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Die Sommerausgabe der SIÖ ist 
wieder prall gefüllt, sodass für das 
Editorial gar kein Platz bleibt. ☺ 
Wir wünschen Ihnen beim Lesen 
der 52 Seiten auf alle Fälle viel Spaß 
und anregende Impulse, sowie einen 
erholsamen Sommer.

Ihr 
FH-Prof. DSA Mag. (FH) Dr.  
Roland Fürst, Chefredakteur
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Bakic, Josef und Coulin-Kuglitsch, Johan-
na (Hg.) Blickpunkt: Schulsozialarbeit in 
Österreich. Wien: Löcker, 2012 ISBN 978-
3-85409-647-4

Der vorliegende Sammelband versucht einen 
umfassenden Überblick über die Lage von 
Schulsozialarbeit in Österreich zu geben. Das 
Handlungsfeld Schulsozialarbeit entwickelte 
sich im Laufe der vergangenen 10 Jahre äu-
ßerst vielfältig. Es besteht nun aus Sicht der 
AutorInnen die Notwendigkeit im Zuge der 
Implementierung von Schulsozialarbeit als 
integrierten Bestandteil des modernen Schul-
systems, fachliche Standards zu entwickeln 
und das Angebot entsprechend zu profilieren. 
Schulsozialarbeit soll nicht bloß auf die Rolle 
der „Krisenhilfe“ bzw. „Feuerwehr“ reduziert 

werden, sondern soll nachhaltig Breitenwir-
kung erzielen. Aus diesem Anlass soll dem 
noch jungen Handlungsfeld ein theoretisches 
Gerüst zugrunde gelegt werden.

Das Werk gliedert sich in drei Teile. Im ers-
ten Teil geben die AutorInnen unter anderem 
einen Überblick über die historische Ent-
wicklung von Schulsozialarbeit, diskutieren 
die aktuellen Herausforderungen an das Sys-
tem Schule und erörtern Möglichkeiten und 
Notwendigkeit von Kooperationen zwischen 
PädagogInnen und SchulsozialarbeiterInnen. 
Im zweiten Teil des vorliegenden Bandes wird 
beispielhaft und aktuell auf die momentan 
stattfindende Soziale Arbeit in der Schule 
eingegangen. Die unterschiedlichen Modelle 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
werden dargestellt und im Hinblick auf die 
derzeitigen Angebote und stattfindende Dis-
kussion untersucht. Des Weiteren findet sich 
eine Analyse der Zielgruppen von Schulsozi-
alarbeit (SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, 
VertreterInnen der Schulbehörde) und es wird 
beispielhaft ein Einblick in themenspezifische 
Interventionsformen der Schulsozialarbeit und 
mögliche methodische Zugänge gegeben. Im 
letzten Teil des Werkes werden Ausblicke, zum 
Beispiel auf die Arbeitssituation von Schulsozi-
alarbeiterInnen in Österreich in der Zukunft, 
gegeben. Bisherige Erfahrungen aus der Praxis 
werden dargestellt und daraus mögliche zu-
künftige Anforderungen abgeleitet.

Der Sammelband ist sehr gut geeignet sich 
einen Gesamteindruck vom Handlungsfeld 
Schulsozialarbeit in Österreich zu verschaffen. 
Bei einem so breit angelegten Werk, in das ne-
ben einem historischen Überblick, einer Ana-
lyse der AkteurInnen von Schulsozialarbeit, 
bis hin zu Erfahrungsberichten und Beobach-
tungen aus der Praxis,  die unterschiedlichsten 
Bereiche, die mit Schulsozialarbeit im Zusam-
menhang stehen, einfließen, in dem das Schul-
system durchleuchtet und in seinen vielen 
Facetten erklärt wird, in dem sozialpolitische 
ebenso wie gesellschaftliche Aspekte kritisch 
betrachtet werden, liegt es in der Natur der Sa-
che, dass es sich nicht um ein Handbuch oder 
eine Arbeitsanleitung für Schulsozialarbeite-
rInnen handeln kann. Obwohl, so sei ange-
merkt, auch Details wie Bezahlungsschemata 
und arbeitsrechtliche Situation der Sozialar-
beiterInnen im Handlungsfeld Schule Erwäh-
nung finden. Darüber hinaus wird versucht 
konkrete Vorschläge für die Implementierung 
von Schulsozialarbeit zu machen. Der vorlie-
gende Sammelband liest sich also in manchen 
Bereichen recht detailliert, in anderen Be-
reichen recht überblickshaft. Ein Handbuch 
bzw. Methodenlehrbuch, in dem dem Hand-
lungsfeld Schule nicht nur ein theoretisches, 
sondern praktisch-methodisches Fundament 
zugrunde gelegt wird, wäre im Anschluss an 
dieses umfassende Überblickswerk wünschens-
wert.

Rezension: Mag.a Ruth Bauer, MA

ONLINE-JOURNAL soziales kapital: Neue Ausgabe erschienen

Die 9. Ausgabe des Online-Journals www.soziales-kapital.at, das von den österreichischen Fach-
hochschul-Studiengängen Sozialer Arbeit herausgegeben wird, ist im Frühjahr erschienen. In 
über 25 Beiträgen werden vielfältige Themen der Sozialen Arbeit behandelt, in der aktuellen 
Ausgabe auch zum Schwerpunktthema Gesundheit. In zahlreichen weiteren Rubriken, wie 
Werkstatt, Junge Wissenschaft, Geschichte, Sozialarbeitswissenschaft, Rezensionen oder News 
berichten Kolleg_innen aus Disziplin und Profession über relevante Studien, aktuelle Entwick-
lungen und herausfordernde Spannungsfelder. 

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, einen Blick in das Online-Journal zu werfen und bei 
Interesse auch Ihre Perspektiven in einer der nächsten Ausgaben einzubringen. Die Standortre-
daktionen der jeweiligen Fachhochschulen stehen Ihnen für Rückfragen oder Publikationsideen 
jederzeit zur Verfügung. Die 10. Ausgabe, u.a. auch zum Thema Schulsozialarbeit erscheint 
Anfang Oktober 2013, Einreichungen sind noch bis 30. Juni bei den Standortredakteur_innen 
möglich. Weitere Informationen unter www.soziales-kapital.at. 

Für den Text FH-Prof. Dr. Marc Diebäcker für soziales kapital
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Definition Sozialarbeit

Nach 13 Jahren Gültigkeit, kein beson-
ders langer Zeitraum, soll die internatio-
nale Definition von Sozialarbeit neu ge-
schrieben werden. Maria Moritz hat dazu 
einen sehr informativen Artikel in dieser 
Nummer der SIO geschrieben, der auch 
über unsere Homepage (Aktuelle News) 
nachgelesen werden kann. Wie darin 
dargestellt, hat sich der obds bei der eu-
ropäischen Delegiertenversammlung im 
April in Istanbul gegen eine Veränderung 
positioniert. Letztlich wurde ein von uns 
eingebrachter Antrag angenommen, der 
eine mehrstufige Evaluierung vor der Ver-
änderung der Definition verlangt. Es soll 
zuvor geprüft werden, wie weit die derzei-
tige Definition in die Gesetzgebung der 
ifsw Mitgliedsländer Eingang gefunden 
hat, in welcher Form die Definition von 
den Ausbildungseinrichtungen als grund-
legendes Dokument über den Beruf ver-
wendet wird und letztlich sollte die Frage 
geklärt werden, ob Veränderungen in der 
Praxis der Sozialarbeit so weitgehend sind, 
dass sie eine Erneuerung der Definition 
unseres Berufs erfordern.

Es waren lateinamerikanische KollegIn-
nen, die bereits seit einiger Zeit eine stär-
kere Betonung der politischen Dimension 
unserer Arbeit anstreben. Gerade der zu-
letzt in die Diskussion eingebrachte Vor-
schlag ist jedoch das Gegenteil. Begriffe 
wie soziale Ungerechtigkeit, Unterstüt-
zung bei gesellschaftlichen Veränderun-
gen, Selbstbestimmung oder das aktive 
Eingreifen (bei Benachteiligung) sind nur 
noch verschwommen und unklar vorhan-
den. Es wäre also eine massiv entpolitisier-
te Definition von Sozialarbeit, und das ist 
gerade im Augenblick das Gegenteil von 
dem, was angesichts gesellschaftlicher 
Entwicklungen erforderlich wäre.

Politisierung der Sozialarbeit

BerufskollegInnen werden in verschiede-
nen Regionen Europas aktiv. Sie verschaf-
fen sich Gehör, weil die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen ihre Arbeit behin-
dern und sie beziehen Position, wenn 
die Rechte von Einzelnen und Gruppen 
missachtet werden. Dazu bedienen sie 
sich politischer, zivilgesellschaftlicher Ins-

trumente oder beteiligen sich aktiv an ge-
sellschaftspolitischen Aktionen.
In Malta reagierte der Berufsverband auf 
aggressive Übergriffe gegen zwei KollegIn-
nen mit der Organisation einer Demons-
tration und eines Schweigemarsches. 
Dem zuständigen Minister, der an der 
Veranstaltung teilnahm, wurde ein Maß-
nahmenkatalog übergeben. (Mehr Infor-
mation: www.facebook.com/ifsw.europe).
In Deutschland wird auf politischer Ebene 
und über soziale Medien der Widerstand 
gegen die arbeitsrechtliche Schlechterstel-
lung  von MitarbeiterInnen in kirchlichen 
Sozialeinrichtungen organisiert.
In der Türkei geht der Berufsverband an-
gesichts der aktuellen Ereignisse an die 
Öffentlichkeit – ein Umstand der hier-
zulande leicht unterschätzt wird, wenn 
man bedenkt, dass alleine dem Beitritt 
des türkischen Verbands zum ifsw ein 
vierjähriges behördliches Verfahren vor-
ausgegangen war. Auf unserer Homepage 
haben wir die Erklärung der türkischen 
KollegInnen publiziert (www.sozialarbeit.
at/images/MEDIA/documents/tasw-pro-
tests.pdf ) und auf unserer Facebook Seite 
finden sich auch dazu aktuelle Kommen-
tare und Reaktionen.
Eine Beschreibung unseres Berufs ohne 
Berücksichtigung der (gesellschafts-) po-
litischen Dimension ist aus meiner Sicht 
absolut unzureichend.

Es betrifft uns auch in Österreich

Natürlich stellt sich die Frage,  wie sehr 
dieses politische Selbstverständnis oder 
das Beachten internationaler Entwick-
lungen für meine alltägliche Arbeit mit 
KlientInnen relevant ist. Beispiele dazu 
gibt es in der Vergangenheit ebenso wie 
aktuell. Die weltweite „Rettung der Ban-
ken“, die auch eine Rettung der krimi-
nellen Einkommen Weniger ist, und die 
ausnahmslos zum Nachteil und auf Kos-
ten der Allgemeinheit geschieht, braucht 
hier nicht meine näheren Erläuterungen. 
Viel unmittelbarer mit dem Kernbereich 
von Sozialarbeit war der politische (und 
rechtliche) Kampf gegen menschenrechts-
verletzende dienstliche Weisungen, bet-
telnden Frauen in öffentlichen Verkehrs-
mitteln der Stadt Wien, wenn sie Kinder 
bei sich hatten, diese sofort abzunehmen 
und unterzubringen. Es dauerte Jahre und 

ging durch alle Instanzen bis zum Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
Aber es war erfolgreich!
Ein anderes, aktuelles, Beispiel ist die 
Diskussion über Roma. Ein nur schlecht 
kaschierter latenter Rassismus, genährt 
durch die Verwendung von Stereotypen 
über eine ethnische Gruppe als Erklä-
rungsmodell für soziale Probleme muss 
zu einer Reaktion verantwortungsbewuss-
ter SozialarbeiterInnen führen. Hilfen im 
Einzelfall brauchen Zugang zu Ressour-
cen. Wenn diese durch das Aktivieren von 
Vorurteilen und Ressentiments erschwert 
werden, ist es zum Schaden Hilfsbedürf-
tiger. Und das gilt für alle benachteiligten 
Gruppen – nicht nur für Roma.
Ein weiteres Beispiel ist die momentane 
Initiative für eine neue EU-Richtlinie 
zur Konzessionsvergabe. Verkürzt gesagt: 
Wenn Hilfesysteme, die nicht zuletzt 
auf einer über Jahrzehnte entstandenen 
Balance zwischen Ehrenamtlichen und 
professionellen HelferInnen entstanden 
sind durch die erzwungene Öffnung von 
Teilbereichen für kommerzielle Zwecke 
zerstört werden, dann hat das was mit 
meinem Alltag als SozialarbeiterIn zu 
tun. Sich über derartige Auswirkungen 
zu beklagen, wenn die Dienstleistung für 
KlientInnen nicht mehr vorhanden ist, ist 
zwecklos. Man hat die Chance für Ein-
flussnahme verpasst, als die Rahmenbe-
dingungen andernorts, auf europäischer 
Ebene, verhandelt wurden.

Blick über den Tellerrand (Fortset-
zung)

Der obds beteiligt sich mit einer kleinen 
Gruppe Fachleute an einem EU Projekt 
zur Verbesserung des Pflegekinderwesens 
in Kroatien. Durch die Einnahmen aus 
diesem Projekt konnte das Budget 2013 
ausgeglichen gestaltet werden. Vorteilhaft 
ist auch, dass es seit vielen Jahren engen 
Kontakt zum kroatischen Berufsverband 
gibt und bereits in der Vergangenheit 
mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet 
wurde. Genauere und aktuelle Informati-
onen publizieren wir über die Facebook-
seite: https://www.facebook.com/OBDS.
Projekt.Kroatien?hc_location=stream 

DSA Herbert Paulischin,  
Bundesgeschäftsführer

OBDS Aktuell
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Veranstaltungen – Tipps
Niederösterreich

Sichtweisen – weise Sicht
Landestagung
16.-18.10.2013, Schloss Haindorf
Veranstalter: NÖ Berufsverband der 
SozialarbeiterInnen (NÖBDS), 
www.niederoesterreich-sozialarbeit.at

Oberösterreich

Dialogforum Migration und 
Integration 
29.7.-2.8. 2013, Gmunden, 
Schloss Orth 
Veranstalter: Donau-Universität 
Krems Department Migration und 
Globalisierung, 
www.dialogforum-integration.at 

Krisen in der Gesellschaft - 
Gesellschaft in der Krise. 
Herausforderungen für die Soziologie
ÖGS-Kongress 2013 
26.09.2013, Linz, Universität
Veranstalter: Österreichische 
Gesellschaft für Soziologie, 
www.oegs.ac.at

Von wegen sprachlos! Die Vielfalt 
der Unterstützten Kommunikation 
entdecken und einsetzen.
41. Martinstift-Symposion
11.10.2013, Linz, Brucknerhaus 
Veranstalter: Evangelisches 
Diakoniewerk Gallneukirchen, 
www.diakoniewerk.at

Es ist nie zu spät - Resilienz im 
Spiegel neuer Erkenntnisse.
Fachtagung 2013
31.10.2013, Linz, Auf der Gugl
Veranstalter: Verein für Pflege- und 
Adoptiveltern OÖ, www.planb-oö.at

Werte. Wille. Widerstand
Bundestagung 
13.-14.10.2014, Wels, Bildungshaus 
Schloss Puchberg
Veranstalter: OBDS, OBDS-
Landesgruppe Oberösterreich, 
www.oberoesterreich-sozialarbeit.at

Steiermark

Starke Eltern - Starke Kinder
Starke AssistentInnen - starke 
Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. 
Internationaler Kongress
4.10.- 5.10.2013, Graz, 
FH Joanneum
Veranstalter: Sozial- und 
Heilpädagogisches Förderungsinstitut 
Steiermark, www.shfi.at

Vorarlberg

Selbstbestimmung statt 
Fremdbestimmung - 
Sachwalterschaft und 
Alternativen im Kontext der UN-
Behindertenrechtskonvention
Jahrestagung
21.11.2013, Bregenz, Landhaus
Veranstalter: Österreichisches 
Komitee für Soziale Arbeit (ÖKSA), 
http://www.oeksa.at

Deutschland

Soziale Arbeit im 
Gesundheitswesen. Netzwerke 
stärken - Kooperation leben
DVSG-Bundeskongress 2013
10.-11.10.2013, Halle/Westfalen, 
Messe- und Kongresszentrum
Veranstalter: Deutsche Vereinigung 
für Sozialarbeit im Gesundheitswesen 
(DVSG), www.dvsg.org

Soziales unternehmen: Zwischen 
Grundsatz und Umsatz
15. Fachmesse und Congress des 
Sozialmarktes 
6. - 7.11.2013, Nürnberg,  
Messezentrum
Veranstalter: Bayrisches 
Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen, 
www.consozial.de
 

Schweiz

Wege zur Inklusion - eine 
Herausforderung für uns alle!
Neue Chancen für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche?
FICE-Congress 2013
8.-12.10.2013, Bern
Veranstalter: FICE (Internationale 
Gesellschaft für Erzieherische Hilfen), 
www.fice-congress2013.ch

Lehrgänge

Mit den Zielen der KlientInnen 
arbeiten. Der Systemisch-
Lösungsfokussierte  
Ansatz in der Sozialen Arbeit.
Praxislehrgang für stärken- und 
ressourcenorientiertes Vorgehen in 
der Sozialen Arbeit, in Beratung, 
Begleitung, Coaching und Therapie. 
insgesamt 11 Seminartage und 4 
Gruppensupervisionstermine
Start: 16.-19.10.2013
Ende: Juni 2014
Veranstalter: Verein Netzwerk OS`T, 
www.netzwerk-ost.at, 
Tel. 01-523 38 55  

Ausbildung zum systemischen 
Supervisor/zur systemischen 
Supervisorin 
2013-2015, ÖVS-akkreditiert
Beginn: Oktober 2013 
Ort: Wien
Veranstalter: ASYS - Arbeitskreis für 
Systemische Sozialarbeit, Beratung 
und Supervision, www.asys.ac.at

Systemisches Aufbaudiplom für 
Sozialarbeit und soziale Berufe
Beginn: Oktober 2013, akkreditiert 
durch die Weiterbildungsakademie 
Österreich
Bestehend aus 5 Seminaren und 
einjähriger Supervision
Ort: Wien
Veranstalter: ASYS - Arbeitskreis für 
Systemische Sozialarbeit, Beratung 
und Supervision, www.asys.ac.at
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Neues Gewaltschutz-Projekt in Wien

Im Wiener Rathaus fand im April 2013 das 
erste Wiener Sicherheitsgespräch, eine interna-
tionale Tagung zum Thema häusliche Gewalt, 
statt. Breiten Raum fand die Vorstellung von 
MARAC. Dies bedeutet Multi-Agency-Risk-
Assessment-Conference und ist eine Metho-
de der Zusammenarbeit von Polizei, Opfer-
schutzeinrichtungen, Jugendwohlfahrt und 
Suchthilfe- und MigrantInneneinrichtungen  
zum Schutz vor häuslicher Gewalt. Die Me-
thode wurde 2003 in Wales entwickelt, in 
Wien wird sie seit 2011 unter der Koordina-
tion der Interventionsstelle gegen Gewalt in 
der Familie in den Bezirken Favoriten und 
Ottakring als Pilotprojekt erprobt. Sie besteht 
aus zwei Schienen, wobei in der fallbezogenen 
Schiene bei monatlichen Fallkonferenzen die 
VertreterInnen von Polizei und Interventions-
stelle besonders schwierige Fälle besprechen. 
In den Besprechungen auf der Makro-Ebene  
werden mehrmals pro Jahr strukturelle Fragen 
diskutiert. 
Zwei bei der Tagung präsentierte Zahlen seien 
noch genannt: Allein in Wien kam es 2013 zu 
3.200 Wegweisungen. Österreichweit wurden 
seit Bestehen des Gewaltschutzgesetzes 80.000 
Betretungsverbote verhängt. 

Aus: http://wien.orf.at/news/stories/2581145, 
www.interventionsstelle-wien.at

Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen 
weit verbreitet

Aktuelle Studien zeigen, dass in Beziehungen 
zwischen Teenagern ähnliche Muster ablaufen 
wie in der Erwachsenenwelt. Eine britische 
Studie von Barter und anderen, welche 2009 
präsentiert wurde, befragte 1.353 Jugendli-
che. In den Interviews berichteten 11 Prozent 
der Mädchen und 4 Prozent der Jungen von 
schwerer Gewalt. Dabei sieht die Studie vor 
allem die Erwachsenen gefordert proaktiv den 
Dialog darüber mit Jugendlichen zu suchen, 
da sie nicht damit rechnen können, bei einem 
Vorfall automatisch ins Vertrauen gezogen 
zu werden. Wegen der geringeren Lebenser-
fahrung der Jugendlichen bewirken Gewal-
terfahrungen stärkere Reaktionen als bei den 
Erwachsenen, beispielsweise Konzentrations-
probleme, erhöhte Aggressivität oder Sucht. 
In einer neueren Studie aus der Schweiz, von 
der Optimus Foundation 2012 publiziert, ga-
ben 15 Prozent der befragten Jugendlichen an, 
bereits Opfer eines sexuellen Übergriffs mit 
Körperkontakt geworden zu sein. Zwei Drittel 
der TäterInnen waren noch nicht volljährig, 

viele sind Bekannte, ehemalige Dates oder Lie-
bespartnerInnen. 
Diese Daten veranlassten das Frauenhaus in 
Winterthur Weiterbildungsangebote für Fach-
personen und Workshops für Berufsschüle-
rInnen zum Thema Gewalt in jugendlichen 
Paarbeziehungen zu entwickeln. In Deutsch-
land wurde ein Arbeitspaket mit dem Na-
men Heartbeat-Herzklopfen mit praktischen 
Übungen in der Jugendarbeit erarbeitet. 

Aus: SozialAktuell 2/2013, www.optimusstu-
dy.org, www.empowering-youth.de

1 Milliarde Euro Schaden durch Sozial-
betrug

Der Linzer Professor für Volkswirtschaftslehre 
Friedrich Schneider ermittelte diesen Wert in 
einer neuen noch nicht abgeschlossenen Stu-
die für die Johannes-Kepler-Universität. Der 
Schaden durch Steuerhinterziehung hat die 
doppelte Höhe, jener durch den Pfusch die 
dreifache. Schneider relativiert die Höhe, denn 
die zu Unrecht bezogenen Leistungen machen 
nur 1,2 Prozent der gesamten Sozialleistungen 
aus. Als Beispiele für Sozialbetrug nennt er den 
Bezug einer AMS-Leistung von Menschen, die 
schon wieder im Berufsleben stehen, oder den 
Erhalt einer Wohnbeihilfe, die einem nicht 
zustehe. Drei Viertel dieser Vergehen werden 
von ÖstereicherInnen begangen, da sich diese 
besser im System auskennen. 

Aus: Die Presse, 19.0.2013

198.000 working poor in Österreich

Mitte April dieses Jahres präsentierte Sozialmi-
nister Hundstorfer die Österreich-Auswertung 
des Sozialberichts EU-SILC (European Com-
munity Statistics on Income and Living Con-
ditions). Diese derzeit neuesten Zahlen gelten 
für 2011 und stammen aus den Erhebungen 
des Jahres 2010.  Die Anzahl der working 
poor, jener Menschen, die trotz Berufstätigkeit 
arm sind, umfasst 5,4 Prozent der Erwerbstä-
tigen. Rechnet man zu diesen 198.000 noch 
die Familienangehörigen hinzu, bedeutet dies, 
dass 471.000 Personen in Haushalten leben, 
die ein erwerbstätiges Mitglied haben aber ar-
mutsgefährdet sind. Mit begründet wird diese 
Situation durch die Österreich weit 900.000 
Teilzeit-Beschäftigungsverhältnisse, von denen 
50 Prozent unfreiwillig eingegangen werden. 
Nach den Berechnungen von EU-SILC liegt 
die Armutsgefährdungsschwelle 2011 bei 
1.066 Euro für eine allein lebende Person (12 
Mal pro Jahr), wobei 320 Euro für jedes Kind 

und 533 Euro für jeden weiteren Erwachsenen 
hinzugerechnet werden. Im Jahr 2011 leben 
nun 1.051.000 Personen in Haushalten, in 
denen das Einkommen unter dieser Schwel-
le liegt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt dies 
eine geringe Steigerung, welche sich aber laut 
Statistik Austria innerhalb der statistischen 
Schwankungsbreite befindet. Zusätzlich muss 
noch von einer weiteren Gruppe von 350.000 
Menschen gesprochen werden, deren Ein-
kommen zwar über dieser Schwelle liegt, die 
aber dennoch unter erheblicher materieller 
Deprivation leiden oder von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind. Für sie wird die Bezeichnung 
„Ausgrenzungsgefährdung“ verwendet. In der 
sozialpolitischen Diskussion kann daher von 
1,4 Millionen Armuts- oder Ausgrenzungsge-
fährdeten in Österreich gesprochen werden. 
Weit schlechter stellt sich die Lage in vielen 
EU-Ländern dar. Der Jahresbericht der EU 
zu Beschäftigung und sozialer Lage konstatiert 
eine wachsende Gefahr sozialer Ausgrenzung. 
In zwei Drittel der Mitgliedsstaaten sind die 
Bruttorealeinkommen der Haushalte von 
2009 bis 2011 geschrumpft. Der Rückgang 
liegt in Lettland mit 22,5 Prozent am höch-
sten, es folgen Griechenland mit 17,1 Prozent 
und Irland und Estland mit je 10 Prozent. 

Aus: www.statistik.at, 
www.armutskonferenz.at, Kontraste 1/2013, 

Sozialarbeiterin wird Schweizer 
Nationalratspräsidentin

Seit November 2012 bekleidet Maya Graf 
als erste Grünpolitikerin dieses Amt. Die 
50jährige war nach ihrer Ausbildung an der 
Höheren Fachschule im Sozialbereich beider 
Basel in der Spitalssozialarbeit tätig, später als 
stellvertretende Leiterin eines Asylzentrums 
und anschließend sieben Jahre als Beraterin für 
Menschen mit Behinderung.

Die Amtsperiode der Präsidenten dauert in 
der Schweiz ein Jahr, der Nationalrat hat 200 
Mitglieder und stellt die große Kammer im 
Parlament dar. 

Aus: SozialAktuell 3/2013, www.wikipedia.org

Neue Studie über Neugeborenentötung

Ein ForscherInnenteam der Hochschule Lu-
zern – Soziale Arbeit untersuchte die Tötung 
von Neugeborenen in den ersten 24 Stunden 
nach der Geburt. Dabei wurden die abge-
schlossenen Fälle aus zwölf Kantonen zwischen 
1980 und 2010 analysiert. Meist waren die 

Magazin
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Mütter die Täterinnen, wobei deutlich wurde, 
dass „es die typische Täterin nicht gibt“ (Pro-
jektleiterin Krüger). Die Täterinnen hatten die 
Schwangerschaft in der Regel verheimlicht, 
zum Teil verdrängt und auch keine Kontroll-
untersuchungen vornehmen lassen. Nach dem 
emotionalen Ereignis der Geburt sahen sie 
keinen legalen Ausweg aus ihrem Dilemma, 
sodass es zur Tötung kam. Geplant waren die 
Taten meistens nicht. 
Das Umfeld der Frauen hatte die Schwanger-
schaft verkannt oder sich mit fadenscheinigen 
Begründungen für die Gewichtszunahme zu-
frieden gegeben. 
In einem zweiten Teil der Studie wurden 374 
Personen interviewt, darunter 151 ÄrztInnen 
und SozialarbeiterInnen. In beiden Gruppen 
konnte das Vorhandensein einiger Vorurteile 
festgestellt werden, welche der Überprüfung 
nicht standhalten. Täterinnen sind nicht 
mehrheitlich Frauen mit Migrationshinter-
grund und eine Wochenbettdepression oder 
Wochenbettpsychose stellt auch nicht die 
hauptsächliche Ursache dar. 
Zur Prävention regt die Studie vor allem eine 
stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung vor. 

Aus: SozialAktuell 4/2013, www.hslu.ch/neo-
natizid

Sozialarbeit für Fahrende

Seit drei Jahren betreibt die Caritas Zürich 
eine Fachstelle, welche Menschen mit no-
madischem Lebensstil soziale Unterstützung 
anbietet. Im offiziellen Schweizer Sprachge-
brauch werden die Betroffenen (geschätzt 
4.000 Personen) „Fahrende“ genannt. Sie ge-
hören großteils zur Bevölkerungsgruppe der 
Jenischen, welche dieselbe Sprache wie Roma 
und Sinti spricht. Der Sozialarbeiter der Fach-
stelle, Bernhard Jurmann, berichtet von finan-
ziellen Problemen dieser Zielgruppe, sodass 
die Standplatzgebühren oder die Versicherung 
für den Wohnwagen nicht bezahlt werden 
können. Die meisten Fahrenden gehen noch 
traditionellen Gewerbearten wie Messer- oder 
Scherenschleifen, Handel mit Altmetall, Tex-
tilien oder Antiquitäten nach und geraten we-
gen immer geringerer Nachfrage in wirtschaft-
liche Probleme. 
Als generelles Problem wird sichtbar, dass das 
Sozialsystem auf Sesshaftigkeit ausgerichtet 
ist. In dieser Situation hat die Eidgenössische 
Kommission gegen Rassismus festgehalten, 
dass der Aufenthalt in einer Wohnung keine 
Voraussetzung für den Erhalt von Sozialleis-
tungen sein darf. Das Schweizer Bundesgericht 
führte in einem Urteil aus, dass der (halb)no-
madische Lebensstil bei der Bemessung von 
Leistungen berücksichtigt werden müsse. 
Jurmann betont die Notwendigkeit von Krea-
tivität sowohl bei den Ratsuchenden als auch 
bei den Sozialämtern. Er betreibt viel Vernet-
zungs- und Sensibilisierungsarbeit. Wichtige 
Themen sind die Ausbildung der jungen Fah-
renden oder der Umstand, dass die Zahl der 
Standplätze nur für ein Drittel der Fahrenden 
reicht. 

Aus: SozialAktuell 4/2013, www.stiftung-fah-
rende.ch, www.caritas-zuerich.ch

Sozialmarie-Preise gehen an 
Nachbarländer

Bereits zum neunten Mal wurden heuer am 
1. Mai die Preise für Projekte vergeben, wel-
che innovative Lösungen auf geänderte gesell-
schaftspolitische Bedingungen anbieten. Auf 
15 Projekte wurden die Preisgelder von ins-
gesamt 42.000 Euro aufgeteilt. Von der Jury 
waren 36 Projekte nominiert worden, davon 
19 aus Österreich, acht aus Ungarn, sechs aus 
Tschechien, zwei aus Kroatien und eines aus 
der Slowakei. 
Den ersten Preis erhielt das ungarische Projekt 
Against Fuel Poverty with Biomass Briquettes. 
Mit universitärer Unterstützung und längeren 
Experimenten konnte eine ortsansässige Bri-
kettsproduktion aufgebaut werden, wodurch 
sich das Dorf Told an der rumänischen Grenze 
mittlerweile selbst versorgen kann. 
Auf Rang zwei landete das tschechische Projekt 
Night out, wo von Studierenden und Professo-
rInnen ein nächtlicher Event organisiert wur-
de, um die Bevölkerung für die Problematik 
der Obdachlosen zu sensibilisieren. Den drit-
ten Preis erhielt der erste städtische Gemein-
schaftsgarten Kroatiens in Varazdin. Die „Mi-
racle Gardens“ sehen sich auch als Widerstand 
gegen die industrialisierte Nahrungsmittelpro-
duktion. 

Aus: www.sozialmarie.org
 
Studie beweist hohe Stressbelastung am 
Jugendamt

Verschiedene Formen von Kindeswohlgefähr-
dung fanden in den vergangen Jahren in den 
deutschen Medien sehr breites Echo. Dabei 
wurde auch die Frage aufgeworfen, ob nicht 
auch die Überlastung der MitarbeiterInnen 
der Jugendämter (ASD, Allgemeiner Sozial-
dienst) eine Ursache dafür darstellen könnte. 
Dieser Frage geht eine aktuelle Studie der 
Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen in Aa-
chen (Fachbereich Sozialwesen) nach. Mittels 
Fragebögen sollte in neun Items die Stressbe-
lastung (Trierer Inventar zum Chronischen 
Stress/TICS) gemessen werden, beispielsweise 
Arbeitsüberlastung, Erfolgsdruck, chronische 
Besorgnis oder Mangel an sozialer Anerken-
nung. Alle Jugendämter des Bundeslandes im 
städtischen Bereich wurden im Sommer 2012 
zur Teilnahme eingeladen. Schließlich konn-
ten 80 Fragebögen von an der Basis tätigen 
SozialarbeiterInnen ausgewertet werden.
In allen neun Skalen lag das Ergebnis über dem 
Normwert von 50. In vier Skalen sogar über 
dem Wert 60, was eine besonders starke und 
klinisch relevante Stressbelastung darstellt. An-
ders ausgedrückt bedeutet das Ergebnis, dass 
85 Prozent der Erwachsenen der Normalbe-
völkerung niedrigere Belastungswerte haben. 
Die beiden AutorInnen der Studie empfehlen 
zur Verringerung der Stressbelastung unter an-
derem die Schaffung neuer Planstellen, eine 

verbesserte Arbeitsatmosphäre (Einzelbüros, 
gute Kantine), Supervision oder einen „psy-
chologischen Notdienst“ für die Mitarbeite-
rInnen. 

Aus: ForumSozial 1/2013

Neue Jugendstudie stellt sechs 
verschiedene Milieus fest. 

Anfang April dieses Jahres präsentierte der 
Wiener Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier 
eine neue Studie, welche er mit den Markt-
forschungsinstituten Integral und T-Factory 
durchgeführt hatte. Die 1.500 Online-In-
terviews und 50 Lebensweltexplorationen 
(repräsentativ für Österreich ausgewählt und 
zwischen Oktober 2012 und Jänner 2013 
durchgeführt) zeigen, dass die Jugendlichen 
zwischen 14 und 29 in Bezug auf ihre indivi-
duelle Zukunft optimistisch sind (65 %), die 
gesellschaftliche Entwicklung aber nur zu 23 
Prozent positiv sehen. 
Es könne nicht von „der Jugend“ gesprochen 
werden, vielmehr zeigt die Studie dass es sechs 
verschiedene Milieus bzw. Lebensstile gibt, 
sechs Wege auf die gesellschaftlichen Unsicher-
heiten zu reagieren. 
Die „digitalen Individualisten“ (18 %) verfü-
gen über eine gute Ausbildung und Experi-
mentierfreudigkeit. Sie sind auch deshalb opti-
mistisch, weil die guten sozialen Kontakte der 
Eltern helfen werden, einen guten Platz in der 
Gesellschaft zu finden. 
Die Eltern der „adaptiv-pragmatischen Ju-
gendlichen“ (18 %) repräsentieren demgegen-
über die Mitte der Gesellschaft. Die Jugend-
lichen orientieren sich am Machbaren und 
sind flexibel, fleißig und anpassungswillig. 
Aus den benachteiligten sozialen Schichten 
stammen die „Hedonisten“ (21 %). Sie möch-
ten Spaß erleben und suchen sich ihre Überle-
bensnische. 
Die „Konservativ-Bürgerlichen“ (17 %) schät-
zen Selbstdisziplin und die alte Ordnung, sie 
sind familien- und heimatbewusst. 
Die „karriereorientierten Performer“ (15 %) 
kommen aus guten sozialen Verhältnissen und 
sind überzeugt, sich in der globalen Welt be-
haupten zu können. 
Hingegen sehen die „Postmateriellen“ (10%) 
Materialismus und Konsum kritisch und 
schätzen Gerechtigkeit, Selbstverwirklichung 
und Toleranz als wichtige Werte.
Politisches Interesse im herkömmlichen Sinn 
ist bei den Jugendlichen relativ selten. Am 
ehesten interessieren sich die Postmateriellen 
und die Performer für politische Parteien. 
Auch im Hinblick auf den Umgang mit neuen 
Medien überrascht die Studie ein wenig. Zwar 
verwendet die Hälfte der Jugendlichen mehr-
mals täglich soziale Netzwerke, aber die Kon-
servativ-Bürgerlichen und die Postmateriellen 
stehen Facebook äußerst skeptisch gegenüber. 

Aus: Rundbrief 5/2013, www.tfactory.com

Zusammengestellt von
Mag. DSA Rudi Rögner
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Im ersten Teil dieses Artikels versuche 
ich einen kurz umrissenen Überblick 
der Entstehung von sozialer Gruppen-
arbeit von den Anfängen im anglo-
amerikanischen Raum1, Deutschland2 
und Österreich (Hauptaugenmerk)zu 
geben. 
Ich will Neugierde beim Lesen we-
cken, um die Wurzeln der Gruppen-
arbeit näher kennen zu lernen.
Im zweiten Teil möchte ich auf die 
Praxis der Sozialen Gruppenarbeit 
eingehen; anhand von Rahmenbe-
dingungen und persönlichen Erfah-
rungen werde ich versuchen, ein nach-
vollziehbares Bild von Gruppenarbeit 
zu zeichnen.
Es ist für mich persönlich eine Pre-
miere, sich mit diesem Thema in die-
ser Form auseinander zu setzen. Ich 
erhebe keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, dies ist ein Versuch, den Pro-
zess von einer Entwicklung in Gang 
zu setzen.
Um die Lesbarkeit des Textes zu ge-
währleisten, verweise ich auf die An-
hänge.
Die Reise kann beginnen. 

Entwicklung der Gruppenarbeit 
in Österreich

Kurzüberblick:

„Gruppenarbeit in Österreich entwi-
ckelte sich - analog zu Deutschland 
und den USA – in engem Zusammen-
hang mit den sozialen Bewegungen 
des 19. Jahrhunderts und weist in Ös-
terreich eine dementsprechend lange 
Tradition auf. Zu nennen sind insbe-
sondere die bürgerliche (in Österreich 

vornehmlich katholische) Volksbewe-
gung, die Arbeiterbildungsbewegung 
und allgemein die Frauenbewegung.
In der Zwischenkriegszeit erhielt die 
Gruppenarbeit durch die Einflüsse 
der Psychoanalyse auf die Arbeit mit 
delinquenten Kindern und Jugend-
lichen über August Aichhorn eine 
Erweiterung in Richtung therapeu-
tischer Hilfe. Der nach bestimmten 
Gesichtspunkten geformten Gruppe 
an sich wurde heilende Wirkung für 
die soziale „Funktionstüchtigkeit“ 
zugeschrieben.
Individualpsychologische Erkennt-
nisse wiederum flossen über Alfred 
Adler stark in erzieherische Konzepte 
ein. Eine starke Betonung des Wir-
Gefühls und die Ausrichtung der 
Begleitung der Jugendgruppe hin zu 
demokratischer Selbstverwaltung und 
Selbstbestimmung, innerhalb derer 
der/die Einzelne zu Wachstum und 
zur Entfaltung angeregt wird, weisen 
u.a. Bezug zum angloamerikanischen 
Gruppenarbeitskonzept der gegensei-
tigen Hilfe und Geborgenheit auf.
Für Österreich lassen sich damit vor 
1945 als Träger der Gruppenarbeit 
Jugendbewegung, Reformpädagogik 
und Settlementbewegung identifizie-
ren.
Zusätzlich lässt sich für Österreich 
eine Bedeutung psychoanalytischer 
und individualpsychologischer Ein-
flüsse in der Gruppenarbeit im Kon-
text der Fürsorge ersehen, welche 
bereits an wissenschaftliche Erkennt-
nisse anknüpfte.
Erste Bestrebungen zu einer weiter-
gehenden Professionalisierung der 
Gruppenarbeit finden sich einerseits 

im Kontext der Entwicklung der  
Heimerziehung hin zur Sozialpäda-
gogik, die von unsystematischen Mit-
arbeiterInnenschulungen und später 
ErzieherInnenkurse über die erste Bil-
dungsanstalt für Erzieher 1960 bis hin 
zu den Bildungsanstalten für Sozialpä-
dagogik ab 1993 führte.
Andererseits tritt mit dem Österrei-
chischen Arbeitskreis für Gruppenthe-
rapie und Gruppendynamik (ÖAGG) 
eine neu entstandene Organisation als 
zentrale Einflussgröße für die Profes-
sionalisierung der Gruppenarbeit in 
Österreich auf.
Zugleich wurde an österreichische 
Traditionen der Psychoanalyse und 
der Individualpsychologie angeknüpft 
und die Gruppentherapie ebenfalls 
weiterentwickelt.
Die Anfänge des ÖAGG sind dabei 
charakterisiert durch das Zusam-
menwirken mehrerer Disziplinen wie 
Psychiatrie, Psychologie, Pädagogik 
(ErzieherInnen) und Sozialarbeit. 
Die Bedeutsamkeit der Sozialarbeit 
in der Gründungsphase des ÖAGG 
wird dadurch ersichtlich, dass neben 
einer Fachsektion für Ärzte und So-
zialpsychologie eine eigene für Recht 
und Sozialarbeit eingerichtet wurde. 
Nachvollziehbar war jedoch, dass 
über den ÖAGG, speziell über den 
Psychologen Otto Wilfert, ameri-
kanische group work rezipiert wurde 
und bereits ab 1956 in die Arbeit mit 
delinquenten Jugendlichen in Klubs 
einfloss. Auch auf die Erstellung von 
Konzepten zu einer group work - ori-
entierten Erziehungsanstalt und am-
bulanten Betreuungsstelle lässt sich 
in diesem Zusammenhang verweisen. 

Soziale Gruppenarbeit -  
Eine Verortung 
Text: DSA Josef Czernikow
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Dieser sozialen (im Sinne von pro-
blemorientierten) Gruppenarbeit kam 
bis Anfang der 60er Jahre große Be-
deutung in der sich konstituierenden 
Bewährungshilfe zu.
In der Folge fand jedoch eine Kon-
zentration auf case work als Methode 
der Bewährungshilfe statt. Auch hier 
kehrte Gruppenarbeit später als thera-
peutischer bzw. (sozial)pädagogischer 
Ansatz zurück.
Aus den bisherigen Ausführungen lässt 
sich sagen, dass Gruppenarbeit in Ös-
terreich auf eine Geschichte der Pro-
fessionalisierung zurückblicken kann. 
Es lassen sich jedoch keine Hinweise 
darauf finden, dass die professionelle 
Sozialarbeit zu dieser Entwicklung 
beigetragen hätte. Im Gegenteil wur-
den Ansätze von pädagogischer, the-
rapeutischer und sozialer Gruppen-
arbeit stets von anderen Professionen 
in die praktische soziale Arbeit einge-
bracht. Davon profitierte insbesonde-
re die Entwicklung der Sozialpädago-
gik, welche sich in Österreich getrennt 
von jener der Sozialarbeit vollzog und 
zu einer weiteren Pädagogisierung der 
Gruppenarbeit beitrug. Dies bedeutet 
für die soziale Gruppenarbeit als Me-
thode der Sozialarbeit, dass sie ihre 
Entwicklung zur Professionalisierung 
noch nicht durchgemacht hat, das 
wurde ihr bislang von Bezugsdiszipli-
nen abgenommen.“3 

Definitionen von Sozialer Grup-
penarbeit

„Um eine Definition für „die“ Sozi-
ale Gruppenarbeit zu formulieren, 
ist es notwendig, im Vorfeld einige 
Begriffe zu erläutern, da in der Lite-
ratur Bezeichnungen wie Gruppen-
arbeit, Gruppenpädagogik und auch 
sozialtherapeutische Gruppenarbeit 
oft synonym verwendet werden, die 
inhaltlich doch unterschieden werden 
können. Die Gruppenarbeit ist nicht 
zwingend auf die Soziale Arbeit be-
grenzt und findet in unterschiedlichen 
Kontexten Anwendung, zum Beispiel 
in betrieblichen Organisationen oder 
auch in der Freizeit. Der Inhalt und 
die Gestaltung der Gruppenarbeit 
sind somit je nach Setting verschie-

den, die Gemeinsamkeit liegt in einer 
bestimmten und verbindlichen Ziel-
setzung, die durch die Gruppenarbeit 
ermöglicht wird und erarbeitet wer-
den soll.
Von Gruppenpädagogik spricht man, 
wenn in Verbindung zu den oben 
genannten Prinzipien der Gruppen-
arbeit zusätzlich eine erzieherische 
Absicht im Vordergrund steht: die 
Erziehung und Bildung in und von 
Gruppen (vgl. ebd., S. 56ff.).
Man könnte nun davon sprechen, dass 
die Soziale Gruppenarbeit, jedoch 
mit einem eigenständigen Profil, eine 
Verbindung von Gruppenarbeit und 
Gruppenpädagogik ist. Sie nutzt die 
erzieherischen Absichten und legt ih-
ren Fokus auf eine problemzentrierte 
Gruppenarbeit.
„Soziale Gruppenarbeit zielt auf eine 
Gruppe von Menschen, die mit in-
dividuellen und sozial bedingten Be-
schädigungen leben müssen. Festge-
stellte Defizite oder subjektive Unzu-
länglichkeiten, die der Alltagsbewälti-
gung hinderlich sind, sollen durch das 
Angebot der 
Gruppenarbeit 
kompens i e r t 
werden.“4

Zwei weitere 
Quellen von 
Definit ionen 
für Soziale 
Gruppenarbeit:

1. Quelle: 
03.05.2013, 
Uhrzeit 10.40. 
http://opus.
haw-hamburg.
de/volltexte/ 
2010/1114/
pdf/WS.Soz.
BA.10.1238.
pdf – Seite 3 
Entstehung 
und Geschich-
te der sozialen 
Gruppenarbeit

2. Quelle: 
0 2 . 0 5 . 2 0 1 3 , 
Uhrzeit 15.00. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sozi-
ale_Gruppenarbeit (Gisela Konopka: 
Soziale Gruppenarbeit - ein helfen-
der Prozess. Beltz-Verlag, Weinheim 
1968, S. 67)

Im zweiten Teil gehe ich auf meine 
praktischen Erfahrungen in meiner 
Tätigkeit als Gruppenleiter ein.

Soziale Gruppenarbeit – 
Rahmenbedingungen (für die 
Gruppenarbeit), persönliche 
Erfahrungen und Perspektiven

Ganz allgemein gesprochen, ist jede 
Gruppenarbeit immer eine persön-
liche Herausforderung für mich; die 
Funktion des Gruppenleiters5 (siehe 
Anhang) (ich arbeite immer mit einer 
zweiten Person (diese Rahmenbedin-
gung ist in unserer Organisation Stan-
dard)), die Planung/Vorbereitung, die 
Inhalte, die Zielgruppe, die Prinzipi-
en und Grundhaltungen6 (siehe An-
hang), die Zielsetzungen, die Metho-
den7 (siehe Anhang), die Gruppen-
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dynamik, die laufende Reflexion und 
die Dokumentation bzw. eventuell die 
Veröffentlichung sind wesentliche Be-
standteile.
Diese Themen müssen von beiden 
GruppenleiterInnen abgeklärt sein.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
auch, welchen Stellenwert die Grup-
penarbeit in der jeweiligen Institution 
hat. Hier sind z. B. die sachlichen und 
personellen Ressourcen (Stichwort 
„RessourcenmanagerIn“) gemeint, die 
ich als Ausführender zur Verfügung 
gestellt bekomme. Mir sollte bewusst 
sein, was ich für die Durchführung 
einer Gruppe benötige, dies muss 
nicht immer mit den vorgegebenen 
Rahmenbedingungen übereinstim-
men. An dieser Stelle möchte ich auf 
die Wichtigkeit von fachlichen Stan-
dards hinweisen. Generell sollten in 
der Sozialen Gruppenarbeit fachliche 
Mindeststandards (z. B. Ausbildung 
als GruppenarbeiterIn) gelten, damit 
einerseits die Qualität gewährleistet 
wird und andererseits eine Weiterent-
wicklung möglich ist. Dies bedeutet, 
eine genaue Vorstellung von dem zu 
haben, was ich als GruppenarbeiterIn 
für wichtig erachte. Falls diese Sicher-
heit noch nicht gegeben ist, könnte 
eine Intervention darin bestehen, sich 
bei Erfahrenen Hilfe zu holen (Motto: 

„Ich muss nicht alles alleine und neu 
erfinden“).
Ich bin ein Freund von Listen – eine 
solche könnte z. B. sein, alle Rahmen-
bedingungen aufzulisten und diese 
auch Schritt für Schritt durchzuarbei-
ten. 
So bekomme ich einen Eindruck von 
der Dimension der Gruppenarbeit. 
An dieser Stelle möchte ich den zeit-
lichen Aufwand hervorheben, welcher 
manchmal aufgrund von persönli-
chem Interesse und Engagement oft 
übersehen oder zu spät erkannt wird. 
Die Vorbereitung der Gruppenarbeit 
soll nicht nebenbei passieren; ich si-
gnalisiere mit dem Umgang an sich 
schon auch den Stellenwert.
Diese Arbeit mit Listen hat sich in 
meinem Fall sehr bewährt. Die Ge-
fahr, dass ich dann mal etwas vergesse, 
wird reduziert. 

Planung/Vorbereitung für Soziale 
Gruppenarbeit:

Eine gute Planung bzw. Vorbereitung 
erspart bei der Durchführung viel zu-
sätzlichen Aufwand. Eine vernünftige 
und ausreichende Bemessung der Vor-
bereitungs- bzw. Nachbereitungszei-
ten hat sich bewährt. Nehmen Sie sich 
wirklich die Zeit, die Sie benötigen. 

Umso genauer ein Auftrag definiert 
ist, desto leichter ist es mir immer 
gefallen, die Gruppe durchzuführen. 
Eine Übung könnte das Auftrags-
karussell sein, am besten sollten bei 
dieser Vorbereitung alle möglichen 
Aufträge den GruppenleiterInnen 
personifiziert entgegentreten. Alle 
möglichen Hindernisse, Unklarhei-
ten, offene Fragen sollten als Personen 
im Raum aufgestellt werden. Bei der 
Übung geht es darum, sehr bildlich 
die wesentlichen Faktoren für die 
Durchführung von Gruppenarbeit zu 
erkennen. Dann beginnt der Arbeits-
prozess der Klärung dieser offenen 
Fragen mit dem/der TainerkollegIn 
und den Verantwortungsträgern der 
Organisation. 
In unserer Einrichtung sind die Grup-
penarbeiterInnen Schnittstelle zwi-
schen den GruppenteilnehmerInnen 
und den zuständigen Einzelfallbe-
treuerInnen.
Da die Gruppenarbeit meist von 2 
Personen durchgeführt wird, sollte es 
einerseits eine klare Aufgabenteilung 
geben (Wer macht was) und anderer-
seits gemeinsame Arbeitsschritte (z. B. 
Konzepterarbeitung) festgelegt wer-
den. Hier empfehle ich im Vorfeld ein 
Leitungscoaching, wo Themen, wie 
z. B. welche Erwartungen, Ängste, 
Ziele, Wünsche, Interventionen, Er-
fahrungen… gegenseitig transparent 
gemacht werden. Es geht hier schlicht 
und einfach um den gegenseitigen 
Umgang vor, während und nach der 
Gruppe auf der Anleitungsebene. 
Sollte es auf der Leitungsebene Kon-
flikte geben, wird sich das unweigerlich 
auch auf die Gruppe auswirken. Dieser 
Prozess bindet sehr viel Energie, die wo 
anders besser eingesetzt wäre.
Ein zeitlicher Abfolgeplan für die 
Planung/Vorbereitung war aus mei-
ner Erfahrung praktikabel. Für alle 
Phasen der Gruppenarbeit war eben-
falls eine fachliche und methodische 
Begleitung (Supervision, Intervision, 
Fachaufsicht,…) sehr unterstützend.
Auch der administrative Aufwand 
sollte nicht unterschätzt werden.
Eine geschlechtliche Mischleitung 
hat sich aus meinen Erfahrungen be-
währt.

Mit den Zielen der KlientInnen arbeiten: 
Der Systemisch-Lösungsfokussierte 
Ansatz in der Sozialen ArbeitAnsatz in der Sozialen Arbeit

Ei P i l h fü tä k d i ti tEin Praxislehrgang für stärken- und ressourcenorientiertes 
Vorgehen (gerade auch bei „schwierigen“ KlientInnen) in der 
Sozialen Arbeit, in Beratung, Begleitung, Coaching und 
Th iTherapie.

Beginn: 16 - 19 Oktober 2013

Lehrgangsleitung: Mag. Wolfgang Gaiswinkler und DSA  Mag. Marianne Roessler

Beginn: 16. - 19. Oktober 2013 
Anmeldung und Informationen unter www.netzwerk-ost.at Tel.: +43-1-523 38 55 office@netzwerk-ost.at

Netzwerk OS´T, Zieglergasse 63, A-1070 Wien, Tel.: +43-1-523 38 55,   office@netzwerk-ost.at
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In der Vorbereitung sollte es eine 
klare Aufgabenteilung zwischen den 
GruppenleiterInnen geben, wer leitet 
welche Arbeitsschritte während der 
Gruppe. Wer beobachtet den Prozess 
und wer leitet an. Ein abwechselnder 
Rhythmus ist sinnvoll. Hier können 
auch die „Rollen“ (z.B. HüterIn der 
Regeln in der Gruppe, Wer spricht 
Abweichungen an, Wer interveniert 
bei Abschweifungen,…) der Leitung 
spielerisch umgesetzt werden. Je offe-
ner die Kommunikation zwischen den 
LeiterInnen läuft, desto mehr wird 
sich das Leitungsteam auf einander 
einstellen können.
Wenn die begleitende fachliche Re-
flexion des Gruppenprozesses statt 
findet, kann „eigentlich“ fast nichts 
mehr passieren. Natürlich wird es 
immer wieder unerwartete Gruppen-
situationen geben, aber gerade das ist 
das Salz in der Sozialen Gruppenar-
beit und bietet daher auch die Chan-
ce, viele Erfahrungen und Erlebnisse 
zu sammeln, welche für eine fachliche 
Weiterentwicklung genützt werden 
können. Ich vertraue in der Sozialen 
Gruppenarbeit auf das „Gespür“ für 
die Gruppe und für sich persönlich; 
wenn man/frau darauf hört, ist das 
quasi schon die halbe Miete.
Bei Auswahlgesprächen für die Grup-
penzusammensetzung sollte eine 
möglichst optimale Vorgangsweise 
(Einzel- und/oder Gruppengespräche) 
überlegt sein. Im meinem Fall beginnt 
hier schon die Gruppe, da in diesem 
Erstgespräch eine inhaltliche Vorar-
beit in Bezug auf die Gruppe geleistet 
wird (abhängig vom Konzept). Hier 
wird den TeilnehmerInnen schon im 
Vorfeld der Ablauf der Gruppe mit 
den Rahmenbedingungen transparent 
gemacht. 
Die TeilnehmerInnen sollten wissen, 
was auf sie zukommt.
Im Erstgespräch gilt es einerseits den 
TeilnehmerInnen klar den Sinn und 
Zweck der Gruppe zu vermitteln, mit 
dem Ziel eine Arbeitsvereinbarung zu 
treffen. Andererseits gilt es Informa-
tionen über die Personen zu erheben, 
damit eine Einschätzung getroffen 
werden kann, ob die Gruppe, die pas-
sende Methode8 (siehe Anhang) ist. 

Einfach ausgedrückt, wenn ich mehr 
weiß, kann ich besser arbeiten.

Abschließend noch einige Beispie-
le für Rahmenbedingungen: Stun-
denausmaß für die Gruppenarbeit 
(inklusive Vor- und Nachbereitung, 
Planung, Literaturstudium, Konzept-
erarbeitung, Supervision, Dokumen-
tation,…), Zeitausmaß für die Grup-
pe (wöchentlich, Gruppendauer,…), 
Ort, Raum (wo findet es statt), Fach-
aufsicht, Budget für TeilnehmerIn-
nen, Konzept, Materialliste, Teilneh-
merInnenzahl,…
Wenn diese Punkte geklärt sind, 
kommt es zur Durchführung.

Perspektiven der Sozialen  
Gruppenarbeit

Ich fange gleich mit einem ungelieb-
ten Thema an: der Dokumentation. 
Es ist natürlich aufwändig, diese zu 
machen, speziell Gruppenprozesse 
festzuhalten ist oft schwierig, aber ich 
gebe hier einfach einige Beispiele.
Ich halte alle Gruppentreffen in Form 
von Soziogrammen fest. Die Grup-
pentreffen finden in Form eines Ses-
selkreises statt. Ich dokumentiere, wo 
denn sich die einzelnen TeilnehmerIn-
nen platzierten, wer ging mit wem in 
Kleingruppen, wo gab es Konflikte, 
wer waren die Sprecher der Klein-
gruppen,…usw.
Welche Themen waren präsent? Zita-
te, „Sager“ und Beobachtungen, z. B. 
wie wurde in der Gruppe kommuni-
ziert, wer mit wem, usw. halte ich fest. 
In welchen Tonfall wurde kommuni-
ziert? Was kam methodisch nicht gut 
an und weshalb? Aber auch was hat 
sich bewährt und warum? Feedback 
von der Gruppe sollte auch dokumen-
tiert werden. Zwischengespräche vor 
der Gruppe, während der Pause und 
nach der Gruppe sind dokumentati-
onswürdig. 
Nach diesen Beispielen möchte ich 
auch den fachlichen Austausch mit an-
deren GruppenarbeiterInnen anregen, 
z. B. in Form von Intervisionsgruppe, 
dort könnten die gesammelten Erfah-
rungen einerseits ausgetauscht und 
andererseits weiterentwickelt wer-

den. Eine Form von Austausch ist die 
schriftliche. Es könnten erprobte Me-
thoden präsentiert und ausprobiert 
werden?
In solchen Intervisionsgruppen könn-
ten auch fachliche Mindeststandards 
entstehen oder bestehende weiterent-
wickelt werden.
Es könnte in der Zukunft eine Platt-
form geben mit dem Titel „Soziale 
Gruppenarbeit in der Sozialarbeit“.
Ich glaube, dass es in diesem Bereich 
noch einiges zu tun gibt, um die Pro-
fessionalisierung der Sozialen Grup-
penarbeit in der Sozialarbeit voranzu-
treiben.
„Dies bedeutet für die soziale Grup-
penarbeit als Methode der Sozial-
arbeit, dass sie ihre Entwicklung 
zur Professionalisierung noch nicht 
durchgemacht hat, das wurde ihr bis-
lang von Bezugsdisziplinen abgenom-
men.“9 
Hier schließen sich nun der Kreis und 
meine Ausführungen über Soziale 
Gruppenarbeit. 

5 die Funktion des 
Gruppenleiters

„Dem Leiter in der Sozialen Gruppen-
arbeit obliegen vielfältige Aufgaben 
und er benötigt ein breites Spektrum 
an (pädagogisch-psychologisches) 
Wissen. Er muss nicht nur die Grup-
penbildung verstehen, die sich aus 
verschiedenen Rollen, Stellungen und 
Strukturen einzelner Gruppenmitglie-
der zusammensetzt und die daraus 
resultierenden Erwartungen, Werte 
und Normen der Gruppe, sondern 
auch erkennen, dass Bindungen und 
Beziehungen innerhalb der Gruppe 
auf der einen Seite Konflikte auslösen 
können, ebenso aber Entscheidungen 
herbeiführen können, was wiederum 
notwendig für das Erreichen des je-
weiligen Gruppenziels ist und posi-
tiven Charakter auf die individuelle 
Entwicklung des Einzelnen nimmt 
(vgl. Konopka 1971, S. 77 zit. Nach 
Galuske 2009, S. 94).
Der Gruppenleiter sollte die Gruppe 
in ihren Anliegen stets als ganzes ernst 
nehmen, respektieren und akzeptie-
ren. Bedürfnisse, Fragen und Proble-
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me wahrnehmen und Wissen, Kön-
nen, Fähigkeiten und die Ressourcen 
einzelner Mitglieder berücksichtigen.
Nicht zuletzt obliegt es ihm dafür 
zu sorgen, dass jeder Einzelne in der 
Gruppe Anspruch auf Kooperation, 
Kommunikation, Integration und 
auch Anerkennung besitzt und die-
sem gerecht wird. Bei Auseinander-
setzungen und Konflikten hat er die 
Aufgabe, den Gruppenmitgliedern zu 
helfen, Möglichkeiten der sachlichen 
Auseinandersetzung zu finden und 
darauf hinzuweisen, dass ein Zusam-
menleben oder Zusammensein auch 
ohne Meinungsgleichheit möglich ist 
(vgl. Brandt 1979, S. 254).“

6 die Prinzipien und  
Grundhaltungen

„Die Prinzipien und Grundhaltungen 
nach Heinrich Schiller (1963) dienen 
heute noch als eine Art Richtschnur 
und Orientierung für das methodi-
sche Handeln in der Sozialen Grup-
penarbeit. Diese wären:
1. Individualisieren; das heißt, auf 

jedes Gruppenmitglied individuell 
eingehen.

2. Anfangen, wo die Gruppe steht; 
oder anders formuliert, die In-
teressen der Gruppenmitglieder 
erkennen

3. Sich entbehrlich machen; als ei-
nen Auftrag an den Gruppenleiter

4. Hilfe zur Programmgestaltung; als 
Gruppen- beziehungsweise Frei-
zeitaktivitäten und

5. Erzieherisch richtig Grenzen setz-
ten“

7 die Methoden

„Um nun das methodische Handeln 
in der Sozialen Gruppenarbeit zu er-
läutern, möchte ich zunächst kurz 
den Begriff der „Methode“ aufgreifen. 
Dieser stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet „der Weg zu etwas“.
Methoden sind planmäßige Verfahren 
und Techniken, um zu einem gesetz-
ten Ziel zu gelangen. Methodisches 
Vorgehen vollzieht sich in einzelnen 
Schritten, die logisch aufeinander auf-
bauen, um in ihrem Bezug zueinander 

am Ende ,des Weges´ das gewünschte 
Ziel zu erreichen.“ (Schmidt-Grunert 
2009, S. 46)“

8 die passende Methode

„Des Weiteren orientiert man sich im 
methodischen Vorgehen an drei Pha-
sen, dem sogenannten methodischen 
Dreischritt, der sich an medizinisch-
therapeutische Ansätze anlehnt:
Die erste Phase dient der Faktener-
mittlung oder –sammlung, der Re-
cherche von Informationen. Hierzu 
bedient man sich verschiedener Mit-
tel, beispielsweise der Beobachtung 
und des Zuhörens bei Gruppentreffen, 
aber auch gelegentlicher Einzelkon-
takte mit Gruppenmitgliedern oder 
deren Familienangehörigen sowie der 
Erkenntnis über wirtschaftliche und 
soziale Einflüsse. Ohne diese Infor-
mationen und Fakten über das Grup-
penmitglied, seine Rolle und Bezie-
hungen in und außerhalb der Gruppe 
und die gesamte Gruppenatmosphäre 
kann Gruppenarbeit nicht wirksam 
werden. Die darauf aufbauende zweite 
Phase leitet eine Diagnose ab; diese ist 
nicht in einem engeren medizinischen 
Sinne zu verstehen, sondern bündelt 
verschiedene Symptome und versucht 
einen Zusammenhang zu möglichen 
Ursachen herzustellen. Bei dieser For-
mulierung einer Diagnose sind die 
vorangegangenen Kenntnisse vom 
Gruppenprozess und vom Verhalten 
der Gruppenmitglieder erforderlich.
In der dritten Phase wird nun ein Be-
handlungsplan erstellt, aus dem sich 
gezielte Hilfen ableiten lassen; zudem 
beinhaltet diese Phase die Durch-
führung und Reflexion der Sozialen 
Gruppenarbeit. Auch hier können ver-
schiedene Hilfsmittel unterstützend 
eingesetzt werden, Zum Beispiel die 
Kenntnis über Gruppenprozesse, das 
heißt die Interaktion der Mitglieder 
untereinander, Aktivitäten, Diskussi-
onen und die empathische Rolle des 
Gruppenleiters und seine Beziehungs-
gestaltung zu den einzelnen Gruppen-
mitgliedern (vgl. Galuske 2009, S. 95 
und Friedländer/Pfaffenberger 1966, 
S. 139-150 zit. Nach Schmidt-Gru-
nert 2009, S. 79ff.).“

1 Quelle: Verweis auf die Masterarbeit von Daniela Bit-
ter und Birgit Sulzer, FH St. Pölten, Titel: „ Entwicklung 
der sozialen Gruppenarbeit in Österreich – Eine historische 
Spurensuche Seite 12 - 20

2 Quelle: Verweis auf die Masterarbeit von Daniela Bit-
ter und Birgit Sulzer, FH St. Pölten, Titel: „ Entwicklung 
der sozialen Gruppenarbeit in Österreich – Eine historische 
Spurensuche Seite 20-24

3 Quelle: Verweis auf die Masterarbeit von Daniela Bit-
ter und Birgit Sulzer, FH St. Pölten, Titel: „ Entwicklung 
der sozialen Gruppenarbeit in Österreich – Eine historische 
Spurensuche“ Seite 91-94

4 Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department 
Soziale Arbeit, Titel: „Die Methode der sozialen Gruppen-
arbeit in sozialtherapeutischen Wohngruppen für psychisch 
kranke junge Erwachsene“  Seite 4-5, von Anne Strobel

5 Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department 
Soziale Arbeit, Titel: „Die Methode der sozialen Gruppen-
arbeit in sozialtherapeutischen Wohngruppen für psychisch 
kranke junge Erwachsene“  Seite 10 und 11, von Anne Stro-
bel

6 Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department 
Soziale Arbeit, Titel: „Die Methode der sozialen Gruppen-
arbeit in sozialtherapeutischen Wohngruppen für psychisch 
kranke junge Erwachsene“  Seite 7, von Anne Strobel

7 Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department 
Soziale Arbeit, Titel: „Die Methode der sozialen Gruppen-
arbeit in sozialtherapeutischen Wohngruppen für psychisch 
kranke junge Erwachsene“  Seite 6, von Anne Strobel

8 Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department 
Soziale Arbeit, Titel: „Die Methode der sozialen Gruppen-
arbeit in sozialtherapeutischen Wohngruppen für psychisch 
kranke junge Erwachsene“  Seite 7-8, von Anne Strobel

9 Quelle: Verweis auf die Masterarbeit von Daniela Bit-
ter und Birgit Sulzer, FH St. Pölten, Titel: „ Entwicklung 
der sozialen Gruppenarbeit in Österreich – Eine historische 
Spurensuche“ Seite 94
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Sobald wir im Rahmen unserer Tä-
tigkeit als SozialpädagogInnen oder 
SozialarbeiterInnen mit Gruppen von 
KlientInnen arbeiten, agieren wir im 
„Modus Gruppenarbeit“. 
Angelehnt an Watzlawicks Axiomen 
der Kommunikation wonach wir nicht 
nicht kommunizieren können (vgl. 
Watzlawick 1972:50ff), können wir, 
sobald wir mit einer Gruppe arbeiten, 
nicht nicht „Gruppen-arbeiten“. 

Das Setting für die Anwendung der 
Methode sGA muss daher nicht expli-
zit hergestellt werden, sondern ist im 
sozialpädagogischen (Gruppen)alltag 
nahezu ständig verfügbar!

Um das Potenzial der sGA auszu-
schöpfen ist daher entscheidend, dass 
wir uns der nahezu dauernden Verfüg-
barkeit des Settings bewusst sind und 
diese Situation gemäß unserem Auf-
trag auch proaktiv nutzen.
Dazu braucht sowohl das einzelne 
Teammitglied als auch das Team als 
Gesamtes entsprechende Kompeten-
zen und den abgestimmten Willen 
diese Methode anzuwenden.

Im Folgenden widme ich mich dem 
Thema der Gruppenkohäsion im 
sozialpädagogischen Kontext, wei-
ters betrachte ich das grundlegende 
Potenzial der Methode sGA sowie 
die erforderlichen Kompetenzen 
seitens der ProfessionistInnen als 
Individuum und als Team zur An-
wendung der Methode.

Begründung und Rechtfertigung

Folgen wir dem Anspruch, dass der 
Einsatz bestimmter Methoden be-
gründbar und zu rechtfertigen ist 
(vgl. Geißler/Hege 2001:23) und die 
„Gruppe“ der/ein Ort der Entwick-
lung von Selbst- und Sozialkompe-
tenz ist, dann folgert sich daraus, dass 
soziale Gruppenarbeit als Methode für 
die Entwicklung der Selbst- und Sozi-
alkompetenz begründet und gerecht-
fertigt ist.
Damit ist der Lern- und Entwick-
lungsraum, den die sGA eröffnen soll 
umrissen. 

In dem Augenblick, wo wir in einem 
definierten sozialpädagogischen Rah-
men tätig sind, ist der Erziehungs- 
und Entwicklungsauftrag implizit – 
also ohne gesondertes Einverständnis 
der KlientInnen sind wir öffentlich 
beauftragt und legitimiert, auf die uns 
anvertrauten Personen und Personen-
gruppen pädagogisch einzuwirken.

„Soziale Gruppenarbeit zielt auf eine 
Gruppe von Menschen, die mit indivi-
duellen und sozial bedingten Beschä-
digungen leben müssen. Festgestellte 
Defizite oder subjektive Unzuläng-
lichkeiten, die der Alltagsbewältigung 
hinderlich sind, sollen durch das An-
gebot einer Gruppenarbeit kompen-
siert werden. (....) ...Hilfestellungen 
zu geben, die sie befähigen, alltägliche 
Lebenssituationen und Beziehungen 
in Familie, Kindergarten, Schule und 
Beruf so zu meistern, dass sie keine 
außen gerichteten Hilfen mehr benö-
tigen, dass also gesellschaftliche Funk-

tionalität des einzelnen Individuums 
wiederhergestellt wird.“
(Schmidt-Grunnert 2002:62)

Damit unser Handeln den gewünsch-
ten Erfolg haben kann, bedarf es aber 
eines zumindest minimalen Koopera-
tionswillens seitens der KlientInnen.
Kooperation gelingt dort am ehesten, 
wo der individuelle Nutzen für die 
Betroffenen nachvollziehbar ist und 
erstrebenswert erscheint.
Die erste Herausforderung ist somit, 
den Lern- und Entwicklungsraum 
„Gruppe“ zu erschließen. 

Den Lern- und Entwicklungs-
raum erschließen

Aus der Gruppendynamik ist bekannt, 
dass die Aspekte Sinn - Ziel – Emo-
tion abgedeckt sein müssen, damit 
Gruppen sich als Gruppe konfigurie-
ren und bestehen bleiben können. Ist 
eine dieser Dimensionen nicht oder 
unzureichend erfüllt, werden die ko-
häsiven Kräfte schwinden und die 
Gruppe zerfällt. 
Ein an sich zweckmäßiger Prozess, 
denn wozu soll eine Gruppe bestehen 
bleiben, wenn deren Ziele nicht auch 
zumindest zum Teil Ziele der Indi-
viduen sind bzw. die Individuen zur 
Erreichung ihrer Individualziele die 
Gruppe als nicht nützlich erleben. Es 
wird also der „Sinn“ abhanden kom-
men bzw. sich gar nicht einstellen.
Selbst dann, wenn Sinn und Ziel 
durchaus gegeben sind, der emotio-
nale Aspekt jedoch nicht ausreichend 
oder in der vom Einzelnen gewünsch-
ten Form, Art oder Qualität nicht ge-

Proaktive Nutzung der Gruppe als Lern- und 
Entwicklungsraum durch die bewusste und 
kompetente Anwendung der Methode sGA.
Text: Mag. FH Reinhard Heinetsberger, DSA



14

SIO 02/13_Schwerpunkt

geben ist, wird es zu einem Verlassen 
der Gruppe führen.
Betrifft das mehrere Personen, so ist 
das Ende dieser Gruppe absehbar.
Im Rahmen der stationären Erzie-
hungshilfen ist ein Verlassen der 
Gruppe formal kaum möglich und ein 
Zerfall der Gruppe aus den dargestell-
ten Gründen auszuschließen.
 
In der Praxis ist es daher häufig so, 
dass die Betroffenen keinen Sinn für 
sich erkennen etwa in „dieser“ WG zu 
wohnen und das Ziel der Maßnahme 
nicht unbedingt das erklärte Ziel der 
Betroffenen darstellt.
Der an dieser Stelle einsetzende, grup-
pendynamisch betrachtet an sich 
schlüssige Zerfallsprozess, ist struktu-
rell unterbunden - was zu einem er-
höhten Energieaufwand aller Beteilig-
ten führt.
Es gilt daher, die Aspekte Sinn – Ziel 
– Emotion ausreichend zu beachten 
und aktiv zu thematisieren, um die 
Gruppe als bewusst gewählt und ge-
nutzten Lern- und Entwicklungsraum 
zu eröffnen und im gruppendynami-
schen Sinn – ausreichende Kohäsiv-
kräfte vorzufinden die dafür erforder-
lich sind.

„Die Effektivität einer Gruppe 
und die Zufriedenheit der Mit-
glieder werden gesteigert, wenn 
die Mitglieder glauben, dass sie 
ihren persönlichen Zielen durch 
das gemeinsame Streben nach dem 
Gruppenziel näherkommen oder 
wenn individuelle und Gruppen-
ziele miteinander übereinstimmen“ 
(Schmidt-Grunnert 2002:109)

Wie und wozu kann dieser 
„Raum“ genutzt werden?

„Die angewandte Gruppendyna-
mik will soziales Lernen initiieren, 
indem Interaktionen und Interak-
tionsprozesse in der Gruppe the-
matisiert werden. Sie verspricht, 
dass Äußerungen subjektiver Be-
troffenheit in der Gruppe dazu 
führen können, kognitive und af-
fektive Einsichten zu befördern.“ 
(Schmidt-Grunnert 2002:208)

Dieses Zitat weist auf die Bedeutung 
und Nutzung des Prozesses an sich 
hin. In der Praxis der sozialen Grup-
penarbeit setzt sich die Gruppe also 
nicht nur mit den Sachinhalten aus-
einander, sondern besonders mit den 
oben genannten Interaktionen und 
Interaktionsprozessen.

Arbeitsgruppen wie Teams sollen 
möglichst rasch und stetig arbeitsfähig 
sein. Die Bearbeitung der gruppendy-
namischen Prozesse, dient somit der 
Erreichung/Erhaltung der Arbeitsfä-
higkeit.
In therapeutisch - pädagogisch ori-
entierten Gruppen dient die Bearbei-
tung dieser Prozesse primär der Erwei-
terung der Selbst-und Sozialkompe-
tenz – d.h. der Prozess als Mittel zum 
Zweck und als Zweck die Nutzung 
der Gruppe als Lern- und Entwick-
lungsraum.

Die „Gruppendynamik“ stellt um-
fangreiche theoretische Erkenntnisse 
zur Verfügung, die uns für die Praxis 
gute Orientierung, Unterstützung 
und Handlungsanleitung bietet.
Neben dem Verstehen dieser theoreti-
schen Konzepte sind soziale Kompe-
tenzen der einzelnen Teammitglieder 
und des gesamten Teams erforderlich. 
Insgesamt bedarf es einer Teamkultur 
die für sich den Sinn und den Wert 
von Beziehungsklärungsprozessen an-
erkennt. 

„Die Gruppe ist ein soziales Gebil-
de, in dem sich mehrere Individuen 
zusammenfinden, die aufgrund der 
sich untereinander entwickelnden 
Interaktion eine immer größere 
Klärung der Beziehungen unterei-
nander und zu anderen Gebilden 
erreichen“
(Sbandi 1973 zit. in. Teutsch 
1993:1)

Kompetenzen der Teammit-
glieder für die Arbeit in und mit 
Gruppen

Die Klärung der Beziehungen, bedeu-
tet, sich auf ein gewisses Maß an Kon-
flikten einzulassen. Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten zu erkennen und 
einen Umgang damit zu finden. Bil-
der und Erwartungen auszutauschen, 
Funktionen und Rollen zu klären etc. 
König und Schattenhofer haben die 
dazu erforderlichen Kompetenzen 
m.E. sehr praxisnah dargelegt (vgl. 
König/Schattenhofer 2006:103ff):

Sich selbst und andere wahrneh-
men - Wahrnehmungsfähigkeit

Gruppendynamik fokussiert die so-
zialen Wahrnehmungsprozesse in 
Gruppen. Der Austausch über die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung er-
öffnet dem/der Einzelnen nicht nur 
Erkenntnisse darüber wie andere ihn/
sie wahrnehmen sondern auch wie wir 
andere wahrnehmen. 
Erst die „Veröffentlichung“ in der 
Gruppe macht dann sichtbar, wie sehr 
sich meine Wahrnehmung mit der 
Wahrnehmung anderer deckt bzw. 
unterscheidet und eröffnet Einsichten 
darüber auf Basis welcher Vorerfah-
rungen und Konstrukten diese unse-
re spezifische und höchst individuelle 
Wahrnehmung beruht.

Sich trauen und mitteilen - 
Spontanität und Ausdrucksfähig-
keit

Etwas wahrzunehmen ist der erste 
Schritt – das Wahrgenommene kons-
truktiv und nachvollziehbar mitzutei-
len ist der nächste.

Das zur Verfügungstellen der eigenen 
Wahrnehmung ist ein sehr wichtiges 
„Material“ für die Entwicklung aller 
Beteiligten. Die Gruppe kann poten-
ziell mehr lernen, wenn die Teilneh-
merInnen mehr „Lernmaterial“ zur 
Verfügung stellen.
Das Feedback an eine bestimmte Per-
son, das Veröffentlichen eigener Ge-
danken, Gefühle usw. eröffnen das 
Lernfeld. 
Je mehr ich also „herzeige“, desto 
mehr kann ich lernen – allerdings ist 
der sorgfältige Umgang mit sich selbst 
eine wichtige Komponente. Die Fra-
ge, bin ich jetzt dazu bereit, habe ich 
die nötige Kraft und das nötige Ver-
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trauen für diesen Schritt gilt es zu er-
kennen und zu beachten.
Die Fähigkeit sich „wohldosiert aber 
doch“ in eine Gruppe einzubringen 
und das Eingebrachte für die Gruppe 
förderlich zu nutzen, gilt als weitere 
Kompetenz. 

Seine eigene Vielfalt entdecken 
und entwickeln – Rollenflexibili-
tät

Rollenflexibilität meint die Fähigkeit 
gemäß den sozialen Erfordernissen 
und unter Wahrnehmung und Ab-
wägung der eigenen Bedürfnisse seine 
Rolle zu gestalten - also flexibel aus 
einer Reihe Rollen auswählen zu kön-
nen. 
Förderlich dafür ist „In der Multipers-
pektivität der Gruppe seine Vielfalt zu 
entdecken (...) Es geht darum, auf die 
Unterschiedlichkeit von Person und 
Situationen auch unterschiedlich und 
damit angemessener reagieren zu kön-
nen: Gefühle der Nähe und Zunei-
gung ebenso ausdrücken zu können 
wie das Spüren von Distanz; Sympa-
thien und Antipathien zulassen und 
so vermitteln zu können, dass ihre 
Grundlagen für das Gegenüber nach-
vollziehbar sind; auch harte Auseinan-
dersetzungen einzugehen, ohne dem 
anderen eine grundlegenden Respekt 
zu entziehen. Die Individualität des 
eigenen Standortes wird also entwi-
ckelt und relativiert zugleich.“ 
(König/Schattenhofer 2006:106)

Konflikten und Emotionen stand-
halten – emotionale Stabilität 
und Belastbarkeit

Die Fähigkeit, schwierigen und belas-

tenden Situationen in der Gruppen 
stand zu halten ist eine weitere zentra-
le Kompetenz.
„Emotionale Belastbarkeit bedeutet, 
sich auf eigene und fremde Emotio-
nen einlassen zu können und ihnen 
standzuhalten. Dabei geht es nicht 
darum, bei allem und immer die Fas-
sung zu bewahren, sondern die Erfah-
rung zu machen, dass man selbst oder 
auch eine Gruppe als ganze in starke 
Emotion ein- und abtauchen kann, 
aber eben auch wieder auftaucht. Das 
Durchstehen eines persönlichen oder 
gruppalen Konfliktes und eine damit 
verbundene Katharsis ermöglichen 
dem Einzelnen wie der Gruppe als 
ganzer echte Lernsprünge.“ (König/
Schattenhofer 2006:108)
Die hier dargestellten Kompetenzen 
sind letztlich ident mit den Kompe-
tenzen, die auch unsere KlientInnen 
erwerben sollen.
Insofern braucht es die Entwicklung 
derselben auf Teamebene, um die-
se authentisch vermitteln zu können 
bzw. überhaupt dafür sensibilisiert zu 
sein. 

Fazit

Die Methode sGA kann und soll m.E. 
proaktiv genutzt werden. Sie benötigt 
kein speziell und aufwändig herge-
stelltes Setting, sondern findet in dem 
Augenblick statt, wo eine Gruppe vor-
handen ist.
Der zentrale Wert der Methode be-
steht darin, dass diese einen Lern- und 
Entwicklungsraum herstellt und darin 
agiert, welcher im „Hier und Jetzt“ 
den sozialen Lebensalltag repräsen-
tiert und sehr unmittelbar bearbeitbar 
macht.

Zum Gelingen braucht auch diese 
Methode die Kooperation der Betrof-
fenen und muss sich daher den Aspek-
ten Sinn – Ziel- Emotion ausreichend 
zuwenden. 
Die Erweiterung der Selbst- und Sozi-
alkompetenzen steht im Mittelpunkt 
des Interesses und wird über die Bear-
beitung der Interaktionen und Inter-
aktionsprozesse erreicht.
Die Teammitglieder benötigen dazu 
eine Reihe von Kompetenzen und den 
gemeinsamen Willen diese Methode 
anzuwenden. Das heißt, das Team 
eröffnet sich selbst einen Lern- und 
Entwicklungsraum als Grundlage für 
den kompetenten Einsatz der Metho-
de mit den KlientInnen.
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Einleitung

Seit dem Jahr 2001 betreibt die Män-
nerberatung Wien ein ambulantes 
Therapieprogramm (forensisch-the-
rapeutisches Antigewalttraining) ein-
schließlich der damit verbundenen 
Einzel- und Gruppentherapie. Das 
Angebot richtet sich an männliche 
Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, 
denen eine gerichtliche Weisung ge-
mäß §51 Abs. 3 Stgb im Sinne des 
§46 Jugendgerichtsgesetz erteilt wur-
de. In den folgenden Ausführungen 
beschreibt das Team der forensischen 
Jugendarbeit die gegenwärtig stattfin-
dende Gruppenarbeit.
Am generellen Bedarf von gewaltprä-
ventiven Konzepten und Arbeitsansät-
zen besteht gesellschaftspolitisch kein 
Zweifel. Die sogenannte „Jugendge-
walt“ wird thematisiert, diskutiert 
und bekommt regelmäßig mediale 
Aufmerksamkeit. Das Entsetzen und 
Unverständnis über Gewalttaten von 
Jugendlichen ist groß, dennoch wis-
sen wir, dass nur marginal präventive 
Maßnahmen gesetzt werden. Nach 
dem Motto: „Es passiert erst etwas, 
wenn etwas passiert“. 
Die Männerberatung und Informati-
onsstelle für Männer (im Jahr 2007 
abgelöst durch das Institut für foren-
sische Therapie) hat seit Beginn ihres 
Bestehens die gewaltpräventive und 
ambulante Arbeit mit männlichen 
Jugendlichen als gesellschaftspolitisch 
wichtigen und im Sinne des Opfer-
schutzes notwendigen Zugang in ihre 
Projekte mit einbezogen. Nicht zuletzt 
aus den therapeutischen Erfahrungen 
mit erwachsenen Gewalttätern wissen 

wir, dass Gewalthandeln einem sozia-
len Lernprozess folgt - in Fachkreisen 
beschrieben als „Gewaltkarriere“: Ein 
Prozess, der früh beginnt, Verhaltens-
strukturen verfestigt und Gewalt als 
Beziehungsverhalten und Problemlö-
sungsmöglichkeit in den männlichen 
Lebensentwurf mit einbezieht. 
Sozial- und entwicklungspsychologi-
sche Studien der letzten Jahre betonen 
immer wieder die immense Bedeu-
tung einer möglichst frühen Präven-
tion und Intervention, um der „Spi-
rale der Gewalt“ bereits im Entstehen 
zu begegnen: Gerade im Jugendalter 
können destruktive Werthaltungen, 
Vorurteile, gewaltträchtige Inszenie-
rungen und destruktive Vorstellun-
gen von Männlichkeit, Gewalt- und 
Machtansprüche hinterfragt und 
verändert werden, da ihre Interna-
lisierung noch nicht zu rigiden und 
schwer veränderbaren Rollenmustern 
geführt hat. Erfahrungen zeigen, dass 
es möglich ist, bislang schwierige Le-
bensläufe ins Positive zu verändern. 
Der Problematik von jugendlichem 
Gewalthandeln ist durch entsprechen-
de präventive und sozialpädagogische 
sowie sozialtherapeutische Konzepte 
zu begegnen. Die Programme von 
Gruppenarbeit sind dann besonders 
wirkungsvoll, wenn sie solide (struk-
turell und finanziell) in die Organisa-
tion der Einrichtung integriert sind. 
Gruppen, die lediglich als Anhängsel 
an andere Angebote eingerichtet wer-
den, dienen mehr als schmückendes 
Beiwerk und werden oft als erstes 
gestrichen. Sie erweisen sich dann 
als wirkungsvoll, wenn sie für die 
Betroffenen bedeutsam sind. Um zu 

verstehen, was das Allerbedeutsams-
te für die Jugendlichen ist, müssen 
wir ihnen zuhören und ein verlässli-
ches Beziehungsangebot bereitstellen. 
Deshalb müssen Gruppen auch per-
sönlich sein. Gruppen erfordern ein 
hohes Maß an Interesse, Begeisterung 
und Hingabe („commitment“) auch 
von Seiten derjenigen, die sie beglei-
ten. 

Verschiedene Gruppenangebote 
für 7 – 21 Jährige

Die Gruppenangebote der Männer-
beratung versuchen die Betroffenen 
so früh wie möglich zu erreichen. Ein 
Beitrag zu diesen Bemühungen ist die 
im Rahmen der Wiener Frauenhäu-
ser stattfindende sozialtherapeutische 
Bubengruppe der Männerberatung. 
Wöchentlich treffen sich 8 Buben im 
Alter von 7 – 12 Jahren, geleitet wird 
die Gruppe von 2 Therapeuten. Die 
Buben waren meist schon von Ge-
walterfahrungen betroffen, die Aus-
wirkungen auf ihr persönliches Ver-
halten haben. Erhöhte innere Unruhe 
(hohe Anspannung) und eine niedrige 
Frustrationstoleranz nach außen hin 
charakterisieren das Verhalten der 
Kinder. Die Bubengruppe ermöglicht 
den Kontakt mit Gleichaltrigen und 
positiven männlichen Bezugsperso-
nen und fördert die Teilnehmer in ih-
ren sozialen Kontakten. Mit spielthe-
rapeutischen Zugängen arbeiten die 
Buben an Grenzen, gewinnen Sicher-
heit und Orientierung und werden 
auf ihrem Entwicklungsprozess der 
Mann-Werdung positiv unterstützt. 
Darüber hinaus nimmt sich das Grup-

Forensisch-therapeutisches  
Antigewalttraining
Ein Plädoyer für die sozialtherapeutische Gruppenarbeit

Text: Mag.a DSA Sabine Etl, DSA Bernd Kühbauer, Thomas Pohorely, Mag. Günter Wagner
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Es ist Dienstag 18:30. Wir befinden uns im Grup-
penraum des Instituts für forensische Therapie 
Wien in Favoriten. 7 junge Männer im Alter von 
17 – 21 Jahren kommen pünktlich zur heutigen 
Sitzung des gerichtlich angeordneten Anti-Gewalt-
Trainings. Es ist die erste Sitzung nach der Som-
merpause. Die Gruppe hat sich einige Zeit nicht 
gesehen, die Stimmung ist unruhig und manche 
Teilnehmer wirken nervös.

Um am Beginn gleich in ein konstruktives Tun 
zu kommen und um die Unruhe abzufangen, er-
suchen die beiden Gruppenleiter die Teilnehmer 
aufzustehen um durch den Raum zu gehen, dabei 
wird tief und konzentriert geatmet. Gegenseitiges 
Wahrnehmen aller Anwesenden, in Kontakt kom-
men bis jeder Teilnehmer einen Platz gefunden 
hat an dem er gut stehen kann. Dann beginnen 
wir mit einigen Körperübungen: Arme im rechten 
Winkel halten, dann wird der Oberkörper langsam 
nach rechts und links gedreht. Arme zur Seite aus-
strecken und nach vorne und dann nach hinten 
drehen, dann kommen die Schultern dazu, immer 
noch tief atmend. Ein Gruppenleiter fragt: „Hat 
jemand von euch eine Idee wie wir uns noch bewe-
gen können?“ Ein Teilnehmer sagt, dass er vorher 
beim Boxtraining war und bringt eine Aufwärm-
übung ein. Alle Teilnehmer machen mit und nach 
ca. 5 Minuten „Körperlichkeit“ setzen sich alle in 
einem Sesselkreis zusammen, wobei die Aufgabe 
gestellt wird, einen anderen Platz als vor den Übun-
gen zu wählen. Die Teilnehmer wirken ruhiger als 
vor den körperlichen Warming Up Übungen, die 
Stimmung ist konzentriert. Es wirkt so, dass jetzt 
alle Teilnehmer nicht nur physisch angekommen, 
sondern auch präsenter sind!

Mit dem körperlichen Warming Up am Beginn 
der Gruppe sollen alle Anwesenden (ohne Sprache) 
in ein „gemeinsames Tun“ kommen. Die Übun-
gen werden im Gruppenkontext gemacht, jedoch 
auch jeder individuell im eigenen Tempo. Bei den 
Übungen gibt es Vorgaben seitens der Gruppenlei-
ter, jedoch werden auch Beiträge der Teilnehmer 
miteinbezogen. Ein wichtiger Aspekt bei den Kör-
perübungen ist der, dass sich die Teilnehmer auf 
das, was jetzt gerade passiert, einlassen können. Es 
wirkt manchmal so, als wenn alle Anwesenden für 
die Zeit der Übungen einen kleinen „Urlaub“ von 
der Realität außerhalb der Gruppe machen. Durch 
die Begegnung mit sich selbst und mit anderen 
im Rahmen dieser Körperübungen, soll es leichter 
werden sich dem zu widmen was darauf folgt, die 
Auseinandersetzung mit den Realitäten der einzel-
nen Gruppenteilnehmer.

pentraining „Gewaltig 
Anders“ in den letzten 7 
Jahren männlicher Jugend-
licher im Alter von 13‐16 
Jahren an, die durch ihr 
gewalttätiges Verhalten 
bereits auffällig geworden 
und teilweise auch ange-
zeigt worden sind. Der-
zeit befindet sich dieses 
Angebot im Ruhezustand, 
da die finanziellen Voraus-
setzungen eine verantwor-
tungsvolle Gruppenarbeit 
derzeit nicht gegeben sind 
(Fehlende Basisfinanzie-
rung und kein Budget für 
dringend notwendige Ver-
netzungsarbeiten).

Gewalthandeln im 
Fokus

Die dritte Angebotsschiene 
der Männerberatung, das 
oben erwähnte gerichtlich 
verordnete Antigewalttrai-
ning, findet im Rahmen 
von zwei Gruppen zu je 9 
Jugendlichen im Alter von 
14 – 21 Jahren statt. Pri-
märes Ziel unserer Arbeit 
ist, das Gewalthandeln zu 
beenden. Gemeinsam mit 
den Jugendlichen geht es 
darum, den Ursachen und 
Bedingungen ihrer Ge-
walttätigkeit oder Gewalt-
neigung auf die Spur zu 
kommen. Gewalt ist eine 
willentliche Handlung, in 
der der Jugendliche zwar 
(meist) weiß, was er tut, 
aber selten, warum er es 
tut oder was ihn dazu ver-
anlasst. Dies bedeutet für 
die therapeutische Arbeit 
neben notwendiger Kon-
frontation (z. B. beim Be-
arbeiten der Delikte, bei 
den Bemühungen sich ei-
nem Unrechtsbewusstsein 
anzunähern und bei den 
oft mühsamen Versuchen, 
Verantwortung für sein 
Tun zu übernehmen) auch 

einen Rahmen zur Ver-
fügung zu stellen, in dem 
der Jugendliche die Mög-
lichkeit hat, seine Haltung 
und sein Verhalten zu re-
flektieren. 
Die Bedeutungs- und In-
szenierungsmuster männ-
licher Gewalt sind somit 
kontinuierlicher Faden in 
der Gruppenarbeit und 
werden in ihrer „Lebendig-
keit“ und „Destruktivität“ 
offensichtlich: Gewalt als 
Versuch, Gefühle zu ver-
meiden, zu unterdrücken 
oder zu verleugnen. Ge-
walt als Versuch, Gefühle 
zu haben, „sich zu spüren“. 
Gewalt als paradoxer Ver-
such Nähe zu vermeiden 
und gleichzeitig herzustel-
len. Gewalt als Produkt 
stereotyper, tradierter 
Männlichkeit. Gewalt als 
Kontrollbedürfnis. Gewalt 
als Versuch die Kontrol-
le zu verlieren. Gewalt als 
Ausdruck von Sprach- und 
Hilflosigkeit. Gewalt als 
Sprach- und Ausdrucks-
möglichkeit. Gewalt als 
Körperferne. Gewalt als 
Körperausdruck. Gewalt 
als Rationalität und Legi-
timation. 
Unsere Erfahrungen zei-
gen, dass Jugendliche ihr 
Gewalthandeln nicht be-
enden: 
• Solange sie nicht mit 

ihrem Verhalten kon-
frontiert werden und 
sie keinen Zugang zu 
den Ursachen und Be-
dingungen haben

• Solange ihre Wert- und 
Normhaltungen nicht 
wahrgenommen und 
respektiert, aber auch 
nicht kritisiert und da-
mit wahrgenommen 
werden

• Solange sie keine Mög-
lichkeit haben ihre Be-
dürfnisse auszudrücken
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• Solange sie nicht erkennen, wie 
Fremd- und Selbstschädigung zu-
sammenhängen und sie die Ein-
fühlung für die/den anderen ver-
weigern oder nicht zulassen kön-
nen.

2-jährige Gruppendauer - Ent-
wicklungsschritte brauchen Zeit

Neben dem gemeinsamen Aufspü-
ren der Bedingungen von Gewalt 
und dem (Wieder)Erleben paradoxer 
Verhaltensweisen, dem Verständnis 
für und das Einfühlen in die Opfer, 
wird von den Gruppenteilnehmern 
ein Mindestmaß an sozialer Kompe-
tenz gefordert (Verlässlichkeit, Konti-
nuität, Verbindlichkeit). In den zwei 
Jahren Gruppenarbeit ist der Jugend-
liche auch mit für ihn unbekannten 
Herausforderungen konfrontiert (z.B. 
Entwicklung von Opferempathie), 
die ihm Selbstkritik und Neuorien-
tierung abverlangen. Weiters ist die 
Aufarbeitung der eigenen Biografie 
in Zusammenhang mit Gewalt und 
die Entwicklung von neuem Selbst-
bewusstsein und erweiterter sozialer 
Kompetenz ein kognitiv-emotionaler 
Prozess, der bei vielen der Jugendli-
chen erst in der Gruppe in Bewegung 
kommt und möglich wird. 
Der Weg in die Gruppe erfolgt in ein-
zelnen Schritten. Nach einigen Ein-
zelgesprächen findet ein Gespräch mit 
den beiden GruppenleiterInnen statt, 
in dem die zukünftigen Teilnehmer 
ihre Anliegen formulieren: zu lernen, 
das „Auszucken“ in den Griff zu krie-
gen, die Angst vor der Haft, die Angst 
vor den Folgen des eigenen Gewalt-
handelns, das sich auch auf Menschen 
in der näheren Umgebung beziehen 
kann, der Wunsch wieder fortgehen 

zu können. Der Rückzug und 
damit die Einschränkung des 
gewohnten Lebensraums sind 
als aussichtsloser Versuch zu 
sehen, mögliche kritische Si-
tuationen zu vermeiden. So-
ziale Isolierung ist die Folge. 
Andere versuchen Halt in der 
Religion zu finden, indem sie 
sich an religiöse Vorschriften 
klammern. Viele versuchen 

durch Konsum verschiedenster Dro-
gen zu Entspannung zu kommen, an-
dere wollen mittels Rauscherlebnisen 
der vielfach belastenden Realität ent-
fliehen. 

Erklärungen für das eigene Ge-
walthandeln 

Gewalthandlungen sind Teil des Le-
bensentwurfs, sind erlernte Konflikt-
lösungsstrategien und Versuche, mit 
den ambivalenten Anforderungen 
und ungelösten Problemen umzuge-
hen. Diese erlernten Verhaltensstra-
tegien werden von subjektiven Erklä-
rungsmodellen gestützt, die das eigene 
Gewalthandeln legitimieren.
Um sich zu rechtfertigen, verwenden 
die Teilnehmer häufig sogenannte 
Neutralisierungstechniken - „Wäre 
ich nicht betrunken gewesen, hätte 
ich auch nichts gemacht. Das wird 
doch dramatisiert, der eine hat von 
mir nur eine Ohrfeige gekriegt und 
den anderen habe ich mit der Bierfla-
sche nur gestreift. Ich wollte das nicht, 
es war ein blöder Zufall, er hat mich 
provoziert.“ 
Hinter solchen Äußerungen verber-
gen sich nicht nur unterschiedliche 
Maßstäbe für Gewalt, sondern häufig 
anzutreffende Legitimierungen: Die 
Tat wird bagatellisiert und die Verant-
wortung auf andere oder den Drogen-
einfluss geschoben. In vielen Fällen 
werden Frauen nicht nur Opfer von 
Gewalt, sondern werden gleichzeitig 
als Motiv für das eigene Gewalthan-
deln angegeben.
„Meine Schwester benimmt sich so 
daneben, dass ich sie schlagen muss-
te“, „Meiner Freundin schaut keiner 
auf den Po, da musste ich sie vertei-
digen“, „Der hat so eine verrückte 

Freundin, deshalb hat er Blödsinn 
gemacht“, „Es gehört sich nicht, dass 
der Freund die Ex-Freundin anbrät“. 
Es sind zumeist die vorhandenen Vor-
stellung von Männlichkeit, von Män-
nerfreundschaften und von Ehre, die 
die Gewalt legitimieren sollen. „Klar, 
in so einer Situation muss man ja 
hinhauen“ - weil die Angst vor einem 
möglichen Gesichtsverlust eines der 
stärksten Motive darstellt.

Ehrkonzepte als Konstrukte zur 
Legitimation

Konzepte der Ehre finden sich in al-
len Kulturen und Gesellschaften. Ehr-
konzepte und Ehrbegriffe sind von 
sozialen Strukturen (Stand, Schicht, 
Bildung, Wohnort, Einkommen), 
soziokulturellen Lebensumständen 
(Kleinfamilie statt Großfamilie, Be-
rufstätigkeit beider Geschlechter, 
Strafbarkeit sexueller Belästigung) und 
von politischen Rahmenbedingungen 
beeinflusst und daher unterschiedlich 
und wandelbar. Unsere Arbeit basiert 
u.a. darauf, dass insbesondere bei jun-
gen Männern der zweiten und dritten 
Migrantengeneration, die mehr als die 
Hälfte der Klientel unserer Gruppen 
ausmachen, von einer Wandlung und 
Neuinterpretation des Ehrbegriffs im 
Kontext ihrer aktuellen Lebensbedin-
gungen ausgegangen werden kann. 

Der Ordnung von Gewalt auf den 
Grund gehen

Männlicher Ehrenkodex erlaubt Ge-
walt zwischen Männern und recht-
fertigt Unterdrückung und Gewalt-
anwendung gegenüber Frauen. Auf 
Frauen wird Druck ausgeübt, ihre Se-
xualität zu kontrollieren, sie unterlie-
gen dem Zwang, ihre Jungfräulichkeit 
zu bewahren, weil sonst die Ehre des 
Mannes und die Ehre der gesamten 
Familie verletzt werden. Das Verhält-
nis zwischen den Geschlechtern zeigt 
sich in der Adoleszenz als vorrangiges 
Thema. Dabei wird eine Ordnung 
der Geschlechter hergestellt, indem 
jene Mädchen, die sich die Freiheit 
nehmen, ihre Sexualpartner zu wech-
seln, als „Huren“ bezeichnet werden. 
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Hingegen wird ein männli-
ches sexuell aktives Verhal-
ten ausschließlich positiv 
bewertet. Für die Ehe wird 
eine jungfräuliche Frau be-
vorzugt. Solche Konzepte 
sind Ausdruck einer patri-
archalen Ideologie, in der 
Frauen die Rollen als Mutter 
und Jungfrau zugeteilt wer-
den. Diese Vorstellung sieht 
den Mann als Beschützer 
der Ehre von Frauen und 
schränkt die Rechte von 
Frauen, vor allem in tradi-
tionellen und autoritären 
Gesellschaften, auch über 
den Bereich der Sexualität 
hinausgehend, ein. Diese 
Vorstellungen werden im 
Laufe des Gruppenprozes-
ses, sobald ein gewisses Maß 
an Vertrauen entstanden 
ist, angesprochen und re-
flektiert. Selbst wenn diese 
Ungleichbehandlung und 
Unterdrückung der Frau 
erkannt wird, sind die Ge-
schlechterkonzepte oft tief 
im Inneren verwurzelt. „Ich 
sehe, dass das ungerecht ist, 
aber ich werde trotzdem 
eine Jungfrau heiraten.“ In 
der Gruppenarbeit verdich-
ten sich solche Aussagen, in 
denen dann häufig die Rede 
von Respekt ist. Handlun-
gen, in denen versucht wird, 
sich Respekt zu verschaffen, 
gelten als Männlichkeitsbe-
weis. Gewalthandeln wird 
eingeteilt, in gerechtfertigte 
und nicht gerechtfertigte 
Gewalt. Die Erzählung ei-
nes Teilnehmers im Rahmen 
einer Deliktbearbeitung 
macht diese Ordnung sicht-
bar. Er hat seine Schwester 
mehrmals geschlagen und 
eingesperrt. Das Nachstel-
len der Situation löst eine 
Debatte und Bewertung des 
Gewalthandelns aus. Ge-
walthandlungen gegenüber 
Frauen werden prinzipiell als 
unehrenhaft gedeutet. Aller-

dings gibt es Einschränkun-
gen, wenn es um den Schutz 
der Familienehre geht und 
wenn sich die Frau in die-
sem Kontext nicht rollen-
konform verhält. Die Kon-
trollaufgabe übernimmt der 
Bruder, auch wenn er um 
Jahre jünger ist. Das Nicht-
Vorhandensein der Väter 
und die Erwartungshaltung 
der Mutter verstärken den 
Druck dieser Rollenüber-
nahme.

Die Wiederherstellung 
von Ehre

Vorstellungen hegemonialer 
Männlichkeit finden sich 
auch in der Praxis subkul-
tureller Jugendkulturen. So 
zentrierten sich beispielswei-
se die Forschungen zu Ju-
gendsubkulturen der ersten 
Skinhead-Szenen, wie Clar-
ke zeigt, um die grundlegen-
de These, dass der damalige 
Skinhead-Stil einen Versuch 
darstellte, über den „Mob“ 
die traditionelle Arbeiter-
Gemeinschaft als Ersatz für 
ihren tatsächlichen Nieder-
gang wiederzubeleben. Eine 
Verschlechterung der sozial-
strukturellen Bedingungen 
führte zum Gefühl ausge-
schlossen zu sein und zu 
einem Wiederbeleben von 
Verhaltensmustern, die eine 
stärker traditionelle Form 
kollektiver Solidarität be-
tonten. Umgelegt auf die Si-
tuation heutiger männlicher 
benachteiligter Jugendlicher 
kann der tief verankerte 
Auftrag, die Familienehre zu 
kontrollieren und damit die 
alte patriarchalische Ord-
nung wiederherzustellen, als 
ein Versuch gesehen werden, 
auf die Erosion traditioneller 
Geschlechterarrangements 
zu reagieren. Im Grunde 
reagieren sie auf ein Gefühl 
der Machtlosigkeit und er-
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heben Anspruch auf Elemente von 
Macht, die sie aus der Zugehörigkeit 
zum männlichen Geschlecht ableiten. 
Es scheint paradox, wenn die jungen 
Männer eine patriarchale Ordnung 
herzustellen versuchen und sich so 
betont als Vertreter des dominanten 
Geschlechts darstellen, aber weder die 
ökonomische noch soziale oder kultu-
relle Basis dieses von ihnen idealisier-
ten Status´ vorfinden. 
Im Rahmen einer geschlechts- und 
kultursensiblen Gewaltarbeit be-
schränkt sich die Auseinandersetzung 
nicht auf Akte physischer Gewalt, 
sondern es werden alle Formen alltäg-
licher Unterdrückung und Diskrimi-
nierung miteinbezogen. In den kon-
tinuierlich geführten Auseinanderset-
zungen geht es um die Vermittlung 
alternativer Denkmodelle, beispiels-
weise des Gedankens der Menschen-
rechte und des Prinzips der gegenseiti-
gen Anerkennung. Es geht um die Er-
kenntnis, dass persönliches Ehrgefühl 
ein Menschenrecht ist und für Frauen 
und Männer in gleicher Weise gelten 
muss.

Durch die Präsenz beider Geschlech-
ter innerhalb des Leitungsteams und 
vor allem durch den gruppenzentrier-
ten Arbeitsansatz im Hier und Jetzt 
des jeweiligen Gruppengeschehens 
ist es möglich, solchen geschlechts-
bezogenen Vorstellungen in kleinen 
Schritten, geduldig und kontinuier-
lich, in ruhigen, aber auch in sehr lei-
denschaftlichen Gesprächen, auf den 
Grund zu gehen. Im Umsetzen neu 
gewonnener Erfahrungen werden die 
jungen Männer nicht alleine gelassen, 
die Gruppe mit ihrem kraftvollen Po-
tential kann ihre Wirkung entfalten.

Vorteile der Gruppenarbeit gegen-
über einer Einzelarbeit 

Zur Beantwortung dieser Fragen 
scheint es notwendig, von den prin-
zipiellen – in der psychotherapeu-
tischen Literatur vielfach kommen-
tierten – Wirkfaktoren einer Gruppe 
auszugehen. Das von uns angebotene 
Antigewalttraining ist als sozialthera-
peutische Gruppenarbeit konzipiert, 

nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, 
dass die Teilnehmer zwei Jahre lang in 
einer fortlaufenden Gruppe an ihrer 
Gewaltneigung und Persönlichkeit zu 
arbeiten haben. 

Sich zugehörig und eingebunden 
fühlen

Einer der wesentlichen Vorteile der 
Gruppe ist die Möglichkeit, Zuge-
hörigkeit, Identifikation und auch 
Geborgenheit zu erleben. Grundbe-
dürfnisse, deren Erfüllung die meisten 
der Jugendlichen bislang entbehren 
mussten, oder in selbst- und fremd-
schädigender Art und Weise zu be-
friedigen versuchen. Die Jugendlichen 
erwarten von den TherapeutInnen 
und von der Gruppe die Erfüllung 
ihrer passiven Erwartungen von Nah-
rung und Sicherheit. Die Gruppenlei-
terInnen sind – im besten Fall - ein 
Modell für Offenheit, Direktheit, 
Konfliktfähigkeit, Sachlichkeit und 
Humor. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass ein Leitungsteam bestehend aus 
einer Therapeutin und einem Thera-
peuten Vorteile mit sich bringt: zwei 
nehmen mehr wahr als eine/r und 
beide „Geschlechterperspektiven“ 
sind vertreten. Sowohl Rollenauftei-
lung oder Rollenwechsel der Situation 
entsprechend, als auch Vorleben von 
Konfliktlösungsmodellen und diffe-
renzierteres Arbeiten sind dadurch 
möglich.

Selbstwirksamkeit erleben

Die Gruppe bietet den Jugendlichen 
einen verlässlichen Rahmen für Er-
fahrungslernen. Emotionale Prozesse 
in Macht- und Konfliktsituationen, 
die Auseinandersetzung mit Autori-
tät, Teilhaben, Sich-Zeigen, oder auch 
die Möglichkeit, sich zurückzuhalten 
und zu „verstecken“, sowie die Ent-
stehung von Normen und Regeln, 
werden von den Jugendlichen haut-
nah erlebt. Auch das Gestalten von 
verschiedenen Rollen und Funktio-
nen im Gruppengeschehen wird in 
diesem Setting möglich. Die Gruppe 
bietet den Rahmen, wie ein Miniatur-
Modell der Gesellschaft, in dem sich 

der Jugendliche unter Begleitung und 
Schutz der anwesenden TherapeutIn-
nen mit realitätsgerechten Konfronta-
tionen von Seiten anderer Menschen 
auseinandersetzen muss: mit Kritik 
und Ablehnung, ebenso mit Zunei-
gung und Wärme. Mit mitfühlendem 
Applaus zur bestandenen Führer- 
oder Staplerscheinprüfung, als auch 
mit Kritik und Konfrontation, wenn 
er von neuerlichem Gewalthandeln 
erzählt. Die dafür wesentliche Offen-
heit in der Gruppe wird u.a. durch die 
Verschwiegenheitspflicht der Thera-
peutInnen sowie der Zusage der Teil-
nehmer, dass sie das in der Gruppe 
Besprochene und Erlebte nicht nach 
außen tragen, ermöglicht.

Die Entwicklung von neuen und 
unterschiedlichen Aspekten der 
Persönlichkeit

Die Intensität des Erlebens ist in der 
Gruppe meist größer als in der the-
rapeutischen Einzelsituation. Die 
Gruppe bietet mehr Möglichkeiten 
(für die LeiterInnen und die Jugend-
lichen) Übertragungs- und Projek-
tionsvorgänge wahr zu nehmen und 
als Interaktion mit den Teilnehmern 
zu bearbeiten. Die Erkenntnis, dass 
andere Jugendliche ähnliche Proble-
me haben, führt oft aus Isolation und 
Sprachlosigkeit und kann Entwick-
lung initiieren und fördern, in der 
Kontaktaufnahme, Wertschätzung 
und Respekt wiederbelebt werden. 
Mitschwingend entsteht eine Atmos-
phäre von Vertrauen: Der Mut und 
die Fähigkeit zur Selbstäußerung und 
des „Zu-Sich-Stehens“ wird ermög-
licht, vermehrte Selbstwahrnehmung 
und auch Selbstkritik werden in der 
Gruppe mit den anderen geteilt. Die-
se Ich-Stärkung ist ein wesentlicher 
Zugang zu einem gewaltfreien Leben, 
da gerade Selbst- und Identitätszweifel 
– vor allem in Bezug zur sogenannten 
„Männlichkeit“ – die Basis für Gewalt 
sind:  männliche Muster von Emoti-
onsabwehr, Kontakt- und Beziehungs-
losigkeit und die Unmöglichkeit, sich 
und seinen Körper wahrzunehmen 
und zu spüren. 
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Das Wiedererleben des früheren 
Familienlebens

Die meisten neurotischen und psy-
chotischen Verhaltensweisen sind 
durch Lernvorgänge innerhalb der 
Primärgruppe (meist Familie) mit-
bedingt. Die Gruppe belebt auch 
frühkindliche und pubertäre Famili-
ensituation wieder, die Gruppe wird 
zu einer Art „zweiten Familie“, in 
der die Jugendlichen die Möglichkeit 
haben, diese Szenen und Situationen 
neu zu erleben, mit gleichem Inhalt 
(z.B. Zuneigung – Ablehnung), aber 
auf einer anderen Bühne: die Grup-
pensituation, auf der sich zwar Dra-
men wiederholen dürfen, aber auch 
neu verhandelt und inszeniert werden 
können. Festgefahrene, selbst- und 
fremdschädigende Inszenierungen, 
sowie ihr lebensgeschichtlicher Hin-
tergrund werden deutlich und für den 
Jugendlichen in seine aktuelle Lebens-
welt integrierbar. (Zum Beispiel das 
Dilemma, nicht so wie der Vater sein 
zu wollen und dennoch dessen Zunei-
gung und Anerkennung zu brauchen. 
Und gleichzeitig väterliche Gewalt 
- als Opfer und Täter – weiter zu in-
szenieren, auf der Straße oder in den 
Beziehungen zu Frauen). 

Sich nicht selbst zum Opfer 
machen 

Diese Möglichkeit zur Vielfalt des Er-
lebens und der Wahrnehmung – sich 
mit Anderen zu vergleichen, Ähn-
lichkeiten und Unterschiede festzu-
stellen, ist nur in Gruppen möglich. 
Die Gruppe bietet dem Jugendlichen 
die Möglichkeit, aus der Passivität 
des eigenen Leidens in eine Aktivität 
in Form von Anteilnahme, Hilfe und 
gegenseitige Unterstützung für andere 
zu gehen. Die Versuche der Jugendli-
chen sich zu zeigen, sich verständlich 
zu machen, sich darzustellen und da-
mit auch in Kontakt zu gehen, setzt 
bei den anderen Gruppenteilnehmern 
Prozesse in Gang, die mit dem Ge-
schehen in der Gruppe, aber auch mit 
den individuellen Lebensgeschichten 
der Betroffenen zu tun haben. Des-
halb zielen unsere Bemühungen auf 

eine positive Gruppenatmosphäre, in 
der eine Verringerung der Diskrepanz 
von Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
ein gesteigertes Bewusstsein und Sen-
sitivität für Emotionalität (sowie de-
ren situationsbedingte Anlässe für 
gewaltvolle „Ausbrüche“), verbesserte 
Wahrnehmung der Folgen eigenen 
Handelns, sowie die Auflockerung 
von männlichen Beziehungsmustern 
möglich wird. Denn Gewalt ist Bezie-
hungsgeschehen. 

Das Schaffen neuer 
Verhaltensnormen

Das Beziehungsgeschehen in der the-
rapeutischen Gruppenarbeit bietet 
eine Chance zur Abgrenzung und Ge-
meinsamkeit. Die soziale Distanz der 
Gruppenmitglieder untereinander ist 
geringer als die Distanz des Einzelk-
lienten zum Therapeuten. Dies be-
wirkt, dass oft eine von den Jugend-
lichen erarbeitete und angebotene 
Deutung oder Interpretation in der 
Gruppe besser angenommen werden 
kann und überzeugender wirkt als die 
sprachlichen Bemühungen der Grup-
penleiterInnen. Die Gruppe garantiert 
damit größere Unabhängigkeit von 
den GruppenleiterInnen, ermöglicht 
Selbsthilfe und solidarisches Handeln 
und nicht zuletzt eine „gesunde“ Ab-
grenzung zur „Erwachsenenkultur“ 
und fördert somit ein eigenes Identi-
tätsbewusstsein.

Vielfalt schätzen lernen

Das Bemühen, für diese vorerst irri-
tierenden und oft nicht nachvollzieh-
baren Lebensentwürfe Verständnis, 
Interesse und Neugierde aufzubrin-
gen, ermöglicht einen gemeinsamen 
Weg der Akzeptanz und Wertschät-
zung. Die individuelle Besonderheit 
und Vielfalt der Gruppenteilnehmer, 
sowie deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, bilden einen Raum der 
kulturüberschreitenden Begegnung 
und menschlichen Nähe.
Nicht zuletzt schenkt uns Therapeu-
tInnen die Arbeit mit den Gruppen 
Dank der Jugendlichen und ihren 
teils sehr unterschiedlichen Herkünf-

ten, Geschichten, Weltanschauungen, 
Philosophien, Charakteren zahlreiche 
wertvolle Erfahrungen, welche unsere 
Arbeitsweisen zu erweitern und unse-
re eigenen Biographien zu bereichern 
vermögen – ein wertvoller Nebenef-
fekt, welchen wir zu schätzen und zu 
würdigen wissen. 
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Arbeitsfähigkeit einer Gruppe bedeutet, 
dass die TeilnehmerInnen miteinander 
sein können, miteinander Entscheidun-
gen treffen können und miteinander be-
wusst gesetzte Ziele erreichen können.
Da soziale Gruppenarbeit normalerwei-
se im Rahmen von sozialpädagogischen 
oder sozialarbeiterischen Einrichtungen 
stattfindet beziehungsweise von diesen in-
itiiert ist, müssen Faktoren der Hierarchie 
besonders beachtet werden.
So ist es z.B. nur begrenzt möglich, dass 
die Gruppe ihre Ziele selbst setzt, da der 
Zweck der Gruppe von vorneherein fest-
steht. Eine Beschreibung wie die folgende 
etwa enthält die Gruppenziele und der/
die VeranstalterIn wird wohl die Grup-
pe erst dann als arbeitsfähig betrachten, 
wenn diese an den entsprechenden Zielen 
arbeitet.

„Die Gruppe wird als Mittel genutzt, um 
die persönliche Entwicklung der Gruppen-
mitglieder zu fördern und Defizite (Defizit-
orientierung) bei der Ausübung sozialer Rol-
len zu überwinden. Es wird in der Sozialen 
Gruppenarbeit davon ausgegangen, dass die 
Bildung und Aufrechterhaltung von Persön-
lichkeit und Identität an den Austausch in 
sozialen Beziehungen geknüpft ist und die 
Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse 
von Gruppen (Familie) abhängt. Die So-
ziale Gruppenarbeit nutzt die Gruppe als 
Mittel der Sozialisation, zur Bedürfnisbe-
friedigung und zur Suche und Bearbeitung 
von Zwängen und Störungen.“1

Meist sind aber nicht nur solche Ziele der 
Persönlichkeitsentwicklung gesetzt, son-
dern auch thematische Ziele, die eine Ent-
wicklung der Gruppe in eine bestimmte 
Richtung voraussetzen. Sollten sich in 
Rahmen der Gruppenentwicklung andere 
Interessen ergeben und die Gruppe be-
gänne, solche anderen Ziele zu verfolgen, 
so würde es für die Leitung schwierig, von 
einer arbeitsfähigen Gruppe zu sprechen.

Beispiel 1:

Wenn in einem Jugendzentrum eine Gruppe 
eingerichtet wird zur Auseinandersetzung 
mit ethnischen Problemen der Jugend im 
Bezirk, diese Gruppe aber lieber herausfin-
den möchte, wie man die Vertreter einer 
bestimmten ethnischen Gruppe effektiv be-
kämpfen kann, so wäre die Erreichung der 
Arbeitsfähigkeit durchaus möglich – ja im 
Allgemeinen sogar leichter als für das von der 
Einrichtung gewünschte Thema – allerdings 
wird die Gruppenleitung es schwer haben, 
diese Entwicklung gutzuheißen und von ei-
ner arbeitsfähigen Gruppe zu sprechen.
Häufig widersprechen auch Entwick-
lungsstadien der Gruppe schon unausge-
sprochenen Erwartungen und Grenzen 
der veranstaltenden Institution, so dass 
mehr oder weniger massive Eingriffe von 
außen in die Gruppenentwicklung gesetzt 
werden.

Beispiel 2:

Zwei in einer psychiatrischen Anstalt prak-
tizierende StudentInnen der Sozialarbeit 
bekommen die Erlaubnis, eine wöchentlich 
stattfindende Gruppe mit geistig behinder-
ten (männlichen) Jugendlichen zu führen. 
Den StudentInnen kommt es so vor, als ob 
das Verhalten der Jugendlichen teilweise 
nicht auf die geistige Behinderung, sondern 
auf ein sehr geringes Selbstwertgefühl zu-
rückzuführen sei. Im Zuge einer Entwick-
lung des Selbstbewusstseins der Gruppen-
teilnehmer beginnen diese, Unzufriedenheit 
mit verschiedenen Aspekten des Lebens in 
der Anstalt wahrzunehmen, und diese Un-
zufriedenheit auch außerhalb der Gruppe 
gegenüber dem Personal und auch den Ärz-
ten zu äußern. Daraufhin lässt der Primari-
us die Gruppe sofort und ohne Rücksprache 
mit den StudentInnen absetzen.
Um zur Arbeitsfähigkeit zu gelangen, 
muss eine Gruppe vor allem mit inne-
ren Schwierigkeiten zurecht kommen, 
und dafür die nötige Zeit zur Verfügung 

haben. Äußere Einflüsse sind da meist 
höchst hinderlich.
So müssen ja, bevor überhaupt gemein-
same Entscheidungen möglich sind, ge-
meinsame Regeln etabliert werden, z.B. 
auch darüber, was als Entscheidung gilt 
und was nicht. Und bevor gemeinsame 
Regeln gefunden werden, muss auch ein 
gewisses gemeinsames Verständnis ent-
wickelt werden, welches Verhalten und 
welche Worte was bedeuten und welche 
erlaubt beziehungsweise verboten sind.

Beispiel 3:

Eine Frau in einer Gruppe, zu der ich neu 
dazukam, machte mich wahnsinnig, indem 
sie einige Male, während ich redete, mitten-
drin sagte: „Des is a Blödsinn!“. Sie können 
sich vorstellen, dass ich mit der Zeit genervt 
war. Erst viel später kam bei einem gemein-
samen Gespräch heraus, dass es bei ihr zu-
hause ganz normal war, wenn man etwas 
nicht verstand, zu sagen: „Des is a Blöd-
sinn!“. Der andere erklärte dann, und alles 
war wieder in Ordnung. Ihr Freundeskreis 
hatte sich offenbar auch so entwickelt, dass 
es damit kein gröberes Problem gab. Und 
dass das in meinem Lebensumfeld (inklusive 
meiner Herkunftsfamilie) eine ordentliche 
Beleidigung war, war ihr bis dahin fremd 
gewesen.
In einer neu zusammenkommenden 
Gruppe weiß niemand, was hier zuläs-
sig ist und was welche Folgen haben 
wird. Die Gruppe wird daher viel Zeit 
brauchen, um das herauszufinden bezie-
hungsweise festzulegen. Der Prozess die-
ses Herausfindens hat eine charakteristi-
sche Schleifenform, die ich mit meinem 
Kollegen Leo Käfer als MIKADO-Modell 
(1989)2 beschrieben habe:
„Jede Gruppe hat sowohl homöostatische 
wie auch transformatorische Tendenzen, 
die je nach Situation verschiedenes Gewicht 
haben. Wird die Stabilität als gefährdet an-
gesehen, so überwiegen im allgemeinen die 
hömöostatischen Tendenzen. Transforma-

Arbeitsfähigkeit in Gruppen
Text: Dr. phil. Walter Milowiz
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torische Tendenzen können nur auftreten, 
wenn die Stabilität ausreichend gesichert 
ist und haben immer zum Hintergrund das 
Erleben, dass das bisher vorhandene Verhal-
tensinventar nicht zur Befriedigung der in 
der Gruppe vorhandenen Bedürfnisse (dazu 
gehört auch die Erreichung von Zielen) ge-
eignet ist beziehungsweise nicht ausreicht. 
(Phase 1 - Stagnation - Unzufriedenheit). 
Dabei ist zu beachten, dass jede Verände-
rung als potentielle Gefährdung der Gruppe 
gesehen werden kann und daher immer mit 
ambivalenten Gefühlen verbunden ist. Im 
allgemeinen werden Veränderungen so lange 
wie möglich hinausgeschoben, auch wenn 
die persönliche Unzufriedenheit der Teil-
nehmer schon relativ hohe Grade erreicht. 
(Auf deutsch: Nichts und Niemand ändert 
seine Grundstrukturen freiwillig und ohne 
massive Notwendigkeit.)
Im Laufe dieser Zeit der Unzufriedenheit 
werden immer öfter von Einzelnen Versu-
che gemacht, neue Verhaltensweisen einzu-
führen, entweder durch verbalen Vorschlag 
oder durch ausprobieren (Phase 2 - Expe-
rimentieren). Die Gruppe reagiert auf sol-
che Veränderungsvorschläge mit negativen 
Rückkoppelungsmechanismen, die die Ver-
änderung neutralisieren.
Solche negativen Rückkoppelungen können 
verschiedenste Formen haben, angefangen vom 
Übergehen beziehungsweise Ignorieren, bis zum 
Ausschluss des Mitglieds. 
Erst wenn einerseits die Unzufriedenheit 
hoch genug ist und andererseits eine Ver-
haltensmöglichkeit vorgeschlagen wird, die 
sowohl Erfolg versprechend erscheint als 
auch das bisher bestehende System möglichst 
wenig in Frage zu stellen scheint, kann die-
se als brauchbar anerkannt und eingeführt 
werden (Phase 3 - Einführung neuen Ver-
haltens). Nachdem zunächst ein einzelner 
dadurch mit dieser Verhaltensweise Erfolg 
haben kann, wird sie von anderen über-
nommen und in der Folge auf verschiede-
ne Bereiche ausgedehnt und erprobt. Man 
kann sich vorstellen, dass es auch von der 
Position eines Gruppenmitgliedes in der 
Gruppe abhängt, ob sein Vorstoß anerkannt 
oder unterdrückt wird. Nicht zuletzt hängt 
das auch davon ab, ob das Gruppenmitglied 
bisher als eines bekannt ist, das der Gruppe 
Sicherheit gibt.
Wenn sich dann zeigt, dass mit dem neuen 
Verhalten Erfolge zu erzielen sind, ist das 
neue Verhalten integriert und es zeigt sich 
eine gewisse Hochstimmung in der Gruppe 
während des weiteren Prozesses der Erpro-
bung und Ausweitung (Phase 4 - Gene-
ralisierung und Euphorie). Jetzt wird die 
Gruppe sich an ihrem Erfolg erfreuen, kre-
ativ werden und sich groß, stark und weise 
fühlen. Wer in dieser Zeit den Erfolg oder 
die Richtigkeit des Weges in Frage stellen 

will, wird wiederum entweder übergangen 
werden oder - wenn er sich nicht übergehen 
läßt - sich sehr unbeliebt machen.
Natürlich zeigt sich nach einiger Zeit der 
Euphorie, dass auch jetzt nicht der Weisheit 
letzter Schluß gefunden ist - dass auch mit 
der neuen Möglichkeit nicht alle Probleme 
gelöst sind (Phase 1) - und die ganze Ge-
schichte beginnt von neuem.
Dieses zirkuläre Modell von Entwicklung 
(das übrigens nicht nur auf Gruppen passen 
dürfte) läßt sich in Form einer Spirale am 
besten darstellen, die dem Entwicklungsmo-
dell von MILES (19653) für Einzelne in 
Gruppen nachempfunden ist.
So ist z.B. selbst in Gruppen, die sich schon 
kennen, wenn man sie in eine neue Situa-
tion versetzt, häufig zu beobachten, dass 
zunächst kein Blickkontakt stattfindet. Die 
Gruppe weiß nicht, was man tun kann/darf. 
Einzelne Versuche, etwa Scharren mit den 
Füßen oder Stöhnen, ja vielleicht sogar ein 
Wort, werden mit Schweigen beantwortet 
und fallen unter den Tisch. Vielleicht aber 
treffen sich einmal zwei Blicke, bestätigen 
sich, das wird von anderen wahrgenommen 
und fortgeführt; man hat gelernt, sich gegen-
seitig anzuschauen; die Stimmung hebt sich 
etwas, bis sich das Anschauen totläuft und 
die nächste Unzufriedenheitsphase beginnt.“
Dieser Zyklus ist die Voraussetzung für 
das Etablieren neuer Möglichkeiten in 
der Gruppe. Manchmal 
scheint es, dass eine Gruppe 
sehr schnell neue Verhal-
tensmöglichkeiten entwi-
ckelt, fast von Anfang an, 
manchmal sehr langsam. 
Dieser Eindruck hängt da-
von ab, ob die ersten Din-
ge, die entwickelt werden, 
laut oder leise sind: Ist das 
erste Verhalten vorsichti-
ges Abwarten, so wird die 
Gruppe dieses Verhalten auf 
alle neuen Ideen anwenden 
und daher als langsam in 
ihrer Entwicklung erschei-
nen. Umgekehrt kann eine 
Gruppe dadurch, dass die 
ersten Verhaltensweisen laut 
oder aggressiv werden, als 
schnell erscheinen, obwohl 
auch hier nur das schon als 
möglich gelernte Verhalten 
auf neue Ideen angewendet 
wird. Für den/die Beobach-
terIn oder GruppenleiterIn 
wird dann erst später sicht-
bar, dass sich neue Muster 
und Möglichkeiten doch 
nicht so schnell entwickeln.

Entscheidend für das Fort-

kommen der Gruppe aber ist das vollstän-
dige Durchlaufen der Schleifen. Ein neues 
Verhalten kann nicht eingeführt werden, 
wenn nicht zunächst probiert wird, es 
kann sich nicht durchsetzen, wenn nicht 
erlebt wird, dass es funktioniert und 
wenn es nicht ausprobiert und generali-
siert wird, bleibt es rudimentär und steht 
nicht für neue Situationen zur Verfügung. 
Daher ist es notwendig, der Gruppe den 
Raum zu verschaffen beziehungsweise zu 
sichern, in dem ganze Schleifen der vier 
Phasen Unzufriedenheit, Experimentie-
ren, Erproben und Generalisieren durch-
lebt werden können. Wird die Gruppe 
während einer Schleife in eine neue Si-
tuation versetzt, so startet der Kreislauf 
wieder an der Stelle der Unzufriedenheit 
und/oder Ratlosigkeit und die Gruppe 
wird erneut nach Umgangsformen für 
ihre Situation zu suchen beginnen. Treten 
solche Unterbrechungen des Zyklus zu 
häufig auf, so werden, statt dass die Grup-
pe zu einer Erweiterung des Repertoires 
kommt, die Einzelnen ihre Versuche da-
rauf konzentrieren, Bewältigungsmecha-
nismen zu entwickeln, wie etwa passiven 
Widerstand und andere Frustrations-
schutzmechanismen, die sie unabhängig 
von Störungen und von den Reaktionen 
der anderen machen. Diese Entwicklung 
zeigt sich dann sehr deutlich, wenn gewis-
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se Äußerungen oder Entwicklungsphasen 
der Gruppe für die Leitung oder deren 
Hierarchie nicht akzeptabel sind und da-
her zu Eingriffen von außen führen.
Besonders schwierig wird es, wenn diese 
Grenzen und Erwartungen nicht explizit 
ausgesprochen sind. Wenn von Beginn 
an bestimmte Dinge durch die Leitung 
ausgeschlossen werden, dann kann die 
Gruppe wie mit allen anderen Randbe-
dingungen damit umgehen lernen, wobei 
allerdings auch das Ausprobieren, ob die 
Grenzen tatsächlich gelten, zu den Verhal-
tensweisen gehört, die die Gruppe entwi-
ckeln wird und muss. Werden aber auf-
grund der Äußerungen der Gruppenent-
wicklung von außen Reaktionen gesetzt, 
die die TeilnehmerInnen nicht zuordnen 
können, die als unberechenbar erlebt wer-
den, dann wird die Gruppe in einen Stag-
nationszustand zurückgeworfen, von dem 
sie sich erst erholen muss, um eine neue 
Entwicklungsschleife zu beginnen.
Auch ein/e GruppenleiterIn, die die Un-
zufriedenheit der Gruppe in der Phase 
eins nicht aushält, kann die Gruppe ernst-
haft in ihrer Entwicklung stören; wie El-
tern, die ihrem Kind jede Frustration er-
sparen wollen. Eine Gruppe, die nicht die 
Phase der Unzufriedenheit durchlebt und 
daher auch nicht selbst zu neuen Entwick-
lungen kommen kann, bleibt in Abhän-
gigkeit und kann kein Selbstbewusstsein 
entwickeln.
Und natürlich kann die Gruppe auch in 
der Generalisierungsphase behindert wer-
den, wenn die Leitung die Euphorie und 
Aktivität falsch interpretiert und sich ver-
führen lässt, jetzt aufgrund der Stimmung 
zu versuchen, die Gruppe auf ein neues 
und ihr wichtiges Thema zu lenken.
Es ist also eine der wichtigsten Aufgaben 
der Gruppenleitung, die zyklischen Pha-
sen der Gruppenentwicklung zu beach-
ten, und mit diesen sinnvoll umzugehen.
Die Phase der Stagnation kann eigentlich 
nicht aktiv genützt werden, am ehesten 
ist hier eine Bestätigung der Befindlich-
keit angebracht, wenn solche Äußerungen 
nicht schon eine zu große Veränderung 
bedeuten. Tom Anderson (1990) nennt 
hier den Begriff „angemessen ungewöhn-
lich“4: Was zu ungewöhnlich ist, wird als 
Störung betrachtet und es müssen dafür 
extra neue Umgangsformen gefunden 
werden.
Auch die beginnende Phase des Experi-
mentierens ist für Leitungsinterventionen 
nicht sehr ergiebig, denn die Versuche, 
die jetzt gestartet werden, werden meist 
zunächst unabhängig von einer von au-
ßen so erscheinenden Sinnhaftigkeit ab-
gelehnt. Der/die GruppenleiterIn kann 
aber, wenn er merkt, dass auf irgendwel-

che Vorschläge auch von anderer Seite 
schon positiv reagiert wird, und damit 
die Gruppe sich der dritten Phase nähert, 
nämlich der der Erfahrung, dass etwas 
funktioniert, Bestätigung geben und auch 
vorsichtig formend mit eingreifen.
In der vierten und aktivsten Phase der 
Gruppe kann die Leitung mitmachen 
beim Generalisieren und Ausprobieren. 
Generalisieren bedeutet ja, dass die Grup-
pe erprobt, auf was alles sich neues Ver-
halten anwenden lässt, und so besteht die 
Möglichkeit, hier thematisch zu steuern 
und Inhalte einzubringen, deren Behand-
lung erwünscht ist.

Beispiel 4:

Wenn es in einer Gruppe zum ersten Mal 
möglich geworden ist, dass ein/e Teilneh-
merIn einer/m anderen Feedback zu geben 
und andere dem Beachtung schenken oder 
gar mitziehen, so kann es sinnvoll sein, die-
sen Prozess auf eine allgemeine Feedback-
übung zu erweitern.
Gruppen haben im allgemeinen die Ten-
denz zu einer stetigen Weiterentwicklung 
und Entfaltung ihrer Möglichkeiten, 
wenn sie nicht in Teufelskreise geraten. 
Teufelskreise sind Situationen, in denen 
die Form der Bewältigung selbst zur Er-
haltung der Situation führt, zum Beispiel 
wenn Kritik durch Aggression behoben 
werden soll, oder Unzufriedenheit durch 
Schuldzuschreibungen. In beiden Fällen 
kann das Verhalten zu vorübergehendem, 
scheinbarem Erfolg führen, während sich 
an der Kritik beziehungsweise der Un-
zufriedenheit nichts ändert. Wenn auch 
Gruppen hier ein höheren Reflexionspo-
tential haben als einzelne Personen, weil 
es ja meist auch Unbeteiligte gibt, so kann 
trotzdem ein solches Muster sich ver-
selbstständigen und dann ist ein Eingriff 
von Seiten der Leitung angebracht. Auch 
hier ist es aber günstig, auf eine Phase der 
Unzufriedenheit und Stagnation zu war-
ten, da dann die Chancen, eine Verände-
rung einzuführen, am größten sind.
Besonders möchte ich darauf hinweisen, 
dass Versuche, eine Gruppe in ihren Ent-
wicklungen einzuschränken, stark dazu 
tendieren, sich zu solchen Teufelskreisen 
zu entwickeln, weil die Einschränkung ja 
das Problem nicht behebt.
Es erscheint für den fördernden Umgang 
mit Menschen nötig, davon auszugehen, 
dass sie, soweit er ihnen zugänglich ist, 
positiven Umgang dem negativen vor-
ziehen, und daher ist es sinnvoller, beim 
Erweitern des Verhaltensrepertoires mit-
zuhelfen als irgendein Verhalten zu un-
terbinden. Die meisten Schwierigkeiten 
bei der Leitung von Gruppen entstehen 

dann, wenn der/die LeiterIn nicht in der 
Lage ist, die Sinnhaftigkeit der Gruppen-
entwicklung zu sehen und diese zu ver-
hindern versucht.
Oder, um es mit Heinz von Foerster zu 
sagen:
„Handle stets so, dass Du die Anzahl der 
Möglichkeiten vergrößerst!“5(1997, S. 234).
Ausgenommen davon sind natürlich 
selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten, 
das in der akuten Situation unterbunden 
werden muss, damit weiteres Verhalten 
überhaupt möglich bleibt.

1 http://www.sign-lang.uni-hamburg.
de/projekte/slex/seitendvd/konzepte/l53/
l5381.htm gelesen am 12.5.2013

2 Käfer, L.; Milowiz, W.(1989):Das Mi-
kado-Prozessmodell für Gruppen. Grup-
penprozeß und Interventionstechniken 
aus der Perspektive eines systemisch mo-
difizierten MILES-Modells. In: Gruppen-
therapie und Gruppendynamik, Band 25, 
Heft 2, Dez. 1989, p. 127-140

3 Miles, M.B.(1965): Learning to work 
in Groups. New York

4 Andersen, T.(1990): Das Reflektieren-
de Team. Dialoge und Dialoge über die 
Dialoge. Dortmund

5 Foerster, H. v. (1997): Wissen und 
Gewissen. Versuch einer Brücke. Frank-
furt am Main
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Der Erfahrungshintergrund mit dem 
dieser Artikel geschrieben ist, ist die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Die psychosoziale Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen ist in den letz-
ten Jahren Schritt für Schritt verbessert 
worden. Es gibt unterschiedliche soziale 
Systeme wie z.B. das Gesundheitssys-
tem, das Arbeitsmarktservice, die Schu-
le und die Jugendwohlfahrt, die unter-
schiedliche Unterstützungshilfen und 
Behandlungs- und Betreuungsangebote 
für Kinder/Jugendliche anbieten. Diese 
Hilfen werden von 
Diese Fragmentierung des Helfersys-
tems ergibt einen Handlungsbedarf auf 
einer organisatorischen interinstitutio-
nellen Ebene und einer klientenbezoge-
nen individuellen Ebene. 
Auf einer interinstitutionellen Eben 
braucht es die Verbindung der einzel-
nen Institutionen zu einem Netzwerken 
das mit verlässlichen Absprachen in ei-
ner stabile Kooperation eine langfristi-
ge Hilfeplanung ermöglicht. In diesem 
Bereich ist das Kindernetzwerk Indust-
rieviertel ein innovatives Projekt (www.
kindernetzwerk.at). 
Auf der individuellen Fallverlaufsebene 
braucht es eine fallbezogene Koordina-
tion der Hilfsangebote, um einen sinn-
vollen langfristigen Hilfeplan, der meist 
mehrere Institutionen betrifft zu erstel-
len, durchzuführen und kontinuierlich 
zu evaluieren (Jungmann 2006).
Diese Funktion wird in der Literatur 
(z.B. Wendt 2010) immer häufiger als 
Casemanager bezeichnet und hat ganz 
spezifisch als Aufgabe den Behandlungs-
prozess zwischen den unterschiedlichen 
Institutionen und Anbietern zur Ver-
fügung gestellt, manchmal kostenlos, 
teilweise finanziert durch den Jugend-
wohlfahrtsträger oder sie sind durch 
Kassenverträge abgesichert und man 
muss einen Selbstbehalt leisten. 

Diese Hilfsangebote haben sehr unter-
schiedliche Qualitäten und gehen von 
der Lernhilfe bis zur Ergotherapie, vom 
Jugendcoaching bis zur Psychotherapie 
und damit sind ganz unterschiedliche 
Professionen in diesen Unterstützungs-
angeboten tätig. Es kommt daher oft 
sehr schnell dazu, dass bei Kindern und 
Jugendlichen, die an einer komplexeren 
Problematik leiden, mehrere Professi-
onen und Institutionen beteiligt sind, 
die nicht aufeinander abgestimmte Be-
handlungsangebote durchlaufen (Tatzer 
1997)
Mit dem Zusammenführen dieser un-
terschiedlichen und oft nicht aufeinan-
der abgestimmten Behandlungsangebo-
te sind Kinder und Jugendliche und ihre 
Eltern relativ schnell überfordert. Im 
Querschnitt können widersprüchliche 
Behandlungsziele verfolgt werden und 
im Längsschnitt entstehen fragmen-
tierte Behandlungsverläufe in denen 
der Erfolg der einzelnen Maßnahmen 
oft wirkungslos verpufft (Tatzer 2003, 
Jungmann 2006, Gahleitner 2012).
einzelnen Institutionen und den Betrof-
fenen abzusprechen und zu koordinie-
ren. 
Sozialarbeiter sind oft mit der Schnitt-
stellenarbeit verschiedener Institutionen 
beschäftigt und damit sehr oft auch mit 
beiden Arbeitsbereichen konfrontiert.
Dem Sozialarbeiter fällt, damit neben 
seiner/ihrer Funktion als Fachkraft für 
Sozialarbeit oft die Funktion eines „Ver-
netzers“ oder Casemangers zu, der neu-
tral zwischen den Institutionen steht 
und auf allgemeiner oder individueller 
Ebene ein Netzwerk organisiert. 
Der Casemanager entwickelt auf der 
kindbezogenen Ebene eine zusam-
menhängende Organisation der frag-
mentierten Behandlungsangebote, der 
„Vernetzer“ koordiniert ein Netzwerk 
an Absprachen und Angeboten einzel-

ner hilfeanbietender Institutionen, um 
gemeinsame und zusammenhängende 
Hilfepläne und Versorgungspfade zu 
entwickeln.
Beide Aufgaben sind im Grunde Orga-
nisationsentwicklungsaufgaben und es 
ist wichtig sie auch als solche wahrzu-
nehmen. 

Interinstititutionelle Kooperation und 
Netzwerkentwicklung ist ein komplexer 
und vielschichtiger Prozess , der uns mit 
vielen Fragestellungen einer nicht hier-
archischen Organisation konfrontiert. 
In diesem Artikel wollen wir uns aber 
„nur“ mit dem Thema Helferkonferen-
zen und an Hand dieses Beispiels mit 
der komplexen Problematik, die bei 
der Zusammenführung von Helfersys-
temen entsteht, beschäftigen, da sie in 
der Praxis ein Ausdruck von gelungener 
Vernetzung und ein wichtiger Knoten-
punkt in der langfristigen Hilfeplanung 
sind.
Unter Helferkonferenzen verstehen wir 
ein Treffen von Personen, Professionen 
und Institutionen, die mit der Betreu-
ung und Behandlung des Kindes bzw. 
des Familiensystems beschäftigt sind. 
Diese Treffen können einerseits notwen-
dig sein, wenn es eine Krise zu bewälti-
gen gibt oder zur Planung und Erstel-
lung eines weiteren Behandlungs- und 
Betreuungsplanes und andererseits auch 
um den Fallverlauf zu reflektieren und 
zu evaluieren. Es ist ein interinstitutio-
nelles, multidisziplinäres Treffen mehre-
re Menschen mit der Klientel.
Helferkonferenzen sind damit sehr po-
tente Knotenpunkte in einem Fallver-
lauf bei denen die Ressourcen mehrerer 
Institutionen und multiprofessionelles 
Wissen genutzt werden um für das Kind 
und seine Familie die bestmögliche Hil-
fe zu erarbeiten und zur Verfügung zu 
stellen.

Sozialarbeit vom Gruppenarbeiter 
zum Organisationsentwickler
Helferkonferenzen als Beispiel einer Netzwerkorganisation

Text: Prim. Dr. Rainer Fliedl und DSA Brigitte Winter
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Diese Treffen können bei einem günsti-
gen Fallverlauf sehr entspannt und kon-
struktiv sein, wenn Helfer und Klientel 
von positiven Entwicklungen berich-
ten und ein gemeinsames Nachdenken 
möglich ist. 
Oft finden Helferkonferenzen aber in 
Krisensituationen statt, in denen die 
Lösungsmöglichkeiten und Ressourcen 
der Helfer erschöpft sind. Die Stim-
mung ist angespannt und geprägt von 
Gefühlen der Erschöpfung, Hilflosig-
keit und Wut. Es kommt zur Suche 
nach Schuldigen, das kann einerseits die 
Klientel sein oder andererseits das ande-
re Helfersystem. Beschuldigungen und 
Unterstellungen werden ausgetauscht 
und die als Arbeitssitzung geplante Hel-
ferkonferenz wird zu einem dysfunktio-
nalen Treffen, in dem das Störungsbild 
der Klientel mehr wiederholt als behan-
delt wird. Dieses Gegenübertragungs-
phänom, das in Helferkonferenzen oft 
auftritt, ist hoch relevant und wird un-
ter anderen von Thomas von Freyberg 
ausführlich behandelt. 
Wir werden uns allerdings im Weiteren 
nicht mit der Gegenübertragungssitua-
tion von Helfersystemen beschäftigen, 
sondern damit, wie eine Helferkonfe-
renz gut organisiert und vorbereitet wer-
den kann, damit nicht die Störung der 
Zusammenarbeit der am Fall arbeiten-
den Kooperationspartner zur Vermeh-
rung der Störung der Klientel beiträgt.
Man kann eine Helferkonferenz in ver-
einfachter Form als eine Besprechung 
betrachten, in der Klientel und Helfer 
miteinander klären, wer von wem etwas 
braucht und will und wer das zu Ver-
fügung stellen kann. Dies passiert in 
einem Rahmen, in dem die einzelnen 
Helfer an unterschiedliche institutionel-
le Rahmenbedingungen gebunden sind, 
meist aber einen anderen beruflichen 
Hintergrund haben und eine Geschich-
te zwischen den jeweiligen Helfersys-
temen und der Klientel besteht. Ziel 
dieser Besprechung ist es gemeinsam 
mit den Klienten eine sinnvolle Über-
prüfung und Weiterentwicklung eines 
Behandlungsplanes zu machen.
Es gibt in dieser Besprechung keine in-
stitutionalisierte Leitung, sondern ein 
freies flotieren von Führungsansprü-
chen der einzelnen TeilnehmerInnen. Es 
ist daher bereits im Vorfeld notwendig 
eine Gesprächsleitung zu bestimmen, 
die diese Besprechung sorgfältig plant 
und vorbereitet. Diese Leitungsfunk-
tion oder Moderation folgt dem oben 

beschriebenen Konzept des Casemana-
ger und ist nicht als inhaltliche Leitung 
für den Fallverlauf des Klienten gedacht 
oder dass diese Person das meiste Wis-
sen über den Fall hat. Diese Leitungs-
funktion ist darauf bezogen, dass diese 
Besprechung ein definiertes und abge-
sprochenes Ziel hat und daran gearbei-
tet wird, dass die Beiträge der einzelnen 
Teilnehmerinnen auf der jeweils passen-
den Ebene weiter diskutiert werden.
Dies setzt voraus, dass vom Modera-
tor wahrgenommen wird, dass in einer 
Helferkonferenz kontinuierlich drei 
Ebenen wirksam werden: eine interin-
stitutionelle, eine multiprofessionelle 
und eine persönliche Ebene.

Bereits der einfache Satz eines Wohnge-
meinschaftsleiters, dass sich der Jugend-
liche seit einigen Wochen unmöglich 
benimmt, könnte auf der institutionel-
len Ebene bedeuten, wir haben nicht 
genug Ressourcen auf das Problem ein-
zugehen, auf der professionellen Ebene 
könnte es heißen, der Jugendliche ist in 
einer Krise und ein kurzer Aufenthalt 
auf einer Psychiatrie wäre sinnvoll, bzw. 
auf einer persönlichen Ebene könnte 
es bedeuten, dass eine Gegenübertra-
gungsverstrickung des Teams besteht, 
die sich schlecht auflösen lässt.

Damit Sichtweisen, Unklarheiten und 
Konflikte sinnvoll besprechbar werden, 
muss sorgfältig unterschieden werden, 
auf welcher Ebene diese bestehen und 
daher zu diskutieren und zu lösen sind. 
Daraus ergibt sich, dass die Moderati-
on einer Helferkonferenz eine sehr an-
spruchsvolle Aufgabe ist.

Die Arbeit des Moderators beginnt 
bereits vor der Helferkonferenz

Es ist wichtig mit dem Kind und seiner 
Familie zu erarbeiten, wie von ihnen 
die momentane Situation eingeschätzt 
wird, welche Unklarheiten und Kon-
flikte bei ihnen bestehen und welche 
Wünsche Vorstellungen und Ansprüche 
sie an das Helfersystem haben. Dieser 
Schritt entscheidet darüber, ob sich die 
Klientel aktiv an dieser Helferkonferenz 
beteiligt und sich unterstützt fühlt oder 
sich mächtigen fremden Aktivitäten 
ausgeliefert und bedroht erlebt.
Ebenso ist mit den Helfern zu erar-
beiten, welche Erwartungen sie an die 
Helferkonferenz haben, um damit Pro-
blemstellungen, Inhalte und Ziele der 

Besprechung zu definieren und abzu-
sprechen. Erst daraus lässt sich ableiten, 
wer aller an der Helferkonferenz teil-
nehmen soll. Es ist nicht sinnvoll immer 
alle einzuladen, sondern es ist wichtig, 
die einzuladen, die Beiträge zu der aktu-
ellen Fragestellung liefern können.
Institutionen haben einen spezifischen 
Auftrag in der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen. Es ist z.B . ist das 
Gesundheitssystem für die Behandlung 
einer Krankheit zuständig, die Jugend-
wohlfahrt ist für die Unterstützung der 
Familie und das Kindeswohl verant-
wortlich, die Schule für die Bildung 
und Wissensentwicklung. Im institutio-
nellen Auftrag finden wir also nicht ein 
umfassendes Verständnis eines Kindes 
oder Jugendliche und seiner Familie, 
sondern im institutionellen Auftrag 
ist nur eine sehr partielle Sichtweise 
angesprochen und die jeweiligen Ver-
treter dieser Institutionen sind diesem 
Auftrag verpflichtet. Eine ganzheitli-
che Sichtweise der Schwierigkeiten des 
Kindes steht damit in einem relativen 
Widerspruch zu diesem Auftrag oder 
ist zumindest nicht in diesem Auftrag 
inkludiert.
Je klarer die Fragestellungen und Ziel-
setzungen sind, desto leichter wird es 
für den Delegierten dieser Institution 
sein zu deklarieren, für welche Aufga-
ben seine Institution zuständig ist und 
welche Ressourcen sie zur Zeit zur Ver-
fügung stellen kann.
Auf der Ebene der beruflichen Fach-
kompetenz jedes/r Einzelnen ist es 
wichtig in gut vorbereitete Besprechun-
gen zu kommen und in kurzer Form 
den momentanen Stand der (diagnos-
tischen) Einschätzung der Situation des 
Klienten vermittelt zu bekommen um 
gemeinsam die Fachkompetenz der un-
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terschiedlichen Berufsgruppen zu nut-
zen.
Dieser Prozess der Vorbereitung ist 
nicht nur ein Erheben von Informatio-
nen, sondern hat das Ziel, dass alle Be-
teiligten gut informiert und vorbereitet 
zu einer Besprechung kommen, bei der 
Inhalt, Thema und Ziele für Sie klar de-
finiert sind. Dies gilt besonders auch für 
die Klientel. 
Nicht zuletzt ist es notwendig einen 
Zeitpunkt und einen Raum für diese 
Besprechung zu finden, die geeignet 
sind. Diese scheinbar unwichtigen Rah-
menbedingungen sind im Hintergrund 
wirksam. 
Die Vorbereitung endet mit der Ein-
ladung der TeilnehmerInnen. Diese 
sollte schriftlich erfolgen und die Teil-
nehmerInnen in ihrer institutionellen 
Funktion und ihrer beruflichen Kom-
petenz ansprechen. Neben Zeit und 
Ort ist eine „Tagesordnung“, die die 
wichtigsten zu besprechenden Punkte 
enthält, wertvoll.

Die Helferkonferenz 

Einen allgemeinen Ablauf für Helfer-
konferenzen kann man nicht festlegen, 
er muss für jede spezifisch erarbeitet und 
ausgehandelt werden. In dem unten an-
geführten Leitfaden für Helferkonferen-
zen, wird ein häufig verwendbares Ge-
rüst beschrieben, das in der alltäglichen 
Planung sehr nützlich sein kann, um die 
Übersicht in diesem sehr vielschichtigen 
Geschehen nicht zu verlieren.
Wir wollen aber vorerst noch einmal die 
schon vorher angesprochenen Ebenen 
in ihrer Eigenart untersuchen und auf 
mögliche Konflikte hinweisen.

Die Helferkonferenz als Dele-
giertenversammlung mehrerer 
Institutionen

Delegierte sind in einer Besprechung in 
einem mehr oder weniger starken Inter-
essenkonflikt, da sie zwei Gruppen ver-
pflichtet sind. Der Gruppe von der Sie 
gesandt worden sind und der Gruppe 
(Helferkonferenz) in der sie kreativ und 
konstruktiv an neuen Ideen und Lö-
sungsmöglichkeiten mitarbeiten sollen.
Hier spielen formelle (der Auftrag der 
Institution, siehe oben), ressourcenori-
entierte (z.B. die Institution ist zwar zu-
ständig, es gibt aber keine feien Plätze) 
und auch informelle Aufträge (z.B. aus 
einer inneren Dynamik der Einrichtung 

will man den Jugendlichen los werden) 
eine Rolle.
Wenn solche Konfliktsituationen be-
merkbar sind müssen sie angesprochen 
werden, da Vereinbarungen, die in die-
ser Besprechung gemacht werden, nur 
tragfähig sind, wenn sie anschließend 
in den Institutionen vom Delegierten 
durchgesetzt und umgesetzt werden 
können.

Die Helferkonferenz als multipro-
fessionelle Besprechung

Die verschiedenen Professionen im 
multiprofessionellen System haben ei-
nen unterschiedlichen Zugang und 
bringen unterschiedliche Sichtweisen 
ein. Helferkonferenzen sind meist mul-
tiprofessionell, es nehmen PsychologIn-
nen, ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, 
SozialarbeiterInnen, PädagogInnen und 
andere Berufsgruppen daran teil. Diese 
Multidisziplinarität ist sehr wertvoll, da 
unterschiedliche Sichtweisen der Pro-
blemstellung einfließen und erörtert 
werden und damit ein hoher Differen-
zierungsgrad und eine Mehrdimensio-
nalität erreichbar wird. 

Gleichzeitig birgt diese Situation einige 
Gefahren in sich, z.B. ist die Fachspra-
che der einzelnen Berufsgruppen nicht 
immer für die anderen verständlich und 
es sind Übersetzungen und Erklärungen 
notwendig.

Eine weitere Schwierigkeit entsteht, 
wenn die (diagnostischen) Sichtweisen 
und Einschätzungen in ihrer Wichtig-
keit nach dem sozialen Status der Be-
rufsgruppe und nicht nach der zu die-
sem Zeitpunkt bestehen Dringlichkeit 
für den Fallverlauf bewertet werden. 
Ein wichtiges Korrektiv ist in diesem 
Bereich der Klient und was für ihn und 
sein momentanes Leben Priorität hat. 
Diese fachliche Auseinandersetzung 
kann sich auch zu einem Kampf um die 
Definitionsmacht der Problemstellung 
entwickeln um damit die Zuständigkeit 
einer Institution zu erzwingen. Eine 
relativ klassische, aber deswegen nicht 
sinnvolle Kontroverse ist die Diskussi-
on, ob es sich um einen psychiatrischen 
oder einen pädagogischen Fall handelt. 
„Diagnostische Diskussionen“ dieser 
Art sind meist daran zu erkennen, dass 
es zu einer groben Simplifizierung und 
scheinbaren Monokausalität kommt.

Die Personen miteinander

Die persönliche Ebene der Teilneh-
merInnen hat zwei Aspekte. 
Erstens den persönlichen Bezug des 
Helfers zum Kind und der Familie, 
die Übertragungs-Gegenübertragungs-
beziehung, die sehr unterschiedliche 
Qualitäten haben können und in einem 
relevanten Ausmaß die Arbeitsfähigkeit 
beeinflussen. Zweitens die Geschichte, 
die die einzelnen Helfer miteinander 
haben. Es kommt sehr häufig vor, dass 
wir Kollegen und Kolleginnen aus ande-
ren Bereichen und aus vorangehenden 
Arbeitssituationen kennen mit denen 
wir entweder gut auskommen oder im-
mer wieder in Konflikte und Schwierig-
keiten geraten. 
In diesen Bereichen ist es für den Mo-
derator wichtig zu wissen, was an mög-
lichen Konflikten zu erwarten ist und 
davon die Stimmung und Gesprächs-
verlauf geprägt werden. Gleichzeitig ist 
diese Helferkonferenz keine Supervisi-
onsgruppe in der diese Schwierigkeiten 
aufarbeitbar sind. Der Moderator muss 
diese Konfliktbereiche zwar wahrneh-
men und ansprechen, aber gleichzeitig 
darauf achten, dass die Helferkonferenz 
nicht zu einer verdeckten Supervisions-
gruppe oder einer Runde in der alte 
Rechnungen beglichen werden, wird.

Ein Handlungsleitfaden für  
Helferkonferenzen

DSA Mag. Danielle Arn-Stieger, DSA 
Stephan Dangl, DSA Brigitte Winter

Dieser Leitfaden wurde von einer Ar-
beitsgruppe des Kindernetzwerks In-
dustrieviertel (www.kindernetzwerk.
at) entwickelt. Er entstand aus dem 
Bedürfnis miteinander ein gemeinsa-
mes Konzept für Helferkonferenzen zu 
entwickeln, um damit die alltägliche 
Arbeit erfolgreicher und angenehmer zu 
gestalten. 

Helferkonferenzen sind ein sinnvolles 
Instrument zur Klärung des Auftrags- 
und Problemkontextes. Sie sind wert-
voll, um eine differenzierte Diagnose 
und einen weiterführenden Hilfeplan 
zu erstellen.

Indikation:

Eine Helferkonferenz ist dann indiziert, 
wenn mehrere Anbieter von Ressourcen 
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sich mit den Eltern und den Kindern 
bzw. Jugendlichen koordinieren, um ein 
definiertes Ziel zu erreichen.
Dabei werden auf multiprofessioneller 
Ebene: 
•	 mögliche Strategien sondiert,
•	 Ressourcen für eine differenzierte 
psychosoziale Diagnose gefunden,
•	 Ressourcen gebündelt und
•	 die konkrete Umsetzung eines ge-
meinsamen Ziels geplant.

Haltung:

Es sollte Klarheit darüber herrschen, 
dass Eltern, Kinder bzw. Jugendliche die 
wichtigsten und beständigsten Teile des 
Hilfesystems sind. Damit kommen ih-
nen die zentralen Rollen zu, Hilfepläne 
gelingen zu lassen und gesetzte Ziele zu 
erreichen. Das Kind steht im Fokus der 
Besprechung. Möglicher entstandener 
Druck im Hilfesystem soll verringert 
werden. Es gibt nicht nur eine Lösung! 
Das ermöglicht mehrere Lösungsansät-
ze zu prüfen und für ungewöhnliche 
Wege der Zielerreichung offen zu blei-
ben. Eine wohlwollende Haltung und 
das Zutrauen in die Kompetenzen der 
TeilnehmerInnen, vor allem in jene der 
Eltern, erleichtern zielorientierte Hand-
lungsplanungen und schließen von Ko-
operationsvereinbarungen. Im Idealfall 
sollte sich die Runde als HelferInnetz-
werk verstehen und daraus eine gemein-
same Stärke entwickeln.
•	 Die Einbeziehung der Eltern und 
Kinder bzw. Jugendlichen steht somit 
außer Frage. Ausnahmen wären z.B. in-
stitutionelle Konflikte, Krisen der Ein-
richtungen welche großen Druck erzeu-
gen oder Eltern, welche die Teilnahme 
verweigern. 
•	 Die Teilnahme der Kinder /Jugend-
lichen ist wichtig und muss gut vorbe-
reitet werden. Es ist allerdings auf das 
Strukturniveau und das Alter des Kin-
des/Jugendlichen Rücksicht zu neh-
men. Die Vorteile der Teilnahme von 
Kindern und Jugendlichen sind:
o Die Information fließt direkt.
o Manche Themen (Sorgen, Gefühle) 
können direkt vom Jugendlichen depo-
niert werden, was die Wirkkraft der In-
tervention erhöht.
o Vereinbarungen werden direkt vor 
allen Beteiligten getroffen, was die 
Bündnisbereitschaft erhöht.
o Es entsteht das Gefühl ernst genom-
men zu werden.

Wer organisiert die Helfer- 
konferenz:

Eine Helferkonferenz soll von jener 
Person/Institution organisiert werden, 
die zu dem Zeitpunkt einen Überblick 
über die HelferInnensysteme und deren 
Ressourcen hat und sich in der Rolle be-
findet, diese auch zu koordinieren. D.h. 
ein „Dreh- und Angelpunkt“ in dem 
Fall zu sein. Es muss nicht unbedingt 
der Entscheidungsträger sein. 

Vorbereitung

Thema

Klare Benennung und Eingrenzung der 
zu besprechenden Problematik
Zieldefinition 
Klärung der eigenen Funktion

Teilnehmer 
 
•	 Betroffenes Familiensystem. Die 
Teilnahme der Kinder /Jugendlichen ist 
wichtig und muss gut vorbereitet wer-
den. (Benötigt eine/r der TeilnehmerIn-
nen eine/n DolmetscherIn)
•	 InstitutionsvertreterInnen/Professi-
onistInnen 
o Klarheit über die Rollenverteilung 
der teilnehmenden Personen/Instituti-
onen
o Auf unterschiedliche Verschwiegen-
heiten und Zuständigkeiten achten! 
o Die TeilnehmerInnen müssen dar-
auf vorbereitet werden, was sie anbieten 
können/sollen und welche Erwartungen 
für die Helferkonferenz an sie gestellt 
werden.
o Sondieren möglicher Konflikte 

Planung des Ablaufes 
 
•	 Alle TeilnehmerInnen müssen auf 
einen gemeinsamen Wissensstand ge-
bracht werden, der in Bezug auf die 
Themenstellung und die Zielsetzung 
erforderlich ist.
•	 Wer stellt den Fall kurz und präg-
nant vor? 
•	 Wer übernimmt die Moderation? 
•	 Wer übernimmt die Dokumentati-
on?
•	 Vorab soll in einer Telefonrunde der 
Ort, der Termin, der Zeitrahmen, das 
Thema und die Zielsetzung der Helfer-
konferenz sowie die möglichen Erwar-
tungen an die einzelnen TeilnehmerIn-

nen besprochen werden.
•	 Mögliche Konfliktfelder zwischen 
den TeilnehmerInnen sollen im Vorfeld 
identifiziert und Überlegungen ange-
stellt werden, wie damit in der Konfe-
renz umzugehen ist – Anspruch an die 
Moderation.
•	 Zu welchem Zeitpunkt und in wel-
cher Form beziehe ich ein Kind oder ei-
nen Jugendlichen in die Konferenz ein?
•	 Wer betreut das Kind in der Zeit der 
Konferenz 
•	 Wenn Eltern nicht einbezogen wer-
den können sollte der Grund mit ihnen 
klar besprochen und sichergestellt wer-
den, wie sie ihre Anliegen einbringen 
können und in welcher Form sie zu den 
Informationen aus der Helferkonferenz 
gelangen 
o Sollte eine Vorbesprechung der Pro-
fessionistInnen von Nöten sein, soll die-
se in einem anderen Raum stattfinden. 
o Benötigen einzelne TeilnehmerIn-
nen einen Beistand, kann eine Stütz-
kraft für jene Personen hilfreich sein. 

•	 Einladung
o Ort, Datum, Uhrzeit, voraussichtli-
che Dauer
o Nennung der TeilnehmerInnen und 
deren Institution
o Kurzbeschreibung der Problematik 
und des Ziels der Helferkonferenz

Durchführung

•	 Begrüßung
o Begrüßung der TeilnehmerInnen 
mit Name, Funktion und event. der 
Rolle für diese Besprechung 
o Besondere Begrüßung der Eltern 
und/oder der Kinder bzw. der Jugend-
lichen. 
o In der Begrüßung sollte weiters die 
Wertschätzung aller TeilnehmerInnen 
zum Ausdruck gebracht werden. 
o Die TeilnehmerInnen sollen darauf 
hingewiesen werden, sich für alle Betei-
ligten verständlich auszudrücken.
o Es soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass die TeilnehmerInnen ein-
ander partnerschaftlich auf einer Ebene 
begegnen können. 

•	 Einleitung
o Zeitstruktur (visuell) klarstellen 
o Thema und Ziel der Konferenz 
nochmals kurz (visuell) darstellen 

•	 Falldarstellung
o Achtung: Diese Phase ist in Bezug 
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auf die Integration des Familiensystems 
besonders sensibel. 
o Eine Person der einladenden Ins-
titution, soll den Fall darstellen. Die 
Moderation ist verantwortlich, dass alle 
Beteiligten zu Wort kommen, um eine 
möglichst multiprofessionelle Darstel-
lung der Situation zu erreichen
o Es sollen die aktuelle Problemsitua-
tion, bisherigen Interventionen, die Fa-
milienzusammensetzung und die mög-
lichen Ressourcen des Systems Familie/
HelferInnen dargestellt werden.

•	 Arbeit am vorgegebenen Thema
o Im Sinne des Themas und des zu 
erreichenden Ziels, sollten nun alle ver-
tretenen Einrichtungen die Möglichkeit 
erhalten ihre Ressourcen oder Wünsche 
darzulegen. 
o Differenzen und unterschiedliche 
Sichtweisen betreffend das Ziel oder 
den Weg dorthin sind nun klar anzu-
sprechen und der Diskussion darüber 
ist Raum zu geben. 
o Ergebnis 
o Klärung der Verantwortlichkeiten 
und Verteilung der Aufgaben für den 
Weg der Zielerreichung. Wann werden 
die nächsten Interventionen von wem 
gesetzt? Planung von Kooperationen. 

•	 Schluss
o Zusammenfassen der Ergebnisse 
durch die/den ModeratorIn 
o Gemeinsame Formulierung des Er-
gebnisses mit Aufgabenverteilung und 
Zeitrahmen der Umsetzung. Klärung, 
was wie im Protokoll festgehalten wer-
den soll. 
o Weitere Schritte planen
o Es ist Aufgabe der Moderation, die 
Eltern oder die Kinder bzw. Jugendli-
chen immer wieder in das Zentrum der 
Konferenz zu rücken

Nachbereitung

•	 Protokoll: Verfassen eines Proto-
kolls und versenden an alle Teilneh-
merInnen. 

Durch eine respektvolle am Kind ori-
entierte interinstitutionelle Kommuni-
kation ist eine gemeinsame Problem-
definition, eine bessere Abstimmung 
von Maßnahmen und eine effektive 
Kooperation möglich. Durch gemein-
sames Übernehmen - statt Abschieben 
- von Verantwortung soll für jedes Kind 
gemeinsam die bestmögliche Lösung 

gefunden werden, die ihm verbesserte 
Lebensperspektiven ermöglicht.

Helferkonferenzen sind nicht nur für 
die Klientel ein wichtiger Schritt in ei-
ner langfristigen Hilfeplanung die für 
sie passenden Hilfen zu bekommen, 
sondern es sollte durch die Vernetzung 
der Helfersysteme den Helfenden der 
Schritt vom Einzelkämpfer zum Team-
player gelingen und somit ein Netzwerk 
der unterschiedlichen Bereiche Bil-
dung-Jugendwohlfahrt und Gesundheit 
entstehen..
Eine Kooperation an der Basis ist für 
jeden Einzelfall wichtig, sie kann aber 
weder eine strukturierte institutionelle 
Vernetzung noch eine aufeinander ab-
gestimmte Planung und Weiterentwick-
lung der Versorgung in diesen unter-
schiedlichen Bereichen  ersetzen.
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Im Herbst 2012 wurde die Österrei-
chische Gesellschaft für Soziale Arbeit 
gegründet, derzeit ist sie auf Mitglie-
dersuche und baut ihre Organisati-
onsstruktur auf. Hat die Soziale Arbeit 
wirklich noch eine neue Organisation 
gebraucht? Entsteht hier eine Konkur-
renz zum Berufsverband? Und wieso 
sollte man sich in diesem Rahmen en-
gagieren? Der Versuch einer Antwort.
Soziale Arbeit hat sich in den letzten 
Jahrzehnten rasant entwickelt. Zahl-
reiche neue Handlungsfelder wurden 
erschlossen, das Wachstum des Sek-
tors ist ungebrochen. Aktuell wird die 
Schulsozialarbeit ausgebaut; nachge-
hende Jugendarbeit wird inzwischen 
auch in ländlichen Regionen zum 
Standard; mit den demographischen 
Entwicklungen rückt auch stärker die 
ältere Generation in den Blickpunkt; 
zusammen mit der bedarfsorientierten 
Mindestsicherung wird Case Manage-
ment angeboten; die Familiengerichts-
hilfen werden derzeit österreichweit 
ausgebaut; große Betriebe installieren 
Wiedereingliederungsmanagement 
für Personen, die gesundheitsbedingt 
nicht mehr auf ihre alten Arbeitsplätze 
zurückkehren können – und so weiter 
und so fort.

Ein Merkmal dieser Entwicklungen 
ist, dass die neu entstehenden Ar-
beitsplätze nicht nur durch Personen 
besetzt werden, die Soziale Arbeit stu-
diert haben. Im Gegenteil bedienen 
sich immer mehr Berufe sozialarbeite-
rischer und sozialpädagogischer Kon-
zepte. Das Spektrum reicht von der 
Pflege über die Sozial- und Lebensbe-
raterInnen, PsychologInnen, die Fach-

betreuerInnen und viele andere bis 
zur Psychotherapie. Man kann das als 
Verdrängung der Sozialarbeit verste-
hen, aber auch als Erfolgsrun sozialar-
beiterischer Konzepte, die inzwischen 
der Nischenexistenz längst entwach-
sen sind. Die Zahl der Publikationen 
wächst, auch die der österreichischen 
Publikationen in Print und online.

Der wachsenden Bedeutung sozialar-
beiterischer Konzepte in der Gesell-
schaft entspricht jedoch das Standing 
der Fachwissenschaft der Sozialen 
Arbeit noch kaum. In den großen 
Forschungsprogrammen fallen für 
die Sozial- und Geisteswissenschaften 
insgesamt nur Brosamen ab, und in 
der Konkurrenz um die kargen Mittel 
hat die Soziale Arbeit gegenüber den 
stärker auf den Universitäten veran-
kerten Disziplinen noch einmal einen 
schlechteren Stand. Das ist nicht nur 
der Ignoranz der Vergabegremien ge-
schuldet, sondern auch einer noch 
unterentwickelten Infrastruktur der 
Community, die sich zu wenig selbst-
bewusst der Konkurrenz stellt.

Angesichts dieser Situation war es nur 
folgerichtig, dass sich Ende 2012 eini-
ge Leute zusammengefunden haben, 
um die Österreichische Gesellschaft 
für Soziale Arbeit zu gründen. Das 
Muster ist kein Neues: Jede Disziplin, 
die etwas auf sich hält, hat ihre fach-
wissenschaftliche Gesellschaft als Fo-
rum für Bestandsaufnahmen („was ist 
der >>State of the Art<< in unserem 
Fachgebiet?“) und als Stimme im Dis-
kurs und Wettbewerb der Disziplinen 
(„wozu haben wir etwas zu sagen und 

was haben wir zu sagen?“). In unseren 
deutschsprachigen Nachbarländern 
haben sich einschlägige Gesellschaften 
schon vor längerer Zeit gegründet und 
ihren Platz gefunden. Es war hoch an 
der Zeit, dass sich auch in Österreich 
die Fachwissenschaft Soziale Arbeit 
formiert.

In ihrem Selbstverständnis ist die Ös-
terreichische Gesellschaft für Soziale 
Arbeit (ogsa) keine berufsständische 
Organisation. Sie vertritt nicht die 
AbsolventInnen von Studiengängen 
Soziale Arbeit, sondern den Diskurs 
und die Positionen der Fachwissen-
schaft. Sie steht daher allen offen, die 
sich konkret mit dem Wissensstand 
der Sozialen Arbeit auseinanderset-
zen, das sind SozialarbeiterInnen und 
SozialpädagogInnen, aber auch Ange-
hörige anderer Berufe, die direkt mit 
KlientInnen in Feldern der Sozialen 
Arbeit zu tun haben oder Forschung, 
Entwicklung, Lehre betreiben, oder 
die einschlägige Angebote organisie-
ren, leiten und weiterentwickeln.

Die Aufgabe einer fachwissenschaft-
lichen Gesellschaft hat Auswirkun-
gen auf ihre Organisationsform. Die 
ogsa ist daher nicht in Landessektio-
nen organisiert, sondern gliedert sich 
thematisch. Sie führt Personen zu-
sammen, die sich einem thematischen 
Feld widmen (wollen). Derzeit sind 
thematische Arbeitsgemeinschaften in 
Gründung: zu Kinder- und Jugend-
hilfe, Gemeinwesenarbeit, Klinischer 
Sozialarbeit, Promotionsförderung, 
Professionalisierung, Theorie & Wis-
senschaft, Sozialarbeit als Gesund-

Braucht die Soziale Arbeit in  
Österreich eine weitere Organisation?
Zur Gründung der Österreichischen Gesellschaft für Soziale Arbeit

Text: Josef Bakic, Barbara Bittner, Johanna Hefel, Peter Pantucek, Sharon Schneider, Christian Stark, Andrea Trenkwalder-Egger
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heitsberuf, Sozialgeriatrie, 
Berufsethik, Queer Social 
Work etc.
Einmal jährlich wollen wir 
bei einer Tagung zeigen, wo 
die Soziale Arbeit und ihre 
Fachwissenschaft stehen. 
Die AGs treffen und prä-
sentieren sich hier. Die erste 
Jahrestagung der ogsa wird 
Montag, den 25. November 
2013, in Linz stattfinden.
Der Aufbau einer solchen 
Organisation, die günstigen-
falls die Form eines Netz-
werks annimmt bzw. anneh-
men soll, ist keine „gmahte 
Wiesn“. Begonnen wurde 
mit einem ProponentInnen-
komitee, aus dem der erste 
Vorstand hervorgegangen 
ist. Da gab´s noch nichts zu 
leiten, nur die Arbeit und 
die Hoffnung, dass auch 
möglichst viele andere an 
fachlichem Austausch und 
einer Stärkung der Positi-
on der Sozialen Arbeit in 
Österreich interessiert sein 
werden.
Es entstand eine Website 
(www.ogsa.at), vorerst noch 
karg bestückt. Und es wur-
den Kontakte geknüpft zu 
ersten Personen, die für The-
menfelder stehen. Eine ers-
te Stellungnahme zur Aus-
schreibung von Stellen der 
Familiengerichtshilfe wurde 
veröffentlicht – Sozialarbei-
terInnen waren und sind 
dort schlechter eingestuft 
als PsychologInnen. Für 
uns ist das auch eine Frage 
der Anerkennung der Fach-
wissenschaft Soziale Arbeit 
als gleichwertiger Disziplin. 
Diesbezüglich ist noch viel 
zu tun in den nächsten Jah-
ren. Im Bewusstsein vieler 
EntscheidungsträgerInnen 
ist Soziale Arbeit immer 
noch ein Hilfsberuf. Sie er-
kennen noch nicht, dass die 
Profession und die Fachwis-
senschaft zu einigen wesent-

lichen Fragen der Entwick-
lung unserer Gesellschaft 
wesentliches beizutragen hat 
– und anderes, als die be-
nachbarten Disziplinen.

In der Zeit bis zur ersten Jah-
restagung sollen nun die ers-
ten AGs aufgebaut werden. 
Sie werden die entscheiden-
den Foren sein, in denen der 
Fachdiskurs gepflegt wird. 
Dort sollen Sozialarbeite-
rInnen, SozialpädagogInnen 
und andere Akteure der So-
zialen Arbeit kommunizie-
ren, Stellung nehmen zu den 
Entwicklungen des Feldes 
und der österreichischen 
Gesellschaft.
Wir ersuchen alle interes-
sierten KollegInnen, mit 
uns Kontakt aufzunehmen. 
Auf der Website www.ogsa.
at kann man auch den 
Newsletter abonnieren bzw. 
Mitglied werden. Die Mit-
gliedschaft ist nicht deshalb 
wichtig, weil Vereinsmeierei 
im Vordergrund stehen soll-
te, sondern weil nur über 
Mitgliedschaften die Mittel 
aufgebracht werden können, 
um die bescheidene Infra-
struktur eines Netzwerks zu 
finanzieren.

Zuallererst ist die ogsa eine 
Möglichkeit für Kollegin-
nen und Kollegen, den 
fachlichen Austausch und 
die Professionalisierung vo-
ranzutreiben. Als fachwis-
senschaftliche Gesellschaft 
haben wir auch die Chance, 
der Expertise der Sozialen 
Arbeit Gehör zu verschaffen.
Das Gelingen dieses Un-
ternehmens hängt von der 
Breite der Beteiligung der 
Kolleginnen und Kollegen 
ab. Da sind wir guter Dinge, 
dass das fachliche Selbstbe-
wusstsein inzwischen groß 
genug ist, um sich auch or-
ganisiert zu artikulieren. be
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Ausgangslage

Gewalttätige Jugendliche sind Gegen-
stand vieler Spekulationen und Theo-
rien, da sie als wichtige Seismographen 
zukünftiger gesellschaftlicher Ent-
wicklungen gesehen werden können. 
Warum verhalten sich junge Mädchen 
und Burschen abweichend? Wissen-
schaftliche Untersuchungen aus ver-
schiedenen Ländern belegen, dass das 
Phänomen der Jugendgewalt sowohl 
in der Art als auch in der Häufigkeit 
mit dem Alter variiert und überpro-
portional männliche Jugendliche be-
trifft. In der Übergangsphase zum 
Erwachsenenalter spielen Themen wie 
die Identitätsfindung, die persönliche 
und finanzielle Unabhängigkeit, so-
wie die soziale Stellung als junge Frau 
oder junger Mann in der Gesellschaft 
eine bedeutsame Rolle. Jugendliche 
werden seitens der Gesellschaft mit 
moralischen und rechtlichen Nor-
men konfrontiert, die zu Spannungen 
zwischen der Erwachsenenwelt und 
jener der AltersgenossInnen führen 
können. Fehlen situationsadäquate 
Bewältigungsstrategien, kann es zu 
abweichenden bzw. gewalttätigen Ver-
haltensweisen kommen. 

Zur Frage, ob Jugendgewalt innerhalb 
der letzten Jahre angestiegen sei, lie-
gen unterschiedliche Befunde vor. Die 
Gesellschaft ist heute sensibler gegen-
über Gewalt geworden. Das zeigt sich 
u.a. auch in den Anzeigenstatistiken, 
die oft von Medien für die Zunahme 
von Jugendgewalt missinterpretiert 
werden. Um jedoch zu einer seriösen 
Antwort zu kommen, müsste man 

über repräsentative Langzeituntersu-
chungen im Hell- und Dunkelfeld 
verfügen und diese gibt es in Öster-
reich nicht - viel zu verschieden sind 
die Forschungsarbeiten zu Jugendge-
walt. 

In den meisten Untersuchungen zu 
Jugend und Gewalt wird der Frage 
nach dem Vorkommen von Gewalt 
nachgegangen, das heißt wie verbrei-
tet sind verschiedene Formen von 
Gewalt, und welche Zusammenhänge 
lassen sich mit Merkmalen der be-
fragten Jugendlichen bzw. mit ande-
ren Kontextvariablen erkennen;  z.B. 
mit Einstellungen zu Gewalt, Akzep-
tanz sozialer Dominanz, Konfliktlö-
sungsstrategien und Vertrauen in das 
Rechtssystem oder mit dem Zusam-
menhalt in der Schulklasse bzw. mit 
dem Schulklima (vgl. Bergmüller et 
al., 2009, Atria et al, 2007; Stangl et 
al., 2006). Vergleichsweise wenig Be-
achtung erfährt bisher die Frage nach 
der Wahrnehmung von Jugendgewalt 
durch Mädchen und Burschen selbst, 
wobei es aber auch in diesem Bereich 
vereinzelt Studien gibt (vgl. z.B. Kle-
win & Popp, 2006; Riepl & William-
son, 2009; Blum & Kromer, 2009).
Ein wichtiger Impuls zur aktiven Be-
teiligung von Jugendlichen an jugen-
drelevanter Forschung kommt aus der 
Kindheits- und Jugendforschung, in 
der Heranwachsende zunehmend als 
Subjekte und Akteure betrachtet wer-
den. Mädchen und Burschen werden 
als ExpertInnen ihrer Lebenswelt(en) 
gesehen, wodurch ihre Perspektive 
auf den Forschungsgegenstand zentral 
wird. Hier setzt auch die vorliegende 

Forschungsarbeit an. Jugendliche wer-
den in diesem Sinne nicht als Opfer 
ihrer Lebensbedingungen, sondern 
als AkteurInnen gesehen, die wahr-
nehmen, deuten und handeln. Das 
ermöglicht Alltags- und Subjektbezo-
genheit bei der Herangehensweise an 
das soziale Phänomen Gewalt. 

„Peer Violence“ – ein Sparkling-
Science Projekt

Die empirische Studie mit dem Titel 
„Peer Violence – Gewalt unter Jugend-
lichen aus der Perspektive von Mädchen 
und Burschen“, wurde im Rahmen 
des Forschungsförderungprogramms 
Sparkling Science des Bundesminis-
teriums für Wissenschaft und For-
schung von September 2010 bis De-
zember 2012 von Ingrid Kromer und 
Christiane Atzmüller am Kompetenz-
zentrum für Soziale Arbeit der FH 
Campus Wien in Kooperation mit 
SchülerInnen der 7. und 8. Schulstufe 
in AHS und KMS in Wien durchge-
führt. Die beteiligten SchülerInnen 
sind selbst als ForscherInnen involviert 
und stehen sowohl als selbstreflektive 
Individuen, als auch als unmittelbar 
betroffene soziale AkteurInnen im 
Mittelpunkt dieser Forschungsarbeit.
Das Forschungsprojekt beschäftigt 
sich mit alltäglicher Gewalt unter Ju-
gendlichen und diesbezüglicher In-
terventionen und untersucht, wann 
Jugendliche Verhalten als gewalttätig 
ansehen, wie bestimmte Handlungen 
Mädchen und Burschen bewerten 
und wann sie Handlungsbedarf sehen. 
Der Bedeutung von Gender und Eth-
nizität gilt ein besonderes Interesse;  

Gewalt im Alltag von Jugendlichen
Eine empirische Untersuchung zur Wahrnehmung und Bewertung von alltäglicher Gewalt  
zwischen Jugendlichen aus der Perspektive von Mädchen und Burschen

Text: Mag.a Dr. Christiane Atzmüller und Mag.a Dr. Ingrid Kromer
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d.h. zum einen geht es darum fest-
zustellen, ob sich zwischen den be-
fragten Mädchen und Burschen bzw. 
zwischen Jugendlichen mit und ohne 
Migrationshintergrund Unterschiede 
in der Wahrnehmung und Bewertung 
feststellen lassen und zum anderen 
wird der Frage nachgegangen, ob die 
befragten Jugendlichen Gewalthand-
lungen unterschiedlich einschätzen, 
wenn das Geschlecht und der Mi-
grationshintergrund der beteiligten 
AkteurInnen variiert wird. Ziel dieser 
Forschung ist es demnach, Jugendge-
walt aus der Perspektive von jungen 
Menschen zu diskutieren und zu ana-
lysieren.

Eine Befragung von Jugendlichen 
steht allerdings vor der Herausforde-
rung, dass zum einen viele verschie-
dene Bedingungskonstellationen 
alltäglicher Gewalthandlungen zu 
berücksichtigen sind, und dass zum 
anderen mit normativ orientiertem 
Antwortverhalten zu rechnen ist. 
Der Einsatz der Vignettenmethode 
(vgl. z.B. Atzmüller & Steiner, 2010, 
Atzmüller 2006) stellt unter diesen 
Bedingungen einen innovativen Zu-
gang dar. Vignetten werden in diesem 
Forschungskontext als hypothetische 
Situationsbeschreibungen definiert, 
die sich aus unterschiedlichen Kon-
textelementen, wie z. B. Art der Ge-
walt oder Merkmale der Akteure und 

Akteur/innen, zusammensetzen und 
gezielt variiert werden, um herauszu-
finden, welche Kontextelemente (z.B. 
die Veränderung einer gezeigten Ge-
walthandlung) die Einschätzung und 
Bewertung beeinflussen. Damit wird 
es möglich, Jugendliche nicht mit 
einzelnen, abstrakten Aspekten von 
Gewalt zu konfrontieren, sondern mit 
konkreten, kontextspezifischen und 
unterschiedlich variierten Ausprä-
gungsformen von Gewalt.

Videovignetten – ein innovativer 
Zugang

Die Studie bedient sich unterschied-
licher, zeitlich aufeinander folgender 
methodischer Schritte, wobei der Ex-
ploration ein hoher Stellenwert einge-
räumt wurde. In dieser Phase wurden 
typische Gewalthandlungen aus der 
Sicht der Mädchen und Burschen 
gemeinsam mit SchülerInnen mittels 
einer Vielfalt von Methoden wie Be-
obachtungen, Leitfadeninterviews, 
Gruppengesprächen, Analysen von 
Schulaufsätzen, etc. erarbeitet und als 
Grundlage für die Entwicklung von 
geeigneten Vignetten verwendet. 
Die Qualitative Vignettenstudie folgte 
als nächster Schritt im Forschungs-
projekt. Gemeinsam mit jugendlichen 
LaiendarstellerInnen der Kooperati-
onsschulen wurden neun Videovig-
netten unter genauen Vorgaben mit 

einem professionellen Filmteam er-
stellt und im  Rahmen von 13 Grup-
pendiskussionen in unterschiedlichen 
schulischen- und freizeitpädagogi-
schen Einrichtungen als gezielter Ge-
sprächsstimulus eingesetzt. Jede Vi-
deovignette wurde nach theoretischen 
und systematischen Überlegungen in 
einem spezifischen Gruppensetting 
(Geschlecht, Migration, Schule/Ein-
richtung) anhand eines Leitfadens dis-
kutiert und als unmittelbare Vorstufe 
zur quantitativen Vignettenanalyse 
ausgewertet.

Im darauf folgenden dritten Schritt 
setzte die Quantitative Vignettenstudie 
an. Es erfolgte eine systematische Un-
tersuchung mehrerer gezielt variier-
ter Gewaltszenarien (=768 Text- und 
48Videovignetten) und einem zuge-
hörigen Fragebogen zur Erhebung 
soziodemographischer Angaben, zur 
Gewaltbelastung im persönlichen 
Umfeld, zur Gewaltaffinität, usw., im 
Rahmen einer computergestützten 
Fragebogenerhebung an 20 Schulen 
in Wien (n=1779). Die Vignetten 
hatten sowohl verbale (z.B. verschie-
dene Formen von Mobbing und Cy-
bermobbing) als auch handgreifliche 
Auseinandersetzungen (z.B. Kämpfe, 
Schlägerein) zum Thema. Analyseziel 
war die Identifikation von zugrunde 
liegenden Bewertungsmustern.

Im Sinne einer triangulativen Vor-
gehensweise wurden die vielfältigen 
Ergebnisse zusammengeführt und 
dienen neben den eingesetzten Vi-
deovignetten als Grundlage für die 
praxisrelevante Umsetzung in Schule 
und Sozialarbeit mit dem Ziel einen 
reflektierten Umgang mit Gewalt 
unter Jugendlichen, insbesondere bei 
LehrerInnen und SozialarbeiterInnen 
bzw. JugendarbeiterInnen zu fördern.
Der folgende Abschnitt präsentiert 
einen kleinen, komprimierten Aus-
schnitt der vielfältigen Ergebnisse. 
Anhand der präsentierten Vignetten-
szenarien – sie umfassen sowohl ver-
bale, virtuelle als auch handgreifliche 
Formen von Gewalt – können fol-
gende Erkenntnisse zusammengefasst 
werden:
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Gewalt ist immer schlimm!

„Die Watschn ist schon schlimm, 
aber wenn ich so beschimpft werde, 
fühle ich mich auch schlecht. Also 
wenn ich denke, beides ist schlimm.“

Gewalt wird von Jugendlichen –  un-
abhängig von Geschlecht und Mig-
rationshintergrund – in erster Linie 
mit physischer Gewalt assoziiert. Ob 
Mädchen und Burschen eine Situation 
als gewalttätig einstufen, ist vor allem 
davon abhängig, in welcher Intensi-
tät und welchem Ausmaß der Körper 
eingesetzt wird. Die Schwelle der 
Gewalt wird hingegen von Mädchen 
früher definiert als von Burschen. Die 
Bewertung dieser unterschiedlichen 
Konfliktszenarien zeigt aber deutlich 
auf, dass Jugendliche grundsätzlich 
sowohl körperliche als auch nicht kör-
perliche Formen als „schlimm“ emp-
finden, insbesondere von Mädchen, 
wenn es sich um „brutale“ Gewalt 
oder sexuelle Belästigung handelt und 
von Befragten mit Migrationshinter-
grund bei Mutterbeschimpfungen, 
Ehrenbeleidigungen oder persön-
lichen Demütigungen. Die Daten 
zeigen deutlich auf, dass Jugendliche 
Gewalt nicht verharmlosen und ma-
ximal zwischen „sehr schlimm“, das 
sind körperliche Gewalt, strafbare 
Handlungen wie Erpressung (nahezu 
ebenso schlimm: Cybermobbing) und 
„weniger schlimm“ wie Beschimpfun-
gen, Belästigungen, Beleidigungen, 
Mobbing differenzieren. 

Für die Bewertung spielt auch das Ge-
schlecht von Opfer und TäterIn eine 
Rolle, wie die analysierten Vignetten-
Bewertungsmuster verdeutlichen: So 
nehmen etwa Mädchen und Befragte 
mit Migrationshintergrund Gewalt-
szenen mit einem weiblichen Opfer 
grundsätzlich als schlimmer wahr, 
Burschen differenzieren hier aller-
dings kaum. Am stärksten sind solche 
Bewertungsdifferenzen bei körperli-
chen Gewalthandlungen mit eindeu-
tigem Machtungleichgewicht (z.B. 
starker/mehrere Täter gegen schwa-
ches Opfer) ausgeprägt, aber auch 
bei Gewalthandlungen mit speziell 

mädchenverletzenden Inhalten (z.B. 
sex. Belästigung). Bei vorrangig psy-
chischen Gewaltformen (z.B. Mob-
bing) wird hingegen kaum zwischen 
weiblichem und männlichem Opfer 
unterschieden.

Besonders Mädchen nehmen weib-
liche Täterinnen im Vergleich zu 
männlichen Tätern grundsätzlich 
als weniger schlimm wahr, beson-
ders dann, wenn die Gewalthand-
lung „starke“ (Einzel-)TäterInnen 
(z.B. jemand bedroht das Opfer es 
zu schlagen) suggeriert und weibliche 
Täterinnen hier offenbar als harmlo-
ser eingeschätzt werden. Andererseits 
werden die Szenen „Beschimpfung 
der Mutter“, „Gruppenkampf“ (meh-
rere Täter beginnen ohne ersichtli-
chem Grund mit Vorbeigehenden zu 
kämpfen) mit weiblichen Täterinnen 
sogar als schlimmer empfunden, da 
solche Kontexte offenbar für Mäd-
chen als Täterinnen tabu sind. Inte-
ressant ist auch, dass es als deutlich 
schlimmer empfunden wird, wenn 
sich eine weibliche Täterin gegen ein 
anders Mädchen wendet als gegen ei-
nen Burschen, bei einem männlichen 
Täter wird aber praktisch nicht zwi-
schen weiblichem und männlichem 
Opfer unterschieden. 

Aber auch der Migrationshintergrund 
des Opfers nimmt Einfluss auf die Be-

wertung, indem Gewaltkontexte, wo 
ein Opfer mit Migrationshintergrund 
vorkommt, als schlimmer bewertet 
werden. 

Gleichzeitig nehmen vor allem Bur-
schen männliche Täter mit Migra-
tionshintergrund grundsätzlich als 
schlimmer wahr. Auffallend ist auch, 
dass wenn sich ein/e TäterIn mit Mi-
grationshintergrund gegen ein Opfer, 
ebenfalls mit Migrationshintergrund 
wendet, es als schlimmer empfunden 
wird, bei TäterInnen ohne Migrati-
onshintergrund wird aber nicht diffe-
renziert, ob das Opfer Migrationshin-
tergrund hat oder nicht.

Am besten nichts machen!

„Also es ist besser, wenn man es igno-
riert. Wenn das Mädchen die Jungs 
immer ignoriert, dann hören sie auch 
irgendwann mal auf, weil dann merken 
die Buben, ‚es ist langweilig und sie ig-
noriert uns so und so, das bringt so und 
so nichts, da suchen wir uns lieber ein 
anderes Opfer!“

Rekonstruiert man die zugrunde lie-
genden Bewertungsmuster in Bezug 
auf die Reaktion des Opfers, so ist 
dies zwar abhängig von der spezifi-
schen Gewaltform, jedoch zeigt sich 
deutlich ein Grundmuster des Opfer-
verhaltens, nämlich „am besten nichts 
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zu machen“. „Wehrt sich“ das Opfer 
im Sinne von Zurückschimpfen oder 
Zurückschlagen, insbesondere bei 
Szenen wie Erpressung, Drohung und 
Cybermobbing, fällt die Bewertung 
besonders schlecht aus und wird auch 
vergleichsweise als die pessimistischste 
– im Sinne, dass es gut für das Opfer 
ausgeht – Variante eingeschätzt. Am 
besten ist es für das Opfer, wenn es 
keine Intervention setzt und einfach 
„nichts macht“, gefolgt von der Mög-
lichkeit die Täterin / den Täter „zur 
Rede zu stellen“, an dritter Stelle steht 
die Option, sich „Unterstützung aus 
dem Freundeskreis zu holen und sich 
zu wehren“.

Es zeigen sich auch hier wieder ge-
schlechtsspezifische Unterschiede, in-
dem Mädchen die Folgen für das Op-
fer grundsätzlich etwas pessimistischer 
einschätzen als Burschen. Bemerkens-
wert ist auch, dass sich Mädchen und 
Burschen zwar grundsätzlich über die 
Bewertung der Reaktionen des Op-
fers einig sind, nur die Option „wehrt 
sich“ (im Sinne von zurückschimpfen 
oder zurückschlagen) wird von Mäd-
chen deutlich pessimistischer einge-
schätzt als von Burschen. 

Einfluss nimmt aber auch der Migrati-
onshintergrund der Befragten, indem 
Mädchen und Burschen mit Migrati-
onshintergrund die weiteren Folgen 
einer gesetzten Opferreaktion einer-
seits deutlich pessimistischer für das 
Opfer einschätzen als Befragte ohne 
Migrationshintergrund, andererseits 
werden auch die Folgen für das Op-
fer ebenso schlecht eingeschätzt, wenn 
das Opfer „nichts macht“ oder die 
Täterin / den Täter „zur Rede stellt“, 
wodurch eine insgesamt resignative 
Haltung zum Ausdruck kommt.

Nicht einmischen lautet die 
Devise!

„Naja, es kommt darauf an, also wenn 
da andere irgendwie eingreifen, dann 
wird es eigentlich auch schlimmer, weil 
es geht auch die anderen nichts an, was 
für Streitereien es gibt!“
Ganz grundsätzlich wird ein eher 

„Nicht-einmischen“ bzw. Intervenie-
ren von den befragten Mädchen und 
Burschen in der Rolle als Beobachten-
de von Konfliktsituationen zwischen 
anderen Jugendlichen formuliert. Be-
gründet wird dies zum einen damit, 
dass damit die Gefahr verbunden sei, 
ebenfalls in den Konflikt involviert 
und damit auch angreifbar zu werden. 
Zum anderen auch, dass Jugendliche 
selbst, und hier vor allem die Mäd-
chen, nicht als KonfliktschlichterIn 
seitens der KonfliktpartnerInnen 
(Täter/inn/en und Opfer) akzeptiert 
werden. Burschen argumentieren da-
hingehend, dass Jugendliche grund-
sätzlich selbst den Konflikt lösen 
können und es kein Eingreifen seitens 
der Erwachsenen braucht. Die analy-
sierten Vignettenbewertungen zeigen 
außerdem, dass bei Burschen eine 
deutlich höhere Wahrscheinlichkeit 
besteht, „ich würde mich nicht einzu-
mischen“ als Bewertungsmöglichkeit 
einer vorgegebenen Gewaltvignetten 
zu wählen als bei Mädchen.

Grafik 1 zeigt die Häufigkeit der von 
den Befragten gewählten Interventi-
onsoptionen sowohl insgesamt und 
nach ausgewählten Szenen auf Basis 
der vorgelegten Textvignetten. Insge-
samt zeigt sich, dass die Interventions-
möglichkeiten „ich würde versuchen 
zu reden“ (21%), „ich würde mich 
nicht einmischen“ (20%) und „ich 
würde eine/n LehrerIn informieren“ 
(19%) vergleichsweise am häufigsten 
genannt werden. Betrachtet man hin-
gegen sie szenebezogenen Antworten 
fällt auf, dass der Anteil von „ich wür-
de mich nicht einmischen“ bei den 
Szenen „sexuelle Belästigung“ (27%) 

und auch „Mobbing im Facebook“ 
(24%) überdurchschnittlich hoch 
ist. Der Anteil jener, die „ich würde 
eine/n LehrerIn informieren“ als Ant-
wortmöglichkeit gewählt haben, ist 
hingegen auffallend niedrig bei „Mob-
bing im Facebook“ (14%). 

Argumente, die seitens der befragten 
Jugendlichen ein Einmischen recht-
fertigen bzw. erfordern sind beispiels-
weise, wenn FreundInnen involviert 
sind, Chancen auf eine befriedigen-
den Konfliktlösung erwartet werden, 
wenn das Opfer ein Mädchen ist oder 
wenn es sich um besonders „schlim-
me“ und „sehr schlimme“ Gewaltfor-
men handelt. 

Interventionen von außen uner-
wünscht!

„Die Lehrerin sagt nur: ‚Was habt ihr 
gemacht?“‘Die machen dann noch mehr 
Ärger. Welcher Jugendliche geht wirklich 
zur Lehrerin und sagt: „Frau Lehrerin, sie 
hat mich geschlagen. Welche tut das, hm?“ 
Die qualitativen und quantitativen 
Daten zeigen durchgehend auf, dass 
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Jugendliche ein Intervenieren von 
Dritten in einem Konflikt sehr ambi-
valent bewerten. Begründet wird dies 
vor allem dadurch, dass Erwachsene, 
insbesondere LehrerInnen in Kon-
fliktsituationen als wenig hilfreich 
erfahren werden: Strafen für alle, Ver-
lagerung des Streits nach draußen, Po-
tenzieren des Konflikts, Stigmatisie-
rung, Schwierigkeiten mit gesamten 
Lehrkörper, Elternvorwürfe, Abmah-
nungen, etc. Vor allem bei Gewalt-
szenen wie Mobbing im Facebook, 
Beschimpfungen, Belästigungen und 
besonders wenn das Opfer männlich 
oder es nach Meinung der Befragten 
Burschen mit Migrationshintergrund 
geht, dann sollen sich Erwachsene 
raushalten und die Konfliktlösung 
den SchülerInnen selbst überlassen.
Wenn Erwachsene dann doch ein-
bezogen werden (müssen) bzw. in-
tervenieren, wird vergleichswiese am 
häufigsten von der befragten Jugend-
lichen erwartet, dass „ein ernsthaftes 
Gespräch mit den Beteiligten geführt 
wird“ (29%) oder „die Eltern zu ei-
nem Gespräch vorgeladen werden“ 
(24%). 

… und was passiert nun?

Zielsetzung der vorgestellten Studie ist 
es nun, die praxisrelevante Umsetzung 
der Ergebnisse in Schule und Sozialer 
Arbeit fortzusetzen. Mit Hilfe der für 
die Befragung der Jugendlichen ent-

wickelten Vignetten sollen mit Lehre-
rInnen und SchulsozialarbeiterInnen 
eigene Bewertungen vorgenommen 
werden, die dann den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aus der durch-
geführten Studie gegenüber gestellt 
werden. Damit kann insbesondere bei 
LehrerInnen und (Schul-)Sozialarbei-
terInnen eine Sensibilisierung für die 
Bedeutung von Gender und Migra-
tionshintergrund in Zusammenhang 
mit der Einschätzung von Gewalt un-
ter Jugendlichen erreicht werden.
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Auftraggeber NÖLV

Seit 1984 stellt der NÖ Landesverein 
für Sachwalterschaft für drei Viertel 
des Bundeslandes Niederösterreich 
den Gerichten geeignete haupt- und 
ehrenamtliche VereinssachwalterIn-
nen zur Verfügung. Als gemeinnützi-
ger und überparteilicher Verein wird 
er vom Bundesministerium für Justiz 
gefördert, um die im Sachwalterrecht 
vorgesehenen Aufgaben für psychisch 
kranke und geistig behinderte Men-
schen wahrnehmen zu können.

Zum 31.12.2012 betreute der NÖLV 
von sechs Geschäftsstellen aus 1776 
KlientInnen, davon entfielen 1173 
KlientInnen auf hauptberufliche und 
603 auf ehrenamtliche Vereinssach-
walterInnen. Von den hauptberufli-
chen Fällen wurden wiederum 368 
von InstitutionensachwalterInnen 
vertreten1.

(Bezirksgerichte/Geschäftsstellengra-
fik irgendwo in Kap.1 platzieren)

SachwalterInnen des NÖLV kommen 
dann zum Einsatz, wenn ein Mensch 
mit einer geistigen Behinderung oder 
psychischen Krankheit nach Vollen-
dung des 18.Lebens jahres nicht in der 
Lage ist, bestimmte Angelegenheiten 
selbst zu erledigen, ohne dabei Gefahr 
zu laufen, benachteiligt zu werden. 
Dann braucht er eine gesetzliche Ver-
tretung, die seine Geschäftsfähigkeit 
in jenen Belangen ersetzt, die er selbst 
nicht mehr wahrnehmen kann. Kör-
perliche Behinderungen und Sucht-
krankheiten sind keine Gründe für 

eine Sachwalterschaft.
Sachwaltervereine werden nur dann 
als Sachwalter eingesetzt, wenn keine 
nahe stehende Person für diese Auf-
gabe zur Verfügung steht und/oder 
wenn spezielle Anforderungen mit der 
Sachwalterschaft verbunden sind.

Was bedeutet eine Sachwalter-
bestellung

Meistens kommt die Anregung für ein 
Sachwalterschaftsverfahren von An-
gehörigen, einer Behörde oder einem 
sozialen Dienst. Ansprechpartner ist 
die PflegschaftsrichterIn desjenigen 
Bezirksgerichtes, das für den Wohn-
ort der Betroffenen zuständig ist. Erst 
nach einem persönlichen Gespräch 
der RichterIn mit dem/der Betroffe-
nen, nach einer genauen Prüfung der 
Umstände sowie der Erstellung eines 
ärztlichen Gutachtens wird in einer 
mündlichen Verhandlung die Sachla-
ge erörtert. Wenn es zu einer Bestel-
lung kommt, legt die RichterIn in ei-
nem Beschluss fest, welche konkreten 
Aufgaben der SachwalterIn zugewie-
sen werden. Diese werden für jede/n 
Betroffenen vom/von der RichterIn 
individuell festgelegt. Für den/die 
Betroffene/n bedeutet das, dass er/sie 
in den vom Beschluss erfassten Aufga-
benbereichen nicht selbst Verträge ab-
schließen, Anträge stellen oder sonst 
rechtlich tätig werden kann. Darü-
ber hinaus bleibt er/sie hingegen voll 
geschäftsfähig. Zu den Aufgaben der 
SachwalterIn gehört es unter dem Be-
griff „Personensorge“ immer, die not-
wendige Betreuung der Betroffenen 
zu organisieren und zumindest einmal 

monatlich persönlichen Kontakt mit 
ihm/ihr zu halten.
Die SachwalterIn hat das Wohl der 
betroffenen Person zu vertreten. Dies 
wird vom Pflegschaftsgericht über 
verpflichtende Berichtslegung einmal 
jährlich überprüft; bei Vereinssach-
walterInnen gelten darüber hinaus 
Qualitätsanforderungen, die vom Ver-
ein vorgegeben sind (NÖLV 2009).
Für die betroffene Person können für 
die Sachwalterschaft zwei Arten von 
Kosten entstehen: Entschädigung 
und Aufwandsersatz für die Sachwal-
terIn und Gerichtsgebühren für die 
Entscheidung über die Pflegschafts-
rechnung sowie für pflegschaftsge-
richtliche Genehmigungen, sofern sie 
vermögensrechtliche Angelegenheiten 
betreffen.
Die Sachwalterschaft kann aufgeho-
ben werden, wenn sich der Gesund-
heitszustand der Betroffenen verbes-
sert hat und er/sie die Angelegenhei-
ten wieder selbst besorgen kann und/
oder die Aufgaben der SachwalterIn 
abgeschlossen sind.

Allgemein zu KlientInnenzufrie-
denheit

Zufriedenheit zu erforschen ist in-
soferne schwierig, als dies eine sub-
jektive Empfindung ist. Ein Versuch 
dies in einen vergleichbaren Rahmen 
zu bringen ist die Formulierung von 
Erwartungen und die Frage danach, 
ob diese Erwartungen erfüllt, nicht-
erfüllt, bzw. übererfüllt werden. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht wäre 
Zufriedenheit die Empfindung, die 
aus dem Vergleich des wahrgenom-

KlientInnenzufriedenheit mit Sachwalte-
rInnen des NÖ Landesvereins für Sach-
walterschaft und Bewohnervertreter
(NÖLV)-Schlüsse für eine bevorstehende Sachwalterreform

Text: DSA Ingrid Nagode, FH-Prof. Mag.a Dr. Monika Vyslouzil, DSA
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menen Wertgewinns mit dem erwar-
teten Wertgewinn resultiert. Kun-
dInnen von Leistungen ziehen ihre 
Zufriedenheit aus dem Vergleich der 
erwarteten Leistung mit der tatsäch-
lich erbrachten Leistung. Das Ausmaß 
der Zufriedenheit ergibt sich dem zu 
Folge aus der Abweichung des Erwar-
teten und dem Erhaltenen (vgl. Kotler 
et. al 2007). Dazu wäre es in der So-
zialarbeit wichtig für die KlientInnen 
deutlich zu machen, was sie erwarten 
können, sodass dann tatsächlich die 
Zufriedenheit mit der Leistungser-
bringung und nicht die „Un-Zufrie-
denheit“ mit dem System an sich er-
hoben wird. In Handlungsfeldern mit 
Zwangscharakter ist es darüber hinaus 
problematisch den KundInnenver-
gleich heranzuziehen, weil die Betrof-
fenen im Prinzip keine Wahlmöglich-
keit haben.

KlientInnenzufriedenheit mit den 
SachwalterInnen im NÖ Landes-
verein für Sachwalterschaft und 
Bewohnervertretung2

Die Motivation

2010 berichtete die Volksanwaltschaft, 
dass ca. 10 Prozent aller Beschwerden 
im Justizbereich Sachwalterschafts-
verfahren betrafen (vgl. Volksanwalt-
schaft 2010). Für Vereinssachwalte-
rInnen ist die Tendenz, dass in der 
öffentlichen Diskussion SachwalterIn-
nen häufig negativ bewertet werden, 
belastend, auch wenn sich diese Be-
wertung vornehmlich auf Sachwalter-
schaften, die von RechtsanwältInnen/
NotarInnen geführt werden, bezieht. 
Vereine, und die durchführenden 
VereinssachwalterInnen, denen in der 
Regel die schwierigsten KlientInnen 
anvertraut werden, halten sich sehr 
wohl an die gesetzlichen Vorgaben 
(z.B. „Wunschermittlungspflicht“ der 
SachwalterIn) und sehen die Wünsche 
und Bedürfnisse der KlientInnen als 
handlungsleitend, was beim NÖLV 
zusätzlich im Qualitätshandbuch (vgl. 
NÖLV 2009) ausgeführt wird. In 

Österreich wurden KlientInnen noch 
nie im Hinblick auf die Zufriedenheit 
mit ihren SachwalterInnen befragt. 
RichterInnen hingegen wurden vom 
NÖLV bereits im Jahr 2003 einer ent-
sprechenden Befragung unterzogen. 
Die RichterInnen bestellen den Ver-
ein zum Sachwalter (sind also dessen 
„Kunden“), wobei die Dienstleistung 
für die KlientIn erbracht wird. Um 
den SachwalterInnen rückmelden zu 
können, wie das Bemühen zur Zu-
friedenheit der KlientInnen zu arbei-
ten aus deren Sicht gewertet wird, 
wurde von der Geschäftsführung das 
Ilse Arlt Institut für Soziale Inklu-
sionsforschung der Fachhochschule 
St.Pölten mit der Umsetzung einer 
KlientInnenzufriedenheitsanalyse be-
auftragt. Das Ziel war einerseits ein 
systematisch eingeholtes Feedback 
der KlientInnen der ständigen Sach-
walterschaft in Bezug auf (erlebte) 
Vertretungs- und Beratungstätigkei-
ten seitens der SachwalterInnen des 
NÖLV zu bekommen, damit die Zu-
friedenheit mit der angebotenen Leis-
tung eingeschätzt werden kann und 
andererseits Verbesserungspotential 
im Rahmen der Leistungserbringung 
zu identifizieren. Darüber hinaus soll-
ten Informationen als Anhaltspunkte 
von den direkt von Sachwalterschaft 
betroffenen Menschen für eine anste-
hende Reform eingeholt werden.

Die Umsetzung

Die Auswahl der KlientInnen aus al-
len Geschäftsstellen des NÖLV wur-
de durch ExpertInnen des Vereins 
vorgenommen. Dabei wurde darauf 
geachtet, dass sowohl die KlientIn-
nen hauptberuflicher Vereinssach-
walterInnen (inklusive Institutionen-
sachwalterInnen) als auch ehren-
amtliche VereinssachwalterInnen 
entsprechend einbezogen wurden. 
Weiters wurde bei der Auswahl auf 
eine Streuung bei den Merkmalen 
Alter, Geschlecht und „Diagnose“ 
geachtet. Von den ursprünglich vor-
gesehenen 90 KlientInnen (15 Kli-
entInnen pro Geschäftsstelle) wurden 
79 befragt, da einige Personen mehr-
mals nicht zum vereinbarten Termin 
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erschienen bzw. sich kurzfristig auf 
Grund der individuellen aktuellen, 
gesundheitlichen, physischen und/
oder psychischen Situation gegen ein 
Interview entschieden und nicht mehr 
entsprechend ersetzt werden konnten. 
Bei der Kontaktaufnahme durch das 
Forschungsteam mit den KlientInnen 
wurde besonders auf Vertraulichkeit 
und deren informierte Zustimmung 
geachtet.

Die Erhebung fand persönlich statt. 
Der verwendete Interviewleitfaden 
enthielt offene Fragen, die in einfa-
cher Sprache (Inclusion Europe o.J.) 
formuliert wurden. Zusätzlich gab es 
zum Großteil der Fragen auch vor-
gegebene Antwortmöglichkeiten, um 
von KlientInnen, welche im Laufe 
der Interviewführung durch die offe-
nen Fragen nicht, oder nur teilweise 
zu erzählenden und berichtenden 
Antworten geführt werden konnten, 
zumindest kategorisierte Antworten 
zu bekommen. Diese Kombination 
hat sich bei der Befragung bewährt, 
da dies ermöglichte, bei KlientInnen, 
die weniger gut in der Lage waren sich 
ausführlich zu äußern, doch zu min-
destens eine Tendenz hinsichtlich ih-
res Erlebens erfassen zu können.

Weitgehende Zufriedenheit

An die Anregung der Sachwalter-
schaft, beziehungsweise daran, wie es 
zu der Sachwalterschaft kam, haben 
viele KlientInnen keine Erinnerung 
mehr. Häufig wird die Anregung im 
Zusammenhang mit Psychiatriekon-
takten gesehen, beziehungsweise als 

von dort veranlasst. Als AnregerIn-
nen werden auch die Familie und 
Verwandte sowie diverse Einrichtun-
gen wahrgenommen. Eine Reihe von 
KlientInnen ist der Ansicht, dass sie 
die Sachwalterschaft selbst beantragt 
hat. Die Sachwalterbestellung wird 
mit unterschiedlichen Auslösern ver-
bunden, teilweise damals ausweglos 
erscheinenden Konfliktsituationen 
oder finanziellen Schwierigkeiten zu-
geschrieben. Vielen Betroffenen war 
jedoch auch rückblickend unklar, wa-
rum sie zu einer SachwalterIn kamen. 
In vielen Fällen und unabhängig von 
der anregenden Person meinen die 
interviewten Personen, dass sie sich 
der Tragweite nicht bewusst waren, 
was Sachwalterschaft für sie bedeu-
ten würde. Als besonders beeinträch-
tigend wurde berichtet, wenn ihnen 
die Sachwalterschaft ohne vorherige 
Information aufgezwungen wurde, 
sie also aus ihrer subjektiven Wahr-
nehmung erst durch den Beschluss 
Kenntnis erhielten. KlientInnen, die 
von Beginn an besser informiert und 
einbezogen waren, z.B. durch eine 
aktive Beteiligung am Prozess „des 
Erhalts der Sachwalterschaft“, zeig-
ten später eine bessere Akzeptanz der 
Sachwalterschaft an sich und eine all-
gemein höhere Zufriedenheit.

Die befragten KlientInnen berichten 
über eine große Bandbreite hinsicht-
lich der Dauer der Sachwalterschaft 
und der Anzahl der SachwalterInnen, 
die sie bereits hatten. Zum Thema 
SachwalterInnenwechsel wurde erho-
ben, dass dieser, wenn er gut vorberei-
tet umgesetzt wurde, nicht als störend 

erlebt und zum Teil auch als Verbes-
serung empfunden wurde. Häufige, 
beziehungsweise kurzfristige Wechsel, 
wenn sie ohne entsprechende Über-
gabe erfolgten, wurden als belastend 
erlebt. Sehr selten wurde der Wechsel 
grundlegend als traumatisierend und 
unangenehm verarbeitet. Relativiert 
wird das unmittelbar als störend emp-
fundene Gefühl, als nach einer Ge-
wöhnungsphase die neue Situation oft 
auch als Verbesserung erlebt wird.

Die Umstellung auf eine andere Per-
son wird zum Teil von KlientInnen 
auch bei der (urlaubs-/krankheitsbe-
dingten) Abwesenheit der Sachwalte-
rIn als Belastung gesehen. Ohne die 
gewohnte persönliche Auseinander-
setzung, bzw. die (gute) persönliche 
Beziehung, welche von den meisten 
interviewten Personen in Bezug auf 
deren SachwalterIn geäußert wurde, 
scheinen die Bedürfnisse aus der Sicht 
der betroffenen Personen nicht aus-
reichend wahrgenommen zu werden, 
was in Folge zu Unzufriedenheit führt.

Die KlientInnen des NÖLV sind 
grundsätzlich mit ihren Sachwalte-
rInnen zufrieden. Sie schätzen die 
Fachkenntnisse und die Lösungs-
kompetenz der SachwalterInnen. Die 
Einschätzung der sachlichen Unter-
stützung geht meistens mit der Qua-
lität der empfundenen Gesprächsbasis 
einher. Die InterviewpartnerInnen 
fühlen sich mit ihren Wünschen und 
Bedürfnissen zum Großteil ernstge-
nommen.
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In den allgemeinen Erzählungen über 
die SachwalterInnen, die zu Beginn 
der Gespräche abgefragt wurden, ist 
durchwegs eine positive (emotiona-
le) Grundstimmung erkennbar. Die 
Erzählungen enthalten teilweise sehr 
detaillierte Angaben über das, was 
die KlientInnen als Leistungen der 
SachwalterInnen wahrnehmen. Kli-
entInnen geben an, dass sie in der 
Regel ausreichend über die Aufgaben 
und Tätigkeiten der SachwalterIn-
nen informiert sind. Benannt wird 
hauptsächlich das Regeln finanzieller 
Angelegenheiten. Es scheint, dass Kli-
entInnen den SachwalterInnen gro-
ßes Vertrauen entgegenbringen und 
davon ausgehen, dass diese in ihrem 
Sinne und richtig handeln. Das gilt 
insbesondere dann, wenn die betroffe-
nen Personen das Gefühl haben, dass 
sie noch einen Rest Selbstständigkeit 
haben und ihnen die Möglichkeit der 
Mitsprache gewährt wird. Wenn bei 
KlientInnen der Eindruck entsteht, 
dass bei den Kontakten im Wesent-
lichen andere Personen, wie Betreuer 
und Betreuerinnen oder Verwandte 
mehr ernst genommen werden, bezie-
hungsweise deren Meinung als wichti-
ger erachtet wird, wirkt sich das nega-
tiv auf die Zufriedenheit aus.
Die persönlichen Kontakte mit den 
SachwalterInnen sind in der Regel 
häufig und nach dem Empfinden der 
meisten KlientInnen auch ausreichend 
lange. Die KlientInnen erwähnen da-
rüber hinaus, dass eine Anzahl von 
SachwalterInnen über die Routineko-
ntakte hinaus bei Bedarf flexibel auf 
ihre Wünsche reagiert. Vereinzelt wird 
problematisiert, dass am Wochen-
ende und außerhalb der Bürozeiten 
niemand erreichbar ist. Hier fühlen 
sich die KlientInnen mit möglichen 
auftretenden Krisensituationen allein 
gelassen. Es wurde allerdings nur ein-
mal eine Situation benannt, wo ein 
entsprechender Bedarf aufgetreten ist, 
der dann mit anderen sozialen Ein-
richtungen abgedeckt werden konnte.

Für KlientInnen, welche Institutio-
nensachwalterInnen haben, stellt die-
se/dieser oft den einzigen Kontakt zur 
Welt „draußen“ dar und wird entspre-

chend positiv bewertet. Aus der Situ-
ation heraus erklärlich ist daher die 
manchmal geäußerte Unzufriedenheit 
mit der Kontaktfrequenz bzw. Kon-
taktdauer durch den/die Sachwalte-
rIn. Für den Großteil der interviewten 
InstitutionenklientInnen ist ein Leben 
ohne den/die SachwalterIn nicht vor-
stellbar. In Bezug auf die Tätigkeiten 
fällt besonders bei der Institutionen-
sachwalterschaft auf, dass für die Be-
troffenen besonders die Kontakte und 
das Übernehmen von (alltäglichen) 
Erledigungen als wichtig empfunden 
werden. Gerade bei den Interviewper-
sonen, für die diese soziale Kompo-
nente der persönlichen Kontakte und 
die Erledigungen im Vordergrund 
steht, ist die Verlässlichkeit, was Ter-
mine betrifft, besonders bedeutsam, 
da sie aktiv kaum die Möglichkeit 
haben mit der SachwalterIn Kontakt 
aufzunehmen. Deutlich wird hier die 
nicht unerhebliche Abhängigkeit die-
ser Personengruppe von der Sachwal-
terIn.
Die KlientInnen wurden auch nach 
Wünschen an die SachwalterInnen be-
fragt. Solche wurden selten geäußert, 
was einerseits auf die Zufriedenheit 
der interviewten Personen hindeu-
tet, andererseits auch ein Zeichen für 
eine allgemeine Resignation darstellt, 
wobei diese nicht nur auf die Sach-
walterschaft zu beziehen ist. Die den-
noch teilweise geäußerten Wünsche, 
beziehen sich auf ganz konkrete An-
gelegenheiten. Zu vermerken ist, dass 
diese Wünsche selten ein Ausdruck 
von Unzufriedenheit sind, sondern 
eher daraufhin deuten, dass man sich 
auch einmal etwas wünschen darf, be-
ziehungsweise die Erfahrung gemacht 
hat, dass Wünsche auch ernst genom-
men werden und deren Realisierung 
erwartbar ist.

Eigenständiges Leben

Die grundsätzliche eigene Entschei-
dungsfähigkeit würden sich eine Rei-
he der betroffenen Personen zutrauen, 
wobei hier nach Art der Sachwalter-
schaft und geschäftsstellenspezifisch 
Unterschiede zu finden sind. Als Si-
cherheitsnetz nach einem möglichen 

Ende der Sachwalterschaft, würden 
sie sich jedoch eine lose Unterstüt-
zung, beziehungsweise die Möglich-
keit einer Beratung wünschen. Anzu-
nehmen ist, dass das Ende einer lang-
jährigen Betreuung beziehungsweise 
Unterstützung, ohne die Möglichkeit 
einer weiterführenden (sporadischen) 
Ansprechmöglichkeit, bei den betrof-
fenen Personen Unsicherheit auslöst. 
Potentiell unterstützende Personen 
außerhalb der Vereinssachwalter-
schaft, wie Verwandte, professionelle 
BetreuerInnen, FreundInnen, Nach-
barInnen, können jedoch nur von cir-
ka der Hälfte der befragten Personen 
angeführt werden.
Die Weiterführung der Sachwalter-
schaft, beziehungsweise das Behalten 
der SachwalterIn wird von einem 
Großteil der befragten Personen ge-
wünscht. Die Situation ohne die 
SachwalterIn stellen sich die meisten 
InterviewpartnerInnen schwierig vor 
bzw. befürchten eine schwierige fi-
nanzielle Situation. Auch wenn sich 
KlientInnen eigene Entscheidungsfä-
higkeiten zutrauen, so schätzen sie die 
Möglichkeit, Verantwortung abgeben 
zu können. Es gibt aber auch eine Rei-
he von KlientInnen - bei aller Wert-
schätzung der SachwalterInnen als 
Personen - die lieber keine Sachwal-
terschaft hätten, da diese von ihnen 
als stigmatisierend erlebt wird und die 
Beschränktheit ihrer Entscheidungs-
freiheit vor Augen führt.

Reformwünsche (aus Sicht des 
NÖLV)

Bevor auf die Anliegen an eine Sach-
walterrechtsreform näher eingegangen 
wird, ist die Feststellung zu machen, 
dass das im Jahr 2006 zuletzt novel-
lierte Sachwalterrecht unserer Erfah-
rung nach durchaus besser ist als sein 
Ruf. Es verpflichtet die SachwalterIn 
beispielsweise, die Betroffenen dabei 
zu unterstützen, sein/ihr Leben nach 
seinen/ihren Vorstellungen und Wün-
schen im Rahmen seiner/ihrer Fähig-
keiten und Möglichkeiten zu gestal-
ten („Wunschermittlungspflicht) und 
Entscheidungen gegen die Wünsche 
der Betroffenen nur dann zu treffen, 



41

DSAin Ingrid Nagode-Gabriel, 
Sozialarbeiterin, Psychothera-
peutin, Mediatorin, Geschäfts-
führerin des NÖ Landesvereins 
für Sachwalterschaft und Be-
wohnervertretung

FH-Prof.in Mag.a Dr.in Monika 
Vyslouzil, DSAin, Sozialarbe-
iterin und Soziologin, Leiterin 
des Ilse Arlt Instituts für Soziale 
Inklusionsforschung, Dozen-
tin am Bachelor- und Master-
studiengang Soziale Arbeit, FH 
St.Pölten

wenn diese Wünsche klar dem objek-
tiven Wohl der Betroffenen schaden. 
Auch eine vorgeschriebene regelmäßi-
ge Kontaktfrequenz (einmal monat-
lich persönlich!) stärkt die Aufgabe 
„Personensorge“.

Immer wieder äußern sich KlientIn-
nen in der Befragung dahingehend, 
dass sie im Verfahren zu wenig In-
formationen über Sachwalterschaft 
erhalten hätten oder/und zu wenig 
Gehör gefunden haben. In den Ver-
fahrensbestimmungen sind diese 
Wünsche allerdings bereits verankert. 
Es geht auch hier wieder darum, diese 
Rechte zu leben.

Aus der KlientInnenzufriedenheits-
analyse lassen sich folgende Wünsche 
an eine Reform ableiten:
• Abschaffung „alle Angelegenhei-

ten“ im Beschluss (die Möglichkeit 
zu maßgeschneiderten Beschlüssen 
im Hinblick auf die Angelegenhei-
ten, also in wie weit die Geschäfts-
fähigkeit entzogen wird, bietet das 
Gesetz bereits.)

• Befristung von Sachwalterschaf-
ten, um die Kooperation KlientIn-

nen/Sachwal terInnen zu fördern 
und der Stigmatisierung entgegen 
zu wirken.

• Unterstützung von Klien-
tInnen (durch Angehöri-
ge, Freunde, Nachbarn….). 
Dafür muss ein geeigneter Rah-
men geboten werden, um ohne 
SachwalterIn auszukommen (z. 
B. Projekt „Unterstützte Entschei-
dungsfindung“).

• Befristete Begleitung (z. B. ein 
Jahr) für jene KlientInnen, wo 
die Sachwalterschaft bereits auf-
gehoben wurde. Damit könnten 
die früheren KlientInnen mehr Si-
cherheit in ihren Entscheidungen 
erhalten bzw. einüben.

• Erweiterung der Alternative „An-
gehörigenvertretung“ -  einerseits 
bezüglich des Personenkreises und 
andererseits im Hinblick auf den 
Umfang der Angelegenheiten.
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30 Jahre „Sozialpädagogik rund um die Noah“

    23. - 25. Oktober 2013
    Linz, St. Pölten, Wien

Schiffsreise mit Impulstagungen, Themenschwerpunkt High Risk-Kids: High Risk-
Praxis, High Risk-Diagnose/ Gesundheit, High Risk-Organisation.

„Ein innovatives Event mit spezifischen Fachinputs internationaler Vortragender an den drei 
Fachhochschulen Linz, St. Pölten und Wien sowie multiprofessionellem Dialog der mitfahrenden 
ExpertInnen im speziellen Dialogsetting Schiff: Diskurs-, Reflexions- und Kooperationsmöglichkeiten 
auf multiprofessioneller Ebene, eingebettet in eine Schiffsreise entlang des schönsten 
Streckenabschnittes der Donau.“

Weitere Informationen sowie Anmeldung:   www.noah.at      www.tagung2013.noah.at 

in Kooperation mit: 

Arbeitskreis Noah

Verein für Sozialpädagogik und Jugendtherapien
Kenyongasse 15/4
A-1070 Wien
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Einführung

Online Social Networks wie Facebook 
zählen weltweit zu den am häufigsten 
genutzten Internetseiten. Per Ende 
April dieses Jahres verfügte Facebook 
laut eigenen Angaben in Österreich 
über rund 2,9 Millionen NutzerIn-
nen (vgl. Facebook 2013a). Solche 
Daten sowie die Bedeutung, die Fa-
cebook im sozialen Alltag vieler seiner 
NutzerInnen einnimmt, versprechen 
umfassende Potenziale für Unterneh-
men im Rahmen ihrer Kommunika-
tionspolitik. Mittlerweile existieren 
schätzungsweise mehr als 3 Millionen 
Facebook-Seiten von Unternehmen, 
rund 20 Millionen Menschen markie-
ren täglich solche Seiten mit „Gefällt 
mir“ (vgl. Brocke/Faust 2011: 44). 

Vielseitige Potenziale und Nutzungs-
möglichkeiten eröffnen sich auch für 
sozialwirtschaftliche Organisationen. 
Mit Hilfe von Facebook können Be-
ziehungen zu Stakeholdern aufgebaut 
und gepflegt werden. Zusätzliche 
Anwendungsmöglichkeiten liegen 
im Bereich der Akquise von Ehren-
amtlichen, des Fundraisings und der 
Vernetzung mit anderen Institutio-
nen. Sozialwirtschaftliche Organi-
sationen können über Facebook das 
vermehrte Informationsbedürfnis der 
SpenderInnen befriedigen und An-
spruchsgruppen erreichen, die über 
andere Kommunikationskanäle nicht 
anzusprechen wären (vgl. Kiefer 2010: 
283ff.). 

Die Registrierung bei Facebook und 
das Anlegen eines Profils sind sowohl 

für Privatpersonen als auch für Un-
ternehmen kostenlos, was gerade für 
sozialwirtschaftliche Organisationen, 
aufgrund der oftmals begrenzten PR-
Mittel ein bedeutender Faktor sein 
kann. Bisherige Internetauftritte von 
sozialwirtschaftlichen Organisationen 
erfolgten meist in Form einer einsei-
tigen Informationsvermittlung. Auf 
Facebook sollte der Fokus jedoch auf 
Beziehungsmanagement und einem 
aktiven Dialog mit relevanten An-
spruchsgruppen liegen. Das stellt die 
PR- und Marketingverantwortlichen 
vor neue Herausforderungen.

Gegenwärtig existieren keine umfas-
senden wissenschaftlichen Publikatio-
nen, die sich speziell mit der Anwen-
dung und Bedeutung von Facebook 
für sozialwirtschaftliche Organisatio-
nen auseinandersetzen. Der vorliegen-
de Artikel1 möchte daher einen Bei-
trag leisten, diese Forschungslücke zu 
schließen, indem der Status Quo der 
Facebook-Nutzung von sozialwirt-
schaftlichen Organisationen in Wien 
aufgezeigt wird. 

Vorstellung des Untersuchungs-
designs

Anhand der Online-Datenbank „Ös-
terreich Sozial“, die vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz betrieben wird, 
erfolgte die Ermittlung der Organi-
sationen, die in der Untersuchung 
berücksichtigt wurden. Österreich So-
zial umfasst Wohlfahrtseinrichtungen, 
Selbsthilfegruppen, Vereine, Behör-
den und Interessenvertretungen, wo-

bei der Schwerpunkt bei Information 
und Beratung liegt (vgl. bmask 2013). 
Somit ist diese Liste umfangreicher als 
andere verfügbaren Verzeichnisse von 
Dachverbänden, Arbeitsgemeinschaf-
ten oder Interessensvertretungen in 
Österreich.

Für die Untersuchung wurden in 
Österreich Sozial die Organisationen 
mit geografischem Wirkungsbereich 
„Wien“ selektiert und alle inhaltlichen 
Themenschwerpunkte einbezogen, 
um eine Vollerhebung zu gewährleis-
ten. Daraus ergibt sich eine Gesamt-
liste mit 1.682 Organisationen, wobei 
nach Bereinigung von Mehrfachnen-
nungen und mittlerweile nicht mehr 
existierenden Organisationen, 492 
Einrichtungen übrig bleiben. 73 die-
ser Organisationen betrieben Ende 
Juli 2012 eine eigene Facebook-Seite, 
was 14,8 % entspricht.

Im Rahmen einer quantitativen 
Online-Inhaltsanalyse wurden die 
Facebook-Seiten dieser 73 Organi-
sationen untersucht. Es flossen nur 
Daten ein, die öffentlich zugänglich 
waren. Zeitpunktbezogen wurde mit 
Stand 28.07.2012 ermittelt, wie sich 
die Seitenübersichten der Organisati-
onen mit Profil- und Titelbild, Info, 
Fotos und sonstigen Anwendungen 
gestalten. Zeitraumbezogen wurden 
alle Facebook-Seitenbeiträge, die im 
ersten Halbjahr 2012 verfasst wur-
den, nach formalen und inhaltlichen 
Kriterien ausgewertet. Der Fokus lag 
auf jenen Seitenbeiträgen, die von den 
Organisationen selbst erstellt wurden. 

Die Facebook-Nutzung von sozial-
wirtschaftlichen Organisationen in 
Wien - eine Bestandsaufnahme
Text: DSA Mario Dirlinger, MA und FH-Prof. Dr. Claudia Brauer
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Die Gestaltung der Facebook-
Seitenübersicht

Organisationen haben bei der Gestal-
tung der Seitenübersicht, die beim 
Aufruf einer Facebook-Seite erscheint, 
zahlreiche Möglichkeiten zur Selbst-
darstellung. Neben einem prominent 
platzierten Titel- und Profilbild kön-
nen Informationen über die Organi-
sation bereitgestellt werden. Ebenfalls 
auf der Übersichtsseite befindet sich 
der Bereich „Ansichten und Anwen-
dungen“, über den NutzerInnen zur 
Fotogalerie oder beispielsweise zu 
Facebook-Veranstaltungen der Orga-
nisationen gelangen können.
Die Mehrzahl der untersuchten Orga-
nisationen stellt eine Beschreibung der 
Organisation zur Verfügung, indem 
im Infobereich Daten zur Tätigkeit, 
Geschichte oder Fakten zur Organisa-
tion angegeben werden. Mehr als drei 
Viertel der Organisationen geben eine 
Beschreibung der Zielgruppe sowie 
Kontaktinformationen an. Während 
fast alle sozialwirtschaftlichen Organi-
sationen einen Link zu ihrer Webseite 
anführen, befinden sich im Infobe-
reich kaum Links zu anderen Social 
Media-Kanälen der Organisationen.
Bis auf eine Ausnahme verfügen alle 
untersuchten Organisationen über ein 
Profilbild. Anders gestaltet es sich mit 
dem Einsatz eines Titelbildes. Obwohl 
das Titelbild auf Facebook zentral an-
geordnet ist und sich über die ganze 
Breite der Facebook-Seite erstreckt, 
nutzen nur 60,3 % diese Funktion. 
Bei 83,6 % der Facebook-Seiten ist 
das Organisationslogo im Profil- oder 
Titelbild enthalten.

Auf den Facebook-Seiten der einzel-
nen Organisationen wurden durch-
schnittlich 23 Fotos in die Fotoansicht 
hochgeladen. 1.360 hochgeladene Fo-
tos der Caritas Wien-Seite stellen den 
Maximalwert dar, gefolgt von der Mul-
tiple Sklerose Gesellschaft Wien und 
der Homosexuellen Initiative (HOSI) 
Wien. Insgesamt scheinen bei knapp 
über zwei Drittel der Facebook-Seiten 
zusätzlich zur Fotofunktion noch wei-
tere Anwendungen (Apps) auf. Diese 
Anwendungen entsprechen Facebook-

Unterseiten, die individuell und inter-
aktiv gestaltet werden können. Die am 
häufigsten codierte Anwendung sind 
Veranstaltungen, die von knapp mehr 
als der Hälfte der Organisationen auf 
der Seitenübersicht platziert werden. 
Etwa ein Drittel der Facebook-Seiten 
integriert die Kartenfunktion, welche 
die geographische Lage der Organi-
sation auf einer Landkarte anzeigt. 
Der Einsatz von Spenden-Apps in der 
Seitenübersicht ist kaum verbreitet – 
nur drei Organisationen setzten sol-
che Anwendungen auf Facebook ein. 
Als Ergänzung ist zu erwähnen, dass 
Anwendungen, die sich ausschließ-
lich mit der Beziehungspflege oder 
Rekrutierung von Ehrenamtlichen 
auseinandersetzen, zum Auswertungs-
zeitpunkt von keiner einzigen Orga-
nisationen angeboten wurden. Einige 
Facebook-Seiten weisen jedoch indivi-
duell erstellte Anwendungen auf. Als 
Beispiele können Anwendungen wie 
Jobs, Petitionen, Leitbild oder Info für 
Betroffene genannt werden. 
Facebook zeigt auf der Seitenübersicht 
öffentlich sichtbare Erfolgsindikato-
ren an. Die bekannteste dieser Kenn-
zahlen sind die „Gefällt mir“-Angaben 
(engl. Likes) einer Facebook-Seite, die 
offenlegen, wie viele NutzerInnen 
eine Seite mit „Gefällt mir“ markiert 
und so eine Verbindung zu ihrem ei-
genen Personenprofil hergestellt ha-
ben. Den Spitzenwert in dieser Kate-
gorie nimmt die Ronald McDonald 
Kinderhilfe mit 8.066 „Gefällt mir“-
Angaben ein. 

Formale Daten zu den Facebook-
Seitenbeiträgen

Auf den 73 Facebook-Seiten wurden 
im ersten Halbjahr des Jahres 2012 
insgesamt 2.479 Seitenbeiträge von 
den Organisationen selbst erstellt. 
ÖZIV-Österreichischer Zivil-Invali-
denverband Wien weist mit 308 selbst 
generierten Beiträgen den Maximal-
wert auf, was einer Beitragsfrequenz 
von 1,7 Meldungen pro Tag ent-
spricht. Im Gegenzug dazu verfassten 
13 Organisationen im selben Zeit-
raum keine einzige Statusmeldung. 
Durchschnittlich wurde von den Or-

ganisationen jeden fünften Tag ein 
Seitenbeitrag veröffentlicht.

Zusätzlich zu den 2.479 selbst er-
stellten Seitenbeiträgen weisen die 
Facebook-Seiten 456 Statusmeldun-
gen von anderen NutzerInnen auf. 
Zwölf Organisationen haben jedoch 
das Verfassen von Fremdbeiträgen in 
ihren Facebook-Einstellungen deakti-
viert. Das schränkt die Interaktions-
möglichkeiten für die NutzerInnen 
deutlich ein. Diese Strategie ist vor 
allem deshalb zu hinterfragen, da in 
nur fünf Beiträgen negative Kritik 
von NutzerInnen geübt wurde, was ei-
nem Anteil von 1% gemessen an allen 
Fremdbeiträgen entspricht. Auf alle 
diese Negativkritiken reagierten die 
Organisationen mit öffentlich sicht-
baren Kommentaren. Die Minimal- 
und Maximaldauer bis zur Antwort 
liegt zwischen drei Minuten und drei 
Tagen.

Die Seitenbeiträge der sozialwirt-
schaftlichen Organisationen konnten 
bei den NutzerInnen ein unterschied-
liches Maß an Interaktivität und Vira-
lität bewirken. Im Durchschnitt wur-
den die Seitenbeiträge 4,46 Mal von 
Personen mit „Gefällt mir“ markiert, 
0,43 Mal kommentiert und 0,44 Mal 
auf ihren Facebook-Profilen veröffent-
licht. Die Caritas Wien liegt bei diesen 
drei Werten an der Spitze und konnte 
pro Seitenbeitrag 33,11 „Gefällt mir“-
Angaben, 14,2 Kommentare und 4,88 
Weiterleitungen generieren. Eine Be-
wertung von Facebook-Auftritten, die 
sich nur dieser Kennzahlen bedient, 
würde jedoch zu kurz greifen. Die all-
gemeine Bekanntheit der jeweiligen 
Organisation und die Art des Hand-
lungsfeldes beeinflussen naturgemäß 
die Aufmerksamkeit, die auf Facebook 
erzeugt werden kann. Aus einer Face-
book-Studie zu Erfolgskennzahlen für 
den Profit-Sektor geht hervor, dass 
Unternehmensseiten mit komplexem 
und erklärungsbedürftigem Angebot 
auf weniger Dialog stoßen als andere 
(vgl. Brocke und Faust 2011: 47).

Nach Angaben von Facebook erzielen 
jene Beiträge, denen Fotos angehängt 



44

SIO 02/13_Thema

werden, um 120 % mehr Interaktio-
nen als jene ohne Fotos (vgl. Facebook 
2013b). Das bestätigt sich bei den 
Facebook-Seiten der sozialwirtschaft-
lichen Organisationen in Wien. Die 
Seitenbeiträge mit Fotos konnten drei 
Mal so viele „Gefällt mir“-Angaben 
und Kommentare bewirken. Trotz 
dieser Werte enthalten nur etwa ein 
Fünftel der Seitenbeiträge Fotos. Vi-
deos werden noch deutlich seltener 
eingesetzt. In 4 % der Seitenbeiträge 
finden sich Videos, die mittels spezi-
alisierter Social Media-Dienste wie 
Youtube und Vimeo eingebettet oder 
verlinkt werden.

Im Rahmen der Untersuchung wur-
de als zusätzliches formales Kriterium 
ausgewertet, wie viele Statusmeldun-
gen der Organisationen Links enthal-
ten. Dabei ergibt sich, dass in knapp 
54 % der Seitenbeiträge zu Online-
Angeboten außerhalb von Facebook 
verlinkt wird. Die Zweckmäßigkeit 
einer hohen Rate an Verlinkungen ist 
in Zusammenhang mit der Facebook-
Strategie zu betrachten. Eine Verkür-
zung der Aufenthaltsdauer auf der 
Facebook-Seite durch eine Verlinkung 
wiegt beispielsweise nicht so schwer, 
wenn primär die Information von 
Anspruchsgruppen oder eine Steige-
rung der Aufrufe der Organisations-
Webseite angestrebt werden (vgl. 
Reimerth/Wigand 2012: 22). Dies 
scheint für zahlreiche sozialwirtschaft-
lichen Organisationen auch zuzutref-
fen. Mehr als die Hälfte verlinkten im 
ersten Halbjahr zumindest in einer 
Statusmeldung zur eigenen Organi-
sations-Webseite, beim Evangelischen 
Diakoniewerk Gallneukirchen traf 
dies in fast 87 % der Seitenbeiträge zu.

Inhaltliche Gestaltung der 
Facebook-Seitenbeiträge

Besonders für kleinere Organisatio-
nen stellt sich die Frage, woher lau-
fend neue Inhalte bezogen werden 
sollen, mit denen die Facebook-Seiten 
bestückt werden können. Die Unter-
suchung der Facebook-Präsenzen der 
sozialwirtschaftlichen Organisationen 
hat gezeigt, dass sich die Inhalte sehr 

vielseitig gestalten. Am häufigsten 
wurde Facebook genutzt, um soziale 
bzw. sozialpolitische Themen anzu-
sprechen. Die Organisationen können 
auf diese Weise eine Lobbyfunktion 
für die eigenen AdressatInnen erfüllen 
und sich als MeinungsführerInnen zu 
bestimmten Themen positionieren. 
Bisherige Studien haben den Face-
book-Auftritten von NPOs ein Be-
harren auf einer einseitigen Informa-
tionsvermittlung attestiert (vgl. Kiefer 
2010: 284). Dennoch sind die Mög-
lichkeiten auf Facebook zur Selbstdar-
stellung der Organisationen und ihrer 
Angebote evident, weshalb es nicht 
verwundert, dass mehr als ein Zehn-
tel der ausgewerteten Seitenbeiträge 
Informationen oder Beschreibungen 
der eigenen Angebote enthalten. In-
teressanterweise war das vierthäufigste 
Thema in Seitenbeiträgen die Ankün-
digung von Fremdveranstaltungen 
und -angeboten. Ob sich dieses Ver-
halten durch die Solidarität zu Mitbe-
werberInnen oder egoistischeren Mo-
tiven begründet, kann an dieser Stelle 
nicht beantwortet werden. Generell ist 
bei Interessensverbänden, Koordinati-
onsstellen und ähnlichen Organisati-
onen eine Trennung des Eigen- und 
Fremdangebotes schwer zu vollziehen, 
da die Verteilung von Informationen 
der gesamten Angebotslandschaft zu 
ihren Kernaufgaben zählt. 

Besonders in amerikanischen Studien 
wurden Potenziale und Nutzungs-
praktiken von Social Media zu Zwe-
cken des Fundraisings und Ehrenamt-
lichen-Managements aufgezeigt (vgl. 
Reynolds 2011, Waters et al. 2009, 
Waters 2010). Die untersuchten so-
zialwirtschaftlichen Organisationen 
in Wien thematisieren Fundraising in 
190 Seitenbeiträgen, was einer Rate 
von 7,7 % entspricht. Diese von 39 
verschiedenen Organisationen verfass-
ten Seitenbeiträge rufen zu Spenden 
auf, berichten über Spendenaktionen 
und deren Widmung und danken 
den SpenderInnen. Dabei werden 
die SpenderInnen in einigen Seiten-
beiträgen persönlich angeführt. Die 
Nennung von Firmennamen in die-
sem Zusammenhang könnte Teil von 

Sponsoringvereinbarungen sein. Fa-
cebook wird darüber hinaus genutzt, 
um praktische Informationen wie die 
Annahmezeiten von Sachspenden, 
mitzuteilen. Noch seltener werden 
Seitenbeiträge zum Zweck des Ehren-
amtlichen-Managements eingesetzt. 
In nur 2,4 % der Seitenbeiträge wird 
die Akquise oder Beziehungspflege 
von Ehrenamtlichen betrieben. Diese 
Postings stammen von 16 verschiede-
nen Organisationen. Die Wiener Ta-
fel verfasste sowohl in der inhaltlichen 
Kategorie Fundraising als auch zur 
Ehrenamtlichkeit die meisten Seiten-
beiträge.

Kategorienschema zur Selbstbe-
wertung

Die vorgestellten Daten bieten Orga-
nisationen eine grobe Orientierungs-
hilfe, um die eigene Facebook-Präsenz 
einzuschätzen. Weiterführend wurde 
im Rahmen dieser Untersuchung ein 
Bewertungsschema entwickelt, dass 
eine differenziertere Selbsteinschät-
zung erlaubt und Entwicklungspo-
tenziale aufzeigt. Die Auswahl der 
Kategorien für das Bewertungsschema 
basiert auf Literaturrecherchen; die 
Bezugsgrößen und zu erreichenden 
Mindestwerte in den einzelnen Kate-
gorien beziehen sich auf die Auswer-
tungen der vorliegenden Untersu-
chung. Das Bewertungsschema setzt 
sich aus neun Kategorien zusammen, 
die sowohl die Gestaltung der Face-
book-Seite als auch der Seitenbeiträge 
berücksichtigen. Eine Kategorie wid-
met sich beispielsweise der Beitrags-
frequenz: Im betrachteten Durchrech-
nungszeitraum soll diese zwischen 
einem Seitenbeitrag pro Woche und 
maximal einem Seitenbeitrag pro Tag 
liegen.

Die Anwendung des Bewertungs-
schemas für die 73 sozialwirtschaftli-
chen Organisationen in Wien ergibt, 
dass fünf Organisationen die volle 
Punktzahl erreichen. Wiener Hilfs-
werk, Ronald McDonald Kinderhilfe, 
PGA-Verein für prophylaktische Ge-
sundheitsarbeit, Wiener Rotes Kreuz 
und Aids Hilfe Wien erfüllen somit 
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alle Kriterien, die sich auf die Sei-
tenübersicht und die Gestaltung der 
Seitenbeiträge beziehen. Insgesamt 
sind elf Organisationen der Katego-
rie der „ExpertInnen“ zuzuordnen, 
während 15 Organisationen als „Fort-
geschrittene“ und 14 Organisationen 
als „Wenig Fortgeschrittene“ einge-
stuft wurden. 33 Organisationen und 
somit die größte Gruppe befand sich 
im Untersuchungszeitraum des ers-
ten Halbjahres 2012 jedoch in einem 
„AnfängerInnen“-Stadium. Das ent-
spricht einem Prozentsatz von über 45 
%. Ordnet man den Durchschnitts-
wert der erreichten Punktzahlen aller 
Organisationen in das Bewertungs-
schema ein, so ist dieser ebenfalls in 
der “AnfängerInnen”-Kategorie an-
gesiedelt. Die vergleichsweise nied-
rigen Werte einiger Organisationen 
könnten damit zu tun haben, dass die 
Registrierung auf Facebook in einem 
ersten Schritt erfolgte, um die URL zu 
sichern oder die Funktionen des sozi-
alen Netzwerks erstmals auszuprobie-
ren. Möglicherweise ist die eigentliche 
aktive Facebook-Nutzung erst für ei-
nen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Fazit

Per Ende Juli 2012 betreiben knapp 
15 % der untersuchten Wiener Orga-
nisationen eine Facebook-Seite. Trotz 
einiger ExpertInnen besteht beim 
Gros der sozialwirtschaftlichen Orga-
nisationen noch Entwicklungsbedarf. 
Facebook als Kommunikationsinstru-
ment zu nutzen, bei dem ein aktiver 
Dialog mit Anspruchsgruppen statt-
findet, stellt eher eine Ausnahme dar. 
Die geringen Interaktivitätsquoten bei 
Seitenbeiträgen weisen zudem darauf-
hin, dass Verbesserungspotenziale bei 
der formalen und inhaltlichen Gestal-
tung der Seitenbeiträge bestehen. Ab-
hängig von der Social Media Strategie 
könnte für einige Organisationen eine 
verstärkte Integration von Facebook 
mit den anderen Online-Angeboten 
der Einrichtungen angestrebt werden. 
Es gilt abzuwägen, ob neben dem 
Know-how ausreichende Zeit- und 
Personalressourcen sowie die notwen-
digen strukturellen Voraussetzungen 

in der Organisation vorhanden sind, 
um auf Facebook in einen regelmäßi-
gen und aktiven Dialog mit den Sta-
keholdern treten zu können.
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Zur Geschichte

1982 wurde eine erste weltweit gültige 
Definition für Sozialarbeit vom IFSW 
bei der Weltkonferenz in Brighton 
verabschiedet. Diese Definition war 
bis 2001 gültig, also 19 Jahre lang. 
2000 auf der Weltkonferenz in Mon-
treal wurde erstmals, gemeinsam mit 
dem Verband der Schulen, IASSW 
eine neue, die jetzt gültige Definition 
beschlossen und 2001 veröffentlicht. 
Diesem Beschluss war ein Diskussi-
onsprozess voran gegangen, der, so 
erzählt Herbert Paulischin, damals 
Vizepräsident des IFSW, etwa 8 Jahre 
gedauert hat.
Die jetzt gültige Definition ist also 
nun 12 Jahre in Gebrauch und soll 
neuerlich verändert, ergänzt, umge-
schrieben, modernisiert, harmoni-
siert, präzisiert werden. 
Der Prozess und die Diskussion der 
neuerlichen Veränderung begann be-
reits 2008, also keine 5 Jahre nach 
der Veröffentlichung, angeregt von 
der Region Lateinamerika-Karibik, 
die an der gültigen Version vor allem 
kritisierten, dass sie zu wenig politisch 
ausgerichtet sei und SozialarbeiterIn-
nen nicht unterstütze, gesellschaftli-
chen Wandel herbei zu führen.

Die gültige Definition lautet:

Original

The social work profession promotes 
social change, problem solving in human 
relationships and the empowerment 
and liberation of people to enhance 
well-being. Utilising theories of human 

behaviour and social systems, social 
work intervenes at the points where 
people interact with their environments. 
Principles of human rights and social 
justice are fundamental to social work.
See commentary: http://ifsw.org/
policies/definition-of-social-work/

Deutsche Übersetzung (DBSH)

Soziale Arbeit als Beruf fördert den 
sozialen Wandel und die Lösung von 
Problemen in zwischenmenschlichen 
Beziehungen, und sie befähigt die 
Menschen, in freier Entscheidung ihr 
Leben besser zu gestalten. Gestützt auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse über 
menschliches Verhalten und soziale 
Systeme greift soziale Arbeit dort ein, 
wo Menschen mit ihrer Umwelt in 
Interaktion treten. Grundlagen der 
Sozialen Arbeit sind die Prinzipien 
der Menschenrechte und der sozialen 
Gerechtigkeit. Siehe dazu auch den 
Kommentar: http://www.sozialarbeit.
a t / images/MEDIA/documents/
definition-international.pdf

2010 bei der Weltkonferenz in Hong 
Kong legten die lateinamerikanischen 
Mitglieder des IFSW bereits den Ent-
wurf zu einer neuen Definition vor. 
In Hong Kong wurde auf der Ge-
neralversammlung mehrheitlich der 
Beschluss gefasst, eine neue Definiti-
on zu erarbeiten und Nicolai Paulsen 
(Dänemark), damals Vizepräsident 
und Europäischer Präsident über-
nahm die Leitung einer Arbeitsgruppe 
im IFSW.
Diese Arbeitsgruppe konnte jedoch 
bei der Weltkonferenz in Stockholm 

2012 keinen Vorschlag vorlegen, der 
eine Mehrheit in der Arbeitsgruppe 
gefunden hatte. Es wurde lediglich 
über den laufenden Prozess berichtet 
und einige Beispiele vorgelegt.

Warum verändern?

Argumente für eine Änderung wa-
ren: Es gibt neue Praxisansätze, es 
gibt nunmehr verstärkt Forschung 
(Beforschung) der Sozialarbeit, die-
sen Neuheiten muss in einer Defini-
tion Rechnung getragen werden, den 
Grundprinzipien Rechnung tragend 
müssen aber die unterschiedlichen 
Zugänge abgebildet werden. Begriffe 
wie sozialer Zusammenhalt, soziale 
Gesundheit und Wellbeing, also so-
ziales Wohlbefinden müssen sich in 
einer neuen Definition wieder finden. 
Regionen wie Afrika melden sich auch 
zu Wort und fordern auf ihrer Kon-
ferenz im May 2012: „ ... wir müssen 
unsere Menschen, unsere Umwelt, unser 
Land mit seinen Überschwemmungen 
und Katastrophen ins Bild bringen, wir 
brauchen afrikanisches (Er)Leben in der 
Definition.“
Aus Asien und Lateinamerika kom-
men Stimmen, die von Europazen-
trismus sprechen. Die erstarkenden 
Bewegungen der Indigenen, ob in Ka-
nada oder Neuseeland und Australien 
fordern, dass traditionelles und intui-
tives Wissen in die Praxis und somit 
auch in die Definition von Sozialar-
beit einfließen muss.
Dazu kommen das Sprachenproblem 
bzw. die Problematik von Überset-
zungen. Die neue Definition soll also 
nicht zu lang sein, sie soll prägnant 

Muss es denn immer neu sein?
Der Prozess der Erarbeitung einer neuen Definition für Sozialarbeit/Soziale Arbeit -  
Standortbestimmung und Evaluierung der Diskussion

Text: DSA Maria Moritz, Vorsitzende OBDS Österreich
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sein und sie soll leicht übersetzbar 
sein. („keep it short, clear and in smooth 
language“)

Die Vorschläge
(in Originalsprache Englisch)

Draft 1- IFSW (Feb.2012):
Social work promotes socially just and 
inclusive systems based on capacity buil-
ding, human rights, responsible citizen-
ship and fair societies for individuals, 
families, groups, communities and bey-
ond. The social work body of knowledge 
enables practitioners to work alongside 
people and communities to support their 
sustainable interdependence. The pro-
fession is guided by the understanding 
that resourced, informed interdependent 
people and communities make the best 
decisions on their own wellbeing.

Draft 2 - Lateinamerika:
„Social Work is a profession that falls 
within the realm of relations among 
social subjects and their relations with 
the State in the different sociohistorical 
settings of the professional activity. It de-
velops a social praxis and a set of socio-
educational actions that fall upon life’s 
material and social reproduction from 
the perspective of social transformati-
on. It is committed with democracy and 
the fight against social inequalities, by 
strengthening autonomy, participation 
and the safeguard of citizenship for the 
achievement of human rights and social 
justice.“

Draft 3 – IASSW (Juni 2012) Ver-
fasserInnen Vishantie Sewpaul und 
Jan Agden:
The social work profession, which is con-
textually determined, promotes social 
transformation, as well as social stabi-
lity, harmony, social cohesion and the 
empowerment and liberation of people. 
Principles of social justice, human and 
people’s rights, collective responsibilities, 
participation, sustainable development, 
interdependence and respect for diver-
sities, where doing no harm and res-
pect for human dignity are over-riding 
principles, are central to social work. 
Utilising theories of the broader social 
sciences, praxis and a range of socio-

psychological-educational strategies, and 
indigenous knowledges, social work en-
gages people and structures to address life 
challenges and enhance wellbeing.
Im Herbst 2012 legt Nicolai Paulsen 
seine Funktion als Koordinator der 
Arbeitsgruppe zurück, der Prozess 
gerät ins Stocken. Dr. Rory Truell 
(Generalsekretär des IFSW) und Ver-
treterInnen des IASSW entwickeln im 
November 2012 in einem gemeinsa-
men Treffen einen 4. Vorschlag. Die-
ser wird als gemeinsamer Vorschlag im 
Jänner 2013 veröffentlicht:

Draft 4 – IFSW und IASSW 
(Nov.2012):
„Social work facilitates social develop-
ment and social cohesion. Core to social 
work is supporting people to influence 
their social environments to achieve 
sustainable wellbeing. The profession is 
underpinned by theories of social work, 
social sciences, and indigenous know-
ledges. Principles of human rights, coll-
ective responsibility and social justice are 
fundamental to practice.”
Dieser Vorschlag wird dann von allen 
Seiten sehr stark kritisiert: 
Er ist noch weniger politisch als die gül-
tige Definition, der Professionscharakter 
wird zuwenig unterstrichen, die Defini-
tion ist zu beliebig, zu wenig kantig, das 
Selbstverständnis der Profession als eine, 
die soziale Veränderungen herbeiführen 
soll, fehlt, u.v.m.
Im März 2013 legt der IASSW einen 
weiteren Vorschlag auf den Tisch, der 
vom Weltvorstand als zusätzlicher 
Diskussionsvorschlag approbiert wird, 
er lautet:

Draft 5:
“The social work profession facilitates 
social change and development, social 
cohesion, and the empowerment and 
liberation of people. Principles of social 
justice, human rights, collective respon-
sibility and respect for diversities are 
central to social work. Underpinned by 
theories of social work, social sciences, 
humanities and indigenous knowledges, 
social work engages people and structu-
res to address life challenges and enhance 
wellbeing. This definition may be amp-
lified at national and/or regional levels.”

Dieser Wortlaut bringt jedenfalls eine 
neue Variante ins Spiel, die ebenfalls 
nicht außer Acht gelassen werden soll-
te. Zu jedem Vorschlag wurde immer 
auch ein Kommentar entwickelt, der 
in diesem Artikel aber nicht dargestellt 
werden kann. Das würde den Umfang 
sprengen. Der Vorschlag meint nun, 
dass die Basisdefinition entsprechend 
kurz, prägnant gehalten werden soll, 
zusätzliche Aspekte aber im Kommen-
tar erläutert werden sollen. 
Das geschah ja auch schon in der jetzt 
gültigen Version und muss auch für 
eine neue Version entwickelt werden. 
Eine weitere Möglichkeit wäre auch 
die Definition so zu belassen wie 
2000 beschlossen, den Kommentar 
aber durch eine Erläuterung der neu-
en Aspekte zu ergänzen. Damit würde 
regionalen Gegebenheiten und An-
sprüchen Raum gegeben, die große 
Spange, der globale Verbund aber er-
halten bleiben.
Im April 2013 fand das Delegierten-
treffen in Istanbul der Region Euro-
pa statt und die Situation rund um 
die Definition wurde diskutiert. Der 
OBDS brachte zwei Anträge dazu ein. 
Antrag 1 forderte die Ablehnung und 
den Stopp des Definitionsprozesses. 
Dieser Antrag wurde abgelehnt. An-
trag 2 wurde mit folgendem Wortlaut 
mehrheitlich angenommen:

„Die Diskussion um eine neue Interna-
tionale Definition der Sozialarbeit soll 
vertagt werden. Vor der Wiederaufnah-
me soll eine Evaluation der bestehenden 
Definition mit folgenden Bereichen vor-
genommen werden:
• Implementierung der Definition in 
nationaler Gesetzgebung der Mitglieds-
länder
• Implementierung der Definition in 
den nationalen Ausbildungseinrichtun-
gen für Sozialarbeit in allen Mitglieds-
ländern
• Veränderungen in der sozialarbeiteri-
schen Praxis, die nicht mit der bestehen-
den Definition von Sozialarbeit über-
einstimmen

Der Europäische Vorstand soll die 
Forderung nach einer Evaluation im 
Weltvorstand vertreten und einen dies-
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bezüglichen Antrag für die Delegierten-
versammlung 2014 in Australien vorbe-
reiten.
Begründung:
Die Definition von Sozialarbeit ist das 
wesentliche identitätstiftende Element 
einer Berufsgruppe. Eine Veränderung 
der Definition sollte nur nach genauer 
Evaluierung des Implementierungspro-
zesses und der Veränderungsnotwendig-
keit in die Wege geleitet werden“  (be-
schlossen am 15.4.2013)
Das bedeutet, dass der IFSW-Europe 
diese Evaluierung organisieren wird 

und alle Mitgliedsverbände fragen 
wird, wie gut die bestehende Definiti-
on in der Profession und in nationalen 
Gesetzen verankert ist.
Gleichzeitig läuft aber auch der Dis-
kussionsprozess auf globaler Ebene 
weiter und jeder kann Beiträge zur 
Diskussion der Definitionsvorschläge 
beim IFSW-International abgeben: 
http://ifsw.org/get-involved/global-
definition-of-social-work/

Der OBDS ersucht seine Mitglieder 
und alle Interessierten, ob StudentIn-

nen, PraktikerInnen oder Lehrende, 
ihre Meinung zu äußern und uns ihre 
Kommentare und Stellungnahmen zu 
übermitteln. Danke für Ihre Bemü-
hungen!
Kontakte und Rückmeldungen bitte 
an: 
OBDS-Österreich: oesterreich@sozi-
alarbeit.at
Vorsitzende OBDS, Maria Moritz, 
maria.moritz@chello.at
Geschäftsführer OBDS, Herbert Pau-
lischin, herbert.paulischin@liwest.at

Das Globale Programm -  
Global Agenda der drei großen 
Verbände der Sozialarbeit, IFSW, 
IASSW und ICSW

Ein Aufruf an alle Kolleginnen und 
Kollegen zur Mitgestaltung!
Bereits vor fünf Jahren haben Arbeits-
gruppen der drei großen Verbände, 
der International Federation of Soci-
al Workers (IFSW), der International 
Association of Schools of Social Work 
und das International Council of So-
cial Welfare (ICSW) begonnen, ein 
gemeinsames Programm bis 2016 zu 
erarbeiten. Im Jänner 2012 wurde das 
Programm veröffentlicht und bei der 
Abteilung für Entwicklung der UNO 
in New York präsentiert und überge-
ben.
Ich zitiere aus dem Vorwort der Glo-
bal Agenda:
„Als SozialarbeiterInnen, Lehrende und 
PraktikerInnen in der sozialen Entwick-
lungsarbeit beobachten wir die tägliche 
Lebensrealität und die persönlichen, so-
zialen und gemeinschaftlichen Heraus-
forderungen.
Wir glauben daran, dass jetzt die Zeit 
gekommen ist, um auf allen Ebenen für 
Veränderungen, für soziale Gerechtig-
keit und für die universelle Durchset-

zung von Menschenrechten zusammen 
zu arbeiten, in dem wir auf dem reichen 
Angebot von sozialen Initiativen und so-
zialen Bewegungen aufbauen.
Wir, der Internationale Verband der So-
zialarbeiterInnen (IFSW), die interna-
tionale Vereinigung der Schulen für So-
zialarbeit (IASSW) und der internatio-
nale Rat für Soziale Wohlfahrt (ICSW) 
stellen fest, dass in der Vergangenheit 
und in der Gegenwart politische, öko-
nomische, kulturelle und gesellschaft-
liche Ordnungen, in ihren spezifischen 
Kontexten und Ausprägungen, ungleiche 
Resultate global, national und lokal für 
die menschlichen Gemeinschaften auf-
weisen, die für die Menschen jedoch vor 
allem negative Folgen haben. Speziell 
stellen wir fest, daß:

- die gesamte Bandbreite an Menschen-
rechten nur für eine Minderzahl der 
Weltpopulation erreichbar ist
- ungerechte und mangelhaft gesteuerte 
ökonomische Systeme, angetrieben durch 
unberechenbare Marktmechanismen, 
in Kombination mit Arbeitsbedingun-

gen, die gegen internationale Standards 
verstossen, und dem Fehlen von ge-
meinsamer sozialer Verantwortung, die 
Gesundheit und das Wohlergehen von 
Menschen und Gemeinschaften geschä-
digt haben, sie sind die Ursache von Ar-
mut und wachsender Ungleichheit1
- kulturelle Vielfalt und das Recht auf 
Selbstentfaltung erzeugen ein befrie-
digenderes intellektuelles, emotionales, 
moralisches und spirituelles Leben2, 
diese Rechte sind aber bedroht durch 
die Vorteile der Globalisierer, die die 
Menschen normieren und an den Rand 
drängen, mit besonders schädlichen Fol-
gen für indigene Völker und Ureinwoh-
ner
- Menschen leben in Gemeinschaften 
und prosperieren im Einklang mit un-
terstützenden Beziehungen, die aber 
durch die dominierenden wirtschaft-
lichen, politischen und sozialen Kräfte 
ausgehöhlt werden
- Gesundheit und Wohlergehen von 
Menschen nehmen Schaden als Folge der 
Ungleichheit und der nicht nachhaltigen 
Umweltbedingungen, eine Folge des Kli-
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mawandels, der Umweltverschmutzung, 
als Folge von Krieg, Naturkatastrophen 
und Gewalt, auf die international nicht 
entsprechend reagiert wird“

Daraus leiten die drei globalen Orga-
nisationen ein Bekenntnis von und 
für SozialarbeiterInnen ab:

„Als Konsequenz dessen fühlen wir 
uns verpflichtet für eine neue Welt-
ordnung einzutreten, die Respekt für 
Menschenrechte und Menschenwür-
de sowie ein anderes Gefüge in den 
menschlichen Beziehungen Wirk-
lichkeit werden lässt.
Unser voller Einsatz gilt Strukturen 
und Systemen, die die Ursachen und 
Wurzeln von Unterdrückung und 
Ungleichheit in positiver Weise an-
sprechen. Mit ganzem Herzen und 
geleitet von der hohen Dringlichkeit 
verpflichten wir uns mit den Men-
schen zusammen zu arbeiten, die 
soziale Unterstützung in Anspruch 
nehmen (müssen) und mit allen an-
deren, die unsere Ziele und Bestre-
bungen teilen, um eine sozial gerech-
tere und faire Welt zu schaffen, die 
wir mit Stolz an die nächsten Gene-
rationen weiter geben können.“

Warum gerade jetzt?

Weltweit sehen SozialarbeiterInnen, 
wie sich die Situation der Menschen 
verändert, mit denen sie arbeiten, die 
sie unterstützen und begleiten. So-
zialarbeit ist sehr eng gekoppelt mit 
wirtschaftlichen Entwicklungen und 
gesellschaftlichen Veränderungen. 
Neoliberalismus, die Verknappung 
von Energie und Ressourcen, die 
wachsende Zahl von Menschen auf 
unserem Globus, die Klimaverände-
rungen, daraus resultierende Umwelt-
katastrophen und gesellschaftliche 
Spannungen, die zu humanitären Ka-
tastrophen und Notlagen führen, sind 
bereits seit vielen Jahren beobachtbar. 
Die Sozialarbeit sieht deren Auswir-
kungen besonders hautnah und un-
mittelbar. Bei uns in Europa ist das 
sehr aktuell und schmerzlich! Es mag 
ja sein, dass die KollegInnen bisweilen 
in der täglichen Arbeit diese globale 

Sichtweise ein wenig verdrängt haben. 
Es kann aber nicht wegdiskutiert oder 
weggeleugnet werden, dass alle diese 
globalen Entwicklungen ihre durch-
aus einschneidenden Auswirkungen 
auf die ganz aktuelle und regionale, 
auf die lokale Situation der Menschen 
haben.
Als Reaktion darauf gibt es Verände-
rungen im Verhalten der Menschen, 
Reaktionen der Politik auf diese Ver-
änderungen und damit unmittelbare 
Auswirkungen auf das Leben von Mil-
lionen, und darauf wiederum Reakti-
onen usf. Unsere Welt ist eine eng ver-
netzte Welt geworden, auch wenn dies 
vielleicht auf den ersten Blick nicht so 
ganz deutlich sichtbar ist.

Sozialarbeit macht einen Unter-
schied 

In dieser Situation möchte die Sozial-
arbeit eine Antwort geben, eine Ant-
wort, die aufzeigt, wie es anders und 
nach den Bedürfnissen der Menschen 
gemacht werden kann, nämlich in der 
Wirtschaft, in der Politik, in der Ge-
setzgebung, in den gesellschaftlichen 
Regeln. 
Da es um globale Veränderungen geht 
soll das Programm auch einen globa-
len Wirkungsbereich erhalten. Das 
bedeutet, dass auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen, also weltweit Beispie-
le gesammelt werden, die die Kreati-
vität und die Bandbreite von alterna-
tiven, nachhaltigen und menschlichen 
Lösungsmöglichkeiten, eben „sozial-
arbeiterische“ Lösungen aufzeigen.
Die internationalen Organisationen 
und Verbände arbeiten auf der in-
ternationalen Ebene, die nationalen 
Verbände auf der nationalen, mit Po-
litikern und Shareholdern im eigenen 
Land, regionale Netzwerke mit und 
für ihren Bereich und jede einzelne 
PraktikerIn kann Beispiele aus ihrer 
Arbeit, ihrem Alltag dazu beitragen. 

Wie können diese Ziele erreicht 
werden?

Dies ist ein sehr ambitioniertes Pro-
gramm und setzt sich hohe Ziele. Wie 
können diese Ziele erreicht werden?

SozialarbeiterInnen arbeiten nach 
ethischen Grundsätzen, mit An-
sprüchen und Grundsätzen in ihrer 
täglichen Arbeit, die in den Men-
schenrechten zugrunde gelegt sind. 
Es müssen also nicht eine neue Hal-
tung, neue Ziele oder neue Grund-
sätze in die tägliche Arbeit und in die 
Ausbildung von SozialarbeiterInnen 
eingeführt werden. Was aber deut-
lich hervorgehoben werden soll, ist, 
was den Unterschied ausmacht, wenn 
SozialarbeiterInnen mit dieser Grund-
haltung an Problemlösungen heran 
gehen. Was verändert sich für die 
Menschen, wenn ihnen mit Würde, 
Achtung, Toleranz, Partizipation, An-
erkennung und Ermutigung begegnet 
wird? Was ändert sich in politischen 
Initiativen, wenn diese Prinzipien in 
allen Bereichen angedacht, beachtet 
und letztlich auch umgesetzt werden? 
Was verändert sich in Gesellschaften, 
wenn Menschen nicht ausgegrenzt 
werden, wenn ihr Potential geschätzt 
und gefördert wird? Was bedeutet es 
für den einzelnen Menschen, der mit 
einem Berg von Problemen kämpft, 
wenn er von seinen Nachbarn, seiner 
Gemeinde, von den zuständigen Stel-
len und Organisationen unterstützt, 
informiert, ernst genommen wird?
Das Globale Programm arbeitet also 
auf drei wichtigen Ebenen:
• Ebene der Vereinten Nationen und 
internationalen Organisationen
Wir werden die „Millenium Develop-
ment Goals“ unterstützen. Unser Fo-
kus richtet sich vor allem auf das Ent-
wicklungsprogramm für die Jahre nach 
20151, das – nur als Beispiel – die „Soci-
al Protection Floor“ Initiative2 aufweist, 
annehmbare Arbeit und internationale 
Standards bei den Arbeitsbedingungen3 
beinhaltet, weiters die WHO Initiative 
betreffend soziale Bedingungsfaktoren 
für Gesundheit4 und Bildung für alle5. 
Gemeinsam wollen wir uns um ein glo-
bales Wirtschaftssystem bemühen, das 
auf die Bedürfnisse der Menschen ge-
richtet ist, das so gesteuert wird, dass es 
soziale Gerechtigkeit, die Menschenrech-
te und eine nachhaltige Entwicklung be-
schützt und fördert.
• Gemeinwesen und andere Partner 
Wir beabsichtigen in Kooperationen 
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zu arbeiten und die Entwicklung von 
starken lokalen Gemeinschaften zu un-
terstützen, die nachhaltig das soziale 
Wohlergehen ihrer Mitglieder fördert. 
Unser Hauptziel ist es, die Kapazität 
der Gemeinschaften so zu stärken, dass 
sie mit den Regierungen interagieren 
können, um ihre soziale und wirtschaft-
liche Entwicklung zu erweitern. 
• Unsere eigenen Organisationen
Innerhalb unserer eigenen Organisatio-
nen werden wir an der Ausbildung und 
an Standards für die Praxis in der Sozi-
alarbeit und für die soziale Entwicklung 
arbeiten, die es den SozialarbeiterInnen 
ermöglichen sollen, nachhaltige Ergeb-
nisse in der Entwicklung des Sozialwe-
sens zu erzielen.

Step by Step

SozialarbeiterInnen sind keine „Wun-
derwuzzis“ und keine Wunderheiler, 
sie sollen aber oft die Rolle der gesell-
schaftlichen Krisenfeuerwehr über-
nehmen. Daher sind sie ganz unmit-
telbar mit den Lücken und Defiziten 
in unserem gesellschaftlichen Netz 
konfrontiert und sehen wo es Verän-
derungsbedarf gibt.
Viele von uns arbeiten an „Baustel-
len“, ein Gesamtbild soll wie ein 
„Puzzle“ entstehen, Stein für Stein an 
die richtige Stelle setzen. Jedes Jahr soll 
der Blickwinkel auf einen besonderen 
Aspekt gelegt werden und Beispiele 
aus allen Feldern der Sozialarbeit dazu 
aufgezeigt werden. Daher gibt es für 
die Jahresabschnitte vier große Berei-
che, auf die der Fokus gelegt werden 
soll:

• soziale und wirtschaftliche Gleich-
heit fördern (2013)
• Würde und Wertschätzung für die 
Menschen fördern (2014)
• an nachhaltigen Umweltbedingun-
gen arbeiten (2015)
• Anerkennung und Wert der mensch-
lichen Beziehungen stärken (2016)

Was, Wo (und Wer) wird 
gesammelt:

Der IFSW ersucht Sie, Dich, Kolle-
ge und Kollegin in der Sozialarbeit, 

Beispiele aus Ihrer/Deiner konkreten 
Arbeit uns einzusenden, die aufzeigen, 
wie und durch welche Veränderungen 
soziale und wirtschaftliche Gleich-
heit (Gerechtigkeit) gefördert wer-
den kann/könnte:
Das können sein:
• kurze schriftliche Berichte
• Poster, Plakate
• Audiovisuelle Beispiele wie Video, 
DVD, CDs, mp3-Aufzeichnungen

Deadline – Abgabetermin ist ENDE 
SEPTEMBER 2013

Bitte geben Sie an: Name, Adresse, 
Telefon, Email, Organisation oder 
Netzwerk, Plattform, Thema der Ein-
sendung, Bezug zum Jahresthema 
(Gleichheit-Gerechtigkeit fördern), 
MitarbeiterInnen (Organisationen), 
Partizipation der KlientInnen, welche 
Methoden oder Interventionen wur-
den angewendet, Beschreibung des 
Resultats, was funktionierte gut, was 
nicht, wo lag der Hemmschuh?
Bitte Datum angeben und signieren!
An wen soll Ihr Beitrag geschickt 
werden:
Koordinatorin für die europäische 
Region ist Maria Moritz, Vorsitzen-
de des OBDS, Vorstandsmitglied des 
IFSW-Europe und des IFSW Global: 
maria.moritz@chello.at, http://www.
sozialarbeit.at 
Ich gebe gerne Auskunft, sammle alle 
Beiträge und leite sie an das Redak-
tionsteam für die europäische Regi-
on weiter, das aus VertreterInnen des 
EASSW, ICSW und IFSW-EUROPE 
zusammengesetzt ist.
Diese, Ihre Beiträge werden in einem 
Buch bei der nächsten Weltkonferenz, 
im Juli 2014 in Melbourne veröffent-
licht und als Jahresbericht zum Fort-
schritt der Globalen Agenda an Veran-
wortliche in allen Organisationen und 
politischen Gremien überreicht.
Ich freue mich auf alle Arten von 
Beiträgen und vor allem auf konkre-
te Beispiele aus der vielfältigen Praxis 
von Kolleginnen und Kollegen!

Weiterführende Informationen gibt es 
unter:

Globale Agenda (Deutsch): http://
www.sozialarbeit.at/images/MEDIA/
documents/dt-global%20agenda.pdf
Global Agenda Observatory (Power-
Point-Präsentation): http://www.
sozialarbeit.at/images/MEDIA/docu-
ments/dt-observatoryglobalagenda.
pdf
Webseite des IFSW : http://ifsw.org/
news/launch-of-european-observa-
tory-for-social-work-and-social-de-
velopment-a-new-outlook-on-social-
action-in-europe/

1 UN General Assembly (2011) Accelerating Pro-
gress towards the Millenium

2 Der Ausdruck „Social protection – soziale Sicher-
heit“ wird verwendet zur Beschreibung der Absiche-
rung durch soziale Sicherungssysteme im Falle von 
Risiken und besonderen Bedürfnissen. „Social pro-
tection“ wird dann gebraucht, wenn soziale Sicher-
heit eine weiter gefasste Bedeutung umfassen soll 
(einschliesslich und insbesondere den Schutz durch 
Familienangehörige und Mitglieder der lokalen Ge-
meinde) http://social-protection.org

3 ILO (2008) Decent Work Agenda, „ decent work 
sums up the aspirations of people in their working 
lives. It involves opportunities for work that are 
productive and deliver a fair income, security in the 
workplace and social protection for families, better 
prospects for personal development and social integ-
ration, freedom for people to express their concerns, 
organize and participate in the decisions that affect 
their lives and equality of opportunity and treatment 
for all women and men.“(See above: ILO 2008, De-
claration on Social Justice for a Fair Globalization)

4 World Health Organization WHO 2008, Commis-
sion on Social Determinants of Health, „The social 
determinants of health are the conditions in which 
people are born, grow, live, work and age, including 
the health system. These circumstances are shaped 
by the distribution of money, power and resources 
at global, national and local levels. The social deter-
minants of health are mostly responsible for health 
inequities - the unfair and avoidable differences in 
health status seen within and between countries.“

5 UNESCO 2000, Education for All: Meeting our 
Collective Commitments

Maria Moritz DSA
Vorsitzende des OBDS seit 2008 
Vorstandsmitglied IFSW-EURO-
PE; seit 2011, seit 2012 im Welt-
vorstand des IFSW, Member at 
Large for Europe, im Programm-
komitee der Istanbulkonferenz 
2013 und der Weltkonferenz 
2014 in Melbourne, Koordinato-
rin für den Global Agenda-Pro-
zess in Europa
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Nikolaus Dimmel, Tom Schmid
Soziale Dienste in Österreich
2013, Studienverlag Innsbruck, 218 Sei-
ten, 29,90 Euro

Der Band „Soziale Dienste in Österreich“ 
arbeitet in umfassender und interdisziplinä-
rer Weise die gegenwärtigen Aufgaben- und 
Problemstellungen, Herausforderungen und 
Potenziale Sozialer Dienste bei der Bewäl-
tigung sozialer Bedarfslagen auf. Dabei 
wird einerseits quer zu gesetzlichen Logiken 
(Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Jugendwohl-
fahrt, Arbeitslosenversicherungsrecht) eine 
problemzentrierte Darstellung verfolgt, an-
dererseits das rechtliche Regulierungs- und 
sozialplanerische Steuerungsinstrumenta-
rium beleuchtet. Der Band eignet sich als 
Lehrbehelf im Studium der Sozialarbeit, 
Sozialpolitik, Soziologie und Sozialpsycho-
logie und richtet sich zugleich an Sozialpla-
nerInnen, SozialrechtlerInnen und Sozial-
politikerInnen. (Klappentext)

Gerhard Trabert, Heiko Waller
Sozialmedizin
Grundlagen und Praxis
2013, 7.aktualisierte und erweiterte Auf-
lage, Verlag W. Kohlhammer, 318 Seiten, 
Euro 30,18

Sozialmedizin verbindet die medizinische 
und die sozialwissenschaftliche Sichtweise 
von Krankheit und Behinderung und wen-
det sie in Prävention, Gesundheitsförderung, 
Sozialtherapie und Rehabilitation praktisch 
an. Den Autoren gelingt es in diesem Buch, 
den Leser mit den Grundlagen der Sozial-
medizin und den sozialmedizinischen As-

HINWEISE
Birgit Lang; Jacob Bausum, Wilma 
Weiß, Marc Schmid u.a. (Hrsg.)
Traumapädagogische Standards in 
der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe - Eine Praxis- und Orientie-
rungshilfe 
2013, Beltz Juventa, 340 Seiten, 30,80 
Euro

Gerald Musger
Gesund, sozial und nachhaltig mana-
gen - Handbuch für verantwortungs-
volle Führungskräfte
2013, ÖGB Verlag, 198 Seiten, 24,90 
Euro

Frank Bsirske, Andrea Kocsis, Franz 
Treml (Hrsg.)
Gegen den schleichenden Abbau des 
Sozialstaats
Konsequenzen – Alternativen – Per-
spektiven
2012, VSA Verlag, 176 Seiten, 14,80 
Euro

Harald Blonski (Hrsg.)
Beratung älterer Menschen
Methoden-Konzepte-Erfahrungen
2013, Mabuse Verlag, 294 Seiten, 
35,90 Euro

Bücher Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz

pekten der heutigen Haupterkrankungen 
vertraut zu machen. Aufgrund des metho-
dischen Aufbaus und der Verbindung von 
Grundlagen und Krankheitslehre ist das 
Buch zu einem Standardwerksinsbesondere 
für die nicht-ärztlichen Berufe im Gesund-
heitswesen geworden. (Klappentext)

Martina Huxoll, Jochem Kotthaus (Hrsg.)
Macht und Zwang in der Kinder- und 
Jugendhilfe
2012, Beltz Juventa, 264 Seiten, 24,95 
Euro

Macht und Zwang sind in der Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe allgegenwärtig. Sie 
ermöglichen den Akteur(in)en der Sozialen 
Arbeit, Wirklichkeitsdeutungen vorzuneh-
men und das Verhalten anderer entlang die-
ser zu beeinflussen. Eine Diskussion dieser 
Prinzipien erfolgt jedoch nur sporadisch. 
Der Band versammelt kontroverse Beiträge 
und verschiedene Perspektiven auf ausge-
wählte Themen- und Arbeitsbereiche der 
Kinder- und Jugendhilfe. In der Reflexion 
von Machtaspekten versteht sich der Band 
als Versuch einer Re-Politisierung der Profes-
sion. (Klappentext)
Die AutorInnen verschiedener Professio-
nen - überwiegend aus dem Hochschul-
bereich - nähern sich der Problematik 
aus verschiedensten Blickrichtungen und 
legen den Fokus auf unterschiedliche As-
pekte dieses wichtigen Themas in der Kin-
der- und Jugendhilfe.
Ob bewusst oder unbewusst - begleitet 
und leitet es doch die AkteurInnen (Kli-
entInnen, BetreuerInnen, Sozialarbeite-
rInnen...). Für die Professionalität in der 
täglichen Arbeit mit KlientInnen ist es auf 
jeden Fall von Vorteil, sich immer wieder 
mit diesen Zusammenhängen auseinan-
derzusetzen.
Nach einer ausführlichen Einführung 
zum Thema wird im Teil 1 auf den ge-
schichtlichen Aspekt eingegangen, sowie 
auf den Umstand, dass Macht und Zwang 
als konstitutive Bestandteile Sozialer Ar-
beit anzusehen sind. 

Der 2.Teil wirft einen «Blick von der und 
auf die Praxis». Der Bogen ist weit ge-
spannt; er reicht unter anderem von den 
Machtverhältnissen im Beratungspro-
zess über die Bedeutung frühkindlicher 
Zwangserfahrungen für die KlientInnen 
und AkteurInnen der Sozialen Arbeit bis 
hin zum Thema der sexualisierten Gewalt 
durch MitarbeiterInnen in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe.
Der 3.Teil widmet sich Aspekten von 
Macht  in Verbindung mit Medien, So-
zialverbänden, Ökonomie und überhaupt 
von Macht als Mittel sozialer Kontrolle.
Inwieweit sich Sozialarbeiterinnen, die 
bereits in diesem Arbeitsfeld tätig sind, 
von diesem - eher wenig praxis- bzw. fall-
orientierten - Buch angesprochen fühlen, 
kann schwer eingeschätzt werden. Auf  je-
den Fall sollte es  im Ausbildungsbereich 
Verwendung finden, um eine äußerst not-
wendige Sensibilität für diesen Themen-
bereich zu schaffen.
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Interkulturelle Soziale Arbeit
Forschungsergebnisse 2013

Interkulturelle Sozialarbeit im Spannungsfeld zwischen 

Thematisierung und De- Thematisierung von Kultur

Mehrsprachliche Beratung und gesellschaftliche Teilhabe
Eine Analyse des mehrsprachlichen Beratungsangebotes 

von „migrare“ - Zentrum für Migranten

Von Löwen und Lämmern -

Strategien Sozialer Arbeit zu 

gesellschaftspolitischer Veränderung

Die Rolle der Dolmetscher/innen 

im Beratungskontext

Fachhochschul Studiengänge SOZIALE ARBEIT LINZ

Christian Stark (Hg.)

Schriften zur Sozialen Arbeit Band 24

ü

Die Letzten beißen die Hunde: Gilt diese Aussage für die 
Lebensbedingungen von Wohnungslosen in Oberösterreich. 
Dies ist die leitende Fragestellung des vorliegenden Werkes? 

Sind wohnungslose Menschen in Oberösterreich Menschen 
zweiter Klasse oder vollwertige Bürger/innen eines Gemein-
wesens, Menschen, die im Sinne der ihnen rechtlich garan-
tierten Ansprüche ein menschenwürdiges Leben führen 
können? Daraus resultiert die zweite Frage: Welchen Beitrag 
leistet das System der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich 
für wohnungslose Menschen zur Führung eines menschen-
würdigen Lebens, dass ihre Klient/innen als „Letzte“ in der 
Gesellschaft nicht mehr länger die Hunde beißen.

In diesem Sinn wird auf dem Hintergrund der Beschreibung der Lebenssituation und 
Problemlagen von wohnungslosen Menschen und einer Ursachenanalyse von Wohnungs-
losigkeit, das System der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich und seine Rahmenbe-
dingungen ausführlich beschrieben und analysiert. Das erkenntnisleitende Interesse der 
Untersuchungen ist folglich emanzipatorisch im Sinne einer Aufklärung über Ursachen 
und Auswirkungen von Wohnungslosigkeit im Hinblick auf eine nachhaltige Verbesse-
rung der Lebensbedingungen wohnungsloser Menschen bzw. grundsätzlich präventiver 
Maßnahmen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

Band 24  
Schriften zur Sozialen Arbeit

Christian Stark

Mit dem vorliegenden 24. Band der 
Schriften zur Sozialen Arbeit startet der 
Masterstudiengang Soziale Arbeit mit 
der Publikation seiner Forschungser-
gebnisse zum Thema Interkulturelle 
Soziale Arbeit. Diese sind in erster Li-
nie die Ergebnisse der studentischen 
Forschungsprojekte, aber auch ausge-
wählte Master- bzw. Bachelorarbeiten 
zum Thema Interkulturelle Soziale 
Arbeit. Interkulturelle Soziale Arbeit 
wurde auch bewusst als Rahmentitel 
für alle weiteren Veröffentlichungen 
gewählt.
In diesem Sinn beginnt dieser Band 
mit einem programmatischen Essay 
zum Thema Interkulturelle Soziale 
Arbeit. Im Mittelpunkt stehen die 
Ergebnisse der studentischen For-
schungswerkstätten des 2. Jahrgangs 
MS0 11unter der Leitung von Dag-
mar Strohmeier bzw. Karin Goger 
und Manuela Brandstetter zu den  
Themen: Mehrsprachige Beratung 
und gesellschaftliche Teilhabe bzw. 
Strategien Sozialer Arbeit zu gesell-
schaftspolitischer Veränderung. Es 
folgt die Bachelorarbeit von Edvana 
Gjashta zur Rolle von Dolmetscher/
innen im Beratungskontext“.

30 Jahre Sozialpädagogik um die Noah – 
Fortbildung von 23.10 – 25.10.2013

Aus Anlass des 30-jahrigen Jubiläums der „Sozialpädagogik um die Noah“ widmen 
wir uns diesen und weiteren interessanten Fragen im Rahmen einer 3-tagigen 
(Fortbildungs-) Veranstaltung von 23.-25. Oktober 2013: Eine Schiffsreise fuhrt uns 
von Linz über Krems nach Wien. An drei Stationen werden in Kooperation mit den 
jeweiligen FH-Studiengängen für Sozialpädagogik (Linz, St. Polten, Wien) Impuls-
Tagungen stattfinden. Renommierte nationale und internationale Vortragende geben 
Inputs und offnen Denkrichtungen zu den Themenfeldern „Risiko Praxis“, „Risiko 
Diagnose/Gesundheit“ und „Risiko Organisation“. Zusätzlich werden auf dem Schiff 
Diskurs-,Reflexions- und Kooperationsmöglichkeiten auf multiprofessioneller Ebene 
initiiert und begleitet.
(Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.tagung2013.noah.at)

Aktivierung im Gemeinwesen. Ein kritischer Blick 
Tagung Gemeinwesenarbeit – community development 

Was ist das Aktive im Gemeinwesen? Was lässt Communities entstehen, wie 
entwickelt sich die innere Ordnung und wie werden die verschiedenen Interessen 
ausgeglichen? 
Termin: 07.November 2013, 14:00 Uhr - 09.November 2013, 18:00 Uhr 
Zielgruppe: MitarbeiterInnen der Erwachsenenbildung, der Sozial-, Kultur- und 
Gemeinwesenarbeit sowie aus Regionalpolitik und Verwaltung 
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Gemeinwesenarbeit 
Referentin: Sandra Landhäußer 
Leitung: Christian Kloyber, Christian Ocenasek, bifeb)
Wo: 5360 St. Wolfgang - kein Tagungsbeitrag


