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Theorie und Praxis der Frauenforschung,Band 1. Bielefeld:

  
Fred Béicker/
Norbert Habn-Thumbeck/
MichaelPieper
Vonder Fiirsorge in der
DDRzur Sozialarbeit in
Deutschland
Analyse von
Nachqualifikationsprojekten in
den neuen Bundeslandern

Vorbemerkungen
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Dozent/
-innen und Professor/-innen der Sozialarbeit/
Sozialpadagogik lud fiir den 25. bis 29. Juni
1990 zu einem ersten gesamtdeutschen Kon-
gressfiir Sozialarbeit/-padagogik in Berlin ein.
Die Vorbereitung und Durchfiihrung wurde
iiberwiegend vonBerlin aus geplant. Die
Méglichkeiten der Fachhochschule oder einer 365
Senatsstelle, diesem Kongref finanzielle Unter-
stiitzung zu gewahren, jedoch auch die Ein-
sicht in die Notwendigkeit eines solchen
Kongresses waren nicht vorhanden. Das Zu-
standekommenist letztlich der Friedrich-Ebert-
Stiftung und dem damaligen gesamtdeutschen
Ministerium zu verdanken.

Mit den Marz-Wahlen in der DDR wareine
Vorentscheidung,auch hinsichtlich der Sozial-
politik, getroffen. Diese politische Entschei-
dung, und das wareindeutig, wiirde eine Ver-
anderungdersozialen Dienste und Einrich-
tungen nétig machen. Uberdie kurzfristigen
Veranderungenhinaus galt es auch perspekti-
visch neue soziale Dienste und somit auch
neue Ausbildungseinrichtungenin ihren Profi-
len zu bestimmen. Um die zu erwartenden
Transformationsschwierigkeiten der sozialpoli-
tischen Programme,aber auch um dasin dieser

Zeitlatent spiirbare westdeutsche Hegemonie-
strebén abzuwehren, war es uns ein besonderes
Anliegen, die Vertreter der DDRinhaltlich
stark zu beteiligen.

Zudemerschien es zu diesem Zeitpunkt unrea-
listisch, da bestehende Strukturen der sozia-

len Sicherungssysteme, versehen mit leichten
Reformen undideologischen Korrekturen,er-
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halten werden k6nnten. Der ,,Hochdruck*des
politischen Einigungsprozesses war enorm und
lie etwaige Hoffnungenin diese Richtungals
politisch naiv erscheinen.

Derinhaltliche Anspruch des Kongresses war,
nicht etwa an densozial gewachsenen Struktu-
ren vor Ort (Okonomie, Kultur, Bildung,
Kommunikationetc.) vorbei zu diskutieren

und zu planen, sondern gerade diese zu proble-
matisieren. Hierzu war es notwendig, die Funk-

tionsbestimmungen denstrukturellen Momen-
ten voranzustellen. Folglich war ein analyti-
scher Entwurfder Differenzierungenundhier-
archischen Ordnungsmomentein sozialen Sy-
stemen, insbesondere in Ausbildungssystemen
zu erarbeiten.

Es mufte auf dem KongrefS eruiert werden,
welche der vorhandenen Ausbildungsstellen
im weitesten Sinne zur sozialen Arbeit ausge-
bildet hatten. Aus unserer Sicht war es beson-
ders wichtig, den Rahmen nicht zu eng zu ar-
rangieren.Fiir die Vertreter/-innen dereinzel-
nen Ausbildungsstatten der DDR wardieses
Vorgehen — verstandlicherweise — nur bedingt
akzeptabel, da unter diesen Voraussetzungen
ein Konkurrenz-Momentetabliert war. Dieses
Momentwirkte sich nicht nur in der Vergan-
genheit, sondern auch auf die zu erwartende
Zukunft aus. In dieser gegenwartigen Stim-
mung unter den DDR-Vertretern,aber auch
zwischen den DDR-Vertretern und den west-
deutschen Teilnehmern, wurde der Anfang des
Kongresses hierdurch inhaltlich gepragt. Dar-
iiber hinaus zeigten sich neben einigen Vertre-
ter/-innen aus der DDRauch andere Kongreft-
teilnehmer/-innen auffallig iiberraschttiber die
Wandlungsfahigkeit einiger Institutionen, die
fiir sich in Anspruch nahmen,nicht weit von
den westdeutschen Ausbildungsprofilen auszu-
bilden.

Weiterhin stand am Anfang das ,,Staunen‘bis
vollige Unverstindnis der DDR-Vertreteriiber
die Breite der westdeutschen Sozialarbeit. Die
Geschichte der sozialen Arbeit, ihr gegenwarti-
ger Stand und deren Weiterentwicklung wur-
den dargestellt, ebenfalls die Perspektiven der
Entwicklung, insbesonderedie Einfliisse des
Europaischen Binnenmarktes aufdie soziale
Arbeit. Um die Ausbildungsprofile der konfes-
sionellen Trager wie auch des universitaren Be-
reichs einsehbar undeinschatzbar werden zu
lassen, wurden Referate gehalten. (Vgl. Referate
von Fred Backer und Walter Karberg, FH Ber-
lin, Johannes Kemser, FH Miinchen und C.
Wolfgang Miiller, TU Berlin.)
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Von den Vertretern der DDR wurden Konzep-
tionen zur Errichtung von neuen sozialen Aus.
bildungenvorgelegt. Allen Konzeptionen ge-
meinsam war, daf sie die vorhandenen Kom-
petenzenin irgendeiner Weise nutzen wollten,
Die Filterung dieser Kompetenzen warnicht
nuanciert genug, so daeine exakte Diskussion
nur in Ansatzen gelang. Dies war nicht zuletzt
dem Umstand geschuldet, dafs schon erste Er.

fahrungen tiber die abrupte Abwicklung und

Aussetzung ganzer Ausbildungsbereiche vorla-

gen. Insofern haftete eine gewisse taktische
oderstrategische Darstellung allen Konzeptio-

nen zumindest verdachtsweise an. Einige dieser
Konzepteentlarvtensich bei genauerer Ein-
sicht als auGerst spezifisch. Die Spezialisierung
erklarte sich eher aus den vorhandenen Kapazi-

titen als aus konzeptionellen Starken. Als Zwi-
schenergebnis konntefestgestellt werden,daf
es im hohen Mafe sinnvoll sein wiirde,ge-

meinsame Konzeptionen,besser nochprakti-
sche Kooperationen, zu entwickeln.

Zu folgenden Themen wurden gemischte Ost/
West-Arbeitsgruppen eingerichtet:
e Theorie und Methodenin der Sozialarbeit
© Therapeutische Interventionsformenin der
sozialen Arbeit
© Innovative Formen der sozialen Arbeit
© Alternative Arbeitsfelder und deren Perspek-
tiven in dersozialen Arbeit
Die Erkenntnisse aus den einzelnen Arbeits-
gruppen bestiitigten unser Zwischenergebnis.
DerDialog mit Praktikern der sozialen Arbeit
im West- und Ostteil Berlins bestatigte unsere

Annahmen.

Die Entstehungsgeschichte des Instituts fiir

soziale Planung, Beratung undOrganisation

Mit dem Ergebnis des Kongresses stand nun

die Frage nach der Gestaltung von Koopera-

tionsmodellen im Vordergrund. Die Wirt-

schafts- und Sozialunion warreal geworden.

Arbeitsmarktpolitische Entwicklungen waren

nun konkret einzuschatzen. Zusehens bestand

erhohter Handlungsbedarf. Um nichtin einen

blinden Aktivismus zu verfallen, diskutierten

einige im Bereich der sozialen Arbeit engagier-

te Personen eine Organisationsform.

Vorhandeneund zur Verfiigung stehende Or ©

ganisationsformen schieden aus. So wog2. B.

die Einschatzung schwer, daf aus der Fach-

hochschule heraus nursehrtrige gehandelt

werden kénnte, danach einer grundsatzlich ©

flexibleren Organisationsform gesucht wurde. |

Unsere Planungsah schonsehrfrith einen zee

lich dreigliedrigen Organisationsprozef vor}

it
a



 

Am Anfangsollte eine Gesellschaft biirgerli-

chen Rechts entstehen, danachein eingetrage-

ner Verein. Schlieflich sollte dieser Verein als

Institut an/bei der Fachhochschule fiir Sozial-

arbeit/ -pidagogik in Berlin etabliert werden.

Durch diese Vorgehensweise konnten wir eine

hohe und flexible Handlungskompetenz in der

Kombination miteiner starken Legitimation

nach auenerreichen. In der Anfangsphase er-

warben wir uns die Legitimation durch einen

auf allen Ebenengefiillten diskursiven Prozef.

So haben wirauf der praktischen Ebene vor

Ort durch unsere transparente Vorgehensweise

eine Vitalisierung der Offentlichkeit hervorge-

rufen, deren. Konsequenz aufder abstrakten

politischen Ebeneeine Pluralisierung der

Meinungsbildung erwirkte. Mit dem Zielbe-

wuftsein, eine breite Partizipation an Entschei-

dungsprozessen zu garantieren, mute die

hierzu wesentliche Produktivkraft Kommuni-

kation zwischen uns,denpolitisch Verantwort-

lichen und Betroffenen entfesselt werden.

In dieser Phase agierte das Institutfiir Soziale

Planung, Beratung und Organisation in einem

relativ offenen Raum. So wurden Wochenend-

seminare fiir Multiplikatoren durchgefithrt, die

sich in der Regeliiber 30 Stundenerstreckten,

so z. B. fiir die Hochschulen in Mecklenburg-

Vorpommern oderfiir Fiirsorger/-innen in der

Funktion sozialpadagogischer Fachkrafte in

Sachsen.

Vor diesem Erfahrungshintergrund und in
Abstimmung mit Fachverwaltungen aus West-
deutschland sowie mit Ausbildungseinrich-

tungen der DDR, inklusive der kirchlichen,

entwickelten wir eigene Vorstellungen von

Um-baw. Nachqualifizierungsprofilen. Diese

bezogen sich ausschlielich auf Mitarbeiter/
-innen im Jugend- und Sozialbereich.

Nach kurzer Zeit wurden wir mit der Problem-
lage konfrontiert, daeine Vereinheitlichung

der Sozialarbeit/ -pidagogik politisch erforder-
lich sein sollte. Dem Personenkreis der exami-

hierten Fiirsorger/-innen aus der chemaligen

DDRwurde ein vergleichbarer Standard mit
den Dipl. Sozialarbeiter/-innen/-pidagog/-in-
hen aus der alten Bundesrepublikfiir die neue

Arbeit angedacht. Diessollte durch eine
»Nachqualifikation* gewahrleistet werden. Zur
Konkretisierung dieses Vorhabensrichtete die

Senatsverwaltungfiir Soziales in Berlin eine
Arbeitsgruppeein, die sich aus Vertretern der

Fachhochschulen Westberlins, des Berufsver-

andes der Fiirsorger/-innen,einigen Bezirks-

akademien des Gesundheitswesens, der Fach- | Soziale Arbeit11/91

schulefiir Gesundheitswesen und kirchlichen

Ausbildungsstatten der ehemaligen DDR zu-

sammensetzte.

Unter Beriicksichtigung der Vorgaben dieser

Expertengruppeplante dasInstitutfiir Soziale

Planung, Beratung und Organisation in Bran-

denburg erste Manahmen. Ein wesentliches
Arbeitsprinzip, namlich die grundsatzliche

Kooperation mit Partnern der ehemaligen
DDR, spiiter dann deren Nachfolgeorganisatio-

nen, wurde schon in der Planungsphasereali-
siert und bis zum gegenwartigen Zeitpunkt
durchgehalten. Die Griinde waren iiberwie-

gendpolitischer Art. Unseres Erachtensist mit
einer produktiven, kommunikativen Beteili-

gung am besten zu gewahrleisten, nicht an den

vorhandenenStrukturen vorbeizuplanen,re-

spektive vorbeizuarbeiten. Ebenso wichtigist
fiir uns, da wir mit einer derart gestalteten

Vorgehensweise Arbeitsplatze erhalten oder so-
gar neue entwickeln kénnen. Dies wirkt moti-
vierend, sowohlfiir die direkt Betroffenen als

auchfiir diejenigen,die sich in so organisierten

Ma&nahmenweiterbilden.

Bedarfsanalyse
Will man den Bedarf an professionellen Sozial-

arbeiter/-innen/ -padagog/-innen in den neuen

Bundeslindern bestimmen,sogilt es, minde-
stens zwei Perspektiven aufzunehmen.Eine
Perspektive richtet sich nach den rechtlichen
Bestimmungen derSozialgesetzgebung und
den sozialen Programmenaus. Die hier gesetz-
ten Programmegilt es zu steuern undin ihrer

Funktionsfahigkeit zu etablieren bzw. zu stabi-
lisieren. Da diese Programmenicht so ohne
weiteres in die Strukturen der neuen Bundes-
lander einzupassensind, wird es umso notwen-

diger sein, eine Kompensation der Transforma-

tionsschwierigkeiten zu organisieren. Eine

Organisationsform,die auch politisch durch-

setzbarist, kann die Professionalisierung sein.

Dariiber hinaus bedingen die Transformations-

schwierigkeiten einen Biirokratismus, der aus-

schlieSlich durch ein professionelles methodi-

sches Arbeiten zu reduzierenist.
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Um denBlickfiir den gesellschaftlichen Bedarf

und dessen Ursachean sozialer Arbeit jedoch

nicht vollkommenzu verstellen,gilt es eine
zweite Perspektive aufzunehmen.Der Bedarf
an sozialen Dienstleistungenist oft durch be-

rufsegoistische Motivationen gesteuert. Wichti-

ger scheint uns jedoch die Abhingigkeit der so-

zialen Arbeit von politischen und wirtschaftli-

chen Entscheidungen zu sein. Um den Blick
von diesen Abhangigkeiten zu reinigen,gilt es
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eine Analyse der sozialen Probleme undeine

Fokussierung der Problemfelderin die Bedarfs-

analyse aufzunehmen. Vorliufig zu nennen

waren hier ganz offensichtliche Probleme yon

Armut, Obdachlosigkeit und Jugendkriminali-

tit, neben Rechtsradikalismus und Auslinder-

feindlichkeit.

Ein solches Geriist der Bedarfsanalyse aft das

diirftige Zahlenmaterial, welches vorhandenist,

durchausrealistisch erscheinen. Gleicht man

die Zahlenmaterialien gegeneinanderab, ergibt

sich im Bereich der sozialen Arbeit ein Fehlbe-

stand von 30000 Fachkraften in den neuen

Bundeslindern. Ein ebenso deutliches Defizit

ist auch in der Zahl der Studienanfinger und

der qualifizierten Ausbildungsplatze abzulesen

(vel. Memorandum FHSSS.8 f.).

Eine Bedarfsermittlung speziell fiir den Ostteil

Berlins ergibt ein Defizit von ca. 4000 Fach-

kraften (vgl. ebd., S. 10). Dieses Zahlenmaterial

beruht auf der Annahme, daf sich die Einrich-

tung von Sozialarbeiterstellenund die Konsti-

tuierung der entsprechenden Amterentspre-

chend den Bevélkerungszahlen und der Bevél-

kerungsdichte in denalten Bundeslandern ent-

wickelt.

Diese Zahlen benennenunseres Erachtens den

Mindestbedarf. Sollten weitere Problemfelder -

was zu erwarten ist — hinzukommen,wird der

objektive Bedarfan professioneller Sozialarbeit

in den neuen Bundeslandern diese Zahlen weit

iibersteigen. Besondere Erwahnungsollte eine

Problematik finden, welche auch in denalten

Bundeslindern in ihrer Scharfe erst nochvoll

aufbliihen wird, namlich die 6kologischen

Schaden und Probleme im sozialen Gemeinwe-

sen, die in den neuen Bundeslandern eine gro-

Re Brisanz entwickeln werden. Auchdie in den

alten Bundeslandern schon bekannten Pro-

blemfelder werden eine besondere Massivitat

in den neuen Bundeslandern entwickeln. Dies

begriindetsich iiber den gesellschaftlichen Um-

walzungsprozeund dessen gewaltige Art und

Weise,die bis in die Lebenswelten und Lebens-

perspektiven der einzelnen Menschen hinein-

ragt. Die Perspektiven sind von den einzelnen

durch die Schnelligkeit der Entwicklung nicht

einzusehen und genau dadurch wirkensie be-

drohlich.

Aktivitaten des Instituts in den neuen

Bundeslandern einschlieSlich des Ostteils

von Berlin
Aus der Bedarfsanalyse und den politischen

Entscheidungen ergeben sich Prioritaten. Um
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diesen gerecht zu werden, engagiert sich das Ip.

stitut vorwiegend im Bereich der ,,Nachqualif..

zierung“ von Fiirsorger/-innen. Orientierung

fiir das Institut beziiglich dieser ,Nachqualifj-

zierung‘ist das schon erwahnte,,Berliner Mo-

dell, das sich tiber einen Zeitraum von 560

Stundenerstreckt. Es sieht vier ,,Bausteine®

vor:
1. Recht (BSHG, KJHG, BGB, SGB)
2. Padagogik/Psychologie

3. Methoden der Sozialarbeit
4. Politik

Wir konzipieren die Kurse so — mindestensin

Brandenburg und Sachsen -, dawir miteiner

Anderung, bezogen aufdie Stundenzahl, jeder-

zeit flexibel aufpolitische Vorgabenreagieren

kénnen.Hieriiber sind die Teilnehmer/-innen

informiert. Sie tragen das Risiko,dafiirsie die

Gefahr von Arbeitslosigkeit — bedingt durch

erforderliche UmstrukturierungsmaSnahmen

imsozialen Bereich ~ starker wiegt.

Insbesondere unter diesem Aspekt der Verunsi-

cherung der arbeitenden Fiirsorger/-innen hof-

fen wir, da wir durch die Fortbildung (Quali-

fizierung) sowohleine qualitative Verbesserung

der fachlichen Handlungskompetenz der Fiir-

sorger/-innenerreichenals auch eine drohende

Arbeitslosigkeit vermeiden k6nnen.Dies wur-

de und wird uns auch immer wieder bestatigt.

Nicht uletzt von der Ministerin fiir Soziales

des Landes Brandenburg, Frau Hildebrand,die

unsere Aktivitaten 6ffentlich unterstiitzt.

In Brandenburgist das Institutfiir Soziale Pla-

nung, Beratung und Organisation mit jeweili-

gen Grtlichen Partnern(in der Regel ehemalige

Bezirksakademien, aber auch Hochschulen

oder noch bestehende Fachschulen) in den Or

ten Cottbus, Frankfurt/Oder, Eberswalde, Fal-

kensee und Potsdam mit 17 Kursenvertreten.

In Berlin laufen zur Zeit 6 Kurse. In Sachsen

arbeitet das Institut mit der Leipziger Akade-

mie fiir Gesundheits- und Sozialwesen zusam-

men und betreut 3 Kurse. Die Kursstarkeliegt

zwischen 25 und 30 Teilnehemer/-innen. Be-

treut werden diese jeweils von den Partnern

vorOrt. Insgesamtsind 780 Teilnehmer/-in-__

nen in den Kursen. Die Altersstrukturliegt bet

durchschnittlich 40 Jahren. Die Anzahlder

Frauen machtiiber 90 %aus. Fiir die Fiirsorge/

-innengilt, dafsie einen freien Tag an 40 Wo-

chenenden opfern. Die Arbeitgeber befreien

die Fiirsorger/-innen fiir einen zweiten Tag: Pro

Woche werden somit14 Unterrichtsstunden

durchgefiihrt. Die Finanzierungist zu 100%

vonden jeweiligen Arbeitsamtern gewahrler



tet. In Berlin und Brandenburg ist das Institut

fir diesen Bereich staatlich anerkannt.

Eine inhaltliche Abstimmung und Beteiligung

mit Dozent/-innen der Fachhochschule war

von Anfang an die Regel unseres Planens und

Arbeitens. Fiir die Auswahl der Dozent/-innen

ist ausschlielich dasInstitut fiir Soziale Pla-

nung, Beratung und Organisation verantwort-

lich. Die eingesetzten Dozent/-innenverfiigen

alle ttber Lehrerfahrung in der Erwachsenenbil-

dung. Vor Ort werden dortige Dozent/-innen

in der Form der Hospitation einbezogen. Ziel

ist es, da die Kolleg/-innen mehr und mehr

die Verantwortung tibernehmen sollen. Auch

im Hinblick auf die Konstituierung von Fach-

bereichen Sozialarbeit/-padagogik in den

Hochschulen oder neu entstehenden Fach-

hochschulen scheint unseine solche Beteili-

gung unbedingt notwendig.

Chancen undPerspektiven

Historisch undinhaltlich haben die Fiirsorger/

‘innen die deutlichste Affinitit zum Berufsbild

der Sozialarbeit/ -padagogik undstellen gegen-

wartig auch folgerichtig die Berufsgruppe,die

in den verschiedenen Bereichen der sozialen

Arbeit tatig ist. In der Einschatzung dieser

Affinitat besteht weithin Einigkeitaller rele-

vanten Interessenvertreter (Ministerien, Fach-

hochschulen-West, Fachschulen-Ost, Berufsver-

bande), Evidentaus dieser Einigkeit ist der

Gedanke, dadie Fiirsorger/-innen der ehema-

ligen DDR denSozialarbeiter/-innen/ -pid-

agog/-innen westlichen Standards anzugleichen

sind. Was die Fragen wie“ und »wortiber* an-

geht, gibt es jedoch erhebliche Konflikte.

Teile der verschiedenen Berufsverbinde in den

neuen Bundeslindern fordern eine staatliche

Anerkennung zum Sozialarbeiter/-in/ -pida-

gog/-in ohnejegliche Bedingung. Solch eine

Forderung verliert zunehmendan Glaubwiir-

digkeit. Eine Forderung dieser popularen Art

gerit zusehens in den Verdacht, im Grundeei-

ne ,PR-Aktion* zu sein, da selbst diese Grup-

pierung nicht den Bedarfan einer Nachqualifi-

kation bestreitet. Das Prinzip der Freiwilligkeit

bei den Qualifikationsmafnahmen, um auch

inhaltlich eine Gleichstellung mit dem Dipl.

Sozialarbeiter/-in/ -pidagog/-in zu erlangen,ist

im Grundeehrenwert, aber aus berufspoliti-

schen Griinden nicht haltbar.

Eine Konsequenz. aus dieser schwachenPosi-

tion zeigt sich in dem Umstand, daf’ von ver-

schiedenen Anbietern(teilweise aus berufs-

ftemden Bereichen) Qualifizierungskurse vor- 4 Soziale Arbeit 11/91

gestellt werden,die in nur kurzer Zeit eine

Gleichstellungofferieren. Wildwiichse dieser

Art haben schon »Wochenendseminare* statt-

findenlassen mit dem Versprechen,eine

Gleichstellung zu erreichen.In dieser Form

werden Bestimmungen von Sozialarbeit impli-

ziert, die diesen Berufals Profession diskrimi-

nieren. Der blinde Gehorsam gegeniiber dem

Markt — hier ist ein Bedarfsichtbar- sollte von

einem iiberlegten Vorgehen abgelést werden,

damit die Ausbildungs- und Qualifizierungs-

profile den sozialen Problemen als Antwort

entgegenstehen. Auchsollten die Voriiberle-

gungen die Folgeprobleme der Bedarfsdeckung

beriicksichtigen.

Neben dem oben angesprochenen Defizit an

qualifizierten Ausbildungsplatzen und noch zu

wenig organisierten Qualifizierungsméglichkei-

ten,ist es selbst den Fachhochschulen,die in

den neuen Bundeslindernerrichtet werdensol-

len, nicht méglich, vor 1995 qualifizierte Fach-

kraifte anzubieten. Bei der Zulassung an Fach-

hochschulen in den Altlindern,so beispiels-

weise an der FHSSBerlin, sind die Bewerber

aus der ehemaligen DDR quotiert, so daf sie

fiir eine Bedarfsdeckung in den neuen Bundes-

lindern eine zu vernachlassigende Gréfe dar-

stellen, Ebenso kann man nach unseren Beob- 369

achtungen eine Abwanderung von Dipl. So-

zialarbeiter/-innen aus den Altlindernin die

neuen Bundeslindernichtfeststellen, was

durch geringere Gehilter, mangelnde Infra-

struktur und Arbeitsplatzhygiene zu begriin-

denist.

Aufgrunddieser Voraussetzungen ist es also

angezeigt, die Bedarfsliicken durch Fachkrafte

zu schlieRen, die schon in der ehemaligen

DDRinden Bereichen der sozialen Arbeit ta-

tig waren. Dies wirft die Frage auf, was mit

dem Personenkreis werdensoll, der in origina-

ren Funktionender Fiirsorger/-innen beschaf-

tigt ist; sie werdenals Hilfsfiirsorger/-innen be-

zeichnet, haben jedoch nicht die klassische

Ausbildung durchlaufen.

Dariiber hinauslassen sich neben den Fiirsor-

ger/-innen noch andere Berufsgruppen in der

ehemaligen DDRfinden,die im weitesten Sin-

ne ‘in Feldernder sozialen Arbeit tatig waren.

Mit einem hohen Engagementundeinersicher

hochwertigen Ausbildung, auchin Hinsicht

aufdie Fachlichkeit der Sozialarbeit, sind hier

die Gemeindediakonezu nennen. Weiterhin

gibt es aus dem universitaren Bereich Ausgebil-

dete, die in ihrer Berufspraxis Stellen der sozia-

len Arbeit besetzen. Zu nennenwaren hier
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z.B. die Kulturwissenschaftler/-innen und So-

zialwissenschaftler/-innen.

Aber auchauf der Fachschulebene ware zu

priifen, ob nichteinige - qualifiziert durch ihre

Praxis fiir eine Qualifizierung — in einer Uber-

gangszeit, die fiir die einzelnen Grundberufe

variieren kénnte, in solche Programmeder

Qualifizierungfiir soziale Arbeit aufgenom-

men werden kénnten bzw. miiften.

Bei der Ausarbeitung solcher Programme,die

im tibrigen sehr schnell realisiert werdensoll-

ten, ware unbedingt auch nocheine Tiir zu off

nen, die den Personenkreis (dersicherklein ist)

beriicksichtigt, welcher auspolitischen Griin-

den keine Chance hatte, zu studieren bzw. eine

Fiirsorger/-inausbildung abzuschliefen.

Eine weitere Méglichkeit besteht in der Orga-

nisation von Umschulungslehrgangen. Die

Richtlinien des Arbeitsamtes bieten einen Rah-

men,dies auf einer Ebene zu tun,die akzepta-

belist. Das Institut fiir Soziale Planung, Bera-

tung und Organisation selbst hat ein Projekt

mitorganisiert,orientiert an den Kompetenzen

und Kapazitaten der Ausbildungsstatte vor

Ort, andererseits auch an den Standards der

Sozialarbeiterausbildung in den alten Bundes-

landern.

Aufnahmekriterien waren ein Hochschulab-

schlu& oder Fachschulabschluf. Der theoreti-

sche Block umfaft 1120 Stunden und wird im-

merwieder unterbrochen von Praxiseinsatzen.

DerPraxisanteil liegt bei 720 Stunden. Unseres

Erachtensist eine Umschulung mit 1840 Stun-

den durchauszu vertreten, insbesondere bei

Beriicksichtigung der Tatsache, daf fiir die Stu-

dent/-innen der alten Bundeslandereine ahnli-

che Stundenzahlfiir ein Studium der Sozialar-

beit/ -padagogik obligatorischist.

Rezension der Grenzen beziiglich der

gemachten Erfahrungen wahrend der

Nachqualifikation von Fiirsorger/-innen

Die AnzahlderFiirsorger/-innen in den

»Nachqualifizierungsmafnahmen* erlaubt uns

eine Einschatzung des Lernverhaltens, wenn-

gleich sie nicht reprasentativ sein kann. Wollen

wir im Folgenden dieses Lernverhalten proble-

matisieren und Grenzwerte aufzeigen,so des-

halb, weil das Lernverhalten von unserer —

West — Perspektive beschrieben wird.

Zunachstist festzustellen, daf die Freiwilligkeit

der Teilnehmer/-innen erheblich reduziert ist.

Noch krasser reduziert ist die Freiwilligkeit de-
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rer, die mit einer Umschulungsmafnahme' am,

Endenochwor dem kalten Wasser(Arbeits-

markt) stehen und nicht genau wissen,obsie

jemandhineinwirft. Der gesellschaftliche Um-

bruch mit der Aushéhlung der Identitaten der

direkt Betroffenenlat eine starke Verunsiche-

rung entstehen.

Richten wir die Betrachtung auf den Aspekt

der Freiwilligkeit, so ist dieser strukturelle

Zwangin der Produktivitat des Lernensdeut-

lich spiirbar. ,Gehorsam ist nicht produktiy‘,

Im Widerspruch zu diesem Zwangstehtunter

anderem unser Prinzip des diskursiven, kom-

munikativen Lernens. Verkompliziert durch ej-

ne andere Sprache undeine andere Kultur des

Sprechens,fallt es schwer, diesen Widerspruch

aufeinanderzu beziehen. Ldsungensindledig-

lich unsystematisch in der konkretenSituation
zu finden. Provokation, aber auch das mitfith-

lende Verstindnis sind Briickenpfeilerin die-

sem Dilemma. Amschlechtesten, geradezu

kontraproduktiy,ist das Trdsten.

Vieles dieser DDR-Kultur wirkt nach wie vor

undist noch langst nicht verstanden. Unsere

Méglichkeiten, auf das Gewufte einzugehen,

sind zudem noch sehr begrenzt. Die vorgege-

benen curricularen Entwiirfe — zumindest in

ihren zeitlichen Vorgaben — setzen Sachzwan-

ge, die wir nur abmildern kénnen. Die Még-

lichkeiten, auf das Phianomenale einzugehen,

verlangen Anpassungsleistungen von beiden

Seiten.

Was schon beim Betreten eines Seminarrau-

mes, bezogen auf die Sitzordnung, auffallt, ist

die villige Andersartigkeit der Ancignungs-

prozesse von Wissen, von Bildung allgemein.

Die didaktischen Grundsatze sind — erklar-

termaen — in einer Art vorgegeben,die nicht

andersals autoritir strukturiert zu benennen

sind. Die Teilnchmer/-innen reagieren auf

unsere Art und Weise, die ja, wie schon gesagt,

explizit anderes versucht, geringstenfalls am

Anfang dementsprechend verunsichert. Ab-

wehr, Angst oder Resignation sind Gefiible,

die in ihrer Bedeutung nicht zu unterschatzen

sind.

Der Umstand,dadie Fiirsorger/-innen die _

»Nachqualifikation® in der Regel berufsbeglet-

tend absolvieren,lat auf der privaten wie aul

der beruflichen Ebene Schwierigkeiten aufkei-

men,die in den Gefiihlen der Teilnehmes/-i™-

nen ambivalent beantwortet werden. Durch die

andere Art der Vermittlung werden Genufse



ten von Bildung entwickelt, die trotz zum Teil

bitterer Erkenntnis (z. B. Helfersyndrom),eine

mutige Entscheidung herausfordern. Sogarbei

sehr extremen Drohungen(z. B. Entlassung/

Scheidung) oder stark moralischen Forderun-

gen (Vernachlassigung der Beziehung/Bela-

stung der Kolleg/-innen) bleiben viele Fiirsor-

ger/-innen selbstbewuft handlungsfahig.

Emanzipatorische Momente von Bildung, ver-

starkt durch konkreten Aufklaérungsgehalt, wir-

ken auf das Selbstverstandnisals »Helfer* und

die Fahigkeit der Reflexion, bezogen aufdie

gesellschaftliche Funktion.

Die Funktion vonsozialer Arbeit hatte in der

ehemaligen DDR notwendig cine besondere

Brisanz, waren dochdie zu behandelnden Pro-

blemlagen durch densozialistischen Interpreta-

tionsrahmen in hohem Mafe vordefiniert.

Durch die oben beschriebenen Méglichkeiten

der Reflexion werden vergangene,Jetzt- und

Zukunfthandlungen neu bestimmt und bedin-

gen oftmals einen Prozeder Trauer. Der weg-

gefallene, aber in jahrzehntelanger Praxis verin-

nerlichte sozialistische Interpretationsrahmen

bestimmtdie diffizile Problematik (vgl. Moser,

T: ND,28.3.91). Vollendsins Bewuftsein riickt

sich dieser Umstandbei der Bearbeitung der

Widerstinde, wenn innerhalb der »Nachquali-

fikation* auchpolitische Bildung solcherlei

Fragen miteinbezieht. Verkompliziert wird dies

| noch, da aus der Lebenserfahrung der Teilneh-

mer/-innen der Begriffpolitische Bildung schon

diskreditiert ist, bekannt gewordenals politi-

sche Indoktrination,politische Agitation bzw.

Propaganda,oder zur scheinbaren Legitimation

verkrusteter gesellschaftlicher Verhaltnisse. In

der Konsequenzfiihrte dies zu einer widerwil-

ligen Pflichtiibung, zur Abstumpfung undei-

| nem eher unbewu8ten Protest (vgl. Berg, F:

Gesellschaftliche Probleme einer demokrati-

| schen politischen Bildung in der DDR,in:

| Hemmer, H. D., Stolt, F. D. (Htsg.): Gleichheit,

| Freiheit, Solidaritit, Bund-Verlag 1990,

 
S.236 f).

In der Vordiskussion der Nachqualifikation

wurde ebendieser inhaltliche Teilbereich auch

heftig diskutiert, seitens der Berufsverbinde

wurde das Fach Politik oder auch Sozialpolitik

| fiir die Nachqualifikation abgelehnt. Bei den

| vom Institut fiir Soziale Planung, Beratung

und Organisation durchgefiihrten Nachqualifi-

| zierungskursen wird gerade im Fach Politik -

wie schon angedeutet — immer wieder deutlich,

| dainsbesondere unter den obenerlauterten

| Bedingungen Lernen undBildung eben nicht

| als das blo&e Aneignen von theoretischen
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Kenntnissen und handlungsrelevanten Fakten

verstanden werden kann.

Wennwirals abstrakte Zielvorgabe die Veran-

derung der Praxis von sozialer Arbeit, ihre

Professsionalisierung und qualitative Kaufwer-

tung formulieren, so miissen in den Seminar-

veranstaltungen nebenreinen Fakten,beziig-

lich des Staatsaufbaus der Bundesrepubliketc.,

auch emotionale Einstellungen, Denk- und

Handlungsweisen sichtbar werden kénnen, oh-

ne die die Menschenin der Praxis ihre Verhal-

tensmustervielleicht fachgerecht, aber sicher-

lich nicht sachgerecht verandern kénnen. Aus

dem lerntheoretischen Blickwinkelsind Veran-

derungen jedoch vielfach mit Unsicherheit,

Angst bzw. ablehnender Grundhaltung ver-

bunden. Zudemist das Lernen von Erwachse-

nen i.d.R. vergangenheits-determiniert, d. h.

Umlernen,also das Verlernen alter Denkmu-

ster ist schwieriger als das Erlernen von neuen

Inhalten. Demgegeniiber steht zumindest die

hohe Motivation der Teilnehmer/-innen durch

die Nachqualifikation méglichst bald Hand-

lungskompetenzzu erlangen,die in der tagli-

chen Praxis dringendgefordert ist.

Wenn im Fach Politik, wie auch in den ande-

ren Veranstaltungen, die genannten Vorbehalte

dennochspiirbar sind, wird deutlich, dadie

Motivation allein das Problem keineswegs auf-

lést, sondern nurrelativiert. Durch den zeitlich

vorgegebenen Rahmen von80 Stunden in

dem FachgebietPolitik und auch den insge-

samt vorgegebenen 560 Stunden nach dem

Berliner Modell*ist die genannte Zielvorgabe

sicherlich nur ansatzweise einzuldsen,sicher-

lich auch nurbei einem Teil der Teilnehmer/-

innen.

Umso unverstandlicher wirkt auf alle unmit-

telbar Beteiligten die Diskussion, die ,Nach-

qualifikation® der Fiirsorger/-innen in der

Stundenzahlzu reduzieren und damit auf der

abstrakten Ebeneeine Gleichstellung mit Dipl.

Sozialarbeiter/-innen/ -padagog/-innen zu un-

terstellen.
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