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Der Kampf um die Vereinigung
des Berufsfeldes
1. Soziale Dienste, Ausbildungsfragen,
Interessengruppen
Die Jahre 1970/71 waren fiir die moderne Sozialarbeit in Grofbritannien wohl der bedeu-

tendste Meilenstein. Der Seebohm-Bericht des
Jahres 1968, der die damalige Lage der Sozialarbeit umfassendiiberpriifte,leitete eine grundlegende Reform der sozialen Dienste ein, die

sich in drei Hauptentwicklungen manifestierte

und deren gemeinsame Basis die Vereinigung
des bislang aufgespaltenen Berufsfeldes und

der sozialen Dienste war:

1. Der Zusammenschlufs der Sozialdienste unter
einem dffentlichen Organisationsdach,den lo- |
kalen Social Services Departments, warde durch ; |

das Gesetz zur Reformder lokalen Sozialdien- -

ste (Local Authority Social Services Act 1971)er +

zielt. Dic drtlichen Amter erhielten die Aufga-

be, ,,generalistische* Sozialarbeiter/-innenan- | |
zustellen, die mitallen sozialen Problemlagen |
|
von Klienten gleichermafen kompetent umge:

hen konnten. Damit sollte vor allem den Uber

schneidungen zwischen verschiedenen Komp
tenzbereichen ein Ende gemacht werden,die

||
bedeutet hatten, da Familien von mehreren

|
Sozialarbeiter/-innen gleichzeitig betreut wurIs
den,die jeweils nur fiir ihr Spezialgebiet zu-

stindig waren (Kinderfiirsorge, Beratung in fi
nanziellen Notlagen, Betreuung von Mens

mit Behinderungen, Wohnungsprobleme, Ak

tenbetreuung etc.).

Bezeichnenderweise blieben zwei Bereiche vo
dieser Vereinheitlichung ausgeschlossen, nam
lich Sozialarbeit im Bereich der Justiz. (Probe:
tion Service, der allerdings in Schottland in die

allgemeinen Sozialdienste integriert ist) un
Heimerziehung, was das villige Zusanmen
wachsen des Berufsfeldes verhinderte.

2. Die Vereinheitlichung der Grundausbildungs-|
gdnge in Sozialarbeit entsprach ebenfalls der

Leitidee einer ,generalistischen* Praxis. Statt
der bisher iiblichen Spezialisierung im Grun®
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studium auf Gebieten wie medizinischer oder
' psychiatrischer Sozialarbeit, Arbeit mit Kin-

gern oderStraffilligen wurde eine einheitliche
Grundqualifikation geschaffen, die zwar auf
verschiedenen Ausbildungswegen und in Ver-

bindung mit verschiedenen akademischen Graden erlangt werden konnte, aber dennoch die
gleichen Grundkompetenzen beinhaltete. Die

zentrale Begutachtung dieser Studiengange
und die Verleihung der professionellen Qualifikation, dem Certificate ofQualification in Soctal
Work (COSW), oblag dem neu gebildeten Zentralausschuf, dem Central Councilfor Education
and Training in Social Work (CCETSW), der
sich aus Vertretern der verschiedenen Interessengruppen zusammensetzte. Ziel dieser Studienreform war nicht nur, einheitliche Mafstabe der Praxiskompetenzzu setzen, sondern vor
allem auch, den Anteil der beruflich qualifizierten Sozialarbeiter/-innen zu erhdhen, der zu
dieser Zeit nur bei etwa 30%lag. CCETS W hatteden Auftrag, das rapide wachsende Berufsfeld der Sozialarbeit in seiner entscheidenden
Entwicklungsphase aus der Perspektive der
Ausbildung zu lenken.
Obwohl der Bereich der Bewahrungshilfe (Probation) mit in die Grundausbildung aufgenommen und das CQSW zur Standardqualifikation auch der Probation Officers wurde, blieben

Aberauch hier blieben Spaltungen bestehen,
diefiir die zukiinftige Identitatsbildung der
Berufsgruppe undfiir die in der Sozialarbeit
charakteristischen Unsicherheiten des Berufsverstndnisses bezeichnend waren. Einmal entschieden sich die Bewahrungshelfer/-innen, mit
der National Association ofProbation Officers
(NAPO) einen eigenen Weg zu begehen. Diese
Spaltung kennzeichnete aber nicht nurein organisatorisch getrenntesTatigkeitsgebiet, sondern vorallem auch ein anderes Verstndnis
der Funktion eines Berufsverbands. NAPO betrachtete sich als professionelle Vereinigung
undzugleich als eine Art Gewerkschaft, indem

sie sich im Gegensatz zu BASW es zur Aufgabe machte,in direkte Verhandlungeniiber Arbeitsbedingungen mit Arbeitgebern zutreten.
Einige wenige der Bewahrungshelfer/-innen
sind daher sowohl Mitglieder von NAPO und
BASW; diese Doppelmitgliedschaft hatsich allerdings bei Bewahrungshelfer/-innenallgemein nicht durchgesetzt.
Die zweite Berufsgruppe, die die Vereinheitlichungin der BASW nicht mitvollzog, war die
der Heimerzieher/-innen,die ihre eigene Vereinigunggriindeten, die Social Care Association
(SCA). Hierbildeten sich aber im Laufder Jahre sehr enge Beziehungen zwischen BASW
und SCA, die z.B. darin ihren Ausdruck fan-

andere entscheidende Gebiete von der Vereinheitlichung der Ausbildung unter dem CQSW

den, da& BASW’s wochentliche Zeitschrift,

Sozialarbeit in Grofbritannien bezeichnend

mit beide Berufsgruppen thematisch betrifft.

fir den CCETSW wohl im Verlauf der Zeit

Die Griindung von BASW als desfiir die britische Sozialarbeit allgemein magebenden Berufsverbands war von folgenden Merkmalen
gekennzeichnet:

ausgeschlossen,wasfiir den Charakter der

ist. Ein Bereich war der der Heimerziehung,

ebenfalls Studiengange und Qualifikationen
entwickelte, die aber bis heute noch von denen
der Sozialarbeit getrenntsind. Ein zweiter
entscheidender Bereichist der der Jugendund Gemeinwesenarbeit (youth and community work), der auch organisatorisch vom allgemeinen Sozialdienst getrennt blieb undfiir
den eigene Ausbildungsginge weitgehend erst
in jiingerer Zeit systematisch entwickelt
wurden.
3. Die Vereinigung des Berufifeldes kan 1970 in

der Griindung des einheitlichen Berufsverban-

des, der British Association of Social Workers
(BASW), zum Ausdruck. BASW war an und
fiir sich keine Neugriindung, sondern konstituierte sich aus mehreren schon linger bestehenden Verbinden,die sich in den traditionellen Zweigen der Sozialarbeit gebildet hatten
und in diesem Zusammenschlueine Chance
fiir die Konsolidierungihres professionellen

Berufsverstindnisses sahen.
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social Work Today“, nun gemeinsam von

BASW und SCA herausgegeben wird und da-

Die Vereinigung der Berufsgruppe galt wohl als

Ziel, konnte aber unter den in der Praxis vor-

herrschenden organisatorischen Bedingungen
und angesichts traditioneller Trennungen in
den Aufgabengebietennicht vollstandig vollzogen werden. Die Berufsgruppescheintihre
historische Richtung nichteigenstandig, etwa
unter dem Gesichtspunkteiner einheitlichen

Methodik,im Griff zu haben, sondernist noch

in Spannungen zwischenhistorisch getrennt

gewachsenen Titigkeitsgebieten verstrickt.

Gleichzeitig blieb die Rolle eines Berufsverbandes im Bereich der Sozialarbeit ambivalent.
Die Erwartungen der Mitglieder bezeugen eine
grundsitzliche Spannung zwischen einem
Klassischen* Berufsverband wie etwa dem der
Arzte und Rechtsanwiite, der Autonomie und
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Selbstregulierung beinhaltet, und demeiner
Gewerkschaft,die ihre Solidaritat hauptsachlich aus dem Verhiltnis zu den Arbeitgebern
ableitet. Beide Spannungenspielen in der Geschichte von BASWbis heute nocheine Rolle,
obwohlsich die aktuellen Themen der Gegenwart als neue Kristallisationspunkte einer zukiinftigen Identitat erweisen konnten.

da sich fast ein Riickzug aufberufsstandische |

In der Zwischenzeit lat sich die weitere Entwicklung von BASW mit den folgenden
Schliisseldaten zusammenfassen:

der Gewerkschaftsarm von BASW angesehen

1977 wurde beschlossen, die professionelle

Qualifikation als Mitgliedsbedingung fallen zu
lassen. Das erdffnete einerseits einer breiteren
Gruppe von Sozialarbeiter/-innen Zugang zu
verbandlicher Reprasentation, denndie Entwicklung vonprofessionellen Studiengingen
und Studienplitzen hatte nicht mit der raschen
Expansion der Sozialdienste Schritt gehalten;
andererseits ergab sich daraus eine ideologische
Spaltung,die bis heute noch nicht geheilt ist.
Mitglieder,die sich eine starkere professionelle
Profilierung des Berufs erhofft hatten, sahen
darin einen Verrat an ihren jahrelangen Bestrebungen umhoheres Prestige und um Autono-
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mie, wahrend andere den Schritt als notwendig

zur Verhinderung elitérer Auswiichse betrach-

teten, die ihnen als mit den egalitdren Prinzi-

pien der Sozialarbeit unvereinbar erscheinen.
Mitgliedschaft in BASW ist nicht an denpersénlichen Ausbildungsgrad der Bewerber/-innen gebunden,sondern an das Kriterium, dafg
sie eine qualifizierte Stelle innehaben.

DasJahr 1978 war in Grofbritannien von weit
verbrejteten und lang andauerndenStreiks der
Sozialarbeiter/-innen gekennzeichnet. Anlaf
dazu war wenigerdie Politisierung der Berufsgruppe durch die an den Hochschulen vereinzelt einsetzende marxisitische Kritik des casework-Modells, die wohl nur indirekt zu einer
bewufteren Teilnahme von Sozialarbeiter/-innen am Gewerkschaftsleben fiihrte, sondern
vielmehr die Krise in innerstadtischen Sozialdiensten, die durch kontinuierlichen Personal-

wechsel ihren Aufgaben nicht mehr entspre-

chen konnten. Die Streiks unter dem Banner
der Gewerkschaft NALGO (National Association ofLocal Government Officers), die fiihrend in
der Vertretung der im 6ffentlichen Dienst tatigen Sozialarbeiter/-innen ist, waren trotz ihrer
Intensitat groKtenteils erfolglos undfihrten zu
einer weiteren Polarisierung der Berufsgruppe.
Es war dem Berufsverbandvon einem Teil der
Mitglieder angekreidet worden,daf er sich in
diesem Konflikt neutral verhalten wollte bzw.
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Prinzipien verzeichnenlie, die die praktischen i

Anliegen der Sozialarbeiter/-innen als Angestellte des Sffentlichen Dienstes verkannten,

Als Folge dieses Konflikts kames zur Neugriindung einer Gewerkschaft speziell fiir Sovialarbeiter/-innen, der British Union ofSocial
Workers (BUSW), die in manchen Kreisen als

wurde. Der von BUSW erhoffte Masseniiber-

tritt von NALGO-Mitgliedernblieb allerdings
auch angesichts des weitgehenderfolglosen
AusgangsderStreiks aus, und BUSW hat neue
Mitglieder seither nur im Bereichnicht-staatlicher Sozialdienste erhalten kénnen. Diepoliti-

schen Debattendieser Jahre bewirkten, da
BASW seine Funktion in bezug aufArbeits-

verhiiltnisse klarer definieren konnte, und zwar |
dahingehend, dasie sich als Berufsverband

nicht in Verhandlungen um Gehaltserhohungen und Arbeitsbedingungen einschaltet, was

seine Verfassung ausdriicklich verbietet, jedoch

einzelnen Mitgliedern in pers6nlichen Konfliktfallen mit Arbeitgebern zurSeite steht.

BASW hatseine Stellung in denletzten Jahren

konsolidieren kénnen, sowohl wasseine Mit-

gliederzahlen betrifft, als auch im Hinblick auf

seine Identitat. Dem Verband gehérenheute
iiber 11300 Mitglieder an, die inallen Sparten
der Sozialarbeit tatig sind. Der Verband hat
zahlreiche regionale Gruppierungen, die die Interessen der Mitglieder lokal vertreten kénnen

undvorallem auf dem Gebiet der Weiterbil-

dung durch Tageskurse und Konferenzen aktiv

sind.

2. Berufsverband und Sozialpolitik
Die heutigen Hauptthemen der praktischen
Sozialarbeit in Grofbritannien, die selbstverstindlich auch den Berufsverband BASW zentral betreffen,lassen sich unter den folgenden
Uberschriften zusammenfassen:

2.1 Kommerzialisierung
ObwohlSozialdienste iiberwiegend noch in of
fentlicher Hand sind und die Privatisierungswelle der konservativen Regierung der 80er
Jahre bisher nur bestimmte Bereiche erfaft hat, |
wie etwa den der Betreuung alterer Menschen,
muf sich die Sozialarbeit organisatorisch im- | |
mer deutlicher an marktwirtschaftlichen Prinz
pien orientieren. Auf den Berufsverband wirk-te sich das in der Weise aus, daf kommerzielle
und gemeinniitzige Aspekte seiner Arbeit ei
nerseits aus verfassungsmafigen Griinden ge
trennt bleiben muften, andererseits beide

al

" aspekte aber starker aufeinander angewiesen

Orwaren. So griindete BAS W eine karitative

es
nisation (BASW Trust), mit deren Hilfe
ke
Zwec
ge
itzi
méglichist, Gelder fiir gemeinni
_ 0 vorallem fiir Forschung - zu erheben und
zu verwenden. Andererseits griindete der
sich
Verband eine Handelsgesellschaft, die

kommerziellen Tatigkeiten widmen kann, die
innerhalb der Verfassung von BASW nicht
moglich sind. Darunter fallt vor allem die HerFachausgabe der wéchentlich erscheinenden
sich zur
zeitschrift Social Work Today*, die

fihrenden Zeitschrift der britischen Sozialarbeit entwickelt hat, was die Zahl der Abonnenten betrifft. Daneben wurde vorvier Jahren
ag
auch eine Verlagspartnerschaft mit dem Verl
vor alMacmillan initiiert, aus der ein reges und
dilem fiir praktizierende Sozialarbeiter/-innen

rekt relevantes Publikationsangebot hervorgegangenist. Sowohlkaritative als auch kommer

zielle Aktivitaten dieser Art schaffen dasfiir
die umfassendere Arbeit von BASW unerla8liche Einkommen,das aus Mitgliedsbeitragen allein nie aufzubringen wire. Diese Entwicklungen sind jedochteilweise kontrovers, da kom
merzielle Interessen und traditionelle Werte
der Sozialarbeit nicht ohne weiteres zu vereinen sind undsich die britische Sozialarbeit nur
zégernd aufdie Ebene privater Praxis zube-

wegt.

2.2 Register praktizierender
Sozialarbeiter/-innen
BASW hatte die Problematik seiner méglichen
Rolle in bezug aufdie Registricrung und damit

die professionelle Kontrolle iiber seine Mitglie-

der von einem seiner Vorliufer, der Association

ofSocial Workers (ASW), geerbt. In Diskussionen der 50er Jahre war einerseits betont worden, daim angelsichsischen Bereich das Pihten eines Registers als Giitezeichen einer vollentwickelten professionellen Berutsgruppe wie

etwa der Arzte gilt und daf Sozialarbeit sich

damit in ihrer Eigenverantwortlichkeit starker
profilicren kénnte, daes aber andererseits
zum Wesender Sozialarbeit gehort, dais die
Ubergiinge zufreiwilliger und ungelernter Ta-

tigkeit flieend sind und dafder Versuch einer
Standardisierung der Praxis kiinstliche Spaltungen bringen kénnte (Malherbe1982). Vonallen
Seiten wurden anerkannt, dadie Vereinheitlichung der Ausbildung und vorallem eine
Standardisierung der Qzalifikationen die unausweichliche Vorbedingung fiir diesen Schritt
Sein miigte, was der Reform der Studiengange
einen entscheidenden Impuls gab. Die Aner-

ennung von Studiengangen und Qualifikatio-

hen erhielt den logischen Vorrang, so dai mit
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der Schaffung des CCETSW defacto der

Zugang zum Beruf professionel geregelt und
der Berufsverbandzeitweilig dieser Rolle
enthoben wurde (obwohl die Aufgabe der Registrierung in das Griindungsdokument von
BASW Eingang fand). BASWs Diskussionspapiere der 70er Jahre betonten, da Sozialarbeiter/-innen voreiner eventuellen offiziellen Eintragung mindestens zwei Jahre lang
nach der Diplomierung unter Supervision tatig gewesensein sollten. Doch standen diese
Versuche, den Zugang zum ,,eigentlichen*
Beruf stirker zu kontrollieren, in Spannung
zu fallenden Mitgliedszahlen in BASW, die,

wie erwahnt, 1978 zur Aufhebung des Qualifikationskriteriumsfiihrten. Um dennoch
die Bedeutung professioneller Handlungskriterien zu unterstreichen, verabschiedete
BASW im Jahre 1975 einen berufsethischen
Codex (Code ofEthics), der fiir Mitglieder
verbindliche Richtlinien verantwortlicher
Praxis erstellte.

Die 80erJahre brachten die britische Sozialarbeit aufbis dahin unvorstellbare und negative

Weise in das offentliche Rampenlicht, nach-

dem eine ganze Reihe von offiziellen Anho-

rungen nachtédlich verlaufenen Fallen von
KindesmiShandlung die fachlichen Fahigkei-

ten der betroffenen Sozialarbeiter/innen in

Frage gestellt hatten. Diese scharfe Offentliche
Kritik verlagerte den Schwerpunkt der weiteren
Debatte innerhalb der Sozialarbeit auf Aspekte
der Ausbildung, was CCETSW mitseinen
Forderungen an die Regierung nach einer Verlangerung der Grundausbildungszeit fiir Sozialarbeiter/-innen aufgriff(dies wurde bisher
entschieden abgelehnt). Dariiber hinaus wurde
die Suche nach einer unabhingigen, tibergeordneten Instanz, die verbindliche Richtlinien fur

eine kompetente Praxis formulieren und

durchsetzen kénnte, erneut akut. Die neueste

Formulierung diesbeziiglicher Vorschlige
stammt von Professor Roy Parker, der im Auftrag des National Institutefor Social Work die
diversen Positionen untersuchte und zu dem
Ergebnis kam, daf ein General Social Services
Council am ehesten diese komplexe Aufgabe
iibernehmen kénnte. Damit zeichnetsich ein
Kompromif ab, der von den verschiedenen
beruflichen, gewerkschaftlichen und akade-

mischen Interessengruppen zuerst nicht ohne
weiteres akzeptiert werden konnte, der aber

angesichts der drohendenstaatlichen Kon-

trolle (und damit, wie viele befiirchten, der

Bevormundung)der beruflichen Tatigkeit
und der Ausbildung als unausweichlich

anzusehen ist.
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Schon 1977 hatte ein Ausschuf aller Interes-

sengruppen (mit Ausnahme der Bewahrungs-

helfer) einen derartigen,,Rat“ vorgeschlagen,

der sowohl Befugnisse tiber Ausbildungsgange

als auchiiber Individuen und deren Kompetenzen habensollte. Aber zu der Zeit erschien

Sozialarbeiter/-innen das ,, Monopol* der 6ffentlichen Triger noch unangefochten und da-

mit als ein besserer Garant verantwortlicher

Praxis als ein selbstregulierender, méglicherwei-

se elitirer Ausschuf. Mit dem drohenden Kollaps dieses Monopols und im Riickblick auf

die von Experten oftmals konstatierte fehlende
Qualitatskontrolle 6ffentlicher Stellen sieht
sich die Berufsgruppe zu einer Form derSelbstkontrolle gendtigt (Bamford 1990).

ten.

Daf Parker nicht voneinem,,General Social

Dabei werden die Auswirkungen dieser Re-

de Ambivalenz britischer Sozialarbeit gegen-

yor allem in den Vorschlagen des Griffiths Re-

Work Council® redet, verweist auf die bleiben-
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vices) will die konservative Regierung zuniichs
einmal Teile des Gesundheitswesens und vor
allem das Heimwesenaufprivate Trager umverteilen. BASW hat in seinen Stellungnahmen zwar die Parole befiirwortet,jedoch deut.
lich angemerkt, daeine Umverteilung nur
danngerechtfertigt ware, wenn sie mit strenger
»Qualititskontrolle* einherginge. Da die Regie.
rungletztlich auf Kosteneinsparungen abzielt,
befiirchtet BASW, da professionelle Standards in der Beurteilung von Pflegediensten
entweder durch administrativen Opportunismus oder durch die auf ungeniigenderInformationbasierenden Praferenzen von Benutzern von Diensten unterlaufen werden kénn-

iiber anderen,sozialen Tatigkeiten*, wie vorallem dem wachsenden Tatigkeitsbereich der Betreuungsarbeit (Social Care) imfreiwilligen und
imprivaten Sektor, der dringender Regulierung
bedarf, der aber durch bestehendeprofessionelle Muster der Selbstregulierung oder durch die
Vereinheitlichung der verschiedenen Ausbildungsgiinge nur ungeniigendzu erfassenist.
Gemeinsam mit seiner Schwesterorganisation,

der Social Care Association, hat BASW sich
daherentschlossen, dem Parker-Vorschlag

beizupflichten, undselbst in den Reihen der
Gewerkschaft NALGO vermindert sich der
Widerstand.

2.3 Rolle der Sozialarbeit

Zu der genannten Verunsicherung der Berufsgruppe durch 6ffentliche Kritik an ihrer fachlichen Kompetenz gesellte sich in den Jahren
der Regierung unter Premier Thatcher noch die
Verunsicherung der 6ffentlichen Diensteallgemein. Die Politik der Privatisierung 6ffentli-

cher Dienste scheint auch nicht vor den Sozialund Gesundheitsdiensten Halt zu machen, was
eine grundlegende Auswirkung aufdas Selbst-

verstandnis der Sozialarbeiter/-innen haben
wird. Die Identitat der britischen Sozialarbeit
warin der Nachkriegszeit unléslich mit dem

Beveridge Konzept des umfassenden Wohlfahrtsstaats verbunden gewesen, das Bediirfnisse statt

Zahlungsfihigkeit zum Kriterium des Dienstleistungsempfangs machte. Darauf bauten auch
die ethischen Mafstabe auf, die von BASW

fiir die Praxis gestaltet wurden.

Mitder Parole ,Breitere Service-Angebote fiir
Konsumenten* (more choicefor consumers ofserSoziale Arbeit 9-10/91

formdes ,Community Care‘-Sektors, wiesie

port formuliert wurden (Griffiths 1988), wohldie

Sozialarbeit nur indirekt betreffen. Mit der

SchlieRung mehrerer grofer psychiatrischer
Einrichtungen und dem demographischen Anwachsenalleinstehender alterer Menschen wird
der Bedarfan alternativen Heimplatzen akut.
Im Gegensatz zum eigentlichen Berufsfeld der
Sozialarbeit, in dem mittlerweile 94%der Beschaftigten professionelqualifiziert sind, betragt der Anteil der qualifizierten Mitarbeiter
im Heimbereichlediglich 15% undim Bereich
der Tagesbetreuung sogar nur 5%. BASW hat
sich dennoch in diesem Bereich sehr engagiert
undbeteiligt sich an der Ausarbeitung von national verbindlichen Regelungenfiir Qualifikationen im gesamten sozialen Bereich (National
Councilfor Vocational Qualifications, NCVQ)
(Lorenz 1991). Der Verband stellt aberin seiner
Stellungnahme fest, dadie eigentlichen Auf
gaben der Sozialarbeit vom Gesetzgeber noch

immer nur unzulanglich erkannt unddefiniert
werden, obwohl counselling (Beratung)im Wa-

renkorb der zu kaufenden Gesundheits- und

Sozialdienste wenigstens erscheint. Noch immer besteht die Gefahr, da Sozialarbeit einer

seits in einem unklar differenzierten Feld von

»Pflege“-Tatigkeiten aufgeldst, andererseits von

staatlicher Seite in einen eng gefaften gesetzli-

chen Rahmen eingezwangt wird. Die Unsicherheiten aus den Griindungsjahren von BASW
sind daher noch immerdeutlich zu spiiren.

Was allerdings die Rechte der ,Verbraucher®
betrifft, so hatte sich BASW schon 1980 ein-

deutig dafiir eingesetzt, da& Klienten der So-

zialarbeiter/-innenals Partner, als Mitbiirger
anzusehensind (Clients are Fellow Citizens,
BASW 1980) und daSozialarbeiter/-innen die

m den Zu| Rechte von Klienten, wie voralle
m
ihrer profestru
gang ZU ihren Akten, ins Zen

haben.
“sionellen Orientierung Zu stellen

ller
BASW ist zu einem anerkannten Partnera
alarInteressengruppen in der britischen Sozi
bands war
beit geworden. Der Einflu8 des Ver

neuesten
yor allem in der Formulierung der
) zu spii1989
Gesetzesentwiirfe (Child Care Act
von
ren, die unter wesentlicher Teilnahme
Fragen
BASW entstanden sind. Aber auch in

lder Ausbildung undvor allem der Weiterbi
deldung und der Entwicklung neuer Praxismo
e.
oll
- |espielt der Verband eine entscheidendeR
ige
tirn
Dabei geht es BASW nicht um eine engs
alar
Sozi
Vertretung von Eigeninteressen der

um die
beiter/-innen, sondern durchaus auch

en,
Artikulierung breiterer politischer Interess

alarwie etwa in der klaren Position, daSozi

der
beit als solche nicht Armut als die Wurzel
me
meisten Kinder- und Jugendlichenproble
ten
” beheben kann (BASW 1990). Die genann
rfsve
Konflikte im Selbstverstindnis des Beru

dafiir,
bandes sind dahervor allem ein Zeichen

da er mit deralltaglichen Praxis seiner Mitlieder in enger Verbindung steht. Dies wird
t
seine Relevanz fiir das kommende Jahrzehn

beit zu
garantieren, das fiir die britische Sozialar

einem weiteren Meilenstein werden kann.
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Berufsverband(noch?)
aktuell!
Die dsterreichische
Perspektive
DieSituation eines Berufsverbandes ist nicht
losgeldst von dersozialen und sozialpolitischen Umgebungsrealitat zu beurteilen.
Daher seien einige Schlaglichter der aktuellen Lage sozialer Arbeit aus der Sicht des
Vorsitzenden des Berufsverbandes vorweg
angefuhrt, die auch auf Zielsetzungen des

Berufsverbandes einen wesentlichen Einflu8

ausiiben:

DerBegriff,,Sozialarbeit*ist einigermaen
fest verankert
Bis vor wenigen Jahren muftePolitikern und
an ,,Sozialen Fragen“ interessierten Laien erst
erklirt werden, was Sozialarbeit ist und woftr

sie gut sein soll. Das hatsich in der Regel zum

Positiven geandert. Ebenfalls befriedigend prasentiert ist das Bewutsein, da Sozialarbeit
notwendigist und zur Arbeit mit Problemgruppen herangezogen werden kann. Auch dariiber, daSozialarbeit finanziert werden muf,
gibt es weitgehend Einigkeit. Nur wer finanzieren soll, war und ist Thema von (pseudo)ideologischen Auseinandersetzungen.
Die Anstellungstriger der Sozialarbeit
zersplittern sich
In Osterreich waren undsind die 6ffentlichrechtlichenInstitutionen die wichtigsten Anstellungstriger fiir Sozialarbeit.

Seit etwa 5 Jahren sehen diese Trager, bestarkt durch zeitgeistige Privatisierungsideen,
Einsparungsméglichkeiten, indem sie die
eigene Sozialarbeit stagnieren lassen und
aufMittel der Arbeitsmarktforderung schielen. An diese kommt nur heran, wer mittels
eines privaten Vereins ein ,Projekt* macht. So

gibtes in allen neueren Bereichen der Sozialarbeit (Schuldnerberatung, Auslinderbetreuung

etc) groRe Probleme mitzeitlich befristeten

undfinanziell unterversorgten Arbeitsverhaltnissen.
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