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DBSH-Berufsregister
fiir Soziale Arbeit
Kompetenz und Qualitatssicherung

in der Sozialen Arbeit

Wolfgang Jost

Zusammenfassung
Ohne Qualitatskontrolle keine Professionalitat in der
Sozialen Arbeit. Beeinflusst durch die weltweite Dis-
kussion in der Sozialen Arbeit, Standards und Quali-

tatskriterien in ihrem Arbeitsfeld zu sichern und die
Registrierung derin sozialen Berufen Tatigen in den
jeweiligen Landern voranzubringen, hatsich der
Deutsche Berufsverbandfiir Sozialarbeit, Sozialpa-
dagogik und Heilpadagogik (DBSH) entschieden,ein
Berufsregisterfiir Soziale Arbeit einzurichten. Erst
unlangsthatte der Internationale Berufsverband der
Sozialarbeit (IFSW) eine weltweite Umfrage zum

Sachstandin der nationalen Entwicklung der Regis-
trierung von Sozialarbeitern gestartet. Der DBSH
konnte mitteilen, dass in der Bundesrepublik Deutsch-
land die konzeptionellen Voraussetzungenzur Regis-
trierung von Sozialarbeitern, Sozialpadagogen und
Heilpadagogen geschaffen seien.
Schlisselwérter
Soziale Arbeit - Sozialberufe - Qualitat - Standard -
Entwicklung - Qualifikation - Konzeption - Berufs-
verband- Kontrolle

Zur Einfiihrung eines Berufsregisters
Anders als zum Beispiel in den Niederlandenbietet
der DBSHeine berufsverbandliche Heimatfiir viele
Berufe in sozialen Arbeitsfeldern. Wenn der nieder-
landische Verband lediglich Sozialarbeiter/-innen
organisiert und damit auch nurein Berufsregister
einzurichten hatte, steht der DBSH vor der Heraus-

forderung,ein Qualitatssicherungssystem fiir alle
Berufsgruppen,die sich im DBSHorganisiert haben,

zu entwickeln.

Die niederlandischen Kollegenrieten gleichwohl,
den Mut zu haben, mit der Entwicklung und Einfiih-
rung eines Berufsregisters zu beginnen, auch wenn
der Weg schwierig und uniibersehbar zu sein scheint.
Neben dem Mutdes Beginns gehdre auch der Mut
und die Bereitschaft, ein Qualitatssicherungssystem,

wie es ein Berufsregistersein soll, permanent weiter-

zuentwickeln und zu verbessern.

Ein Berufsregister muss eine eigene Organisations-
einheit bilden und selbststandig arbeiten k6nnen.
Es darf nicht durch die Alltagsgeschafte und -belas-

tungeneines Berufsverbandes beeintrachtigt wer-
den. Selbstverstandlich musssein, dass ein Berufsre-
gister auf der Basis von berufsverbandlichen Grund.
sAtzen eng an den Berufsverband angebunden be-

ziehungsweise mit diesem verzahntist. Diesist kon-
zeptionell durchaus vorgesehen und von den Mit-

gliedern des DBSH gewollt.

Das Berufsregister fiir Soziale Arbeitsoll kein zusatz-
liches Erschwernis in der Organisation der Sozialen
Arbeit auf dem WegederProfessionalisierung, son-
derneinallseits gefordertes berufsverbandliches und
berufsstandisches Instrument zur Kompetenz- und
Qualitatssicherung in der Sozialen Arbeitsein, und
essoll auBerdem denin sozialen Berufen Tatigen
anbieten, ihre Kompetenz und Qualitat priifen und

zertifizieren zu lassen.

Eine nichtreprasentative Fragenbogenaktion des
DBSHbei Arbeitgeberverbanden, kommunalenVer-
tretern, Tragern der Wohlfahrtspflege,Fachhochschu-
len und Gewerkschaftenfiihrte zum eindeutigen Er-
gebnis, dass der DBSH sichfiir die Einfihrung eines
Berufsregisters zur Forderung der Kompetenz- und
Qualitatssicherung einsetzen mége undein solches
verantwortensolle. Dabei sei durchaus darauf zu
achten, dass angeboteneFort- und Weiterbildung
nach den StandardsderSozialen Arbeit und der Pra-
xisrelevanz zu bewerten undzu zertifizieren seien
und berufsausiibende Sozialarbeiter/-innen, Sozial-

padagogenundHeilpadagogen kontinuierlich fir
den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer Kompe-
tenz Sorge zu tragen haben. Von Arbeitgeberverban-
den wird eher angemerkt, das zu entwickelnde Sys-
tem nicht zu biirokratisch zu handhaben. Gewerk-
schaften sehen eher die Notwendigkeit, ein Kontroll-

und Sicherungssystem fiir einen umfassenderen
Qualitatsbegriff, der auch die Verantwortung des
Arbeitgebers mit einbezieht, einzufihren.

Der DBSH will keineswegseinen verkiirzten Qualitats-
begriff favorisieren. Ganz im Gegenteil, die DBSH-
Kommissionfiir die Entwicklung von Qualitatskrite-

rien in der Sozialen Arbeit hat ein sehr differenziertes

Qualitatskonzept vorgelegt. Erste verantwortliche

Schritte, die in die richtige Richtung weisen, miissen

gegangen werden. Dabei kann unddarf nicht darauf
gewartet werden,bis auch Arbeitgeber, Gewerk-

schaften undPolitik die Voraussetzungenfiir eine
qualitativ hochwertige Soziale Arbeit geschaffen ha-
ben. Die Soziale Arbeit selbst und damit der DBSH
als Berufsverband undVertreter der organisierten
Sozialarbeiter/-innen, Sozialpadagogen und Heil-
padagogenstehtin der Pflicht, das Mégliche und
zunachst Erforderliche zu tun.
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pabei brauchte das Radnicht neu erfunden zu wer-

den. In den Niederlandenist das Berufsregister be-

reits seit zehnJahren erfolgreich eingefiihrt und hat

dort zu einerStarkungdes Berufsstandes und des

Berufsverbandesbeigetragen. Inzwischen sind 100%

der berufsverbandlich organisierten Sozialarbeiter/-

innen tiber das Berufsregisterzertifiziert und ordnen

sich den berufsethischen Werten wie auch den Qua-

lit’itsanforderungen desBerufsverbandes und des

Berufsregisters unter. Arbeitgeber haben das Berufs-

register schatzen gelernt, nehmendie Zertifizierung

ernst und beziehensie als Baustein in Bewerbungs-

verfahren mit ein. Fiir niederlandische Sozialarbei-

ter/-innenist das Berufsregister ein Dokument der

Professionalitat und Giite geworden und insofern

auch ein Marketing-Instrumentzur Sicherungihrer

Arbeitsplatze und/oderin Bewerbungsverfahren.

Auchin Deutschlandsoll nun ein solches Qualitats-

sicherungsinstrumenteingefiihrt werden. In Freiburg

wurden DBSH-Delegierte aus den Bundeslandern in

einer zweitagigen Schulungiiber das Konzept des

Berufsregisters informiert undin einer Prasentations-

und Akquisemethodik geschult. Mit Management-

methoden wurdensie mit dem Riistzeug versehen,

ihre Uberzeugungsarbeit erfolgreichleisten zu kon-

nen. Die geschulten Multiplikatoren werden nun das

DBSH-Berufsregisterin ihren Landes- und Bezirks-

verbanden, aber auch an den Fachhochschulen und

in der Offentlichkeit vorstellen undfiir eine Mitar-

beit und Einschreibung werben.

In kirzester Zeit hattensich bereits tiber 100 Kollegen

und Kolleginnen auf der Vormerkliste des Berufsre-

gisters verbindlich eingeschrieben. Fachhochschulen

wareninteressiert, das Qualitatskonzept des DBSH

ihren Studenten vorzustellen undfiir den DBSH zu

werben. Gewerkschaften und Berufsvereine von

Diplom-Padagogen,Supervisoren und Sozialarbei-

tern spezifischer Arbeitsfelder reagiertenpositiv auf

die Offentlichkeitsarbeit zum DBSH-Berufsregister

undstellen Uberlegungen an,mit dem Berufsregis-

ter beziehungsweise dem DBSH in geeigneter Form

zu kooperieren.Es wird die Aufgabe des Geschafts-

fiihrenden Vorstandes (GfV) des DBSHsein, diese
Informations- und Sondierungsgesprache verant-

wortlich zu fiihren, um sowohl den Qualitatssiche-

rungsgedankenals auchdie Position des Berufsver-

bandeszu starken.

Beialler notwendigen Kontrolle von Qualitat soll

die Registrierung undZertifizierung freiwillig sein.

Wichtig ist nicht die Sicherung einer zwangsweisen
Mitgliedschaft, sondern die Stimulierung einer per-

Manenten Aufrechterhaltung undeines kontinuier-

lichen Ausbaus der Kompetenz und Qualitat durch

lebenslanges Lernen, durch Fortbildung, Reflexion

und Engagementin der Sozialen Arbeit. Dies nicht

zum Selbstzweck, sondern um den Nutzender So-

zialen Arbeitfiir die Gesellschaft unddie einzelnen

Gruppierungen und Empfanger/-innen vonDienst-

leistungen zu sichern.

Wennwir von Qualitat und Qualitatssicherung spre-

chen, miissen wir unsnatiirlich auch fragen, was

denn Qualitatiiberhauptist und obein Berufsregis-

ter ein hinreichendesInstrument sein kann oder ob

nicht die Einrichtung einer Kammer, wie vom DBSH-

LandesverbandBayern favorisiert, die geeignetere

Variante ware.

Qualitat — was ist das? Daslateinische Wort ,, qualis”

bedeutet schlieBlich nicht mehr als die Frage nach

dem Wie" Die Frage nach dem ,,wie habe ich es

bearbeitet”fiihrt uns zu dem Fragenkomplex,,Wie

soll Soziale Arbeit sein” und schlieBlich ,Wersoll

die Frage beantworten”. Qualitat ist nicht nur etwas,

wasan sich undin sich ,,gut”ist. Sie ist das Ergebnis

von Erfahrungen, von Urteilen und Beurteilungen

durch Menschen.Persig umschreibt Qualitat dem-

zufolge auch als eine Beziehung zwischen dem

Menschen,seinen Erfahrungen und seinen Werten,

denener auseiner Verpflichtung sich selbst gegen- 225

iiber Gestalt gibt und denen er nachstrebt (Pirsig:

in Heyman 1996,S.29). Es ist, so meinen wir, die Ver-

pflichtung des Berufsstandes und seines Berufsver-

bandeszu definieren, was,,gute”Sozialarbeitist,

welche Kompetenz- und Qualitatsanforderungen

zu stellen und wie diese mit geeigneten Mitteln zu

sichern sind.

Der DBSHhatsich fiirdie Einrichtung des Berufsre-

gisters entschieden. Gleichwohl soll daran gearbeitet

werden, ein hdheres MaB an Professionalisierung

und Qualitatssicherung durch geeignete Instrumente

und Organisationsformenzu entwickeln. Deswegen

wird es auch weiterhin wichtig sein,iiber die Ver-

kammerung der Sozialen Arbeit qualifiziert nachzu-

denken — so wie dies vom DBSH-Landesverband

Bayern getan wird. Dennochwird ein Registrierungs-

undZertifizierungssystem ohne Frage ein wichtiger

Baustein zur Professionalisierung und Qualitatssiche-

rungin der Sozialen Arbeit sein. Alle in der Sozialen

Arbeit Tatige,die eine professionell und qualitativ

hochwertige Arbeit verantworten wollen,sollten

sich ernsthaft mit der Frage einer Registrierung im

DBSH-Berufsregister befassen, denn diesesist ein

Beitrag zur Kompetenz- und Qualitatssicherung, ist

Giitesiegel und Identitat in der Sozialen Arbeit zu-

gleich.

Soziale Arbeit 6.2001



226

Qualitat in der Sozialen Arbeit

Wirsind unseinig, dass Soziale Arbeit auftrags- und

zielgruppenorientiert ist und in der Praxis innerhalb

eines Organisationsrahmensstattfindet.Sie basiert

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen unddiese wer-

den mittels interdisziplinarer Vernetzung durch spe-

zifische Methoden der Sozialarbeit umgesetzt. Pro-

fessionelle und fachlich organisierte Soziale Arbeit

als Hilfe und Unterstiitzung fiir Menschen bedarf

einer qualifizierten und mithin praxisgerechten Hoch-

schulausbildung. Ein qualitatives und an den Stan-

dards derSozialen Arbeit orientiertes berufliches

Handeln erfordert wiederum die Anwendungbezie-

hungsweise Umsetzung von aktuellem wissenschaft-

lichem Wissen sowie permanenteFortbildung im

SinneguterArbeitsqualitat, was sowohl den Tragern

als auch denKlienten der Sozialen Arbeit zugute

kommt(Zierer 2000,S.14).

Wir wissen, dass Qualitat in der Sozialen Arbeit in

hohem Mabevonder Qualitat der Tragerorganisa-

tion abhangig ist. Aus der Qualitatsdiskussion wis-

sen wir auBerdem, Qualitat in der Sozialen Arbeit

auf unterschiedlichen Ebenen zu benennen. Nach

Donabedian lassen sich drei Qualitatsebenen unter-

scheiden:die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqua-

litat.

a Die Bestimmungsfaktoren der Strukturqualitat

sind Faktoren, die Aussagentiberdie Bereitstellung

von personellen und sachlichen Ressourcen machen,

beispielsweise Uber Personal, Qualifikation des Be-

rufstatigen in der Sozialen Arbeit, materielle und

fachliche Ausstattung sowie organisatorisch-recht-

liche undinstitutionelle Rahmenbedingungen.

‘A Die Prozessqualitat bezieht die Gesamtheit aller

Aktivitaten zwischen Leistungserbringer und -emp-

fangerein (Burmeister; Lehnerer 1996, S.27). Als

Grundlage des Prozessansatzesgelten professionelle

Standards, anhandderersich Interventionshandlun-

gen beurteilen lassen. Weitere Faktoren, die die Pro-

zessebene betreffen sind: Kommunikationsformen,

Teamarbeit, interdisziplinare Kooperationen und

Fluktuationsniveau (Jacki; Jost 1999,S.18).

a Die Ergebnisqualitat beurteilt schlieBlich die Qua-

litat des Leistungsergebnisses. Dabei geht es um die

Zielangemessenheit und Wirksamkeit der sozialen

Dienstleistung. Schwierig ist genauzu beurteilen,

welcheLeistung welches Ergebnis bewirkt und in

welcher Weisedie unterschiedlichen Qualitatsebe-

nen Einfluss auf das Ergebnis haben.Dies um so mehr,

da letztlich, soziologisch formuliert, die soziale Fach-

kraft zwar ,,ProduzentvonsozialenDienstleistun-

gen”ist, aber der Konsument (Klient) zu einem ak-

tiven KoproduzentenderDienstleistung wird. Ohne

ihn, ohnedie Koproduktion geht nichts und gelan- |

gen wir auch nicht zu einer akzeptablen Ergebnis-

qualitat. Dieses Selbstverstandnis wirft die Frage |

nacheiner angemessenen Haltung derFachkraftein

der Balance zwischen eigenen Anspriichen, eigenen

Vorstellungeneines,,gelingenden Alltags” und nach

den Selbstregulierungsméglichkeiten und denEigen.

kompetenzen derKlienten auf.

Die Qualitat der Sozialen Arbeit lasst sich insofern

nur begrenzt an ihrem Output messen. Durch eine

hervorragende Qualitat der Strukturebene, welche

Faktorenfiir diese auch immererforderlich sein mé-

gen,wird nicht unbedingt die Ergebnisqualitat po-

sitiv beeinflusst. Es ist jedoch anzunehmen, dass

eine hervorragende Qualitat der Struktur- und Pro-

zessebene meist auch die Qualitat derArbeit ver-

bessert. Da die Ergebnisqualitat nicht ausschlieBlich

von den Fachkraften der Sozialen Arbeit erarbeitet

werden kann, unddie Strukturebenenureinen be-

dingtenEinfluss auf die Arbeit hat, besitzt die Pro-

zessqualitat eine zentrale Aufgabein der Qualitats-

sicherung (ebendaS.19). Fir die Soziale Arbeitist es

wichtig zu wissen, was n»gute”Soziale Arbeitist; fir

die Messbarkeit von Qualitat sind Qualitatskriterien

und Standardsder Sozialen Arbeit unabdingbare

Voraussetzung. Diese Qualitatskriterien und Stan-

dards miissen alle Qualitatsebenen umfassen und

fiir konkrete Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit praz-

siert werden. \

NebenderDifferenzierung zwischen Struktur-, Pro- |

zess- und Ergebnisstandardsist eine Unterschei-

dungin Universalstandards, Handlungsstandards,

berufsrollenbezogene Standards sowie arbeitsfeld-

bezogeneStandardserforderlich. Berufsrollenspezi-

fische Standardssind unter anderem der Code of

Ethics des IFSW, die Berufsethik, das Berufsbild, das

Grundsatzprogramm,die Qualitatskriterien — jeweils

vom DBSHerarbeitet — sowie die Zertifizierungskr-

terien des DBSH-Berufsregisters, aber auchdie Phi-

losophienundLeitbilder der Einrichtungen und

Organisationen.

Die DBSH-Bundesarbeitsgruppe,Qualitat in der Pro-

fession Soziale Arbeit” hat einen Entwurf .Qualitats-

kriterien des DBSH” vorgelegt. Danach werden Qua

litatskriterien beziehungsweise Qualitatsstandards

auf der Kontextebene (Ebenederinstitutionellen

und gesellschaftsbezogenen professionellen Arbeit)

der Kompetenzebene (Ebene des Kompetenzerwetbs,

der Kompetenzsicherung und der berufsethischen

Selbstbindung) sowie der Klientenebene (Ebene det

klientensystembezogenen beruflichen Sozialen A

beit) definiert. Wesentlich sind dabei:
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‘a Qualifizierter Berufsabschluss

a Supervision

a Verpflichtung zur Fortbildung

‘a Berufliches Selbstverstandnis/Selbstorganisation

a Beteiligung an Evaluation der eigenen Tatigkeit

‘a Qualitatssicherung und Qualitatskontrolle

(Jackl; Jost 1999)

Der Qualitatsbegriff in der Sozialen Arbeit

ist von den professionellen Kraften in der Sozia-

len Arbeit selbst zu entwickeln,

a. mussin konkreten Dienstleistungen messbar aus-

gedriickt werden,

‘im Arbeitsfeld konkretisiert sowie

a kontinuierlich angepasst werden und

‘A unterliegt system-dynamischen Prozessen.

Qualitatist also etwas, was nicht nur nach bestimm-

ten Wertkriterien einem statischen und mithin un-

veranderlichen MaBstab entspricht, sondern im wei-

testen Sinneist Qualitat auch etwas, das verbessert

werden kann und damit eher dynamischist. Quali-

tat beziehtsich nicht nur auf Produkte und Dienst-

leistungen,etwa auf das, was das Ergebnis der So-

zialen Arbeit sein soll, sondern auch darauf, wie die

Soziale Arbeit erbracht wird und wie der in der So-

zialen Arbeit Tatige mit den Gegebenheiten (Geset-

zen, Richtlinien), den Rahmenbedingungen am Ar-

beitsplatz sowie den arbeitsfeldspezifischen Instru-

mentarien und Methoden umgeht.Ein solcher Qua-

litatsbegriff beinhaltet nicht nur die Fachkompetenz,

die es zu erhalten und auszubauengilt, sondern

bezieht alle Aspekte des menschlichen Verhaltens

(Persénlichkeits- und Sozialkompetenz) mitein.

Der Qualitatsbegriff wird insbesondere in der Sozia-

len Arbeit nicht ohne Wertbezogenheit auskommen.

Qualitat kann letztlich aber nurals komplexes und

dynamisches System im zielgerichteten Zusammen-

spiel der verschiedenen Ebenen optimal zum Aus-

druck kommen.Diese Qualifikationsebenensind:

4 die Kontextebeneals Ebenederinstitutions- und

gesellschaftsbezogenenprofessionellen Sozialen

Arbeit,
4 die Kompetenzebeneals Ebene des Kompetenz-

erwerbs, der Kompetenzsicherung und der berufs-
ethischen Selbstbindung,
4 die Klientenebeneals Ebenederklientensystem-

bezogenen beruflichen Sozialen Arbeit.

Qualitatssicherung der Sozialen Arbeit durch

die Einfiihrung eines Berufsregisters
In Deutschland setztsich der DBSH mit zwei Varian-
tenfir eine Qualitatssicherung auseinander, der

Ftablierung einer Berufskammerund derEinfihrung

des Berufsregisters. Bisherige Erfahrungen zeigen,
dass die Einfiihrung einer Kammerfiir ganz Deutsch-

land ein sehr schwieriges und langwieriges Unter-

fangenist. Gleichwohl werden die Uberlegungen

fiir die Etablierung einer Kammerweitergefiihrt.

In der Bundesmitgliederversammlung des DBSH im

November1999 wurdebeschlossen, die Vorausset-

zungenfiir die Einfiihrung des Berufsregisters so

schnell wie méglich zu schaffen. Der GfV des DBSH

konnte zur Bundesmitgliederversammlung im No-
vember2000 ein umsetzungsfahiges Konzeptvorle-
gen.Die Projektleitung obliegt dem GfV, mit dem

Marketing ist begonnen worden.Die administrativen

Voraussetzungenfiir das Registrierungs- und Zertifi-

zierungsverfahrensind erarbeitet.In den nachsten

Monatensollen durch eine Vereinsgriindungdie or-

ganisatorischen Voraussetzungenfiir die Arbeit der
Qualitatssicherung aufgebaut werden.

Berufskollegen,die sich registrieren wollen, melden

sich bereits verstarkt bei der Projektleitung.Informa-

tionsveranstaltungenin Schleswig-Holstein, Branden-

burg, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen, Hessen

und Baden-Wiirttemberg haben stattgefunden oder

sind in Kiirze geplant. Fachhochschulen sind dabei

interessierte Partner. Auch sind bereits Anfragen von 227

Fort- und Weiterbildungseinrichtungen eingegan-

gen,die ihre Angebote nach den Kriterien des DBSH
Zertifizieren lassen mochten.

Wenngleiches in naher Zukunft darum gehen muss,

fiir alle Berufsgruppen im DBSH Qualitatskriterien,

berufliche Standards und ein Qualitatssicherungssys-

tem zu entwickeln, will der Berufsverband zunachst

nur fiir Absolventen der Fachhochschulenfiir Sozial-

arbeit, Sozialpadagogik und Heilpadagogik ein Sys-

tem zur Kompetenz- und Qualitatssicherung anbie-

ten. Nach einererfolgreichen Implementierung wird

sich das DBSH-Berufsregister mit dem notwendigen

AusbaudesSystems beschaftigen miissen.

System und Systematik des Berufsregisters
fiir Soziale Arbeit

Mit dem Instrument des DBSH-Berufsregisters fiir

Soziale Arbeit ist ein Qualitatssicherungssystem ent-

standen, welches vom Berufsstand und dem Berufs-

verbandeigenstandig vor dem Hintergrund von Wer-

ten, Standards und Anforderungsprofilen erarbeitet

wurde und verantwortet wird. Der DBSH-Qualitats-

begriff geht zwariiber die Méglichkeiten eines Be-
rufsregisters hinaus. Es wird jedoch vom Berufsre-

gister erwartet, dass zumindest mit der méglichen

Intensitat auf die Verantwortung derin sozialen Be-
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rufen Tatigen eingewirkt wird, sich den beruflichen

Standards zur Kompetenz- und Qualitatssicherung

unterzuordnen, damit die Soziale Arbeit ihren Bei-

trag fiir eine verantwortbare und gute Arbeit in der

Praxis zu garantieren vermag.

Von was wird nun im Berufsregister ausgegangen?

Wasist nach den Grundsatzen des Berufsregisters

gute Soziale Arbeit, wasist ein guter Sozialarbeiter,

Sozialpadagoge oder Heilpadagoge? So wichtig und

interessantdie Qualitatsdiskussion auchist, es muss

bedacht werden,dass die ErwartungenanLeistung

und Qualitat sehr unterschiedlich sein konnen. Um

eine umfassendeDefinition fur die Bewertung pro-

fessioneller Leistung formulieren zu kénnen, miis-

sen zumindest die Erwartungen von sechsInteres-

sengruppenberiicksichtigt werden. Diese sechs

Gruppen,die jeweils spezifische Interessen an die

Qualitat haben,sind:

a Klienten (Kunden): Esist fiir diejenigen, die der

Leistungen von Sozialer Arbeit konkret bediirfen

unddiese auch anfragen, wichtig zu wissen, was

Soziale Arbeitist, woraufsie sich einlassen und wie

sie geschiitzt sind. Die Kunden der Sozialen Arbeit

habenein Recht auf Leistungs- und Qualitatstrans-

parenz. Sie miissen der Sozialen Arbeit trauen kon-

nen und wissen, dass Kompetenz und Qualitatsstan-

dards regelmaBig qualifiziert kontrolliert werden

und es tiberdies in diesem Qualitatssicherungssys-

tem eine Beschwerdeinstanzgibt, bei dersie Kon-

flikte mit der Sozialen Arbeit bezichungsweise deren

Vertretern klaren konnen.

« Kollegen: Sozialarbeiter/-innen, Sozialpadagogen

und Heilpadagogen habenin der Regel ein Fach-

hochschulstudium abgeschlossen (oder auch den Ab-

schluss einer Berufsakademie, Padagogischen Hoch-

schule, Universitat) und sind grundsatzlich berech-

tigt, ihren Beruf in den Arbeitsfeldern der Sozialen

Arbeit auszuiiben. Kritische Kollegen wissen aber,

dass diese Berufsausiibungsberechtigungkeine hin-

reichende Gewahrfiir standes- und praxisgerechte

Kompetenz und Qualitatist. Auch Fachhochschulen

fordern, dass sich Praktiker/-innen kontinuierlich

fort- und weiterbilden sollten, um den Anforderun-

gen derPraxis entsprechen zu kénnen.

‘a Arbeitgeber. Trager Sozialer Arbeit bendtigen mehr

Sicherheitfur die Einsatzfahigkeit, Kompetenz und

Qualitat von Bewerbern. Die Diplom-Urkunden und

Arbeitszeugnisse geben wederhinreichend Aus-

kunft tiber Kompetenz und Qualitat noch dariiber,

inwieweit diese durch kontinuierliche Fortbildung

und Reflexion aufrechterhalten beziehungsweise

erweitert wurden, noch inwieweitdiese qualifiziert

iiberpriift sind.

a Auftraggeber: Politik und Gesellschaft sind Auf-

traggeberder Sozialen Arbeit, sie finanzieren und

kontrollieren diese. Soziale Arbeit wird nicht nur aus

humanistischen Griinden geleistet, sondern muss

auch den Interessen von Gesellschaft undPolitik

entsprechen. Verlasslichkeit und Nutzen der Sozialen

Arbeit miissen durch Kompetenz und Qualitat, mit-

hin durch Erfolg, nachgewiesenundlegitimiert wer.

den. Insofern haben Politik und Gesellschaft ein Inte.

resse daran, dass Aus- undFortbildung sowie die

Berufsausiibung kontrolliert werden.Eine gesicher-

te und verlassliche Soziale Arbeit kannsich wiede-

rum qualifizierter positionieren und dadurch zum

Wohleder Zielgruppender Sozialen Arbeit Einfluss

nehmen.

a InderSozialen Arbeit Tatige: Sozialarbeiter/-in-

nen, Sozialpadagogen und Heilpadagogen,die noch

nicht DBSH-Mitglied sind, erhalten durch das Berufs-

register wichtige Impulse. Sie haben Gelegenheit,

die Vorteile einer berufsstandischen Organisation zu

erkennen und kénnensichfiir eine Mitgliedschaft

im Berufsverband entscheiden.

A Der Berufstand: Der Auftrag unddie Ziele des

Berufsstandes, vertreten durch den DBSH,sind im

DBSH-Grundsatzprogrammdefiniert. Um die Heraus-

forderungen und Ziele fiir den Berufsstandund die

Gesellschaft besser wahrnehmenzu konnen,ist eine

breite Akzeptanzerforderlich. Kenntnis von der Leis-

tungsfahigkeit, Sicherheit iber Kompetenz und Qua-

litat von Sozialer Arbeit steigert ihre Akzeptanzin

der Gesellschaft und macht deutlich, dass die Sozia-

le Arbeit vom Berufsverband verantwortet und kon-

trolliert wird. Dies wird zur Folge haben,dassin der

Sozialen Arbeit Tatige ihre berufsstandische Vertre-

tung besser kennenlernen und Mitglied werden

wollen.

Das DBSH-Berufsregister hat sieben Kernbegriffe

formuliert, die Einblick in das Qualitatsverstandnis

gewahren. Nach diesem Verstandnis mussein Sozial-

arbeiter, Sozialpadagoge oder Heilpadagoge seinen

Beruf beherrschen,ausiiben,reflektieren, bewahren,

vermitteln, profilieren und entwickeln. Diese Kern-

begriffe werden Bewertungskriterienfiir die Zulas-

sung zur Registrierung undfiir Schulungen und Ak-

tivitaten von Berufskollegen sein.

Sozialarbeiter/-innen, Sozialpadagogen und Heilpa-

dagogen werden jeweils unterschiedlichen (insge-

samtsechs) Registrierungs-Kategorien zugeordnet.

Das deutsche Modell hat im Gegensatz zu dem in

den Niederlandenfirr die Selbststandigen und frei-

beruflich Tatigen sowie auchfiir die geringfligig Be-

schaftigten und beruflichen Wiedereinsteiger/-innen

jeweils eigene Kategorien geschaffen. Damitsoll der

Soziale Arbeit 6.2001



gegenwartigen tatsachlichen Beschaftigungssitua-

tion von Berufstatigen in der Sozialen Arbeit Rech-

nung getragen werden. Das deutsche Modell kent:

a Kategorie A: Berufsausiibende

a Kategorie B: Berufsausiibendein leitenden

Funktionen

a Kategorie C: Berufseinsteiger/-innen

a Kategorie D: lehrende Sozialarbeiter/-innen,

Sozialpadagogen, Heilpadagogen

a Kategorie E: Selbststandige und freiberuflich

Tatige

a Kategorie F: geringfiigig Beschaftigte und

berufliche Wiedereinsteiger/
-innen

Neben denallgemeinen Registrierungsvorausset-

zungensind in den jeweiligen Kategorien der Um-

fang der Beschaftigung, die notwendigen Nachweise

iiber Fort- und Weiterbildung, berufsstandische Ak-

tivitaten wie etwa Forschung und Methodenent-

wicklung sowie Supervision und Praxisberatung ge-

regelt. Fiir die jeweiligen Qualitatsnachweise wer-

denje nach Praxisrelevanz Punkte vergeben.Ziel ist

es, 30 Punkte zu erreichen. 15 Punkte werdenfiir

Weiterbildung vergeben, 5 Punktefir Superversion/

Praxisanleitung, 5 Punkte fiir berufliche/berufsver-

bandliche Aktivitaten und 5 Punkte stehen zurfreien

Verfiigung. Fiir die jeweiligen Qualitatskategorien

(Fort- und Weiterbildung, Reflexion, Profilieren, Wei-

tergeben und Entwickeln) sindspezifische Registrie-

tungspunkte je nach Praxisrelevanz definiert. Fiir die

Aufrechterhaltung der Registrierung ist der Nach-

weis von 30 Registrationspunkten erforderlich.Wenn

dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, erfolgt

eine Deregistrierung. Kanndie erforderliche Punkte-

zahl wieder nachgewiesen werden,ist eine erneute

Aufnahmein das Berufsregister méglich. Der Kata-

logfiir die Vergabe von Punktenist differenziert ent-

wickelt und muss immer wieder neu auf die Gege-

benheiten und Interessen in der deutschen Sozialen

Arbeit iiberpriift und abgestimmt werden. Der An-

trag auf Registrierung kann beim DBSH-Berufsregis-

ter gestellt werden. Die Bewertung der beizubrin-

genden Unterlagen wird von einer Fachkommission

vorgenommen,die aus Delegierten des DBSH be-

steht.

Wersich fiir eine Registrierung im DBSH-Berufsre-

gister interessiert, sollte auch die allgemeinen Zu-

lassungsvorausetzungen kennen. Sollten diese fiir

einzelne Kollegen eine zu groBe Hiirde darstellen,

sind durchausindividuelle und angepasste Kontroll-

sowie bedingte und vorlaufige Registrierungsmog-

lichkeiten eingeplant. In einem solchen Fall werden

dannzeitlich befristete Auflagen zur Starkung der

Kompetenz und Qualitat insbesondere durch Fort-

und Weiterbildung und Supervision erfolgen. Die

allgemeinen Zulassungsvorausetzungen sind:

‘A Mitgliedschaft im DBSH

' Besitz eines Fachhochschul-Diplomsin Sozial-

arbeit, Sozialpadagogik oder Heilpadagogik

‘a verbindliche Anerkennung der Berufsethik des

DBSH
A mindestens 50% sozialversicherungspflichtige

Tatigkeit im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit (gilt

nichtfiir Berufseinsteiger/-innen, geringfiigig Be-

schaftigte und berufliche Wiedereinsteiger/-innen)

a Nachweis einer mindestens zweijahrigen Beschaf-

tigung im Berufsfeld nach der Diplomierung(gilt

nicht fiir Berufseinsteiger/-innen und berufliche

Wiedereinsteiger/-innen)

a die beruflicheTatigkeit darf zum Zeitpunkt des

Antrages auf Registrierung nicht langerals fiinf

Jahre zuriickliegen (Ausnahmeregelungen méglich)

‘a Nachweis iiber mindestens 20 Stunden Praxisan-

leitung oder zehn Supervisions-Sitzungen wahrend

der Berufsaustibung

Das DBSH-Berufsregistersoll der Forderung der Kom-

petenz und Qualitat in der Sozialen Arbeit dienen.

Dabeigehtes insbesondere darum,

'a Fort- und Weiterbildungsangebote fir das Arbeits- 229

feld der Sozialen Arbeit nach den Standards und

Qualitatskriterien des DBSH zu bewerten und zu

zertifizieren,

‘4 in sozialen Berufen Tatige nach den Standards

des Berufsregisters zu erfassen und wahrend der

Dauerder Einschreibungperiodisch die Giite der

erforderlichen Fachkompetenzfir die verantwort-

liche Berufsausiibung zu kontrollieren und zu zerti-

fizieren,

‘4 in sozialen BerufenTatige zur Pflege und zum

Ausbau der Fachkompetenz und Qualitat in der

Sozialen Arbeit zu motivieren sowie

‘a die Qualitat der Sozialen Arbeit der Gesellschaft

und den ZielgruppenderSozialen Arbeit gegeniiber

transparent zu machen.

Das Berufsregisterals ein System zur Kompetenz-

und Qualitatssicherung fiir die Sozialarbeit, Sozial-

padagogik und Heilpadagogikist ein wichtiger

Schritt auf dem Weg der Qualitatssicherung fiir die

deutsche Soziale Arbeit. Einer freiwilligen Selbst-

kontrolle, die nach den WertemaBstaben der berufs-

standischen Vertretung iiberwacht wird, kann sich

die Soziale Arbeit und die in ihr Tatigen zum Wohle

ihrer Zielgruppen nicht mehr entziehen.
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>Allgemeines
Girls' Day: Téchter gehen mit zur Arbeit. Unterdiese
Motto schauten Madchen zwischen zehn und 15 Jahren a
26. April 2001 ihren Eltern, GroBeltern, Patentanten oder

-onkeln iiber die Schulter, um Einblicke in deren Arbeits-
welt zu bekommen.Die Landesregierung Niedersachsen
hatte fiir eine méglichst groBe Beteiligung der Unterneh:
menan der Aktion geworben, die vom Bundesministeriu
fiir Bildung und Forschung,derInitiative D'21 und dem
Deutschen Gewerkschaftsbund getragen wurde.Voralle:
das Interesse der Madchen an technischen odertechnik-
nahen Berufen sollte durch einen praktischen Einblick ge
weckt werden, denn immer noch bevorzugen Madchenbi
ihrer Berufswahltypische Frauenberufe, obwohl sie besse
Schulabschliisse habenals die Jungen. Die Ideedieser A}
tionstage stammt aus den USA und wird dort seit 1993 e
folgreich praktiziert, 30 %aller amerikanischen Unternet
menbeteiligen sich inzwischen daran.Quelle: Presseinfo
mation des Niedersachsischen Ministeriumsfiir Frauen,
Arbeit undSoziales vom 12.4.2001

Europaische Kommission gegen Sextourismus und
Kindesmissbrauch. Die Europaische Kommissionhatde

Welttourismusorganisation (WTO), dem weltweiten Foru

fiir Tourismus mit 138 Mitgliedern, darunter zehn Staater
der Europaischen Union, eine Finanzhilfe in der Hohe voi
1 Mio. Euro gewahrt. Damit werden bis zum Januar 200;
die Tatigkeiten vonvier internationalen Organisationen-
ECPAT Schweden,Terre des Hommes(TDH),die Interna-
tionale Journalistenféderation sowie WTO,die das Projek
auch koordiniert und verwaltet — unterstiitzt. Dieses Pro-
jekt zielt in ersterLinie darauf ab, zuverlassige Informati

nen tiber die weltweite Verbreitung des Sextourismus mi
Kindesmissbrauch zu beschaffen und den Fremdenver-
kehrsbiirosder einzelnen Staaten Anregungenfiir konkre
AbschreckungsmaBnahmenund Verfahren zur Bekampfur
des Sextourismus zu geben. Ebensosollen Verhaltensre-
geln fiir Reiseveranstalter ausgearbeitet werden, die von
diesen ein entschlossenes Vorgehen gegen den Sextouri:
mus mit Kindesmissbrauch verlangen. Quelle: JAB Infor-

mationen 2/2001

Familien auslandischer Herkunft in Deutschland.
Sechster Familienbericht. Leistungen, Belastungen,
Herausforderungen. Hrsg. Bundesministerium fiir Familie
Senioren, Frauen und Jugend.Selbstverlag. Berlin 2000,
236 S., kostenlos *DZI-D-4886*

Mitte Oktober 2000 verabschiedete die Bundesregierun¢
den sechsten Familienbericht, der sich mit derSituation

Familien auslandischer Herkunft in Deutschland beschaf

tigt. DerBericht kommtunter anderemzufolgenden Ergel
nissen: Migrantenfamilien erbringen in der Migration un
im Integrationsprozess erheblicheLeistungenfiir ihre Mi
glieder und die deutsche Gesellschaft. Die Lebenslagen a

Migrantenfamilien sindsehr unterschiedlich. Ihren Leben

Soziale Arbeit 6.2001


