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Der internationale Vergleich

in Studium und Wissenschaft

der Sozialen Arbeit

Bei unsist es aberso...

Wolfgang Berg

Zusammenfassung

Im Studium der Sozialen Arbeit kommt dem interna-

tionalen Vergleich aufgrund seines angenehmen

Settings eine motivierendeRolle zu, er weckt Neu-

gier und regt die Reflexion hiesiger Praxis an. Vor

dem Hintergrund der Entwicklungen zur Sozialar-

beitswissenschaft ist der internationale Vergleich

eine derfruchtbarsten Methoden,gesellschaftlichen

Kontext, Funktion und Wirkung Sozialer Arbeitin

Beziehung zu setzen.
Schliisselworter

Soziale Arbeit - Studium - Vergleich - international -

Methode- Sozialarbeit - Wissenschaft - Praxis

Einleitung
Wir wollennicht gleich so weit gehen und den Ver-

gleichals die Grundlage jeder Wahrnehmung,jeder

Erkenntnis, jedes Urteils behaupten. Hinweise dafiir

gabees zwar geniigend, etwa aus sprachwissen- 221

schaftlicher Sicht: Wenn wir Wirklichkeit beschreiben,

verwenden wir unter anderem Adjektive, die — bis auf

wenige Ausnahmen(z.B. gleich") — steigerbar sind,

also in Komparativ und Superlativ Relationen zwi-

schen Objekten unserer Wahrnehmung ausdriicken.

Vorallem aber verwenden wir einen Grundbestand

von Adjektiven, deren Bedeutung nurals immanen-

ter Vergleich erschlieBbar ist: Das Objekt tbertrifft

in Bezug auf eine bestimmte Eigenschaft bzw. Be-

schaffenheit andere Objekte der gleichen Kategorie

— odernicht, das Objekt entspricht einem vorgege-

benen MaBstab — odernicht, es ist also ,kurz” oder

lang”, gut’, ,wissenschaftlich” und so weiter.

Allein die Semantik von ,sozial” wiirde dazu Belege

in Fillle liefern: Verwenden wir dieses Adjektiv als

kategorialen, nicht steigerbaren Begriff, so sortieren

wir damit Wirklichkeit im Unterschied (!) zu wirt-

schaftlichen oder technischen Aspekten,definieren

sie als gesellschaftlich oder zwischenmenschlich. In

dieser Kategorieerfilllen mancheIndividuen oder

Zustandedie idealen Anspriiche — odernicht: sie

handeln sozial oderasozial beziehungsweise sind

sozial (ausgewogen,gerecht) oder unsozial.

Es gehdrt zu den Praliminarien eines Kurses ber

soziale Probleme, den Unterschied zwischen Frage
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und Problem herauszuarbeiten.Die vergleichende

Semantik von Problem" erschlieBt sich sofort, wenn

auf die Frage ,und woliegt eigentlich das Problem?"

die Spannung zwischen wertorientiertem Anspruch

und wahrnehmbarer Wirklichkeit als zugrundelie-

gendeStrukturfiir jedes ,, Problem’geklart werden

muss. Esist zum Beispiel der Widerspruch zwischen

Menschenwiirde und Abschiebehaft, derdas ,,Asyl-

problem”schafft. Das ,Problematisieren” besteht

eben darin, Praxis im Vergleich zu einem wiinschba-

ren Zustandzu beschreiben, das heiBt an Normen

oder Werten zu messen.

Treptowsiehtim Anschluss an Alice Salomon sogat

den Vergleich als das wesentliche professionelle

Mussim Zentrum ,sozialpadagogischer Reflexivi-

tat": Kannich in diesemFall A so handeln wie in

den vergleichbaren Fallen B? Sind sie wirklich ver-

gleichbar, gleich gelagert (Treptow 1996, S.4)? In der

historischen Riickschau zeigt Konrad, beispielsweise

fiir den Froebel-Montessori-Streit, dass erst im Ver-

gleich zweier ,schulen”die Funktion des Spiels und

der Stellenwert vorschulischer Erziehung diskutiert

und geklart werden konnte (Konrad 1996,S.4).

Fir den ZusammenhangderSozialen Arbeit in der

Lehre und Forschung méchte ich mich daraufbe-

schrainken, zwei Aspekte des Vergleichs herauszu-

stellen: Der internationale Vergleichist ein feiner

, Appetizer" im Studium der Sozialen Arbeit und

eine brauchbare Methodik der Sozialarbeitswissen-

schaft.

Szenen

‘4 Beacon-Centre, South Belfast: Wahrend wir noch

iiber die schwerbewaffneten Patrouillen auf der

StraBenseite gegeniiber nachdenken,treten wir in

die zweistickige Villa in der University Street, die

als Beacon Centre fungiert: a centre providing day

care facilities for people with mental health needs.

WasheiBt eigentlich beacon auf Deutsch? Wieviele

Tageseinrichtungenfiir Menschen mit psychischen

Behinderungen gibtes in Deutschland? Wird das

Ziel, die Re-Hospitalisierung zu verhindern, weitge-

hend erreicht?

‘a Haut-de-Lievres, Nancy: Nach der soziologischen

Einfihrung wissen wir, dass in diesem Stadtteil vie-

le Menschen wohnen,die aus Maghreb-Landern

(Algerien, Marokko,Tunesien) stammen.Jetzt besu-

chen wir dasdritte Zentrum (eine Parterrewohnung

in einem der groBten Hochhauser Europas), in dem

unsdie Soziale Arbeit eines freien Tragers vorgestellt

wird, Und wiederheiBt der Ansatz: Hausaufgaben-

betreuung. Ist die schulische Forderung ungentigend?

Welche Konflikte bringen die Kinderin die Familie?

a Ein Café in Halle: Zum Abschluss des Tagespro-

grammsteilen die italienischen, lettischen und tums.

nischen Studierenden ihren Merseburger Kommili-

tonen,die die Arbeitsgruppe ,Wohnungslosigkeit”

vorbereitet haben, ihre Verwunderung mit: Mittags-

tisch, Warmestube, offenerTreff, Notunterkunft — so

viele Angebote fiir Nichtsesshafte in Deutschland

hatten sie (vor dem Hintergrund ihres Herkunttslan-

des) nicht erwartet.

‘A Die Hochschule Bodohat zwei kleine Raumein

einem Einkaufszentrum angemietet, die allen Biir-

genoffen stehen, wennsie mit den Behdrden,insbe.

sondereder Arbeitsverwaltung und dem Sozialamt

nicht zurecht kommen. Studierende der Hochschule

machensich sachkundig, klaren Missverstandhisse

auf, vertreten die Belange der Sozialhilfeberechtigten

gegeniiber der Verwaltung.Die Studierenden aus

Merseburgerértern dasFiir und Wider dieses Pro-

jektes: klientennahe Ausbildung ja, aber womdglich

eine zeitliche und inhaltliche Uberforderung?

A ,,Luisa bedauerte, keine Armut gesehenzu ha-

ben... Sie vermisste bettelnde Kinder, ...Kinder, die

Autoscheiben oder Schuhe putzten oder Taschen-

tiicher... verkauften..." (aus einem studentischen

Bericht, Merseburg 1999).

Rahmen
Diese Szenenstehenfiir zwei Typen von Veranstal-

tungen, die zum Studium der Sozialarbeit/Sozialpé-

dagogik(in Merseburg) gehéren, namlich

a) die Studien- und Begegnungswoche

b) der multilaterale Workshop.

Gemeinsamist beiden Veranstaltungsformen, dass

sie im Rahmender,Europastudien” in Zusammen-

arbeit mit anderen Ausbildungsstatten der Sozialen

Arbeit in europaischen Landern stattfinden. Seit 1994

ist so ein Netzwerk entstanden, das auch andere For-

mender Kooperation (Sommerakademien, Dozen-

tenaustausch, gemeinsame Publikationen) umfasst.

Zu diesem Netzwerk gehéren die Soziale Hochschule

Gent/Belgien, die Ichthus-Hochschule Rotterdam!

Niederlande, die Fakultat fiir Management und Ver

waltung an der Padagogischen HochschuleKielce! :

Polen, die Regionale Schulefir Sozialarbeiterin Mat

land/Italien, die JABOK-Akademiefur Sozialpadage

gik und Theologiein Prag/T:schechische Republik, de

Schulefiir Sozial- und Gesundheitswissenschaften

an der Universitat Ulster/Nordirland,die Fakultat fi

Sozialwissenschaften der Nordland-Hochschule it

Bodd/Norwegen, das Ausbildungs- und Forschung
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institutfiir Sozialarbeit Nancy/Frankreich, die Hoch-

schule fiir Sozialarbeit und Sozialpadagogik ,,Attis-

tiba” in Riga/Lettland, der Lehrstuhl fair Soziale Ar-

peit an der Babes-Bolyai-Universitat Cluj/Rumanien

und seit 1999 auch die Fakultat fur Padagogik der

Staatsuniversitat Chernivtsi/Ukraine.

Bei der Studien- und Begegnungswoche handelt

es sich um eine Lehrveranstaltung mit Rahmenpro-

gramm,in aller Regel wahrend der sogenannten

Blockwoche. Die Veranstaltung dauert mit An- und

Abreise zwischen sechs und neun Tagen. Es nehmen

zwischen acht und 20 Studierendealler Semester

teil, die auch bei den Vorbereitungen mithelfen. Das

ProgrammvorOrt wird von der Partnerhochschule

gestaltet und enthalt — dem vereinbarten Leitthema

entsprechend — Einfiihrungsveranstaltungen, Vorle-

sungen, gemeinsame Seminare und Workshops mit

Studierenden der Partnerhochschule, Besuchein Ein-

richtungen,StadterkundungenundBesichtigungen,

Teilhabe am Hochschulleben,informelleTreffen. Seit

4994 fanden jedes Semester insgesamtelf solcher

Veranstaltungen (an jedem der genannten Orte ein-

mal, noch nicht in Chernivtsi) statt.Zu den Themen

Zahlten u.a.: Kommunale Einrichtungen der Sozial-

arbeit, Sozialisation, Sozialmanagement, soziale

Problemein Trabantenstadten, Gemeinwesenarbeit,

StraBenkinder, Kulturarbeit im Stadtteil.

Drei Veranstaltungen hatten das Leitthema,Migra-

tion” wobei es weniger um den Vergleich gehen

konnte, als vielmehr darum, den Studierenden an

einer ostdeutschen HochschuledieTradition der

»Auslanderarbeit” in anderen europaischen Landern

vorzustellen. Der multilaterale Workshop wird von

den Studienanfangern des Studiengangs Sozialar-

beit/Sozialpadagogik, die sich fiir den Kurs ,Soziale

Problemeim internationalen Vergleich”(alternativ:

»S0ziale Problemein der Region”) entscheiden,in-

haltlich und organisatorisch vorbereitet. Die Studie-

renden kénnenanihre bisherigen Erfahrungen oder

Interessen ankniipfen und einen Problembereich

auswahlen, den sie in kleinen Teams ausarbeiten

und fiir die auslandischen Teilnehmer/-innen aufbe-

reiten: Wohnungslosigkeit, Drogenpolitik, Situation

alter Menschen, Armut, Behinderung, Flucht und

Migration etc. Grundlage dafiir sind die im Kurs er-

arbeiteten Definitionen: zum Terminus,,soziales
Problem" gehdren etwafolgende Elemente: Wider-

Spruch von gesellschaftlichem Anspruch und Wirk-

lichkeit, Diskriminierung und Stigmatisierung, Defi-

Zite der Befriedigung sozialer Bediirfnisse.

Nach diesen Vorbereitungenfindetin aller Regel

Ende Novemberdas multilaterale Treffen in Merse-

burg statt. Die Merseburger Teamsbilden mit den

Studierenden auslandischer Hochschulen Arbeits-

gruppenzu , ihrem” Thema undvergleichen diesbe-

ziiglich gesellschaftliche Bedingungen unddie Reich-

weite sozialer Dienste. Dieser Veranstaltungstyp

wurdein jedem Wintersemesterseit 1994, also mitt-

lerweile zum sechsten Mal realisiert. In der Regel

nehmenvierbis sechs Studentengruppen aus dem

Ausland, zwischen 35 und 50 Studierende undje-

weils eine begleitende Lehrkraft, teil. Beim multi-

lateralen Workshop im November1999 beteiligten

sich beispielsweise insgesamt 49 Studierende aus

Belgien,der Ukraine, Italien, Rumanien, Polen und

der Tschechischen Republik.

Appetizer

Das Appetizing besteht zunachstdarin, dass die Stu-

dierenden SpaB daran entwickeln, sich mit Studie-

renden aus anderen Landernzutreffen und auszu-

tauschen. Das social event, das es zweifellos auch

ist, verbindet sich mit derinformellen und formellen

Kommunikation iiber soziale Probleme. Von erhebli-

cher Bedeutungist dabeidie Vorbereitungsphase,in

derdie Studierenden den Workshop und den Aufent-

halt an der Hochschule im Ausland organisatorisch

undinhaltlich ausarbeiten: Sie miissen sich darauf

verstandigen,wassie als Gruppeprasentieren wollen.

Soll die multilaterale Arbeitsgruppe eine Drogenbe-

ratungsstelle besuchen oder Betreutes Wohnenfir

Alkoholiker — worin besteht das Drogenproblem in

Ostdeutschlandeigentlich?Ist die Arbeitslosensta-

tistik fur Ostdeutschland denn korrekt — ohne Um-

schulung, SAM und ABM?

Die vorbereitenden TeamsstoBen regelmaBig an

methodologische und moralische Probleme,die die

Sozialwissenschaftenprinzipiell, allerdings manchen

mehr, manchen weniger bewusst, bereiten. Von Ers-

terensindiibrigens, soweit es Messungenbetrifft

(heisenbergsche Unscharferelation) auch die Natur-

wissenschaften nicht verschont: Wer die soziale

Wirklichkeit beobachtet,sieht eine Situation, derer

selbst angehort (oderdie er gar erst herstellt).

Wersich bei einem sogenannten Fachbesuch iiber

eine bestimmte ,,Klientel” informieren méchte, hat

die Wahl zwischen Berichten aus zweiter Hand, me-

dialer Information, zum Beispiel einem Videofilm

iiber den Ausflug der Behindertengruppe (womit

das Problem auf die Situation mit der Videokamera

verschoben,abernichtprinzipiell geléstist) oder

der Prasenz am Ort, also der Kommunikation (ein-

schlieBlich der intendierten Nicht-Kommunikation,

die ja auch Kommunikationist) mit den anwesen-

den Menschen.Die Studierenden in den Vorberei-
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tungsgruppensetzensich regelmaBig mit dem von

ihnen so genannten ,Zoo-Effekt” auseinander, aber

damit auch ihrem Verhaltnis zu den Zielgruppen

Sozialer Arbeit. Vielen wird nicht nur deutlich, wie

schweresist, Soziale Arbeit ,,zu konsumieren’, zu

betrachten, sondern auch, wie schweresist/sein

muss,sie zu verkaufen,also der Offentlichkeit ge-

geniiber darzustellen.

Beim Besuch der multilateralen Kleingruppein einer

Einrichtung finden die Studierenden den Zugang zur

jeweiligen sozialen Situation (Besuchte-Besucher-

Konstellation,die sie selbst mit herbeifiihren), in-

dem sie sich und den Studienzusammenhang vor-

stellen und auf alle méglichen, nur bedingt voraus-

sagbaren Reaktionen etwaseitens der Menschenin

einer Warmestube vorbereiten, die es schonfinden,

wennsich sogarStudierende aus Lettland oderIta-

lien fiir sie interessieren oderiiber,,diesen Rummel”

nur lauthals fluchen.

Im Mittelpunkt der Begegnungswochen oder Work-

shopssteht die Kommunikation Uber soziale Proble-

meundSoziale Arbeit im Vergleich. Die eingangsbe-

richteten ,Szenen"geben davoneinen kleinen Ein-

druck.Die Funktioneneines solchen Praxisvergleichs

sind offensichtlich: Die Studierendenstellen sich und

anderenFragen; sie erkennen dabei méglicherweise:

a Ein und dasselbe soziale Problem kannsich je

nach gesellschaftlichen Bedingungen ganz unter-

schiedlich darstellen: homelessness betrifft in GroB-

britannienvorallem Eigenheimbesitzer, die die Ab-

zahlungen nicht mehr aufbringen konnen.

‘a Ein soziales Problem kann unterschiedlich defi-

niert sein, etwa , Drogenmissbrauch”: In den Nieder-

landen wird es inzwischen weit enger(, harte Dro-

gen”) gesehenals in Deutschland, wo jedoch Alko-

hol bei weitem nicht die gesellschaftspolitische und

sozialarbeiterische Aufmerksamkeit erfahrt wie zum

Beispiel in Skandinavien.

Die gegenwartige Diskussion Uber die Systeme

sozialer Sicherheit, insbesondere iiber die (durch

Arbeitslosigkeit induzierten) Dilemmata der Sozial-

versicherungen, stellt sich dem schon ganz anders

dar, der die steuerfinanzierten Sicherungen im Krank-

heitsfall (wie in GroBbritannien) oderbei Ende der

Erwerbstatigkeit im Alter (,,Volksrente”in Danemark)

heranzieht. Dementsprechendist es nicht sinnvoll,

allein die Sozialversicherungsbeitragezu vergleichen

(die in Danemarkbeispielsweiserelativ niedrig sind,

weil die Steuerbelastung umso hoherist).

« Arbeitsplatze, Lebensstandard,Infrastruktur, so-

ziale Sicherung — gewiss liegt es nahe,die Realitat

in den neuen Bundeslandern am westdeutschen

Standard zu messen. Die Schwierigkeiten, die Men.
schenin anderen postkommunistischen Landernzy

bewéltigen haben, sind erheblich. Die Mehrzahl der

Rentner/-innen in Tschechien oderLettland, Ruma-

nien oder Bulgarien erhalt so geringe Renten,dass

sie ohne Zuverdienst deutlich unterhalb desExis-

tenzminimums tiberleben missen.

Mit dem Vergleich stellen sich also die Fragen nach

den Ursachen, den Erscheinungsformen, dem Kon-

text und dem MaBstab sozialer Probleme.Der Ver-

gleich fordert und fordert Fertigkeiten, die als so-

ziale wie wissenschaftliche Kompetenzengleicher-

maBen gelten konnen:

‘ausdereigenen Praxis, Tradition und Systematik

,heraustreten” zu knnen,diese ,,von auBen" zu

betrachten;

a sich in die Logik” einer anderen Gesellschaft,

einer anderen professionellen Tradition hineinzuver-

setzen;

A Alternativen, immerim jeweiligen Kontext, nicht

nur festzustellen, wederals gleich-giiltig (kontin-

gent, unvergleichbar) noch ethnozentrisch als falsch

abzutun, sondern auf die grundlegenden Werte und

Ziele hin zu iberpriifen.

Zur Dialektik des Vergleichens gehart es, dass Unter-

schiede nurfestgestellt werden konnen auf der Ba-

sis gemeinsamer Wahrnehmungsmuster, gleichbe-

deutenderBegriffe, ibereinstimmender (Erkenntnis-)

Interessen und Ziele. Wasist das Tertium compara-

tionis? Geradein den formellen und informellen

Diskussionenderinternationalen Veranstaltungen

kommendie gesellschaftspolitischen und professio-

nellen Standards zum Ausdruck: Lebensqualitat,

Selbstandigkeit, self-help, empowerment.

Methode
Die langwierigen, angestrengten Bemihungen,

Sozialarbeitswissenschaft zu proklamieren, konnen

als bekannt vorausgesetzt werden.Eine Bedingung,

sich als Wissenschaft zu etablieren,ist die, iiberei-

nen Kanoneingefiihrter und anerkannter Methoden

zur Erkenntnisgewinnungzu verfiigen.

Als Beispiel kannhier die Politikwissenschaft die-

nen, die sich in Europaerst relativ spat aus Staats-

rechtslehre, Philosophie und Geschichtswissenschatt

herausverselbststandigen konnte.Dazu hat meines

Erachtens derinternationale Vergleich als wissen

schaftliche Methode erheblich, und zwarin doppel-

ter Weise, beigetragen. Zum einen konnten es sich

Nationalstaaten nichtleisten oder es nicht zulasse™

im Zugeder, vergleichenden Regierungslehre" von

auBen herbetrachtet zu werden — mussten somit
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dieser potentiellen Fremddefinition den eigenen

wissenschaftsbetrieb,also Lehrstiihle der gleichen

Denomination entgegenstellen. Der andere Grund

ist sicherlich gewichtiger und von weitreichender

Bedeutung: Sozialwissenschaftler/-innen konnen,

qumindestfiir Makrosysteme, Hypothesen nicht

experimentell iiberpriifen. Als Politologe kannich,

etwafur eine struktur-funktionale Analyse des Sys-

tems A eine verfassungsmaBige Institution, eine

partei, ein soziodkonomisches Faktum,ein Element

der politischen Kultur usf. nicht wegnehmen, um zu

sehen, was dann passiert. Ich kann aberpolitische

systeme betrachten, in denen es beispielsweise kein

Verfassungsgericht, keine konfessionell gebundene

Partei, eine groBeZahlvon Selbststandigen oder

eine reiche Konflikttradition gibt. Wie funktionieren

diese im Vergleich zu A? DerVergleich tritt an die

Stelle des Experiments.

Bei der Sozialarbeitswissenschaft verhalt es sich

kaum anders. Ich gehe dabei nicht auf die Richtung

ein, die Soziale Arbeit(allein) als das Handeln von

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern beschreibt,

rekonstruiert, misst. Im Mittelpunkt meinesInteres-

sessteht vielmehrdie Frage, wie soziale Probleme

gesellschaftlich und politisch verursacht,definiert

und sozialarbeiterisch-sozialpolitisch geldst werden

kénnen.Es sind dies die Handlungsbedingungen der

sozialarbeiterischen Profession,also die handlungs-

ausldsenden Faktoren, die Normierungen und Hand-

lungsméglichkeiten/-Bedingungen.

Die Nahezurpolitical scienceist nicht zufallig; es

ware gut méglich, diese Handlungsbedingungen

auch als Gegenstand derPolitikwissenschaft zu be-

greifen, namlich als Teil der policy-Forschung,hier

wiederum von social policy und social workpolicy:

Wie sind die gesetzlichen,strukturellen, finanziellen

Bedingungen von Sozialer Arbeit gestaltet, welcher

output (Regelung) hat welches outcome(Ergebnis)?

Wahrendes an vergleichenden Arbeiten zu social

policy, meistals Vergleich der Systeme sozialer

Sicherung konzipiert, nicht mangelt (exemplarisch

Schmid 1996, quantifizierend Hanesch 1998), sind

€s weit wenigerin Hinsicht auf social policy als

RahmenbedingungSozialer Arbeit.

Den wissenschaftlichen Austausch dazu hat das

Scandinavian Journalof Social Welfare, neuerdings

International Journalof Social Welfare, wie kaum

eine andereZeitschrift beférdert. Wasich unter so-

cial work policy verstehe, kann an einem Artikel ver-

deutlicht werden: K. und A. Weightman haben darin

Nachgewiesen, dasssich die gesetzlichen Vorgaben

und damit auch der politisch definierte Auftrag an

die Soziale Arbeit, die gesellschaftlichen Erwartungen

(die Autoren nannten es das,kulturelle System”)

in Schweden und Englandin Bezug auf child care

grundlegend unterschieden.Die Intervention der

englischenSozialarbeitist auf ,, Missbrauch” in einer

pathologischen Familie eingestellt, die schwedische

Praxis hingegen auf Pravention bei ungtinstigen

Familienverhaltnissen (Weightman 1995, S.77). So

wissen, wie die Autoren ausfiihrlich erlautern, die

schwedischen Sozialarbeiter/-innen, dasssie nichts

falsch machen(kénnen), die englischen jedoch,

dass sie es nie recht machen(ebd., S. 76).

DerVergleich ersetzt das Experiment. Dabei muss

es nicht notwendigerweise ein internationalerVer-

gleich sein. Solange jedoch Sozialpolitik, die die

RahmenbedingungenSozialerArbeit bestimmt, eine

Dominedes Nationalstaatesbleibt, ist der Vergleich

zwischen Nationalstaaten die geeignete Methode,

die Funktion unterschiedlicher Elemente zu iiber-

priifen. Von der ,, Europaisierung der Sozialpolitik”

kann nicht die Redesein, solange Kompetenzen auf

die Europaische Union nur zaghaft ibertragen wer-

den. Dass die Wirtschafts- und Wahrungsunion in

den EU-Staateneinerseits, die Vorbereitung auf den

Beitritt in den Reformstaaten in Mittel- und Ost-

europa andererseits, erhebliche soziale und sozial-

politische Wirkungen entfalten, ist davon unberiihrt.

Das sozialarbeitswissenschaftliche ,, Experiment”

des Vergleichsist unterhalb der nationalstaatlichen

Ebenenatiirlich gangige Praxis zwischen Kommu-

nen, zwischen Wohlfahrtsverbanden, zwischen

dffentlichen undfreien Tragern,in Hinsicht auf die

erreichten Zielgruppen, die Konzeption,die Kosten.

WennaberderVergleichspunkt auf der Ebene des

decision making liegen muss,ist es nur beschrankt

sinnvoll, die Bedingungen derSozialarbeit in den

deutschen Bundeslandernzu vergleichen, da deren

sozialpolitische Gestaltungsméglichkeiten nicht so

sehrin der Landes-,,Sozialpolitik” liegen, sondern

in der Einflussnahme auf die Bundespolitik (Munch

1997). Der gleiche Zusammenhangwird deutlich,

wenninnerhalb der Nationalstaaten Experimente

zum Vergleich stattfinden (kénnen), eben weil die

nationalstaatliche Norm kontrolliert auBerKraft ge-

setzt wurde (Modellversuch).

Es ist sicherlich kein Zufall, dass es gerade bei einem

sozialen Problem supranationalen Zuschnitts par

excellence, dem ,, Drogenproblem”, Vergleiche und

die politische Diskussion dartiber in besonders gro-

Bem Umfanggibt, und zwar zwischen den National-

staaten wie innerhalb. In solchen Modellversuchen,
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im Vergleich zum Rest der nationalstaatlichen Praxis
und zu anderen Nationalstaaten, sind bemerkens-
werte Ergebnisse erzielt worden, die immer wieder
eindringlich und tiberzeugend berichtet werden.

Die staatlich kontrollierte Abgabe von Drogenin
Merseyside/England beispielsweise hat das Leben
der Siichtigen dahingehend grundlegend verandert,
dass gesundheitliche Schaden und Kriminalisierung/
Kriminalitat praktisch ausgeschlossen werden. Den
Sozialarbeitern obliegt dabei das monitoring,also

zu iiberpriifen, ob die Siichtigen die Bedingungen
des Programmseinhalten (G/auert 1994). Dass we-
der in GroBbritannien noch in einem anderen Staat
die Erkenntnisse sozialpolitisch umgesetzt wurden,
hat Griinde, die einer weiteren Diskussion bedirften.

Treptow hatin einer der wenigen, zudem auch weit-
hin unbeachteten Arbeiten zur Methodik des Ver-
gleichs darauf hingewiesen,dasser vielfach nur als
Argumentfiir die eine oder andere Position bemuht

wird (Treptow 1996,S. 2 und 14).

Vergleich statt Experiment
Wennich wissenwill, ob Prohibition Alkoholmiss-
brauch verhindert, kann ich die Lander-Daten iiber

die entsprechenden Erkrankungen nach diesem
Gesichtspunktsortieren.Ist die Mietschulden-Uber-
nahmeeine (gute) Alternative zur Zwangsraumung?
Die jeweiligefinanzielle Belastungfir die dffentliche
Handlasstsich errechnen, was aberist die Langzeit-

wirkung (zunehmendeNachlassigkeit, abnehmende
Zahlungsdisziplin usw.)? Die Frage lasst sich beant-
worten, wennesein Land gibt, das diese Regelung
schonseit Jahrzehntenpflegt.

Derinternationale Vergleich knnte eine prospektive
Bedeutung gewinnen,die nicht unterschatzt werden
sollte. Als Ende 1990 die Medien schockierende Be-
richte Uber die Lebenssituation von Kindern in ruma-
nischen Heimenbrachten, hat dies viele Initiativen,

Hilfstransporte und Sponsoren auf den Plan gerufen
mit dem Ziel, die Kinderheime in Rumanienin einen
ordentlichen, menschenwiirdigen Zustand zu brin-
gen. Alternativen zur Heimunterbringungselbst
wurden selten entwickelt, und wenn (zum Beispiel

Vollzeitpflege), dannsind sie zaghaft betrieben wor-
den und — ausdiversen Griinden — ohneErfolg ge-
blieben. LieBe sich nun nachweisen, dass Sozialpa-
dagogische Familienhilfe in einer vergleichbaren
Konstellation ,,funktionierte”, missten und kénnten
die in Rumanientatigen Hilfsorganisationen ihre

Tatigkeit weitgehend umstellen.

Die prospektive Bedeutungzeigt sich aber auch
fiir die social (work) policy in der Bundesrepublik

Deutschland:Die guten Erfahrungen mit dem Weg.
weisungsrechtin Osterreich, das ohnehin aufdie

Gewalt gegeniiberFrauenviel,, logischer” reagiert

(namlich den Verursacher abweist, nichtdie Frau ing
Frauenschutzhaustreibt), werden auch in der Bun.

desrepublik Deutschland nicht mehrzu ignorieren
sein und die Frauenhaus-Szene grundlegend an-
dern, insbesondere deren Beratungsfunktion hoher

bewerten. |

DerVergleich als wissenschaftliche Methodefihrt
zu richtigen Erkenntnissen jedoch nur dann, wenn

die ,Vergleichbarkeit” gegebenist. Dies bedeutet
streng genommen,dassin einer struktur-funktiona-
len Analyse zwei Systemesich nur an einem Punkt, |

namlich dem Strukturelement, unterscheiden diirfen, |

dessen Funktion nachgewiesen werdensoll. Nur

wenn — um einesder oben genannten Beispiele auf-

zugreifen — das System dersozialen Sicherung,die
Familienstruktur, die soziodkonomische Lage usw.

in Rumanien und Deutschland_,,vergleichbar"(also
gleich) waren,lieBen sich vollgiiltige Schliisse auf
die méglichen Wirkungen der Sozialpadagogischen
Familienhilfe in Rumanien ziehen.

Umgekehrt bietet der,,Fixpunkt” einer in mehreren
Nationalstaaten gegebenen,,gleichen"Praxis oder
Struktur oder Funktion die Chance, auf andere Vari-
ablen der Systemezu schlieBen. Wenn — um ein ak-
tuelles Beispiel zur Sozialen Arbeit, freilich nicht zur
professionellen, zu wahlen — die Frageist, welche
Rahmenbedingungen(social policy in meinemSinne)
dazu geeignet waren,freiwillige Tatigkeit im sozialen
oder kulturellen Bereich zu férdern, kannein Ver-
gleich zwischen verschiedenen Landern sehr hilf-
reich sein (Gaskin; Smith; Paulwitz 1996). Wenn wir

einen einheitlichen Inhalt von volunteering voraus-
setzen, muss die unterschiedliche Auspragungfrei-

williger Tatigkeit, etwaihre zeitliche Bedeutung fiir

die Freiwilligen (ebd.,S.65), auf andere Faktoren,die

Tradition,die gesetzlichen Regelungen,die gesell-

schaftliche Situation zurtickzuftihren sein. Das ver-

gleichsweise geringere und lustlosere Voluntieren in

Frankreich oder der Slowakeiist mit dem (traditio-

nellen beziehungsweise zeitweiligen) Verordnungs-

charakterplausibel erklart. SchlieBlich geben, auch

das ist eine Funktion des Vergleichs, ahnliche oder

gleiche Daten iiber die Unterschiede der National-

staaten hinweg diesen ein besonderes Gewicht:

Wenndem Volunteering in allen Landern — laut Be-

fragung von Volunteers und Nicht-Volunteers— Vor

allem Zeitknappheit, aber kein grundsatzlicherEin-

wandentgegenstehe, knnte auf eine ,anhaltende

kulturelle Verankerung”(ebd., $. 185) in Europa

geschlossen werden.
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Vielfach, um wieder auf die studentischen Veran-

staltungen zuriickzukommen,ist das Ergebnis des

jergleichsfur manche Mitwirkende anfangs eher

© gmiichternd, ja enttéuschend: community work,

case management, maatwerk, Obdachlosenzeitung,

‘net-working usw. — das ist bei uns nicht andersals

dort”. Dass sich Soziale Arbeit als Professionin der

praxis und Ausbildungseit jeherim internationalen

‘Austausch entwickelt hat, ist vielfach dargestellt

worden (beispielsweise dokumentiert durch Seibel;

Lorenz 1998). Den Studierenden, Lehrendentut es

wohl ebenso wie den Praktikern gut, sich alsTeil ei-

nerprofessional/scientific community Zu empfinden,

ob nun mehr Unterschiede oder mehr Gemeinsam-

keiten festgestellt werden. Auch wenn Unterschiede

zu Tage kommen,bleiben sie doch im Vergleich ver-

bunden. Wenn die Wissenschaft der Sozialen Arbeit

ihr Methodenreservoir inventarisiert, ihre Analyse-

instrumentescharft,sollte derinternationale Ver-

gleich nicht fehlen.
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Rundschau

>Allgemeines
Altersgrenzefiir Arbeitslose undAltersteilzeitbe-

schaftigte. Die aktuelle Tarifrunde hatdie Altersteilzeitar-

beit als Instrument der Arbeitsmarktpolitik erneutin das

Blickfeld gertickt. Inzwischen bestehen bereits rund 350

Tarifvertrage, nach denen altere Arbeitnehmer/-innen nach

einer Altersteilzeitphasevorzeitig,friihestens jedoch ab 60

Jahren, in Rente gehen kdnnen. Sie miissenin diesem Fall

jedoch —je nach Geburtsjahrund -monat — einen Abschlag

von bis zu 18% vonihrer Rente in Kauf nehmen, und das

lebenslang. Darauf weist die Landesversicherungsanstalt

Westfalen hin. Auch 45 Beitragsjahre, wievieleirrtiimlich

glauben, schiitzen nicht voreiner Rentenkiirzung. Nur fiir

Jahrgangevor 1942gibt es Vertrauensschutzregelungen,

die die Rentenkiirzungenjedoch lediglich abmildern. Seit

1996 kénnenaltere Arbeitnehmer/-innen,sofern ein Tarif-

vertrag vorliegt, Altersteilzeitarbeit leisten. Wer mindes-

tens 55 Jahrealt ist und seine Arbeitszeit flr wenigstens

zweiJahreaufdie Halfte der bisherigen wachentlichen

Arbeitszeit reduziert, kann bei ausreichend langerVersi-

cherungszeit anschlieBend vorzeitig in Rente gehen. Seit

Anfang 2000gilt das auchfiirTeilzeitarbeitskrafte. Quelle:

Pressemitteilung der LVA Westfalen v. 8.5.2000

Kiindigungenbediirfen der Schriftform. Ab 1. Mai 2000

bedarf die Beendigung von Arbeitsverhaltnissen der Schrift-

form. Dies gilt unabhangig davon, wer die Kindigung aus-

spricht, ob Arbeitgeber/-in oder Arbeitnehmer/-in. Darauf

wiesdie bayerische Arbeitsministerin Barbara Stammhin.

Zuriickzufiihren ist die neue Regelung auf das Arbeitsge-

richtsbeschleunigungsgesetz.,, Den Arbeitsgerichtenbleibt

in Zukunft eine aufwandige Beweiserhebungerspart, ob

iiberhaupteine Kiindigung vorliegt. Die Verfahren vor den

Gerichten werden dadurchvereinfacht und beschleunigt”,

so die Ministerin. Mit dem Gesetz wird das Biirgerliche

Gesetzbuch entsprechend geandert. Die neue Vorschrift

lautet: ,,Die Beendigung von Arbeitsverhaltnissen durch

Kiindigung oder Auflésungsvertrag sowie die Befristung

bediirfen zu ihrer Wirksamkeitder Schriftform.” Unbefris-

tete Arbeitsverhaltnisse kannen dagegen auch kiinftig

miindlich vereinbart werden. Quelle: Pressemitteilung des

Bayerischen Staatsministeriumsfuir Arbeit und Sozialord-

nung, Familie, Frauen und Gesundheit 205.00

Opferrechte/Opferpflichten.Ein Uberblick iiberdie Stel-

lung der durch Straftaten Verletzten im Strafverfahrenseit

Irikrafttreten des Zeugenschutzgesetzes. 6. Auflage. Von

Hans-Jiirgen Kerner. Selbstverlag, Weisser Ring e.V., Mainz

1999, 197 S., DM 5,— *DZI-D-4334*

In jiingsterZeit riicken die Opfer von Kriminalitat und Ge-

walt immer starkerin den Blickpunktstaatlicher Verant-

wortung. Politik, Justiz und Verwaltung werdensich, eben-

so wie Wissenschaft und Medien, zunehmendihrer Ver-

pflichtung bewusst, den Opfern zumindestdie gleiche Auf-

merksamkeit und Beachtung zukommen zulassen, wie sie
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