




und iberall in Kaufgenommen werden miissen. Zu erwarten ware, daB die
Sozialtatigen die Grundforderungen sozialer Arbeit zu beherzigen in der Lage
sind. Festzustellen bleibt leider auch, da8 sich die an der Zwei-Saulen-Theorie
orientierten Planungen in den einzelnen Bundeslandern unter weitgehendem
AusschluB der Offentlichkeit — d.h. der fachlichen Gremien, die Vorschlage
einbrachten — zu vollziehen scheinen, ebenso unter AusschluB der politisch-
parlamentarischen Gremien. Aber selbst dort, wo politisch-parlamentarische
Gremien befaBt worden sein und Entscheidungen gefallt haben sollten, ist eine
ausreichende — und in einer Demokratie wohl notwendige — Anhérung der
vorschlagenden Stellen und Auseinandersetzung mit ihnen nicht erfolgt. —

Dies gibt zu Bedenken AnlaB.

Aus der praktischen Arbeit

Berufsbild fiir staatlich anerkannte Sozialarbeiter

Mit der Einladung zu seiner Berufsfortbildungstagung vom 1.3.5. 1967 hat der Deut-
sche Berufsverband der Sozialarbeiter e. V. das in der Mitgliederversammlung vom 8.6.
1966 in Husum angenommene Berufsbild verschickt. Wir bringen es nachstehendwie folgt:

I. Sozialarbeit

Sozialarbeit ist eine Funktion der Gesellschaft. Mit dem Wandel der Gesellschaft wan-
deln sich auch soziale Notstande. In unserem technisierten Zeitalter haben alte Ord-
nungen und Bindungen an Wirksamkeit verloren. Dadurch ergeben sich neue Anpassungs-
schwierigkeiten, die die Sozialarbeit immer wieder vor veranderte Aufgaben stellen.
In der heutigen Gesellschaft ergeben sich u.a. Probleme im Zusammenleben der Men-
schen, in der Beziehung der einzelnen zueinander, bei der Einordnung von einzelnen
in Gruppen, der Beziehung von Gruppen untereinander und von einzelnen Gruppen
zum Ganzen. Der Bedeutung der Familie als zwar kleinster Gruppe, aber als einer
Grundinstitution der Gesellschaft, muB in der Sozialarbeit, um die Familie zu erhalten,
zu stiitzen und zu erganzen, besonderes Gewicht beigemessen werden.

Es ist Aufgabe der Sozialarbeit, zur sozialen Integration zu verhelfen. Sozialarbeit
hat sich tiber die Hilfe in konkreten Notsténden hinaus erweitert. Sie will nicht nur
Notstaénde verhiiten, lindern oder beseitigen, sondern auch zur Lebensgestaltung oder
ErschlieBung von Bildungsméglichkeiten beitragen.

So wird Sozialarbeit immer auch auf kulturellem und sozialem Gebiet spiirbar wer-
den und damit auf die Gesellschaftsordnung einwirken.

Sie muf bestrebt sein, gegebenenfalls auch gegen herkémmliche Auffassungen neue
Méglichkeiten der Hilfe zu eréffnen. Sozialarbeit hat es zu tun mit Menschen aller
Altersstufen und Schichten der Bevélkerung. Das Ziel der Sozialarbeit erfordert den
Einsatz bestimmter Mittel und die Anwendung spezifischer Methoden. Dazu gehéren
Aktivierung der Eigenkrafte des einzelnen wie der Gruppe und die Mobilisierung der
Hilfen, die die Gesellschaft auf freiwilliger oder gesetzlicher Grundlage bietet. Die
spezifischen Methoden der Sozialarbeit sind: soziale Einzelhilfe, soziale Gruppenarbeit,
soziale Gemeinwesenarbeit.

Sozialarbeit wird getragen von einer Vielzahl von Organisationen, beh6rdlichen
und nichtbehdrdlichen Sozialdiensten auf den verschiedensten Arbeitsgebieten.

IL Der Sozialarbeiter

Der Sozialarbeiter ist eine Fachkraft mit spezieller Ausbildung. Er iibt innerhalb
verschiedener sozialer Dienste unter Anwendung berufseigener Methoden Sozialarbeit
beruflich aus. Der Sozialarbeiter ist beratend, planend, organisierend, koordinierend
und verwaltend tatig.
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Er berat Einzelne, Gruppen oder Gemeinwesen und tragt in partnerschaftlicher Koope-
ration mit Verwaltung und Dritten zur Uberwindung von Notlagen bei.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der des Rates und der Hilfe bedtirftige Mensch

mit seinen Rechten und Pflichten und in seinen Bezogenheiten zur Umwelt, dessen
Eigenstandigkeit in jeder Situation zu achten ist, Der Sozialarbeiter bemtiht sich, den
Klienten zu befahigen, seine Lebensaufgabe in eigener Verantwortung zu bewdltigen
und sich angemessen in das Gemeinschaftsleben einzugliedern. Er hat eine Mittler-
funktion. In seiner Tatigkeit ist er dem Klienten, seiner Dienststelle und der Gesell-
schaft verantwortlich. Er muB seine Entscheidungen jederzeit vor seinem Gewissen ver-
antworten kénnen. Der damit verbundenen unvermeidbaren Konflikte und Spannungen
mu er sich bewuBt sein. In dieser vielfachen Verantwortung tragt er ein besonderes
Risiko.

Seine Hilfen mitissen orientiert sein an der bestehenden Gesellschaftsordnung in ihrer
sozialen, kulturellen und politischen Auspragung. Das entbindet ihn aber nicht von
der Pflicht, sie kritisch zu sehen, neue Konzeptionen zu suchen, anzuregen oder an
ihnen mitzuarbeiten. Er hat gesetztes Recht und Verwaltungsnormen als ordnende
Prinzipien anzuerkennen und in seine Arbeit sinnvoll einzubeziehen, hierbei den Er-
messensspielraum auszuschépfen und fiir Gerechtigkeit einzutreten.
Eine gute Zusammenarbeit mit anderen Sozialarbeitern und Angehérigen anderer

Berufe, insbesondere solchen, die sich ebenfalls um den Menschen und die gesellschaft-
lichen Ordnungen bemtihen, ist unerlaBliche Voraussetzung fiir seine Tatigkeit. Der
Sozialarbeiter kann nicht isoliert arbeiten. Er muB Teamarbeit anstreben, muB bereit
und fahig sein, bei den Mitbiirgern soziales Interesse zu wecken und sie aus sozialer
Verpflichtung zur Mithilfe zu gewinnen sowie mit Laienkraften zusammenzuarbeiten.
Das Wissen vom Aufbau und dem Funktionieren von Staat und Verwaltung, das

Wissen um die wechselseitige Abhangigkeit von Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik,
das Wissen um das Leben der Biirger in Staat und Gemeinde, die Kenntnis einschlagiger
Gesetze, bilden ein festes Fundament, in das die Uberlegungen fiir jede Art der Hilfe
einbezogen werden miissen.

UL. Eignung

Der Sozialarbeiter muS bei positiver Lebensauffassung und eigener fester Wertvor-
stellung dem jeweiligen Partner in seinem Anderssein mit Achtung, Verstaéndnis und
Toleranz begegnen. In seinem Beruf sind gute intellektuelle Fahigkeiten, geistige Beweg-
lichkeit, k6érperliche und seelische Belastbarkeit, menschliche Reife und die Féhigkeit
Unzulanglichkeiten und MiBerfolge hinzunehmen,erforderlich. Er muB sich bewuBt sein,
daB es bei allem Bemiihen nicht immer Lésungen geben kann, weil dazu das Leben
zu vielschichtig und vielfaltig ist und immer wieder neue Faktoren wirksam werden.
Der Sozialarbeiter mu8 ein besonderes Interesse am Menschen und seinen Problemen

haben. Er mu kontaktfahig sein, Einfiihlungsvermégen besitzen und darf sich nicht
von Vorurteilen bestimmen lassen.

Bei einer klaren realistischen Denkweise ben6tigt er soziale Phantasie, um auch neuen
oder schwierigen Situationen mit immer neuen Einfallen begegnen zu kénnen. Neben
Organisationsvermégen ist eine gut ausgeprdgte Fahigkeit erforderlich, Zusammenhange
zu erkennen und die Erkenntnisse nutzbar zu machen, Er muB gewissenhaft und zuver-
lassig sein.

‘Vom Sozialarbeiter wird Initiative gefordert und die Bereitschaft, Entscheidungen zu
treffen und damit Verantwortung und Risiko auf sich zu nehmen.
Es wird erwartet, daB er gegeniiber sich selbst kritisch ist, ntichtern und bereit, sein

Denken und Handeln immer wieder zu iiberpriifen. Er mu sich der Grenzen seines
eigenen Kénnens bewuft und offen sein fiir neue Erkenntnisse der Wissenschaft und
Forschung.

Die Sprache ist das wesentliche Mittel, durch das der Sozialarbeiter bei Beratung
und Berichterstattung wirkt. Er mu8 daher gewandt, sicher und klar im miindlichen und
schriftlichen Ausdruck sein, zuhéren kénnen und die Sprache des anderen verstehen.
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Da es in der Sozialarbeit verschiedenartige Arbeitsgebiete gibt, die unterschiedliche
Fahigkeiten erfordern, k6nnen sich in ihr auch viele Begabungs- und Interessenrichtungen
entfalten und auswirken. In allen Bereichen der Sozialarbeit wird die selbstandige und
verantwortlich denkende und handelnde Persénlichkeit gebraucht.

IV. Ausbildung

Die Ausbildung des staatlich anerkannten Sozialarbeiters dauert 4 Jahre. Sie gliedert
sich in eine dreijahrige Ausbildung an einer Héheren Fachschule fiir Sozialarbeit und
ein einjahriges, von der Schule gelenktes und iiberwachtes Berufspraktikum. Die staat-
liche Priifung wird nach der dreijahrigen Ausbildung abgelegt. Nach Bewahrung im

Berufspraktikum, das mit einem Kolloquium abschlieBt, erhalt der Sozialarbeiter auf

Antrag die staatliche Anerkennung.

Ausbildung und Priifung sind durch Verordnungen und Erlasse der Lander ge-
regelt.

Im allgemeinen sind an Voraussetzungen fiir die Aufnahme in eine Héhere Fach-
schule fiir Sozialarbeit nachzuweisen:

a) k6érperliche und geistige Gesundheit
b) ein Mindestalter von 20 Jahren
c) die Versetzung nach Obersekunda (Klasse 11) einer Oberschule oder der Ab-

schlu8 einer Mittelschule (Realschule) oder eine gleichwertige Schulausbildung
und

d) eine mindestens zweijahrige abgeschlossene Berufsausbildung oder
eine mindestens dreijahrige Berufstatigkeit.

e) Abiturienten k6nnen ohne Nachweis einer Berufstatigkeit aufgenommen werden.

Unterrichtsgebiete sind:

a) Psychologie und Padagogik — Gesundheitslehre und Krankheitslehre —
Religionslehre und Sozialethik

b) Soziologie — Rechts- und Staatskunde — Wirtschaftskunde
c) Gesundheitshilfe, Jugendhilfe, Sozialhilfe — Verwaltungskunde — Sozialpolitik
— Musische Bildung

d) Methoden der Sozialarbeit: Soziale Einzelhilfe — Soziale Gruppenarbeit —
Soziale Gemeinwesenatrbeit.

Die Ausbildung soll ihn befahigen, in den vielseitigen Bereichen sozialer Arbeit tatig

zu werden. Dies schlieBt jedoch eine Weiterbildung nicht aus. (Siehe Abschnitt V.)

V. Fortbildung

Es ist nicht méglich, in einer Ausbildung, d.h. in einem bestimmten Zeitabschnitt mit

fiir diesen gliltigen Gesellschaftserscheinungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen,

das fiir ein langeres Berufsleben erforderliche Wissen zu vermitteln. Deshalb ist eigene

Weiterbildung z. B. durch Fachliteratur und Arbeitsbesprechungen ebenso unerlaBlich, wie

die von Anstellungstragern, Ausbildungsstatten, Landes- und Bundesbehdrden, Ministe-
rien, Akademien, Fachorganisationen und Berufsverbanden gebotene Fortbildung.

Aufbaukurse und langere Lehrgdnge bieten Méglichkeiten der Vertiefung und Er-
weiterung des Fachwissens oder dienen der speziellen Vorbereitung auf die Ubernahme
von Fithrungspositionen innerhalb der Sozialarbeit.

VI. Trager der Sozialarbeit

Behérdliche Sozialarbeit leisten u.a. Gesundheits-, Jugend- und Sozialimter, Landes-

und Bundesbehorden.

Verbinde der freien Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie Kirchen fiihren in ihren
verschiedenen Institutionen und auf verschiedenen Gebieten Sozialarbeit durch.

Weitere Trager kénnen z.B. Industriewerke und andere Betriebe sein mit einer von

ihnen eingerichteten ,betrieblichen Sozialberatung” (Werksftirsorge).

Die Organisation ist sowohl bei der behérdlichen wie bei der nichtbehérdlichen Sozial-

arbeit bzw. in Werken und Betrieben unterschiedlich,
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VII. Tatigkeitsbereiche

Es gibt feststehende Tatigkeitsbereiche, aber auch solche, die sich voriibergehend aus

Notstaénden besonderer Art ergeben. Zu letzteren gehéren z.B. die Firsorge fir Fliicht-

linge, fiir Katastrophengeschadigte, fiir Gastarbeiter. Es konnen sich jederzeit neue Auf-

gaben stellen.

Zu den standigen Tatigkeitsbereichen gehérenz. B. Beratung und Hilfen fir vollstandige

und unvollstandige Familien, fiir alleinstehende, junge, alte oder pflegebediirftige Men-

schen, fiir geistig und kérperlich Behinderte, fiir Gefahrdete und Geschddigte aller Alters-

gruppen.

Beratung und Hilfe kénnen sich u.a. beziehen auf das Zusammenleben in Familien,

Gruppen und Gemeinden. Sie kénnen Fragen der Gesundheit und Krankheit, der geistig,
seelischen Entwicklung und ihrer Gefaéhrdung, der Erziehung, Bildung und Freizeitgestal-

tung, der Berufsfindung und der Gestaltung des Berufs- und Arbeitslebens sowie der
sozialen und beruflichen Wiedereingliederung betreffen.

So kénnen iiberwiegend oder teilweise von einem Sozialarbeiter in einem rdumlich

kleineren abgegrenzten Bezirk verschiedene Aufgaben wahrgenommen werden. Es
k6énnen aber auch Sozialarbeiter spezielle Tatigkeiten in einem dann meist gréBeren

Bezirk iibernehmen.

Der Sozialarbeiter kann im sozial-fachlichen Verwaltungsdienst (Innendienst) wie im

AuBSendienst (Sprechstunden und Hausbesuche) tatig sein. Es gibt die Verbindung von

Aufen- und Innendienst in einer Hand.

Der Sozialarbeiter kann seine Aufgabe auch in leitender Arbeit in Heimen verschie-
dener Pragung (z. B. Erzichungsheime, Jugendwohnheime, Hauser der offenen Tir, Nach-
barschaftsheime, Miitterheime) finden.

Eine weitere Méglichkeit fiir hierzu besonders befahigte und erfahrene Sozialarbeiter
ergibt sich u.a. aus einer Tatigkeit als Berater der Kollegen (Supervisor) oder als Dozent
an Héheren Fachschulen fiir Sozialarbeit oder in leitenden Funktionen bei Behérden wie

auch als Geschaftsfiihrer von Verbaénden und Vereinen.

VIII. Status im Angestellten- und Beamtenrecht

Staatlich anerkannte Sozialarbeiter stehen sowohl im Angestellten- als auch im Be-

amtenverhaltnis.

Die Vergiitung der Sozialarbeiter im Angestelltenverhaltnis ist nach den Tatigkeits-

merkmalen der Vergiitungsgruppen Anlage 1a zum BAT vom 23. Februar 1961, z.Z. in

der Fassung der 1—13. Anderungs- und Erganzungs-Tarifvertrage — zuletzt am 1.11.

1965 — fiir den 6ffentlichen Dienst geregelt. Mit weiteren Anderungsvertragen ist zu

rechnen,

Die Eingruppierung in die Vergiitungsgruppe Vb BAT,z.Z. noch nach einer 3jahrigen

Bewahrungszeit, fiir besonders verantwortliche Arbeit in den Vergiitungsgruppen IV b

und IVa, entspricht etwa dem gehobenen Dienst der Laufbahn im Beamtenrecht.

Die Besoldung der Beamten erfolgt nach den laénderweise verschiedenen Besoldungs-

gesetzen.

Fast alle Bundeslander und Berlin haben in den letzten Jahrenfiir staatlich anerkannte

Sozialarbeiter im Rahmen des gehobenen Dienstes Sonderlaufbahnen geschaffen, z. T.

mit der Méglichkeit des Aufstieges in den héheren Dienst.

Die anderen Anstellungstrager richten sich allgemein nach den im Offentlichen Dienst

geltenden Vergiitungs- und Besoldungsgruppen.

Die Berufssituation ist gut.

In einigen Bundeslandern kénnen Absolventen der Hoheren Fachschulen fiir Sozial-

arbeit die Zulassung zum Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakul-

taten (fachschulgebundene Hochschulreife) unter besonderen Voraussetzungen erlangen.

In Erganzung des Berufsbildes hat sich der Deutsche Berufsverband der Sozialarbei-

ter e. V. eine Berufsordnung gegeben — beschlossen in den Mitgliederversammlungen

1954 und 1959.
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