Zur Einleitung
Die fachlichen Herausforderungen im Umgang mit straffälligen Menschen – wie in
der Sozialen Arbeit überhaupt – haben in den letzten Jahren aus ganz unterschiedlichen Gründen erheblich zugenommen. Was rechtfertigt es da, sich im
Rahmen einer ADB-Bundestagung statt mit neuen fachlichen Konzepten mit der
eigenen professionellen Identität zu beschäftigen?
Die Antwort liegt schnell auf der Hand, wenn wir uns unsere eigene fachliche
Entwicklung der letzten gut 30 Jahre anschauen. Es zeigt sich, dass sich das, was
wir tun (sollen), zunehmend von dem entfernt, was dem Kern unserer
professionellen Identität entspricht.
Stand in den 1980er-Jahren noch ein humanistisch-klientInnenzentrierter und auf
Integration zielender Zugang im Mittelpunkt der Bewährungshilfe, der reflektierte,
dass delinquentes Verhalten als ein Preis für die Art und Weise der spezifischen
Organisation unserer Gesellschaft anzusehen ist, setzt sich in den 1990er-Jahren
ein störungsorientiertes, vor allem verhaltenstherapeutisches Behandlungsmodell
durch, das es erlaubt, Delinquenz zu individualisieren, allein die TäterInnen als
„Schuldige“ zu identifizieren und damit den Blick von kollektiver Verantwortung
abzulenken. Statt individuell-solidarischem Empowerment und gemeinwesenorientierter Netzwerkarbeit konzentriert sich Soziale Arbeit nun – überwiegend auch
in anderen Arbeitsfeldern – auf das effizienzorientierte Management von fallbezogenen Unterstützungsangeboten dritter. Seit Beginn der 2000er Jahre wird Hilfe
nicht mehr um der Menschen willen angeboten, die von ihr profitieren können,
sondern nur noch um der Minimierung von Risiken willen, die für andere Gesellschaftsmitglieder oder die Gesellschaft als Ganze ausgeschlossen werden sollen.
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Das alles passiert nicht einfach so, sondern ist eingebettet in eine politische
Großwetterlage, die in nicht unerheblichem Maße auch den jeweiligen Zeitgeist
widerspiegelt. Dies hier näher auszuführen fehlt der Raum. Relativ plausibel
erscheint jedoch, dass die massiven Verunsicherungen durch die Deregulierungen
der neoliberalen Wende in den 1990er-Jahren auf Seiten der allgemeinen (Wahl-)
Bevölkerung zu einem erheblichen Kontrollbedürnis geführt haben, das es seitens
der Politik nun (ggf. auch populistisch) zu bedienen gilt (vgl. Garland 2008). In
Deutschland zeigt sich dies aktuell an den Themen und Positionen der erstarkenden „Alternative für Deutschland“. Hieraus ergibt sich die politische Nachfrage nach
Modellen, die den Eindruck erwecken, Risiken beherrschen resp. angemessen
unter Kontrolle bringen zu können.

Garland, David (2008): Kultur der Kontrolle. Verbrechensbekämpfung und soziale Ordnung in der Gegenwart,
Frankfurt am Main: Campus.
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Ein vor allem im forensisch-psychiatrisch geprägten Vollzug bereits weithin
etabliertes Modell, das diese politischen Anforderungen hervorragend bedient, ist
das der Risikoorientierung, das seitens der Justizverwaltungen in immer mehr
Bundesländern auch gegen erheblichen Widerstand der BewährungshelferInnen
als deren verbindliches Arbeitsmodell durchgesetzt wurde und wird.
An dieser Stelle ist nicht der Ort, auf die fachlichen Fallstricke und erheblichen
Unzulänglichkeiten dieses Modells für die praktische Arbeit unter den Rahmenbedingungen der Bewährungshilfe hinzuweisen. Dies ist ausführlich an anderer
Stelle nachzulesen.1 Es mag sich jedoch mehr als andeuten, dass sich die
Bewährungshilfe gegenwärtig deutlich in Richtung forensischer Psychologie und
Sozialmanagement entwickelt, die zunehmend die Deutungshoheit über Ziele und
fachliche Standards der Bewährungshilfe übernehmen.

1 http://www.bewaehrungshilfe-hessen.de/index.php/component/phocadownload/category/1-oeffentlichedokumente?download=48:stellungnahme-von-prof-bohrhardt-zur-anhoerung-im-rechtsausschuss-02-12-15
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Das Perfide an dieser Entwicklung erscheint mir das mit ihr verbundene
Professionalisierungsversprechen, dem nicht wenige bereitwillig folgen,
weil sie offensichtlich nicht so recht benennen können, worin ihre bisherige
Professionalität eigentlich bestanden hat – oder bei den jungen KollegInnen –
was Professionalität in der Sozialen Arbeit eigentlich ausmacht.
Damit verändert sich nicht nur die Fachlichkeit in der Bewährungshilfe entlang
eines politisch opportunen Kontrollparadigmas, sondern die Bewährungshilfe in
ihrer bisherigen Form droht ihre sozialarbeiterische Identität zu verlieren und sich
den Paradigmen anderer Professionen als der Sozialen Arbeit zu verschreiben.
Dies wäre insofern bedauerlich, als dass den ProbandInnen damit ein wesentlicher
und bislang sehr erfolgreicher Unterstützungsfaktor verloren ginge. Auch andere
Professionen arbeiten gut und erfolgreich mit Straffälligen. Dies darf jedoch nicht
bedeuten, dass Soziale Arbeit ihren eigenen professionellen Auftrag und profunden
Beitrag in der Bewährungshilfe aus den Augen verliert.
Die gegenwärtige Herausforderung besteht also darin, sich entweder in Richtung
einer „angewandten Kriminologie“ weiterzuentwickeln, dann mit eigenen (Master-)
Studiengängen und unter dem fachlichen Primat der Forensischen Psychologie,
oder sich auf den Kern eines sozialarbeiterischen Selbstverständnisses zurückzubesinnen und die eigene Professionalität auch in Abgrenzung zu den Aufgaben
anderer Professionen stärker zu profilieren.

Klug, Wolfgang (2014): Paradigmen der Bewährungshilfe zwischen gestern und morgen. In: Forum Strafvollzug,
63, H. 2, S. 85-88.
Klug, Wolfgang (2014): Bewährungshilfe auf dem Weg zur Fachsozialarbeit? Programmatik einer zukunftsfähigen
Profession. In: Bewährungshilfe, 61, S. 396-409.
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Diese Einschätzung trägt als Reaktion auf die Einführung einer Risikoorientierung
in der Sozialen Arbeit mit Nachdruck gleich eine ganze Reihe von führenden
VertreterInnen unseres Faches in Hochschulen und Fachverbänden vor.
Hans Thiersch, sicher eine der Gallionsfiguren der deutschen Sozialpädagogik,
formuliert in diesem Zusammenhang:
„In dieser Situation muss Soziale Arbeit sich neu positionieren und sich ihres
Arbeitsauftrages und ihrer Leistungsfähigkeit, also ihrer Identität neu vergewissern;
‚Identität‘ nicht als starre Selbstsicherheit verstanden, sondern als Orientierung in
einem spezifischen Zugang zu Problemen und Lösungsansätzen, als Selbstverständnis im sozialpädagogischen Denken und Handeln“ (Thiersch 2012: 52).
Nina Oelkers und Bernd Dollinger formulieren auch mit Blick auf die deutsche
Bewährungshilfe noch konkreter:
Es erscheint dringend geboten, „sich gegenwärtig erneut zu versichern, welche
Form von Professionalität die Soziale Arbeit in ihrer Befassung mit Kriminalität
aufweisen kann und soll …Die Orientierung an vorgegebenen Risikofaktoren
basiert auf einem Menschen- und Devianzbild, dass sich mit sozialpädagogischer
Professionalität kaum vereinbaren lässt, ihr vielmehr zuwiderläuft. … Sozialpädagogische Professionalität ist geradezu ein Gegenmodell zu den standardisierten
Verfahren im Kontext gegenwärtiger Sicherheitspolitiken, die den Anspruch haben,
komplexe Zusammenhänge in dem Sinne zu reduzieren, dass die Wahrnehmung
der Fachkräfte auf eine gezielte und vorab festgeschriebene Auswahl an Aspekten
gelenkt wird." (Dollinger/Oelkers 2015: 38-46)
Diesem Anliegen dient das Thema der diesjährigen Bundestagung!

Dollinger, Bernd Dollinger / Nina Oelkers (2015): Professionelles Handeln im Kontext gegenwärtiger
Sicherheitspolitiken. In: dies. (Hrsg.): Sozialpädagogische Perspektiven auf Devianz, Weinheim: Beltz Juventa, S.
34 -48.
Thiersch, Hans (2012): Soziale Arbeit und Zeitgeist. In: Sozial Extra, H.1/2, S. 52-53.
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Nach diesem einleitenden Problemaufriss möchte ich meine Ausführungen wie folgt
gliedern:
Um zu verstehen, was es mit der Rede von Professionalität auf sich hat, und um
gewappnet zu sein, den Professionalisierungsversprechen anderer Professionen
nicht auf den Leim zu gehen, soll im ersten Schritt in Erinnerung gerufen werden,
warum Soziale Arbeit bereits als eine eigenständige Profession anzusehen ist und
worin allein ihre professionelle Weiterentwicklung liegen kann. Der zweite Teil wirbt
für ein eigenes professionelles Profil Sozialer Arbeit und stellt die diesbezüglichen,
konsensualen Identitätsangebote des eigenen Faches vor. Der dritte Teil wird
danach fragen, wie wir in der gegenwärtigen Gemengelage unsere Identität sichern
können.
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Ohne an dieser Stelle auf die diversen Unterschiede von Arbeit, Erwerbsarbeit,
Beruf und Profession als soziologische Kategorien näher eingehen zu können, wird
bei genauerer Betrachtung jedoch schnell deutlich, das Berufe und Professionen
etwas Unterschiedliches sein müssen. So kann sehr wohl von fortschreitender
Professionalisierung Sozialer Arbeit, wohl aber kaum von ihrer noch unabgeschlossenen Verberuflichung gesprochen werden. Professionalität im engeren, d.h.
soziologischen Sinne, bezieht sich also nicht darauf, etwas beruflich zu tun,
sondern darauf, es in einer ganz bestimmten Art und Weise zu tun.
Professionen sind besondere Berufe. Mit Burkhard Müller (2012) lässt sich in
Anschluss an Ulrich Oevermann (1996) von Professionen immer dann sprechen,
wenn die Berufstätigkeit
• existentielle Bereiche menschlichen Lebens betrifft (Gesundheit, Recht,
Seelenheil)
• den persönlichen Privat- oder gar Intimbereich von anderen Menschen berührt
und deshalb
• für diejenigen Personen, denen diese Berufe nützen sollen, besondere Risiken
und Verletzungsgefahren einschließen.
Klassischer Weise zählen damit die Medizin, die Juristerei, die Seelsorge/Therapie
sowie die (Sozial-)Pädagogik zu den Professionen im engeren Sinne.

Müller, Burkhard (2012): Professionalität. In: Werner Thole (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit, Wiesbaden: VS, S.
955-974.
Oevermann, Ulrich (1996).: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionellen Handelns. In: A. Combe
/ W. Helsper (Hrsg.): Pädagogische Professionalität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 70-183.
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Aus dem besonderen Charakter von Professionen ergeben sich o.g. besondere
Anforderungen an die Tätigkeit der Professionsangehörigen.
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Wie alle anderen Professionen auch verfügt die Soziale Arbeit – bei allen immer
auch gegebenen Überschneidungen – über ein eigenes Handungsprofil verbunden
mit eigenen Methoden. Nur dieses begründet die Existenz einer eigenen (Sozialarbeits-)Wissenschaft. Soziale Arbeit erschöpft sich nicht im disziplinären Wissen
anderer Professionen, sondern verfügt über einen eigenen, empirisch weiter abzusichernden Wissensfundus, der denjenigen der anderen Professionen erweitert und
ergänzt.
Als Angehörigen einer noch sehr jungen Profession gelingt es SozialarbeiterInnen
bisweilen noch nicht, den Eigen- und Mehrwert ihres spezifischen professionellen
Zugangs offensiv zu vertreten. Notwendig ist jedoch "ein Verweis auf ihr eigenes
Geschäft, Menschen in Schwierigkeiten zu helfen, indem sie ihnen in ihrem Alltag
Beistand leisten. […] Dazu muss Soziale Arbeit sich bekennen. Sie darf nicht
darauf hinschielen, dass andere es anders machen, unser 'Geschäft' ist genau
dieses: die Unterstützung von Menschen in der Komplexität und Widersprüchlichkeit ihrer Alltagsverhältnisse" (Thiersch 2012: 42).

Thiersch, Hans (2012): Zur Autonomie der Fachlichkeit Sozialer Arbeit, hier zitiert nach dem Nachdruck in Forum
Sozial, H.1
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Im Feld der sekundären Kriminalprävention deckt Soziale Arbeit damit den umfänglichsten Teil möglicher Unterstützungsleistungen ab, weshalb sie zu Recht die
Profession der ersten Wahl für dieses Aufgabenfeld darstellt.
Behandlung und Kontrolle bilden im Vergleich nur einen kleineren Teil und gehören nicht zum professionellen Kern Sozialer Arbeit. Sie bilden in der interdisziplinären Kooperation das Betätigungsfeld anderer, hierauf spezialisierter Professionen und sollten entsprechend diesen überlassen bleiben. Die im Rahmen der
Bewährungshilfe zu leistende Kontrolle von gerichtlichen Auflagen und Weisungen
hat im professionellen Kontext Sozialer Arbeit entsprechend keinen polizeilichen
Überwachungscharakter, sondern erfüllt hier eine unterstützende und die pädagogische Arbeit überhaupt erst ermöglichende Funktion.
Sollte die Bewährungshilfe entsprechend der gegenwärtigen Tendenzen auf eine
verhaltenstherapeutisch orientierte, sozial adaptive TäterInnenbehandlung reduziert
werden, entfällt der wesentliche Teil sozialarbeiterischer Unterstützung von Straffälligen. Dies mag in einem neoliberalen Klima politisch nicht weiter bedauerlich
erscheinen, entspricht aber weder dem gesetzlichen Auftrag der Bewährungshilfe
(„unterstützend und betreuend zur Seite stehen“) noch wird es in der Summe Rückfallquoten senken können, da Bewährung nicht im Behandlungszimmer einer
TherapeutIn, sondern in der Lebenswelt der ProbandInnen erfolgreich sein muss.
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Als eigenständige Profession setzt sich die Soziale Arbeit den normativen Rahmen
für ihr Handeln selbstbestimmt und unabhängig (s.o.; vgl. auch die Berliner
Erklärung des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit). Sie folgt in ihrem
Selbstverständnis der Selbstdefinition ihres Berufsstandes, formuliert von der
International Federation of Social Workers in der zuletzt überarbeiteten Fassung
aus dem Jahr 2014. Damit tritt sie weder an, Menschen in einem unterkomplexen
Verständnis von Verhalten „reparieren“ zu wollen noch mit ihnen lediglich sozial
adaptive Verhaltensweisen einzuüben. Ihre Aufgabe besteht in der Herstellung
förderlicher Verhältnisse, die es Menschen ermöglichen, die in ihnen angelegten
positiven Potentiale entfalten zu können.
Dabei insistiert Soziale Arbeit „auf dem Zusammenhang von Verhältnissen und
Verhalten, auf der Spannung von Struktur und Handeln; sie insistiert auf dem
Gestaltungsanspruch sozialer Gerechtigkeit als Zugangsgerechtigkeit. […] Soziale
Gerechtigkeit konkretisiert sich vor allem [… darin, dass …] Soziale Arbeit sich
einer Spaltung ihrer Arbeit entzieht, nach der Hilfe und Unterstützung denen gelten,
die damit zurecht kommen, und Kontrolle und Disziplinierung für die eingesetzt
werden, die damit überfordert wären. In solcher Spaltung würde sie die gesellschaftliche Spaltung wiederholen und in die alten, so mühsam überwundenen
Muster einer Sozialen Arbeit zurückfallen, die sich in der disziplinierenden
Anpassung erschöpfte. […] Dies gilt besonders in belasteten Lebensverhältnissen
und denen gegenüber, die mit der üblichen Praxis sozialer Hilfe und Unterstützung
nicht zurande kommen, die von ihnen nicht mehr erreicht werden oder sich ihnen
verweigern. Es scheint mir fatal, hier nur auf Strafe und Disziplinierung zu setzen,
so wie es zurzeit gesellschaftlich eingefordert wird: es geht darum, neue Zugänge
zu heutigen realen Lebenswelten zu finden, um in gemeinsamer Sprache
Verständigungen über mögliche Optionen zu entwickeln“ (Thiersch 2012: 53).

Thiersch, Hans (2012): Soziale Arbeit und Zeitgeist. In: Sozial Extra, H.1/2, S. 52-53.
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Alle fachwissenschaftlichen Theorien der Sozialen Arbeit treffen sich, trotz aller
Unterschiedlichkeit, im Kern in der Positionsbestimmung Sozialer Arbeit als
Unterstützerin selbstbestimmter und sozial gerechter Lebensvollzüge, die immer
sowohl auf individueller als auch struktureller Ebene zu adressieren sind: Es gilt,
„subjektive Aspekte (Bedürfnisse, Schwierigkeiten, Ressourcen der Adressat/innen) ebenso in den Blick zu nehmen wie Strukturen, die jenseits der individuellen
Beeinflussbarkeit liegen, aber die konkreten Lebensbedingungen maßgeblich
beeinflussen (z.B. verschiedene Lebenslagen, politische Weichen-stellungen […])“
(Kawamura-Reindl/Schneider 2015: 71). „Klassische Konzepte, die unter
Anwendung pädagogischer und/oder therapeutischer Methoden ‚nur‘ auf eine
Persönlichkeitsveranderung der Betroffenen hinzielen, laufen angesichts materieller
und sozialer Notsituationen Straffälliger ins Leere“ (Kawamura-Reindl 2014: 153).
Die beiden Kolleginnen Gabriele Kawamura-Reindl und Sabine Schneider erinnern
dabei in ihrem 2015 erschienen Lehrbuch zur Straffälligenhilfe ganz in dem hier
vorgestellten professionellen Selbstbewusstsein nicht zuletzt an die zunehmend
aus dem Blick geratende, aber wesentliche Unterscheidung: „Resozialisierung, als
Unterfall der Spezialprävention, steht für ein Programm der Strafjustiz –
Resozialisierung im engen Sinne von Kriminalitätsvermeidung ist nicht das
primäre Ziel Sozialer Arbeit (ihre Ziele werden in den fachlichen Diskursen,
Theorien und Konzepten Sozialer Arbeit bestimmt). Gleichwohl kann sie durch ihre
Angebote Beiträge zur Resozialisierung (im weiteren Sinne, als Unterstützung in
schwierigen Lebenslagen, verstanden) straffällig gewordener und ausgegrenzter
Menschen leisten" (Kawamura-Reindl/Schneider 2015: 69 f., Hervorh. R.B.).
Ähnliches gilt auch für andere Professionen: Der Erhalt der Wehrkraft einer Armee
ist ein Programm des Militärs, nicht der Medizin. Gleichwohl leisten StabsärztInnen
einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt dieser Wehrkraft, insbesondere am Rande
von Kampfhandlungen. Niemand käme indes auf die Idee, keine ÄrztInnen mit ins
Feld zu nehmen, nur weil sie nicht der militärischen, sondern ihrer eigenen professionellen Logik folgen (heilen, Leid lindern).
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Aus dem professionellen Selbstverständnis Sozialer Arbeit ergeben sich o.g.
Grundhaltungen im Umgang mit unseren ProbandInnen, die uns nicht zuletzt auch
nach außen als eigene Profession erkennbar werden lassen.
Hierzu gehört nicht zuletzt, „sich als Soziale Arbeit auf prognostische Aussagen
darüber zu beschränken, welche Angebote aus ihrem Repertoire im konkreten Fall
als unterstützend eingeschätzt werden“ (Kawamura-Reindl / Schneider 2015: 82).

Kawamura-Reindl, Gabriele (2014): Lebenslagen Straffälliger als Ausgangspunkt für professionelle Interventionen
in der Sozialen Arbeit. In: AK HochschullehrerInnen Kriminologie/Straffalligenhilfe in der Sozialen Arbeit (Hrsg.):
Kriminologie und Soziale Arbeit. Ein Lehrbuch. Weinheim: Beltz Juventa, S. 144–159.
Kawamura-Reindl, Gabriele / Sabine Schneider (2015): Lehrbuch Soziale Arbeit mit Straffälligen, Weinheim: Beltz
Juventa.
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Anders als es die Professionalisierungsversprechen der VertreterInnen einer
Risikoorientierten Bewährungshilfe derzeit suggerieren, führt die Unterwerfung der
eigenen Arbeit unter die fachlichen Logiken von forensischer Psychologie und
Ökonomie gerade nicht zu einer Professionalisierung, sondern gerade im Gegenteil
zu einer Deprofessionalisierung Sozialer Arbeit,
• weil sie ihren fachlichen Kern und spezifischen Auftrag verliert (Integration /
Unterstützung in der Alltagsbewältigung / konkrete (!) Ermöglichung lebenswelttauglicher Handlungsalternativen),
• weil sie ihre fachliche Autonomie und Deutungshoheit an Psychologie und
Ökonomie abtritt und
• weil sie sich durch Standardisierung und Manualisierung der für eine Profession
gerade unverzichtbaren Handlungsspielräume entledigt.
Dann allerdings bedarf es der Sozialen Arbeit in der Bewährungshilfe nicht mehr,
so dass hier andere Professionen zum Zuge kommen werden (insbesondere
BachelorabsolventInnen der Psychologie), die die neue fachliche Logik naturgemäß
sehr viel besser beherrschen als SozialarbeiterInnen.

Cornel, Heinz (2012): Soziale Arbeit und (Jugend-)Delinquenz. In: Griesehop, H. R./Ratz, R./Volter, B. (Hrsg.):
Biografische Einzelfallhilfe. Methoden und Arbeitstechniken. Weinheim: Beltz Juventa, S. 178–194 (hier: 189)
Hanspeter Hongler / Samuel Keller (2015): Risiko in der Sozialen Arbeit und Risiko der Sozialen Arbeit –
Spannungsfelder und Umgang. In: dies. (Hrsg.): Soziale Arbeit und Risiko. Diskurse, Spannungsfelder,
Konsequenzen, Wiesbaden: Springer VS, S. 21-45
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Die im Rahmen dieser Bundestagung angestoßene Rückbesinnung auf die eigene
profesionelle Identität in der Sozialen Arbeit und auf die Leistungsfähigkeit ihres
Zugangs zu ProbandInnen in der Bewährungshilfe führt zu der Frage, wie es uns
gelingen kann, unsere eigene Fachlichkeit in der Konkurrenz zu den Beherrschbarkeitsversprechen aus Kriminologie, Forensik und Ökonomie zu behaupten und
uns nicht im Zeitgeist und den Anforderungen einer neoliberalen Gesellschaftsordnung zu verlieren.
Ein Erstes wäre, uns unserer eigenen und nicht der Fachsprachen anderer
Disziplinen zu bedienen, um so – nicht zuletzt immer wieder auch uns selbst
gegenüber – unseren spezfischen Zugang zum Fall deutlich werden zu lassen.
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Sodann müssen wir uns zeigen, in der Öffentlichkeit als Profession wahrnehmbar
werden, unsere Fachlichkeit auf Fachkongressen sowie durch selbstbestimmte
Forschung und praxisrelevante Publikationen unterstreichen, die eigenen Arbeitsbedingungen thematisieren und von Erfolgen der eigenen Arbeit erzählen! Das
alles kostet Zeit und Energie. Aber ohne eine positive öffentliche Wahrnehmung
dessen, was wir tagtäglich leisten, stehen wir im Verdacht, nicht genug zu leisten
und werden – wenn auch zu Unrecht – nicht gegen die sog. „evidenzbasierten“
Versprechen anderer Professionen bestehen können.
Hierzu gehört auch ein gutes Stück Übersetzungsarbeit – auch gegenüber
manchen KollegInnen. Wenn dort nicht verstanden wird, warum ein gemütliches
Kaffeetrinken in der Wohnung eines Probanden harte Arbeit ist und sicher effektiver
als eine polizeiliche Durchsuchung der Wohnung nach illegalen Besitztümern, dann
müssen wir dies erklären! Das fachliche Wissen steht hierfür reichhaltig zur Verfügung. Wir müssen uns nur auch dieses Wissens konsequent nach außen hin
bedienen.
Diese Übersetzungsarbeit muss nicht nur hinein in die Öffentlichkeit erfolgen,
sondern vor allem auch hinein in die Justizministerien und leitenden
Abteilungen der Bewährungshilfe in den Bundesländern. Hier muss verstanden
werden, dass und warum wir gute Arbeit machen. Wer, wenn nicht wir, könnten
besser davon erzählen? Also suchen und pflegen wir persönliche Kontakte in die
fachlich entscheidenden Steuerungsgremien und achten dabei auf mehr als nur
fachliche Argumente, auf die auch nur beschränkten Möglichkeiten der politisch
Verantwortlichen z.B., auf persönliche Eitelkeiten und wunde Punkte, auf Interessenskonflikte und all das, wofür SozialarbeiterInnen qua Profession einen guten
Riecher haben – bevor ein weiteres Mal von extern ein neues Modell eingekauft
wird, das der Fachlichkeit Sozialer Arbeit entgegenläuft!
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Wer mitgestalten will, braucht Mitsprachemöglichkeiten. Diese sollten wir nicht dem
Zufall oder den Eigenlogiken institutioneller Auswahlprozesse überlassen. Der erste
Schritt der Mitbestimmung und damit der Wahrung professioneller Autonomie
besteht in der Sicherung partizipativer Strukturen in der Qualitätsentwickung.
Auch wenn dies auf Anhieb als trockenes und unbeliebtes Geschäft erscheinen
mag: ohne ein strategisches Engagement in Sachen Organisationsentwicklung wird
bald niemand mehr „einfach nur seine Arbeit machen“ können! Letztlich geht es hier
auch darum, sich die (zeitlichen) Ressourcen zu verschaffen, die man für die
Entwicklung fachlicher Konzepte benötigt.
Hilfreich ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Einsicht, dass wir nicht alleine
sind. Es gibt fachlich starke und politisch einflussreiche PartnerInnen, mit denen wir
uns vernetzen können und sollten, ver.di z.B. oder die DVJJ, der DBSH, die
Gewerkschaft der Justiz, das Forum Kritische Sozialarbeit etc.
Wichtig dabei ist, dass wir nicht nur gegen etwas sind, sondern konstruktive
Alternativen erarbeiten und die Diskussion einbringen. Auch dies ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden, entspricht aber durchaus dem Selbstverständnis
einer Profession: Hier reicht die Zusage, dass man es schon gut machen wird, nicht
mehr. Professionell zu sein heißt immer auch, jederzeit auch konzeptionell
begründen zu können, warum man was wie und mit welchem Erfolg tut. Damit
wollen wir morgen in einem der Workshops beginnen!
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Schließen möchte ich mit einem Zitat aus dem sicher aktuellsten Lehrbuch zur
Sozialen Arbeit mit Straffälligen. Ich tue dies nicht, weil ich Sie belehren möchte
oder glaube Ihnen sagen zu müssen, was in einem Lehrbuch steht. Nein, es geht
mir darum, mit einem Satz zu schließen, der so selbstverständlich ist, dass er sogar
in einem Lehrbuch steht!
In diesem Sinne: Kommen wir zu uns! Bleiben wir wach! Arbeiten wir am Überleben
einer professionellen Erfolgsgeschichte!
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