenden Gewähr-
leistung des Kindeswohls und der Ach-
tung individueller Rechte und Ansprü-
che stets fehlerfrei zu agieren habe. Zu 
allen Belastungen, die mit der Jugend-
wohlfahrtsarbeit generell verbunden 
sind, hat diese Entwicklung den Druck 
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der öffentlichen und privaten Ein-
richtungen weiter verschärft.
Neben anderen Maßnahmen ist es aus 
unserer Sicht dringend notwendig, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der öffentlichen Jugendwohlfahrt 
durch das Angebot von qualifizierten 
Formen der Fortbildung und der fach-
lichen Reflexion ihrer Berufstätigkeit 
zu unterstützen. Das Land Vorarlberg 
hat deshalb in Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum für Wissenschaft und 
Weiterbildung – Schloss Hofen einen 
Lehrgang für die Sozialarbeit der öffent-
lichen Jugendwohlfahrt entwickelt, der 
als ExpertInnenprogramm zentrale Auf-
gabenfelder der Jugendwohlfahrtspraxis 
abdeckt.
Im System der Jugendwohlfahrtsleis-
tungen kommen den Jugendwohl-

fahrtsabteilungen der Bezirkshaupt-
mannschaften bzw. Magistrate zentrale 
Funktionen zu. Sie führen die Gefähr-
dungsabklärung durch, entscheiden 
über die Gewährung von Maßnahmen 
der Erziehungshilfe und übernehmen 
die Fallführung an der Schnittstelle 
zwischen Minderjährigen und den Er-
ziehungspersonen sowie den ausfüh-
renden Diensten (Erarbeitung eines 
Hilfeplans). Zum Schutz von Minder-
jährigen kooperieren sie mit den Ein-
richtungen des Bildungs- und Gesund-
heitswesens, mit der Exekutive und mit 
der Justiz und intervenieren bei Bedarf 
auch gegen den Willen der Erziehungs-
berechtigten.
Sozialarbeiterische und sozialpädago-
gische Ausbildungen vermitteln wert-
volles Grundlagenwissen, können je-
doch den spezifischen Anforderungen 
der Kerntätigkeiten nicht ausreichend 
Rechnung tragen.
Der Lehrgang zielt auf die Erarbeitung 
und Vertiefung der notwendigen Kern-
kompetenzen in ausgewählten Hand-
lungsfeldern der öffentlichen Jugend-
wohlfahrtsarbeit. Er unterstützt Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
professionellen Durchführung der Ein-
zelfallarbeit, erweitert die Methoden-
kompetenz und fördert die Entwicklung 
von sicheren Handlungskonzepten. Im 

Zentrum stehen dabei die Vermittlung 
des aktuellen Wissenstands, der fach-
liche Dialog, die Reflexion der eigenen 
Praxiserfahrung und das Einüben neuer 
Handlungsstrategien.

Die Ziele des Lehrgangs sind:

· Wissensvermittlung über Abklä-
rungsstandards und über aktuellen wis-
senschaftlichen Forschungsstand
· Zuwachs an methodischem Wissen 
für die Praxis, um Kindeswohlgefähr-
dungen so weit wie möglich rasch und 
sicher zu erkennen
· Erweiterung der Handlungskom-
petenzen und -strategien im Umgang 
mit Kindern, Jugendlichen und Erzie-
hungsberechtigen sowie mit beteiligten 
Systempartnern aus der Justiz, der Exe-
kutive, und Einrichtungen des Gesund-
heits- und Bildungswesens.
· Stärkung der Fallführungskompe-
tenz über den gesamten Verlauf von 
Maßnahmen der Erziehungshilfe
· Zuwachs an Handlungssicherheit 
bei der Durchführung von Maßnah-
men des Kinderschutzes, insbesondere 
im Hinblick auf die Risikobeurteilung, 
die Arbeit mit Aufträgen und Auflagen 
sowie in der Verfügung von Gefahr-in-
Verzug-Maßnahmen
· Fachliche Reflexion der eigenen Be-

Lehrgang für MitarbeiterInnen der 
öffentlichen Jugendwohlfahrt -  
Sozialarbeit/ExpertInnenprogramm
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rufstätigkeit; Diskussion, Vernetzung 
und Austausch über die Bundesländer-
grenzen hinweg
· Kenntnis der persönlichen Impli-
kationen des Berufsfeldes wie Macht 
und Ohnmacht, Verantwortung, Ab-
grenzung, psychische Belastungen, Be-
troffenheit, Druck und Kenntnis von 
Strategien zum Umgang mit berufsbe-
dingten Belastungen.

Der Lehrgang besteht aus elf Modulen 
mit insgesamt 27 Seminartagen und 
findet berufsbegleitend statt. Die Lehr-
gangsinhalte umfassen folgende The-
men und Module:

1. Gefährdungsabklärung und Risi-
kobeurteilung
Grundlagen der Gefährdungsabklärung, 
grundsätzliche Problemstellungen, 
Abklärungsstandards, altersbezogene 
Gefährdungs- und Risikofaktoren, 
Einschätzung der physischen und psy-
chischer Verfassung der Minderjährigen 
und der Erziehungspersonen, Wahrneh-
mung von altersgemäßen Bedürfnissen 
von Kindern, Erziehungsklima, Theorie 
und Methodik der kollegialen Kurzbe-
ratung zur Risikoeinschätzung

2. Potenzialanalyse Bezugspersonen, 
Ressourcen
Schwerpunkt: Risikogruppe Eltern mit 
Suchterkrankungen
Schwerpunkt: Risikogruppe Eltern mit 
psychischen Erkrankungen
Auswirkungen des Suchtverhaltens bzw. 
psychischer Erkrankungen der Eltern 
auf deren Pakt- und Erziehungsfähig-
keit; Konsequenzen für die betroffenen 
Kinder; Ressourcen und Entwicklungs-
potentiale der Eltern sowie deren Um-
feld; Chancen und Grenzen der Ver-
änderung; Kooperation mit Suchtbera-
tungseinrichtungen und -kliniken bzw. 
Kooperation zwischen Psychiatrie und 
Jugendwohlfahrt.

3. Fallführung: Maßnahmen der Er-
ziehungshilfe
Deeskalation von Konflikten, Kommu-
nikation mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen, Vermittlung/Schaf-
fung von Einsicht in die Notwendigkeit 
von Veränderungsprozessen; Motiva-
tionsarbeit, Umgang mit Ängsten und 
Widerständen; Systematische Hilfepla-
nung: Standards von Zielen im Un-

terschied zu Aufträgen und Auflagen; 
Training der kollegialen Beratung zur 
Risikoeinschätzung; Zielerarbeitung; 
Checkliste für Aufträge und Auflagen; 
Training der Formulierung von Aufla-
gen nach Standards.

4. Wirkung von Erziehungshilfen
Möglichkeiten und Grenzen von Be-
treuungs- und Behandlungskonzep-
ten (stationäre/ambulante Dienstleis- 
tungen; Anleitung – Beratung – Thera-
pie, Betreuung); Ressourcen des sozia-
len Nahraums

5. Durchführung von Interventi-
onen – Fallarbeit
Ressourcenorientierte Fallarbeit; Fall 
im Feld: Fachkonzept Sozialraumori-
entierung; Grundlagen der fallunspe-
zifischen Arbeit; Training anhand von 
Fallbeispielen aus der eigenen Praxis; 
Methodentipps für den Alltag

6. Kooperation mit Systempartnern
Aufgaben- und Rollendefinition der 
Jugendwohlfahrt in der Kooperation 
mit und in Abgrenzung zu System-
partnern (Klarheit 
h i n s i c h t l i c h 
des Auftrags, 
der Kompe-
tenzen und Ver-
antwortung) , 
Umgang mit 
medizinischen 
Einrichtungen, 
Bildungswesen, 
Exekutive und 
Justiz; Koope-
rationsformen, 
effiziente Ge-
staltung von 
Hel f e rkonfe -
renzen

7. Professio-
nelle Ressour-
cen – Psycho-
hygiene
M e t h o d e n 
professioneller 
Ressourcen für 
die Sozialarbeit 
in der Kinder- 
und Jugendhilfe 
(z.B. Coaching, 
I n t e r v i s i o n , 
Supervis ion), 

Umgang mit berufstypischen Belas-
tungsfaktoren: Verantwortung und Ab-
grenzung, (Selbst-) Wahrnehmung und 
Bewältigungsstrategien

Parallel zur Durchführung des Lehr-
gangs gibt es zwei Treffen der Dienst-
stellenleiterinnen und -leiter bzw. 
Führungskräfte der Teilnehmenden. 
Zentrale Inhalte dieser Treffen sind die 
Unterstützung des Transfers durch Füh-
rungskräfte und der Implementierung 
der Lehrgangsthemen in die konkrete 
Berufspraxis.

Den ersten Lehrgang (März 2010 – Juni 
2011) absolvierten 16 Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter der öffent-
lichen Jugendwohlfahrt aus den Bun-
desländern Oberösterreich, Tirol und 
Vorarlberg. 

Im Herbst 2011 startete der zweite be-
rufsbegleitende Lehrgang mit Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus Öster-
reich und dem benachbarten Ausland 
am Zentrum für Wissenschaft und Wei-
terbildung Schloss Hofen.
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multimediale
kunsttherapie

3-jährige Weiterbildung
im ÖAGG 

Erweitern Sie Ihre persönliche und berufliche Kompetenz
durch die Integration kreativer Medien in Ihr Arbeitsfeld.
Die Methode arbeitet mit Übergängen von einem Medium
zum Anderen, aktiviert durch ihre Vielfältigkeit alle Sinne und 
eröffnet somit neue Zugänge zu persönlichen Problem- und 
Konfliktlösungen.  
Unser Curriculum im ÖAGG basiert auf Ansätzen der
Kunsttherapie, der Kreativitäts-, Kognitions- und 
Synästhesie-, sowie der neueren Säuglingsforschung 
von Daniel Stern und den Erfahrungen der humanistischen
und psychoanalytischen Psychotherapie. 

Nähere Informationen:   
Einführungsseminar: 03. - 04. März 2012 

Thomas Mayr, Tel.: 01/504 46 37 oder 06991/033 58 20 
Kosten: Eur 220,00 

e-mail: Thomas-Mayr@chello.at 
Anmeldeschluß: 14 Tage vor Seminarbeginn 

www.multimediale-kunsttherapie.at 
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Als Reaktion auf meinen Beitrag „Ent-
wicklung der Gemeinwesenarbeit in 
Oberösterreich“, veröff entlicht in SiO, 
Heft 2/11, erhielten ich sowie weitere 
Personen aus Fachkreisen via E-Mail 
von Frau Dr. Marianne Gumpinger, FH 
für Soziale Arbeit Linz, ein Schreiben, 
dessen Inhalt von dem von Dr. Gum-
pinger in Heft SiÖ 3/11 abgedrucktem 
Leserbrief stark abwich. 

Frau Dr. Gumpinger forderte mich auf, 
„ … die unrichtige Behauptung … im 
nächsten SiÖ zu revidieren.“ Dabei be-
zieht sie sich auf meine im erwähnten 
Beitrag getroff ene Aussage: „Das führt 
zur Frage nach der Rolle der Ausbildung 
von Sozialarbeiter/innen und dem Stel-
lenwert der GWA im Rahmen des Stu-
diums. Ausbildungseinrichtungen zur 
Sozialarbeit und praktische Sozialarbeit 
legten damals wie heute den Schwer-
punkt auf Einzelfallhilfe und haben den 
Ansatz der GWA bedauerlicherweise bis 
heute kaum rezipiert.“ Zur Begründung 
ihres Ansinnens verweist Dr. Gumpin-
ger auf Projekte und Literatur, die an 
der Linzer FH entstanden sind.

Für die Anregung, eine wissenschaft-
liche Diskussion über Gemeinwesen-
arbeit (GWA) in der Öff entlichkeit zu 
führen, bin ich Dr. Gumpinger dank-
bar. Das Th ema GWA hat es wahrlich 
verdient, in breiteren Kreisen diskutiert 
zu werden, ist doch sein Einsatz bedau-
erlicher Weise meist nur jenen Personen 
zu danken, die sich dem Arbeitsprinzip 
verbunden fühlen, nicht aber allge-
meinem Interesse.
Die an der Linzer Fachhochschule zum 
Th ema GWA durchgeführten Arbei-
ten, die Dr. Gumpinger zur Begrün-
dung ihres Verlangens anführt, sind mir 

selbstverständlich ebenso bekannt, wie 
auch die von ihr genannten Personen. 
Meine Mitarbeiter/innen im Stadtteil-
büro waren über Jahre hinweg der FH 
verbunden, und haben dortigen Studie-
renden Anregungen gegeben.  

Nun zur wissenschaftlichen Grundla-
ge des von Dr. Gumpinger kritisierten 
Satzes: Mein Beitrag „Entwicklung der 
Gemeinwesenarbeit in Oberösterreich“ 
ist ein Exzerpt meiner Publikation „Ge-
meinwesenarbeit. Bildung eines Hand-
lungskonzeptes aus der Praxis“ (2010 
erschienen), welche in der Literaturliste 
des Aufsatzes zitiert ist. 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit 
wurden einerseits Gemeinwesenarbei-
ter/innen interviewt, die an seinerzeit 
in Oö. durchgeführten Projekten Anteil 
hatten, andererseits Gemeinwesenar-
beiter/innen aus mehreren Bundeslän-
dern, die in derzeit laufende Projekte 
involviert sind. Tenor der Aussagen aller 
befragten Personen in Bezug auf Wis-
sensvermittlung zu Gemeinwesenarbeit 
im Zuge ihrer Ausbildung war, dass un-
ser Th ema dort nur marginal behandelt 
wurde. Auch Lehrende an Fachhoch-
schulen vertraten einhellig die Ansicht, 
dass im Rahmen ihrer Lehrveranstal-
tungen zum Th ema Sozialraumorien-
tierung (oder ähnliche Bezeichnungen) 
GWA zu wenig Zeit gegeben werde. 

Im Zuge meines Literaturstudiums, je-
doch vor allem während der Interviews, 
stellte sich mir die Frage, wie GWA in 
den Ausbildungen zur Sozialarbeit un-
terrichtet wurde, und welche Auswir-
kungen dies auf die berufl iche Praxis hat. 
Die Angaben der Gesprächspartner/-in-
nen waren unterschiedlich. An ein Fach 

GWA, oder an konkrete Lehrinhalte zu 
bzw. über GWA konnte sich niemand 
erinnern. Entsprechend dem Lehrplan 
der Akademie für Sozialarbeit aus 1987 
wurde GWA seinerzeit im Rahmen der 
Methoden der Sozialarbeit unterrich-
tet; diesen waren insgesamt zehn Wo-
chenstunden gewidmet. Im Jahre 1994 
wurde der Lehrplan an Akademien für 
Sozialarbeit geändert. In dieser Verord-
nung hat man auf die Formulierung 
eines allgemeinen Bildungsziels verzich-
tet, 1987 war hingegen das berufl iche 
soziale Handeln noch mit gesellschafts-
politischem Bezug als ein Bildungsziel 
angegeben. 

Das Fachhochschulgesetz (Fachhoch-
schul-Studiengänge [FHStG]. BGBl. 
Nr. 340/1993, 28.5.1993, in der gel-
tenden Fassung) gilt für alle Fachhoch-
schulstudiengänge. Laut Bundesmi-
nisterium für  Wissenschaft und For-
schung gibt es keine gesonderten gesetz-
lichen Vorschriften (Akkreditierung von 
Bachelor-, Master- und Diplomstudien-
gängen) für den Fachhochschulstudien-
gang Soziale Arbeit. Die Erarbeitung 
des Curriculums obliegt den antragstel-
lenden Einrichtungen, die um Akkredi-
tierung eines Studiengangs für Soziale 
Arbeit ansuchen. 

Die aus diesem Mangel an gesetzlicher 
Regelung resultierenden Unterschie-
de werden deutlich, wenn man einen 
Blick in die Lehrpläne der einzelnen 
Fachhochschulstudiengänge wirft: In 
einem Informationsblatt des Fachhoch-
schulstudiengangs Soziale Arbeit wird 
z.B. im Rahmen des Blocks „Berufl iche 
Handlungskompetenz“ das Fach Sozi-
alraumorientierung angeführt (Infor-
mationsblatt der FH Linz, Studiengang 

Replik auf Leserbrief von 
Prof.(FH) DSA Dr. Marianne 
Gumpinger in der SIÖ 3.
Text: Dr. Elfa Spitzenberger
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Soziale Arbeit, Bachelorstudium, Linz, 
Sept. 2007); der Sozialraumorientie-
rung werden zwei Semesterwochen-
stunden im 5. und 6. Semester gewid-
met. An einer anderen Fachhochschule 
wird das Lehrfach „Sozialraumbezogene 
Intervention“ als Teil des Moduls Me-
thodik der Sozialen Arbeit vermittelt. 
Es wird im 2. Semester mit einer Se-
mesterwochenstunde angeboten und 
mit 1,5 ECTS Punkten bewertet (FH 
St. Pölten, Studiengang Soziale Arbeit, 
St. Pölten, 2009). Im dritten Beispiel 
wird im Rahmen des Studienabschnitts 
Handlungsmethoden der indirekten 
Intervention eine Lehrveranstaltung an-
geboten mit dem Titel „Sozialräumliche 
Strategien und Regionalisierung in der 
Sozialen Arbeit“. 

Sie wird im 5. Semester mit zwei Wo-
chenstunden abgehalten und mit drei 
ECTS Punkten bewertet (Management 
Center Innsbruck, Studienplan Soziale 
Arbeit, Social work, Bacherlorstudium, 
2008). 

Untermauert werden die Aussagen der 
Sozialarbeiter/innen durch die Curricu-
la der österreichischen Fachhochschulen 
für Soziale Arbeit. Man sehe sich diese 
bitte an, und möge dann sagen, das 
Th ema Gemeinwesenarbeit sei dort aus-
reichend mit Semesterwochenstunden 
dotiert (Stand 2009; wie ein Blick in die 
aktuellen Curricula zeigt, gibt es kaum 
Änderungen). Ich brauche nicht zu 
betonen, dass Sozialraumorientierung 
kein Synonym für Gemeinwesenarbeit 
darstellt, jene wird von namhaften Kol-
legen der Sozialarbeitswissenschaft eher 
als ein Paradigma gesehen. 

Es geht also in meiner Arbeit nicht um 
Kritik an einer konkreten Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit, sondern um 
eine Anregung für die zukünftige Ge-
staltung der Curricula der Fachhoch-
schulen, sowie um einen Appell jene 
Strategie zu überdenken, welche in Ein-
zelfallhilfe die einzig adäquate Methode 
der Sozialen Arbeit sieht. Letzteres be-
zieht sich auch auf die Kollegenschaft 
an der Basis.  

1
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Berufsverbände in der sozialen  Arbeit - Eine Rundschau

 
 

Das Kriseninterventionszentrum sucht eine/n SozialarbeiterIn mit zusätzlicher 

psychotherapeutischer Ausbildung für 30 Wochenstunden ab Jänner 2012. 

Tätigkeitsbereich: Krisenintervention, Kurzpsychotherapie, Sozialberatung 

Voraussetzungen: berufliche Vorerfahrung, psychotherapeutische Ausbildung 

(eingetragen in die PsychotherapeutInnenliste des BMG), Bereitschaft, in einem 

gleichberechtigten interdisziplinären Team zu arbeiten. 

Bewerbungen per E-Mail oder schriftlich mit kurzem beruflichem Curriculum Vitae an: 

Dr. Claudius Stein, Ärztlicher Leiter 

Lazarettgasse 14A, 1090 Wien, verwaltung@kriseninterventionszentrum.at 
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Mujeres Creando (zu Deutsch in etwa: 
Frauen, die erschaffen) ist eine femini-
stische Bewegung in Bolivien, die seit 
1992 durch gleichsam politische wie 
künstlerische Aktionen auf sich auf-

merksam macht. In der „Virgen de los 
Deseos“ (Jungfrau der Wünsche), dem 
Haus der Bewegung in La Paz, befin-
det sich neben einem Cafe-Restaurant, 
einer Buchhandlung, dem Radio „De-

seo“ (Wunsch), einer Radioschule und 
einer Kinderbetreuungsstätte auch die 
Beratungsstelle „Mujeres en busqueda 
de Justicia“ (Frauen auf der Suche nach 
Gerechtigkeit). Diese wird stark fre-
quentiert, denn auch wenn in der Re-
gierung von Evo Morales 50% der Mi-
nisterInnen Frauen sind,  hat dies doch 
nichts daran geändert, dass der Machis-
mo blüht und viele Bolivianerinnen un-
ter familiärer Gewalt leiden. Seitens des 
Staates wird wenig getan, um das zu än-
dern. DSA Tina Füchslbauer (TF) im 
Gespräch mit der Sozialarbeiterin Paula 
Gutiérrez (PG):

TF: Du hast dich sich 2007 entschie-
den, aufgrund des hohen Ausmaßes 
familiärer Gewalt in Bolivien eine 
Beratungsstelle zu eröffnen, in der du 
gemeinsam mit einer Juristin 40 Wo-
chenstunden arbeitest. Mit welchen 
Problemen kommen die Frauen zu 
euch?

PG: Im Allgemeinen behandeln wir sämt-
liche Fälle von Gewalt gegen Frauen, in 
welchem Bereich auch immer. Aber am 
häufigsten sind wir mit familiärer Gewalt 
und ausstehenden Alimentszahlungen 
konfrontiert. 

TF: Warst du früher auch schon in 
diesem Bereich tätig?

PG: Ich arbeite seit fast acht Jahren mit 
dem Thema. Zuvor habe ich in einer öf-
fentlichen Institution gearbeitet, die sich 
den Frauenrechten und dem Schutz der 
Frauen gewidmet hat.  Allerdings habe 
ich dort nicht mit diesem feministischen 
Schwerpunkt, wie wir ihn hier in der Be-
wegung haben, gearbeitet. 

„Wir glauben an die Rebellion“ - 
feministische Sozialarbeit in  
Bolivien
Text: DSA Tina Füchselbauer
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TF: Was bedeutet für dich feminis-
tische Sozialarbeit?

PG: Wesentlich ist für mich, dass es nicht 
nur darum geht, über Frauenrechte zu re-
den und mit den Frauen zu arbeiten, son-
dern dass die ganze Gesellschaft mitein-
bezogen werden muss. Es geht darum, 
dass wir den Platz, den die Frau in der 
Gesellschaft – in ihrem Zuhause, an der 
Universität, am Arbeitsplatz, im Freun-
deskreis, in der Straße, im öffentlichen 
Raum - einnimmt, neu konzeptualisieren 
müssen. An meiner früheren Arbeitsstelle 
im öffentlichen Bereich habe ich mich oft 
sehr beschnitten gefühlt. Die Grenze des 
Möglichen war immer der Gesetzesrah-
men, auch wenn du selbst der Meinung 
warst, dass du mehr hättest tun könnten. 
Diese Arbeitssitutation war für mich eine 
einzige Begrenzung. Seitdem ich hier ar-
beite, hat sich das geändert. Mich begeis-
tert unsere feministische Vision. 

TF: Ihr seid sehr kritisch gegenüber 
den (meist ausländischen) NGOs und 
den sogenannten „ExpertInnen“, die 
glauben, die Probleme für die Bolivi-
anerinnen lösen zu können. Vernetzt 
ihr euch dennoch mit anderen Orga-
nisationen?

PG: Aktuell gibt es ein landesweites Netz-
werk gegen familiäre Gewalt und eines 
im Departamento La Paz. An manchen 

Treffen haben wir teilgenommen, aber du 
hast recht, wir sind generell sehr kritisch 
eingestellt, sowohl gegenüber den NGOs 
als auch gegenüber dem öffentlichen 
Sektor. Ich denke, unsere Kritik ist kon-
struktiv.  Man muss bedenken, dass die 
Arbeit mit Gewaltopfern sehr delikat ist, 
also man muss schon dazu berufen sein, 
in diesem Bereich zu arbeiten. Es braucht 
viel Geduld, Toleranz, Beziehungsarbeit, 
die Gabe, zuzuhören. Das ist es eigentlich, 
was ich bei anderen Institutionen in Frage 
stelle. Sie mögen zwar sehr gut ausgebil-
dete MitarbeiterInnen haben, aber den 
menschlichen Faktor vergessen sie oft.  Was 
uns außerdem von anderen Einrichtungen 
unterscheidet ist, dass wir konkrete Akti-
onen setzen. Mujeres Creando glauben an 
die Rebellion. In manchen Situationen 
wissen wir, dass wir auf dem Rechtsweg 
nichts zu gewinnen haben, also setzen wir 
Aktionen, die teilweise an der Grenze der 
Legalität- oder schon illegal sind, wenn du 
so willst. Wir achten natürlich immer da-
rauf, dass die Frauen keine gravierenden 
Konsequenzen zu befürchten haben. Aber 
wenn wir glauben, so etwas erreichen zu 
können, tun wir es mit Einverständnis der 
betroffenen Frau.

TF: Was wäre beispielsweise so eine 
illegale Aktion?

PG: Zum Beispiel, wenn die Frau mit 
den Kindern das Haus verlässt, ohne vor-

her eine Strafanzeige zu machen. In vielen 
Fällen planen wir das gemeinsam mit der 
Frau, wir finden heraus, wann niemand 
von der Familie des Mannes zu Hause ist 
und holen mit der Frau ihre wichtigsten 
Sachen, also das, was den meisten Wert 
hat: die Dokumente, Persönliches, die 
Kleidung. Die Frauen fürchten natürlich 
die Vorwürfe der Männer, abgehauen zu 
sein, ihn und das Eigenheim verlassen zu 
haben. Aber was ist die Alternative? Wenn 
sie länger dort bleiben, ist ihr Leben und 
das ihrer Kinder in Gefahr.
Ich habe schon viele Frauen auf diesem 
Weg begleitet und ich musste mir auch oft 
von den Männern anhören lassen: „Und 
sie, welche Anweisung haben sie, wer hat 
sie geschickt? Welcher Richter hat sie an-
gewiesen, mein Haus zu betreten?“  Als 
Sozialarbeiterin brauche ich keine Anwei-
sungen. Ich berufe mich darauf, dass ich 
die Frau begleite, sie hat darum gebeten 
und ihretwegen bin ich da. So erhalte ich 
auf gewisse Weise in meiner Arbeit auch 
Rückhalt von den Frauen. 

TF: Das ist natürlich eine ganz andere 
Grundhaltung als die der neutralen, 
distanzierten Beraterin. Was du er-
zählst, hat mehr mit Solidarität zwi-
schen Frauen zu tun. 
 
PG: Genau, mit Begleitung und Solida-
rität. Damit die compañera sieht, dass sie 
nicht alleine ist; dass es Leute gibt, die für 
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sie da sind. Das macht viel aus. Wenn die 
Frau in akuter Gefahr ist, gibt es auch die 
Möglichkeit, bei uns im Haus zu über-
nachten, in unserem Solidaritätszimmer. 

TF: Wie viele Frauen begleitet ihr im 
Durchschnitt?

PG: Im Durchschnitt haben wir fünf 
bis sechs neue Fälle jeden Tag. Im Jahr 
2010 halfen wir 1346 Frauen. Im Jahr 
2011 haben wir bis jetzt schon 700 be-
raten. Das ist viel, vor allem wenn man 
berücksichtigt, dass La Paz eine ziemlich 
große Stadt ist und wir bei weitem nicht 
die einzige Institution sind, die in diesem 
Bereich arbeitet. Es gibt in Bolivien kein 
Zentrum, in dem die Zahlen gesammelt 
werden, das ist eine unserer Schwächen. 
Nun, aus meiner Erfahrung hier gehe ich 
so weit, zu sagen, dass in Bolivien acht von 
zehn Frauen von Gewalt betroffen sind. 

TF: In dem Buch „Ninguna mujer 
nace para puta“ (Keine Frau wird ge-
boren, um Hure zu sein), einem der 
Standardwerke von Mujeres Creando, 
wird den SozialarbeiterInnen unter 
anderem vorgeworfen, sich vom Staat 
instrumentalisieren zu lassen, um 
Leute zu kontrollieren. Wie vermeidet 
ihr das? Gebt ihr Daten weiter?

PG: Nein, wir unterliegen keinerlei Kon-
trolle von staatlicher Seite. Wir arbeiten 

autonom, unabhängig und nur für uns. 
Das Buch, das du ansprichst, hat viele 
Missstände aufgedeckt, vor allem dass wir 
alle als Mitglieder der Gesellschaft dazu 
beitragen, dass Frauen in der Situation 
der Prostitution leben müssen. 

TF: Welche Rolle haben feministische 
Denkansätze in deiner Ausbildung 
gespielt?

PG: Also, ich habe mein Studium an der 
UMSA (Universidad Mayor de San An-
dres)  im Jahr 2003 beendet und kann dir 
aus meiner Erfahrung sagen, dass in der 
Ausbildung, die ich hatte, solche Theorien 
eine sehr geringe Rolle spielten. Ganz im 
Gegenteil: in allen Büchern oder Texten, 
die uns die Dozenten empfohlen haben, 
ging es in erster Linie darum, dass wir un-
parteiisch sein sollten, dass wir uns für die 
Frau und den Mann einsetzen sollen, dass 
wir besonnen, vernünftig handeln sollten 
und all das. Sie erzählten uns nichs von 
Feminismus und von der Lebensrealität 
eines Großteils der Bolivianerinnen. Denn 
Bolivien ist ein sehr machistisches Land. 
Es ist schrecklich, welche Unterdrückung 
seitens ihrer Männer die Frauen in den 
ländlichen Gegenden ertragen müssen.

TF: Ihr nutzt auch das Radio als Kom-
munikationsmittel. Wozu genau?

Wir koordinieren alle Angebote von 

Mujeres Creando, wir arbeiten alle zu-
sammen.  Wenn wir zum Beispiel in Ex-
tremsituationen nicht wissen, wohin mit 
den Kindern, dann nutzen wir die Kin-
derbetreuungsstätte. Ebenso, wenn wir 
Paargespräche machen und nicht wollen, 
dass die Kinder dabei sind, wenn sich 
die Eltern streiten. Außerdem nutzen wir 
unsere Bücher und die Videos, die den 
Frauen helfen können, zu realisieren, in 
welcher Situation sie sich befinden. Das 
Radio ist jenes Instrument, das uns hilft, 
das Angebot der Beratungsstelle publik zu 
machen.  Zudem haben wir wöchentlich 
ein Programm, in dem Frauen, die es ge-
schafft haben, einer Gewaltsitutation zu 
entkommen, ihre Erfahrungen mitteilen. 
Und dann haben wir noch täglich eine 
Sendezeit, in der wir die Namen der Vä-
ter, die ihrer Pflicht, Alimentszahlungen 
zu leisten, nicht nachkommen, nennen. 
Das ist einzigartig in Bolivien. Wir ver-
lautbaren Vornamen, Nachnamen, Alter 
und Arbeitsplatz jener Väter, die nicht für 
ihre Kinder zahlen. Es erscheint uns sehr 
wichtig, das der Gesellschaft mitzuteilen. 

TF: Gibt es Reaktionen der Männer?

PG: Ja, viele. Die Mehrheit negative, we-
nig positive, aber gut. Wir nutzen das Ra-
dio als ein Instrument des Kampfes, viele 
Leute haben uns zu diesem Programm 
gratuliert. 

TF: Du hast erwähnt, dass ihr auch 
mit Paaren arbeitet. Also nicht nur 
mit den Frauen, wie den Femini-
stinnen oft vorgeworfen wird?

Schau, wir glauben dass sich die Mehrheit 
der Probleme durch Reden lösen lässt. Wir 
müssen mit einigen Vorurteilen umgehen: 
„Ah, ihr, ihr seid verrückt, schreit nur, 
könnt nicht zuhören.“ Manche Männer 
glauben, dass wir sie hier schlagen, ihnen 
was antun werden. Nein, wir glauben an 
den Dialog und wenn uns ein Problem 
präsentiert wird, das sich durch ein Ge-
spräch lösen lässt, laden wir den Partner 
ein. Ich begleite die Frau wenn nötig, um 
die Einladung persönlich zu überbringen. 
Aber immer funktioniert es halt nicht im-
mer auf diese Art und Weise. 

Danke für das Interview!

Foto links: Tina Füchselbauer in Bolivien
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Silke Siller
Haftung in der Jugendwohlfahrt
Ein Handbuch für Einrichtungen 
und Mitarbeiter
2011, erste Aufl age, Tectum Verlag, 92 
Seiten, 24,90 Euro

Silke Siller gibt in diesem praxisorientier-
ten Handbuch Mitarbeitern im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit sowie im 
Sozialdienst in Österreich einen kom-
pakten Überblick über ihre Verantwort-
lichkeiten sowie über Konsequenzen einer 
Fehleinschätzung oder eines Fehlverhal-
tens. (…) Das Buch leistet mithin nicht 
nur Berufspraktikern Hilfestellung, son-
dern weist auch vor der Berufswahl ste-
hende Sozialarbeiter und Pfl egeeltern auf 
mögliche Stolpersteine hin. Es vermittelt 
fundierte Kenntnisse zu haftungsrechtli-
chen Fragen im österreichischen Verwal-
tungs-, Zivi-, und Strafrecht. Beispielfälle 
aus der Praxis und Rechtsprechung bieten 
sowohl Juristen als auch Nichtjuristen Rat 
und Hilfe bei der Lösung anstehender 
Fragen. Bei wesentlichen Fragen verweist 
Frau Siller auch auf die deutsche Rechts-
lage.  (aus dem Klappentext)
Das Buch ist sehr verständlich und 
übersichtlich geschrieben und gestaltet. 
Eingangs werden die Einordnung der 
Jugendwohlfahrt in die Rechtsordnung, 
wie auch Th emen wie Zuständigkeit 
und Aufgaben der Jugendwohlfahrt be-
handelt.
 Die verschiedenen Aufgaben der JWF 
und die damit verbundenen Haftungs-
fragen im Bereich der Hoheitsverwal-
tung einerseits (z.B. Pfl egebewilligun-
gen, Pfl egegeld) und andererseits die der 
Privatwirtschaftsverwaltung (z.B. Volle 
Erziehung, Freiwillige Erziehungshilfe, 
Übertragung der Obsorge.) werden dar-
gestellt.  Auf die relevanten Unterschie-

HINWEISE
Hans-Uwe Otto und Hans Th iersch (Hrsg.)
Handbuch Soziale Arbeit
Grundlagen der Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik
4. völlig neu bearbeitete Aufl age, hrsg. un-
ter Mitarbeit von K .Grunwald, K. Böllert, 
G. Flösser und C. Füssenhäuser  -  2011, 
Reinhardt Verlag, 1831 Seiten, 82,10 Euro

Heiner Keupp, Helga Dill (Hrsg.) 
Erschöpfende Arbeit  -  Gesundheit und 
Prävention in der fl exiblen Arbeitswelt
2011,  transcript  (Bielefeld) , 221 Seiten, 
26,20 Euro

Helmut Spitzer, Huber Höllmüller, Barbara 
Hönig (Hrsg.)
Soziallandschaften
Perspektiven Sozialer Arbeit als Professi-
on und Disziplin
Aus der Reihe: Forschung, Innovation 
und Soziale Arbeit
2011, VS Research, 377 Seiten, 34,95 Euro  
- Auch als iBook erhältlich

Christopher Dotzler
Die kranke Gesellschaft heilen
Neue Wege für Soziale Arbeit
2011, Tectum Verlag, 133 Seiten, 24,90 
Euro

Gudrun Hentges, Bettina Lösch (Hrsg.)
Die Vermessung der sozialen Welt
Neoliberalismus – Extreme Rechte – Mi-
gration im Fokus der Debatte
2011, VS-Verlag, 336 Seiten, 29,95 Euro

Heinz Rüegger, Christoph Sigrist
Diakonie – eine Einführung
Zur theologischen Begründung helfenden 
Handelns
Nov.2011, TVZ Zürich, ca. 250 Seiten, 
Euro 28,50

Gabriele Rosenthal
Integrative Sozialforschung
Eine Einführung
3. aktual.und korr. Aufl age, 2011, Juventa 
Verlag, 256 Seiten, 

Bernd Birgmeier, Eric Mührel
Wissenschaftliche Grundlagen der Sozia-
len Arbeit
2011 Wochenschau Verlag, 144 Seiten

Eva-Maria Beitzel
Das Hilfeparadoxon
Familien in Multiproblemlagen niedrig-
schwellig  helfen
2010, Tectum Verlag, 188 Seiten, 24,90 
Euro

Josef Freise,  Mouhanad Khorchide (Hrsg.)
Interreligiosität und Interkulturalität
Herausforderungen für Bildung, Seelsor-
ge und Soziale Arbeit im christlich-musli-
mischen Kontext
2011, Waxmann Verlag, 214 Seiten, 19,80 
Euro

Corinna Kohröde-Wamken
Zwischen Todesangst und Lebensmut
Ein Ratgeber für Pfl egekräfte und Ange-
hörige, die Krebspatienten begleiten
2011, Schlütersche, 128 Seiten, 24,95 Euro

Margherita Zander (Hrsg.)
Handbuch Resilienzförderung
2011, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden, 692 Seiten, 49,95 Euro

Volker Herold
Eltern- und Familienarbeit in der Hei-
merziehung
Grundlagen, Probleme und Lösungen
2011, Tectum Verlag, 160 Seiten,  24,90 
Euro

Winfried Kaminski (Hrsg.)
Medienkompetenz in der Sozialen Arbeit
2010, Wochenschau Verlag, 144 Seiten, 
9,80 Euro 

Bücher Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz

de zwischen beiden Bereichen wird sehr 
ausführlich eingegangen – und welche 
Konsequenzen dies im Einzelnen für 
MitarbeiterInnen haben kann (insbe-
sondere bei Maßnahmen wegen „Ge-
fahr im Verzug“). Dazu werden noch 
Th emen wie z.B. Amtsverschwiegenheit 
und Datenschutz angesprochen.
Ein Literatur- und Entscheidungsver-
zeichnis fi ndet sich im Anhang.

Für Studierende ist das Buch sicher eine 
gute Grundlage und Ergänzung. Auch 
als Praktikerin in der Jugendwohlfahrt 
habe ich mir so ein Buch schon öfter 
zum Nachschlagen gewünscht – wenn-
gleich noch ein paar mehr Beispiele und 
ihre rechtliche Beurteilung für die täg-
liche Praxis meiner Meinung nach vor-
teilhaft wären.
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