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Was können wir von KlientInnen
und Care Leavern lernen?

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser !
„Von Fehlern lernen“ ist eine althergebrachte Floskel, die
in ausdifferenzierter Weise in jedem Qualitätskontext ihren
Niederschlag findet. Wenn wir Soziale Arbeit als Dienstleistung konstruieren, dann ist meines Erachtens nicht immer
deutlich erkennbar, wer definiert, was ein Fehler ist bzw. wer
diesen identifiziert? Es wäre doch naheliegend, die Erfahrungen der KlientInnen in den unterschiedlichen Praxisfeldern während und nach den Interventionen und Dienstleistungen entsprechend in die Verbesserung und Optimierung
dieser miteinfließen zu lassen. Innerhalb der Profession
firmieren solche Konzepte unter Partizipation, wobei nach
meiner Wahrnehmung die Grenzen der Beteiligung sehr
rasch dann ein Ende finden, wenn die Erkenntnisse der
KlientInnen den Interessen zum Beispiel der Organisation
widersprechen. Sicherlich Themen, die uns in nächster Zeit
noch länger beschäftigen werden. In der aktuellen Ausgabe
beschäftigen wir uns mit der Frage, was wir von „Care Leavern“/KlientInnen lernen können? Dafür konnten wir wieder tolle Beiträge von folgenden AutorInnen organisieren:
Florence Fritz, Andrea Nagy, Roxan Krummel, Christina
Liebhart und Bettina Hofer.

Abseits des Schwerpunktthemas, haben wir für Sie in der
Sommerausgabe der SIÖ ebenfalls spannende und hoch
aktuelle Texte von Wolfgang Gratz, der die Ergebnisse einer brandneuen Studie zum Thema „Management in der
Flüchtlingskrise“ vorstellt. Die beiden renommierten Armutsforscher Nikolaus Dimmel und Martin Schenk haben für die gegenständliche SIÖ einen Text zu einem ebenfalls hoch aktuellen Thema verfasst, der Mindestsicherung.
Viel Spaß beim Lesen!

Prof. (FH) Dr. Mag. (FH) Roland Fürst, DSA
SIÖ - Chefredakteur

Achtung: Der FRÜHBUCHERBONUS für die BUTA 2016 am 17.10. und 18.10. in Rust am
Neusiedlersee endet am 5. Juli 2016. Bitte rechtzeitig anmelden!

in Zusammenarbeit mit
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OBDS Aktuell
Sozialstaat – das Ende einer
Illusion

3 Thesen zur Zukunft des Sozialstaats

Die vergangenen Wochen waren
heftig. Die Auseinandersetzung
im Wahlkampf zur Wahl des Bundespräsidenten offenbarte einen
Stil in der politischen Diskussion,
der Schlimmeres ahnen lässt. Zur
Mobilisierung potentieller WählerInnen wurden Ängste erzeugt, geschürt, verstärkt und mit absurden
Argumentationen versehen. ModernisierungsverliererInnen wurde
suggeriert, dass ihre Probleme mit
einer menschenverachtenden Politik gelöst werden könnten. In sozialen Medien entwickelte sich eine
Parallelwelt, geprägt von Irrationalität, Neid, Hass und Destruktion.
Die Propagandamaschinerie setzte
auf niedere Instinkte, ohne Rücksicht auf Fakten. Was nicht ins Bild
passte und die eigene Hetze entlarvte, diffamierte man reflexartig
als Lügenpresse.

Christine Stelzer-Orthofer formulierte bei der 10. Armutskonferenz
(Salzburg 2015) drei Thesen zur
Zukunft des Sozialstaats:

Im April 2002 haben 717.000
Menschen das „Volksbegehren Sozialstaat Österreich“ unterzeichnet.
Zentrale Forderung war die Verankerung des Prinzips der Sozialstaatlichkeit in der Verfassung, die
Einführung von verpflichtenden
Sozialverträglichkeitsprüfungen
sowie die kollektive Absicherung
bei Alter, Krankheit, Unfall und
Arbeitslosigkeit durch öffentlichrechtliche
Sicherungssysteme.
Keine dieser Forderungen wurde
umgesetzt. Was in den vergangenen eineinhalb Jahren tatsächlich
passierte, ist die gegenteilige Entwicklung.

1. Sozialstaatlichkeit ist ein fragiles Konstrukt in einem dynamischen Prozess, das von
jeher durch unterschiedliche
politische Interessen und gesellschaftliche Kräfteverhältnisse
bestimmt wird.
2. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte wurde der Sozialstaat vom
Problemlöser zum Problemerzeuger umdefiniert.
3. Voraussetzung für Sozialstaatlichkeit sind Vertrauen, Konsens, Respekt und Commitment.
Die politischen Interessen sind
von Machterhalt geprägt. Dafür
ist man bereit, grundlegende Werte über Bord zu werfen. Besonders
einfach ist das, wenn die Betroffenen die Schwächsten in unserer
Gesellschaft sind – siehe die Beispiele Burgenland und Oberösterreich:
Regierungsmehrheiten
werden mit der Missachtung von
Menschenrechten erkauft (zB Kürzung der Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge).
Das Versagen der politischen Entscheidungsträger
(Verwaltungsreform, Bildungsreform, Hypo,
...) führte zur Verringerung von
Ressourcen und Reduktion von
Chancen. Die bedingungslose und
kritiklose Akzeptanz neoliberaler
Paradigmen zerstört den Konsens

von Herbert Paulischin, DSA

über eine gesellschaftliche Verantwortung für Benachteiligte. Die
Soziale Frage einer Gesellschaft
wird durch Marktmechanismen
nicht gelöst – sie wird unlösbar gemacht.
Vertrauen, Konsens, Respekt und
Verbindlichkeit sind nachhaltig beschädigt. Wer Menschen ernsthaft
zumutet, mit 520 Euro monatlich
leben zu können (Oberösterreich)
oder behinderten Menschen die
Beihilfe zum erhöhten barrierefreien Wohnaufwand mit der Mindestsicherung
gegenverrechnet
(Niederösterreich) und dabei die
rechtskräftigen Entscheidungen
österreichischer Höchstgerichte ignoriert, zerstört die Voraussetzungen für Sozialstaatlichkeit.
Sozialarbeit und Sozialstaat

Die Rolle der Sozialarbeit im Sozialstaat beschrieb Walter Lorenz
in seinem Vortrag bei der Europakonferenz Sozialarbeit 2015 in
Edinburgh:
1. Sozialarbeit hat ein öffentliches
Mandat. Eine Privatisierung
dieses Auftrags (nicht der Erbringung einzelner Dienstleistungen) würde die gesellschaftspolitische Verantwortung zum
individuellen Problem umdefinieren.
2. Sozialarbeit stellt sicher, dass
notwendige Hilfen als Rechtsanspruch gewährt werden und
nicht als Almosen.
3. SozialarbeiterInnen setzen sich
für ein soziales Bürgerrecht als
gelebte Realität ein. Das Recht
darauf, ein Teil der Gesellschaft
SIO 02/16_Standards
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zu sein darf nicht davon abhängen, die passende Nationalität
zu besitzen.
Stelzer-Orthofer benennt die Bedingungen für eine Zukunft des
Sozialstaats:
„Wesentliche Voraussetzung für die
Zukunft von Sozialstaaten ist daher
Vertrauen in das System. Vertrauen ist die Basis für ein solidarisches
Miteinander, wie faire und gerechte Regelungen und Respekt für die
Bedürfnisse anderer.“
Diese Nummer der SIO stellt junge Menschen in den Mittelpunkt,
die die staatlichen Einrichtungen
der Versorgung und Erziehung
verlassen. Diesen Menschen mutet
man zu, nach Überschreiten einer
Altersgrenze ihr Leben völlig eigenverantwortlich und ohne weitere
Hilfe zu bewältigen. Welche Zukunftschancen bieten wir ihnen,
wie unterstützen wir sie? Würden
wir diese Herausforderung unseren
eigenen Kindern zumuten?
Produzieren wir nicht gerade durch
derartige Ignoranz den Nachwuchs
an jungen Menschen, die den populistischen Verführern auf den Leim
gehen, die mit einfachen Lösungen
manipuliert werden können? Menschen, die auf primitive Hetze hereinfallen und dann jene wählen,
die ihre Probleme (vorsätzlich) erzeugt haben? Um diesen Menschen
wirkliche Hilfe zu geben, müssen
SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen auf individueller Ebene
Beziehung anbieten können, die
nicht per Gesetz mit der Volljährigkeit zu enden haben.
Das sollte in einem funktionierenden Sozialstaat Standard sein. So
einen Sozialstaat werden wir aber
nur dann haben können, wenn
SozialarbeiterInnen über den Einzelfall hinausdenken, die Rahmenbedingungen ansprechen und sich
auch politisch für die sozialen Bürgerrechte engagieren.

Paul WATZLAWICK Symposium

„Paul Watzlawick und
die Soziale Arbeit et al“
Do. 24. November 2016, 9h-17h
FH Burgenland, Eisenstadt, Campus 1
Moderation. Alois Huber
„Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort
meines Gegenübers gehört habe“ Paul Watzlawick
Paul Watzlawick (1921-2007) ist einer der Begründer und Wegbereiter der modernen Kommunikationstheorie. Knapp 10 Jahre
nach seinem Tod sind seine Arbeiten aktueller denn je. In vielen
Berufszweigen sind seine Konzepte Grundlage und Basiswissen
– von Sozialarbeit bis Marketing, von Psychologie bis Unternehmensberatung, von Pädagogik bis Politik.
Das weltweit 1. Symposium widmet sich diesem bedeutenden und
richtungsweisenden österreichischen Wissenschaftler. Seinem Leben, seinem Wirken und seinen Theorien und Ansätzen. Im Zentrum steht die Bedeutung seiner theoretischen und praktischen
Arbeiten für das Arbeiten mit Menschen, speziell für die Soziale
Arbeit, denn Kommunikation ist Grundlage und Werkzeug aller
Beratungs- und Unterstützungsprozesse.
International anerkannte ExpertInnen sind unserer Einladung nach
Eisenstadt gefolgt. Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und
Diskussionen wollen wir mit ihnen die aktuelle Positionierung und
Handhabung der Konzepte von Paul Watzlawick auch für die aktuellen, herausfordernden gesellschaftlichen Ausgangslagen ausloten.
Hauptmerkmal und Intension von Paul Watzlawick waren Praktikabilität und konkrete, zukunftsorientierte Anwendungsmöglichkeit seiner theoretischen Ansätze. Dem wollen Veranstalter die
Fachhochschule Burgenland und Kurator Alois Huber gerecht werden.
Zum Symposium erhalten Sie auch das Buch aus dem
Konterfei Verlag, 2. Auflage, Interview mit Paul Watzlawick – “Einer von uns beiden muss verrückt sein” von
Alois Huber / Andrè Höschele
DER KONTERFEI 008 / Paperback / Deutsch
68 pages / ISBN 978-3-9503749-7-1
Mehr Infos: http://www.fh-burgenland.at/
news-presse/termine/termine-detail/termine/symposium-paul-watzlawick-sozialearbeit-etal/
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Magazin
Neuer Name für bdv austria
Der Bundesdachverband für Soziale
Unternehmen (bdv austria) feierte heuer im Jänner sein 30jähriges Bestehen.
Er vertritt 200 gemeinnützige Betriebe
im Bereich Arbeitsmarktpolitik. Diese
unterstützen am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen mit Beschäftigung,
Beratung und Qualifizierung auf ihrem
Weg zurück ins Erwerbsleben.
Der neue Name lautet „arbeit plus“ und
soll darauf hinweisen, dass das Engagement für arbeitsuchende Menschen auf
den verschiedenen Ebenen einen Mehrwert hat. arbeitplus.at heißt die neue
Domain.
Der Verband ist auch auf europäischer
Ebene aktiv und nimmt als Mitglied
am Europäischen Netzwerk für Soziale
Integrationsunternehmen (ENSIE) teil.
Näheres: Rundbrief der Sozialplattform
OÖ, Februar 2016

Soziologe rückt Anzeigenstatistik
zurecht
Vergangenen März wurde vom Innenministerium der Sicherheitsbericht
2015 präsentiert. Schlagzeilen, wonach jeder zweite Asylwerber angezeigt
werde, waren zu lesen. Arno Pilgram,
Mitarbeiter am Wiener Institut für
Rechts- und Kriminalsoziologie, setzte
sich in der Folge für eine differenziertere
Deutung der Zahlen ein. Folgende Argumente machen seiner Meinung nach
deutlich, dass von einer geringeren Zahl
straffällig gewordener AsylwerberInnen
auszugehen ist.
Es werden hier oft auch Menschen als
AsylwerberInnen gezählt, die genau genommen keine mehr sind, nämlich beispielsweise solche, die nach einem abgewiesenen Asylantrag auf ihre Abschiebung warten, oder Personen, die schon
über einen Konventionspass verfügen.
Zweitens kommt es vor, dass eine Person zwei Mal gezählt wird. Wenn
nämlich in der Zeit, in der bereits ein

Strafverfahren läuft, nochmals eine Tat
angezeigt wird.
Wenn Vergleiche hergestellt werden ist
drittens zu berücksichtigen, dass unter
den AsylwerberInnen der Anteil der
Männer zwischen 18 und 40 Jahren vier
Mal so hoch ist wie in der Gesamtbevölkerung. Diese Altersgruppe ist aber
auch bei der einheimischen Bevölkerung in der Kriminalstatistik überproportional vertreten.
Schließlich plädiert Pilgram für einen
Blick mit Empathie auf das Statistikmaterial. Begeht ein Asylwerber eine Straftat, muss dies nicht immer als bewusste
Ablehnung der Regeln des Gastlandes
gesehen werden. Denn es könnten auch
wirtschaftliche Motive dahinter stehen,
etwa beim Kauf und Verkauf weicher
Drogen, wo der Konsum de facto legalisiert ist und wo es folglich auch keine
Opfer gibt.
Die Lebenssituation von AsylwerberInnen führt auch dazu, leichter Opfer
einer Straftat zu werden und dennoch
in der Statistik als Täter aufzuscheinen,
wenn es beispielsweise in einem Großquartier zu einem Raufhandel kommt.
Bei diesem Delikt ist nämlich bereits die
bloße Teilnahme strafbar.
Aus: asyl aktuell, 1/2016

Neues Projekt für günstigere
Mieten in Vorarlberg
Die Landesregierung startete kürzlich
das Projekt „Sicher vermieten“. Die
EigentümerInnen stellen die Wohnungen dem Land für die Vermietung zur
Verfügung, welches eine Art Ausfallsbürgschaft übernimmt. Die Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und
SiedlungsGmbH (Vogewosi) wird als
Hausverwaltung tätig. Der jeweiligen
Gemeinde kommt die Aufgabe zu, MieterInnen vorzuschlagen. Die Höhe des
Mietzinses beträgt maximal 80 Prozent
des Vorarlberger Richtwertzinses (derzeit 6,62 Euro/Quadratmeter). Die

Vogewosi hebt die Miete ein und leitet
sie an die EigentümerInnen weiter. Sie
trifft Vorsorge, dass kein unkündbares Mietverhältnis entsteht, sodass die
Wohnung zum vereinbarten Zeitpunkt
wieder für die EigentümerInnen frei ist.
Weiters verpflichtet sich das Land bei
einer Abnützung über Gebühr für die
entsprechende Renovierung zu sorgen.
Nicht in Frage kommen für dieses Modell gewerbliche Vermietungen und
geförderte Wohnungen. Die Projektbetreiber wollen jene Haus- und WohnungsbesitzerInnen ansprechen, die
Wohnraum vorübergehend selber nicht
benötigen und sich wegen mangelnder
Rechtskenntnisse nicht an eine Vermietung heranwagen.
Aus: www.vogewosi.at, Der Standard,
17.5.2016

AK-Studie empfiehlt andere Bezirksstruktur für Wien
Im Auftrag der Arbeiterkammer Wien
führte die Projekthaus GmbH eine Studie darüber durch, wie die Herausforderungen des städtischen Wachstums sozialverträglich bewältigt werden können
und mit welche Umgestaltungen für die
Zukunft hilfreich wären.
Die Studie kritisiert, dass jene Bezirke
über das geringste Budget verfügen, in
denen auch das Lohnniveau am niedrigsten ist. Die Bezirke 4, 10, 12 und
16 müssen beispielsweise mit 86 bis 88
Euro auskommen, während im 1. Bezirk 227 Euro pro Einwohner zur Verfügung stehen. Demgegenüber fordert die
Studie bei der Verteilung der finanziellen Mittel die sozialen Gegebenheiten
zu berücksichtigen.
Auch die mediale Repräsentanz sei ungleich verteilt. Innerstädtische Themen
wie der Umbau der Mariahilfer Straße
würden ungleich mehr Aufmerksamkeit erhalten als vergleichbare Veränderungen in den Außenbezirken. Diese
Ungleichheit spiele auch in die Vertretung hinein. Während ein Bezirksrat in

SIO 02/16_Standards
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Aus: Der Standard,
22.4.2016, media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Stadtpunkte18.pdf

Sozialmarie: Erster
Preis an Studierende
der TU Wien
Wie in den Vorjahren wurden heuer wieder am 1. Mai
die PreisträgerInnen bekannt gegeben.
Im Zuge einer kooperativen Lehrveranstaltung des
Masterstudiums Architektur arbeiteten die Studierenden seit Oktober 2015
im größten Wiener Flüchtlingsnotquartier im dritten
Bezirk. Gemeinsam mit den
BewohnerInnen wurden die
Räumlichkeiten adaptiert.
Mit möglichst geringem materiellen Aufwand wurden
kluge Lösungen gesucht, um
ein Mindestmaß an Aufenthaltsqualität zu schaffen. Es
wurde ein Kulturcafe eingerichtet, neben dem Haus ein
Duschcontainer aufgestellt
und eine Terrassenlandschaft mit Paletten gebaut

(www.displaced.at)
Den zweiten Preis erhielt das
ungarische Projekt „WhoKnowsWhat?“. BürgerInnen organisierten selbst
in innovativer Form eine
Anfragemöglichkeit für besorgte BürgerInnen, JournalistInnen, SchülerInnen und
NGOs über diverse politische Belange. Damit sollte
das Recht auf Informationsfreiheit weiterhin gewährleistet bleiben.
Ebenfalls ins Ausland und
zwar nach Tschechien ging
der dritte Preis an die Philantropists´ Stock Exchange.
In einem organisierten Rahmen treffen sich VertreterInnen von privaten Unternehmen, der öffentlichen
Verwaltung und von NGOs
zur Diskussion und Unterstützung sozialer Projekte in
der Region. Die Treffen sind
Diskussionsforum, Ideenbörse und zugleich Networking-Gelegenheit.
Neben diesen Hauptpreisen,
welche mit 15.000, 10.000
und 5.000 Euro dotiert
waren, wurden noch zwölf
weitere 2.000 Euro-Preise
vergeben. Wiederum drei
davon gingen an ungarische
Projekte, drei an tschechische, vier blieben in Wien
und je einer ging nach Oberösterreich und Niederösterreich. Letzerer wurde an den
Generationengarten in Retz
vergeben, wo der Garten
eines Pflegeheims öffentlich
zugänglich gemacht wurde,
sodass ein lokaler Treffpunkt
für die HeimbewohnerInnen und die RetzerInnen
entstehen konnte.

fort- und
weiterBildung 2016
sozialmanagement

Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend
Beginn: 3. Oktober 2016

supervision und coaching master upgrade

Dauer: 3 Semester, berufsbegleitend
Infoveranstaltung: 13. September 2016
Beginn: 2. März 2017

suchtBeratung und
suchttherapie

Dauer: 3 Semester, berufsbegleitend
Beginn: 23. März 2017

sexualpädagogik

Dauer: 2 Semester, berufsbegleitend
Beginn: 20. September 2016

neue autorität - Beziehung
statt gewalt

Zertifikatslehrgang nach dem Konzept von
Haim Omer
Grundlagen- und Aufbaulehrgang
Beginn: 10. Oktober 2016
SCHLOSS HOFEN
Wissenschaft und Weiterbildung
Land Vorarlberg | FH Vorarlberg
Hoferstraße 26, A 6911 Lochau
T +43(0)5574/4930-0
soziales@schlosshofen.at | www.schlosshofen.at

Aus: sozialmarie.org
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bezahlte Anzeige

der Inneren Stadt für 400
Einwohner zuständig ist,
kommen in Favoriten 3000
BürgerInnen auf einen Bezirksrat.
Die StudienautorInnen zeigen auf, dass die Bezirke die
Stadtentwicklung generell
eher behindern als fördern.
Zu überlegen sei daher die
Zusammenlegung mehrerer
Bezirke zu größeren Einheiten, Kompetenzen könnten
entzogen werden. In sozialen und kulturellen Fragen
sollte das Mitspracherecht
aber verstärkt werden.

Volksanwaltschaft sieht menschenrechtliche Probleme
Anfang Mai dieses Jahres wurde der
Tätigkeitsbericht 2015 präsentiert. Insgesamt langten im Verlauf des Jahres
17.231 Beschwerden ein, wobei in 48
Prozent der Fälle mit einem Prüfverfahren begonnen wurde. Besonders häufig
waren Probleme im Asylverfahren, beim
AMS und anderen Sozialleistungen, im
Justizwesen und bau- und wohnrechtlichen Angelegenheiten Inhalt der Beschwerden .
Um die Kontrollaufgabe bei Einrichtungen, in denen es zu Freiheitsentzug
kommt oder kommen kann, wahrzunehmen, wurden im Vorjahr 501 oft
unangekündigte Besuche der Kommissionen durchgeführt. Neben den Besuchen in den Einrichtungen von Polizei,
Justiz, Jugendwohlfahrt, Psychiatrie
und Behindertenarbeit wurden auch elf
Abschiebungen und 67 Demonstrationen und Polizeieinsätze beobachtet. Es
kam zu etlichen Beanstandungen durch
die Volksanwaltschaft.
Auf Anregung der Volksanwaltschaft
wurde in der Justizanstalt Wien-Josefstadt das Pilotprojekt Videodolmetsch
gestartet. Da hier 70 Prozent der Inhaftierten nicht österreichische Staatsangehörige sind, waren die Betroffenen
bei ärztlicher Hilfe oder Ordnungstrafverfahren auf die Übersetzung von
Mithäftlingen angewiesen. Im Rahmen
des neuen Projekts steht nun werktags
von 7 bis 18 Uhr innerhalb von zwei
Minuten per Videoschaltung ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin in den
gängigsten Sprachen zur Verfügung.
Auf Grund der positiven Resonanz wird
eine Ausweitung befürwortet.
Wiederholt waren Schwierigkeiten im
Bereich der Sachwalterschaft Thema.
Die zuständige Volksanwältin Dr. Brinek berichtete von der Zusage des Justizministeriums, dass noch im ersten
Halbjahr 2016 eine Novelle vorgelegt
werde.
Günter Kräuter kritisierte anlässlich einer Tagung, dass in Pflegeheimen viel
zu oft ruhig stellende Medikamente für
Demenzkranke verwendet werden. Die
bestehende Meldeverpflichtung nach
dem Heimaufenthaltsgesetz werde umgangen. Da mehr Austausch zwischen
den Ärzten und dem Heimpersonal

nötig sei, sollte die ärztliche Schweigeverpflichtung für solche Fälle gelockert
werden. Dem Personal selber sei laut
Kräuter insofern kein Vorwurf zu machen, da beispielsweise „eine Pflegekraft
in der Nacht für 40 Demenzkranke zuständig ist.“
Aus: volksanwaltschaft.gv.at,
Der Standard 22.4.2016

Recht auf ein Basiskonto ab
18.9.2016
Auf Druck der EU wird diese langjährige Forderung der staatlich anerkannten
Schuldnerberatungen nun auch in Österreich umgesetzt. 150.000 Menschen
in Österreich verfügen über kein eigenes
Konto und könnten eines gut gebrauchen. Wenn sie über einen rechtmäßigen Aufenthalt in der EU verfügen,
können sie durch das neue Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) ein
Girokonto mit den im Alltag nötigen
Möglichkeiten erhalten.
Aus: asbrief, Nr. 179, parlament.gv.at

Housing first hat sich bewährt
Im Jahr 2012 begann der Wiener Verein Neunerhaus mit dem Pilotprojekt.
Wohnungslose Menschen sollten nicht
mehr wie bisher nach vielen Monaten in
einer Großeinrichtung eine Sozialwohnung erhalten, sondern gleich in eine
Wohnung ziehen können und parallel
dazu sozialarbeiterische Betreuung erhalten. Nach der dreijährigen Pilotphase liegt nun ein positiver Evaluierungsbericht vor: Die Freiwilligkeit der sozialarbeiterischen Unterstützung erhöht
deren Akzeptanz. Sie dauert von einigen
Monaten bis zwei Jahren. Im dreijährigen Beobachtungszeitraum hat nur eine
von den betreuten 138 Personen die
Wohnung wieder verlassen. Von Vorteil
ist auch das hohe Ausmaß an Inklusion,
denn die Mieter in der Nachbarschaft
erfahren normalerweise nichts von der
Betreuung durch SozialarbeiterInnen.
Das Projekt wird auf Dauer verlängert,
es umfasst 92 Wohnungen und wird
vom Fonds Soziales Wien gefördert.
Mittlerweile haben auch andere Träger
der Wohnungslosenhilfe in Wien ähn-

liche Angebote aufgebaut und können
über gute Erfahrungen berichten.
Aus: derstandard.at, 1.3.2016, http://
wohnen.fsw.at/wohnungslos/Mobile_Wohnbetreuung/index.html
www.lrsocialresearch.at/files/HF_
KURZFASSUNG__2015_LR_Evaluierung.pdf

Amnesty erhob Refugees
Welcome Index
Amnesty International ließ von der
international bekannten Strategieberatungsfirma GobScan in 27 Ländern
bei 27.000 Menschen die Bereitschaft
zur Aufnahme von Flüchtlingen abfragen. Bei der Präsentation der Studie in
Österreich Mitte Mai, stellte Heinz Patzelt (Generalsekretär von ai Österreich)
fest „dass die meisten Regierungen die
Haltung ihrer Bevölkerungen völlig
falsch einschätzen und in vorauseilender
Angst vor relativ kleinen Gruppen, die
am lautesten schreien, ihre menschenrechtsverletzenden politischen Strategien entwickeln.“
Im Ranking der Studie findet sich China an erster Stelle, gefolgt von Deutschland und Großbritannien. Das Ende
der Liste bilden Indonesien, Thailand
und schließlich Russland. Etwa die
Hälfte der befragten ChinesInnen (46
%) würde sogar Flüchtlinge in die eigene Wohnung aufnehmen.
Die Umfrage ergab weiters, dass fast
alle Deutschen (96 %) eine Aufnahme
von Flüchtlingen im eigenen Land begrüßen und die Hälfte (56 %) sogar in
ihrer Nachbarschaft.
Auch Jordanien und Griechenland, beides Länder, die bereits sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben, befinden
sich unter den Top 10 des Index. Österreich war leider nicht unter den untersuchten Staaten.
Aus: www.amnesty.at/de/fluechtlingewillkommen

Zusammengestellt von
Mag. DSA Rudi Rögner

SIO 02/16_Standards
8

Veranstaltungen
Burgenland

„Soziale Arbeit macht auf“ Kompetenzen. Grenzen.
Divergenzen
Internationale Bundestagung
17.-18.10.2016, Rust/Neusiedlersee, Seehotel
Veranstalter: obds-Landesgruppe Burgenland und obds,
www.sozialarbeit.at
Niederösterreich

Community Care
6. Arlt-Symposium
21.-22.9.2016, St. Pölten, FH
Veranstalter: llse Arlt Institut
für Soziale Inklusionsforschung,
symposium.fhstp.ac.at
Wien

high noon? – Gewalt und
Deeskalation in Sozial- und
Gesundheitseinrichtungen
Tagung
20.-21.10.2016, Wien, Hotel
Schloss Wilhelminenberg
Veranstalter: Verein Pflegenetz,
www.pflegenetz.at
Was heißt SOZIAL?
Europa im Umbruch
Festakt zum 60 Jahr-Jubiläum
14.11.2016, Wien, Rathaus
Veranstalter: ÖKSA (Österr.
Komitee für Soziale Arbeit),
www.oeksa.at

Perspektiven in der europäischen und österreichischen
Sozialpolitik
Jahrestagung
15.11.2016, Wien
Veranstalter: ÖKSA (Österr.
Komitee für Soziale Arbeit),
www.oeksa.at
JedeR für JedeN 2016
Messe der Wiener Behindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen
20.11.2016, Wien, Rathaus
Veranstalter: Wiener Gesundheitsförderung, www.wig.or.at
Deutschland

Beides oder nichts!? Theorie
und Praxis zusammenführen
4. Berufskongress Soziale Arbeit
8.-10.9.2016, Berlin
Veranstalter: DBSH, Kath.
Hochschule für Sozialwesen
Berlin, www.berufskongresssoziale-arbeit.de
Schweiz

Transgressing Boundaries and
the Intersection of Sexualities
in Social Work
Tagung
18.-19.8.2016, Olten
Veranstalter: Universität NWSchweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, www.sexualityandsocialworkconferences.org

Digitale Medien in der
Jugendarbeit – Wie? Wozu?
Wohin?
Barcamp OpenCon 2016
19.9.2016, Zürich
Veranstalter: Fachhochschule
Nordwestschweiz, www.barcamptools.eu/opencon-jugendarbeit-2016
Lehrgänge

Neue Autorität durch
Beziehung statt Gewalt
Coaching von Eltern, LehrerInnen und PädagogInnen nach
Haim Omer
Zielgruppe: SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, ..
Grundkurs: 10.-12.10.2016
und 27.-29.3.2017 in Schloss
Hofen in Vorarlberg
Veranstalter: FH Vorarlberg/
Weiterbildung, www.fhv.at
Suchtberatung und Suchttherapie
Zusatzqualifikation für Personen mit Grundausbildung Medizin, Psychologie, Sozialarbeit
u.a.
Dauer: 3 Semester (19 Seminartage)
Anmeldeschluss: 20.2.2017,
Ort: Lochau (Schloss Hofen),
Innsbruck (Haus der Begegnung)
Veranstalter: FH Vorarlberg/
Weiterbildung, www.fhv.at,
Anmeldung bis 20.2.2017
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Was können wir von
KlientInnen lernen?
Service User Involvement als Chance für das Sozialarbeitsstudium
Text: Florence Fritz, MA

Überblick
Ausgehend von der Frage wie man
KlientInnen in die Lehre einbinden
kann, zeigt sich im internationalen
Vergleich ein deutlicher Vorsprung
von Ländern wie England und Schweden. Unter dem englischen Begriff des
Service User Involvements sind in diesen Ländern bereits verschiedene Projekte etabliert, bei denen KlientInnen
in die Sozialarbeitsausbildung einbezogen sind. Im deutschen Sprachraum
kann analog zum Begriff des Service
User Involvements von NutzerInnenbeteiligung gesprochen werden. Das
chancenreiche Konzept der NutzerInnenbeteiligung vorzustellen und
dessen Übertragbarkeit auf Österreich
anzuregen, ist Ziel dieses Artikels. Der
theoretische Zugang erfolgt über das
Konzept der Partizipation, während
mögliche praktische Vorgehensweisen im internationalen Vergleich aufgezeigt werden. Der anschließende
Forschungsteil untersucht mittels ExpertInneninterviews mit Betroffenen
und ExpertInnen bereits existierende
Erfahrungen mit Blick auf Chancen,
Herausforderungen und Voraussetzungen für eine Etablierung in Österreich. Die vielfältigen Chancen von
NutzerInnenbeteiligung in Österreich
werden bisher kaum genutzt. Um
neue Projekte bei der Etablierung zu
unterstützen, wurde aus den Interviews eine Empfehlung für Partizipationsprojekte abgeleitet.
Einführung
Der vorliegende Artikel ist eine Zu-

sammenfassung der Inhalte und Ergebnisse aus der 2015 veröffentlichten
Masterarbeit „Was können wir von
KlientInnen lernen? Potentiale internationaler Modelle der NutzerInnenbeteiligung bei einer Übertragung auf
die österreichische Sozialarbeitsausbildung“ (Fritz 2015). Die geringe Präsenz dieses interessanten Ansatzes in
der aktuellen österreichischen Debatte
veranlasst mich dazu, eine knappe Fassung meiner Ergebnisse zu veröffentlichen. In Österreich existiert seit 2012
das erste Projekt der NutzerInnenbeteiligung in der Sozialarbeitslehre an
der Hochschule in St. Pölten. Ziel
dieses Projektes war es, mit der Gründung des KlientInnenbeirates die Erfahrungen und Anregungen der KlientInnen in die Lehre einzubeziehen
(vgl. Moser 2014: 335). Dabei ist die
Einbeziehung von KlientInnen in die
Lehre bereits verankert in den „Global
Standards for Social Work Education
and Training“ (IASSW; IFSW (Hg.)
2004). NutzerInnenbeteiligung wird
darin als ein grundlegender Bestandteil beschrieben, welcher verschiedene
Bereiche wie Lehrplanerstellung oder
Studierendenauswahl betrifft. Diese
international anerkannten Standards
geben Leitlinien für die Soziale Arbeit und ihre Ausbildung vor, die
eine situationsbezogene Anpassung
zulassen. Sie dienen damit einerseits
dem Schutz der KlientInnen, anderseits zielen sie auf einen gemeinsamen
Standard und verbesserten internationalen Austausch ab (vgl. IASSW,
IFSW (Hg.) 2004, 13). Bevor auf die
unterschiedliche internationale Umsetzung dieser Standards eingegangen

wird, folgt zunächst eine theoretische
Auseinandersetzung mit dem Konzept
Partizipation.
Derzeitiger Forschungsstand zu
Partizipation
Partizipation ist mittlerweile ein nahezu allgegenwärtiger Begriff in der
Sozialen Arbeit. Daher ist es wichtig,
eine allgemeingültige Definition für
ein gemeinsames Verständnis heranzuziehen. Eine allseits anerkannte,
verbindliche Beschreibung von Partizipation in der Sozialen Arbeit steht
jedoch derzeit noch aus (vgl. Moser
2014: 332). Ich habe daher unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte
gängiger Definitionen eine eigene Begriffsbestimmung vorgenommen. Die
ausführliche Heranführung zu dieser
Definition findet sich im Originalwerk.
„Partizipation in der Sozialen Arbeit ist
ein Aushandlungsprozess, der die gleiche
und freie Teilhabe der KlientInnen an der
Gesellschaft sichert und bei dem die Interessen der KlientInnen verhandelt werden,
indem sie an Entscheidungen und Prozessen mitwirken.“ (Fritz 2015: 7).
Der Vorteil dieser Definition gegenüber den bereits existenten, besteht meiner Ansicht nach in der
Anwendbarkeit auf Partizipation im
Allgemeinen sowie für die NutzerInnenbeteiligung an Hochschulen. Die
Ausgangssituation besteht in der Betonung der aktiven Position von Betroffenen. Der Fokus liegt nicht darauf „beteiligt werden“, sondern die
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eigene Situation in der Gesellschaft
aktiv verändern zu können. KlientInnen tragen durch das Einbringen ihrer
Interessen und Sichtweisen in die Ausbildung neuer Fachkräfte dazu bei,
passgenauere und bessere Angebote
entstehen zu lassen.

zu üben (vgl. Schnurr 2011: 1070 –
1073). Bei Beteiligung in der Lehre
ergibt sich ein doppelter Lerneffekt,
sowohl für die Betroffenen, als auch
für zukünftige SozialarbeiterInnen.

Kritisch zu betrachten sind beim Konzept der Partizipation die überzogeDie Rolle von Partizipation für die
nen Vorstellungen, wenn Beteiligung
Soziale Arbeit
als Allheilmittel dargestellt wird (vgl.
Moser 2014: 332). Dies geht einher
Die Teilhabe an der Gesellschaft zu
mit dem bereits erwähnten fehlenden
fördern ist eine Aufgabe der Sozialen
einheitlichen Verständnis und birgt
Arbeit (vgl. Hobi, Pomey 2013: 121)
die Gefahr, lediglich Scheinpartizipaund wird mittels gelebter Partizipatition zu praktizieren, weil stets gegenon erreicht (vgl. Straßburger, Rieger
wärtige hierarchische Machtstruktu2014b: 44 – 47). Daraus lässt sich
ren kaschiert werden (vgl. Frey 2011:
knapp und präzise schlussfolgern, dass
37). Diesem Prozess kann jedoch
Partizipation Aufgabe, Ziel und Arunter anderem mit dem Ausbau der
beitsgrundlage der Sozialen Arbeit ist.
Rechte von Betroffenen entgegengeDer Mehrwert von allgemeiner Parwirkt werden. Eine weitere Möglichtizipation ist vielfältig und besteht
keit, Scheinpartizipation aufzuzeigen
darin, wirksame Angebote und die
ist, Projekte auf den Grad ihrer BeteiGrundlage einer legitimierten Fühligung zu untersuchen. Bei Straßburrung zu schaffen. Da Beteiligung
ger, Rieger 2014a: 15ff wird hierfür
zunächst erlernt werden muss, ist es
ein einfach anwendbares und prakti
erforderlich
Partizipation frühzeitig
kables Analysemodell vorgestellt.

NutzerInnenbeteiligung im internationalen Vergleich
Im internationalen Vergleich Informationen zu möglichen Vorgehensweisen und Erfahrungen einzuholen,
ist bei dem hierzulande geringen Entwicklungsstand förderlich.
England hat eine stark ausgeprägt Partizipationskultur, welche sich auch in
der Beteiligung von NutzerInnen an
Hochschulen zeigt (vgl. Moser 2014:
332ff). NutzerInnen haben hier die
Möglichkeit, aktiv mitzugestalten in
den Bereichen Studierendenauswahl
und –benotung, bei ihrer Vorbereitung auf die Praxis sowie Lehrinhalten und –veranstaltungen (vgl. Levin
2004, 33). NutzerInnen haben ein
Anforderungsprofil an zukünftige
SozialarbeiterInnen entwickelt, welches bei den Aufnahmegesprächen
angewandt wird. Weiters gehört es
zu ihren Aufgaben, Lehrveranstaltungen abzuhalten. Sie sollen dabei ihre
Erfahrungen mit der Sozialen Arbeit
weitergeben und die Aufmerksamkeit
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MSc Social Work
Fernstudium mit geringer Präsenz
Starttermin: 11. November 2016
Dauer: 5 Semester, berufsbegleitend  ECTS-Punkte: 120
Zielgruppe: AbsolventInnen eines Studiums der Sozialarbeitswissenschaften
und/oder Sozialwissenschaften, Psychologie, Therapie, SozialpädagogInnen,
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auf Beeinträchtigungen und Gleichheit legen (vgl. Levin 2004, 35 – 36).
Seit einer großen Umstellung der Sozialen Arbeit in England 2003/2004,
ist es gesetzlich vorgeschrieben, NutzerInnen in die praktische wie in die
theoretische Ausbildung einzubinden
(vgl. Levin 2004, 2-3).
Schweden verfolgt ein anderes Konzept als England. Hier wird das Ziel
des Miteinanderlernens von Studierenden und Betroffenen in gemeinsamen Kursen verfolgt. Betroffene
werden aus kooperierenden Organisationen als externe Studierende an die
Hochschulen vermittelt. Sie müssen
nicht die dafür üblichen Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses erhalten
sie jedoch ebenfalls ECTS-Punkte.
Für die regulär Studierenden ist der
gemeinsame Kurs ein Wahlpflichtfach im Bachelorstudiengang. Ein
Kurs dauert fünf Wochen, in denen
zu Beginn ein Wissensinput erfolgt.
In der darauffolgenden Ideenwerktstatt entstehen in der Zusammenarbeit Projekte, welche abschließend
einem breiten Publikum vorgestellt
werden (vgl. Heule, Kristiansen o.J.).
Ein gemeinsamer Kurs ermöglicht die
Begegnung auf Augenhöhe und einen
gemeinsamen, intensiven Austausch
(vgl. Denvall, Heule, Kristiansen
2008, 7).
Forschung zu Partizipationserfahrungen in Österreich
Im Forschungsteil wurden ExpertInneninterviews mit Betroffenen und
SozialarbeiterInnen aus Partizipationsprojekten in Österreich geführt.
Die InterviewpartnerInnen wurden
zu ihren Erfahrungen in Partizipationsprojekten befragt. Vorausgreifend
kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der Interviews sich mit der Literaturanalyse zu Partizipation allgemein und speziell den ausländischen
Projekten decken. Die Aussagen der
InterviewpartnerInnen wurden in die
drei Kategorien Chancen, Herausforderungen und Voraussetzungen eingeteilt. Die drei Kategorien bieten eine

erste Orientierung für neue Partizipationsprojekte, indem sie mögliche positive Ergebnisse, aber auch Hürden
bei Partizipationsprojekten aufzeigen.
Die Kategorie Voraussetzungen verweist darauf, welche Bedingungen
für erfolgreiche Beteiligungsprojekte
benötigt werden. Aussagen und Erkenntnisse, welche in allen Interviews
sehr prägnant sind, werden im Folgenden stichpunktartig zusammengefasst.
Chancen
• Gut ausgebildete
SozialarbeiterInnen
• Gestärkte KlientInnen
Die starke Betonung des Mehrwertes
von Beteiligung ist auffallend bei allen
Befragten ebenso wie in der Literaturanalyse. „Gut ausgebildete SozialarbeiterInnen“ bezieht sich auf die Kompetenzen von Professionellen, welche
durch die Beteiligung von Betroffenen gestärkt werden können. Dies
beinhaltet Fähigkeiten wie Empathie,
Reflexionsfähigkeit der eigenen Vorurteile und gegenseitiges Verständnis.
Eine der zentralsten Ressourcen hierbei ist das „Wissen aus Erfahrung“
(Fritz 2015: 58), damit ist die Lebenserfahrung der KlientInnen gemeint.
Der gemeinsame Austausch und der
Einbezug unterschiedlicher Wissensquellen ermöglichen passgenauere
und nachhaltigere Angebote der Sozialen Arbeit. Durch den gemeinsamen
Austausch werden Hürden abgebaut
und dadurch die Zusammenarbeit
gestärkt. Die KlientInnen profitieren
von diesen Verbesserungen. Zusätzlich stärkt Beteiligung ihre Position.
Durch die Möglichkeiten, ihre Interessen und Anliegen vertreten zu können, werden KlientInnen selbst handlungsfähiger.
Herausforderungen
• Uneinheitliche oder nichtexistierende Konzepte
• Mangel an gleichberechtigter
Anerkennung unterschiedlicher
Wissensformen
• Machtaspekte

• Mangelndes Selbstvertrauen der
KlientInnen
• Skepsis bei MitarbeiterInnen und
KooperationspartnerInnen
• Fehlende Ressourcen
Da es keine Modelle gibt, an denen
sich neue Projekte orientieren können, ist es zu Beginn einer Projektphase sehr aufwändig, alles neu zu erarbeiten und zu konzipieren. Durch die
fehlenden Standards mangelt es an
Professionalisierung. Die Notwendigkeit von verbindlichen, einheitlichen
Standards bedeutet nicht, individuelle
Ergänzungen auszuschließen. Im Sinne einer Orientierung an den KlientInnen müssen Anpassungen erfolgen
können. Mit Blick auf die KlientInnen
ist es ebenfalls von Beginn an wichtig,
die Grenzen von Partizipationsmöglichkeiten transparent offen zu legen.
Der Mangel an gleichberechtigter Anerkennung unterschiedlicher Wissensformen, bestehende Machtverhältnisse und Skepsis der MitarbeiterInnen
und KooperationspartnerInnen sind
zu beachtende Herausforderungen
jedes Beteiligungsprojektes. Die Herausforderung ist es, bei den AkteurInnen ein Umdenken zu erreichen. Eine
frühzeitige und ausführliche Vorbereitung der MitarbeiterInnen kann
dazu beitragen, Skepsis abzubauen.
Die Analyse der Machtstrukturen und
der Grad tatsächlicher Beteiligung der
KlientInnen ist mittels des angedeuteten Analysemodells von Partizipationsstrukturen möglich. Ein Umdenken bei den KlientInnen zu erwirken,
ist eine Herausforderung. Viele haben
bisher nicht die Erfahrung gemacht,
etwas beitragen zu können. Die Anerkennung ihres Wissens setzt Ermutigung voraus, dieses zu teilen. Fehlende Ressourcen war ein durchwegs
benannter Aspekt, welcher die Arbeit in den Projekten sehr erschwert.
Mangelnde finanzielle, personelle und
strukturelle Ressourcen beeinträchtigen erfolgreiche Arbeit.
Voraussetzung
Die beschriebenen Herausforderungen
lassen sich demnach ableiten und in Vo-
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raussetzungen ergänzen, die für erfolgreiche Beteiligungsprojekte nötig sind.
• Gute Zusammenarbeit von
Professionellen und KlientInnen
• Persönliche Voraussetzungen
der KlientInnen
• Vorbereitung
• Ausreichende Zeit- und Personalressourcen
• Vernetzung der Betroffenen
in SelbstvertreterInnenOrganisationen
• Partizipationsrechte für
KlientInnen
Eine gute Zusammenarbeit von Professionellen und KlientInnen erfordert seitens der Professionellen eine
partizipative Grundhaltung. Diese
zeichnet sich aus durch Freiwilligkeit
auf Seite der KlientInnen. Vertrauen,
Ehrlichkeit und Respekt auf Augenhöhe sind elementare Haltungen der
Professionellen. Für eine gute Beziehung ist der Abbau von Vorurteilen
und gegenseitigen Berührungsängsten
von Betroffenen und SozialarbeiterInnen grundlegend. Der gemeinsame
Kontakt für Beziehungsarbeit, Arbeit an Vorurteilen und der Zugang
für Betroffene benötigt die Berücksichtigung individueller, besonderer
Bedürfnisse wie beispielsweise eine
angepasste Sprache. Der Aspekt einer
verständlichen Sprache ist in den Interviews und der Literatur stark präsent.
Professionelle haben auf eine einfache
Sprache, ohne Fachjargon zu achten,
um nicht bestimmte Machtstrukturen
zu reproduzieren. Auf Seite der KlientInnen ist eine gewisse Konstanz nötig, um die teils langfristigen angelegte
Mitarbeit durchzuhalten. Berufserfahrung seitens der KlientInnen wurde in
den Interviews als vorteilhaft erlebt
für das Einfinden die Arbeitsstruktur
der Projekte. Eine gute Vorbereitung
der Betroffenen auf ihre Aufgabe
und Rolle ist genauso wichtig wie die
Vorbereitung der MitarbeiterInnen
und möglicher VernetzungspartnerInnen. Dadurch können Sorgen
und Bedenken frühzeitig bearbeitet
werden. Zu einer guten Vorbereitung
gehört es auch, Betroffene bereits in

die Projektplanung einzubeziehen.
Vielfach wurden in den Interviews
ausreichend materielle und zeitliche
Ressourcen als Bedingung für gelingende Beteiligungsprojekte benannt.
Die Vernetzung der KlientInnen untereinander ist wichtig, damit sie dort
einen Austausch haben. Ein größerer
Zusammenschluss von Betroffenen
stärkt ihre Position. In diesen neu entstehenden Netzwerken bündeln sich
Wissen und personelle Ressourcen.
Die Verankerung von Partizipationsrechten dient ebenfalls der Stärkung
der KlientInnen. Es macht sie unabhängig von persönlichem Wohlwollen
und lässt eine selbstverständliche Partizipationskultur wachsen.
Aus den gewonnen Erkenntnissen der
einzelnen Kategorien werden nachfolgende Prozessschritte für gelingende,
neue Partizipationsprojekte abgeleitet.
Leitlinien für neue Projekte
Die folgenden Empfehlungen sind für
alle Arten von Partizipationsprojekten
anwendbar. Die Liste ist offen, anpass-

bar und soll vorallem eine Anregung
sein, das Wissen in diesem Bereich zu
bündeln und eigene Projekte anzugehen. (Siehe Abb. Seite 14)
Mit der frühzeitigen Bekanntgabe des
Projektes können sich die Beteiligten
darauf vorbereiten und Interessierte
für eine Mitentwicklung gewonnen
werden. Die gemeinsame Konzepterarbeitung ist ein wichtiges Element
echter Partizipation, da es das Wissen
der KlientInnen von Beginn an wertschätzt und berücksichtigt. Es schafft
ein gleiches Verständnis, eine gemeinsame Sprache und die Akzeptanz
aller Beteiligten. Um bei den MitarbeiterInnen eine akzeptierende, partizipative Haltung zu gewährleisten,
kann eine vorhergehende Fortbildung
hilfreich sein.
In Österreich existieren derzeit kaum
Netzwerke mit NutzerInnen mit Partizipationserfahrung, diese sind allerdings für die Gewinnung von Betroffenen hilfreich. In solchen Netzwerken
bündeln sich viele Ressourcen und
Kompetenzen und es können Erfah-
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tion können, meiner Meinung nach,
die Bedürfnisse der KlientInnen besser adressiert werden und somit effektivere Unterstützungsmöglichkeiten
angeboten werden. Bessere Angebote
werden auch durch die Einbeziehung
des Wissens der KlientInnen möglich.
Ein Wissen, welches theoretisch nur
schwer vermittelt werden kann. Dieses Wissen kann über die notwendige
Vernetzung gebündelt und erweitert
werden. Über die größere Öffentlichkeit wird Beteiligung für alle zugänglicher. Wie aus den Darstellungen
hervorgeht, bietet Partizipation nicht
nur Chancen, sondern ist ebenfalls
mit Herausforderungen verbunden.
Ich bin jedoch der Meinung, dass
man diesen mit den beschriebenen
Empfehlungen und Voraussetzungen
begegnen kann um gelingende, chancenreiche Projekte zu ermöglichen.
Literatur
Fritz, Florence (2015): Was wir von KlientInnen lernen können? Potentiale internationaler Modelle der
NutzerInnenbeteiligung bei einer Übertragung auf
die österreichische Sozialarbeitsausbildung.

Abb. 1 Schritte für Partizipationsprojekte (Fritz 2015: 81).
rungen und Hinweise ausgetauscht
werden.
Etablierte Rechte sind der erste Schritt
zu einer Partizipationskultur in Österreich. Gesetzliche Bestimmungen
oder Leitlinien in der Organisation
schaffen Transparenz und Sicherheit
und stärken die Position der KlientInnen.
Hilfreich bei der Umsetzung von
Partizipationsprojekten ist, sich Anregungen aus dem Bereich des Projektmanagements zu holen, wie beispielsweise Methoden zur Evaluation
von Projekten.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich zu NutzerInnenbeteiligung sagen, dass sich
Österreich hierbei im Anfangsstadium befindet. England dagegen hat
eine stark ausgeprägte Beteiligungskultur im sozialen Bereich und ist ein

wichtiges Vorbild. Die Vernetzung
der Betroffenen, zahlreiche SelbstvertreterInnen-Organisationen sowie
etablierte Rechte und die Präsenz der
Thematik sind wichtige Elemente.
In Österreich scheint Partizipation
in der Theorie ein Anliegen zu sein,
an praktischer Umsetzung mangelt
es momentan noch. Die derzeitigen
Partizipationsbestrebungen stagnieren meist im Bereich der Meinungseinholung. Echte Partizipation erfordert mehr Beteiligungsmöglichkeiten.
Meine persönliche Erkenntnis aus
dieser Arbeit ist unter anderem, dass
das Thema Partizipation vor allem an
österreichischen Hochschulen mehr
Beachtung erfordert. Mehr Präsenz
erleichtert es, Ressourcen zu erhalten
und baut Vorurteile ab. Eine etablierte
Partizipationskultur fördert eine partizipative Haltung der Professionellen,
wird zum Selbstläufer und prägt damit den Alltag. Mit echter Partizipa-
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Wirkungen der
Heimerziehung heute Jugendliche Orientierungen zu Autonomie und Eigenverantwortung. Von Care-Leavern lernen, um
das Angebot stationärer Fremdunterbringung zu verbessern
Text: Mag.a Andrea Nagy

Die Erlangung von ‚Selbstständigkeit’
ist das erwünschte ‚Ergebnis’ einer
Heimunterbringung bei Jugendlichen
ab dem 15. Lebensjahr. Ein selbstständiges Leben nach der Heimerziehung
gestaltet sich jedoch häufig schwierig,
da betreffende Jugendliche den Schritt
in die Selbstständigkeit früh machen
(müssen), Entwicklungsverzögerungen zum Teil nicht aufholen konnten
und geringe Bildungschancen hatten.
In meinem Dissertationsprojekt an
der Universität Innsbruck wird der
Übergang von Jugendlichen aus der
Heimerziehung in ein selbstständiges
Leben mit dem Anspruch untersucht,
diese Passage zu verbessern. Der Anspruch der Verbesserung der Übergangspassage steht auch in direkter
Verknüpfung zu aktuellen Herausforderungen der Heimerziehung (oder
‚stationären Unterbringung in einer
sozialpädagogischen Einrichtung‘).
Die fachlichen Herausforderungen
im Bereich sind aktuell vor allem
Partizipation,
AdressatInnenorientierung und Wirkungsorientierung.
In Projekten, in denen Care-Leaver
beforscht werden, sollte sowohl das
Beziehungsgeflecht der AdressatInnen untereinander und zum Hilfesystem, sowie Theorie-Praxisverhältnisse
in der Sozialen Arbeit und die – im
englischsprachigen Raum schon länger, im deutschsprachigen Raum erst
im Entstehen begriffene Care-LeaverForschung berücksichtigt und reflektiert werden.
Vorgehensweise und Methode
Im Dissertationsprojekt habe ich 20

Jugendliche im Südtiroler Kinderdorf
beforscht, welchen der Übergang aus
der Heimerziehung in die Selbstständigkeit unmittelbar bevorstand. Neben Gruppendiskussionen mit drei
Gruppen zu je sechs bis acht Jugendlichen zum Thema Auszug und Selbstständigkeit, welche in der Einrichtung
durchgeführt wurden, und mit der
dokumentarischen Methode der Interpretation als zentrales Analyseinstrument ausgewertet wurden, kamen
auch
Aktionsforschungsmethoden
(Bildgeschichte, Zeichnungen zum
Thema ‚wichtige Orte außerhalb’),
sozialräumliche Methoden (Stadtspaziergang und Fotos und Beschreibungen von ‚wichtigen Orten’ in der
Stadt Brixen), und Fokusgruppen mit
Kärtchenfragen zum Einsatz. Außerdem habe ich mit Fallvignetten und
ExpertInneninterviews in Bezug auf
die institutionellen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen gearbeitet.
Vor-Erhebungen
Ein der Forschungsarbeit voran gegangenes Filmprojekt ‚Steps‘, in dem
Jugendliche im Südtiroler Kinderdorf
dazu angeregt wurden ‚ihre‘ Realität in
der Unterbringung darzustellen, zeigte, dass es schwer fiel, reflexives Wissen
über den Kontext zu einem Moment
zu erzeugen, zu dem sie noch dort
lebten. Auf der anderen Seite zeigte
eine Umfrage bei meinen damaligen
SozialpädagogInnen KollegInnen in
Bezug auf die Frage, was sie von aktuellen Care-Leavern gerne wissen würden, dass es neben der Frage wie es
den Jugendlichen nach Verlassen der

Einrichtung ergangen sei, auch ganz
wesentlich die Frage war, wie der gesamte Kontext und von ihnen gesetzte
Interventionen auf die Jugendlichen
gewirkt hatten. Ein Hintergrund bei
dieser Frage war es, die eigene Praxis
besser den tatsächlichen Bedürfnissen
der Jugendlichen anpassen zu können.
Beide Fragen bleiben in der Regel
von Seiten der Forschung noch relativ unbeantwortet, lassen sich derzeit
im gegebenen Kontext Südtirol, wie
auch in vielen anderen Kontexten
Europaweit, fast ausschließlich informell (z.B. über informelle Kontakte
zu einzelnen und deren Berichte über
das Verbleiben anderer Jugendlicher,
über Ehemaligenfeste, über Facebook)
und zum Teil dadurch eben hoch spekulativ beantworten.1 Die weiteren
Lebenswege der Jugendlichen nach
der Fremdunterbringung werden zur
Zeit nur sehr marginal2, Wissen und
Erfahrungen von Care Leavern wird
von den zuständigen Sozialdiensten
und Bezirksgemeinschaften nicht systematisch erhoben, Selbstvertretungsorganisationen existieren im Kontext
bis dato nicht,3 in Österreich entstehen derzeit vor allem inspiriert durch
internationale Zusammenarbeit Initiativen, die das Erfahrungswissen der
Care-Leaver einbinden möchten, z. B.
der Jugendaustausch “Be the Change”
von FICE Austria in Rahmen der
Welt Konferenz im August 2016 in
Wien organisiert4
Ziel der Forschung
Mit den in der Dissertation angewendeten Methoden wurde ein Grup-
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pen-bezogener, rekonstruktiver und
prospektiver Ansatz anstelle eines, in
der Care-Leaver Forschung häufiger
verwendeten retrospektiven, individuellen Ansatzes gewählt. Aufgrund
des einmal gelungenen Zugangs zu
den beforschten Jugendlichen wurden
oben genannte Methoden um Einzelinterviews mit (bisher) fünf Care-Leavern, ein bis zwei Jahre nach Verlassen
der Gruppe ergänzt. Ziel aller verwendeten Methoden war es, Einblicke in
eine Gruppe von Care-Leavern als
eine besonders vulnerable gesellschaftliche Gruppe zu gewinnen, um daraus
sowohl Lebensbedingungen dieser
Gruppe in die Zukunft gerichtet zu
beschreiben, als auch kontextspezifische Maßnahmen zur Verbesserung
geteilter Lebensbedingungen zu identifizieren. Mit Abschluss der Dissertation können somit Empfehlungen
über mögliche Verbesserungen des
Übertritts von Care-leavern in ein
selbstständiges Leben auf institutioneller und sozialpolitischer, sowie auf
fachlich-professioneller Ebene gegeben werden.
Im vorliegenden Artikel werde ich
ausschließlich jene Erkenntnisse des
‚work in progress-Projektes‘ behandeln, die in Richtung fachlich-professionelle Verbesserungen weisen.
Anschließend wird eine Einschätzung
der verwendeten Methoden in Bezug
auf die Frage ‚wie von Care-Leavern
durch Forschung gelernt‘ werden
kann, geleistet.
Partizipation und AdressatInnenorientierung
Alle Arten von Beteiligung von AdressatInnen sind ‚gefragt‘, wenn Partizipation und AdressatInnenorientierung ein Thema wird. Partizipation
bezieht sich dabei grundsätzlich nicht
ausschließlich auf die Alltagspraxis in
der Einrichtung, sondern auch auf die
Grundkonzeption und Angebotsgestaltung der Sozialen Dienste, sowie
der die gesamten Prozesse begleitenden Forschungen. Diese sind im Untersuchungskontext jedenfalls vorhanden und können weiterentwickelt und
ausgebaut werden.5 Trotzdem besteht

eine Diskrepanz zwischen jenem Wissen, das die Jugendlichen im Erfahrungskontext der Einrichtung erworben haben und jenem Wissen, das in
existierenden Beteiligungsprozessen
der Einrichtung, oder auch retrospektiv über Befragungen als reflexives
Wissen über den Kontext zum Ausdruck kommt und damit überhaupt
(in Beteiligungsprozessen) ‚verhandelbar‘ wird. 6 Das liegt zum Teil daran,
dass Erfahrungswissen im Heimerziehungskontext marginalisiertes Wissen
darstellt.7 In ‚mainstream‘ Kulturproduktionen wird der Bereich des Aufwachsens außerhalb der Herkunftsfamilie in stationärer Unterbringung
kaum behandelt, selbst im Internet
gibt es im deutschen Sprachraum wenig Angebote, die eine konstruktive
Auseinandersetzung, einen positiven
Entwurf in die eigene Zukunft nach
der Heimerziehung (z.B. im Sinne eines positiven ‚role models‘) befördern
würden8. Insgesamt gibt es wenig ‚Gelegenheiten‘ für Kinder und Jugendliche, die in einer sozialpädagogischen
Einrichtung leben, ‚ihren‘ Lebenskontext als einen ganz ‚normalen‘ Kontext
mit der Außenwelt zu thematisieren
und zu besprechen.
In der Praxis der SozialpädagogInnen
geht es daher auch und insbesondere
darum, Ressourcen zur Erzeugung reflexiven Wissens über den Kontext der
Unterbringung und die eigene Situation der Jugendlichen darin bereitzustellen. Die Erzeugung reflexiver Wissensinhalte über einen Kontext findet
hauptsächlich im Austausch mit anderen statt. Reflexives Wissen vergrößert die Chance über den Heimerziehungskontext sprechen und die
eigenen Erfahrungen darin mitteilen
zu können, sowie die Chance auf einen ‚gelungenen‘ Identitätsbildungsprozess. Um den Austausch und damit die Produktion reflexiven Wissens
über den Kontext voran zu bringen,
habe ich fünf Projekte in einer Wohngruppe des Südtiroler Kinderdorfes
initiiert und zum Teil durchgeführt
(Filmprojekt ‚Steps‘; ‚Ahnengalerie‘;
Ehemaligenfest und ‚Talk mit Alumni‘; Juwog Geschichts-Buch; Besuch
der Jugendlichengruppe in einer ande-

ren, ähnlichen Einrichtung im Nachbarland zum Erfahrungsaustausch)
wo es mir einerseits natürlich um die
Arbeit an der Identität einer, eines
jeden Jugendlichen ging, was auch
mit Maßnahmen wie Biografie Buch
beispielsweise verfolgt wird, es ging
mir auch nochmal darum, eine mit
der individuellen Biografie verbundenen Gruppenidentität der ‚Erfahrungs-ExpertInnen‘ der stationären
Fremdunterbringung anzuerkennen,
den Jugendlichen Wissen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um
Bewusstheit über diese Gruppenidentität zu erlangen, um möglicherweise
‚empowernde‘ Ressourcen daraus gewinnen zu können.9
In der Dissertation habe ich das Erkenntnisinteresse auf den Teil des
Wissens der Jugendlichen gelegt,
welcher nicht einfach explizierbar ist,
bzw. nicht als reflexive Wissensressource befragt werden kann. Es geht
darum, einen Zugang zum impliziten
Kontextwissen der untersuchten Jugendlichen zu bekommen. Die Fragestellung ist: Was ist an nicht reflexiv
vorliegendem Wissen über die Methode der Gruppendiskussionen dokumentierbar, das dennoch als ‚Orientierung‘ Handlungs-leitend für die
Jugendlichen und ihre Zukunft ist?
Und, was kann daraus für den Heimerziehungskontext abgeleitet werden?
Vorläufige Ergebnisse in Verbindung zu Fachdiskursen - Identitätsarbeit
Der Blick auf die aktuellen AdressatInnen der Heimerziehung, die zukünftigen Care-Leaver zeigt, was das
Thema Autonomie und Eigenständigkeit betrifft, wie stark das Diskussionsthema ‚Selbstständigkeit’ und
Auszug aus der Wohngemeinschaft
mit ‚Identität’ verknüpft ist und damit
auch mit vergeschlechtlichten Identitäten. In der Diskussion wird es darüber zum Ausdruck gebracht, welches
Geschlecht wobei im späteren Leben
größere Chancen hat. Die Frage ‚als
wer bin ich selbstständig?‘ stand für
die Jugendlichen nach der Entfaltung
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ihres eigenen Diskussionsrahmens im
Zentrum, nicht mehr die vorgegebene Frage nach ‚Selbstständigkeit‘ und
Auszug an sich, die in allen Diskussionen als vom Kontext ‚aufoktroyiert‘
sichtbar wird. ‚Selbstständigkeit‘ wird
als Zumutung von außen erkennbar,
tatsächlich ist sie meist das Ziel der
Unterbringungen im Jugendalter und
daher ‚Erziehungsziel‘. Von genuinem
Interesse für die Jugendlichen selbst
war hingegen die Frage ‚als wer‘? Diese wurde mit spezifischen Chancen
‚Geld machen zu können‘, unterschiedlichen (National)räumlichen
und Wohnraum-Bezügen und unterschiedlichen geschlechtlichen und
sexuellen Orientierungen verknüpft.
Da Selbstständigkeit in den Orientierungen der Jugendlichen so stark mit
der Frage der Identität gekoppelt ist,
kann Identitätsarbeit in der stationären Kinder-und Jugendhilfe als essentielle Intervention betrachtet werden.
Bildung und Perspektiven
Die geringe Verknüpfung von ‚Selbstständigkeit‘ und ‚Identität‘ mit beruflicher Identität in diesen Gruppen
war auffällig und kann sich wohl behindernd auf den beruflichen Erfolg
auswirken. Tatsächlich waren alle fünf
bisher interviewten Care-Leaver ein
Jahr nach Auszug aus der Institution
arbeitslos. Dies sollte eine vermehrte
Beschäftigung mit Fragen der beruflichen Chancen von Care-Leavern
begründen, die international bereits
im Ansatz10, im untersuchten Kontext bisher nicht geführt wird. StaubBernasconi (1997) sieht in Rückgriff
auf den US-Amerikaner Stinchcombe
(1964) Jugenddelinquenz als Community-Problem. Nicht das Versagen
der Familien in Bezug auf die Kontrolle der Jugendlichen führe demnach
zu Delinquenz, sondern die korrekte
Wahrnehmung der Jugendlichen über
ihre eigenen schlechten Zukunftsaussichten in Bezug auf ökonomischen
oder Status-bedingte Verbesserung
ihrer Lage. Umgekehrt läge angemessenes Verhalten vornehmlich in
guten Zukunftsaussichten (in Bezug
auf ökonomische und Status-mäßige

Stellung in der Gesellschaft) begründet. Aktuell liefert Gharabaghi (2011)
gute Einblicke in die Relevanz von
Schulbildung in der Heimerziehung.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass
wenige Care-Leaver zu höheren Bildungsabschlüssen gelangen (Vgl. Stein
2006), untersucht er, welchen Stellenwert formale Bildung in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe hat
und welche Unterstützungsleistungen
für das Erreichen von Bildungszielen
bereit stehen.11 Oft wird angenommen, dass schulische Leistungen eine
zusätzliche Belastung für ein eh schon
belastetes Kind wären und schulische
Ziele werden weniger nachdrücklich
verfolgt mit den Kindern und Jugendlichen. Gharabaghi belegt jedoch, dass
die eigene Wahrnehmung der Kinder
oder Jugendlichen in Bezug auf guten
Schulerfolg, dort wo sie besteht, auch
zu gutem Erfolg bei anderen Belangen
führt. Das Arbeiten an der Wahrnehmung eines guten Schulerfolges und
das Erarbeiten von Perspektiven für
Care-Leaver können Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe nicht al-

leine leisten. Erfolg in diesen Belangen
hängt ganz wesentlich von NetzwerkCommunity- und zu guter Letzt auch
politischer Arbeit zur Verbesserung
der Gesetzeslage in Bezug auf die Unterstützung von Care-Leavern ab.
Die Gruppe der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge
(UMF)
Die Gruppe der UMF, die 10% der
untersuchten Gruppen ausmacht,
wurde als spezifische Gruppe dadurch
sichtbar, dass sie als einzige angaben,
dass sie sich nur auf Informationen
‚von sich selbst’ stützen würden, was
ihren Weg in die Selbstständigkeit beträfe, während alle anderen befragten
Jugendlichen anscheinend auch von
Eltern, Freunden, ErzieherInnen und
in einem Fall vom Pfarrer wertvolle Informationen in Bezug auf den Auszug
und ihre Selbstständigkeit erhalten
hatten. Neben der gegebenen Tatsache, dass diese Jugendlichen unbegleitet sind, also in der Regel über kein
familiäres Netzwerk vor Ort verfügen,
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was sich in diesem Ergebnis dokumentiert, eröffnet dieses Ergebnis auch die
Frage nach einer Form der Beratung
oder Beziehung, die Jugendliche mit
einer Fluchtgeschichte überhaupt von
Seiten der ‚neuen’ Umgebung für sich
annehmen können. Die befragten
UMFs verfügen in der Einrichtung
über dasselbe Unterstützungsangebot
wie die anderen Jugendlichen, stützen
sich aber offensichtlich ‚nur auf sich
selbst‘ wenn es um wirklich wichtige
Dinge geht.
Stigmatisierung, AntistigmaKompetenz

ExpertInnen aus Erfahrung, kontextspezifische Kompetenzen
Die Auswertung der Gruppendiskussionen zeigt jedenfalls gruppenspezifisch unterschiedliche Umgangsweisen
mit Stigma und machtbasierter Kommunikation12, die in der Dissertation

ausgeführt und beschrieben werden.
In diesen Umgangsweisen sind spezifische Ressourcen der Jugendlichen
enthalten, die noch nicht bewusst
gewusst werden, also noch nicht als
reflexives Wissen vorliegen, obwohl
sie von den Jugendlichen bereits angewendet werden. Also Kompetenzen,
die die Jugendlichen im spezifischen
Kontext einsetzen, potentielle ‚transferable skills‘13 (wie zum Bsp. Normalisierung, positiv denken, Ironie, etc.)
über den Heimkontext hinaus. Diese
Kompetenzen und damit verbundene
Ressourcen über Reflexionsangebote
sichtbar und zugänglich zu machen,
wäre ein erster Schritt in eine Richtung, in der ‚ExpertInnen aus Erfahrung‘ in der Heimerziehung und in
Bezug auf das Care-Leaving anerkannt
werden. Das Ziel sollte jedenfalls sein,
dass starke Selbstvertretungs-Organisationen von Care-Leavern entstehen. Selbstvertretungsorganisationen
fungieren in der Regel als Interessensvertretung, machen Öffentlichkeitsarbeit, bieten ein Service für Mitglieder
und treiben Kooperation und Vernet-
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Ein spezifisches Stigma, das mit
dem care-leaving verbunden zu sein
scheint, auf das alle Gruppen unaufgefordert (in Form eines negativen
Gegenhorizontes) Bezug nehmen,
wird durch meine Forschung sichtbar
und in der Dissertation beschreibbar.
Stigma wurde im deutschen Sprachraum in den 1970er Jahren behandelt,
vornehmlich aus der Perspektive des
Etikettierungsansatzes und des Entste-

hens krimineller Karrieren (nach der
Heimerziehung beispielsweise, siehe
Schumann 1975). In Bezug auf das
Care-Leaving ist Stigma-Forschung
oder Ideen für den konstruktiven
Umgang mit Stigma in der Heimerziehung aktuell wenig präsent. Heute
wird Stigma im Bereich der Psychiatrie (zum Beispiel in Bezug auf Schizophrenie, siehe Freimüller 2012) als
Thema behandelt und es gibt Kompetenztrainings zur Antistigma-Kompetenz für Fachkräfte, die von ‚ExpertInnen aus Erfahrung‘ durchgeführt
werden. Ähnliches wäre in Bezug auf
Care-Leaver potentiell denk- und bei
entsprechender Forcierung mit Hilfe
von Selbstvertretungsgruppen umsetzbar.
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zung voran.14 Denkbar ist auch, dass
Selbstvertretungsorganisationen an
der Ausbildung von SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen beteiligt
sind und Forschungsprojekte in ihrem
Selbstvertretungsbereich
begleiten.
Grundlage ist die positive und empowernde Anerkennung einer Gruppenidentität, die bereits in der Unterbringung durch Beteiligungsformen und
identitätsbildende Maßnahmen gefördert werden kann. Selbstorganisationsprozesse brauchen reflexives Wissen über ‚Zugehörigkeiten‘ zu sozialen
Gruppenidentitäten.
Was die Anwendbarkeit der untersuchten Methoden in Bezug auf die
Frage nach dem impliziten Wissen
betrifft, muss der dokumentarischen
Methode der Interpretation eine
hohe ‚Kompetenz’ bescheinigt werden. Durch die Analyseausrichtung
auf das, ‚wie‘ die Gruppe über Zustimmung, Opposition, etc. spezifische Bedeutung her- und darstellt
und die wiederkehrenden Muster
dieser geteilten ‚Wissensproduktion‘,
werden sowohl Orientierungen als
auch machtbasierte Diskurse sichtbar, auch zwischen ForscherInnen
und Beforschten. Die Darstellung der
Bild-basierten Forschungsergebnisse kann gerade bei Forschungen, die
in kulturell marginalisierten Lebenszusammenhängen stattfinden, einen
‚einfachen‘ Zugang zum Feld schaffen
und die Sichtbarkeit erhöhen. Bildbasierte Forschungsmethoden sind auch
in der Sozialen Arbeit ‚im Kommen‘.
Wie weit die restlose ‚Übersetzung’
und damit ‚Auflösung’ der Bilder in
Analyse und Text aus Erfordernissen
der Wissenschaftlichkeit geleistet werden muss, wird zum Beispiel in ‚artsbased‘ – Forschungsansätzen ‚verhandelt‘. Dieser Teil der Arbeit ist als
experimenteller Teil und bislang noch
als Ergebnis-offen zu betrachten.
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80-104.
Stinchcombe, A. L. (1964) Rebellion
in a high school. Library book

1 Ausnahmen bilden z.B. das Tracking Footprins
Forschungsprojekt der SOS-Kinderdörfer, unter:
http://www.sos-kinderdorf.at/sos-infos/sos-kinderdorf-nachrichten/tracking-footprints-wenn-einereine-forschung-tut (abgerufen am 20. 03.2016); außerdem alle in den letzten Jahren neu entstandenen
Forschungsaktivitäten in Deutschland (IGfH und
Universität Hildesheim) zum Bsp. Britta Sievers/
Severine Thomas/ Maren Zeller (2015) Jugendhilfe
– und dann? Ein Arbeitsbuch; auch in Österreich beginnende Care-Leaver Forschungen, z.B. untersucht
die Uni Klagenfurt Bildungsverläufe von Heimkindern als junge Erwachsene, unter: https://www.aau.
at/blog/aufwachsen-ausserhalb-der-familie-welchebildungschancen-haben-diese-kinder-und-jugendlichen/ (abgerufen am 15.04.2016)
2 Für ganz Italien liegen die Daten vor, dass 52
% aller fremduntergebrachte Kinder und Jugendlichen zurück in ihre Familie gehen und nur 1,6 %
ein „autonomous life project“ starten. Das Alter bei
Verlassen der Einrichtungen wird jedoch nicht mit
den ‚Abschlussgründen’ gekoppelt (Vgl. Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2011, 22 und EUROCHILD 2010)
3 Es gibt einen italienischen Verein mit Sitz in
Bologna, AGEVOLANDO, Federico Zullo, welcher von den Jugendlichen im Südtiroler Kinderdorf nicht genutzt wird oder nicht zugänglich ist,
abrufbar unter: www.agevolando.org (zuletzt am
15.04.2016)
4 http://www.betterworld2016.org/index.php/
en/add-program/youth-camp (zuletzt abgerufen am
16.05.2016)

5 Es gibt Beteiligungsformen im Alltag der Kinder-und Jugendlichen im Südtiroler Kinderdorf,
weiters bei Hilfeplangesprächen, auch bei gerichtlichen Entscheidungen, die die Kinder und Jugendlichen betreffen, außerdem gibt es Einspruchsmöglichkeiten gegen Entscheidungen des Sozialdienstes,
und eine Kinder- und Jugendanwaltschaft, die mit
mehr Rechten ausgestattet ist, als dies in Österreich
der Fall ist (z.B. Einsichtnahme in alle Dokumente)
6 Zu professionellen Aushandlungsprozessen siehe Nagy 2015
7 Young (2000, 41) beschreibt Marginalisierung
als eine der gefährlichsten Formen von Unterdrückung
8 Dies liegt nicht zuletzt an der prinzipiell zu begrüßenden Aufarbeitung der Heimgeschichte und
damit verbundenen Aufdeckungen von Missständen
zusammen.
9 Wenn man mit Pierre Bourdieu gesellschaftspolitisch denkt ist das Entwickeln einer gemeinsamen
Sprache der Ausgangspunkt einer Besserstellung gesellschaftlicher Gruppen, die Benachteiligung erfahren haben (Vgl. Bourdieu 1990)
10 FICE Austria (2012) ABEONA Project, abgerufen unter: http://www.fice.at/index.php/68-abeona-projekt-bitte-um-beitraege-vorbereitung-voncare-leavers-auf-ihre-berufliche-integration (zuletzt
am 16.05.2016)
11 Auch die Uni Klagenfurt untersucht nun Bildungsverläufe nach der Heimerziehung, unter:
https://www.aau.at/blog/aufwachsen-ausserhalbder-familie-welche-bildungschancen-habendiese-kinder-und-jugendlichen/ (abgerufen am
15.04.2016)
12 Diese wird in der transkribierten Diskussion
durch Fremdrahmungen erkennbar und entstehen
durch Kontext- oder Rollengegebene Machtgefälle,
die weder intentional erschaffen noch aufgelöst werden können.
13 Übertragbare Kompetenzen
14 zum Beispiel The Care Leavers‘ Association
(England and Wales) abrufbar unter: http://www.
careleavers.com (zuletzt am 15.04.2016)
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PhD Kandidatin an der Uni
Innsbruck, Dozentin und Lehrgangsleiterin des Hochschullehrgangs und Masterlehrgangs Sozialpädagogik an der
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Niemandskind?
Text: Roxan Krummel

Es gibt viele Möglichkeiten stationäre
Jugendhilfe zu erleben: Als Heimkind,
in Wohngruppen, Kinderdörfern,
als Pflegekind etc. In der Zeit unter
staatlicher Fürsorge können gute und
weniger erfreuliche Erfahrungen gemacht werden, aber niemand würde
dieser Zeit nur in Schwarz oder Weiß
zeichnen wollen. Jugendhilfe bringt
Sicherheit und Unsicherheit, Ruhe
und Aufruhr, neue Freundschaften
und gekündigte Freundschaften und
mit etwas Glück eine familiäre Perspektive. Ich schreibe diesen Beitrag
aus der Sicht eines ehemaligen Pflegekindes.
„Klischeebilderbuch“
Meine Herkunftsfamilie würde ich
mit „Wie aus dem Klischeebilderbuch“ umschreiben.
Die leibliche Mutter wurde sehr jung
Mutter, hat eine geringe Schulbildung, einen IQ an der Grenze zur
geistigen Behinderung und wohnte
in einem ghettoartigen Viertel einer
Stadt, deren Anzahl an Sozialhilfeempfängern sehr hoch ist und wo sich
die berühmte Schere zwischen Arm
und Reich immer weiter öffnet.
Sie ließ sich auf eine Romanze mit
einem in der Stadt stationierten britischen Soldaten ein, von dem sie kurze Zeit später ungewollt schwanger
wurde. Er verließ sie wahrscheinlich
bereits während der Schwangerschaft
oder wenige Tage nach meiner Geburt
und ein Freund von ihm rückte an seine Stelle. Innerhalb der ersten 6 Wochen wurden mir mehrere Knochen
gebrochen, ich wurde mehrfach sta-

tionär in der Kinderklinik behandelt
und schon bald wurde die Diagnose
„Battered-Child-Syndrom“ gestellt.
In der ICD – 10 wird dieses „Battered-Child-Syndrom“ unter T 74.1
geführt und bedeutet „Körperlicher
Missbrauch und Kindesmisshandlung ohne nähere Angaben“. Bis zum
Alter von 18 Monaten wiederholten
sich Missbrauch, massive Gewalt,
Vernachlässigung, krasser Schmerz,
Angst und Verleugnung durch die
Herkunftsfamilie. In psychologischen
Gutachten, die während der stationären Aufnahme in einer speziellen
Kinderklinik erstellt wurden, wurde
mehrfach aufgezeigt, wie traumatisiert ich durch die verschiedenen Erfahrungen war und wie schädlich der
weitere Umgang und der Verbleib in
meiner Herkunftsfamilie für mich
sein würde.
Alles auf Null – Neustart in der
Pflegefamilie
Von der Kinderklinik wurde ich direkt
inkognito in eine Übergangsfamilie
gebracht, von dort wurde ich nach 3
Monaten in die Pflegefamilie vermittelt.
Meine Pflegeeltern waren bei meiner
Aufnahme in die Familie 29 und 32
Jahre alt und waren ungewollt kinderlos geblieben. Innerhalb kürzester Zeit
machte ich dieses Pärchen zu meinen
Eltern. Ich lernte was Geborgenheit
bedeutet, was Nähe ist, wie normale
Umgangsformen sind und das Wichtigste: was es heißt geliebt zu werden.
Mit meinem 2. Geburtstag fing ich an
zu reden, sagte „Mama“ und „Papa“

und war mir sicher, dass ich ein Zuhause gefunden hatte. Zwischen gerichtlich angeordneten Besuchskontakten mit der Herkunftsfamilie und
psychologischen Therapieeinheiten
durfte ich wie ein ganz normales Kind
aufwachsen, was für mich heute retrospektiv grotesk wirkt.
Tatsächlich bin ich im Vergleich mit
anderen Pflegekindern privilegiert.
Meine Eltern gehören der Mittelschicht an, während mein Vater als
Referent der Geschäftsführung arbeitet, gab meine Mutter ihre Arbeit
auf, um ganz für mich da zu sein. Ich
feierte bunte Geburtstage, fuhr in Urlaube, war schulisch erfolgreich und
erhielt im Sommer 2012 mein Abitur.
Damit marschierte ich schnurstracks
an die Uni und begann dort mein
Studium “Lehramt für sonderpädagogische Förderung”.
Allerdings wäre es ein Trugschluss zu
glauben, dass mein Leben nach der
kurzen, aber sehr prägsamen Zeit in
der Herkunftsfamilie so schillernd
war.
Die graue Version lautet anders...
Ich habe mein Leben gehasst. Ich war
verzweifelt, dass ich in meiner Rolle
als Pflegekind gefangen war. Ich wollte normal sein, nicht eine Therapie
nach der anderen durchlaufen. Ich
wollte im September 2011 nicht von
heute auf morgen sprachlos sein. Diagnose Psychogene Aphonie. Über 1
Jahr konnte ich nur krächzen, Zettel
schreiben, innerlich vor Wut schreien
und gleichzeitig stumm wie ein Fisch
sein. Kalt und im Sumpf der Depres-
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sion gefangen und vom Spasmus der
Stimmbänder eisern umklammert.
Logopädie, Psychiatrie, Rehabilitationsmaßnahmen. Mit 19. Meine
Mitschüler sind vor Selbstbewusstsein
strotzend Partys feiern gegangen und
haben ihr Leben zelebriert.
Ich hingegen habe mein System „Familie“ grundlegend in Frage gestellt.
Wusste nicht mehr, was Mama und
was Papa sind, außer dass wir eine verdammt intensive Zeit hatten und es
doch meine Familie sein sollte. Mein
kleines Leben war im Fundament erschüttert worden und niemand konnte den Wert dieser Erschütterung auf
der Richterskala ablesen. Niemand
wusste, wie schlimm es für mich war,
ich konnte es nicht in Worte fassen.
Sie fragen sich jetzt sicherlich, was genau passiert war, dass ich von heute
auf morgen sprachlos war.
Retraumatisierung und
Leaving Care
Ich musste nicht von heute auf morgen ausziehen und ich wurde auch
weiterhin von meinen Eltern emotional unterstützt. Aber da war ein sehr
viel tiefgehendes Gefühl der Angst,
dass jegliche Sicherheit verschwunden
war und ich plötzlich ziemlich allein
war.
Bereits vor meinem 18. Geburtstag
war seitens des Jugendamtes immer
wieder kommuniziert worden, dass
es bald einen krassen Einschnitt in
meinem Leben geben werde. Die Betreuung durch das Jugendamt würde
wegfallen, finanziell würde es Veränderungen geben und rein rechtlich gesehen würde ich ein „Niemandskind“
werden. Jedenfalls ohne Adoption
durch meine Eltern.
Es ist nicht so, dass meine Eltern mich
nicht adoptieren möchten. Bis ich 15
Jahre alt war, waren ihnen schlichtweg
die Hände gebunden. Meine leibliche
Mutter hatte bis dato kein Einverständnis bekundet. Bis ich ihr irgendwann zu lästig wurde und sie erkennen musste, dass ich nie und unter gar
keinen Umständen zu ihr zurückkehren würde. In ihrer kleinen Traumwelt
schien sie sich bisher als Opfer der

Nation zu sehen und konnte nicht
verstehen, warum ich fremduntergebracht worden war.
Meine Eltern hingegen sehen bis heute den finanziellen Vorteil, den sie
durch eine „Nichtadoption“ haben
und der es mir ermöglichte, durch
Hilfen für junge Volljährige im Alter
von 18,5 in eine eigene Wohnung zu
ziehen, die im gleichen Haus wie die
meiner Eltern war.
Auch mit Beginn meines Studiums
adoptierten sie mich nicht. Als Grund
wurde die Berechnung des BAföGs
am Gehalt der Eltern angegeben.
Ich sage mir häufig, dass die nicht erfolgte Adoption keine Bedeutung für
mich hat. Aber in Wahrheit ist das
Selbstbetrug.
Ich würde gerne endgültig ankommen, den Kreis schließen. So hatte ich
die Befürchtung, dass mir jahrelang
ein System Familie vorgelebt wurde
und es im Ernstfall nichts Verlässliches gibt. Heimkinder haben es an
dieser Stelle vielleicht einfacher. Bei
ihnen heißt es „Bezugsbetreuer Helmut“ oder ähnliches. Familie spielt ihnen niemand vor. Das Niemandskind
entsteht nicht von heute auf morgen
in ihrem Kopf, sie wachsen bereits ein
ganzes Leben lang in diese Rolle hinein. Niemandskind, weil es keinen
anderen Namen geben kann für die
bloße Nichtzuständigkeit von Personen und Behörden. Behörden, die
froh sind, dass ein Klient nicht mehr
den bereits eng geschnallten Gürtel
des Finanzhaushaltes der Kommune
beeinflusst. Stattdessen Verschiebung
von Zuständigkeiten. Nicht mehr Jugendhilfe sondern ARGE oder Wohnungslosenhilfe oder oder oder.
Von meiner Arbeit als Vorstandsmitglied im Careleaver e.V. und durch
Kontakt zu anderen Careleavern weiß
ich, dass der Druck, der mit dem Namen „Volljährigkeit“ einher geht, immens ist. Da im Careleaver e.V. und
Careleaver Netzwerk junge Erwachsene mit ganz unterschiedlichen Jugendhilfeerfahrungen sind, scheinen
die Verzweiflung, der Respekt und die
Sorge vor der Zukunft bei jedem zu
diesem Zeitpunkt präsent.

Der Umgang mit den Herausforderungen ist jedoch ganz unterschiedlich. Manchem gelingt eine schwerelose Schulkarriere. Andere wählen den
zweiten oder dritten Bildungsweg.
Ausbildungsstart oder -abbruch fallen
unter Umständen mit dem Ende der
stationären Jugendhilfe zusammen,
eventuell steht ein Wohnortwechsel
an und Beziehungen sorgen für weitere Turbulenzen im Leben des jungen Erwachsenen. Bestätigt werden
die Erfahrungen aus dem Careleaver
e.V. und Careleaver Netzwerk durch
Forschungen von Sievers / Thomas /
Zeller, die herausfanden, dass Careleaver im Vergleich zu ihren Peers
häufiger obdachlos, psychisch krank,
suchtmittelabhängig werden oder mit
dem Gesetz in Konflikt geraten. 2005
hatte in Deutschland lediglich ein
Drittel der Jugendlichen nach Beendigung der Hilfen einen geringen oder
gar keinen Schulabschlusss bzw. Ausbildungsplatz. Careleaver sind häufiger obdachlos, von Arbeitslosigkeit
bedroht und nur selten in höheren
Bildungsgängen. Verkompliziert wird
die Situation laut den Autoren häufig
durch ungewollte Schwangerschaften
und geringe soziale Unterstützung.
Soziale Benachteiligung und Exklusion sind somit sehr häufig die Folge
(vgl. Jugendhilfe – und dann?, 2015,
S. 7 ff.).
Rechtliche Grundlage
Um junge Erwachsene länger auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu
begleiten und negative Lebensläufe
zu vermeiden, gibt es die Hilfen für
junge Volljährige im Achten Sozialgesetzbuch der Kinder- und Jugendhilfe. Dort steht unter Hilfe für junge
Volljährige in §41, dass „einem jungen
Volljährigen [die] Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer
eigenverantwortlichen Lebensführung
gewährt werden [soll], wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen
notwendig ist“ (SGB VIII Kinder- und
Jugendhilfe, §41). Einschränkend
heißt es jedoch weiter, dass „[d]ie Hilfe […] in der Regel nur bis zur Vollen-
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dung des 21. Lebensjahr gewährt [wird]
[...] [und] in begründeten Einzelfällen
[…] für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden [soll]“
(SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe,
§41). Allerdings wird auch die Möglichkeit der weiteren Unterstützung
durch den folgenden Passus nicht ausgeschlossen: „Der junge Volljährige soll
auch nach der Beendigung der Hilfe bei
der Verselbstständigung im notwendigen
Umfang beraten und unterstützt werden“ (SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, §41). Bewilligt wird diese Hilfe
für junge Volljährige nur nach Antragsstellung durch den Jugendlichen
mit Hilfe eines formlosen Antrags
beim zuständigen Jugendamt. Für
den Antrag muss der junge Volljährige die eigenen Kompetenzen mit der
Brille des „defizitorientierten Blicks“
überprüfen. Mit 17 Jahren muss der
Jugendliche somit selbstständig reflektieren können, was ihm im Vergleich
zu anderen 17 Jährigen an Kompetenzen fehlt. Verglichen werden die
Auflistungen schlusssendlich von
Mitarbeitern des Jugendamtes, die die
Situation des Jugendlichen unter Umständen nachvollziehen können und
bei eigenen Kindern womöglich nicht
die gleichen Maßstäbe setzen würden.
Entschiedungshoheit hat am Ende jedoch die wirtschaftliche Jugendhilfe.
Ich kann für mich behaupten, dass ich
meinen Weg gefunden habe, um mit
meiner Vergangenheit abzuschließen
und gestärkt daraus hervorzugehen.
Viele Jugendliche in stationärer Jugendhilfe und auch einige derjenigen,
die die Jugendhilfe bereits verlassen
mussten, konnten nicht so viel Positives mitnehmen.
Fragen über Fragen
Fragen, die sich im Laufe der Zeit bei
mir gesammelt haben und die ich für
mich befriedigend beantworten konnte, sind für viele andere noch immer
offen und drängend.
Wie kann ein Kind, das jahrelang mit
dem Glauben aufwächst eine neue Familie gefunden zu haben, auf einmal
ein Niemandskind sein?

Gibt es „Mama“ und „Papa“ noch?
Wie sehr sind sie noch für mich zuständig?
Welche Rolle dürfen sie in meinem Leben noch spielen?
Wie sehr muss ich dankbar sein, wenn
ich auch nach dem 18. Geburtstag einen
Geburtstagskuchen bekomme und wir
das System Familie weiter leben? Und
das auch ohne Adoption?
Wie viel darf ich meinen Eltern abverlangen, die ja dann doch nicht mehr
richtig meine Eltern sind?
Wie dankbar muss ich sein?
Darf ich im Falle von „über die Regelstudienzeit hinaus“ finanzielle Unterstützung einfordern, wenn das BAföG
plötzlich wegfällt?
Wie kann es sein, dass ich rechtlich gesehen, nach so langer Zeit in Fremdunterbringung unterhaltspflichtig für meine leiblichen Eltern bin? Nach all den
schlechten Erfahrungen, die ich in meinen ersten Lebensmonaten dort machen
musste?
Warum gibt es andere Careleaver, die
für die Beerdigungskosten ihrer verstorbenen Peiniger aufkommen müssen?
Warum kann man sich nicht von seinen
leiblichen Eltern scheiden lassen?
Wenn leibliche Eltern ihre Kinder freiwillig abgeben können, warum geht das
nicht anders herum auch?
Wie sollen junge Erwachsene finanziell
später über die Runden kommen, wenn
sie während der Hilfen kein Geld ansparen dürfen?
Warum ist das BAöG elternabhängig
und warum muss ich mir von Sachbearbeitern beim Bafög Amt sagen lassen
„Ach fahren Sie halt kurz bei ihren Eltern vorbei, lassen die Unterlagen ausfüllen.“
Warum bin ich fast 5 Jahre lang nicht
krankenversichert, nur weil die Krankenversicherung feststellt, dass ich nicht
mehr familienversichert sein kann, weil
mein Pflegekindstatus mit 18 Jahren erlischt?
Warum muss man als Careleaver zum
größten Teil mit 18 Jahren schon so erwachsen beim Verlassen von stationären
Hilfen sein, wie vergleichbare junge Erwachsene, die aber durchschnittlich erst
mit 24 Jahren von Zuhause ausziehen?
Warum haben Jugendliche noch immer

einen Stempel, unabhängig von Bildungserfolg und sozialer Integration?
Warum ist Jugendhilfe so negativ konnotiert?
"Ohne die Jugendhilfe, würde ich
heute ein anderes Leben führen"
Im Vergleich zu vielen anderen Careleavern war ich privilegiert. Meine
Förderung durch das Jugendamt wurde bis zum 21. Lebensjahr bewilligt
und hat mich womöglich auch dadurch auf einen so guten Weg geführt.
Andererseits habe ich Pflegeeltern
bekommen und sie zu meinen Eltern gemacht. Als kleines Kind
wurde ich zu ihrem Kind, zu ihrer Tochter. Ich machte sie zu meinen Eltern. Ohne Wenn und Aber.
Es gab verdammt harte Zeiten;
Besuchskontakte, Verwirrung und
Angst durch die Herkunftsfamilie,
Krankheit, Verunsicherung und die
Frage, ob die Liebe ausreicht, um uns
drei durch die Zeit zu tragen.
Das Beste kommt zum Schluss
Ich möchte meinen Beitrag an dieser
Stelle mit einer kurzen Geschichte beenden, die sich vor wenigen Wochen
beim Besuch meiner Pflegeeltern zugetragen hat. Aufgrund meiner letzten schriftlichen Klausur an der alten
Uni und zweier beruflicher Termine
in Dortmund übernachtete ich einige
Tage bei meine Eltern. Am zweiten
Abend sprachen mein Papa und ich
sehr lange über die Bedeutung von
Familie und mein Papa war durch das
Gespräch sichtlich berührt. Es kommt
nicht häufig vor, dass in unserer Familie geweint wird, aber ich glaube ein
paar Tränen in den Augen gesehen zu
haben. Er würde es wahrscheinlich
nicht abstreiten.
Er sagte “Weißt du eigentlich wie unfassbar stolz ich auf dich bin? Wie stolz
du mich machst? Du warst mein kleines Mädchen, immer schon so stark
und selbstbewusst. Es ist Wahnsinn,
was du mit deinem Hintergrund alles
erreicht hast. Hör nicht auf die Leute, die das nicht anerkennen wollen.
Das Abi, das Studium, deine Jobs, dei-
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ne Vorbildfunktion und noch so viel
mehr. Aber weißt du, auf was ich am
meisten stolz bin? Aufs Opa-Werden.”
Ich war sprachlos über so viel Liebe
und diese krasse Ehrlichkeit. Mein
Papa begleitet mich bald 22 Jahre
meines Lebens und doch freut er sich
am meisten darauf, Opa zu werden.
Weil ich nicht “Niemandskind” bin,
sondern weil ich seine Tochter bin.
Meine Mama und mein Papa, die
meine Eltern sind und jetzt Oma und
Opa werden.
Es ist völlig egal, durch wen ich so
viel Schreckliches erlebt habe. Viel
wichtiger ist, dass ich dadurch meine
wahren Eltern gefunden habe. Und es
ist unwichtig, ob die Jugendhilfe nach
18 Jahren das Pflegekindverhältnis für
aufgehoben erklärt. Eine Familie kann
man nicht durch einen Vertrag beenden.
Familie bleibt für immer. Und deswegen ist es nur logisch, dass mein Papa
zu einem Opa wird. Vorraussichtlich
im Juli dieses Jahres wird meine Tochter geboren und meine kleine Familie
mit Oma und Opa, Mama und Papa
vollständig machen.

Roxan Krummel
Jahrgang 1992. Ehemaliges
Pflegekind. Studium Lehramt
für sonderpädagogische Förderung an der TU Dortmund.
Referentin auf Fachtagungen
der Jugendhilfe in Deutschland. Briefing für angehende
Referentinnen des Careleaver
Netzwerk, sowie Durchführung
von Workshops mit Jugendlichen und deren Pflegeeltern.
Gründungs- und Vorstandsmitglied im Careleaver e.V..

Zum Careleaver Netzwerk und Careleaver e.V.
Zur Gründung des bundesweiten Careleaver Netzwerks kam es Ende
2012 in Niedersachsen. Die Resonanz war so positiv, dass es mittlerweile
jährlich zu zwei Netzwerktreffen kommt, die von der Universität Hildesheim unterstützt werden. Während der Netzwerktreffen sind unter anderem zwei Filme entstanden (Verfügbar auf www.careleaver.de). Von verschiedensten Medien wurde die Thematik Careleaver aufgegriffen und in
zahlreichen Interviews, Radiobeiträgen und Artikeln in Fachzeitschriften
verarbeitet. Mittlerweile werden Careleaver als Experten in eigener Sache
anerkannt und vermehrt zu Tagungen und Workshops als Referenten eingeladen. Auch in der Kooperation mit der IGFH spielen Careleaver mit
ihren Erfahrungen eine zentrale Rolle. Die Förderung durch Hei4Cal endete 2013 und wird durch das Nachfolgeprojekt CareHo bis Ende 2016
weiter gefördert. Im Rahmen der Förderung durch CareHo kam es zur
Gründung des Careleaver e.V. (2014) sowie zur Gründung der Regionalgruppe Stuttgart (2015) und Regionalgruppe Berlin-Brandenburg (2015).
Weitere Regionalgruppen in NRW und Niedersachsen sind für 2016 geplant. Die Regionalgruppen dienen als Ergänzung zum bundesweiten
Carelever Netzwerk/Careleaver e.V. und fördern den Austausch von Careleavern (unabhängig von ihrem Bildungsstand). Weiterer Austausch ist
über eine Facebookgruppe möglich, sowie ein Forum und ein seit 2015
bestehenden virtuellen Stammtisch. Seit 2015 werden die Careleaver auch
durch das Careleaver Kompetenznetz in Berlin unterstützt. Fachkräfte haben es sich dort zur Aufgabe gemacht, die Gründung neuer Careleavernetzwerke mitzugestalten, Öffentlichkeitsarbeit voranzubringen sowie in
der Politik Rechte von Careleavern zu stärken.
Careleaver e.V.
Universitätsplatz 1
D-31141 Hildesheim
Spendenkonto:
Institut: Sparkasse Hildesheim
IBAN: DE 78 25950130 0034757879
BIC: NOLADE21HIK
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„Dass sie das weiterhin so machen.
Aber sie könnten‘s ein wenig verbessern, tät i schon sagen.“
Die Perspektive von Care Leavern als zentraler Zugang von Praxisforschung und -entwicklung
Text: DSA Mag.a Christine Lienhart und Mag.a Bettina Hofer

Leaving Care und Care Leaver
Als Care Leaver werden im Fachdiskurs meist junge Menschen bezeichnet, die einen Teil ihres Lebens in
Fremdunterbringungseinrichtungen
verbracht haben und sich im Übergang in ein Leben ohne Unterstützungsmaßnahmen der Kinder- und
Jugendhilfe befinden. (Sievers/Thomas/Zeller 2015) Leaving Care beschreibt aber nicht nur den Übergang
von jungen Erwachsenen in eine von
der Kinder- und Jugendhilfe unabhängige Lebensform, sondern auch
Prozesse von Kindern und Jugendlichen, die aus der Fremdunterbringung in ihr Familiensystem zurückkehren. Die Herausforderungen für
junge Menschen, die in Betreuung
von Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen sind, und die Unerlässlichkeit von Übergangsbegleitungen in
ein eigenständiges Leben wurden in
aktuellen Forschungsarbeiten präzise dokumentiert. Wenig empirisches
Wissen liegt bislang allerdings dazu
vor, wie Kinder, Jugendliche und ihre
Familien Rückkehrprozesse aus der
Fremdunterbringung in das Familiensystem erlebt haben.
Ausgehend von der Bedeutung der
AdressatInnenperspektive in der Praxisforschung und -entwicklung werden im Folgenden Forschungsarbeiten
bei SOS-Kinderdorf skizziert, die zentral die Perspektive von Care Leavern
einbezogen haben.

Praxisforschung aus der
Perspektive der AdressatInnen
„(Soziale Arbeit) benötigt für ihr fachliches Handeln Wissen aus der ‚Innenperspektive’ der Subjekte – über
deren Selbstsichten, über Ressourcen
und Schwierigkeiten zur Bewältigung
und über die subjektiven Aneignungsprozesse angebotener Hilfen.“ (Bitzan/Bolay/Thiersch 2006, S. 7) Mit der
Frage von Wirkungen und dem Ziel
der Weiterentwicklung Sozialer Arbeit
ist Praxisforschung in besonderer Weise denjenigen Menschen verpflichtet,
an die die Angebote adressiert sind.
Die Forschung zu Wirkungen in der
Sozialen Arbeit erfährt mit Blick auf
steigende Fallzahlen und knappe Budgets eine ganz neue Brisanz – sehr häufig in der Hoffnung auf schnelle und
einfache Lösungen mit entsprechender Abbildung in Statistiken. Wer sich
seriös mit dieser Frage beschäftigt, der
muss diese Hoffnung enttäuschen. Es
gerät ein Feld in den Blick, in dem
Interventionen in Beziehung zu individuellen, familiären, institutionellen,
sozialen, kulturellen, geschlechtsspezifischen und gesellschaftlichen Einflüssen wirken. Positive wie negative
Wirkungen werden oft nicht sofort,
sondern erst in einer längeren biographischen Perspektive sichtbar. (Wolf
2006) Damit wird die Relevanz der
Careleaver-Perspektive deutlich. Wirkungen entstehen in Koproduktion:
AdressatInnen lernen und entwickeln
sich, sie sind die ProduzentInnen ihrer Veränderungen. Fachkräfte können sie dabei begleiten, Anregungen
geben, Lernfelder eröffnen, Belastun-

gen dosieren helfen – sind in dieser
Lesart also in der Rolle der KoproduzentInnen. (Wolf 2015; Oelerich/
Scharschuch 2005) Selbst unter Einfluss wirkungsorientierter Steuerungselemente liegen „die maßgeblichen
Wirkmechanismen empirisch nachweisbar in pädagogischen Beziehungsund Ko-Produktionsdimensionen“
(Polutta 2014, S. 193). Dabei sind sie
selbstverständlich nicht unabhängig
von organisatorischen und methodischen Kontexten. (ebd., S. 194)
Angesichts dieser vielfältigen Einflussfaktoren lassen sich keine unmittelbaren, linearen Wirkungen rekonstruieren. (Wolf 2006) Vielmehr gilt
es die konkreten Besonderheiten von
situativen Kontexten zu berücksichtigen. Wirkungs- oder Praxisforschung
ist deshalb vor allem dann fruchtbar,
wenn sie keine leitlinienförmige Praxisanleitung liefert, sondern Deutungs-, Erklärungs- und Reflexionswissen als eine Grundlage für eine am
Einzelfall angemessene Praxis Sozialer
Arbeit zur Verfügung stellt. (Schrödter/Ziegler 2007, S. 43)
Forschungstradition mit
Care Leavern
Auf Basis dieses Forschungsverständnisses werden Care Leaver in SOSForschungsprojekten prominent mit
einbezogen. Ihre Ausführungen eröffnen plausible Hinweise zu Ressourcen
und Belastungen, Wirkfaktoren und
nichtintendierten Nebenwirkungen
sowie Ableitungen von zentralen Aspekten für günstige Hilfeverläufe. Die
Rekonstruktionen und subjektiven
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Evaluationsforschung „Schülerwohnen
Graz mit familientherapeutischer Begleitung“ (Lienhart 2011)
Das Konzept der Sozialpädagogischen
Jugendwohngemeinschaft von SOSKinderdorf Steiermark inkludiert innovative und anspruchsvolle Ansätze
der Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem. An Rückführung als
Option wird systematisch gearbeitet.
In Folge kann sich im Prozess auch eine
längerfristige Fremdunterbringung als
günstiger für den/die Jugendliche/n
herauskristallisieren. Im Rahmen eines qualitativen Forschungsprojekts
wurde aus der Perspektive von Jugendlichen/jungen Erwachsenen und
deren Familien rekonstruiert, welche
Ressourcen ihnen während der familienstärkenden Fremdunterbringung
im Kooperationsmodell „Sozialpädagogik – Familientherapie – (Jugendamts)Sozialarbeit“ eröffnet wurden,
welche Belastungen sie zu bewältigen
hatten und welche Veränderungen sie
individuell und mit Blick auf die Familiensituation beschreiben.
Praxisforschung „Familiensituationen
nach der Rückkehr aus der Fremdunterbringung ins Herkunftssystem“ (Lienhart/Hofer/Kittl-Satran 2016-2017)
Im Bundes-Kinder- und Jugendhilfe-

gesetz 2013 wird die „Reintegration
von Kindern und Jugendlichen in die
Familie im Interesse des Kindeswohles“ (B-KJHG 2013, § 2 (5)) explizit als ein Ziel der Hilfe angeführt.
Forschungsarbeiten und Analysen
bei SOS-Kinderdorf zeigen, dass in
den letzten Jahren ein beträchtlicher
Teil von Minderjährigen in ihr Herkunftssystem zurückkehrte. Dies ist
einerseits auf den Ausbau familienstärkender Angebote zurückzuführen.
Minderjährige kehren aber auch ohne
entsprechende Begleitung des Herkunftssystems in ihre Familien zurück
bzw. nachdem die Maßnahme durch
Eltern(teile), Jugendliche oder die
Einrichtung vorzeitig beendet wurde. Aus Forschungsperspektive gibt es
bislang zu wenig Wissen darüber, wie
Rückkehrprozesse umgesetzt werden
und welche längerfristigen Auswirkungen sie haben. In einem qualitativ angelegten Forschungskooperationsprojekt von SOS-Kinderdorf und
Universität Graz werden ausgehend
von der aktuellen Familiensituation
unterschiedliche Rückkehrprozesse
aus der Perspektive von Care Leavern
und deren Familien rekonstruiert.
Die Perspektive von Fachkräften der
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe
wird ebenso einbezogen wie die von
SOS-Kinderdorf.

Mit den Zielen der KlientInnen arbeiten:
Der Systemisch-Lösungsfokussierte
Ansatz in der Sozialen Arbeit
Ein Praxislehrgang für stärken- und ressourcenorientiertes
Vorgehen (gerade auch bei „schwierigen“ KlientInnen) in
der Sozialen Arbeit, in Beratung, Begleitung, Coaching und
Therapie.
Beginn: 19.- 22. Oktober 2016, in Wien

Anmeldung und Informationen beim
Institut für Lösungsfokussierte Praxis, Netzwerk OS‘T
Tel.: +43-1-523 38 55 / office@netzwerk-ost.at / www.netzwerk-ost.at

bezahlte Anzeige

Aneignungsprozesse der angebotenen
Hilfen sowie die Empfehlungen der
Care Leaver ermöglichen Erkenntnisse zur Reflexion von Strukturen und
pädagogischer Arbeit. Damit stellen
ihre Sichtweisen und Erfahrungen einen zentralen Zugang für praxisorientierte Forschung dar (Hofer/Lienhart
2012, S. 237). Anhand der Skizzierung von vier Projekten, mit ihren
jeweils spezifischen Fragestellungen in
unterschiedlichen Forschungsfeldern,
Zeitdimensionen, Forschungskonzepten und Zielen, soll dies veranschaulicht werden.
Zwei Studien zur Lebenssituation von
jungen Erwachsenen (Hofer/Putzhuber
2005; Spannring/Steden 2008)
Zur Lebenssituation von jungen
Erwachsenen, die einen Teil ihrer
Kindheit bzw. Jugend in einer SOSKinderdorf-Familie oder einer SOSJugendwohngemeinschaft
gelebt
haben, wurden Anfang der 2000er
Jahre eine Längsschnittstudie und
ein internationales Forschungsprojekt
durchgeführt. Die über drei Jahre angelegte Längsschnittstudie mit jungen
Menschen, die aus SOS-KinderdorfEinrichtungen in Vorarlberg, Nordtirol und Salzburg ausgezogen sind,
legte sowohl in der Fragebogenerhebung als auch in den qualitativen Interviews besonderes Augenmerk auf
die Herausforderungen des Übergangs
in ein selbstständiges Leben. Die Forschungsergebnisse geben einen Einblick in Erfahrungen mit SOS-Kinderdorf und zeigen auf, wie hilfreich
die Unterstützung durch SOS-Kinderdorf im Übergang erlebt wurde.
Das Ziel, aus den Empfehlungen der
Care Leaver zu lernen und die pädagogische Arbeit von SOS-Kinderdorf
weiterzuentwickeln, verfolgte auch
die Studie „Tracking Footprints“.
Dieses erste Forschungsprojekt von
SOS-Kinderdorf International, mit
Beteiligung von SOS-Kinderdorf Österreich und Kinderdorfvereinen in
Afrika, Asien, Lateinamerika und anderen europäischen Ländern, widmete
sich ebenso der aktuellen Lebenssituation und erhob Lebenszufriedenheit
sowie SOS-Kinderdorf-Erfahrungen
im Rückblick.

Gerne beraten wir Sie auch zu finanziellen Förderungen für Ihre Teilnahme am Lehrgang!
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Perspektive der Care Leaver als
zentraler Zugang für Weiterentwicklung im Handlungsfeld
Die unterschiedlichen Projekte bringen auf Grund ihrer Konzeption
selbstredend auch unterschiedliche
Ergebnisse hervor. Jedoch verdeutlichen bislang alle Care Leaver, dass die
maßgeblichen Wirkmechanismen in
pädagogischen Beziehungs- und Koproduktionsdimensionen im Kontext
der Angebote liegen. (Polutta 2014)
Beziehungsqualität – „Mit der hab i
über alles reden können“
Die Bedeutung der pädagogischen Beziehung für Koproduktionsprozesse in
der Sozialen Arbeit ist unstrittig. Care
Leaver veranschaulichen vor dem
Hintergrund ihrer biographischen Erfahrungen mit Herkunfts- und HelferInnensystemen eindrücklich, wie
voraussetzungsvoll die Etablierung
einer vertrauensvollen Beziehung ist.
Sie vergleichen die Erfahrungen mit
unterschiedlichen Fachkräften und
schreiben jenen SozialpädagogInnen
wesentlich wirksamere Einflussnahme
zu, denen es gelang eine professionelle
Beziehung mit emotionaler Qualität
herzustellen. „Ja, die haben einfach mit
dir geredet, wenn es dir schlecht gegangen is. […] i hab great und so, weil i
unbedingt heim wollt. Da war die Elke
schon da, also die hat mich gestreichelt
und so, die hat mich umarmt auch, das
war super.“ Miriam beschreibt Trost
und Zuwendung, die sich nicht nur
durch Gespräche, sondern auch durch
Gesten zeigen. Paul verdeutlicht, wie
wichtig gemeinsame Aktivitäten für
die Etablierung der Beziehung zum
Bezugsbetreuer waren: „Der hat gesagt,
[…] i möcht mit dir reden, warum das
so is und was wir da machen können.
Am Anfang hab i mir gedacht, ge scheiße, was will der Trottel jetzt mit mir da
reden. Und dann sind wir raus gefahren
und mir hat es voll taugt.“ Care Leaver
mit belasteten Beziehungserfahrungen
rekonstruierten, wie SozialpädagogInnen immer wieder ein Beziehungsangebot machten. Erst wenn die Jugendlichen es für genügend glaubhaft

und nützlich hielten, konnten sie sich
zumindest punktuell darauf einlassen.
(Wigger 2009, S. 154) Insbesondere
das Verhalten der SozialpädagogInnen
in Konflikt- und Krisensituationen
wurde so zu einem Gradmesser der
Beziehungsqualität. Miriam betont
die Wichtigkeit, in diesen Situationen wahrgenommen zu werden: „Und
auch wenn i mit dem David zum Beispiel einen Stress gehabt hab, […] er
hat mich dann nicht ignoriert, er hat
gesagt, ‚willst reden’. […] haben wir
halt geredet. Und dann haben wir uns
einfach wieder verstanden, […] er hat
mir schon Konsequenzen auch gegeben.
Die hab i auch gemacht, weil i weiß, i
hab jetzt an Blödsinn baut und so. […]
Aber sonst nicht, wenn keiner mit mir
geredet hat.“ Theresa schildert einen
Schlüsselmoment in der Beziehung zu
ihren BetreuerInnen: „Sie [die BetreuerInnen] haben auch gesagt, wir müssen
uns ändern. Weil ihnen is es egal, weil sie
können heimgehen und haben ihr anderes Leben […] es ist nur ein Job.“ Die
junge Frau deutet diese arrangierten
Beziehungen heute so, sich bei allem
Nutzen „nicht zuviel von die Betreuer abhängig zu machen. […] schauen,
dass du es erst selber zu was bringst, seine Schul machen. Weil mit 18 spätestens
schmeißen sie ihn raus, da muss er allein
auf seine Füße stehen.“
Beteiligung bei wichtigen Entscheidungen und individuelles Fallverstehen – „Weil ohne Grund hau i keinen Kasten um“
Care Leaver pochen auf Beteiligung
nicht nur im Alltag, sondern vor allem
auch bei wichtigen Entscheidungen
und auf das, was in der Fachsprache
als „individuelles Fallverstehen“ diskutiert wird. Clara, die mehrmalige
Fremdbetreuungswechsel bewältigen
musste, verband ihre Entscheidung
für die Jugendwohngemeinschaft mit
der Hoffnung, einen verlässlichen
Platz zu finden, dass sie „halt dort
bleiben kann für längere Zeit“. Zunehmend Mitbestimmungsmöglichkeiten
und Selbstwirksamkeitserfahrungen
im Rahmen der Entwicklungsgespräche veranschaulicht Marion: „I hab

selber entscheiden dürfen, wo i hin will,
weil i des Alter erreicht hab. […] Wenn
jetzt irgendwas überhaupt nicht in Frage kommt, wenn daheim alles drunter
und drüber geht, dann hätt auch die
Sozialarbeiterin sagen müssen, nein da
darfst überhaupt nicht hin, auch wenn
du jetzt willst.“ Mit all ihren HelferInnenerfahrungen macht sie deutlich,
wie essentiell individuelles Fallverstehen ist: „Das hat mich am meisten
aufgeregt, […] die haben was in einem
Lehrbuch gelernt […] und werfen alle,
sagen wir einmal Zwölfjährigen, […]
in einen Topf: ‚und deswegen machen
die das’, weißt. Und das is mir einfach
am Arsch gegangen, weil jeder is anders,
jeder hat eine andere Persönlichkeit
und jeder macht was aus einem anderen Grund.“ Care Leaver vermitteln
eindrücklich, wie durch differenzierte
Verstehensprozesse und individuelle
Herangehensweisen die Interventionen für sie anschlussfähiger wurden.
Damit konnten Reflexionsprozesse initiiert werden, die sich in ihrem
Denken, Fühlen und Handeln niederschlugen.
Weiterentwicklung familiärer Beziehungen – „Dass sie Kontakt haben
will mit mir und dass ich ihr halt nicht
so egal bin“
„Sie waren einfach positiv eingestellt zu
den Eltern“, erinnert sich Johanna Anfang der 2000er Jahre in der eingangs
vorgestellten
Längsschnittstudie.
Dennoch zeigen sich Unterschiede
zwischen den Erfahrungen, die dort
dokumentiert sind, und jenen, die
Care Leaver aus einer Einrichtung mit
intensiver Zusammenarbeit mit dem
Herkunftssystem thematisierten. Care
Leaver aus der Längsschnittstudie
hatten meist wenig Kontakt zu den
Eltern, Beziehungsabbrüche wurden
immer wieder thematisiert und Besuche als Spannungsfeld erlebt. Die jungen Männer und Frauen schildern das
Verhältnis zu ihren Eltern – mit wenigen Ausnahmen – eher distanziert und
ihre Haltung ihnen gegenüber eher
ablehnend. Im Gegensatz dazu wurden Geschwister ebenso wie FreundInnen als bedeutsame Personen im
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sozialen Beziehungsnetz benannt. Für
eine bessere Zusammenarbeit mit den
Eltern hat Simon empfohlen: „Aus
meiner Sicht wäre das sicher sinnvoll,
wenn es da eine Zwischenperson gäbe,
zwischen Eltern und Jugendwohngemeinschaft, dazwischen eine Person, die
unabhängig ist.“
In der einige Jahre später durchgeführten Evaluationsstudie zeigt sich,
welche Veränderungen in familialen
Beziehungen möglich sind, wenn dieser Empfehlung nachgegangen bzw.
die Zusammenarbeit konzeptionell
auf andere Beine gestellt wird. Durch
Klärungsprozesse wurden Verbesserungen im familialen Zusammenleben unterstützt, aber auch, dass dieses
familiale Zusammenleben für Jugendliche wieder eine gute Option werden
konnte. „Sie haben geholfen, […] dass
wir wieder eine Familie worden sind.“
Care Leaver beschreiben, wie sie bei
der Entwicklung realistischer Bilder
unterstützt wurden, bei denen auch
Trauerprozesse inkludiert waren. In
diesen realistischeren Bildern haben
nicht nur die Stärken des Gegenübers
Platz, sondern es wird auch versucht
Grenzen zu akzeptieren. Über Auseinandersetzungen konnten emotionale
Nähe und Bedeutung vermittelt und
gleichzeitig altersadäquate Ablösungsprozesse begleitet werden. Weiterentwicklung konnte somit auch dazu
führen, dass die Beteiligten ein „pragmatisches Beziehungsarrangement“
treffen konnten. Interviewsequenzen
von Miriam geben Hinweise zur damit verbundenen Bewältigungsleistung: „Weil die Mama hätt aber auch
sollen mitarbeiten, nur das hat sie nie
gemacht. […] Klar, dass i nicht heim
dürfen hab und so, weil sie nicht mitarbeitet […] ihr war das egal, ob i in der
WG war. […] Es is auch besser, wenn
i nicht daheim bin, weil wenn i den
ganzen Tag daheim bin, da streiten wir
immer. Aber sobald i weg gezogen bin,
dann geht es ab und zu, also da können
wir normal reden und so.“
Übergang in eine autonome Lebensgestaltung – „Auf den eigenen Füßen
stehen, das ist schwierig alleine“

Mit der Individualisierung und Pluralisierung von Lebenswegen und -formen haben sich auch Anforderungen
an junge Menschen im Übergang aus
der Fremdunterbringung in ein eigenständiges Leben verändert. Spannring
und Steden verweisen in ihrer Analyse
der Befragung von Erwachsenen mit
SOS-Kinderdorf-Erfahrung auf für
junge Menschen besonders bedeutsame Ressourcen: Bildungskapital sowie
soziales, emotionales und finanzielles
Kapital. Sie fassen damit zentrale Themen der Befragten – wie die berufliche Situation, die Wohnsituation und
das soziale Leben – zusammen. Die an
dieser wie an der Längsschnittstudie
Beteiligten benennen vielfältige Ressourcen, die sie für ihren Lebensweg
nach SOS-Kinderdorf nutzen konnten. So haben beispielsweise alle einen
Bildungsabschluss erreicht. Von Unterstützungen und Impulsen bei schulischen und beruflichen Belangen berichten auch Jugendliche in der oben
beschriebenen Evaluationsforschung.
Aus nützlich und wirksam erlebten
Regeln und Strukturierungen entwickelten sie Strategien der Eigenstrukturierung und Selbstdisziplinierung,
setzten diese im Schul- und Arbeitskontext um und greifen noch heute
darauf zurück.
SOS-Kinderdorf-Angebote im Übergang wie betreute Wohnformen,
Nachbetreuung oder eine Finanzierung von Ausbildung und Wohnung
werden als notwendige und hilfreiche
Unterstützungsangebote
erfahren.
Florian erinnert sich an ein Gespräch
mit dem Leiter der Jugendwohngemeinschaft: „Dann habe ich gesagt, ja,
von mir her bin ich noch nicht so weit,
ich wollte eigentlich noch gar nicht ausziehen. Er hat zu mir gesagt, ich kann
da essen und ich kann auch schlafen da,
wenn es sein muss. Dann habe ich mir
gedacht, gut, probiere ich es halt.“ Zur
Vorbereitung auf eine ungewisse und
risikoreiche Zukunft wünschen sich
die jungen Menschen Rückhalt bei
ihren Betreuungspersonen aus dem
SOS-Kinderdorf-Kontext. Die Möglichkeit zu einem Gespräch, eine Beratung zu spezifischen Anliegen und
eine materielle Unterstützung würden

aus ihrer Sicht den Übergang ins Erwachsenenleben erleichtern.
Spannring und Steden verweisen
darauf, dass SOS-Kinderdorf sowie
Kinder- und Jugendhilfe einen Teil familiärer Ressourcen ersetzen müssen,
wenn erwerbstätige junge Menschen
z. B. ins Bildungssystem zurückkehren, oder nach dem Auszug in eine
Wohnung mit einer/m PartnerIn und
einer Trennung wieder „zu Hause“
einziehen. Der Übergang ins selbstständige Wohnen mit der Volljährigkeit, die im Kontext der Kinder- und
Jugendhilfe das Ende der Maßnahme
ohne Rückkehroption markiert, wird
unter gesellschaftlichen Bedingungen
mit kostenintensiven Wohnungen,
schlechtbezahlten Jobs und einem begrenzten Arbeitsmarkt zu einer besonderen Herausforderung in der autonomen Lebensführung.
Leaving Care – eine Phase der
Nachbetreuung
In der Übergangsphase aus der Betreuung in eine eigenständige Lebensführung kommt der Nachbetreuung eine
besondere Bedeutung zu. Entsprechend wird für die sozialpädagogische
Begleitung von jungen Erwachsenen
eine „Pädagogik des jungen Erwachsenenalters“ (Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe 2014) gefordert. Denn warum sollen fremduntergebrachte Jugendliche mindestens
fünf Jahre früher als junge Frauen und
Männer, die bei ihren Eltern aufwachsen, ihr Leben selbstständig bewältigen müssen?
Dazu hat das deutsche CareleaverNetzwerk (www.careleaver.de) die
Rechte und Forderungen von jungen
Erwachsenen nach der Jugendhilfe
dokumentiert. In Forschungsprojekten der Universität Hildesheim mit
der Internationalen Gesellschaft für
erzieherische Hilfen werden Schlüsselfaktoren und institutionelle Rahmungen der Übergangsbegleitung differenziert ausgeführt. (Sievers/Thomas/
Zeller 2015) SOS-Kinderdorf positioniert sich seit geraumer Zeit für ein
Recht auf Hilfe für über 18-Jährige
– mit dem Ziel, die Begleitung von
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jungen Erwachsenen in schwierigen
Lebenssituationen zu gewährleisten.
(www.sos-kinderdorf.at: Kampagne
„Alle Stimmen für deine Rechte“, Positionspapier zu 18+)
Nachbetreuung für Erwachsene,
die bei SOS-Kinderdorf aufgewachsen sind, begann bereits Anfang der
1970er Jahre durch ein CareleaverNetzwerk. In den 1980er Jahren wurde die Nachbetreuung durch eine
eigene Anlaufstelle institutionalisiert.
Heute bieten vier SOS-Nachbetreuungs- und Kriseninterventionsstellen
psychosoziale Begleitung und Beratung sowie unbürokratische Hilfe
durch finanzielle und soziale Unterstützung an oder vermitteln an andere
soziale Einrichtungen. Aufgaben der
Nachbetreuung übernehmen zudem
vertraute Bezugspersonen wie Kinderdorfmütter/väter, SozialpädagogInnen
und LeiterInnen.
Die Nachbetreuung von Kindern
und Jugendlichen, die nach einer
Fremdunterbringung in ihr Familiensystem zurückgekehrt sind, sowie von
deren Familien, stellt einen bislang
weitgehend unerforschten Prozess
dar. Darauf richtet sich ein Fokus im
beschriebenen, von SOS-Kinderdorf
und Universität Graz ausgeführten,
Forschungsprojekt mit Familien nach
der Rückkehr.
Klare Botschaft der Care Leaver:
„Wenn ich mich allein ändere, hilft
das sicher nicht so viel, als wenn sich
alle ändern.“
Deshalb fließen die Ergebnisse der
hier skizzierten Projekte und der geplanten Forschungsarbeit ein in die
Angebots- und Programmentwicklung sowie in Positionierungen von
SOS-Kinderdorf im Rahmen von
Fachöffentlichkeitsarbeit, Vernetzung
und Advocacy-Tätigkeiten.
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stagung
Internationale Bunde
sverband
Österreichischer Beruf
der Sozialen Arbeit
PROGRAMM
Sonntag - 16.10.2016
14.00

Generalversammlung obds - nur f. Mitglieder d. obds
Eröffnung durch DSA Karin Kroiss (Vors. obds Bgld.)

18.00

Empfang durch BGM Mag. Gerold Stagl, Freistadt Rust

19.00

Registrierung

Montag - 17.10.2016
8.30 bis 9.30

Registrierung

9.30 bis 10.30

Eröffnung und Begrüßung, einleitende Worte

10.30 bis 11.30

Mag. Christian Felber: Die Gemeinwohl-Ökonomie.
Ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft

11.30 bis 12.30

Prof. Dr. Mechthild Seithe: Was bedeutet kritische
Soziale Arbeit in der gegenwärtigen politischen Lage?

12.30 bis 14.30

Mittagspause

14.30 bis 15.15

Einfinden in die neun Workshops in den drei
zentralen Themenblöcken
A. „Spannungsfeld Transdisziplinarität“ - Wo steht
die Sozialarbeit in den Handlungsfeldern zwischen
Zusammenarbeit und Konkurrenz mit anderen
Professionen?
B. „Sozialwirtschaft zwischen Gemeinwohl &
Ökonomie“ – Welchen Handlungsspielraum haben
die einzelnen SozialarbeiterInnen in den Organisationen Sozialer Arbeit und welchen Handlungsspielraum haben Soziale Organisationen? Zwischen
Solidarität und Konkurrenz.
C. „Transkulturelle Soziale Arbeit“ – Transkulturelle
Kompetenzen und Divergenzen in der Sozialen
Arbeit. Zwischen Tabuisierung und Unterstützung.

15.15 bis 16.45

Workshops

16.45 bis 17.00

Pause

17.00 bis 18.30

Drei Präsentationen der Workshops und
Open Space Diskussion

18.30 bis 20.00

Abendessen

20.00 Uhr

Abendveranstaltung - Hocky & Band - Rockmeister
Josef Hochedlinger und Band präsentieren Rock, Soul
und Austropop vom Allerfeinsten. Nachzulesen und
-hören unter www.hocky.at

Tagungsort
7071 Rust n Seehotel Rust/See n Am Seekanal 2-4
Tagungsgebühren
Frühanmeldungen sind bis zum 5.7.2016
(Zahlungseingang) möglich. Im Preis inbegriffen
sind das Mittagessen an beiden Tagen und eine
Kaffeepausenverpflegung. Die Kosten für die
Nächtigung(en) sind nicht inkludiert. Das Seehotel Rust
stellt für die TagungsteilnehmerInnen ermäßigte Zimmer
(bereits ab 16.10.16) zur Verfügung.
Anmeldung und weitere Informationen über die Homepage
www.sozialarbeit.at
Veranstalter
Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit
1060 Wien n Mariahilferstraße 81/1/14
Tagungsorganisation
obds-Landesgruppe Burgenland
7000 Eisenstadt n Franz Liszt-Gasse 1, Top 3
burgenland@sozialarbeit.at
Impressum
obds-Landesgruppe Burgenland, ZVR-Zahl 472037275

Dienstag - 18.10.2016
9.30 bis 10.30

Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA: Neoliberale Barrieren
der Sozialarbeit im freien Markt

10.30 bis 11.30

Robert Misik: Miteinander-Ökonomie - zwischen
naiver Utopie und konkreter Realität

11.30 bis 13.00

Pause

13.00 bis 14.30

Soziale Arbeit MACHT auf – Alle machen AUF
Soziale Arbeit? Podiumsdiskussion mit intensiver
Publikumsbeteiligung

14.30 bis 15.30

Abschluss & Ausblick

in Zusammenarbeit mit

17./18. Oktober 2016
Seehotel Rust/Neusiedler See
www.sozialarbeit.at
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Mindestsicherung.
Ein Zustand.
Text: Mag. Martin Schenk und Univ. Prof. DDr. Nikolaus Dimmel

Das Gerücht ist die Tochter der Verleumdung. Es ist schärfer als ein
Schwert, stärker als Feuer und bezirzt
mehr als der Gesang der Sirene. Das
Gerücht fließt schneller als Wasser,
läuft schneller als der Wind, fliegt
schneller als der Vogel. Bereits vor
2.500 Jahren bestand unter den griechischen Dichtern Einvernehmen darüber.
1. Der Einzelfall ! Der Einzelfall !!
Heute hört sich das dann so an: „Wir
haben allein in Oberösterreich hunderte Familien, die mehr als 2.000 €
Mindestsicherung im Monat bekommen.“ Die verfügbaren Daten zeigen
jedoch, dass weniger als ganze 3%
der armutsbetroffenen Haushalte für
einen solchen MindestsicherungsBezug überhaupt in Frage kommen.
In OÖ waren dies 2014 ganze 300
Haushalte. Paar-Haushalte brauchten
dafür mindestens 4 Kinder, Haushalte von AlleinerzieherInnen mindestens 6. Die Daten zeigen ferner, dass
die tatsächlich gewährten Leistungen
61% unter den gesetzlich möglichen
Werten für die jeweilige Haushaltskonstellation liegen. In der Tat ist die
Sozialverwaltung sparsam. Selbst in
überdurchschnittlich großen Haushalten liegen die gewährten Leistungen weit unter 2.000 Euro im Monat.
Im wirklichen Leben erhalten Paare
mit 2 Kindern nicht 1660.- sondern
tatsächlich 743 €. Paare mit 4 Kindern beziehen nicht 2.048.- sondern
783 €. Alleinerziehende mit 3 Kindern lukrieren nicht 1.501.- sondern
537 €. Alleinerziehenden mit 4 Kin-

dern werden nicht 1.685.- sondern
890.- € gewährt. Der Wert des Mindeststandards bleibt also in der Vollzugsrealität unerreicht. Dass die BMS
in der großen Mehrheit der Fälle
nicht in maximal möglicher, sondern
in einer reduzierten Höhe gewährt
wird, erstaunt nicht. Denn die BMS
gehört nicht zu den Sozialleistungen,
die ihrer Höhe nach fix geregelt sind
wie etwa wie Familienbeihilfe oder das
Pflegegeld. Der alte Sozialhilfe-Richtsatz galt in der Judikatur des VwGH
noch als Orientierungswert. Der neue
BMS-Mindeststandard hingegen gilt
als „Deckel“, der nicht über-, freilich aber unterschritten werden kann.
Aufgabe der BMS ist es, subsidiär,
also: nachrangig bereits vorhandene
Einkommen im Haushalt bis zu einer
vorgegebenen Höhe (den so genannten „Mindeststandards“) aufzustocken. Dabei sind eigene Einkommen,
Vermögen und rechtlich nicht unverhältnismäßig aufwändig durchsetzbare Rechtsansprüche einzusetzen.
Man muss also etwa gegebenenfalls
die eigenen Familienmitglieder auf
Unterhalt klagen. Aufgestockt wird
erst dann, wenn Erwerbseinkommen,
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe,
Reha- und Umschulungsgeld bei vorübergehender Invalidität, Alimentations- und Unterhaltszahlungen, Kinderbetreuungsgeld uam. angerechnet
sind. Ausgangsbasis für die Berechnung der zustehenden Leistung ist
jeweils das Haushaltseinkommen.
Das ist auch der Grund, warum gleich
zusammengesetzte Haushalte unterschiedlich hohe BMS-Leistungen erhalten. Die Summe der Einkommen

ist in verschiedenen Haushalten trotz
gleicher Größe unterschiedlich hoch.
2. Mindestsicherungslücke
Im unteren sozialen Netz gibt es eine
hohe Rate an Nichtinanspruchnahme
(Non Take Up). Die Zahl der EmpfängerInnen von Geldleistungen der
Mindestsicherung steht in keinem
Zusammenhang mit der Zahl der Einkommensarmen unter der Mindestsicherungsschwelle. Auffallend ist, dass
es bei der Größe der Mindestsicherungslücke gravierende Unterschiede
zwischen den einzelnen Bundesländern gibt. Zehntausende Menschen
in Österreich erhalten offensichtlich
nicht, was ihnen zusteht und helfen
würde. Die Gründe: Uninformiertheit, Scham und grobe Mängel im
Vollzug. In den Städten ist die Inanspruchnahme prinzipiell höher, weil
eine große Zahl Einkommensarmer
vom Land in die anonymere Stadt
zieht oder geschickt wird, weil die
Inanspruchnahme in Großstädten in
ganz Europa um ein Vielfaches höher
ist, weil es am Land weniger Mietwohnungen und mehr Hausbesitz
gibt – und weil manche Bundesländer
einen besonders willkürlichen und
bürgerunfreundlichen Vollzug aufweisen. Das Problem liegt also nicht in
der Inanspruchnahme, sondern in der
Nicht-Inanspruchnahme zustehender
Leistungen, in der verschämten und
versteckten Armut. Die Einstellungen
der Armen sind nicht durch Forderungshaltungen sondern durch Leistungsverzicht geprägt.
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3. BMS: Der Ausfallsbürge
Ideologische Vorherrschaft basiert auf
Nichtwissen, Ausblendung, Vergessen und Fragmentierung. Foucault
nannte das „Gouvernementalität“:
die Mentalität des Regiert-Werdens.
Und so wird in der gegenwärtigen
Armutsdebatte völlig ausgeblendet,
dass die BMS das letzte soziale Netz
verkörpert. Sie muss jene sozialen Probleme auffangen, die in den vorgelagerten sozialen Systemen (Arbeits-,
Bildungs- und Wohnungsmarkt) produziert werden.
Blickt man dorthin, erstaunt die Zunahme der BMS-BezieherInnen nicht.
12/2015 waren 475.435 Menschen in
Österreich „ohne Job“ (+6,1% im Vgl.
zu 2014). Damit nahm die Arbeitslosenquote in Österreich auf 10,6% zu
(EU-Definition: 5,7%). Die durchschnittliche Höhe des Arbeitslosengeldtagsatzes lag 2014 bei 29,4 €,
jene des Notstandshilfetagsatzes bei
23,6 €. 164.000 Personen bezogen

Notstandshilfe, die Hälfte weniger als
25 €/Tag bzw. 750 €/Monat.

4. Lohnabstandsgebot: Realität
hält sich nicht an Theorie

Zugleich verdienten 25% der Unselbstständigen weniger als 1.277 € umgelegt
auf 12 Monate (unter Berücksichtigung des 13./14. Monatsgehaltes),
10% weniger als 721 €. Wurde Teilzeit
gearbeitet, so erreichten 25% der davon betroffenen Erwerbstätigen eine
Einkommenshöhe von 656 € umgelegt auf 12 Monate nicht. 1995-2012
verlor das unterste Quintil der Lohnsteuerpflichtigen 34% seines Einkommens (Rückgang von 2,9 auf 1,9%
der erwirtschafteten Einkommen),
während das oberste Quintil seinen
Anteil von 44,4% auf 47,6% aller erwirtschafteten Einkommen steigerte.
Für das unterste Quintil wird die
Bestreitung des laufenden Wohnaufwandes zu einem Problem. Denn
außerhalb Wiens gibt es kaum noch
Gemeindewohnungen, während die
Wohnbauförderung der Bundesländer
zusehends auf die Förderung von Eigentum umstellt.

Weil die Leistungen der Mindestsicherung zu hoch seien, geht keiner mehr
arbeiten. Deshalb müsse man sie kürzen oder zumindest deckeln, um jene
Arbeitsanreize zu schaffen, die derzeit
angeblich fehlen. Wenn diese Thesen
stimmen würden, müsste sich das aus
den Daten und anderen Quellen ablesen lassen. Die Armutskonferenz hat
deshalb nachgerechnet. Das Ergebnis:
Die Realität ist nicht so simpel, wie
man uns glauben machen will.
Die Zuwachs-Raten von Menschen
mit Mindestsicherung sind nicht in
den Bundesländern mit den hohen
Leistungen am höchsten, sondern
in denen mit den niedrigsten. Und:
Familien mit Kindern sind schneller
aus der MS draußen als Alleinstehende. Die Realität hält sich nicht an
die Theorie vom Lohnabstandsgebot.
Betrachtet man den Anstieg der Leistungsbezieher_innen seit 2012, zeigen sich die stärksten Anstiege nicht

& ÖGATAP

Österreichische Gesellschaft für angewandte
Tiefenpsychologie und allgemeine Psychotherapie

Fort- und Weiterbildungscurriculum

KRISENINTERVENTION
Theoretische und praktische Grundlagen für die Arbeit mit Menschen in Krisensituationen unter besonderer
Berücksichtigung von suizidpräventiven Aspekten und einem tiefen-psychologischen Zugang.
Zielgruppe: Angehörige aller Berufsgruppen (SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen,
SozialpädagogInnen, ÄrztInnen etc.), die im psychosozialen bzw. psychotherapeutischen Bereich beratend,
therapeutisch oder betreuend tätig sind.
Das genaue Programm ist auf der Homepage des ÖAGG zu finden:
http://www.oeagg.at/site/akademie/ausundweiterbildungen/krisenintervention
Umfang: 6 Wochenendseminare

Ort: Wien
bezahlte Anzeige

Zeit: September 2016 bis März 2017

Leitung, nähere Informationen und Anmeldung:
Dr. Claudius STEIN, Tel.: 0664/416 78 07, claudius.stein@ kriseninterventionszentrum.at
DDr. Wolfgang TILL, Tel.: 01/54 55 127, wolfgang.till@ kriseninterventionszentrum.at
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vorrangig bei den Ländern mit den
höchsten Leistungen: In OÖ und
NÖ, die zur Gruppe der Bundesländer mit niedrigen bzw. mittleren Leistungshöhen zählen, sind die Anstiege
mit + 23,8% bzw. + 27,3% wesentlich höher als in Tirol (+13,0%), dem
Land mit dem höchsten Leistungsniveau.
In der Logik der Armutsfallen-Theorie
ist die Verlockung, Mindestsicherung
zu beziehen statt auf Erwerbsarbeit
zu setzen, umso größer, je mehr Personen versorgt werden müssen. Die
Wirklichkeit hält sich aber wieder
nicht an die Theorie und zeichnet ein
ganz anderes Bild. Gerade einmal 2%
aller MS-beziehenden Haushalte setzen sich aus Paaren mit 4 oder mehr
Kindern zusammen. Mehr als 60% aller BMS-BezieherInnen leben alleine
oder sind als einzige Person im Haushalt anspruchsberechtigt. Weiters zeigen die Daten, dass die überwiegende
Mehrzahl Mindestsicherung kurzzeitig bezieht. Die durchschnittliche Bezugsdauer beträgt zwischen 6 und 9
Monaten, bei 20% der unterstützten
Haushalte ist sie kürzer als 3 Monate.
Viele kommen raus, andere pendeln
zwischen prekären Jobs und BMS,
andere arbeiten mit Teilhilfe aus der
Mindestsicherung in schlecht bezahlten Jobs. Dauerbezieher_innen sind
in Wien beispielsweise unter 10%.
Reale Menschen ticken nicht so simpel, wie die Theorie glauben machen
will. Natürlich spielt Geld eine wichtige Rolle. Aber reale Menschen sind

schlauer und stellen sich eine Vielzahl
an Fragen: Kann ich Job und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen?
Bekomme ich später wieder einen Job
auf meinem Qualifikationsniveau,
wenn ich mich jetzt „unter Wert“
verkaufe? Aber auch: Was denken die
Nachbar_innen von mir, wenn ich die
ganze Zeit zuhause bin? Was soll ich
auf Dauer die ganze Zeit über mit mir
anfangen? Was heißt das für meine
Altersversorgung etc.? Bei der Frage,
ob jemand erwerbstätig sein will oder
nicht, geht es eben auch um Fragen
der Unabhängigkeit, der gesellschaftlichen Anerkennung, um den Wunsch
nach Tagesstruktur und einer sinnstiftenden Beschäftigung.
Gründe für den Anstieg der Mindestsicherung liegen anderswo: Bei fehlenden Arbeitsplätzen, steigenden Wohnkosten in den Städten, physischen
und psychischen Beeinträchtigungen,
prekären und nichtexistenzsichernden
Jobs. Auf eine beim AMS gemeldete
freie Stelle kommen 16,1 Jobsuchende. Daran können Kürzungen und
Deckelungen bei der Mindestsicherung nichts ändern.
5. Wohin die Reise geht
2010 wurde eine Bund-LänderVereinbarung gem. Art 15 a B-VG
beschlossen, welche das letzte soziale Netz wesentlich repressiver ausgestaltete als dies bei der Sozialhilfe
der Fall war. Nunmehr entfielen nur
mehr 25% des Mindeststandard als

Pflichtleistung auf die Wohnkosten,
sodass heute knapp 210 € für Miete
zur Verfügung stehen. Die Leistung
wird seither nur mehr 12 und nicht
mehr wie die Sozialhilfe 14 mal pro
Jahr ausbezahlt. Die Zumutbarkeitsbestimmungen zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft wurden jenen der
Notstandshilfe angeglichen und damit
massiv verschärft. Die Sanktionsdrohungen wurden ausgeweitet, sodass
nunmehr die Leistung im Regelfall
schrittweise auf 50% und im unbestimmten Einzelfall auf Null reduziert
werden kann.
Etwa 16.000 Sanktionen werden ggw.
von den Bundesländern im BMSBereich verhängt; davon entfallen (in
etwa) auf Wien 7.900, auf Oö 1.260,
auf Nö 1.600, auf Sbg 800. Detailanalysen der Judikatur der Landesverwaltungsgerichtsbarkeit zeigen, dass sich
Leistungskürzungen auf Null nicht
bloß sporadisch sondern häufig ereignen.
Vor dem Hintergrund der ´Gunst der
Stunde` („Flüchtlingskrise“) setzt die
ÖVP schrittweise in den Länder massive Verschärfungen der BMS gegen
die untersten 3% der Bevölkerung
durch. Diese verfolgen drei Ziele: erstens die Reduktion des Leistungsniveaus, zweitens die Verschärfung der
Kontrolle und Zumutbarkeitsbestimmungen sowie drittens die Reduktion
der Zahl potentieller Antragsteller im
BMS-System. Alle drei erhöhen den
Druck, Arbeit zu jeglicher Bedingung
anzunehmen. Das Ziel all dieser Bemühungen liegt unverstellt offen: es
geht um die Etablierung eines Niedriglohnsektors in Österreich. Dass
man dabei gegen die Genfer Konvention, die EU-Statusrichtlinie, die
bestehende Art 15a-Vereinbarung zur
BMS und das Landesverfassungsrecht
verstößt – wen kümmert´s ?
7. Über die untersten 3% reden,
um über die obersten 3% zu
schweigen
Mit der Zahl der Bezieher/innen sind
auch die Kosten der Bedarfsorientierten
Mindestsicherung gestiegen. Für Geldleistungen und Krankenhilfe haben die
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Länder 2014 in Summe 708 Mio. €
ausgegeben (brutto; ohne Berücksichtigung von Rückflüssen durch Kostenersätze und Rückforderungen). Das mag
auf den ersten Blick viel erscheinen – relativiert sich aber angesichts der Summe
der Sozialausgaben in Österreich. Diese machten 2014 102.113 Mio. € aus.
44% davon entfielen auf Leistungen
für „Alter“ (Pensionen etc.). Gemessen
an den Gesamt-Sozialausgaben entsprachen die Ausgaben für die BMS einem
Anteil von 0,7%. Das wird den Sozialstaat nicht zusammenbrechen lassen.
Manche reden gerne über die Kürzung der Mindestsicherung – das betrifft die ärmsten 3 Prozent der Bevölkerung-, vielleicht auch deshalb, um
über den Anstieg von Vermögen bei
den reichsten 3 Prozent zu schweigen.
Viele haben wenig und Wenige haben
viel. Die reichsten 10% der Österreicher_innen besitzen knapp 69% des
Gesamtvermögens. Die ärmsten 50%
besitzen nur 2,2% des Vermögens.
So werden Arme reich gerechnet. Wenn
die Gerüchtestreuer mit dem dürftigen
Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen konfrontiert werden, dann gibt es meist
zwei Reaktionsmuster. Zum einen wird
auf einen Einzelfall verwiesen. Oder sie
jammern: „Das wird man doch noch
sagen dürfen!“ So stilisieren sich die
Mächtigen, die Schwächere diffamieren, selbst zu Opfern. Das hat schon
die alten Römer an etwas Bestimmtes
erinnert. Da hieß es dann: ein Latrinengerücht.
8. Die vergessenen Probleme in
der Mindestsicherung
Seit einem halben Jahr tobt jetzt die
Debatte zur Mindestsicherung. Diejenigen, die das in ihrem Alltag betrifft,
kommen aber nicht vor. Sie werden
nicht gefragt, wie ihr Leben aussieht.
Sie werden nicht gefragt, welche Probleme sie bewegen. „Die da diskutieren,
haben dicke Brieftaschen und keine Ahnung, was Armut bedeutet“, sagt Hertha S. zu ihrem Alltag am finanziellem
Minimum. Diejenigen Minister und
Klubobleute, die Armutsbetroffene als
Sozialschmarotzer verhöhnen, haben an
einem einzigen Tag doppelt so viel Geld

zur Verfügung wie Mindestsicherungsbezieher_innen in einem ganzen Monat
für ihre existentiellen Lebenskosten.
Die Verhältnisse gehen da völlig verloren. Was das Geld und die Finanzierung
betrifft, müssen die Relationen auch
zurecht gerückt werden. Beispielsweise
könnte man mit den jährlich in Steueroasen hinterzogenen Steuergeldern
die Mindestsicherung (MS) die nächsten 150 Jahre ausbezahlen. Insgesamt
macht die MS 0,4% des österreichischen Staatsbudgets für die ärmsten 3%
der Bevölkerung aus.
Wenn man nun die Betroffenen und
die Praktiker_innen vor Ort fragt,
dann werden all die vergessenen und
verschwiegenen Probleme sichtbar, die
bisher kaum Thema sein durften. Es
gibt eine Reihe von Problemen in der
MS, die sich nicht nach den Kampagnen der Parteibüros richten: Fehlende
Soforthilfe, Aufwand bei Menschen
mit Behinderungen, veralteter Unterhalt, mangelnde Hilfe bei Gesundheitsproblemen, Nicht-Inanspruchnahme,
schlechter Vollzug, nicht leistbares
Wohnen.
Zum Beispiel Behinderungen. Was
in der Diskussion untergeht: In den
meisten Bundesländern kommt der
MS auch die Rolle zu, ein finanzielles
Existenzminimum für Menschen mit
erheblicher Behinderung, wenn sie in
Privathaushalten leben, sicherzustellen.
Auf deren besondere Bedürfnisse hat
die MS derzeit keine Antwort. Für die
benötigte Unterstützung bei der Besorgung von Einkäufen, der Reinigung der
Wohnung, der persönlichen Unterstützung bei Körperpflege und Ernährung.
Soforthilfe: Funktioniert nicht. Wann
immer es keine effektive Soforthilfe
gibt, ist das dramatisch. In existenziellen
Notlagen sind drei Monate Warten auf
eine Entscheidung zu lange: wovon in
der Zwischenzeit gleichzeitig die Miete zahlen, Nahrungsmittel und vieles
andere Notwendige kaufen? „Überbrückungshilfen“ sind vielerorts eher die
Ausnahme denn die Regel; sofern sie gewährt werden, ist die Form oder Höhe
oft völlig unzureichend.
Gesundheit: Gibt es seitens der Unterstützungsfonds der Krankenkassen keine oder nur bescheidene Unterstützung,

sind etwa Therapien, Brillen, Schuheinlagen oder Hörgeräte nicht finanzierbar.
Selbiges gilt für Zahnersatz, Diätkost
bei Diabetes wird zum unleistbaren
„Luxus“. Auch die Befreiung vom Kostenbeitrag für Anstaltspflege gilt zwar
für die regulär Versicherten, nicht aber
für mitversicherte Angehörige – und
damit in aller Regel nicht für die Kinder in MS-Haushalten. Eine Nicht-Inanspruchnahme kann wiederum dazu
führen, dass notwendige Behandlungen
oder Untersuchungen nicht durchgeführt werden und sich gesundheitliche
Probleme dadurch verschärfen.
Es gibt viele vergessene Probleme in der
Mindestsicherung. Nach einem halben
Jahr abgehobenen Wegschauens ist es
jetzt Zeit sie in den Blick zu nehmen.
Links
Mehr zu den Mythen und zu den vergessenen Problemen der Mindestsicherung: www.mindestsicherung.at
Mehr Hintergrund in der sozialpolitischen Datenbank: www.allesueberarmut.at
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Zum Management der
Flüchtlingskrise
Text: a.o. Univ.Prof. Dr. Mag. Wolfgang Gratz

Die Studie
Über Initiative und mit Unterstützung des Führungsforums innovative
Verwaltung führte der Autor im Zeitraum Ende Oktober 2015 bis Anfang Februar 2016 eine Studie über
das Management der Flüchtlingskrise durch. Er machte 39 narrative
Interviews mit 41 Personen aus dem
öffentlichen Sektor, von NGOs und
mit RepräsentantInnen der Zivilgesellschaft. Der Bogen der interviewten
Personen reichte von solchen, die größere öffentliche Aufmerksamkeit haben wie Peter Hacker, Christian Kern,
Christian Konrad über Spitzenbeamte
bis hin zu solchen, die unmittelbaren
an Hotspots tätig waren. Zusätzlich
fanden drei Kurzworkshops statt, eines an der FH Burgenland mit 38
TeilnehmerInnen aus neun Organisationen, eines mit MitarbeiterInnen
an Bezirksverwaltungsbehörden, eines
mit Experten für Organisationsentwicklung.
Im Vordergrund stand die Organisation der Durchreise von rund 900.000
Menschen durch Österreich. Es wurden aber auch Fragen der Grundversorgung und des Asylwesens thematisiert und hierzu Interviews in drei
Gemeinden u.a. mit Bürgermeistern
geführt.
Im Folgenden werden einige zentrale
Ergebnisse kurz zusammengefasst, die
in Buchform ausführlicher nebst anderen Befunden dargestellt sind.

Schlechte politische Steuerung
führt zu einfältigen Lösungsansätzen
Die zentrale Koordination erfolgte
durch die rechtlich kaum verankerte
„Siebenerlage“. Zu Beginn mehrmals
täglich, später in immer größeren
Abständen trafen unter Moderation
des Generaldirektors für öffentliche
Sicherheit rund zwei Dutzend Personen zusammen, die aus den verschiedenen Ressorts der Bundesverwaltung, von Einsatz-, Hilfs- und
Transportorganisationen kamen. Die
Polizeidirektionen der Bundesländer,
in die auch andere Organisationen
eingeladen wurden, waren mittels
Videokonferenzen zugeschaltet. Die
Siebenerlage konnte keine formalen
Entscheidungen treffen, sondern nur
Abstimmungsprozesse vornehmen.
Die sogenannte Taskforce aus Regierungsmitgleidern spielte eine nur
schwache Rolle. Ein klarer politischer
Auftrag an die Siebenerlage fehlte.
Einerseits stellte es eine beachtliche
Leistung dar, 900.000 Menschen
ohne nennenswerte Zwischenfälle
durch Österreich zu bringen. Andererseits kam man im Krisenmanagement
über ein bloß reaktives Vorgehen,
über gekonntes „muddling through“,
also Durchwursteln nicht hinaus. Von
diesem Krisenbewältigungsstil hin
zur gegenwärtigen Situation lässt sich
durchaus ein Bogen spannen.
Es war völlig vorhersehbar, dass nach
Dichtmachen der ungarischen Grenze zu Serbien sich die Flüchtlingsbewegungen über Kroatien und Slowenien vor allem in die Steiermark

verlagern würden. Trotzdem baute
man in der Steiermark ähnlich wie im
Burgenland erst schrittweise eine geordnete Abwicklung auf. Dies führte
in beiden Bundesländern zu einigen
sogenannten Durchbrüchen, also zunächst nicht kontrollierbare Bewegungen größerer Flüchtlingszahlen im
grenznahen Bereich. Diese Dynamik
konnte jeweils rasch und ohne dass es
zu Gefährdungen oder Schäden kam,
wieder unter Kontrolle gebracht werden. Während die Bevölkerung im
Burgenland hiervon wenig beunruhigt war, gab es in der Steiermark heftige Reaktionen, die über die Landesgrenzen hinaus Wirkungen erzeugten.
Bei vorausschauender Organisation
der Abwicklung in Spielfeld wäre das
vermeidbar gewesen.
Deutschland entwickelte innerhalb
kurzer Zeit eine straffe Form des
Grenzmanagements. Pro Übergang
und Stunde wurden 50 Flüchtende
übernommen und entsprechend den
EU-Richtlinien Identitätsfeststellungen gemacht. In zunehmenden Maße
wurden Personen, vor allem solche aus
Nordafrika, nach Österreich zurückgewiesen.
In Österreich wurde mit genaueren
Identitätsfeststellungen erst Ende Jänner, als die Zahlen von Flüchtenden
bereits stark zurückgingen, begonnen.
Österreich hatte über fünf Monate
kaum einen Überblick darüber, wer
die Landesgrenzen überschritt. Dieser Kontrollverlust wäre, siehe das
deutsche Beispiel, nicht notwendig
gewesen. Er löste nicht nur bei NGOExpertInnen Verwunderung aus, sondern stimulierte auch Ängste und Ver-
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trauensverluste in der Bevölkerung.
Vereinfacht formuliert: Um hier wieder Terrain gut zu machen, nahm die
Bundesregierung einen jähen Schwenk
(„Ende der Willkommenskultur“) vor.
Ebenfalls als Versuch, den selbst verursachten Kontrollverlust zu kompensieren, können die EU, Deutschland
und Griechenland überraschende außenpolitische Schritte – („Schließen
der Balkanroute“) verstanden werden.
Sie erfolgten zu einem Zeitpunkt,
da auf diplomatischen Wege das Abkommen zwischen der EU und der
Türkei erarbeitet wurde, Eine gewisse
Pointe stellt dar, dass Österreich das,
was es über fünf Monate am meisten
fürchtete, Griechenland bescherte.
Die Hauptbefürchtung Österreichs
war, dass Deutschland plötzlich seine Grenzen für Flüchtende schließen
könnte und Österreich dann, wie es in
Interviews formuliert wurde, „absaufen“ würde. Deutschland war in seinem sorgfältigen Grenzmanagement
für Österreich zwar kein leichter Partner, aber es nahm den überwiegenden
Großteil der durch Österreich reisenden Flüchtenden auf. Griechenland
und die dort sich aufhaltenden Flüchtenden wurde hingegen überraschend
vor vollendete Tatsachen gestellt.
Zugespitzt formuliert: Schlechte politische Steuerung führte zu einem
Vertrauensverlust, den man durch
markante innen- und außenpolitische
Schwenks reduzieren wollte, eine Taktik, die, wie man spätestens seit der
Bundespräsidentenwahl weiß, nicht
aufging.

gewährleistende Organisation des
Empfangs und der Organisation der
Weiterreise entwickelt. Viele hatten
hierbei das Gefühl, „von oben“ alleine gelassen worden und auf sich selbst
gestellt zu sein.
Im unmittelbaren Krisenmanagement
spielten Formen bürokratischer Hierarchien eine erstaunlich geringe Rolle.
Einerseits gab es Führungskräfte,
nicht nur an den Grenzen, sondern
auch beispielsweise in Wien, die von
sich heraus initiativ wurden, anstehende Entscheidungen trafen, gleichzeitig auf die Kompetenzen ihrer
MitarbeiterInnen vertrauten, alle Beteiligten unterstützten und Sicherheit
vermitteln, also Leadership vorlebten.
Andererseits warteten Verantwortliche
auf Weisungen von oben, die nicht
kamen, und waren erst nach Klärung
aller wichtigen Rechtslagen bereit,
ihre Zuständigkeiten wahrzunehmen.
Dies führte jenseits der üblichen in
Organigrammen vorgesehenen Wege
zu neuen Vernetzungen und selbstständigen Entscheidungen, so auch im Bereich der Jugendwohlfahrt (unbegleitete minderjährige Schutzbedürftige).
Die Krise konnte deshalb bewältigt
werden weil, sich innerhalb und außerhalb der verschiedenen Organisationen viele Menschen fanden, die Verantwortung übernahmen, sich vollauf
engagierten und über die üblichen
organisatorischen und persönlichen
Grenzen bereitwillig hinausgingen.
Im Vordergrund konzentrierten sich
die Profis und Freiwilligen an den
Hotspots darauf, ohne lang zu fragen
eine möglichst gute Arbeit zu machen.

Im Hintergrund wurden die Themen
der Finanzierung hin und her geschoben. Die Frage, was zahlt der Bund,
was die Länder, führte in einigen
Bundesländern zu einem nur zurückhaltenden Engagement. Die Siebenerlage war über viele Sitzungen damit
beschäftigt, wer die Leistungen der
Einsatz- und Hilfsorganisationen wie
ersetzen werde. Das Finanzministerium folgte Einladungen, sich an den
Sitzungen zu beteiligen nicht, spielte
jedoch eine sehr aktive Rolle, als es im
Frühjahr 2016 darum ging, inwieweit
erhaltene Spenden von den Leistungsverrechnungen der einzelnen Organisationen abgezogen werden sollten.
Mehrfachzuständigkeiten bzw. schlecht
geklärte Zuständigkeiten gab es in verschiedenen Bereichen, beginnend von
Zuständigkeiten in Krisensituationen
nach dem Bundesministeriumgesetz
sowohl des Innenministeriums als auch
des Bundeskanzleramts. Obwohl die
Situation rasche Ankäufe und Beauftragungen erforderte, machte das sogenannte Ressourcenmanagement vielerorts Dienst nach Vorschrift. Vor Ort
wurde rasch gehandelt und entschieden, während in etlichen Zentralen die
üblichen komplizierten Abläufe ihren
Weg nahmen.
Zuständigkeitsprobleme, komplizierte Verwaltungswege und selbst für Insider nur schwer durchschaubare, sich
rasch ändernde Rechtsvorschriften
erschweren auch eine effektive und
effiziente Ausgestaltung der Grundversorgung

Die Krise als Stunde der
Nacktheit

bezahlte Anzeige

Die Transitkrise war eine Stunde der
Nacktheit. Sowohl die Stärken wie die
Schwächen des Öffentlichen in Österreich traten deutlich zutage.
Es zeigte sich einerseits eine hohe Befähigung zur Improvisation. An den
Straßen-Grenzübergängen, in Spielfeld war es nicht anders als in Nickelsdorf, wurde aus dem anfänglichen
Chaos von den Einsatzkräften und
Hilfsorganisationen schrittweise eine
geordnete und eine Basisversorgung
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Selbstorganisation als zentrale
Form der Steuerung

Krisenkommunikation als
Kommunikationskrise
Ob und wie eine Krise als bewältigt
angesehen wird, hängt einerseits vom
tatsächlichen Krisenmanagement ab,
in sehr hohem Ausmaß aber auch von
der Krisenkommunikation. Eine Bundesregierung, deren Mitglieder jeweils
über zumeist mehrere Pressesprecher
verfügen, war nicht befähigt, eine einigermaßen funktionierende Krisenkommunikation zu entwickeln. Das
Krisenmanagement hatte kein Gesicht
und keinen Sprecher. Es gelang weder, der Öffentlichkeit die größeren
Zusammenhänge zu vermitteln (fra-

ming) noch eine Form der Sinngebung
(sensemaking) zu schaffen. Einer weitgehenden Sprachlosigkeit gegenüber
dem Engagement und den Leistungen
des Pluralen und Öffentlichen Sektors
folgte eine Sprachregelung („Ende der
Willkommenskultur“), die als Entwertung des Engagements erlebt wurde
Die Stunde des Pluralen Sektors
Henry Mintzberg (http://www.mintzberg.org/blog/rebalancing) bezeichnet
als Pluralen Sektor alle Organisationen und Zusammenschlüsse, die weder staatlich noch privatwirtschaftlich
sind, von weltweit tätigen NGOs über
kleine Vereine bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationsformen.
Üblicherweise bestehende Konkurrenzen und wechselseitige Vorbehalte
im österreichischen pluralen Biotop
traten zurück. An Hotspots benutzte

© doom.ko - Fotolia

Selbstorganisation spielte verschiedentlich eine bedeutende Rolle im
Krisenmanagement. Die Arbeitsweise der Siebenerlage beruhte darauf.
Die Koordination aller Beteiligten an
den verschiedenen Hotspots erfolgte
in hohem Umfang selbstorganisiert.
Verschiedene Gruppen und Initiativen von Freiwilligen entwickelten
innerhalb von Tagen und Wochen
stabile Formen der Koordination unterschiedener Formen der Versorgung
von sehr großen Menschenzahlen.
Sie arbeiteten erfolgreich, wenn auch
mit gewissen Abnutzungserscheinungen, solange der Bedarf bestand. Als
er nicht mehr gegeben war, lösten sie
sich rasch auf.
Um nur ein Beispiel zu bringen: Da
den Behörden in Salzburg das Geleiten der Flüchtenden zum Grenz-

übertritt zu „heiß“ (Schlepperei!) war,
übernahmen die Organisation Freiwillige. Um Überschaubarkeit für die
Betroffenen herzustellen, entwickelten sie ein System der „Bebänderung“,
dass andernorts übernommen wurde.
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man gemeinsam Schlafcontainer, im
Spitzenmanagement arbeitete man
gut zusammen. Zwischen etablierten
Organisationen und zivilgesellschaftlichen Initiativen sowie freiwilligen
Helfern gab es verschiedene Formen
der Koppelung. Teilweise legten die
verschiedenen Initiativen (Train of
Hope ist nur die bekannteste unter
einer nicht überschaubaren Vielzahl)
Wert auf ihre Eigenständigkeit bei
gleichzeitiger Bereitschaft zur Zusammenarbeit, teilweise bestand die
Aufgabe von hauptberuflichen MitarbeiterInnen, auch SozialarbeiterInnen
von Hilfsorganisationen, darin, den
Einsatz von Freiwilligen zu koordinieren.
Nicht nur das stellte für SozialarbeiterInnen eine neue Aufgabe dar. War
man vielfach zuvor gewohnt, mit
einzelnen Menschen zu arbeiten, trat
während der Transitkrise in den Vordergrund, mit sehr großen Menschenzahlen so umzugehen, dass eine Basisversorgung und die Gewährleistung
von persönlicher Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet war. Es stellte
sich auch die Anforderung, einerseits
eng mit Exekutivkräften zusammenzuarbeiten und sich andererseits von
hoheitlichen Aufgaben klar abzugrenzen.

einer klar definierten Quotenregelung
die Aufteilung der Asylwerber auf die
Bundesländer durch ein EDV-System
und nicht aufgrund von politischen
Machtspiele vorzunehmen. Bürgermeister und der Gemeindebund berichten von einer Überbürokratisierung. Freiwillige fühlen sich nicht nur
wenig unterstützt, sondern teilweise
auch respektlos behandelt. Der Autor
fragte in etlichen Interviews, ob die
gute und enge Kooperation während
der Transitbewegungen nicht auch im
Bereich der Grundversorgung möglich
wäre. Die Antworten waren jeweils relativ pessimistisch und skeptisch. Es
bedürfte daher einer geduldigen und
sorgfältig betriebenen Integration der
Aufgaben und Tätigkeiten der Keyrole-Player im Bereich der Integration.
Eine große Zahl von Bürgermeistern
zeigt, wie dies auf lokaler Ebene möglich ist. Sie beobachten aufmerksam
die Prozesse in ihren Gemeinden,
unterstützen Formen der Selbstorganisation von Freiwilligen. Teilweise
initiieren sie diese und fördern die Koordination der verschiedenen Bereiche
des Pluralen Sektors untereinander
und mit den verschiedenen Behörden.

Unter dem unmittelbaren Druck der
Transitbewegungen kooperierte der
öffentliche mit dem Pluralen Sektor auf allen Ebenen auf Augenhöhe,
nahm ihn ernst, setzte sich mit seinen
Vorschlägen und Initiativen konstruktiv auseinander und ermöglichte und
förderte Partizipation.
Ziemlich anders stellt sich die Situation im Bereich des Asylwesens und
der Grundversorgung dar. Sie ist vielfach von gegenseitigen Misstrauen
und Vorbehalten zwischen Behörden
und dem Pluralen Sektor getragen.
Die NGOs fühlen sich in ihren Initiativen zu einer konzeptiven Neuausrichtung nicht ernst genommen.
Beispiele sind unter anderem Vorschläge, die Zuständigkeiten für die
Grundversorgung bei den Bundesländern zu bündeln und nach deutschem
Vorbild (Königsteiner Schlüssel) nach

Im Krisenmanagement ist es Standard, als letzte Phase die gemachten
Erfahrungen auszuwerten, die verschiedenen Formen von Lernertrag
(lessons lerarned) zu sichern und darauf aufbauend Weiterentwicklungen
zu initiieren.
In Zusammenhang mit der Transitkrise erfolgte dies in unterschiedlichem
Umfang in einzelnen Organisationen,
vor allem im Pluralen Sektor und in
einzelnen Regionen auch organisationsübergreifend. Eine umfassende
und tiefergehende Evaluation des
staatlichen Krisenmanagements und
der Formen der Einbindung des Pluralen Sektors ist bisher jedoch nicht
erfolgt. Es scheint, dass die zuständigen Verantwortlichen ihr Hauptaugenmerk darauf richten, die Grenzen möglichst dicht zu bekommen.
Fragen, wie das staatliche Krisen-

Never let a good crisis
go to waste

management in seinen Formen der
Kommunikation, Kooperation und
Entscheidungsfindung verbessert werden könnte, stehen im Hintergrund.
Auch die Handhabung des Asylsystems und der Grundversorgung und
das Zusammenspiel der beteiligten
Institutionen und Organisationen
wäre einem grundsätzlichen Review
zu unterziehen (Was verbindet uns?
Was trennt uns? Was davon sind
funktional sinnvolle Unterschiede?
Wie kann dort, wo es notwendig ist,
mehr an gemeinsamen Sichtweisen
und Zielen entstehen? Wie schaffen
wir ein Grundvertrauen, das die Basis
einer guten Zusammenarbeit ist? Wie
organisieren wir diese in neuer Form?
Der Autor hat in seiner Auseinandersetzung mit dem Thema den Begriff
der ultrakomplexen Krisen entwickelt,
die die Anforderungen üblichen Krisenmanagements deutlich übersteigen, weil ein hohes Ausmaß an Interdisziplinarität, Zusammenwirken sehr
unterschiedlicher
Organisationen,
hohes Engagement Freiwilliger, lange
Zeitdauer (weder der Beginn noch das
Ende ist klar definiert), besonders große innen- und außenpolitische Relevanz, um nur einige von 20 Kriterien
zu benennen, bestehen. Das Management ultrakomplexer Krisen erfordert
hohe Kompetenzen in der Steuerung
und Koordination unterschiedlicher
Geschäftsprozesse unter Bedingungen
von gesellschaftlichen Spannungsfeldern und Wertekonflikten. Es gilt,
strukturelle Voraussetzungen dafür
zu schaffen, unter Einbindung der
zentralen AkteurInnen die zentralen
Fragestellungen rasch zu entscheiden
zu können und gleichzeitig genügend
Raum für Selbstorganisation vor Ort
zu lassen. Die operative Bearbeitung
der unmittelbaren Herausforderungen
ist durch die strategisch orientierte
Suche nach mittelfristigen Lösungen,
die verschiedenen Szenarios standhalten, zu ergänzen. Noch während des
Krisenmanagements finden unaufwändige, aber weiterführende Formen
von Reviews statt.
Anstelle der Suche nach neuen und
besseren Formen des Krisenmanagements ist weitgehend wieder der All-
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tag eingekehrt. Manche Aspekte der
Selbstorganisation haben Bestand, so
Kommunikation und Kooperation
über die durch Organigramme vorgegebenen Wege hinaus. Insgesamt
aber haben die bürokratische Eigenlogik und die Zählebigkeit und hohe
Regenerationsfähigkeit von administrativen Mustern wieder eine ähnliche
Wirkmächtigkeit wie zuvor.
Es wäre aber lohnend, sich einige
Fragen zu stellen:
• Wie können wir die Bereitschaft
zum Engagement, die Kreativität,
Entscheidungsfreude und Befähigung zur Selbstorganisation, die
sich in der Krise gezeigt hat, im Alltag mehr und besser nutzen?
• Wie lange können wir es uns noch
leisten, das Gewirr von verschiedenen Zuständigkeiten nicht nur im
Föderalismus, sondern auch in den
einzelnen Teilsystemen des Öffentlichen aufrecht zu erhalten? Sollte
nicht durchgängig der Grundsatz
gelten: Wer die Ergebnisverantwor-

•
•

•

•

•
•

tung hat, hat auch die Ressourcenverantwortung?
Was bedeutet Leadership im Öffentlichen Sektor? Wie kann sie
wahrscheinlicher gemacht werden?
Wie kann das große Potenzial des
Pluralen Sektors besser genutzt werden? Was stellen faire Austauschrelationen zwischen dem Pluralen
und dem öffentlichen Sektor dar?
Wie realisieren wir sie?
Wie können große Herausforderungen, sei es im Migrationsbereich, sei
es anderswo so intelligent bewältigt
werden, dass einfältige Lösungen
vermeidbar sind?
Ein New Deal wäre auch im Öffentlichen Sektor und in seinen Relationen zum Pluralen Sektor erforderlich.
Im Pluralen Sektor wären folgende
Fragen zu thematisieren:
Wie kann man bei gegebenen Konkurrenzverhältnissen Kooperation
und Solidarität noch besser leben,
auch mehr Co-Creation bei der
Entwicklung neuer Betreuungsformen und Dienstleistungen üben?

• Wie erreicht man eine Neugestaltung der Relationen zum öffentlichen Sektor im Bereich von Grundversorgung und Asylwesen?
• Welche Neuausrichtung von Gemeinwesensarbeit erfordert die Integrationsarbeit auf kommunaler
Ebene?
• Wie bezieht man sich zu den vielfältigen Formen der Selbstorganisation
von Freiwilligen?
• Wie schafft man es, einerseits klar
Position zu beziehen, und andererseits den zunehmenden gesellschaftlichen Spaltungsprozessen entgegenzuwirken?
Zu all dem gibt es einige Antworten,
aber viel Offenes.
Es gilt, Räume des Diskurses zu eröffnen, in denen das möglich ist, was
während der Transitkrise ein zentraler
Erfolgsfaktor war: Das gemeinsame
Engagement höchst unterschiedlicher
Institutionen, Organisationen und
Menschen für ein gemeinsames Ziel.
Unsere (Enkel-)Kinder oder andere
Junge werden uns wahrscheinlich in
20, 30 Jahren oder auch früher fragen:
Was habt ihr eigentlich 2015 und in
den darauffolgenden Jahren gemacht?
Was wir dann antworten werden, sollte uns bereits jetzt beschäftigen.

a.o. Univ.Prof. Dr. Mag.
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Bücher

Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo
Poor Economics
Plädoyer für ein neues Verständnis
von Armut
2015, btb Verlag, Paperback,
384 Seiten, 11,99 Euro
Die Autoren arbeiten als Wirtschaftswissenschafter am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) und
haben das „Poverty Action Lab“ gegründet. Mit großer Akribie erfassen
sie das Leben der Menschen, die täglich mit weniger als 99 US-Cent auskommen. Sie untersuchen die Theorien der Hilfsprogramme und deren
reale Auswirkungen mit strengen
wissenschaftlichen Methoden unter
der Verwendung von Zufallsexperimenten (randomisierten Studien mit
Kontrollgruppen).
Die Themenkreise sind: Welche Gesundheitsmaßnahmen haben die
Chance, angenommen zu werden?
Wie funktioniert Bildungsförderung,
die auch die breite Basis erreicht? Welchen Einfluss haben Familien darauf,
wie viele Kinder sie bekommen (wollen)? Wann helfen Mikrokredite und
warum sind veröffentlichte Evaluierungen nicht korrekt? Wann bringt
mehr Starthilfe nicht mehr Erfolg?
Und wo sind die Chancen für Kleinunternehmer und wo nicht?
Zwei Aspekte machen dieses Buch
zu einem besonderen Lesevergnügen.
Banerjee und Duflo verstehen es, die
Geschichte von einzelnen Menschen
zu erzählen. Sie stellen uns z.B. Imbu
Emptat aus Indonesien vor, deren
Mann Korbflechter ist und Probleme
mit den Augen bekommt. Wie wirkt
es sich auf die Zukunft der Kinder
aus, dass sie einen Kredit aufnehmen
muss? Wir lernen Jennifer Auma aus
Westkenia kennen, die an einem ausgeklügeltes Sparsystem (ROSCAs)

Zusammengestellt von DSA Gabriele Hardwiger-Bartz

teilnimmt und so trotz Armut ihr Einkommen steuert und absichert. Die
wissenschaftlichen Erkenntnisse beruhen nicht auf diesen Geschichten,
doch die Bedeutung dieser Erkenntnisse und deren Auswirkungen können so sichtbar und spürbar gemacht
werden.
Der zweite angenehme Aspekt ist die
Gründlichkeit, mit der die jeweilige
spezifische Lage eines Landes, eines
Gesundheitsproblems oder eines Förderprogramms berücksichtigt wird.
So wird klar: es gibt keine Patentrezepte, aber es gibt sinnvolle, angemessene Lösungen, die in der jeweiligen
Situation maßgebliche Verbesserungen bewirken werden. Dazu muss
aber vorher sehr genau hingeschaut
werden und die Kultur der Zielgruppen auch wirklich verstanden worden
sein. „Poor Economics“ bietet auch
eine Denkschule für die evidenzbasierte Soziale Arbeit: wie kann gesellschaftlichen Herausforderungen auf
Mikro- und Makroebene effizient und
angemessen begegnet werden.
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Thomas Gurr, Yvonne Kaiser, Laura
Kress, Joachim Merchel
Schwer erreichbare junge Menschen: eine Herausforderung für
die Jugendsozialarbeit
2016, BELTZ Juventa, 374 Seiten,
Euro 38,90, auch als E-Book erhältlich
Siegfried Karl, Hans-Georg Burger
(Hrsg.)
Ausverkauf des Menschen!?
Gesellschaft, Wirtschaft und Ethik
im Gespräch
2015, Psychosozial Verlag, Reihe
Dialog leben, 274 Seiten, Euro
30,80
Atelier artig (Hrsg.), illustriert von
Achim Kirsch
Papas Unfall
(thematisiert auf einfühlsame Weise
die Erfahrungen von Kindern nach
schweren Unfällen und plötzlichen
Behinderungen eines Elternteils...)
2015, Kids in BALANCE, 40 Seiten Hardcover, Euro 15,50
Sascha Lutz
Glücksspielsucht
2016, Psychiatrie Verlag, Reihe Basiswissen, 160 Seiten, Euro 17,50

Ursula Müller
Ich habe jetzt zwei Väter und zwei
Mütter
Leben in der Patchworkfamilie
2015, Eigenverlag, im Buchhandel
erhältlich, Taschenbuch, 194 Seiten,
Euro 14,59,
ISBN 978-1519554567
Die ORF-Wissenschaftsjournalistin
präsentiert lebendige Porträts von
Menschen, die in unterschiedlichen
Rollen und mit unterschiedlichen
Schicksalen in Patchworkfamilien leben.

Wolfgang Hien
Kranke Arbeitswelt
Ethische und sozialkulturelle Perspektiven
2016, VSA Verlag, 192 Seiten,
Euro 17,30
Christoph Steinebach, Daniel Süss,
Jutta Kienbaum, Mechthild Kiegelmann
Basiswissen pädagogische Psychologie
Die psychologischen Grundlagen
von Lehren und Lernen
2016, Beltz, 192 Seiten, Euro
20,60, auch als E-Book erhältlich
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Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit
1060 Wien, Mariahilferstraße 81/1/15
www.sozialarbeit.at

Stellenausschreibung:
Bundesgeschäftsführer*in des obds
15-20 WStd. ab 2017, Dienstort Wien
Bewerbungsfrist: 31. August 2016
Die Aufgaben
Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer unterstützt den Vorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Dazu
gehören insbesondere:
• Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit,
• Betreuung der Homepage und der Accounts bei sozialen Medien,
• Unterstützung des Vorstands bei der Presse- und Medienarbeit;
• Mitwirkung bei der Erstellung von Stellungnahmen und Grundsatzpapieren;
• Sicherstellung des Bürobetriebs und der ordnungsgemäßen Finanzverwaltung;
• Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
• Vertretung des obds bei Veranstaltungen und Sitzungen im Auftrag des Vorstands;
Allgemeine Verwaltungstätigkeiten werden durch das Sekretariat erledigt.
Ihr Profil
Abgeschlossene Ausbildung in der Sozialen Arbeit (Bachelor FH und Vorgängerausbildungen; oder Sozialpädagogik mind. mit 4 Semestern über dem Maturaniveau); wirtschaftliche Kompetenz; mehrjährige Berufserfahrung, hohe Kompetenz in der Öffentlichkeitsarbeit mit unterschiedlichen Medien; Erfahrung in der sozialpolitischen Vernetzungsarbeit; Verbundenheit mit den Werten und Zielen des obds;
Rahmenbedingungen
Dienstbeginn: Spätestens Jänner 2017; Dienstvertrag für 15 Wochenstunden. Ab Juli Erhöhung auf 21 WStd.
möglich. Bei der Gestaltung der Arbeitszeit bemühen wir uns um Flexibilität und erwarten auch Flexibilität im
Interesse der anfallenden Termine.
Es gelten die Bestimmungen des SWÖ-KV ausgehend von Verwendungsgruppe 9, Bruttogehalt EUR 2.749,50
bei Vollzeit (38 Wochenstunden) – aliquot nach vereinbarter Wochenarbeitszeit; Anrechnung von Vordienstzeiten gemäß SWÖ-KV.

Bewerbungen bitte per E-Mail an: poelzl@sozialarbeit.at,
DSA Mag. Alois Pölzl, Vorsitzender, Tel: 0676 42 888 66
Bewerbungsfrist: 31. August 2017

