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VORWORT
In der vorliegenden Broschüre sind die wichtigsten Texte und Bilder zu den Feierlichkeiten und zur
Fachtagung im Rahmen der 10-Jahres-Feier des Fachbereiches Sozialwesen dokumentiert. Die Fülle
an Material erschwerte es, eine kleine, repräsentative Auswahl zu treffen. Deshalb haben wir uns
entschieden, die Texte und Ergebnisse der Arbeitsgruppen in gekürzter Form zu veröffentlichen: Sie
sollen zeigen, welche Vielfalt und welche Schwerpunkte in Forschung und Lehre an unserem
Fachbereich existieren und worin mögliche Entwicklungslinien in der Zukunft weiter verfolgt werden.
Der geschichtliche Teil stellt ebenfalls nur eine kleine Auswahl des vorhandenen Materials dar und
stützt sich v.a. auf die Ausstellungsdokumente. Es sind kleine Bausteine, die jedem, der etwas mit dem
Fachbereich Sozialwesen zu tun hat – sei es als Lehrende oder Studierende – eine Möglichkeit der
Erinnerung bieten. Auf jeden Fall sind sie ein Grundstock und ein erster, nicht immer bis ins letzte
Detail perfekte Versuch, um künftig an einer Chronik weiter zu arbeiten.
An dieser Stelle sei all denen gedankt, die an der Erstellung dieser Tagungsdokumentation
mitgearbeitet haben. Hier sei v.a. der redaktionellen Arbeit von Frau Engmann, dem technischen
Geschick von Herrn Trautenberg und den ProfessorInnen gedankt, die ihren Beitrag zur Fachtagung
nochmals überarbeitet und gekürzt zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank auch an jene
zahlreichen KollegInnen und Studierende, die uns ihre persönlichen Erinnerungsstücke, wie Fotos,
Aufzeichnungen und Dokumente zeitweilig überlassen haben. Und nicht zuletzt sei den Studierenden
meines Seminars gedankt, die nicht nur aktiv zum Gelingen der Fachtagung und der Feierlichkeiten
beigetragen haben, sondern auch bei der Erstellung der Texte aus den Arbeitsgruppen.

Auf Empfehlung des Wissenschaftsrates wurde 1992 an der Fachhochschule Jena der Fachbereich
Sozialwesen gegründet. Im Oktober begannen sechs ProfessorInnen unter der Leitung der
Gründungsdekanin Professor Erika Fellner das erste Studiensemester mit 150 immatrikulierten
StudentInnen.
Über 600 DiplomsozialarbeiterInnen/DiplomsozialpädagogInnen, die im Direktstudium ausgebildet
wurden, weitere 90 AbsolventInnen, die den Diplomabschluss neben ihrer Berufstätigkeit erreichten
und 147 DiplomandInnen die das Diplom extern ablegten, waren uns Anlass, das 10-jährige Bestehen
des Fachbereiches Sozialwesen an der Fachhochschule Jena mit vielen AbsolventInnen und Gästen zu
feiern.
Im Frühjahr 2002 gründete sich am Fachbereich eine Arbeitsgruppe aus ProfessorInnen, StudentInnen,
AbsolventInnen und MitarbeiterInnen zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Fachtagung, die
AbsolventInnen, Praxispartner mit ProfessorInnen und StudentInnen zu wissenschaftlichem
Erfahrungsaustausch und kulturellen Begegnungen zusammenführen sollte.

Prof. Dr. Birgit Bütow
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ERÖFFNUNG DER FEIERLICHKEITEN ZUM 10-JÄHRIGEN BESTEHEN DES
FACHBEREICHES SOZIALWESEN

Am 5. Dezember 2002 eröffnet die Dekanin
Frau Professor Bütow im Foyer des
Fachbereiches die Feierlichkeiten.

Prof. Beibst (Rektorin FH Jena), Prof. Wagner (Rektor
FH Erfurt), Prof. Fellner (Gründungsdekanin FB SW)
Prof. Schulz Rackoll, (1. Reihe v.l.)

Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe Studierende, Kolleginnen und Kollegen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Sozialwesen! Sehr geehrte Rektorin und Dekane
der Fachbereiche Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen! Sehr geehrter Rektor der
Fachhochschule Erfurt! Liebe Erika Fellner!
Ich begrüße Sie/Euch heute recht herzlich zu unserer Fachtagung anlässlich unseres 10-jährigen
Bestehens und freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen.
Ich möchte meine Begrüßungsrede mit ganz persönlichen Eindrücken beginnen und versuchen, Raum,
Zeit, Personen und Projekte des Fachbereiches miteinander zu verbinden, um ein klein wenig die
vergangenen 10 Jahre plastisch werden zu lassen.
Als ich im Sommer 1993 das erste Mal Kontakt zur Fachhochschule im Rahmen einer Ringvorlesung
„Jugend und Rechtsextremismus“ hatte, lernte ich den Fachbereich unter improvisierten Bedingungen
in der Tatzendpromenade, Haus 1 kennen. Damals saßen noch die ersten Profs und Mitarbeiterinnen in
einem Büro, von dem aus Lehrplanung, Beratung und vieles andere mehr stattfand. Die
Aufbruchstimmung, die Kreativität und die Motivation jedes einzelnen war zu spüren. Ein Klima, das
mir sofort sympathisch und irgendwie aus der Projektarbeit in Leipzig vertraut war. Mit meiner
Berufung im Sommer 1994 lernte ich das nächste räumliche Provisorium am Leutragraben kennen –
wir waren damals 4 Kollegen in einem Raum, was manchmal chaotisch, aber durchaus kommunikativ
und inspirierend war. Der Fachbereich wuchs ständig – mittlerweile studierten bei uns 3 Matrikel.
Hinzu kamen zwischen 1994 und 1996 die Externenprüfungen – eine viele Energien und Kräfte
kostende Notvariante, um dem dringenden Qualifizierungsbedarf der Praxis nachzukommen.
Insgesamt 147 Fachkräfte aus der sozialen Praxis erreichten über diesen verkürzten Weg ihr Diplom –
eine dennoch unbefriedigende Lösung, die Umsetzung erwies sich als kompliziert. Die damals einzige
Lösung für eine berufsbegleitende Ausbildung war die Gründung eines Instituts, iwis e.V., welches
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den rechtlichen Rahmen für die Vorbereitung der weit über 100 in der sozialen Praxis tätigen
StudieninteressentInnen bot. Bis zur Einstufungsprüfung und zum regulären Diplomverfahren waren
etliche Hindernisse zu überwinden und Kraftakte von Mitarbeitern und Kollegen – aber auch von den
Studierenden aufzubringen. Dennoch: bis heute haben es über 90 geschafft.
Wieder einmal zieht der Fachbereich um, zum Ende des Sommersemesters 1996 in die Räume der
Carl-Zeiss-Straße.
Sehr frühzeitig gab es bereits bei einem Teil des Kollegiums die Idee, nicht nur SozialarbeiterInnen/
SozialpädgogInnen auszubilden, sondern auch ein Pflegestudium zu etablieren. Diese wurde 1997
zunächst im Rahmen eines BLK-Modellprojekts als Fernstudiengang mit anfänglich 77 Studierenden
umgesetzt – 64 blieben dabei und bis heute haben 22 ihr Diplom erreicht. Auch dieses erforderte von
MitarbeiterInnen viele Kraftanstrengungen und ein erhebliches Maß an Konflikt- und
Frustrationsmanagement, zumal die dringend notwendige Berufung von Lehrenden und die Erstellung
von Lehrbriefen längere Zeit in Anspruch nahm als anfänglich erwartet und tägliche Provisorien an
der Tagesordnung waren.
Im Jahr 2000 ist es gelungen, aufbauend auf den Erfahrungen des Modellprojektes „Fernstudiengang
Pflege“ einen grundständigen Fernstudiengang „Pflege/Pflegemanagement“ als Regelangebot zu
etablieren. Auch dieser Fakt klingt so, als sei dieses problem- und reibungslos verlaufen. Genannt
werden müssen an dieser Stelle die unzähligen Telefonate, Krisensitzungen und Gespräche, um die
vielen Hindernisse und Probleme aus dem Weg zu räumen.
Der Fernstudiengang „Pflege/Pflegemanagement“ war und ist eine wichtige Investition in die Zukunft
des Fachbereiches. Aus diesen Erfahrungen werden wir künftig stärker partizipieren. Als Stichworte
seien benannt: Modularisierung, Seminare via Internet, Nutzung von Ergebnissen des
Multimediaprojektes und Studieren in einem Hochschulverbund.
Zum Sommersemester 2001 konnte der Fachbereich durch die Fertigstellung des Hauses 5 im Rahmen
des 1. Bauabschnittes endlich in die Räume im Hochschulcampus einziehen, die kein Provisorium
mehr waren und die nunmehr deutlich bessere Bedingungen für die Lehre boten.
Mittlerweile sind am Fachbereich Sozialwesen mehr als 800 und zu über 80% weibliche Studierende
eingeschrieben. Über 800 haben den Fachbereich mit dem Diplom und der Staatlichen Anerkennung
als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verlassen – eine zehnjährige Bilanz, die sich sehen lassen
kann. Ich möchte drei wichtige Fakten unserer Erfolgsgeschichte kurz darstellen:
•

•

•

Im Urteil der Studierenden belegt der Fachbereich im Vergleich zu allen anderen Hochschulen der
Bundesrepublik den 4. Rang. Dieses ist nicht nur auf die hohe Qualität der Lehre, die Kompetenz
der Professorinnen und Professoren und die intensive Betreuung zurückzuführen (das Verhältnis
Studierende zu Professoren beträgt etwa 1:35 im Studiengang Soziale Arbeit), sondern
insbesondere auch auf die Strukturiertheit des Studiums und auf die Qualität der Arbeit der
Mitarbeiterinnen des Praxis- und des Prüfungsamtes sowie der technischen Infrastruktur.
Der Fachbereich hat sowohl in der Region als auch bundesweit einen sehr guten Ruf in der Praxis
– durch unsere Absolventinnen und Absolventen, aber auch durch die intensiven Praxiskontakte.
Das Praxisamt vermittelt Studierende an ca. 750 Einrichtungen in Thüringen. Jährlich absolvieren
ca. 20 Studierende ein Auslandspraktikum. Aber auch unsere Lehrenden haben intensive
Praxiskontakte. Sie sind zu einem großen Teil ehrenamtlich in Vorständen bzw. Projekten der
Sozialen Arbeit der Region tätig.
Sozialwesen zählt zu den forschungsintensiven Fachbereichen der Fachhochschule. Unsere drei
Säulen sind: Praxisforschung, sozial- und pflegewissenschaftliche Grundlagenforschung sowie der
Forschungs-Praxis-Transfer durch Beratung, Weiterbildung und Mitarbeit in Gremien und
Projekten der sozialen Praxis. Durch die Aquise von Bundes- und Landesmitteln können
regelmäßig wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Lehrenden in der Forschung
unterstützen. Pro Jahr gehen ca. 20 Veröffentlichungen aus der Forschungstätigkeit hervor. Auch
die drei laufenden Promotionsvorhaben zeigen das für eine FH herausragende Niveau an
Forschungsaktivitäten.
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Dieses zeigt sehr eindrücklich, dass die von mir anfänglich geschilderte Aufbruchstimmung Früchte
getragen hat und nunmehr eher institutionalisiert ist. Nach zehn Jahren nicht immer reibungsfreier
Erfolgsgeschichte stehen wir heute vor neuen Herausforderungen, die sich von den damaligen deutlich
unterscheiden. Ich denke insbesondere an die Anforderungen zur Etablierung von Weiterbildung und
anderen Studienangeboten mit internationalen Abschlüssen und die immer enger werdenden
finanziellen Rahmenbedingungen – die Weichen für die Zukunftsfähigkeit der Ausbildung am
Fachbereich Sozialwesen müssen heute gestellt werden. Ich bin optimistisch, dass wir auch diese
Herausforderungen meistern werden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle auf den inhaltlichen Anlass
der zweitägigen Fachtagung hinzuweisen. Wir wollen nicht nur Bilanz ziehen und uns feiern, sondern
wir verfolgen in den zwei Tagen die Absicht, in Arbeitsgruppen mit Absolventinnen und Absolventen
des Fachbereiches in den Erfahrungsaustausch
über Anforderungen und Trends der Praxis zu
treten, um dieser besser gerecht zu werden, neue
Studienangebote
zu
fundieren
und
Praxiskontakte zu pflegen. Der bereits
begonnene „Markt der Möglichkeiten“, wo
Absolventinnen
und
Absolventen
ihre
Arbeitsstellen in der sozialen Praxis vorstellen
zeigt eine sehr beeindruckende Bilanz, wenn
auch nur in einem kleinen Ausschnitt. Die
Resonanz auf dieses Angebot war enorm und
hat uns gezeigt, wie wichtig diese Form der
Zusammenarbeit von Hochschule und Praxis ist.
Weiterhin werden morgen Kolleginnen und
Kollegen in Fachvorträgen zeigen, welche
inhaltlichen Schwerpunkte in Forschung und
Lehre gesetzt werden, die künftig in
entsprechende
Weiterbildungsangebote
einfließen können.
Kulturelle Umrahmung durch den Gospel-Chor

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich allen danken, die sich an der Vorbereitung der Fachtagung
beteiligt haben: Die Vorbereitungsgruppe, mein Seminar, zwei Seminargruppen des 1. Semesters
sowie die studentischen Hilfskräfte – und insbesondere aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Fachbereiches, die mit außerordentlich hohem persönlichem Engagement zum Gelingen
beigetragen haben. Herzlichen Dank auch an die Mitarbeiter der Hochschule, stellvertretend für das
Referat 4 besonders Herrn Kindler, Frau Sell von der Öffentlichkeitsarbeit sowie Herrn Prof. Dr.
Kahnt vom Fachbereich Elektrotechnik. Mein Dank gilt auch den Sponsoren STURA, iwis e.V.,
Studentenwerk und dem Fachschaftsrat.
Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung, wünsche ich viele interessante
Gespräche, Anregungen und Begegnungen – und natürlich viel Spaß beim morgigen Erzählcafé und
dem anschließenden Ball.
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„MARKT DER MÖGLICHKEITEN“

Weit
mehr
als
20
Soziale
Einrichtungen, in denen unsere
AbsolventInnen
tätig
sind,
präsentieren ihre Arbeit und nutzen
den „Markt der Möglichkeiten“ zum
Erfahrungsaustausch mit ehemaligen
KommilitonInnen
und
den
DozentInnen des Fachbereiches.

Das Frühstücksbuffet regt zu vielfältigen
Gesprächen an.
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Programm
für die Fachtagung anlässlich der 10-Jahres-Feier des Fachbereiches Sozialwesen am 5. und 6. Dezember 2002
Donnerstag, 5.12.02
10.00-16.00 Uhr „Markt der Möglichkeiten“
Soziale Einrichtungen, in denen unsere AbsolventInnen tätig
sind, präsentieren ihre Arbeit
11.00 Uhr Eröffnung
Gospelchor, Ansprachen, Feierliche Diplomübergabe
Frühstücksbuffet
Ausstellung „10 Jahre Fachbereich Sozialwesen“
14.00 -17.00 Uhr

Arbeitsgruppen und Kolloquium

AG : „Berufspraktische Handlungskompetenzen in den
berufspraktischen Semestern“
(Prof. Dr. Regina Krczizek / Prof. Dr. Wolfgang Kühl)
AG : „Erzieherinnen mit Universitätsdiplom? Zur
Akademisierung sozialer Arbeit in Europa“
(Prof. Dr. Michael Opielka)
AG : „Probleme und Perspektiven im Arbeitsfeld
Resozialisierung“
(Prof. Dr. Heike Ludwig / Prof. Dr. Thomas Trenczek)
AG : „Warmherzige Menschen in warmen Ländern –
Entwicklungshilfe als professionelle Soziale Arbeit?“
(Prof. Dr. Wolfgang Behlert)
AG : „Soziotherapie – eine neue Leistung des
Sozialgesetzbuch V“
(Prof. Dr. Klaus-Dieter Dresler)
AG : „Nach Pisa : Ist Bildung eine Aufgabe der
Sozialpädagogik?“
(Prof. Dr. Karl August Chassé)

AG : „Schule und Ausbildung für Toleranz und Demokratie“
( Prof. Dr. Erich Schäfer)
Kolloquium : „Bild-Medien als Schulen der Gewalt?“
(Prof. Dr. Bernd B. Schmidt)
17.30 –19.30 Uhr Podiumsdiskussion
„Brauchen wir einen Akademisierungsschub in der sozialen Arbeit?
oder: Welche Qualifikationen braucht soziale Arbeit heute?“
Podiumsgäste::
Prof. Erika Fellner (Gründungsdekanin),
Prof. Dr. Michael Winkler (Uni Jena )
Prof. Dr. Michael Opielka,
VertreterInnen der Praxis
Doris Voll (Bürgerstiftung)
Stephan Eschler (Europ. Jugendbildungsstätte Weimar)
Moderation:
Prof. Dr. Karl August Chassé

Thema 4: „MigrantInnen in Thüringen – die leise
Isolierung“
(Prof. Dr. Wolfgang Behlert)
Thema 5: „Soziale Arbeit – eine ethische Profession?“
(Prof. Dr. Susanne Grjasnow)
Thema 6: „Gender Mainstreaming in der Jugendhilfe“
(Prof. Dr. Birgit Bütow)
15.00-18.00 Uhr Lesung und Erzählcafé
Musikalisches Rahmenprogramm
Lesung: Tagebuchaufzeichnungen aus den ersten
Wochen...
(Prof. Dr. Rainer Hirt)
Erzählcafé: Wie alles anfing…
Gast: Prof. Erika Fellner (Gründungsdekanin)
Moderation: Prof. Dr. Regina Krczizek/
Prof. Dr. Rainer Hirt
19.00 Uhr Öffentliche Probe des TIC-Ensembles
„Schreie meine Seele, schreie...!“

Freitag, 6.12.02
10.00-13.00 Uhr

Thema 3: „Soziale Arbeit und Sozialmanagement“
(Prof. Dr. Rainer Adler)

Fachvorträge

Thema 1.: „Braucht eine moderne soziale Arbeit
Sozialforschung?”
(Prof. Dr. Klaus-Dieter Dresler/
Prof. Dr. Ulrich Lakemann)
Thema 2: „Rechte Jugendliche und politische Aufklärung“
(Prof. Dr. Michael Opielka)

20.00 Uhr

Abschlussball

Eröffnung
„Kokosnuss und Reißverschluss“
Schlager der 20er und 30er Jahre
Nikolaus
Abendbuffet
Feindreh-Star (Hip-Hop-Band )
Disco mit DJ’s Gunnar & Björn
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FACHTAGUNG

ARBEITSGRUPPEN UND KOLLOQUIUM AM 05.12.2002
Anlässlich des 10 jährigen Bestehens des Fachbereiches Sozialwesen an der FH Jena fand eine Fachtagung zu
ausgewählten Problemstellungen der Sozialarbeit statt. Ziel hierbei war, das Lehr- und Forschungsprofil des
Fachbereiches an Hand von Vorträgen und Diskussionsrunden vorzustellen sowie AbsolventInnen, Studierenden
und Gästen einen Einblick in neue Forschungsergebnisse am Fachbereich zu vermitteln.

AG : „Berufspraktische Handlungskompetenzen in den berufspraktischen Semestern“
Leitung: Prof. Dr. Regina Krczizek/Prof. Dr. Wolfgang Kühl
Der Workshop begann mit einer Bewegungsübung zur retrospektiven Betrachtung der eigenen
Kompetenzentwicklung in den berufspraktischen Semestern.
In nonverbalen szenischen Spielsequenzen und deren anschließender Reflexion wurden sodann grundlegende
Aspekte der Interaktion zwischen Praktikant und Praktikumsstelle herausgearbeitet, insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Unter- bzw. Überforderung.
So kann es zur selbst initiierten Unterforderung des Praktikanten kommen, wenn er sich in Interaktionen mit
Klienten ausschließlich hospitierend verhält, den Kontakt gar vermeidet, kein Selbstvertrauen entwickelt bzw.
sich mit nicht ausbildungsgerechten Arbeiten „beschäftigt“. Praktikantenanleitung erfordert es in diesem Fall,
die hindernden Faktoren zu analysieren bzw. die Ressourcen im Praktikanten besser zu erschließen und so
schrittweise zu zunehmend selbständigerer Tätigkeit zu ermutigen. Kommt es vonseiten der Praktikumsstelle zu
einer Unterforderung so besteht ebenfalls die Gefahr, dass das Ausbildungsziel nur eingeschränkt erreicht
werden kann, - so etwa wenn die Mitarbeiter der Einrichtung „eigentlich“ keinen Praktikanten wollen und ihn
deshalb als „fünftes Rad am Wagen“ nur „mitlaufen“ lassen, oder etwa unklare Anleiterzuständigkeiten gegeben
sind, der Praktikant zu lange in der Rolle des „Zuschauers“ gehalten und nicht an selbständiges Tun herangeführt
wird. In diesem Falle ist es ungleich schwerer für den Praktikanten die Erfüllung des Ausbildungsvertrages
einzufordern, sind hier doch vor allem selbstreflexive Fähigkeiten der Praktikantenanleiter gefragt.
Von einer selbstinitiierten Überforderung des Praktikanten ist hingegen auszugehen, wenn dieser nicht die
Praktikanten- sondern die Kollegenrolle einnimmt, etwa weil er über Spezialkenntnisse verfügt, die der
Praktikumsstelle nützlich sind oder etwa aufgrund des finanziellen Entgeldes zusätzliche Wochenenddienste
leistet. In der Praxisanleitung sollte deshalb die Ausbildungssituation im Sinne eines mittleren
Anforderungsniveaus reflektiert werden. Dies gilt umgekehrt ebenfalls, falls vonseiten der Pratikumsstelle etwa
aufgrund personeller Engpässe eine Überlastung des Praktikanten erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde die
Frage diskutiert, ob es in den neuen Bundesländern tendenziell eher zu einer Überforderung des Praktikanten
kommen kann („der hat das ja studiert und muss es ja wissen“ statt „der ist in einer Ausbildungssituation und
braucht Förderung“).
Für die Ausbildungssituation in den berufspraktischen Semestern ist hingegen ein mittleres Anforderungsniveau
anzustreben, das eine allmähliche Steigerung der Anforderungen im Sinne selbständiger Berufspraxis
ermöglicht. Der Ausbildungsplan und das regelmäßige Anleitungsgespräch ermöglichen ein schrittweises,
reflektiertes Heranführen an selbständige Aufgaben. Die Anleitung von Praktikanten erfordert als methodischer
Prozess ein erhebliches Maß an Selbstreflexionsfähigkeit und pädagogischer Kompetenz der anleitenden
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. In diesem Zusammenhang wurde die Frage diskutiert, ob sich die
Absolventen der Fachhochschule hier in einer besonderen Verantwortung gegenüber dem Berufsnachwuchs
sehen.
Abschließend stellte Herr Prof. Dr. Kühl in einem Kurzreferat ein konstruktivistisches Modell des Lernens von
Handlungskompetenz im Studium/Praktikum der Sozialen Arbeit vor (siehe Anhang). Frau Prof. Dr. Krczizek
rundete den Workshop mit einer humorvollen Lesung ab.
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Thesenpapier Prof. Dr. W. Kühl
Lernen von Handlungskompetenz im Studium/Praktikum der Sozialen Arbeit
„Landkarten“ erleichtern uns die Orientierung im Handeln, geben als innere Konzepte/Bilder Sinn. Lernen wird
als Prozess des Konstruierens einer (neuen) „Landkarte“ verstanden.
Lernen heißt, Beobachtungen (Unterscheidungen) Bedeutung, einen Sinn zu geben.
Von außen betrachet ist Lernen über (verändertes) Verhalten erkennbar.
Lehren heißt, zielgerichtet zu kommunizieren, um bestimmte Lerninhalte zu bearbeiten, damit diese Inhalte vom
Lernenden in dessen „Landkarte“ integriert und für neue Verhaltensweisen wirksam werden können.
Grundprinzipien des Lernens von Handlungskompetenz:
1) Ressourcenorientierung = nicht am „Leeren Gefäß“ orientieren, sondern daran, was der/die
Studierende an Potential einbringen kann.
2) Entwicklungsorientierung = nicht am Nicht-können orientieren, sondern „dies kann er/sie noch nicht,
in welchen Schritten mit welcher Unterstützung kann er/sie diese Kompetenz entwickeln?“
3) Aktionsorientierung = berufliches Lernen bedarf einer unmittelbaren Umsetzbarkeit auf der
Verhaltensebene. Dies ermöglicht insbesondere das analoge Vorgehen: „Machen Sie es mal, - wir
sprechen anschließend darüber!“
Grundmodelle des Lernens von Handlungskompetenz
Lernen am Modell =

Inhalte/Sichtweisen des Lehrenden in die eigene Landkarte übernehmen“
„die Wirklichkeit durch die Brille des Lehrenden sehen“
„abgucken“ (sehr frühes Lernmodell: Eltern-Kinder)
Rolle des Lehrenden: vom Meister zum Coach

Theorie-Lernen =

systematisch Inhalte (z.B. Erklärungs- und Änderungswissen Sozialer Arbeit)
in die eigene „Landkarte“ übernehmen.
„klassisch“: „leeres Gefäß“ füllen – aktuelle Problematik: rasant abnehmende
„Halbwertszeit“ des Wissens zwingt zu Betonung der Methodenkompetenz: Wie eigne
ich mir möglichst rasch bestimmtes Handlungswissen an?
Rolle des Lehrenden: vom „Pauker“ zum Lernhelfer

Reflektions-Lernen =

die eigene Landkarte aufgrund von Erfahrungen mit sich und der beruflichen
Umwelt erstellen und verändern
Lernen durch Einsicht: frühe Formen des Versuch- und Irrtum-Lernens
werden durch Reflexion als kognitiver Leistung ergänzt,
Rolle des Lehrenden: Reflexionshelfer

AG : „Erzieherinnen mit Universitätsdiplom? Zur Akademisierung sozialer Arbeit in Europa“
Leitung: Prof. Dr. Michael Opielka
Zwei Großereignisse außerhalb der Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik haben die Frage nach ihrer
Akademisierung politisiert: (1) die öffentliche Debatte um die Studie „PISA 2000“ stellte bildungspolitisch dem
deutschen System der Frühpädagogik ein schlechtes Zeugnis aus. Man vernahm mit Staunen, dass in Europa nur
noch Deutschland und Österreich die Erzieherausbildung nicht auf fachhochschulisches bzw. universitäres
Niveau angehoben haben. (2) Die Debatte um das Zuwanderungsgesetz wiederum sensibilisierte die
Öffentlichkeit für das eigentlich längst bekannte demographische Problem, dass es in Deutschland nämlich nicht
nur mit der (zumindest Bildungs-)Qualität der Kinder nicht so weit her ist, sondern dass die Kinder schlicht
überhaupt fehlen. Der familienpolitisch begründete Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung
(Kindertagesstätten und Horte, v.a. in Westdeutschland) und insbesondere von Ganztagesschulen soll vor allem
Frauen (Mütter) entlasten, ihren Berufseintritt erleichtern und zur Realisierung von Kinderwünschen beitragen.
Mehr Kinder wollen heißt also auch mehr Pädagogen. Beide politischen Ereignisse – PISA und Zuwanderung,
die Qualität wie die Quantität von familienexterner Bildung – dürften trotz sinkender Kinderzahlen dazu
beitragen, dass auch die bislang gesellschaftlich (Bezahlung, Status) recht wenig geachteten „Frauenberufe“
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aufgewertet werden. Erzieherinnen mit Fachhochschul- oder Universitätsdiplom werden auch in Deutschland
normal.
Auch fachliche Gründe sprechen für eine Akademisierung der bislang auf Fachschulniveau angesiedelten
Erzieherausbildung, die wichtigsten: (a) Kindertageseinrichtungen übernehmen v.a. für Migrantenkinder oder für
Kinder von Alleinerziehenden zunehmend wesentliche Familienfunktionen, was anderes professionelles Können
erfordert, als bei ihrer „früher“ eher familienergänzenden Anlage; (b) die Integration von Hort- und
frühpädagogischen Angeboten erfordert Ziel- und Altersgruppenflexibilität; (d) Interkulturelle Kompetenz wird
unverzichtbar; (d) Integration behinderter wie verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher erfordert
heilpädagogische Kompetenzen; (e) die gezielte Arbeit mit Eltern und (f) die Erweiterung von Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe zu Dienstleistungs- und Kommunikationsorten für Familien überfordert heute in der
Regel das Personal; (g) Kooperationen im Gemeinwesen mit anderen Teilsystemen, v.a. Schulen, die Übernahme
von Anwaltsfunktionen und (h) neue Anforderungen an Management-Qualifikationen sprechen gleichfalls für
die Akademisierung.
In welcher Weise die politischen und fachlichen Akademisierungsforderungen in neue Bildungsgänge münden,
wird derzeit in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten diskutiert: während viele Fachhochschulen und
Universitäten darauf hoffen bzw. fürchten, dass „von oben“ irgendwann gesagt wird, was zu tun sei, haben
andere bereits innovative Studiengänge im Bereich der Sozialarbeit und Sozialpädagogik eingerichtet. Die erst
seit kurzem heftig geführte Diskussion um Bachelor/Master-Abschlüsse und in diesem Kontext um neue,
flexible Studienstrukturen (Modularisierung, Credit Points, Lebenslanges Lernen) kann man so interpretieren,
dass für die Hochschulen einerseits eine breite, flexibel angelegte Qualifizierung, andererseits (v.a. im Hauptoder Weiterbildungsstudium) Spezialisierungen angezeigt sind, die bislang v.a. von privaten Anbietern
vorgehalten wurden. Ziemlich unumstritten ist, dass Deutschland den Zug zur Akademisierung der sozialen
Arbeit nicht verpassen sollte. Ob das mit Praxisferne erkauft werden muss, wird man sehen. Zwingend erscheint
es aber nicht.
Ausgewählte Literaturhinweise:
Balussek, Hilde von, 2001, Qualitätssicherung durch Professionalisierung. Reformbedarf in der Ausbildung von
Erzieherinnen, in: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Kinder in besten Händen? Bildung von Anfang
an!, Sankt Augustin, S. 35-34
Europäische Kommission, 1998, Europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen. ECTS-Handbuch
für Benutzer. http://europa.eu.int/comm/education/socrates/guide-de.doc
Homfeldt, Hans Günther/Schulze-Krüdener, Jörgen (Hrsg.), 2000, Wissen und Nichtwissen. Herausforderungen
für die Soziale Arbeit in der Wissensgesellschaft, Weinheim: Juventa
Klassen, Michael, 2000, Bachelor- und Masterstudiengänge – Risiken und Chancen für die Soziale Arbeit. o.O.:
Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. (www.fh-fulda.de/dgs/klassen.htm)
Terbuyken, Gregor, 2002, Bedingungen und Chancen für konsekutive Studiengänge, in: EJ, 2, S. 81-94
Wissenschaftsrat, 2000, Bedingungen zur Einführung neuer Studienstrukturen und –abschlüsse
(Bakkalaureus/Bachelor – Magister/Master) in Deutschland. Drs. 4418/00, Berlin

AG : „Probleme und Perspektiven im Arbeitsfeld Resozialisierung“
Leitung: Prof. Dr. Heike Ludwig / Prof. Dr. Thomas Trenczek
Motivation für die Teilnahme an der AG waren für AbsolventInnen, die vorrangig im Arbeitsfeld der
Resozialisierung tätig sind, Praxisnähe des Themas und ein erhoffter Erfahrungsaustausch. Die StudentInnen
benannten Interesse an der Thematik sowie die Suche nach Themen für Diplom- und Hausarbeiten als
spezifische Gründe für die Teilnahme.
Besonders erfreut waren die Teilnehmer über die Anwesenheit der Gründungsdekanin Frau Prof. Erika Fellner,
die heute als Landtagsabgeordnete in Hessen tätig ist und im Arbeitsfeld Resozialisierung sowohl gelehrt hat als
auch aktiv im Arbeitsfeld engagiert war und weiterhin ist.
Im ersten Teil der Veranstaltung stellte Frau Prof. Dr. Ludwig das HWP- Projekt „Kriminalitätswahrnehmung“
vor. Ziel des Projektes war es, die Vorstellungen der Bürger über das Ausmaß und die Qualität von Kriminalität,
ihre Erwartungen an effektive Strafverfolgung und angemessene Strafen zu verdeutlichen, um sie zu einem
wichtigen Bestandteil kriminalpolitischer Strategien machen zu können. Deshalb wurden 3000 per Zufall
ausgewählte Jenaer Bürger Ende 2001 mittels schriftlicher Befragung zu ihren diesbezüglichen Wahrnehmungen
von Kriminalität befragt. Schwerpunkt war insbesondere die Gewaltkriminalität.
Die wissenschaftliche Auswertung der insgesamt ca. 310.000 Einzeldaten über komplexe statistische Analysen
und entsprechende Interpretationen dauert an und wird in einer Buchveröffentlichung münden. Da ähnliche
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Befragungen mit teilweise identischen Fragen bereits Ende 1991 und Ende 1995 stattfanden, ist es möglich,
Entwicklungen über einen Zeitraum von 10 Jahren nachzuvollziehen.
Kurz gefasst wird Folgendes deutlich: die Kriminalitätsfurcht, die Anfang der 90er Jahre durch den ungewohnten
Stellenwert der Medienberichte über Kriminalität sowie den erlebbaren Kriminalitätsanstieg extrem hohe
Ausprägungen aufwies, ist auf ein bundesdeutsches Durchschnittsniveau gefallen. Die Bürger haben gelernt, mit
der Problematik Kriminalität und den ständigen Medienberichten zu leben. Ungeachtet dessen werden sehr
differenzierte vom Alter, dem Geschlecht, dem jeweiligen Bildungsstand und der Lebenssituation abhängige
Einstellungsmuster zu Kriminalität und Strafe deutlich. 44,2 % der Befragten sind im Jahr vor der Befragung
Opfer von Straftaten gewesen. Vieles verbleibt im Bagatellbereich und wird nicht angezeigt. 11,7 % der
Befragten dagegen waren Opfer von Gewaltstraftaten. Im Unterschied zur öffentlichen Meinung haben Opfer
und sogar auch Gewaltopfer keine härteren Strafbedürfnisse. Vielmehr gehen ihre Erwartungen stärker in
Richtung Schadenswiedergutmachung und trotz Bestrafung auch mehr in Richtung Therapie für die Täter.
Es fällt auf, dass ca. 40 % der Befragten der Meinung sind, dass sie die Arbeit der Strafjustiz (Staatsanwaltschaft
und Gericht) nicht beurteilen können. Hier wird eine Parallele zur Einschätzung der Medienberichte deutlich.
Die Befragten äußern, dass zu wenig über den Strafprozess und vor allem über die Entscheidungshintergründe
der Gerichte berichtet wird und am stärksten vermissen die Befragten Informationen der Medien über Hilfen für
Opfer.
Generell wird aus dem auf Medienberichte bezogenen Befragungsabschnitt deutlich, dass die Bürger sich nicht
mehr, sondern eine schwerpunktmäßig andere Berichterstattung wünschen.
Frau Prof. Ludwig hat mit ihren Ausführungen deutlich gemacht, dass mit den Daten der durchgeführten
Befragung sehr differenzierte Abbilder vorliegen zur Meinung der Bürger zu Kriminalitäts- und insbesondere
Gewaltursachen sowie zu ihren Vorstellungen darüber, welche gesellschaftlichen Reaktionen angemessen sind.
Nach einer kurzen Pause referierte Herr Prof. Dr. Trenczek über Mediation und den Täter/Opfer Ausgleich.
Neben einem Überblick über die methodischen Besonderheiten und Anwendungsgebiete der Mediation gab er
auch einen Einblick in die derzeitigen Finanzierungsprobleme, den Stand des Qualitätsmanagements im TOA
Bereich (Gütesiegelvergabe und Akkreditierung von anerkannten TOA-Programmen). Im Hinblick auf die
Praxis des TOAs berichtete er insbesondere über die Erfahrungen mit Fällen von häuslicher Gewalt, die bereits
etwa 50% des Fallaufkommens der Waage Hannover ausmachen. Anfangs wurden diese Vermittlungsversuche
von einigen MitarbeiterInnen von Frauenhäusern kritisch angesehen. Freilich zielt Mediation nicht auf eine
Harmonisierung gewaltsamer Partnerbeziehungen ab. Vielmehr bestimmen die Beteiligten, in diesen Fällen die
betroffenen Frauen, was und wie weit sie gehen wollen. Die Akzeptanz eine Mediation durchzuführen ist auch in
diesen Fällen von Partnergewalt erstaunlich hoch, mehr als die Hälfte der verletzten Opfer, nehmen an einer
Vermittlung teil. Andere nehme wenigstens das Beratungsangebot in Einzelgesprächen an und/oder werden an
andere Einrichtungen weitervermittelt. .Herr Prof. Dr. Trenczek betonte in diesem Zusammenhang, daß
Mediation immer auf der freiwilligen Zustimmung des Opfers beruht. Freilich sei, - so Prof. Trenczek Mediation kein Allheilmittel,sei aber als Methode prinzipiell gut geeignet ist, Geschädigte von Straftaten sowie
Streitparteien in jeder Art von Konflikten in ihren Problemlagen zu unterstützen.

In der verbliebenen Zeit hat sich Frau Prof. Fellner umfassend zur Ehrenamtlichkeit in der Bewährungshilfe
geäußert. Positiv wäre zu bewerten, daß Ehrenamtlichkeit aufgrund der Freiwilligkeit auch ein hohes
persönliches Engagement mit sich bringt. Gerade in Zeiten von schwindenden staatlichen Haushaltsmitteln im
Bereich der sozialen Leistungen nimmt Ehrenamtlichkeit einen immer höheren Stellenwert ein. Jedoch müssen
Überforderungen der Ehrenamtlichen in Bezug auf die geforderte Professionalität auch benannt werden,
fachliche Anleitung durch die hauptamtlichen Sozialarbeiter ist unverzichtbar. Der Zuwachs an Ehrenamtlichkeit
kann, was die öffentliche Meinung betrifft, zur Folge haben, daß sozialer Arbeit die Notwendigkeit
abgesprochen wird und sie dadurch noch mehr an Stellenwert verliert. Diese Befürchtungen waren auch der
Tenor der Arbeitsgruppe in der anschließenden Diskussion. Frau Prof. Fellner entkräftigte diese Befürchtungen
damit, daß Stellenabbau speziell in der Bewährungshilfe kein Thema darstellt, da Fachlichkeit auf diesem Gebiet
der sozialen Arbeit gewährleistet sein muß ,aber generell ist der widersprüchliche Charakter von
Ehrenamtlichkeit in der sozialen Arbeit ein ständig zu beachtender Aspekt.

Abschließend sei erwähnt, dass aufgrund der Komplexität der Themen und der knapp kalkulierten Zeit
Diskussionen leider relativ kurz waren. Wünschenswert wäre mehr Zeit für solche Veranstaltungen, die über den
Rahmen des „normalen“ Seminar- und Vorlesungsangebotes des Fachbereichs Sozialwesen hinausgehen und
einen Austausch von Theorie und Praxis fördern.
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AG : „Warmherzige Menschen in warmen Ländern – Entwicklungshilfe als professionelle
Soziale Arbeit?“
Leitung: Prof. Dr. Wolfgang Behlert
Einführung:
Zu Beginn der Veranstaltung teilte Prof. Dr. Behlert an jeden Teilnehmer drei verschiedenfarbige Blätter aus.
Auf jedes dieser Blätter sollten die Teilnehmer je ein Wort aufschreiben, das ihnen zu den Begriffen „Süden“,
„Entwicklungsländer“ und „Afrika“ einfällt. Die Blätter wurden dann wieder eingesammelt und das Ergebnis
von allen gemeinsam ausgewertet: Zu dem Begriff „Süden“ fielen Worte, wie Wärme, Sonne, Lachen, Palme,
Strand, Freundlichkeit, Indien, Mittelmeer, Bolivien und Apartheid. „Entwicklungsländer“ wurde mit den
Worten Afrika, Armut, Hunger, Schuldenerlass und Globalisierung in Verbindung gebracht. Das Wort „Afrika“
assoziierte man mit Elefanten, Zebras, Stämme, Sambia, große braune Kinderaugen, Krieg, Hunger und Armut.
Fazit ist, dass der Süden als Urlaubsregion wahrgenommen wird, Entwicklungsländer mit Hunger und Armut in
Verbindung gebracht werden und Afrika ein romantisches Image gegeben wird. Der Süden wird mit der 3. Welt
eher weniger in Zusammenhang gebracht.
Das Thema: (Referat von Herrn Prof. Dr. Behlert)
Was ist Entwicklung und was bedeutet sie?
Wer bedarf der Entwicklungshilfe?
Wer leistet Entwicklungshilfe?
Was können Helfer aus dem Norden tatsächlich leisten?
Wem wird mit welcher Hilfe geholfen?
Was versprechen sich die Menschen, die in die „Dritte Welt“ gehen, von ihrem Einsatz dort?
Wie verhält sich das wirtschaftliche Prinzip des Eigennutzes zu dem ethischen Prinzip der Solidarität? Welche
Interessen sind leitend für Entwicklungshilfe - staatliche, nationale, wirtschaftliche, geopolitische?
Wie müssen die Formen der Hilfe aussehen?
Alle diese Fragen resultieren nicht zuletzt aus der Geschichte der Entwicklungshilfe, die als Hintergrund die
„Fortschrittsidee“ hat. Als die Kolonialmächte sich aus den Ländern Afrikas zurückzogen, haben sie
Verantwortung für deren Entwicklung übernommen. In den 50er/60er Jahren wollten sie diese Länder auf das
Niveau des Westens bringen, was jedoch gescheitert ist. Die „Fortschrittsidee“ konnte in dieser Form nicht
aufgehen, denn westlicher Fortschritt bedeutete Technisierung, Vereinsamung, Umweltverschmutzung. Letztlich
stehen auch Auschwitz und Hiroschima als grausame Konsequenzen westlichen Fortschrittsdenkens.
Entwicklung brachte den Ländern des Südens Hunger, Krankheit und die Zerstörung der Umwelt. Ihre
traditionelle Landwirtschaft wurde teilweise zerstört und gegen neue und schnellere Anbautechniken
ausgetauscht. Die hierbei erzeugten Produkte wurden dann auf dem Weltmarkt zu geringen Preisen verkauft,
während nicht mehr genügend Nahrungsmittel für die eigene Ernährung produziert wurden. Schon allein
hierdurch wurde die Abhängigkeit der Länder des Südens vom Norden weiter zementiert.

Welche Entwicklungsprobleme gibt es?
In den Ländern des Südens herrschen Kriege, Überbevölkerung, Hunger, Armut, ein niedriges Bildungsniveau,
Kinderarbeit. Die negativen Folgen der Globalisierung sind hier besonders krass zu spüren.
Hauptprobleme aus der Sicht der Armen sind z.B.: Fehlende Grundlagen materiellen Wohlergehens; soziale
Ausgrenzung, Stimm- und Machtlosigkeit, fehlendes Selbstvertrauen, mangelnde Menschenwürde; Krankheiten;
mangelnde Bildungsmöglichkeiten; fehlende Ressourcen und fehlende wirtschaftliche und soziale BasisInfrastrukturen.
Die Fragen, die daraus resultieren, sind sehr komplex: Inwieweit kann man mit gutem Gewissen überhaupt noch
Wachstum fordern? Was bedeutet Selbstbestimmung und wie kann sie erreicht werden? Können demokratische,
jedoch politisch instabile Regimes nicht Entwicklung letztlich verhindern und sind nicht autoritäre Regimes
besser geeignet, notwendige Entscheidungen mit „starker Hand“ herbeizuführen?
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Die Ziele zur Armutsreduzierung werden nicht erreicht!
1,3 Mrd. Menschen stehen pro Tag weniger als 1 Dollar zur Verfügung. Von diesen 1,3 Mrd. sind 70% Frauen.
Gesellschaften machen erkennbar um so bessere Entwicklungsfortschritte, je höher oder besser die Stellung der
Frauen in ihnen ist.
Themen der Entwicklungshilfe sind somit die Armutsbekämpfung, die Verbesserung der Stellung der Frau in der
Gesellschaft, die Arbeit mit indigenen Völkern sowie allgemein die Bekämpfung der Ursachen von
Unterentwickeltheit in den Ländern des Südens.

Was ist Entwicklung?
Zu dieser Frage stellte Prof. Behlert das „magische Fünfeck“ von Entwicklung nach Nohlen und Nuscheler dar.
Darin sind Wachstum (dazu gehört Wirtschaftswachstum und Wachstum von Werten), Beschäftigung (nicht die
Arbeit im ökonom. Sinn, Beschäftigung zur Lebenserhaltung), Unabhängigkeit (in der Wahl des
Entwicklungsweges), Partizipation (Entwicklung von unten, Betroffene müssen ermächtigt werden, sich selbst
zu entwickeln) und soziale Gerechtigkeit (sozial verträglich) miteinander verknüpft. Nur wenn diese eingehalten
werden, kann man von Entwicklung sprechen. Entwicklung ist, so Nyerere: „ein Prozess, der es Menschen
ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu entfalten, Selbstvertrauen zu gewinnen und ein erfülltes und menschenwürdiges
Leben zu führen. Entwicklung ist ein Prozess, der die Menschen von der Angst vor Armut und Ausbeutung
befreit. Sie ist ein Ausweg aus politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Unterdrückung. Erst durch Entwicklung
erlangt die politische Unabhängigkeit ihre eigentliche Bedeutung. Entwicklung ist daher gleichbedeutend mit
wachsender individueller und kollektiver Eigenständigkeit.“ (1991)

Welche Entwicklungsansätze sind denkbar?
Eine der vordinglichen Aufgaben ist die Herstellung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Im Moment ist es
praktisch unmöglich für ärmere Länder, sich gegen das internationale Finanzsystem und die großen
Weltwirtschaftskonzerne zu behaupten. Derzeit ist es so, dass die Länder des Nordens das 10fache, was sie an
Entwicklungshilfe ausgeben, aus der Wirtschaft des Südens als Gewinn ziehen.
Wichtig in dieser Hinsicht ist, neben einer veränderten Politik von Weltbank und IWF, vor allem, dass die
Märkte des Nordens für die Produkte des Südens geöffnet werden. Privates Kapital wird in Zukunft wichtig sein.
Da dieses allerdings stets gewinnorientiert eingesetzt werden kann, besteht die Gefahr, dass der soziale Bereich
weiter unterentwickelt bleibt. Hier muss staatliche Entwicklungszusammenarbeit ansetzen, die darauf Einfluss
nehmen muß, damit sich etwas in den Zielländern selbst ändert, z.B. in Hinsicht auf Bekämpfung von
Korruption und Verbesserungen in der Regierungsführung.
Die Entwicklung muss von innen kommen, also in den Entwicklungsländern. Sie sind „die Baumeister ihres
eigenen Fortschritts“. Zur Unterstützung von Projekten nennt die Bundesregierung fünf Kriterien: 1.
Menschenrechte müssen garantiert sein, 2. Partizipation der Bevölkerung, 3. Rechtsstaatlichkeit, 4.
marktwirtschaftliche Orientierung und 5. Entwicklungsorientierung staatlichen Handelns. Jedes dieser Kriterien
verfügt noch einmal über verschiedene Indikatoren. Die Bundesregierung hat dabei jedoch große
Ermessensspielräume, ob Entwicklungshilfe geleistet wird oder nicht, die sie nicht zuletzt in Abhängigkeit von
eigenen politischen oder wirtschaftlichen Interessen ausfüllt.
Aus der Sicht der Industrieländer soll die Wirtschafts- und Verteidigungszusammenarbeit abgestimmt sein.
Auch sie sollen nach fünf Kriterien handeln: 1. Kohärenz der staatlichen Gesamtpolitik, 2. Verantwortung für
das internationale Wirtschafts- und Handelssystem, 3. verantwortliche Exportpolitik, 4. Fördern ökonomischer
Produktionsweisen und 5. verantwortliches Konsumverhalten.
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) sind die staatliche EZ und die nichtstaatliche EZ. Die
staatliche EZ arbeitet bilateral und multilateral. Bilateral meint, dass eine Institution unmittelbar mit Partnern im
Entwicklungsland Vorhaben festlegt und sich um die Finanzierung des deutschen Beitrags und die
Wirkungskontrolle kümmert. Multilateral meint, dass die deutschen EZ- Gelder supra- und internationalen
Organisationen (EU, Weltbank) für deren Projekte und Programme mit Entwicklungsländern anvertraut werden.
Nichtregierungsorganisationen (NRO) erhalten Zuschüsse. Dies sind Steuermittel des Bundes, eines Landes
oder einer Kommune, die einer deutschen NRO für geprüfte Vorhaben zur Verfügung gestellt werden. Im
nichtstaatlichen Sektor gibt es zwei Dachorganisationen: BUKO und VENRO. Allerdings beanspruchen und
erhalten nur die im VENRO zusammengeschlossenen Organisationen staatliche Fördergelder.
Die Vorhaben der staatliche EZ unterliegen der Planung, Durchführung und Wirkungskontrolle. Das
Ergebnis ist, dass der Norden mit dem Süden kooperiert: Die NROs des Nordens arbeiten mit den NROs des
Südens zusammen, sowie der Staat des Nordens mit dem Staat des Südens. Jedoch besteht keine Beziehung
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zwischen den NROs und dem Staat. Dadurch tritt die Durchführung eines Vorhabens nicht mit dem Staat in
abhängigen Kontakt.
NRO’s haben fünf Vorteile:
1. sie sind transparenter, dadurch ist eine Demokratieentwicklung möglich, 2. die staatlichen Akteure können
von ihnen lernen, 3. die Kernbereiche von Entwicklung werden bearbeitet, 4. sie verfügen über ein großes
spezifisches Wissen, sowohl ein regionales als auch ein sektorales und 5. sie arbeiten effektiver, ihre Verwaltung
kostet weniger und geringere Lohnkosten fallen an.

Am Ende der Veranstaltung berichtete Herr Prof. Dr. Behlert aus seinen Erfahrungen aus einem Projekt in Nepal
und es kam zu einer kleinen Diskussion, ob Entwicklungshilfe durch Sozialarbeiter eigentlich Sinn hat oder
nicht. Das Ergebnis dieser Diskussion war, dass Sozialarbeiter als Entwicklungshelfer in der „Dritten Welt“
nicht direkt benötigt werden. Es sind andere Qualifikationen, die heute teilweise noch zusätzlich zu den
einheimischen Mitarbeitern benötigt werden: Ärzte, Techniker, teilweise auch Handwerker. Menschen, die in
Länder des Südens wollen, um „zu helfen“, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie viel mehr für sich etwas
tun möchten, als für die Menschen vor Ort. Sozialarbeiter in der Entwicklungszusammenarbeit finden ihre
Aufgabe vornehmlich in NROs hier in Deutschland.

AG : „Soziotherapie – eine neue Leistung des Sozialgesetzbuch V“
Leitung: Prof. Dr. Klaus-Dieter Dresler
Nach der Vorstellung der TeilnehmerInnen, die vorwiegend aus der Praxis kamen wurde versucht, die
Erwartungen an die Arbeitsgruppe herauszufinden. Die meisten TeilnehmerInnen hatten das Anliegen zu
erfahren:
Was ist Soziotherapie nach den §37a SGB V? und
Wie kann ich Soziotherapie mit meinem beruflichen Arbeitsfeld der sozialen Arbeit verbinden?
Prof. Dr. Dresler klärt in seiner Einführung die Frage: Warum gibt es Soziotherapie?
Dabei geht er auf den Werdegang der Psychiatrie in Deutschland ein.
Die drei großen Probleme der De- Institutionalisierung der Psychiatrie, der damit entstehende große Bereich des
ambulanten Netzwerkes sozialer Hilfen zweitens und drittens das Problem des Psychiatriesektors haben die
Zersplitterung des sozialen Hilfesystems und dadurch die Einwirkung verschiedener Kostenträger zur Folge. Mit
der Psychiatriereform 2000 sollte dem entgegengewirkt werden, diese sei aber auf halbem Wege stehen
geblieben.
Gründe für Soziotherapie:
- Reduzierung der Patientenbetten
- Senkung der stationären Verweildauer auf 20-40 Tage
- Zunahme der Nervenärzte um das 4fache
- kommunale Versorgungssysteme stark zersplittet
Mängel:
- Fehlen eines flächendeckenden Aufbaus des Versorgungssystems
- Fehlende Vernetzung, Kooperation und Koordination der ambulanten und stationären Einrichtungen
- Fehlen von Gesamtkonzepten, psychisch Kranke wissen nicht wohin nach Krankenhausaufenthalt
Zusammenfassung:
Soziotherapie ist eine Komplexleistung im stationären Rahmen und wird durch verschiedene Berufsgruppen
abgedeckt. Wo soll ein Betroffener hingehen, da er meist das Versorgungssystem nicht allein erschließen kann?
Lösung:
Hier soll Soziotherapie greifen! Eine Hilfestellung durch „Case Manager“ wird gewünscht.
Die Soziotherapie ist eine Leistung nach dem §37a SGBV. Sie soll dem unübersichtlich gewordenen
Hilfesystem und seiner ineffizienten Inanspruchnahme entgegenwirken, d.h. „Drehtürpatienten“ kommen häufig
in psychiatrischen Einrichtungen vor, weil sie nicht in der Lage sind, allein zurecht zu kommen und regelmäßig
ihre Medikamente einzunehmen, die u.a. auch sehr hohe Nebenwirkungen haben.

14

Problem:
Zu hohe Preise für wirklich gute Neuroleptika ohne Nebenwirkungen.
Dies war u.a. ein Auslöser für die Soziotherapie: Die Krankenkassen sind durch hohe Kosten der
„Drehtürpatienten“ unzufrieden. Der §37a SGBV hat sich in einem Modellprojekt erfolgreich bewährt.
Aber, bis jetzt findet nirgends die Umsetzung von Soziotherapie nach dem §37a SGBVstatt.
In der Diskussion wird die Frage gestellt, warum sich Krankenkassen so verhalten. Ist dies vielleicht ein
strukturelles Problem? Frage nach der Bezahlung? Konkurrenz zu Therapeuten?
All das ist eigentlich geregelt, sowohl die Anforderungen für Leistungserbringer sind da, sowie die passenden
Formulare und Regelungen.
Problem:
Es handelt sich hier um ein großes „Schauspiel“ in der Sozialpolitik. Seehofer führte damals das Gesetz ein und
schob es von da an in die Selbstverwaltung. Die Richtlinien stellte somit die Bundesebene her.
Außerdem gibt es dadurch eine dritte Berufsgruppe, neben den Ärzten und den Psychologen, die von den
Krankenkassen bezahlt werden.
Die Folge daraus ist, dass sich die Spitzenvereine Zeit lassen, sie machen aus dem Leistungserbringer einen
Super- Menschen und grenzen somit den Anspruch ein. Der Spielraum für eine Umsetzung ist zu gering.
Interventionsebene und –methoden:
Soziotherapie ist eine aufsuchende soziale Arbeit. Soziotherapie ist Case Managment (Einzelfallarbeit),
Networking (Schnittstellenarbeit) und Coaching (Unterstützung). Die Hoffnung der Soziotherapie zielt darauf
ab, den Drehtüreffekt bei den Patienten zu verhindern.
Verordnung Soziotherapie:
Soziotherapie wird über Formblätter vom Arzt verordnet. Die Indikationen für eine Soziotherapie stehen in den
Richtlinien zur Durchführung der Soziotherpie.
„Es ist alles bis in das kleinste Detail durchdacht, aber zur Umsetzung kommt es dennoch nicht.“
Leistungsinhalt nach Richtlinien:
Der Patient muss zur selbständigen Inanspruchnahme ärztlicher oder ärztlich verordneter Maßnahmen befähigt
werden. In den Richtlinien sind MUSS- Leistungen und KANN- Leistungen beschrieben, die ein
Leistungserbringer der Soziotherapie leisten muss oder kann.
Die MUSS- Leistungen umfassen:
- die Erstellung des soziotherapeutischen Behandlungsplans
- die Koordination von Behandlungsmaßnahmen und Leistungen
- die Arbeit im sozialen Umfeld
- die soziotherapeutische Dokumentation
Vorschlag:
„Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) und die Kontakt- und Beratungsstellen wären prädestiniert
Arbeit!“

für diese

Die KANN- Leistungen umfassen:
- Motivation und Training zur handlungsrelevanten Willensbildung
- Anleitung zur Verbesserung der Krankheitswahrnehmung (Psychoedukation)
- Hilfe in Krisensituationen
Es wird die Frage nach der Verbindung von Betreuung und Soziotherapie gestellt. Prof. Dr. Dresler meint, dies
sei theoretisch in einer Kanzlei möglich, aber nicht vom Betreuungsgesetz angedacht. Vielmehr wird eine
Vergabe der Soziotherapie wahrscheinlich an schon bestehende komplementäre Einrichtungen, z.B. SpDi
angedacht.
Aus der Sicht der Sozialarbeit hat die Soziotherapie sowohl positive wie auch negative Seiten. Positiv ist es, dass
durch die Soziotherapie das Ansehen der sozialen Arbeit gesteigert wird. Es gibt nun im ambulanten Bereich
endlich einen eigenen Kostenträger = berufspolitischer Fortschritt = eine spezielle Fähigkeit für die soziale
Arbeit.
Negativ ist, dass durch die Soziotherapie eine Flickschusterei des zersplitterten System, aufgrund der Wahlen,
stattfindet .
Vorschlag:
Weniger Kostenträger mit mehr integrierten Leistungen.
Es kann sich erst in der Praxis zeigen, ob Soziotherapie nach dem §37a SGB V die Lösung ist.
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AG : „Nach Pisa : Ist Bildung eine Aufgabe der Sozialpädagogik?“

Leitung: Prof. Dr. Karl August Chassé
1. Was ist Pisa?
Pisa ist eine international vergleichende Studie der OECD, an der 32 Staaten teilnehmen. Der Untersuchung liegt
ein Verständnis von basalen Kompetenzen zugrunde (Wissen, das man braucht, um in der Gesellschaft bestehen
zu können). Innerhalb der OECD hat sich ein Bildungsverständnis durchgesetzt, das auf Optimierung des
Ressourceneinsatzes in den einzelnen Ländern zielt, Indikatoren zur effektiveren Bildungspolitik sucht und auf
output-Indikatoren statt der Bedürfnisse der Lernenden setzt. In der Tendenz geht es weg von inhaltlich
bestimmten Bildungszielen hin zu einer Bestimmung von Qualität als Effizienz. Wenn die OECD im Hinblick
auf das deutsche Schulwesen von Defiziten bei der Leistungsfähigkeit spricht, dann in dem Sinn, dass integrierte
Systeme eine bessere Leistungsfähigkeit aufweisen. Von Seiten der OECD besteht die wesentliche Funktion der
PISA- Studie darin, gesellschaftlichen Druck für einen Umbau des deutschen Schulwesens auszuüben,
entsprechend den globalen Paradigmenwechseln. In ihrem Selbstverständnis konzentriert sich die Studie auf
Basiskompetenzen, die sie als universelle Prämissen für die "Teilhabe an Kommunikation und damit auch
Lernfähigkeit" darstellt. Dies wird in der Studie aber nicht dargestellt oder reflektiert.
Es werden Basiskompetenzen erfasst (in Deutschland bei ca. 5000 Schülern im Alter von 15 Jahren), die für eine
Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben notwendig sind. Ein weiterer Hintergrund von Pisa ist die Debatte um den Wandel von
Industrie- zur Wissensgesellschaft, der steigende Qualifikationsanforderungen bringt und damit die Messlatte
deutlich höher legt.
Die Studie erfasst Kompetenzen in drei grundlegenden Bereichen: Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften.
In der ersten Untersuchung im Jahr 2000 belegte Deutschland einen unteren Platz:
2. Ergebnisse von PISA:
Es sind zwei zentrale Tatsachen, die in der Studie festgehalten werden: Erstens ist das deutsche Schulwesen äußerst
selektiv, verteilt die Mittel wie die pädagogische Aufmerksamkeit zu sehr nach oben, in Richtung der Gymnasien,
und verstärkt dadurch soziale Ungleichheit mehr, als es sein müsste.
Zweitens: es sind mithin Kinder, die in den Schulen als Hochunbegabte behandelt werden und es dann auch sind,
denen das erste Augenmerk gelten muss. PISA kommt hier zu einem dramatischen Befund: Diese Kinder zu
fördern, hieße, eine elementare kognitive Aufmerksamkeit, Denkfähigkeiten und Techniken der
Welterschließung über Schrift und Zahl bei ihnen zu erwecken. Es geht also um Kinder, denen nicht der Wille
und die Fähigkeit beigebracht wurden, sich „mit einem Bleistift in der Hand, in Kenntnis der deutschen Sprache
und durch ihren Verstand zu orientieren“. Baumert und Kollegen schätzen diese Schüler als nicht lebens- und
berufsfähig ein (es sind mindestens die 9,9%, die nicht die erste Kompetenzstufe erreichen; weitere 12,7%
erreichen gerade Stufe I und bleiben damit unter den minimalen Voraussetzungen, die ein Abschluss der
Hauptschule erfordert).
Weitere wichtige Befunde sind das in Deutschland vergleichsweise große Leistungsgefälle zwischen den besten
und schwächsten SchülerInnen und das Nichterkennen von Schwächen, so dass die Förderung der schwächsten
Schüler nur sehr unbefriedigend gelingt. Deutliche Geschlechterunterschiede wurden nur bei der Lesekompetenz
festgestellt; und zwar zugunsten der Mädchen. Die soziale Herkunft spielt eine entscheidende Rolle. Deutsche
Schüler haben insbesondere Schwierigkeiten mit Aufgaben, bei denen es um Reflektieren, Bewerten und
Anwenden von bisher erlangtem Wissen geht. Die Förderung der Schwächsten ist nur sehr unbefriedigend( 90%
werden nicht als solche erkannt). Der Schultyp scheint keinen großen Einfluss zu haben. Die Beziehungen zu
den Lehrenden sind dagegen sehr entscheidend. Insgesamt zeigt PISA, zugespitzt formuliert, die Reproduktion
sozialer Ungleichheit durch das (deutsche) Bildungssystem.
Die Ergebnisse zeigen, dass offensichtlich strukturelle Änderungen notwendig sind und dass die Vorbilder für
Reformen eher in reformpädagogischen Ansätzen zu sehen sind. Länder, die besser abgeschnitten haben,
zeichnen sich durch andere Strukturen und „Philosophien“ von Schule aus:
- integrative Schulsysteme statt selektive
- Denken lernen statt Faktenlernen
- keine frühe Auslese
- Begabungstheorien statt Pädagogik
- professionelle Kooperation des Lehrerteams
- individuelle Förderung als Ausgleich
- integrierter Nachhilfeunterricht
- häufig Ganztagsschulen mit entsprechenden Freizeitangeboten
- spätere Leistungseinschätzung der Schüler, kein Wiederholen von Klassenstufen.
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3. Was heißt Bildung in der Sozialen Arbeit?
Zunächst einmal kann man unterscheiden zwischen formeller, nicht formeller und informeller Bildung. Formelle
Bildung meint das gesamte System verpflichtender Ausbildungsgänge in Schule, Ausbildung und Hochschule
(Zertifikate). Nicht formelle Bildung ist jede Form organisierter Bildung und Ausbildung mit Angebotscharakter
(freiwillig). Informelle Bildung sind alle Bildungsprozesse im Alltag von Familie, Nachbarschaft und Freizeit.
Aufgabe der Sozialarbeit wäre demzufolge die Vermittlung und das Arrangement von bildenden Strukturen und
Settings in der Lebenswelt, in der nicht formellen und informellen Bildung. Doch auch die Schule muss sich der
Verantwortung gegenüber emotionalen und sozialen Problemen der Schüler bewusst werden. Dazu bedarf es
einer Veränderung schulischer Strukturen oder einer generellen Anpassung an die Arbeitsweise der
Reformschulen. Schulsozialarbeit kann nur unterstützend wirken; sie kann Schule nicht ersetzen. Vielmehr muss
die Schule den Bildungsprozess so gestalten, dass fehlende Voraussetzungen von ihr selbst im Prozess
hergestellt werden. Hierfür notwendig sind allerdings Lehrkräfte mit höherem Anteil an sozialen Kompetenzen
und der Wille, den ausgrenzenden Strukturen der Schule entgegenzuwirken.
Die Jugendhilfe muss eine gelingende Kindheit in den Mittelpunkt allen Interesses rücken. Wenn wir von der
Sicht des Kindes als Subjekt ausgehen, wird es darauf ankommen, Anerkennung in der Gegenwart herzustellen,
um das Selbstbewusstsein des Kindes zu stärken und somit eine Basis für die Zukunft schaffen. Schüler dürfen
Schule nicht als sozialen Ort der Demütigung und Erniedrigung erfahren. Sie sind ohne Erfolgserlebnisse nicht
in die Schulwelt zu integrieren. Schulischen Defiziten ist durch individuelle Förderung entgegenzuwirken. Dazu
bedarf es einer professionellen Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe. Bis jetzt leistet Schulsozialarbeit
eher kompensatorische Arbeit. Das reicht nicht aus. Sie muss Stärken der Schüler herausarbeiten und fördern.
Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Bildungsweg muss entkoppelt werden. Jugendhilfe
muss auch bildungspolitisch Stellung beziehen, und zwar auf nationaler und kommunaler Ebene und sich für
eine Neugestaltung von Bildung stark machen. Anzustreben bzw. notwendig sind auch Erneuerungen in
Kindergarten und Vorschulerziehung. Diese Einrichtungen müssen allerdings einen eigenständigen
Bildungsbegriff – nicht auf schulisches Lernen orientiert – entwickeln und Bildung statt Betreuung in den
Mittelpunkt rücken.
4. Konsequenzen für die Jugendhilfe bzw. Sozialarbeit sind:
Die Diskussion um Bildung in der Sozialpädagogik hat einerseits einen Selbstbezug und zielt auf interne
Klärung, Verfachlichung und Modernisierung. Sie darf aber darin nicht stehen bleiben. Wenn soziale Herkunft
und Bildungsschicksal entkoppelt werden sollen, muss grundsätzlich über die Neugestaltung gesellschaftlicher
Bildung nachgedacht werden.
Die Diskussion darum, was dies für die Jugendhilfe im einzelnen bedeutet, hat gerade erst begonnen und muss auf
vielen Ebenen geführt werden. Wichtig erscheinen dabei folgende Ebenen:
Dass Jugendhilfe allein nicht leisten kann, Chancengleichheit herzustellen, ist dabei das eine. Dass Bildung mehr und
anderes ist als schulisches Lernen, als Wissen und formale Bildung, das andere. Vision müsste eher sein, eine neue
Schule im Verbund mit anderen Bildungsbereichen anzustreben, darunter der Jugendhilfe, die egalitär statt
ausgrenzend ausgerichtet ist und die Bildung nicht auf formale Bildung reduziert und nicht mit Leistung verwechselt.
-Bildung in Kindertageseinrichtungen; Bildung und Förderung vs. Betreuung
-Bildung in der Sozialarbeit und Jugendhilfe
-Neuvermessung der Schulsozialarbeit (Schule und Jugendhilfe)
-Bildung in der offenen Jugendarbeit
-Bildung in der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)
-Hilfen zur Erziehung und Hilfeplanung als Organisation von Bildungsprozessen

AG : Workshop “Schule und Ausbildung für Toleranz und Demokratie”
Leitung: Prof. Dr. Erich Schäfer
Das Projekt „Schule und Ausbildung für Toleranz und Demokratie (SafT)“ der Europäischen
Jugendbegegnungs- und Jugendbildungsstätte Weimar, das von 2002 bis 2004 im Rahmen der Initiative
„XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ stattfindet, war Inhalt des am 5.12.2002 durchgeführten Workshops,
an dem sich vor allem Fachkräfte aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, sowie Jugendberufshilfe
beteiligten.
Nach einer kurzen Vorstellung wurden den Workshopteilnehmer/innen die Inhalte und der Ablauf des Projektes
anhand eines während der Durchführung entstandenen Videofilms näher gebracht. Anschließende Erläuterungen
des theoretischen Hintergrundes sowie der Ziele des Projektes (Erweiterung der sozialen Schlüsselkompetenzen
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der teilnehmenden Jugendlichen, Erfahrungen im demokratischen Miteinander im Rahmen der Seminare für die
Jugendlichen erlebbar machen sowie Stärkung des demokratischen Miteinanders an den beteiligten Schulen)
durch Stephan Eschler (Projektleiter) und Martin Boock (Projektmitarbeiter) mündeten in einer ersten kurzen
Diskussion über die Möglichkeiten solcher Projekte und das Interesse an Thüringer Schulen.
Die wissenschaftliche Begleitforschung von „SAfT“ erfolgt durch den Fachbereich Sozialwesen der
Fachhochschule Jena, vertreten durch Prof. Dr. Erich Schäfer. Im Rahmen dieser Begleitforschung wurden
verschiedene Fragebögen für die Schüler entwickelt, die zur Projektevaluation dienen. Im zweiten Teil des
Workshops wurden erste Ergebnisse dieser Befragungen präsentiert, wobei vor allem auf die Themen „Konflikt“
und „Toleranz“ eingegangen wurde. Anschließend kam es zu einer regen Diskussion über das Für und Wider
solcher Projekte. Zur Sprache kamen u.a. folgende Punkte: die Kontinuität der Durchführung, die Rolle der
Lehrkräfte, die Motivation der Schüler, der Bedarf und die Einsetzbarkeit der Übungen bei unterschiedlichen
Zielgruppen (benachteiligte Jugendliche bzw. Erwachsene).
Um die Methoden für die Workshopteilnehmer erlebbar zu machen und den Begriff Toleranz theoretisch und
praktisch zu verdeutlichen, wurden im dritten Teil drei methodische Übungen durchgeführt, bei denen sich die
Teilnehmer/innen spielerisch mit der Definition von Toleranz bzw. Intoleranz und der eigenen Toleranzgrenze
auseinander setzten.

Kolloquium : „Bild-Medien als Schulen der Gewalt - Schüleralltag zwischen Schuld und
Unschuld der Medien“
Leitung: Prof. Dr. Bernd B. Schmidt
Im Oktober 1998 konstituierte sich am Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Jena unter der Leitung von
Herrn Prof. Dr. Bernd B. Schmidt die „Forschungsgruppe Bildkommunikation“. Seit dem untersucht die
Forschungsgruppe in unterschiedlichen Pilot-Studien in Kindertagesstätten und Schulen insbesondere die
Wirkungen von Medien-Inhalten (Gewalt-Video-Spiele/LAN-Partys usw.) bzw. Medien-Strukturen
(Beschleunigung der Bild-Geschwindigkeiten/ virtualisierte Langsamkeit usw.) auf die Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen.
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Fachbereiches Sozialwesen führte die Forschungsgruppe ihr
3. Öffentliches Kolloquium „Bild-Medien als Schulen der Gewalt ?“ durch.
Im ersten Teil des Kolloquiums erläuterte Frau Sigrun Daniel, Dipl.-Sozialpädagogin und Leiterin der
Kindertagesstätte „Knirpsenland“ in Rudolstadt, Grundlagen zum Thema „Individualentwicklung und
Bildvergleich“. Sie veranschaulichte, dass das Vergleichen von Wahrnehmungsbildern aus der aktuellen
Situation mit im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungsbildern dem Verhalten des Menschen zugrunde liegt. Egal,
ob es sich dabei um Gewalt-Verhalten oder um Lern-Verhalten oder auch um Zwangs-Verhalten handelt. Die
verschiedenen Gedächtnisformen, wie z.B. das sogenannte „Bewegungs-Gedächtnis“ zur Aufzeichnung von
Bewegungs-Impulsen und Rhythmen oder das „Szenische Gedächtnis“ zur Aufzeichnung und Speicherung von
„Bindungs-Stilen“ in Beziehungen seien dabei individuell höchst unterschiedlich ausgeprägt.
Daran anschließend beschrieb Herr Ralf Albrecht (Doktorand und Lehrbeauftragter am FB Sozialwesen) die
Folgen des „Bild-Zentrismus“ des 21. Jahrhunderts auf die soziale Wahrnehmungs- und BildvergleichsEntwicklung von Jugendlichen. In Thesenform machte er v.a. deutlich, dass sich die BildvergleichsGeschwindigkeiten in den letzten Jahren zunehmend beschleunigt haben, was eine Verschiebung der
Orientierung und Bedürfnisbefriedigung des Menschen vom „bewussten“ in den „unbewussten“ Bereich zur
Folge hatte. Außerdem habe sich der „Bildvergleich“ zunehmend individualisiert, indem dem Mediennutzer
Angebote zur Verfügung stehen, mittels derer er den Bildvergleich selbst individuell gestalten kann (nach einem
bestimmten Film lege ich mir eine passende CD ein, dann ein Computerspiel usw.).
Im 3. Teil stellte Frau Alexandra Kühm (Diplom-Sozialpädagogin) die Ergebnisse der Pilot-Studie
„KinderBilder – BilderKinder“ (Laufzeit: 1998-2002, Ort: Kindertagesstätte „Knirpsenland“ in Rudolstadt) vor.
Ziel des Projektes war es, das Verhältnis zwischen medialer und personaler Bildproduktion aufzudecken, sowie
die Einflussnahme der Struktur des medialen Bildes auf Wahrnehmung und Verhalten von Kindern und
Jugendlichen zu untersuchen. Erste Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Kinder in ihren Bildern in erster Linie
Sozialisationserfahrungen aus ihrer Ursprungsfamilie darstellen und dadurch vergleichend bewältigen. Darüber
hinaus, dass Kinder Medien konsumieren zum Zwecke des Vergleichs zwischen dem medialen und dem
personalen Bild und entsprechend ihres individuellen „Konfliktes“ das Medienangebot selektiv wahrnehmen.
Auf Grundlage der Auswertungsergebnisse von „KinderBilder – BilderKinder“ entstand die konzeptionelle
Ausformung des kinderorientierten Video-Medienprojektes „Filmvergleich – Vergleichsfilm“ (Laufzeit: 1999-
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2003, Ort: Kita „Knirpsenland“, Rudolstadt). Frau Yvonne Proß (Diplomandin am FB Sozialwesen) benannte als
Ziel der Studie, den Mythos elektronischer Bildmedien, bestehend aus ihrer elektronischen Struktur und der
daraus resultierenden Geschwindigkeit, mittels „Selbstproduktion“ aufzuheben, um so kompetenten und
bewussten Umgang mit elektronischen Bildmedien zu ermöglichen.
Schlussfolgernd aus den Beobachtungen der Kinder beim Selbstproduktionsprozess mit der Kamera, können wir
davon ausgehen, daß für die Abbildung des aktuellen Konfliktes im Film nicht in erster Linie die Inhalte der
Situation entscheidend sind, sondern die Struktur des Bild-Vergleiches zwischen Bildern der aktuellen Situation
und bereits im Gedächtnis gespeicherter Erfahrungs-Bilder.
Allgemeine Ausführungen von Herrn Jens Daniel (Stadtjugendpfleger in Rudolstadt und Diplomand am FB SW)
zum Thema folgten. Er konstatierte, dass Kinder mittels Video-Selbstproduktion adäquat dem Bildermalen ihre
„Filme in die Welt bringen“ und subjektiv vergleichen als Grundlage individueller Verhaltensorientierung.
Der letzte Teil des Kolloquiums widmete sich der Untersuchung des oft sehr mystifizierten Phänomens
„Amoklauf“ unter bildkommunikativen Aspekten. Am Beispiel des Spielfilms „Warum läuft Herr R. Amok ?“
(1969) von Rainer-Werner Fassbinder zeigte Herr Roman Auchter (Diplom-Sozialpädagoge) unterschiedliche
Bedingungen auf, deren Zusammenwirken die Wahrscheinlichkeit für „Amok“ im erheblichen Maße erhöht. Er
leitete aus seinen Ausführungen folgende Definition des Phänomens „Amok“ ab: „Amoklauf ist das Ergebnis
des Zusammenwirkens mehrerer unterschiedlicher Faktoren. Dem Amoklauf geht der Zusammenbruch
sämtlicher ‚Ressourcen’ individueller und sozialer Verhaltensregulative voraus sowie der Verlust menschlicher
Bindungen als ;Regulatoren für Inbalance’. Als Vorstadium zum Amok kann das Umschalten auf archetypische
Verhaltensmuster sowie das Verharren auf nur einer stets gleichbleibenden Körper-Geschwindigkeit gelten“.
In der abschließenden von Professor Schmidt moderierten Plenums-Diskussion zum Thema wurde u.a. das lange
Zeit von der Bewahrpädagogik verbreitete Vorurteil, Gewalt in den Medien sei ursächlich für Gewalt-Verhalten,
widerlegt. Vielmehr –so Schmidt- könnten Bilder oder Filme mit Gewalt-Inhalt im Einzelfall auch regulierend
wirken.
Darüber hinaus wurde deutlich, dass der Erfurter Amokläufer Robert Steinhäuser nicht als pathologischer
Einzelfall einzuordnen sei. Vielmehr zeige der Fall Steinhäuser, dass unter bestimmten individuellen und
sozialen Bedingungen ein Jugendlicher zum Amokläufer werden kann, wenn er es nicht mehr bewältigt, von
elektronischen Geschwindigkeiten der Computer-Spiele auf Wahrnehmungs-Geschwindigkeiten des Alltags
umzuschalten.
Für 2004 plant die Forschungsgruppe ein 4. Öffentliches Kolloquium zum Thema: „Amoklauf Jugendlicher –
oder: Die Fesseln der Archetypen“

PODIUMSDISKUSSION AM 05.12.2002
„Brauchen wir einen Akademisierungsschub in der sozialen Arbeit? oder: Welche Qualifikationen
braucht soziale Arbeit heute?“

Statement zur Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Michael Opielka
Jede Akademisierung eines Handlungsvollzugs erwartet zumindest zweierlei: einerseits eine Verbesserung von
Handlungskompetenzen, zum zweiten eine Erweiterung von Schlüsselqualifikationen. Der bildungstheoretische
Unterschied zwischen beiden Erwartungen ist wichtig: denn Handlungskompetenzen sind zumeist das, was als
Erwartungen „der Praxis“ erörtert wird, auch in der sozialen Arbeit. Hier werden dann gern Management- und
Leitungskompetenzen genannt, die Kenntnisse moderner gruppenpädagogischer oder auch therapeutischer
Methoden, Projektsteuerungsfähigkeiten oder handlungsorientierte Kenntnisse moderner Gemeinwesenarbeit.
Zweifellos sind komplexe Kompetenzen, zumal durchdrungen mit Praxiserfahrungen, vielleicht auch noch mit
internationaler Herkunft, ein Zeichen gelingender Akademisierung, wie die etablierten akademischen
Disziplinen, von der Theologie über die Juristerei zu Medizin vorführen. Auf diesem Gebiet der
Handlungskompetenzen haben die avancierten Fachhochschulen im übrigen der universitären Ausbildung zur
sozialen Arbeit oft einiges voraus, zumal sie die Praxiserfahrungen der Studierenden ernst nehmen.
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Nun zielt Akademisierung bekanntlich auf dem Gebiet der Schlüsselqualifikationen, also dem zweiten
Bildungspfad auf ein etwas diffuseres, wenngleich unterdessen durchaus nicht mehr ganz unerforschtes Profil:
man könnte es als die akademische „Haltung“ bezeichnen. Ich spreche bewusst von „Haltung“ und meine damit
jenes Niveau an Persönlichkeitsentwicklung, das zugleich ein bestimmtes praktisches Kompetenzprofil
beinhaltet und ein reflexives Wissen darum, verbunden mit spezifischen Charaktereigenschaften.
„Schlüsselqualifikationen sind erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Strategien, die bei der
Lösung von Problemen und beim Erwerb neuer Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen
sind“, lautet eine von vielen Definitionen. Ein Blick in Literatur und Internet summiert alles mögliche darunter,
von der Aufgabenorganisation über Kommunikation, Kooperation, Kulturtechniken (Schreiben, Musik usf.),
Verantwortung, Kreativität, Fremdsprachen bis hin zu Coaching, gender-competence oder interkultureller
Kompetenz. Akademische Ausbildung zielt seit alters auf diese Schlüsselqualifikationen, auf entsprechendes
Selbstbewusstein und – je nach Kultur und Subkultur – auf ihren bescheidenen, dienenden oder arrogantdominanten Einsatz. Was die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen betrifft, scheint die universitäre Bildung
derjenigen der Fachhochschulen und niedrigerer Ausbildungsinstitutionen noch immer überlegen. „Scheint“
auch deshalb, weil gerade auf diesem Gebiet die Grenze zwischen subjektiver Performanz und der Perzeption,
der Wahrnehmung durch Dritte fließend ist: Aus Zuschreibungen entstehen Anforderungen und aus
Anforderungen können neue Fähigkeiten entstehen.
Was bedeuten diese Überlegungen für die aktuelle Diskussion um die Entwicklung akademischer Ausbildung in
der sozialen Arbeit? Die Verschränkung von Handlungskompetenzen und Schlüsselqualifikationen und die
jeweiligen Stärken von Fachhochschul- und Universitätsstudiengängen können in den derzeit überall – und auch
in Jena – geplanten neuen Studienabschlüssen Bachelor und Master ihren Ausdruck finden, die irgendwann wohl
an beiden Hochschulformen angeboten werden. Wer es gerne etwas „akademischer“ hat, wird einen Teil seines
Studiums oder das ganze an einer Universität absolvieren, wer eher die praktische Seite schätzt, wird die
Fachhochschule bevorzugen, am Abschlussgrad selbst werden die Unterschiede nicht mehr zu erkennen sein.
Zugleich wird die Einführung von Master-Gängen die Fachhochschulen zwingen, ihre Theorieskepsis – und sei
es nur aus Wettbewerbsgründen – zurückzunehmen. Ob daraus eine Liebe zum Akademischen wird, steht
natürlich dahin.
Eine andere Frage ist, was die Praxis erfordert. Brauchen wir, wird der Kommunalpolitiker fragen, tatsächlich in
einer Selbsthilfeberatungsstelle, einem Obdachlosenprojekt oder in der Schulsozialarbeit Akademiker im
wirklichen Sinne, also Persönlichkeiten, die wie ein Arzt, Priester, Soziologe oder Psychologe mit einem Teil
ihrer Persönlichkeit außerhalb ihrer Tat stehen, die in ihrer Disziplin einen point of reference finden, der sie vom
Handwerker unterscheidet? Diese Frage muss man diskutieren. Es ist eine letztlich sozialpolitische Frage, eine
Frage nach der Entwicklung des modernen Wohlfahrtsstaates, der soziale Arbeit als Disziplin erst ermöglichte
und zugleich – als seine „pädagogische Intervention“ (F.X. Kaufmann) – zwingend benötigt.
Literatur
Haupt, Eva, 2002, Die Fachhochschulausbildung in Österreich als Professionalisierung der Sozialarbeit,
Master These, Donau Universität Krems

Protokoll der Podiumsdiskussion
Prof. Dr. Rainer Hirt
Als Abschluss des ersten Tages fand im Medienlabor die Podiumsdiskussion statt. Moderiert wurde die
Veranstaltung von Karl August Chassé. Als Gäste auf dem Podium saßen: Erika Fellner, die Gründungsdekanin
des Fachbereichs; Doris Voll von der Bürgerstiftung in Jena und Stephan Eschler von der Europäischen
Jugendbildungsstätte in Weimar als VertreterInnen der Praxis; Michael Winkler vom FB
Erziehungswissenschaften der FSU Jena; Michael Opielka vom FB Sozialwesen der FH Jena. Die Veranstaltung
war nicht gerade zahlreich besucht, vielleicht etwa 50 bis 60 Teilnehmerinnen. Sicher war das auch ein Zeichen
dafür, dass den StudentInnen und Praktikerinnen der Sozialen Arbeit derzeit andere Probleme unter den Nägeln
brennen als eine Diskussion zu diesem Thema. Nach einem einleitenden Statement des Moderators, der unter
anderem die Frage aufwarf, ob nicht mit der derzeit diskutierten und geplanten Implementierung vor allem des
Bachelor-Studiengangs nicht eine Gefahr der Absenkung des Qualifikationsniveaus in der Sozialen Arbeit zu
befürchten sei und damit auch sozialpolitischen Restriktionen entgegenkommt, drehte sich die folgende
Diskussion vor allem um ein Papier von Michael Opielka, über das er die Podiumsgäste vorab in Kenntnis
setzte. Die These war, dass ein Akademisierungsschub in der Sozialen Arbeit ansteht. Die zur Zeit diskutierten
und geplanten Master-Studiengänge an vielen Fachhochschulen deuten das an. Hierzu müsste die
Fachhochschule, ähnlich wie die Universität, vermehrt sog. "Schlüsselqualifikationen" neben den für die
Fachhochschulen charakteristischen Handlungskompetenzen vermitteln. Dieser These und ihren Konsequenzen
wurde in der folgenden Podiumsdiskussion zum Teil heftig widersprochen, zumindest wurde sie problematisiert,
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bzw. wurden die bisherigen Stärken der Fachhochschulen gegenüber den Universitäten hervorgehoben. Erika
Fellner plädierte dafür, den eigenständigen Status der Fachhochschule gegenüber der Universität noch
auszubauen.
Die Fachbereiche Soziale Arbeit und ihre Studiengänge sollten durch eine breite und flexibel angelegte
Qualifizierung ihre Rolle stärken, auch indem sie neue Studiengänge (z.B. Weiterbildung, Pflege) integrieren.
Nur so können sie die Fortsetzung und Erweiterung sozialer Qualifizierung garantieren. Dies war ein
eindrückliches Plädoyer für den gegenwärtigen Status der Fachhochschulen, wie er Anfang der 70er Jahre im
Unterschied zu den Universitäten gedacht war. Dieser Status, so Fellner, ist durch seinen Praxisbezug
konstituiert, der durch die Reflexion von Praxis an der Fachhochschule auch eine qualitative Dimension gewinnt.
Die sozialen Fachbereiche der Fachhochschulen orientieren sich an den sozialen Problemen der Gesellschaft und
ihrer Bearbeitung. Soziale Arbeit ist auf Handeln ausgerichtet und nicht bloß auf Erkenntnis.
Schlüsselqualifikationen, wie sie Opielka versteht, entstehen gerade dadurch, dass im Studium der sozialen
Arbeit aufgrund des Praxisbezugs eine normative Grundlegung und eine berufsethische Dimension eine zentrale
Rolle spielen. Dies ist an den Universitäten nicht der Fall. Wenn Forschung stattfindet, dann muss sie nicht nur
auf Erkenntnis sondern in erster Linie auf soziales Handeln angelegt sein. Diese Eigenständigkeit sollten die
Fachhochschulen behalten und dabei als eine gleichberechtigte Partnerin neben den Universitäten anerkannt sein.
Vor allem die beiden Praxisvertreterinnen mahnten einen ausgeprägteren Praxisbezug der Fachhochschulen an,
der mit einer weiteren Akademisierung Sozialer Arbeit verloren gehen könnte. Doris Voll legte Wert auf
folgende Aspekte: In die Fachbereiche Soziale Arbeit müssten die Praxisbereiche mehr mit eingebunden werden;
zum einen um die teils prekäre Situation von Trägern Sozialer Arbeit im Osten zu diskutieren, zum anderen um
in zusätzlichen Seminaren die zentralen gegenwärtigen Probleme der Praxis zu reflektieren:
betriebswirtschaftliche Aspekte, Probleme der Präsentation, Marketingstrategien usw.. In die gleiche Richtung
zielten die Argumente von Stephan Eschler, der ebenfalls dafür plädierte, die Praxisbezüge zu intensivieren.
Michael Opielka machte sich für die in seinem Papier vorgelegten Argumente stark. Auf der einen Seite haben
die Fachhochschulen, so Opielka, auf dem Gebiet der Handlungskompetenzen den universitären Studiengängen
einiges voraus, weil sie die Praxiserfahrungen der Studierenden ernstnehmen, auf der anderen Seite aber, was die
Schlüsselqualifikationen betrifft, ist das universitäre Studium demjenigen der Fachhochschulen und anderer
niedrigerer Ausbildungsinstitutionen noch immer überlegen. Ein Akademisierungsschub in der Sozialen Arbeit
bedeutet für Opielka, dass diese Fachbereiche vermehrt eine Vermittlung von Schlüssenqualifikationen neben
der von Handlungskompetenzen anbieten müssten. Wie Erika Fellner für die Fachhochschulen, so betonte auch
Michael Winkler die Eigenständigkeit der Universitäten. Beide haben Stärken und Kompetenzen, aber auch
Defizite und Schwächen. Es wird künftig sicher notwendig sein, auf europäische Entwicklungen zu achten, aber
man sollte bei Entscheidungen nichts überstürzen. Was den Akademisierungsschub betrifft, so Winkler, ist es
viel wichtiger, die sog. "niedrigeren Ausbildungsinstitutionen" auf das Niveau der Fachhochschulen zu bringen
(z.B. Ausbildung von ErzieherInnen). Den eigenständigen Status der Universitäten sieht er dadurch begründet,
dass sie Wissenschaft betreibt und, indem sie sich an der Systematik der Fachdisziplinen orientiert, auf
systematisches, differenziertes Wissen zielt. Die Forschungsintentionen der Universitäten sind in erster Linie auf
Erkenntnis und nicht auf Handeln gerichtet. Wenn man, so Winkler, unter Schlüsselqualifikationen eine Haltung
als Eigenschaft versteht, die sich im Laufe eines Studiums herstellt und das, wie Opielka dies formuliert, "jenes
Niveau an Persönlichkeitsentwicklung, das zugleich ein bestimmtes praktisches Kompetenzprofil beinhaltet und
ein reflexives Wissen darum, verbunden mit spezifischen Charaktereigenschaften", dann ist die Universität
wenig geeignet für die Vermittlung solcher Qualifikation. Empirische Studien zeigen, so Winkler, dass die
Universität keine Sozialisationsinstanz in dem Sinne ist, dass sich bestimmte Charaktereigenschaften verändern
und andere Persönlichkeitsstrukturen ergeben. Das hat sicher auch etwas damit zu tun, dass Wissenschaft an der
Universität eine normative Grundlegung und eine berufsethische Dimension ausschließt.

Podiumsgäste:
Prof. Erika Fellner (Gründungsdekanin),
Prof. Dr. Michael Winkler (Uni Jena )
Prof. Dr. Michael Opielka,
VertreterInnen der Praxis
Doris Voll (Bürgerstiftung)
Stephan Eschler (Europ. Jugendbildungsstätte Weimar)
Moderation:
Prof. Dr. Karl August Chassé
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FACHVORTRÄGE AM 06.12.2002
Thema.: „Braucht eine moderne soziale Arbeit Sozialforschung?”
Prof. Dr. Ulrich Lakemann
Die im Vortragsthema gestellte Frage lässt sich eindeutig bejahen. In vielen Bereichen der sozialen Arbeit ist die
empirische Sozialforschung unverzichtbar geworden. Dies gilt z.B. für das Qualitätsmanagement von
Einrichtungen, die Evaluation von Dienstleistungen oder für aktivierende Befragungen in einem Wohngebiet.
Sowohl quantitative wie auch qualitative Forschungsmethoden kommen dabei gewinnbringend zum Einsatz.
Interviews mit Fragebogen oder Leitfaden, systematische Beobachtungen oder die Inhaltsanalyse z.B. von
Klientenakten eröffnen den Profis in der sozialen Arbeit eine wissenschaftlich geleitete Sichtweise, die sie vor
„Betriebsblindheit“ schützt.
Darüber hinaus erlauben gezielte empirische Untersuchungen z.B. über die Zielgruppen, ihre Wünsche und
Vorstellungen immer auch einen effektiveren und effizienteren Einsatz verfügbarer Ressourcen. Die Gefahr, am
„Kunden“ vorbei zu planen, reduziert sich deutlich.
Neben den direkt auf ein konkretes Anwendungsgebiet bezogenen Studien ist die Kenntnis der
anwendungsbezogenen Grundlagenforschung zu einem bestimmten Thema ein unverzichtbares Kriterium für
eine professionelle soziale Arbeit. Übergreifende landes- und bundesweite Trends bei der eigenen Arbeit nicht
zur berücksichtigen, würde bedeuten, die strukturellen Dimensionen zu ignorieren. Diese äußern sich in ihren
Auswirkungen aber oftmals eindeutig im eigenen konkreten Arbeitskontext.
Vor dem Hintergrund der Relevanz empirischer Sozialforschung für die soziale Arbeit, wurden in den letzten
zehn Jahren am Fachbereich Sozialwesen zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt. Aus dem eigenen
Arbeitsbereich sind hier zu nennen:
• Eine Stadtstudie (Interviews und Inhaltsanalysen) in Eisenhüttenstadt mit den Zielen einer Verbindung
von individueller Biographie und städtischer Geschichte
•

Stadtteilanalysen in Jena-Lobeda und Winzerla unter Mitwirkung von Studierenden des Fachbereichs

•

Fragebogen- und leitfadengestützte Interviews mit psychisch Erkrankten im Rahmen des
Qualitätsmanagements einer Jenaer Einrichtung (gemeinsam mit Prof. Dresler).

•

Quantitative und qualitative Untersuchungen zur Verbreitung bürgerschaftlichen Engagements in
Thüringen

Solche und viele andere Studien, die von Kolleginnen und Kollegen am Fachbereich in den letzten zehn Jahren
durchgeführt wurden zeigen, wie wichtig es ist, dass eine moderne soziale Arbeit sich an Ergebnissen der
empirischen Sozialforschung orientieren kann.

Thema: „Soziale Arbeit und Sozialmanagement“
Traum und Albtraum
Prof. Dr. ReinerAdler
Qualität in Sozialeinrichtungen: Traum und Albtraum
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundenorientierung
Führung
Einbeziehung der Personen
Prozessorientierter Ansatz
Systemorientierter Managementansatz
Ständige Verbesserung
Sachbezogener Ansatz zur
Entscheidungsfindung
Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
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Traum: Kundenorientierung
Als soziale Einrichtung hängen wir sowohl von unseren Nutzern, also den Klienten, als auch von unseren
Auftraggebern, also beispielsweise der steuer- oder beitragszahlenden Arbeitnehmerschaft oder den
Vereinsmitgliedern ab. Wir sollten deshalb deren gegenwärtige und zukünftige Erfordernisse nicht nur verstehen
und erfüllen, sondern auch versuchen immer ein wenig besser zu sein als erwartet.
Albtraum: Kundenorientierung
Die professionellen Standards ersetzen die Erhebung der Klientenerwartungen. Viele soziale Einrichtungen
kennen ihre Kunden nicht, bzw. haben keine konkrete Vorstellung davon, was ein Kunde überhaupt ist und wie
er sich wehrt..
Traum: Führung
Alle, die Verantwortung für unser Personal oder unsere Einrichtung tragen, schaffen die Übereinstimmung
zwischen den Zielen unserer sozialen Einrichtung und dem Weg, wie wir dort hin kommen. Die
Verantwortlichen in unserer Einrichtung machen es möglich, dass sich die MitarbeiterInnen voll und ganz für die
Ziele der Organisation einsetzen können.
Albtraum: Führung
In den Führungsebenen der Verbände und Vereine herrschten Nischen der Mittelmäßigkeit und
Leistungsverneblung. Zweitklassige Führungskräfte werden durch die übrig gebliebenen rekrutiert, die
drittklassige Führungskräfte einstellen.
Traum: Einbeziehung der Personen
Alle, die Verantwortung für unser Personal oder unsere Einrichtung tragen, schaffen die Übereinstimmung
zwischen den Zielen unserer sozialen Einrichtung und dem Weg, wie wir dort hin kommen. Die
Verantwortlichen in unserer Einrichtung machen es möglich, dass sich die MitarbeiterInnen voll und ganz für die
Ziele der Organisation einsetzen können.
Albtraum: Einbeziehung der Personen
Das theoretische Motivationsverständnis endet bei Maslow. Mobbingstatistiken zeigen ein tiefes und praktisches
Verständnis der Bedingungen von (De-)Motivation.
Traum: Prozessorientierter Ansatz
In unserer sozialen Einrichtung sind sich alle darüber im Klaren, was wir wann, wo, wie und womit machen.
Deshalb ist das Ergebnis unserer sozialen Arbeit immer größer als der Einsatz an Ressourcen.
Albtraum: Prozessorientierter Ansatz
Ein gebrochener Bleistift oder ein fehlendes Formular kann den Lebens- und Leidensweg eines Klienten
verändern. Soziale Dienstleistungen als hochkomplexe Black-Box; im Vertretungsfall in fünf Minuten erklärt...
Traum: Systemorientierter Managementansatz
Vernetzung findet bei uns zunächst einmal innerhalb der sozialen Einrichtung statt. Wir erkennen und verstehen,
wie die einzelnen Aufgaben bei uns von einander abhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Deshalb wird die
Zusammenarbeit bei uns geplant und gelenkt. Dadurch erfüllen wir unsere Ziele mit möglichst wenig Aufwand.
Albtraum: Systemorientierter Managementansatz
Professionalisierung bedeutet Krieg der Berufe; jeder gegen jeden... Ich verstehe zwar selbst nicht was ich
mache, aber Sie sollten es respektieren!
Traum: Ständige Verbesserung
Wenn wir nicht versuchen, immer besser zu werden, dann werden wir automatisch immer schlechter. Deshalb
steht die ständige Verbesserung der Ergebnisse unserer sozialen Einrichtung gleichwertig neben unseren ideellen
Zielen.
Albtraum: Ständige Verbesserung
Es geht nicht um Ergebnisse sondern darum, dass die Bedingungen für Ergebnisse gegeben sind. Nachdem Sie
das Ziel aus den Augen verloren hatten...
-... war jeder Weg der Richtige
-... verdoppelten Sie Ihre Anstrengungen
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Traum: Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung
Wir wissen, dass wir unsere Entscheidungen nachvollziehbar begründen müssen. Deshalb ist für uns die
Sammlung und Auswertung von relevanten Informationen und Daten die Voraussetzung für unsere
Entscheidungen.
Albtraum: Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung
Qualitative Methoden sind klientengerechter und kontextsensitiv, wir brauchen nicht zu rechnen und keine Angst
vor Konsequenzen haben. Datenschutz ist für uns sehr wichtig! Übrigens: Wegen meines kranken Mannes und
des Wasserrohrbruchs im Gäste-WC kann ich morgen leider nicht kommen...
Traum: Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
Unsere soziale Einrichtung kennt all jene, von denen sie abhängig ist. Manche vermitteln uns Klienten oder
Personal, andere beschaffen uns Geld oder Sachmittel, wieder andere versorgen uns mit Genehmigungen. Deren
Qualität beeinflusst auch die unsere, und unsere Qualität beginnt bereits bei den Lieferanten. Deshalb überlegen
wir immer, wie die Zusammenarbeit mit uns auch Vorteile bringen kann. Wir behandeln deshalb die Lieferanten
als Teil unserer sozialen Einrichtung.
Albtraum: Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen
Zwischen den Beteiligten im Betreuungsverfahren herrscht ein gesundes Misstrauen. Es geht zwar nicht
vorwärts, aber dafür wird „mafiöses Gekungel“ verhindert! Da wir alle im Glashaus sitzen menschelt es halt
überall, und „deshalb sollten wir den gegenseitigen professionellen Respekt wahren...“

Thema: „MigrantInnen in Thüringen – die leise Isolierung“
Prof. Dr. Wolfgang Behlert
Etwas mehr als 30.000 Ausländer gibt es in Thüringen. Dies macht einen Anteil von ca. 1,2 Prozent an der
Gesamtbevölkerung Thüringens aus - bundesweit sind es 9 Prozent. Von ihnen haben über 12.000 einen
sogenannten verfestigten Aufenthaltstitel, 7.000 hingegen sind Flüchtlinge mit einem besonders prekären
Aufenthaltsstatus. Ihr rechtlicher Schutz weist erhebliche Lücken auf. Ihre soziopsychische Situation ist geprägt
durch Isolation von der einheimischen Bevölkerung und teilweise dramatischen Unterbringungsbedingungen,
insbesondere für durch Fluchterlebnisse oder Foltererfahrung Traumatisierte. Die sozialen Gegebenheiten sind
dergestalt, dass Asylbewerber einerseits eine Versorgung erfahren, die kaum noch als menschenwürdig
bezeichnet werden kann. Andererseits werden sie aufgrund der faktischen Unmöglichkeit einer legalen
Beschäftigung immer wieder zur Projektionsgruppe von latenter Ablehnung bis offener Fremdenfeindlichkeit.
Arbeit mit Migranten, insbesondere Flüchtlingssozialarbeit, ist ein anerkannt wichtiges Feld professionellen
sozialarbeiterischen Handelns. Die Rahmenbedingungen hierfür müssen jedoch innerhalb eines
gesellschaftlichen Kontextes gesetzt werden, der weit außerhalb der Sozialarbeit beginnt. Hierzu wenigstens die
folgenden Gedanken aus rechtlicher Sicht:
Erstens. Zuwanderung und Aufenthalt bedürfen dringend einer umfassenden gesetzlichen Regelung. Sie muss
mindestens drei Erfordernissen Rechnung tragen: einem umfassenden Schutz von Flüchtlingen, einer
Orientierung an den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen des Aufnahmelandes sowie einer spürbaren
Verringerung des Migrationsdrucks.
Zweitens. Die Isolation von Migranten geht nicht zuletzt davon aus, dass sie in weiten Teilen des
Zusammenlebens rechtlich ungleich behandelt werden. Diese Ungleichbehandlung ist in den allermeisten Fällen
nicht sachlich gerechtfertigt und daher diskriminierend. An die Stelle der diskriminierenden Vorschriften des
Ausländergesetzes muss ein Integrationsgesetz treten.
Drittens. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind Phänomene, die als aus der Mitte der Gesellschaft kommend
wahrgenommen werden müssen. Ihnen kann nicht allein und auch nicht in erster Linie mittels des Rechts
beigekommen werden. Als Mindestes ist jedoch die Verabschiedung eines auch nach europäischem Recht zu
fordernden Antidiskriminierungsgesetzes zu erwarten, um somit wenigstens einen gewissen Schutz der
Migranten im gesellschaftlichen Raum zu ermöglichen.
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Thema: „Soziale Arbeit – eine ethische Profession?“
Prof. Dr. Susanne Grjasnow
„Es ist etwas Edles, gut zu sein, aber es ist noch edler, andere zu lehren, wie man gut ist ... und es ist leichter.“
( Mark Twain)
Soziale Arbeit, die sich als professionelles Helfen für Einzelne oder soziale Gruppen versteht, greift in das Leben
anderer Menschen ein, wobei der Helfende von seiner eigenen spezifischen Motivation, von den speziellen
Zielsetzungen der die Hilfe organisierenden Institutionen/Gruppen oder/und vom staatlichen Auftrag ausgehen
kann. Intervention als Eingriff zum Zweck der Veränderung hat es daher immer mit Werthaltungen und auch
mit Wertekonflikten zu tun. Deshalb muss Soziale Arbeit von ihrem professionellen Selbstverständnis her um
ethisches Wissen bemüht sein.
Die International Federation of Social Workers hat auf ihrer Generalversammlung in Colombo, Sri Lanka im Juli
1994 die Prinzipien und Standards einer Ethik der Sozialarbeit verabschiedet, deren Intention auch darin bestand,
entsprechende Diskussionen in den Mitgliedsländern zu initiieren.
In Deutschland wurden entsprechend im November 1997 „Berufsethische Prinzipien des DBSH“ (Deutscher
Bundesverband für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik e.V.) verabschiedet.
Im Zuge der umfangreichen Diskussionen wurde deutlich, dass es sich bei der ethischen Perspektive von
Sozialer Arbeit um ein komplexes Phänomen handelt, das auch unter Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
konträr diskutiert wird.
Das betrifft sowohl die Frage, ob das Problem von Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit überhaupt eine
ethisches sei, als auch die Frage, um welche Art ethischer Problematik es sich in der Sozialen Arbeit handele.
Verkompliziert werden die Diskussionen zum Thema „Ethik in der Sozialarbeit“ auch dadurch, dass drei
Ebenen ethischer Betrachtungen oft vermischt werden und sich dadurch Missverständnisse ergeben können.
Denn Soziale Arbeit kann betrachtet werden als gesellschaftliches Phänomen, als objektiv beschreibbarer Beruf
und als subjektiv geleistete Tätigkeit, wobei sich auf jeder dieser Betrachtungsebenen jeweils spezifische Fragen
stellen.
Damit bildeten den Gegenstand des Referats und der Diskussion nicht das Problem der moralischen Erziehung
bzw. der moralischen Entwicklung von Menschen, das als eigenständiges Thema sicher für künftige
Sozialarbeiterinnen auch von großem Interesse ist, sondern die ethisch-moralische Perspektive Sozialer Arbeit
selbst unter den drei eben genannten Aspekten.
Die Beschäftigung mit diesen Themen kann einen Beitrag leisten „zur Selbstreflexion einer Disziplin, die, der
sozialstaatlichen Verlässlichkeit beraubt, mit dem Problem der Sozialintegration scheinbar auf sich allein gestellt
ist und nun von sich aus dieser ihrer disziplinären Existenzfrage nachgehen muss, ohne dabei ihre Grenzen zu
überziehen.“ (L. Böhnisch: Gespaltene Normalität, S. 28). Auf diese Weise könnte auch die moralische und
ethische Kompetenz künftiger Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter als Komponente ihres professionellen
Handelns gestärkt werden.

Thema: „Gender Mainstreaming in der Jugendhilfe“
Prof. Dr. Birgit Bütow
Beim Gender-Mainstreaming handelt es sich nicht um einen neuen „Modetrend“ innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe, sondern um einen qualitativ neuen und gesellschaftlich und politisch umfassenden Prozess der
„(Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, dass
die an politischer Gestaltung beteiligten AkteurInnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und
Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen“ (Sachverständigenbericht des Europarates von
1998). Im Grunde geht es um eine Durchsetzung eines umfassenderen Gleichstellungsansatzes auf allen Ebenen
der Gesellschaft, die in Folge der vertraglichen Vereinbarungen der europäischen Einigung Gesetz ist und
Eingang in sämtlichen Regelungen und Prozessen finden soll. Die Durchsetzung soll administrativ von „oben
nach unten“ erfolgen. Erste Schulungen und Erlasse auf Bundes- und Länderebene zeigen, dass hier durchaus
„ernst“ gemacht wird. Folglich kann sich auch die Kinder- und Jugendhilfe auf mittlere Sicht diesem nicht
entziehen und Diskussionen lediglich bezogen auf mädchenspezifische Hilfen und Angebote reduzieren.
Dennoch: Der Veränderungs- und Reformbedarf in der Mädchenarbeit ist infolge der Pluralisierung von Lebensund Problemwelten von Mädchen immens. Neben dieser Standortbestimmung sind auch koedukative Angebote
dahingehend zu prüfen, ob und wie sie zum Ausgangspunkt geschlechterdifferenzierender Sichtweisen und
Hilfen werden können. Allerdings birgt die Diskussion um Gender-Mainstreaming auch das Problem in sich,
dass die zu wenig vorhandene Mädchenarbeit bzw. mädchenspezifische Hilfen zugunsten scheinbarer Angebote
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im Sinne des Gender-Mainstreaming „verschwinden“ bzw. nicht mehr finanziert werden. Dieses ist eine reale
Gefahr, wenn man sich zum einen die geringe Fachkompetenz bezüglich geschlechtsspezifischer Ansätze in der
Kinder- und Jugendhilfe, der Administrationen und politischen Akteure ansieht. Deshalb kann es – insbesondere
in Ostdeutschland – vorerst um die Sicherung des Status Quo von Mädchenarbeit gehen. Parallel dazu muss eine
neue konzeptionelle Standortbestimmung von Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe der Kinder- und
Jugendhilfe erfolgen.
Literatur:
von Ginsheim, Gabriele/ Meyer, Dorit (Hrsg.): Gender Mainstreaming. Neue Perspektiven in der Jugendhilfe.
Berlin 2000

LESUNG UND ERZÄHLCAFÉ AM 06.12.2002
Gast: Gründungsdekanin des Fachbereiches Frau Prof. Erika Fellner
Gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Krczizek und Prof. Dr. Hirt erzählt Erika Fellner aus den Anfangstagen des
Fachbereiches. Als Einstimmung liest Rainer Hirt aus seinen Tagebuchaufzeichnungen.
Hier einige Auszüge:
29.9.92 Dienstag
Heute der erste offizielle Arbeitstag in Jena: der Beginn der Einführungswoche. Morgens in Ffm. lasse
ich mir Zeit: Ich musserst um 13.00 zur Dienstbesprechung in Jena in der Tatzendpromenade sein.
Gegen 9.00 fahre ich in Ffm. los: Die Fahrt geht relativ gut, aber auf die Dauer mute ich mir diesen
Stress nicht zu. Früher war die Autobahn ab Herleshausen durch die DDR immer so gemütlich, jetzt
rasen die Leut e hinter ihrem Steuer wie die Wilden. Ein Artikel aus der Rundschau geht mir durch den
Kopf: "Die Autobahnen sind die offenen Abteilungen der Psychiatrie". Um 12.30 bin ich schon in Jena
in der Tatzendpromenade im 5.
Stock. (Ich vermisse einen
Aufzug, der mich nach oben
bringt.) Alle Ko11egInnen sind
schon da - außer Wolfgang
Behlert, der Jurist ist und aus
Ostberlin kommt. Irgendetwas
ist
mit
dem
berüchtigten
Evaluationsverfahren noch nicht
in Ordnung. Wir sind 7 Personen,
4 Frauen und 3 Männer: Erika
Fellner, die Gründungsdekanin, die
aus Ffm. kommt, dann Martina
Neubauer, die so etwas wie die
"rechte Hand" von Erika ist und
Regina Schindewolf und Heike
Ludwig, beide Psychologinnen aus
der alten DDR und in Jena sesshaft.
Dann aus dem Westen Wolfgang
Kühl aus Osnabrück und Stefan
Wagner aus Westberlin. Wir duzen
uns gleich alle - auf Vorschlag von Erika Fellner. Ihr sozialdemokratischer Gleichheitsgedanke beschränkt sich
nicht nur darauf, sondern sie bezieht eine strenge Parität Frau-Mann, Ost-West mit ein. Die Diskussion geht über
das Grundstudium, vor allem über die Leistungsnachweise und eine Studienarbeit als Vordiplom. Erika hat feste
Vorstellungen. Ich denke mir, hoffentlich wird das Grundstudium nicht mit Leistungsnachweisen überfrachtet.
Aber von Erika, die aus Ffm. kommt, kann da nichts Schlimmes auf uns zukommen. Stefan Wagner
argumentiert viel und wirkt irgendwie hektisch. Ich merke, wie es mir manchmal schwer fällt, mich auf seine
Argumente zu konzentrieren. Wolfgang Kühl ist ruhig und gelassen und die beiden Kolleginnen aus Jena halten
sich ziemlich zurück. Das Ergebnis unserer Diskussion: 4 Leistungsnachweise im Grundstudium und Testate in
allen Veranstaltungen, wahrscheinlich ab dem 2. Semester. Um 17.00 machen wir Schluss.
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30.9.92 Mittwoch
Heute ist der zweite Tag der Einführungswoche in Jena. Wir sehen heute das erste Mal die
StudentInnen. Um 9.00 müssen wir im Helmholtzweg sein - dort ist ein Vorlesungssaal der SchillerUniversität. Ein altes Gebäude, das einmal bessere Zeit gesehen hat, aber ganz gemütlich. 150
StudentInnen sind da, im Vorlesungssaal nach oben hin verteilt. Nachdem wir uns der Reihe nach
vorgestellt haben, werden die studentischen Seminargruppen eingeteilt. Ich stelle fest, dass es
überwiegend Studentinnen sind , meistens so um die 20. Es gibt nur 15 Männer. Woran liegt das? In
Ffm. an den beiden Fachbereichen Sozialarbeit und Sozialpädagogik ist das Verhältnis von Frauen und
Männern etwas anders.
1.10.92 Donnerstag
Um 8.00 beginnt schon das Treffen mit den Gruppen 5 und 6. Mehr aus Verlegenheit erzähle ich etwas
über die von uns geplante Veranstaltung "Soziale Probleme der Region", die unter anderem auch einen
Praxisbezug herstellen soll, an dem Erika Fellner sehr gelegen ist. Um 10.00 fahre ich in die
Tatzendpromenade: Treffen mit Erika Fellner und den anderen Ko1legInnen. In einem Schrank unseres
Büros, das wir uns alle teilen müssen, entdecke ich hunderte von kleinen und großen Reagenzgläsern,
die gut für den Haushalt geeignet sind. Wir packen uns einige davon ein. Wahrscheinlich sind das die
vergessenen Reste von der alten Ingenieurschule Carl-Zeiss, die hier einmal residierte. Später fahren
wir alle zusammen nach Lobeda-West, wo wir für den Fachbereich Sozialwesen in der "Thüringer
Sozialakademie" Räume angemietet haben. In der Tatzendpromenade gibt es zu wenig Seminarräume;
hier wird alles von den "Technikern" beherrscht.
13.10.92 Dienstag
Ich bin erst eine Stunde später in Jena und komme zur Dienstbesprechung zu spät. In der heutigen
Sitzung geht es um die Relevanz der Praktika im Studium, neben dem Berufspraktikum, das im 5.
und 6. Semester sein soll und so etwas wie die staatliche Anerkennung als Dipl.
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin beinhalten soll. Mir kommt das Studium etwas überfrachtet mit
Praxisanteilen vor. Am Abend treffen wir uns gegen 20.00 in der "Noll": Erika, Stefan, Wolfgang
und ich. Die Wessis sind unter sich und reden, natürlich, über die Ossis. Heike Ludwig und Regina
Schindewolf kommen uns sehr schweigsam vor. Warum halten sie sich so auffallend aus den
Diskussionen raus? Lassen wir sie nicht zu Wort kommen? Jedenfalls, so stellen wir einhellig fest,
dominieren die "Wessis" die Diskussion über die Struktur und die Inhalte des Studiums.
13.11.92 Freitag
....Anschließend fahre ich, wie fast jeden Freitag, mit einigen StudentInnen mit dem Trabi von Mario
in die Stadt, um im Uniturm, unten in der Mensa Mittag zu essen. Die Mensa ist voll von
StudentInnen und irgendwie finden sich die des Fachbereichs Sozialwesen immer an einem großen
Tisch zusammen, um die Woche ausklingen zu lassen. Nach dem Essen fahren wir mit dem Fahrstuhl
hinauf in den letzten Stock. Dort gibt es ein Cafe und von oben haben wir einen herrlichen Ausblick
auf die Kunitzburg im Norden und auf die großen Schornsteine in Göschwitz im Süden.

4.12.92 Freitag (Fast auf den Tag genau vor 10 Jahren)
Wieder um 9.45 in der Sozialakademie. In beiden Gruppen werden noch die beim letzten Mal
begonnenen Referate über die "Mutterlose Gesellschaft" zuende gehalten. In der Gruppe 5 gibt es eine
kontroverse Diskussion über das Aufwachsen von Kindern in der DDR, das gar nicht so "mutterlos"
gewesen ist, wie es vom Westen immer behauptet wird. In der Gruppe 4 geht die Diskussion über die
Familie und die Rolle der Väter. Bezüglich dieser Thematik sind wir uns alle einig: Die Rolle der
Väter war im Osten und ist im Westen durch Abwesenheit im Erziehungsgeschehen treffsicher und
haargenau beschrieben.
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Im Rahmen eines Erzählcafés, das im
Nebenfoyer des Hauses 5 stattfand, erzählte
die Gründungsdekanin Prof. Erika Fellner,
bei Kaffee und Kuchen und umrahmt von
einem musikalischen Programm unter dem
Motto „Wie alles anfing...“, über ihre erste
Zeit in Jena und über die Anfänge des
Fachbereiches.
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Öffentliche Probe des TIC-Ensembles –Theater im Campus
„Schreie meine Seele, schreie...!“

Seit nun mehr 10 Jahren ist das Studententheater TIC (Theater im Campus) unter der Leitung von Prof. Dr.
Bernd B. Schmidt, am Fachbereich Sozialwesen beheimatet. Von Beginn an ist das Ziel der Ensemblearbeit ein
bewusst provozierter Erkenntnisgewinn sowohl für den Zuschauer als auch für den Darsteller. So geht die
Wirkung weit über den Rahmen einer Lehrveranstaltung hinaus. Denn hier geht es dem Ensemble um Erleben
und Erinnern in einem Laboratorium – eine Art „Lebenspraxis auf Probe“. Natürlich ist Theater auf Wirkung
aus. Vier Inszenierungen mündeten bislang in sehr erfolgreichen Aufführungen, welche die Öffentlichkeit über
den Hochschulrahmen hinaus erreichten. An einer weiteren wird derzeit intensiv geprobt. Einen ersten
Vorgeschmack bekam der Zuschauer anlässlich der Jubiläumsfeier „10 Jahre Fachbereich SW“. Das Ensemble
zeigte in einer öffentlichen Probe Fragmente aus „Schreie meine Seele, schreie ...“ und zog damit das Publikum
in seinen Bann. Die Stuhlreihen waren gefüllt von entzückten, sich empörenden und schaurig fröstelnden
Leibern – alles andere als ein bloßes Echo.
Bevor der Vorhang fällt – ein kurzer
Einblick als Vorgeschmack auf die
Premiere im November 2003:
„Ich sitze zwischen fast leeren Stuhlreihen
in einem Theater- oder Kinosaal,
gewohnte Dunkelheit, auf der Leinwand
läuft der Abspann; (...) ANGEHALTEN
VON EINER KATASTROPHE/ EINER
EINSICHT.“ ( Volker Braun: Traumtext)
Verzweifelte Unbeweglichkeit. In ihrer
Erinnerung haftend, fleht eine Alte, vom
gesellschaftlichen Wandel verbraucht,
mal schrill grächzend, mal sinnlich
bis vulgär, um Gehör. Aber nur ein von
lieblicher Gleichgültigkeit durchtränktes
Echo schallt durch ihren Stahlhelm
zurück. Unter dem sie Schutz sucht,
wenn ihre blutroten Waffen an den Füßen die Verteidigung nicht mehr sichern. Handelt es sich um ein Verhör
oder gar um ihre Hinrichtung? Denn wie soll sie beweisen, dass doch auch sie nur Zuschauer war. Befürchtete
Antwort um Schuld – Anklage der Zuschauergeneration, für die Erinnerung zu einem Fremdwort avanciert ist,
das da heißt: SUPERSTAR.
„Ich bin Hamlet. ICH spiele keine Rolle mehr. (...) Mein Drama findet nicht mehr statt.“ (Heiner Müller:
Hamletmaschine) Wo Bohlen als omnipotente Vaterfigur die Geburtsstunde einer ganzen Generation zum
medialen Ereignis macht und auch DU, der Superstar von morgen schon der nichtstattgefundenen Vergangenheit
angehörst, fehlt es an Bewältigungsstrategien sowohl für die eigene als auch für die kollektive ERINNERUNG.
Simuliere deine Erinnerung! –so die Maxime und der Mangel wird als Tugend vermarktet.
Vor diesem Hintergrund arbeitet das Ensemble an der neuen Inszenierung „Schreie meine Seele, schreie...“ und
nähert sich der Thematik um den individuellen und kollektiven Erinnerungskäfig und dem Kampf um seine
„befreiende Zerstörung“ mit poetischem Fingerspitzengefühl. So wandelt der Regisseur Prof. Bernd B. Schmidt
mit dem Ensemble beispielhaft Geschichten zwischen Frau und Mann, Mutter und Vater, Vater und Tochter mal
sinnlich achtungsvoll, mal brutal körperlich zerstörend und feinfühlig verachtend – aber in jedem Fall poetisch.
Fundament dieser Fragmente aus verschiedenen Erzählungen ist die Geschichte von Dea Loher „Die Schere“.
Es ist die Geschichte eines Kindes, das vor seiner Erinnerung in den Tod flüchtet. Fern aller „Schlachtfelder und
Kriege“ geht die Party weiter. Nicht Schuldgefühle noch Anklage sollen Ergebnis von Erinnerung sein, sondern
Beziehung stiften und befruchten auf der Grundlage von Erkennen und Verstehen ist das Ansinnen des
Ensembles.
TIC
Alexandra Kühm
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ABSCHLUSSBALL
Die zweitägige Fachtagung klingt mit einem großen Abschlussball im Foyer des Hauses 5 aus.
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ENTWICKLUNG DES FACHBEREICHES SOZIALWESEN 1992 – 2002

GRÜNDUNG 1992
Entwicklung des Studienganges Sozialwesen und Vorbereitung der 1. Immatrikulation durch:
Gründungsdekanin
Prof. Erika Fellner
von der Fachhochschule
Frankfurt/Main

Dipl.oec.
Martina Neubauer
Praxisamt

Prof. Dr. Wolfgang Behlert

Prof. Dr. Rainer Hirt

Prof. Dr. Wolfgang Kühl

Prof. Dr. Regina
Schindewolf

Prof. Dr. Heike Ludwig

Prof. Dr. Stephan Wagner
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DAS ERSTE MATRIKEL

Einführungswoche
des ersten
Matrikels

Der erste Seminarplan:
handschriftlich und mit Bleistift
für eventuelle Veränderungen

Start in die Welt – Praktikum
auf den Philippinen
Erster Projektdurchgang WS 95/96
Leitung: Prof. Dr. Regina Schindewolf
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Bergfest

Diplomfeier

Die ersten fertigen „Sozialwesen“ 1996

Abschlussfete Lobdeburg

Absolvententreffen
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DAS SOMMERSEMESTER 1993

Noch arbeiten alle ProfessorInnen, das Praxisamt und die Verwaltung in einem einzigen Büro
an der Tatzendpromenade

Das Sommersemester 93 bringt räumliche Veränderungen durch den Umzug an den
Leutragraben 8 und die bisher einzige Immatrikulation im Sommersemester.
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DIE ENTWICKLUNG DER STUDIENORDNUNG
Die erste Studienordnung – handgeschrieben von
der Gründungsdekanin Prof. Erika Fellner

Entwurf per Computer

Veröffentlichung der Studienordnung im Amtsblatt
Studien- und Prüfungsordnungen der Thüringer
Fachhochschulen
08/1992

Studien- und Prüfungsordnung für den
Studiengang Sozialwesen an der FH-Jena
12/1993
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Schon ab Wintersemester 93/94 beginnt die Diskussion um die Veränderung der Studien- und
Prüfungsordnung.
Diskussionsschwerpunkt: „Dächer“- oder „Fächer“-Struktur

Studierende der ersten drei Matrikel nehmen aktiv
an
den
Reformdiskussionen
teil.
Ab
Wintersemester 95/96 tritt die neue Ordnung mit
Fächerstruktur in Kraft. Dies war die
weitreichendste Änderung auch bezüglich der
Prüfungsstruktur. Mit wenigen Änderungen haben
wir ab 1997 die 3. Version beschlossen.
Die
bis
heute
gültige
Studienund
Prüfungsordnung vom Wintersemester 2000/2001
brachte gravierende Änderungen im Studienablauf.
Die Berufspraktischen Semester wurden vom 5.
und 6. Fachsemester auf das 4. und 5.
Fachsemester vorverlegt, damit gehen die
Studierenden nach absolviertem Grundstudium in
das Berufspraktikum. Im Grundstudium werden
mehr Leistungsnachweise gefordert und die
Stundenanzahl für Sozialarbeit wird erhöht.
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PRAKTIKUMSORDNUNG

Kontakte zur Praxis werden aufgebaut, Praxisstellen werden für die Studierenden gesucht.

Briefwechsel mit dem Ministerium über die
Richtlinien zur Vergütung von Studierenden
im Berufspraktikum.

„Amtliche“ Ordnung, veröffentlicht im
September 1994, gerade rechtzeitig zum
Beginn der ersten Berufspraktischen
Semester des Fachbereiches.
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AUSBLICKE: WIE WEITER AM FACHBEREICH SOZIALWESEN?
In Anbetracht der immer drastischer werdenden Probleme v.a. in den neuen Bundesländern und der
wachsenden Nachfrage nach Studienplätzen in den Studiengängen Soziale Arbeit und
Pflege/Pflegemanagement – bei ersterem waren es dieses Jahr über 1000 Bewerbungen - , könnte man
schlussfolgern: Weiter so!? Die Probleme der Gegenwart und Zukunft scheinen uns jedoch vor ganz
andere und zusätzliche Herausforderungen zu stellen. Das bisher Gewohnte – nämlich planmäßig eine
bestimmte Anzahl von Lehrenden und entsprechenden finanziellen Mitteln zu haben und deshalb eine
begrenzte Anzahl von Studierenden aufzunehmen – ist nicht mehr selbstverständlich. Durch den
Weggang einiger KollegInnen vom Fachbereich ist ziemlich schnell klar geworden, dass um jede frei
gewordene Stelle erneut gekämpft werden muss. Finanzielle Zuwendungen richten sich zunehmend
nach quantitativen Größen wie Einhaltung der Regelstudienzeit.
Der Fachbereich, die gesamte Fachhochschule – die gesamte Hochschulausbildung – stehen
momentan vor einem entscheidenden Wendepunkt. Die nächsten „Meilensteine“ sind
hochschulpolitisch durch den Bologna-Prozess vorprogrammiert und werden sukzessive in einer „Topdown-Strategie“ von oben nach unten durchgesetzt. Dazu nur einige Stichworte: Modularisierung und
Internationalisierung, wobei es hier v.a. um die Durchsetzung von gestuften Studienabschlüssen mit
MA/BA-Abschlüssen sowie um international vergleichbare Studienleistungen durch ECTS geht;
Durchsetzung eines Leistungsprinzips, was die Hochschulen unter einen Wettbewerbsdruck setzt
(LUBOM) sowie Etablierung neuer Studiengänge, um auf Entwicklungen in der Praxis mit
entsprechenden Qualifikationsangeboten zu reagieren. Vor dem Hintergrund knapper werdender
finanzieller Mittel werden diese Herausforderungen zur Balance zwischen der Erhaltung von
Bewährtem und der Entwicklung von Neuem. Zu dem Neuen wird am Fachbereich Sozialwesen auf
jeden Fall gehören, der Profession der Sozialen Arbeit zu einem weiteren Zuwachs an
gesellschaftlicher Anerkennung zu verhelfen. Dieses soll u.a. durch die Einführung eines
Masterstudiengangs mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von wissenschaftsbezogenen
Kompetenzen geschehen. AbsolventInnen dieses Studiengangs sollen vorwiegend für Leitungs- und
Wissenschaftsbereiche qualifiziert werden. Weiterhin steht als sehr dringende Aufgabe, regelmäßige
Weiterbildungsangebote zu etablieren. Die Bedingungen sind jedoch wohl in Thüringen als auch an
der Hochschule alles andere als motivierend. Dazu muss es in absehbarer Zukunft besser
Rahmenbedingungen geben. Noch immer gibt es das Problem, dass die in der Sozialarbeit Tätigen
nicht über den entsprechenden akademischen Abschluss verfügen. Erste Überlegungen, hierfür eine
Lösung zu finden, erwiesen sich als sehr kompliziert. So wurde z.B. angedacht, einen Verbund
zwischen den drei Thüringer Hochschulen zu schaffen und eine gemeinsame Ausbildung mit erhöhten
Fernstudienanteilen auf der Grundlage bereits vorhandener Module zu etablieren. Das Problem besteht
jedoch darin, die entsprechende Qualität zu sichern. Die Lösung besteht wahrscheinlich darin, die
Ausbildung in Teilzeit an den jeweiligen Hochschulen anzubieten.
Eine weitere Herausforderung in den nächsten Jahren wird weiterhin sein, den in der Pflege Tätigen
ebenfalls einen Masterstudiengang anzubieten. Dazu bedarf es zunächst aber der Sicherung der
personellen Kapazitäten – immerhin wird der grundständige Studiengang Pflege/Pflegemanagement
insbesondere durch lediglich einen Professor bestritten, was ein unhaltbarer Zustand ist.
An diesen kleinen Ausblicken auf anstehende bzw. bereits bestehende Herausforderungen wird
deutlich: Der Fachbereich wird sich nicht erst in den nächsten 10 Jahren seines Bestehens sehr stark
verändern, sondern bereits in den nächsten 5 Jahren.
Prof. Dr. Birgit Bütow (z.Zt. Verantwortliche für das geplante Berufsbegleitende Studium)
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