
Seite - 1 –
Hausarbeit über Soziale Arbeit in Österreich

Hausarbeit
Soziale Arbeit in Österreich

Bei Herrn Klassen,
„Ansätze einer Sozialarbeitswissenschaft in Deutschland

und den USA“
FH Koblenz, SS 99

Erstellt von Alexander Merz
Matrikel Nr.: XXX

1



Seite - 2 –
Hausarbeit über Soziale Arbeit in Österreich

Inhaltsverzeichnis:
1 Inhaltsverzeichnis: 2
2 Geschichtliche Entwicklung Sozialer Arbeit in Österreich 2
3 Methoden und Arbeitsansätze / Aktuelle Probleme sozialer Arbeit 4

3.1 Kritik am Wohlfahrtsstaat 4
3.2 Das österreichische Sozialhilferecht 4
3.3 Arbeit mit Drogenabhängigen: Entzug und Rehabilitation 5
3.4 Begleitende soziale Maßnahmen im Drogenbereich 5
3.5 Soziale Arbeit für Familien und Jugend 6
3.6 Betreuung Obdachloser 6
3.7 Die Bewährungshilfe 7
3.8 Erläuterung der Felder Sozialer Arbeit am Beispiel Wien 7

3.8.1 Für Behinderte 7
3.8.2 Die Arbeitsassistenz 7
3.8.3 Der Mobile Hilfsdienst (MOHI) 8
3.8.4 Die AIDS-Hilfe (AH) 8
3.8.5 ASB ARGE Schuldnerberatungen 8
3.8.6 Der Sozialpolitische Arbeitskreis 8
3.8.7 Das Forum Sozialforschung 9
3.8.8 Die Lebens- und Sexualberatung NÖ-SÜD „SEX@AID“ 9

3.9 Wiens Weg ins 21. Jahrhundert 9
4 Berufliche Stellung der Fachkräfte 10

4.1 Folgen der zunehmenden Privatisierung in den Feldern der sozialen Arbeit 10
5 Ausbildungssystem 10

5.1 Akademie für Sozialarbeit (auch für Berufstätige) 10
5.2 Umstrukturierung der Ausbildung 10

6 Quellen: 11
2 Geschichtliche Entwicklung Sozialer Arbeit in Österreich
Bereits in der ersten Epoche der Republik in Österreich war die Durchführung sozialer
Angelegenheiten Landessache, der Bund hat in diesem Bereich in Österreich von jeher eine
recht bescheidene Rahmenkompetenz. Schon in dieser zeit von 1918-1934 stellte sich heraus,
daß Wien als Bundesstaat und Stadt zugleich dabei eine besondere Bedeutung zuteil wurde. In
diesen Jahren wurde unter einigen sozialdemokratischen Bürgermeistern eine relativ offensive
Sozialpolitik betrieben, in deren Rahmen eine Reihe von Einrichtungen und Maßnahmen
geschaffen wurden.
Durch die Einführung einer Wohnbausteuer konnten Mittel für den sozialen Wohnungsbau
aufgebracht werden. Dabei wurde bewußt ein gewisser Ausstattungsluxus eingesetzt um
modernen Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge und der Jugendwohlfahrt schaffen zu
können, z.B. mit gemeinschaftlich zu nutzenden Wäschereien, Kinderfreibädern und
Kulturzentren..
Eine besondere Bedeutung in der sozialen Arbeit in Österreich bekommt dabei Maria Theresia
und Josef II., die das Betteln durch Errichtung von Waisenhäusern bekämpft und
Pfarr-Armen-Institute eingerichtet haben. Sozialhistorische Untersuchungen haben ergeben,
daß Armut (auch Kindes- und Jugendarmut) vorwiegend aus periodisch auftretenden
Katastrophen wie Mißernten, Seuchen, etc. hervorgingen. Parallel dazu wirkte sich als
weiterer Faktor die Kommerzialisierung der Landwirtschaft aus. Auch damals gibt aber auch
schon das Subsidiaritätsprinzip: wenn es den Armen möglich war sich selbst zu versorgen, trat
der Staat nicht in seine Verpflichtung zur Versorgung. Lediglich wo sich die Armen nicht
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selber versorgen konnten, wurden Leistungen seitens des Staates vergeben, eine staatliche
Alimentierung zusätzlich zum Lohn aus der Arbeit wurde nicht gewährt.
Zusätzlich zu den Leistungen der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe bestehen in
Österreich noch weitere Hilfen in Form des Familienlastenausgleichs, der
Arbeitsmarktverwaltung, der Jugendwohlfahrt und der Gesundheitsfürsorge. Insgesamt
besteht hier jedoch eine enge Systemähnlichkeit zwischen Österreich und Deutschland.
Wichtig festzuhalten sind jedoch folgende Unterschiede:
 Abstufung nach Leistungen des Bundes und der Länder
 Differenzierung zwischen der Infrastruktur an sozialen Dienstleistungen eines Bezirkes

oder einer Gemeinde die dem Wohlfahrtsbereich zuzuordnen sind und der allgemeinen
sozialen Infrastruktur einer bestimmten Region die die wesentlichen Lebensbereiche
betrifft (Wohnung, Arbeit, Bildung und Gesundheit) in denen Versorgungsdefizite das
Armutsrisiko wesentlich erhöhen.
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Methoden und Arbeitsansätze / Aktuelle Probleme sozialer
Arbeit

3.1 Kritik am Wohlfahrtsstaat
Auch in Österreich hat sich in den letzten Jahren die Kritik am Wohlfahrtsstaat verstärkt.
Daraus ergeben hat sich eine Tendenz zur Privatisierung und zur Dezentralisierung: Nicht
mehr der Staat springt für die sozialen Defizite ein – andere Formen der Regulierung werden
entwickelt und gefördert. Viele Institutionen haben aus diesem Grunde neue
Organisationsformen sozialer Arbeit und Hilfe gegründet: Selbsthilfegruppen,
Nachbarschaftshilfen, Bürgerinitiativen, etc. Diese bieten gegenüber den klassischen
Institutionen den Vorteil der großen Bürgernähe und somit der besseren Information und
Urteilsfähigkeit über einzelne Probleme. Gleichzeitig profitieren sie von einer größeren
Motivation des persönlichen Engagements der Organisatoren und natürlich von der großen
Zeit- und  damit Kostenersparnis. Bislang fehlt aber die Einbeziehung in ein strategisches
Gesamtkonzept sozialer Arbeit, so daß viel Kapazität ungenutzt bleibt. Würde diese erfolgen,
blieben den Sozialversicherungsträgern noch die Abdeckung der klassischen Standardrisiken
erhalten.
Wie auch in Deutschland stellt sich auch in Österreich das Problem der Altersvorsorge. Für
die Eigenvorsorge wird zunehmend geworben, da die öffentliche Hand überfordert ist.
Derzeit erfolgt jedoch von keiner Seite eine Forcierung von Veränderungen, jedoch kann man
festhalten, daß eine Verlagerung hin zum privaten Sektor erfolgt. Dies zieht eine gezielte
Förderung von privaten Versicherungsformen nach sich. Interessant ist, das gerade in diesem
Bereich Österreich ein Marktgebiet deutscher Investoren ist, die auch Privatkliniken und
Alterssitze betreiben.
3.2 Das österreichische Sozialhilferecht
Durch die Ansiedlung der Zuständigkeiten für die Sozialpolitik bei den Landesregierungen
ergeben sich in Österreich folgende Ebenen:
1. Ebene der Konzeptionserstellung der Sozialpolitik bei den Landesregierungen.
2. Umsetzung  der Konzepte in sozialpolitisch verträgliche, strategische Konzepte
3. Vollzugsebene der Strategien.
Aus der Tatsache, daß dies Ländersache ist, ergibt sich, daß die einzelnen Bundesländer
unterschiedliche Sozialhilfegesetze erlassen. Diese unterscheiden sich sowohl in der Höhe als
auch in der Art der Leistungen. Die Richtsätze als auch das Ausmaß freiwilliger Leistungen,
Sozialdienste und finanzielle Hilfen auf die im übrigen kein Rechtsanspruch auf Gewährung
besteht, sondern die auf einem Ermessensspielraum beruhen, liegen in der Regel in Wien
höher als in den umliegenden Ländern.
Dies führt zu einem Drift der Sozialhilfeempfänger in Richtung der Hauptstadt, wobei zu
beachten ist, das Wien die einzige Großstadt Österreichs ist. Dazu kommt, daß insbesondere
junge Leute die Anonymität der Großstadt suchen, um der Überschaubarkeit der Region zu
entfliehen. Letztlich ergibt sich hieraus eine für Wien nachteilige Lastverteilung, wodurch es
immer wieder zu Konflikten kommt, wenn es um den länderübergreifenden Finanzausgleich
geht.
3.3 Arbeit mit Drogenabhängigen: Entzug und Rehabilitation
Probleme mit Drogenabhängigen bestehen insbesondere in der österreichischen
Landeshauptstadt Wien. Diese erstrecken sich auf die direkte Arbeit mit den Abhängigen als
auch besonders auf die Prävention. Dazu wurde 1991 im Rahmen der Erstellung eines
Drogenkonzeptes ein Drogenbeauftragter ernannt und zur Vernetzung der einzelnen
Einrichtungen ein Drogenkoordinator eingesetzt.
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Die Prävention soll erfolgen durch sorgfältig ausgewählte Schriften, die aufklären, aber nicht
Neugierde wecken.
In den bedarfsorientierten Angeboten sind einige Einrichtungen zur stationären und
ambulanten Entzugsbehandlung und Rehabilitation entstanden.
In den nächsten Jahren soll hier das Angebot durch geschützte Wohngruppen erweitert
werden. Dies soll unterstützt werden durch berufliche Rehabilitation zur Tagesstrukturierung
um letztendlich eine Erwerbstätigkeit wieder zu erreichen.
Um derartige Maßnahmen zu unterstützen und möglich zu machen, werden auch
Substitutionsbehandlungen durchgeführt. 1995 waren in Wien ca. 1000 Personen in
Behandlung, wobei in erster Linie Methadon verwendet wird. Diese Maßnahme wird
mehreren darauf spezialisierten Einrichtungen durchgeführt, jedoch auch von
niedergelassenen Ärzten. Begleitet werden diese Maßnahmen durch therapeutische und
psychosoziale Maßnahmen. Insgesamt konnten 20 Prozent der Wiener Drogensüchtigen in
dieses Programm aufgenommen werden. In der Erprobungsphase sind derzeit die
Codeinbehandlung von Langzeitdrogenabhängigen, sowie eine Behandlung mit kontrollierter
Abgabe von Mundidol (Morphium in Tablettenform). Erste Ergebnisse waren ermutigend,
eine Endauswertung ist noch nicht erfolgt. Für Drogenabhängige, die ihren Entzug bei einem
der niedergelassenen Ärzte machen, wurde beim PSD Wien eine Begleitbetreuung
eingerichtet.
3.4 Begleitende soziale Maßnahmen im Drogenbereich
Um der Verbreitung von Infektionskrankheiten (AIDS, Hepatitis) vorzubeugen wurden vor
allem in den Grünanlagen Behälter für Spritzen aufgestellt. Diese „Moskitos“ werden von
Bediensteten der Stadt geleert und befüllt, die mit der entsprechenden Schutzkleidung
ausgestattet sind.
Als besonders niederschwelliges Angebot wurde eine Beratungseinrichtung geschaffen in der
insbesondere soziale und medizinische Hilfen geboten werden und wo auch eine kurzfristige
Übernachtungsmöglichkeit geboten wird.
Um einen Erstkontakt zu den Abhängigen zu bekommen wurde eine mobile Sozialstation
geschaffen, die eine erste Kontaktaufnahme mit einem Sozialarbeiter zur Information, zum
Spritzenaustausch und mit dem langfristigen Ziel die Klienten in ein Betreuungsverhältnis zu
bringen.
Durch den Verein Streetwork ist es gelungen einen weiteren Träger für die Drogenarbeit zu
gründen. Mit diesem Verein und dem Amt für Jugend und Familie sowie dem Sozialamt
konnte 1993 ein neues Projekt der Straßensozialarbeit präsentiert werden, daß besonders in
der Szene aktiv ist.
Weitere Vereine sind gegründet worden, die die Wiedereingliederung von ehemals
Drogenabhängigen unterstützen, so z. B. die Wiener Berufsbörse. Diese hat sich zum Ziel
gesetzt, ein Bindeglied zwischen Langzeittherapie und der Arbeitsmarktverwaltung zu sein,
um eine volle soziale Wiedereingliederung zu erreichen. Unterstützt wird der Verein durch die
Stadt in Form von Personal.
Ähnliche Maßnahmen  werden für drogenabhängige Prostituierte (Beschaffungskriminalität)
angeboten.
Ein zentrales Problem ist hier derzeit, daß es zwar viele für eine Therapie motivierte
Drogenabhängige gibt, diese jedoch in der Regel 6 Monate Wartezeit bei den Angeboten
vorfinden. Dieses Problem ist sowohl den Politikern als auch der Öffentlichkeit bekannt,
jedoch konnte bislang keine Lösung gefunden werden.
3.5 Soziale Arbeit für Familien und Jugend
Für Familien und die Jugend werden in Österreich von den öffentlichen
Wohlfahrtseinrichtungen Hilfen zu Fragen des Unterhalts, der wirtschaftlichen Hilfe in
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Krisensituationen, Kinder- und Jugendanwaltschaft, sowie Einrichtungen der
Erziehungsberatung und Erziehungshilfe angeboten. 1989 ist das Jugendwohlfahrtsgesetz
geändert worden und legt seither einen besonderen Schwerpunkt auf die Verstärkung des
Dienstleistungscharakters, auf die verstärkte Förderung der Familie und auf die Verminderung
der Gewaltanwendung in der Erziehung.
Gleichzeitig wurde damals das Kindschaftsrecht geändert. Seither sind die unehelich
geborenen Kinder und deren Mütter den ehelich geborenen Kindern und deren Müttern
gleichgestellt. Somit hat die Mutter eines unehelichen Kindes von Geburt an die vollen Rechte
in bezug auf Pflege und Erziehung, sowie die Rechte der gesetzlichen Vertretung und der
Vermögensverwaltung. Jedoch besteht weiterhin die Möglichkeit die Hilfe der Ämter für
Jugend und Familie in Anspruch zu nehmen.
Weitere familienpolitische Zielsetzungen gehen in die Richtung soziale Gerechtigkeit weiter
zu verwirklichen, vorbeugende Hilfeleistungen zu ermöglichen um der Entstehung von Not,
psychischen Störungen, Verwahrlosungen und Kriminalität möglichst früh zu verhindern.
Weiter soll die Familienfreundlichkeit gefördert werden, besonders für die
Alleinerzieher-Familien.
Dieser Verlagerung der Schwerpunkte mehr zur Familienhilfe hin trägt die Umbenennung der
Jugendämter in Ämter für Jugend und Familie Rechnung. Auch die traditionelle
Mütterberatung wurde in Elternberatung umbenannt um der Verantwortung auch der Väter
Rechnung zu tragen.
Um all diese Maßnahmen auf einem hohen Standard in fachlicher und effektiver Hinsicht zu
halten wurde in den Gesetzen ebenfalls vorgesehen für die Mitarbeiter Supervision,
qualifizierte Ausbildungen und Fortbildungen durchzuführen. Um der Veränderung der
Gesellschaft Rechenschaft zu tragen wurde verankert, die Ergebnisse der Forschung in die
Arbeit mit einzubringen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde explizit in dem Gesetz
festgehalten.
Um bei Wohnungsproblemen besser helfen zu können wurde ein Frühwarnsystem installiert,
wodurch den Ämtern meist schon viel früher die Mißstände (Mietrückstände,
Räumungsklagen und Delogierungstermine) bekannt werden und so entsprechend darauf
reagiert werden kann.
3.6 Betreuung Obdachloser
Neben den üblichen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit gibt es
einige von Sozialarbeitern aus persönlichen Ansätzen heraus betriebene Initiativen, so z. B.
das Integrationshaus für ausländische und einheimische Obdachlose. Außerdem werden
spezielle Herbergen betrieben, die auch zunehmend für Familien offen sind.
Um diese Menschen, in Österreich auch „Sandler“ genannt wieder zu resozialisieren werden
als Übergang betreute Wohnformen angeboten, deren Zielsetzung es ist letztlich für die
Betroffenen eine Finalwohnung zu finden.
Bei der Betreuung dieser multiproblematischen Klientel hat es sich als sinnvoll erwiesen, die
Betreuung durch Sozialarbeiter durchzuführen und dabei einen Personalschlüssel von 1:15
bereitzustellen um den Anforderungen der bedürftigen gerecht werden zu können.
3.7 Die Bewährungshilfe
Durch die völlige Neustrukturierung in den Jahren 1994 und 1995 ist die Bewährungshilfe als
Verein hervorgegangen. Diese Veränderung wurde erforderlich aus dem Erleben der Klienten,
die die Sozialarbeiter oft mehr als Kontrollorgan der Justiz ansahen. Durch diese
Konstellation ist es in der Regel leichter eine tragfähige Beziehung mit einer Vertrauensbasis
aufzubauen. Der Verein setzt sich zugleich auch für einen Ausbau der außergerichtlichen
Konfliktregelung, dem Täter-Opfer-Ausgleich ein, da so eine Desintegration der Straffälligen
mit all ihren Folgen vermieden werden kann. Dies kann auch als präventive Maßnahme
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verstanden werden, da auch die Einsichtsfähigkeit  der Täter berücksichtigt wird und keine
Reintegration nach einer Haftstrafe erfolgen muß. Die Erfolgsquote bei Jugendlichen liegt hier
bei 85-90 Prozent. Als Erfolg gewertet wird, wenn sich aufgrund der Vereinbarung zwischen
Täter und Opfer eine weitere Fortführung des Strafverfahrens erübrigt hat. Seit 1992 wird nun
auch der Außergerichtliche Täter-Opfer-Ausgleich betrieben, wobei hier derzeit noch in der
Schwebe ist ob dieser fortgesetzt wird.
Eine weitere Verbesserung ergibt sich hier auch aus der Rolle des Opfers, daß bei einem
Gerichtsverfahren in einer Zeugenrolle eine unwesentliche Rolle spielt und zudem oft noch
seine materiellen Ansprüche in einer zivilgerichtlichen Auseinandersetzung geltend machen
muß. Auch für den Täter ist ein solches Verfahren nützlich, da er durch sein eigenes,
selbstbestimmtes Handeln ein förmliches Strafverfahren vermeiden kann.
Als weitere Aufgabe für sich sieht der Verein für Bewährungshilfe darin, sich auf politischer
Ebene für die Probanden engagieren, und auf die Ursachen aufmerksam zu machen, die oft zu
einer Ausgrenzung führen. Dies soll durch eine umfangreiche Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit erfolgen, durch die die Sozial- und Kriminalpolitik beeinflußt wird.
3.8 Erläuterung der Felder Sozialer Arbeit am Beispiel Wien
Folgende Angebote stehen den Einwohnern der Stadt Wien zur Verfügung:
3.8.1 Für Behinderte
 Essen auf Rädern
 ASBÖ-Gusto-Service: eigentlich das selbe wie Essen auf Rädern, jedoch das Angebot eine

privaten Unternehmers, der auf Bestellung Essen bringt – mit reichhaltiger Auswahl
 Betreuung zuhause: Dienste des Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, sowie der

ASBÖ, die einen Senioren Alarm anbieten.
 Hauptverband der Sozialversicherungsträger: Wiener Patientenanwaltschaft, kümmern

sich um die Belange von Patienten; Sozialamt der Stadt Wien
 Eine Behindertenberatungsstelle
 Behindertenzentrum der Stadt Wien: Treffpunkt im Herzen Wiens, mit Veranstaltungen

und Angeboten zur Freizeitgestaltung
 Fahrdienst für Behinderte
 Verein der Gehörlosen
 Für finanzielle Hilfen ist das Sozialamt zuständig, für Behinderte gibt es Pflegegeld,

Sozialhilfe, einen Sozialpaß der Begünstigungen ermöglicht.
3.8.2 Die Arbeitsassistenz
Die Arbeitsassistenz ist ein Angebot an Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Angehörige und Berater,
die mit behinderten Menschen zu tun haben, um diese in die Arbeitswelt zu integrieren.
Sie unterstützt die behinderten Arbeitnehmer in ihrer beruflichen Entwicklung, vermittelt
Arbeitsplätze, hilft Arbeitsplätze für Behinderte zu schaffen oder zu erhalten.
Zu diesen Hilfen können die Anschaffung von Hilfsmitteln sein, Zuschüsse für
Trainingskosten oder Fahrtkosten. Außerdem koordiniert sie das Zusammenspiel zwischen
den verschiedenen an den Arbeitsverhältnissen beteiligten Personen. Dabei ist es in der oft
möglich die Einstellung von Behinderten auch für die Betriebe interessant zu machen, da es
hierfür oft Zuschüsse gibt, so daß sich diese Arbeitsplätze mehr als bezahlt machen. Die
Erfahrungen der Arbeitsassistenz versprechen eine relativ hohe Erfolgsquote schon in den
Anfängen ihrer Tätigkeit.
3.8.3 Der Mobile Hilfsdienst (MOHI)
Der MOHI ist ein spezielles Angebot für Behinderte, die für ihre Lebensgestaltung eine Hilfe
benötigen. Hierfür werden ambulante Langzeitbetreuungen durchgeführt. Diese umfassen die
Hilfen bei der Körperpflege, dem Aufstehen und dem Zubettgehen, weiteren Hilfen zur
Bewältigung des Alltags wie Botengänge, Einkäufe und Arztbesuche.
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Diese Hilfen können nach dem Rehabilitationsgesetz finanziert werden.
In diesen Dienst integriert ist das Projekt Selbstbestimmt-Leben-Initiative (SLI) das die
gegenseitige Hilfe durch Ergänzung der behinderten Menschen untereinander fördern soll. Ins
Leben gerufen wurde dieses Projekt durch eine Gruppe behinderter Personen, die nach Wegen
suchten ihr Leben autonomer zu gestalten. Dieses umfaßt eine Kartei in der aufgeführt ist, wer
bei welchen Problemen helfen kann oder auch beratend zur Seite stehen kann.
3.8.4 Die AIDS-Hilfe (AH)
Die AIDS-Hilfe hat sich zur Aufgabe gemacht, HIV-Infizierten bei der Gestaltung ihres
Lebens zu helfen und zu beraten.
Dazu zählen Besuche im Krankenhaus oder Gefängnis, Maßnahmen der Existenzsicherung für
die Betroffenen, Angebote für ein betreutes Wohnen und die Beratung auch der Angehörigen
bzw. der Partner von AIDS-Erkrankten.
3.8.5 ASB ARGE Schuldnerberatungen
Die ASB ist die Dachorganisation der Schuldnerberatungen in Österreich. Durch die
Mitgliedschaft in dieser Dachorganisation garantiert eine Schuldnerberatung eine qualitativ
hochwertige Beratung bei der Regulierung von Schulden. Sie ist außerdem naht- und
Vermittlungsstelle für Ministerien und Gläubigergruppen. Finanziert wird sie durch
Bundesstellen. Sie dient der Aus- und Weiterbildung, der Optimierung inhaltlicher und
organisatorischer Standards. Bei der Schuldenregulierung übernimmt sie die treuhänderische
Verteilung der pfändbaren Beträge an die Gläubiger.
Eine weitere Vernetzung findet auf europäischer Ebene im Consumer Debt Net (CDN) statt.
3.8.6 Der Sozialpolitische Arbeitskreis
Eine Diskussionsplattform für sozialpolitische Fragen bietet der SPAK, ein Sozialpolitischer
Arbeitskreis. Er versteht sich als ein überparteiliches Gremium von in der Sozialarbeit tätigen
Personen. Wichtige Themen der vergangenen Jahre waren unter anderem:
 Die Privatisierung der Sozialarbeit, die Entstehung privater Vereine, die Aufgaben der

öffentlichen Hand übernehmen
 Finanzierung von Sozialeinrichtungen (Subventionen, Stundensätze, Tagessätze,

Sozialhilfe)
 Ambulante kontra stationäre Strukturen im Sozialbereich
 Das Pflegegeldgesetz
 Behindertenangelegenheiten
 Obdachlosigkeit
 Wohnungsproblematik
 Frauen- & familienpolitische Maßnahmen
 Problembereich Arbeit: Arbeitsamt, Arbeitsvermittlung, arbeitsmarktpolitische

Maßnahmen
 Jugendwohlfahrt, etc.
Der SPAK soll eine Meinungsbildung und –findung ermöglichen, zugleich aber auch als eine
Art Interessenvertretung der einzelnen Betroffenen und den Institutionen dienen.
3.8.7 Das Forum Sozialforschung
Das Forum Sozialforschung ist ein Verband außeruniversitärer Forschungseinrichtungen aus
dem Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung. Es wurde 1992 von 7 Instituten
gegründet , um ein gemeinsames Sprachrohr für die Belange der sozialwissenschaftlichen
Forschung zu sein. Als Zielsetzung hat das Forum die Hebung des Standards
sozialwissenschaftlicher Forschung um eine Verbesserung der Strukturen in sozialen Sektor
anzuregen. Somit bietet es auch eine Interessenvertretung für im sozialen Bereich Tätige
Personen.
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3.8.8 Die Lebens- und Sexualberatung NÖ-SÜD „SEX@AID“
SEX@AID bietet einen 24 h Notruf für Kinder in sozialen Notlagen an. Der Schwerpunkt
liegt dabei in der Beratung Jugendlicher in Sexualfragen und bei sexueller Gewalt
(Kindesmißbrauch), Paarberatung sowie Beratung der Eltern in sexualpädagogischen Fragen.
Auch die Beratung vor einer Abtreibung ist hier möglich.
Um eine möglichst breite Aufklärung zu ermöglichen, finden Multiplikatorenschulungen im
Rahmen von Supervision statt. Hier werden Sozialarbeiter, Lehrer, Krankenpfleger,
Kindergärtner, Erzieher und Ärzte geschult im Umgang mit Mißhandelten, Mißbrauchten und
vergewaltigten Frauen und Kindern.
3.9 Wiens Weg ins 21. Jahrhundert
Für den Weg ins nächste Jahrhundert hat sich Wien auf die Fahnen geschrieben das
bestehende soziale Netz soweit zu sichern und engmaschiger zu gestalten, daß niemand den
sozialen Abgrund fürchten muß. Durch eine humanistische Sozialpolitik soll insbesondere das
Solidaritätsprinzip, als auch das Subsidiaritäts- und Personalitätsprinzip gefördert werden.
Dabei versucht Wien besonders sein Image der familienfreundlichen Stadt zu fördern. Durch
Vernetzung von Diensten und Angeboten sollen die sozialen Probleme bekämpft werden und
ein Leben der Menschen in Würde sicherstellen.
4 Berufliche Stellung der Fachkräfte
4.1 Folgen der zunehmenden Privatisierung in den Feldern der sozialen

Arbeit
Infolge der zunehmenden Privatisierung der Felder der klassischen sozialen Arbeit ist es in
Österreich zum zunehmenden Einsatz von ehrenamtlichen Helfern, Honorarkräften oder
eigentlich fachfremden Kräften gekommen. Diese werden in kurzen „Crashkursen“
„ausgebildet“ und oft sogar in Schlüsselpositionen eingesetzt. Zwar hat dies nicht unbedingt
einen Qualitätsverlust zur Folge, jedoch führt es oft zu einer kurzfristigen Arbeitsweise:
Prävention erfolgt kaum oder gar nicht, die längerfristige Zielplanung wird oft vergessen.
Auch fehlt meist die professionelle Distanz zu den Klienten, was nicht mehr der klassischen
Hilfe zur Selbsthilfe dient.
Im Pendant zur Caritas der „Volkshilfe“ hat sich ein anderes Prinzip durchgesetzt: In den
Schlüsselstellung werden Sozialarbeiter eingesetzt, zu deren Unterstützung ehrenamtliche
Helfer, die dieser dann anleitet, und die wesentliche Aufgaben ihrer Tätigkeit übernehmen.
Jedoch kann hier von den Helfern keine Verbindlichkeit geboten werden, die von
professionellen Helfern normalerweise erwartet werden kann.
5 Ausbildungssystem
5.1 Akademie für Sozialarbeit (auch für Berufstätige)
Die Ausbildung zum Sozialarbeiter an der Akademie dauert 6 Semester, in Salzburg 8
Semester und bei gleichzeitiger Berufstätigkeit 7 Semester. Voraussetzungen sind eine
Reifeprüfung und die Ablegung einer akademieinternen Eignungsprüfung bzw. eine
Studienberechtigungsprüfung. Mindestalter sind 22 Jahre (an einigen Hochschulen auch
jünger), sowie eine entsprechende berufliche oder schulische Vorbildung.
Während des Studiums sind drei Pflichtpraktika abzuleisten: 2 Informationspraktika a 4
Wochen, sowie ein Langzeitpraktikum im 4. Semester von 17 Wochen Dauer.
Der Abschluß der Ausbildung erfolgt durch eine schriftlich zu verfassende Diplomarbeit.
5.2 Umstrukturierung der Ausbildung
Derzeit erfolgt in Österreich eine Umstrukturierung im Bereich der sozialen Berufe. Es wird
angestrebt, vom traditionellen universitären Studium abzukehren und eine Fachhochschule für
Sozial- und Gesundheitsberufe zu gründen, wo neben Sozialarbeitern und Sozialpädagogen
auch Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten ausgebildet werden können.
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Die Wahrung der fachlichen und pädagogischen Unabhängigkeit der einzelnen Disziplinen
soll dabei gewahrt bleiben, jedoch erwartet man einen gewissen Synergieeffekt und zugleich
die erforderliche Anzahl von Studenten, um eine Schule zu gründen.
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