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Vorbemerkungen persönliche Vorgeschichte 
 
Diesen Rückblick schreibe ich nach Vorgesprächen mit unserer geschätzten 
Ehrenvorsitzenden des DBSH, Hille Gosejacob-Rolf im Jahre 2012. Nach demnächst 100 
Jahren der Gründung unserer Vorgängerverbände, dem DBS und dem BSH, soll die 
Geschichte des DBSH und der Vorgängerverbände neu geschrieben oder, wie man heute 
so schön sagt,  „up-to-date“ gebracht werden. Das ist nach fast zwanzig Jahren des 
Einheitsverbandes richtig und wichtig. Es gibt ja schon eine Reihe von geschichtlichen 
Rückblicken, aber meist nur des einen oder des anderen Verbandes und deshalb nicht 
allgemein bekannt sein dürften. – Ich erklärte mich bereit, das Thema und den Zeitraum 
etwas genauerer zu bearbeiten, in der – von 1985 bis 1990 – die beiden 
Vorgängerverbände sich erfolgreich darum bemühten, zusätzlich zu der alleinigen 
Mitgliedschaft des DBS in der internationalen Vereinigung der SozialarbeiterInnen 
(IFSW) die KollegInnen des BSH mit einzuschließen, das heißt um die doppelte Anzahl 
der jeweiligen Mitglieder. Zu den Verhandlungen hatte ich den Auftrag des BSH, und 
nach längeren Verhandlungen ist diese gemeinsame Vertretung bezüglich der 
internationalen Vertretung unserer beiden Verbände auch gelungen. Es 
war ein schweres Stück Arbeit – wohl für beide Verbände und die, die Verhandlungen 
führten. Ich konstatiere, daß es für mich die wichtigste Aufgabe in meinem bisherigen 
Berufsleben war, etwas zur internationalen Sozialarbeit beizutragen. Aus diesem 
Grunde kann ich diese Abhandlung nicht nur als einen detailliert belegten 
geschichtlichen Abriß oder ‚Ab-Schnitt’ nur für den DBSH und lediglich über die fünf 
Jahre schreiben.  Als über fünfzig Jahre praktizierender, forschender und lehrender 
Sozialarbeiter mit einem Schwerpunkt hinsichtlich der Berufsgeschichte Sozialer Arbeit 
bette ich diese Geschichte ein: 
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 In das allgemeine Zeitgeschehen und in politische Ereignisse vor und nach der 
gemeinsamen Vertretung in der IFSW und 

 in meinen subjektiven professionellen Entwicklungsprozess als Sozialarbeiter, 
um zu zeigen, was man da alles erleben kann (und weil ich gerade dabei bin, 
meine Lebenserinnerungen zu Papier zu bringen).     

 
Ein voller Aktenordner mit den Quellen, die ich teilweise verwendet habe, können zur 
Verfügung gestellt werden, auch wenn sie in den Unterlagen des DBS und BSH ebenfalls 
verfügbar sein müßten. Ich hoffe und würde mich darüber freuen, wenn dieser Beitrag 
beim Verfassen der Geschichte des DBHS  Berücksichtigung finden wird. Über 
Korrekturen, Veränderungen,  Kürzungen und Ergänzungen kann selbstverständlich 
gesprochen werden.  
 
Wie kam und kommt ein angehender Sozialarbeiter auf den Berufsverband? 
 
Das, was ich über die Jahre und besonders seit 1973, dem Beginn meiner vierzigjährigen 
Lehrtätigkeit als Sozialarbeiter immer wieder von Studierenden zu hören bekam, hatte 
ich als Student an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit in Ludwigsburg vor einem 
halben Jahrhundert ebenfalls erfahren, nämlich kaum etwas über den Berufsverband 
bzw. die Berufsverbände in der Sozialarbeit.  Heute würden wir auch kaum noch von 
Sozialarbeit, sondern von Sozialarbeit / Sozialpädagogik oder – wenn wir uns durch ein 
mehr oder weniger stummes Übereinkommen schon eine gemeinsame 
Berufsbezeichnung für gut halten – von Sozialer Arbeit sprechen. Dabei klingt Soziale 
Arbeit eher wie ein Berufsfeld und nicht wie eine Profession oder Disziplin; denn wer 
würde sich schon gerne als ‚sozialer Arbeiter’ oder ‚soziale Arbeiterin’ vorstellen? Oder 
warum eigentlich nicht? Denn in sozialen Beziehungen leben wir doch sowieso alle und 
müßten eigentlich alle ExpertInnen für  diesen zwischenmenschlichen Bereich sein. 
‚Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter’ hört sich da schon ein wenig besser an, aber 
seitdem die Soziale Arbeit wieder zunehmend so benannt wird, hat es in der Fachwelt 
viele – und hier buchstäblich! – Auseinandersetzungen gegeben. So hat die 
Berufsbezeichnung „Sozialpädagoge/Sozialpädagogin“ schon einen anderen Klang; denn 
Pädagogik ist eine der Bezugswissenschaften für die Sozialarbeit, und manche halten sie 
sogar für eine Art Leitdisziplin, die sie leider weitgehend nur für uns in Deutschland ist. 
Beide Berufsbezeichnungen, also SozialarbeiterIn wie SozialpädagogIn, sind zwar vor 
allem bei uns Realität, aber nicht in der internationalen Welt des Social Work bzw. der 
Sozialarbeit. Diese Frage der Doppelbezeichnung ist schon deshalb umstritten, weil sie 
den Beruf, der sich mittlerweile und auch mühsam zur Profession entwickelt hat, 
weiterhin verwässert und auseinanderdividiert.. Um es bildhaft und damit ein bisschen 
salopp zu beschreiben, ist der Soziale Beruf zu einem immer größeren Pfannkuchen 
oder einem Crépe auseinandergelaufen. Er wird zwar  immer größer, aber damit stetig 
dünner und droht seine Mitte zu verlieren. 
 
Mir wurde während des ersten deutschen Studiums der Sozialarbeit von 1960-1964 nur 
langsam klar (denn im Studium wurde dies kaum klar gemacht), auf welchen 
komplexen, interessanten und facettenreichen Beruf ich mich da eingelassen hatte. Ich 
war überwiegend begeistert von der Breite des Lehrplanes, den meisten DozentInnen 
und den Lehrinhalten. Die Lehrenden kamen aus der Medizin, der Theologie, Soziologie, 
der Ökonomie, Pädagogik, Psychologie, dem Sozial- und Verwaltungsrecht und 
gelegentlich aus anderen etablierten und anerkannten Wissenschaftsbereichen. Die zwei  
Sozialarbeiterinnen, also originären Vertreterinnen des Berufes, für den wir ausgebildet 
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werden sollten, waren gegenüber dem Gros des Lehrkörpers eine fast verschwindende 
Minderheit. Und hatten sie den gleichen Status wie die ersteren? Auch das war mir 
weder klar, noch wurde es für uns Studierende transparent gemacht. 
 
Wie es also mit dem Status und der zentralen Bedeutung der Berufsrollenträgerinnen 
für die Entwicklung einer beruflichen Identität des gesamten Berufsnachwuchses 
während des Studiums aussah oder aussehen könnte, wurde gar nicht oder nur sehr 
oberflächlich thematisiert. Die unterschiedlichen Berufsbezeichnungen und/oder 
Berufsfelder, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und durgesetzt hatten, von der 
Armen- über Wohlfahrtspflege zur Fürsorge und Volkspflege, dann auch zur 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik, wurden eher erwähnt, aber nicht wirklich gründlich 
thematisiert. Und für uns Studierende war es zu Beginn des Studiums vielleicht auch gar 
nicht so wichtig; denn – wie gesagt – wir waren zunächst begeistert von dem sehr 
breiten und auch interessanten Lehrangebot.  
 
Gelegentlich haben wir diskutiert, welchen Stellenwert die unterschiedlichen etablierten 
und anerkannten Wissenschaftsbereiche für uns im Zusammenhang mit Sozialer Arbeit 
haben. Sie erschienen uns wichtig, aber wir fragten uns, ob sie 
Grundlagenwissenschaften seien oder für den generalistisch angelegten 
sozialarbeiterischen - aber eigenständigen! - Beruf als Hilfswissenschaften  zu verstehen 
seien. Es machte Sinn, daß wir mit ihnen interdisiziplinär verwoben sind, aber nicht von 
dieser oder jener dominiert werden. Wir waren uns ziemlich sicher darüber, was schon 
Aristoteles zur Gesamtkonstellation zu sagen hatte: „Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile“. So habe ich gegen Ende meiner beruflichen Entwicklung als Sozialarbeiter 
die Profession Sozialarbeit und die Ausbildung zu einer bunten, schönen Blüte stilisiert, 
als Symbol sozusagen, wobei es natürlich, über die Symbolik hinaus, durchaus 
variierende Gewichtungen geben kann: 
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Diese interdisziplinäre Blüte könnte übrigens weiterhin zu einem noch komplexeren 
Blumenstrauß zusammenwachsen, wenn wir noch andere Dimensionen in dieser Weise 
hinzu-stilisieren würden: 
 

 Die klassischen Methoden: SEH – SGA – GWA 
 Das Trio: Denken  Fühlen – Handeln 
 Lokal – Regional – National – International und Multikulturell 
 Berufsfeldbezogen: die acht durch die Berufsverbände definierten Bereiche 
 Die international ein-deutigere Berufsbezeichnung im Konzert dreier 

Weltsprachen: Social Work, Travail Social, Trabajo Social – ergo Sozialarbeit. 
 
Nach Ende des Studiums verbrachte ich mehrere Jahre im Mittelwesten der USA und 
machte meine erste Bekanntschaft mit dem dortigen Berufsverband „National 
Association of Social Workers – NASW“. Dort setzte ich nach einer Praxisphase in der 
Heimerziehung und in der Psychiatrie das Sozialarbeitsstudium an der „School of Social 
Welfare“ der „Kansas University“ von 1969-1971 fort, um den Magister bzw. „Master of 
Social Work – MSW“ zu erlangen . Ohne nun einen differenzierten Vergleich der 
Verbände und der Ausbildung  mit den deutschen und europäischen Entwicklungen 
anstellen zu wollen (was durchaus informativ, interessant und für uns in Europa 
hilfreich sein könnte; siehe Reichert/Wieler 2001 – leider nur bis zur 3. Auflage), wurde 
ich dort sehr schnell und selbstverständlich zu den fachlichen und berufspolitischen 
Sitzungen der Sektion amerikanischer SozialarbeiterInnen -NASW- in Kansas 
eingeladen. Dort wurde ich - selbst als ausländischer Kollege - völlig problemlos 
aufgenommen (auch oder gerade weil ich ich von Heimkindern gelegentlich als „Kraut“ 
oder mit „Heil Hitler“ begrüßt wurde).  
 
Hinsichtlich der Professionalisierung muß ich ebenfalls vorausschicken, daß sich bei 
allem Engagement und m.E. sehr effektiver berufspolitischer Organisation der dortigen 
KollegInnen nicht automatisch das gesamte sozialpolitische Gefüge verändern läßt, 
sondern wohl eher, daß die „Profis des Sozialen“ die nationale soziale 
Unausgewogenheit des Systems wohl erkannten und erkennen und gerade deshalb 
großes Engagement enwickeln mußten. Die heute über 150,000 zählenden „Social 
Workers“ im amerikanischen Berufsverband stehen für einen berufspolitischen 
Organisationsgrad von etwa 80 % (der Organisationsgrad ist der Prozentsatz der 
qualifizierten und im einschlägigen Berufsverband organisierten SozialarbeiterInnen). 
Ich begann mich zu fragen und frage mich seither, weshalb der Organisationsgrad im 
Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit - DBSH e.V.(www.dbsh.de)  - seit 
Jahrzehnten unter der 10%-Marke liegt. Mit anderen Worten: Nehmen wir in 
Deutschland angesichts der Armutsprognosen die zunehmende soziale 
Unausgewogenheit wirklich ernst? Ruhen wir uns noch immer auf den Lorbeeren der 
Reformen Bismarcks aus? Schläfern uns die Vorgängergesetze des BSHG, des KJHG und 
der KVO aus der Weimarer Republik ein, die - primär durch die damalige 
Sozialdemokratie bewegt - Deutschland einmal als sozialpolitisch vorbildhafte Modell-
Nation erschienen ließen? Lassen wir uns durch unsere zwar umfassende, aber  stark 
fragmentierte Struktur der Fach-, Berufs- und Trägerverbände auseinanderdividieren, 
oder teilen wir uns in mancher Beziehung sogar freiwillig, um beherrschbarer zu 
bleiben? Dazu kommen dann freilich noch die unterschiedlichsten Berufsabschlüsse, die 
mich – in der langen deutschen Geschichte der Sozialen Arbeit - an eine alte und schöne 
Kommode erinnern, bei der die einzelnen Schubladen wahre Schätze bergen, aber wobei 
manche der Schubladen den Anschein erwecken, als seien sie nicht nur die einzige 

http://www.dbsh.de/


 5 

Schublade, sondern die Kommode per se. Viele der Abschlüsse gibt es zwar gar nicht 
mehr, aber dafür kommen über die neuen BA- und Master-Abschlüsse immer neue hinzu 
(siehe folgende Seite): 

 
 
 

Nach 8 Jahren der Praxis, des Studiums und beginnender Lehrtätigkeit in den USA 
kehrte ich nach Deutschland zurück. Ich wurde ermutigt und mehr oder weniger nach 
Deutschland eingeladen, um - mit  zusätzlicher Qualifikation, die als vergleichbarer 
deutscher Hochschulabschluß gewertet wurde -  lehrender Sozialarbeiter an einer der 
neuen Fachhochschulen zu werden. Die Evangelische Fachhochschule für Sozialarbeit 
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und Sozialpädagogik in Darmstadt war zwar nicht neu, sondern als eine der sozialen 
Frauenschulen der evangelischen Kirche in Hessen Nassau, schon 1927 während der 
Weimarer Republik gegründet worden.  
 
Hier nun fing auch meine Erfahrung und Mitarbeit in den deutschen Berufsverbänden 
an, aber ich konnte mich nicht so recht entscheiden, weil es in Deutschland – im Land 
der vielen Vereine und der stereotypisierten oder belächelten ‚Vereinsmeierei’ – 
mehrere Optionen gab. Die ersten Berufsverbände waren schon vor Ende des 1.  
Weltkrieges entstanden, und es gab seit 1920 sogar schon eine Arbeitsgemeinschaft der 
Berufsverbände der Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands (Reinicke 1985, 150 ff.), aber 
zu jener Zeit konnte man - oder eher frau, weil der größte Verband ein Frauenverband 
war - sich noch lange nicht zu einem Einheitsverband entscheiden.  
 
Das soll nicht heißen, daß es in anderen Ländern nicht ebenfalls verschiedene 
Berufsverbände gegeben hatte. Dies scheint sogar fast überall zur geschichtlichen 
Entwicklung der Sozialarbeit zu gehören, daß es zunächst kleinere Interessen-
orientierte Verbände gegeben hatte, z.B. nach Religionsgruppen, Frauen und Männern, 
freie oder öffentliche Trägerschaften, nach ethnischen Zugehörigkeiten usw. Doch in 
manch anderen Ländern haben die KollegInnen sehr viel schneller erkannt, daß sich 
unterschiedliche Interessengruppen, die es überall gab,  vereinigen mußten, um 
gemeinsam die Professionalisierung und auch ihre  berufspolitischen Ziele effektiver 
durchzusetzen (Wieler 2013). In den USA zum Beispiel hatte sich schon 1955 die NASW 
aus etwa 5 separaten Berufsverbänden ein starker Einheitsverband gebildet, und die 
britischen KollegInnen folgten zehn  Jahre später, d.h. 1965. Ich kam nun zu einer Zeit 
zurück, als wir uns in Deutschland auf einen Einheitsverband zubewegten, und die 
Erwartungen, besonders auch durch die kritischen Stimmen in der APO-Zeit, waren 
hoch. Für mich persönlich ging es dabei aber nicht nur um den Einheitsverband in und 
für Deutschland, sondern - aufgrund meiner guten internationalen Erfahrungen und 
deshalb auch Ambitionen - um den Anschluß möglichst vieler BerufskollegInnen auf der 
internationalen Bühne, d.h. in der internationalen Vereinigung der SozialarbeiterInnen – 
IFSW.    
 
Es begann  ein „Tanz auf mehreren Hochzeiten“. So ging es übrigens den meisten 
derjenigen SozialarbeiterInnen, die sich fachlich für die Breite des Berufsfeldes im 
‚eigenen’ Land interessierten, die wachsende Internationalisierung der Sozialen Arbeit 
erkannten, ganz besonders auch das gravierende Nord-Südgefälle und damit 
buchstäblich die Not-Wendigkeit berufspolitischen Engagements.   
 
Erst über meine Mitarbeit im amerikanischen Berufsverband und aufgrund der guten 
Erfahrungen mit ihm hatte ich über dessen Mitgliedschaft in der internationalen 
Vereinigung der SozialarbeiterInnen, d.h. der „International Federation of Social 
Workers – IFSW“ (www.ifsw.org) gehört – und auf diesem Wege auch über den 
Deutschen Berufsverband der SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen - DBS“. 
Meine Mitgliedschaft bei den amerikanischen KollegInnen konnte ich behalten und 
fortsetzen. Die „National Association of Social Workers – NASW“ hatte auch eine 
Europäische Sektion, mit der ich mich durch meine NASW-Mitgliedschaft verbunden 
fühlte. Ihr gehörten mehrere hundert amerikanische KollegInnen an, die entweder als 
SozialarbeiterInnen in Uniform oder in der Zivilverwaltung der US-Army oder aber auch 
als völlig privat eingereiste Social Workers in unterschiedlichen europäischen 
Sozialdiensten arbeiteten. In Deutschland befand sich die größte dieser etwa 

http://www.ifsw.org/
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gleichgroßen Untergruppierungen. Halb im Ernst und halb scherzhaft wurde ich 
gelegentlich als Kollaborateur der Besatzungsmacht gefoppt (ähnlich, wie ich in den USA 
hier und da mit „Heil Hitler“ begrüßt worden war). Ja, so kann es gehen, wenn man nicht 
eisern – oder wenigstens kompromißlos – auf einer Seite steht.   
 
Teils aus Dankbarkeit für meine guten Erfahrungen mit den amerikanischen 
KollegInnen fühlte ich mich geradezu herausgefordert, sie auch in Europa willkommen 

zu heißen und sie 
bei ihrer Arbeit in 
Übersee zu 
unterstützen; denn 
sie hatten in den 
meisten Bereichen 
mit 
Migrationsproblem
atiken zu tun, und 
schienen 
manchmal selbst  
von Isolation und 
Fremdheit 
betroffen zu sein. 
An den 
Sektionstreffen des 
„European 
Chapter of NASW“ 
beteiligte ich mich 
regelmäßig, 
organisierte 
Symposien und 
andere 
internationale 
Begegnungen, z.B. 
beim Weltkongreß 
des ICSW 1978 in 
Jerusalem, so daß 
ich von 1975 bis 
1977 zum 
stellvertretenden 
und 1977 bis 1979 
zum Vorsitzenden 
der Europäischen 
Sektion 
‚verdonnert’ bzw. 
gewählt wurde. 
Dadurch fühlte ich 
mich - als nicht-
Amerikaner - sogar 
geehrt.   
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Die europäische Sektion der NASW arbeitete aus verschiedenen Gründen eng mit dem  
Internationalen Sozialdienst  (ISD) zusammen, den es schon seit der 20-er Jahre gab 
und der konkrete grenzübergreifende Sozialarbeit leistete. Auf diese Weise war ich von 
ca. 1979-2000 Repräsentant der Fachhochschulen und damit auf der Linie mit dem 
International Council on Social Work (ICSW), d.h. den Anstellungsträgern. In dieser 
Kapazität ging es meist um spezifische Aufgaben hinsichtlich der Ausbildung und bei 
internationalen Tagungen. -  Da ich allerdings meinen Lebensmittelpunkt nun wieder in 
Deutschland hatte, identifizierte ich mich wieder stärker mit  Deutschland und der 
deutschen Sozialarbeit. Es war klar, daß ich auch in den deutschen Berufsverband 
gehörte! 
 
Mit dem Beginn meiner Lehrtätigkeit an der Ev. Fachhochschule in Darmstadt fand ich 
bald auch den direkten Anschluß an den Deutschen Berufsverband der 
Sozialarbeiter - DBS. Meine Tante (Marianne Wieler), die an der Sozialen Frauenschule 
Danzig ausgebildet worden war, hatte mir nie von ihrer langjährigen Mitgliedschaft im 
DBS erzählt. Erst Jahre später erfuhr ich von Schwierigkeiten mit ihrem Arbeitsbeginn 
nach dem Krieg. Als sie 1975 starb und ich einen kurzen Nachruf in der Fachzeitschrift 
„Der Sozialarbeiter“ fand, trat ich sozusagen in ihre Fußstapfen und wurde am 1. 
Oktober 1975 Mitglied im DBS.  
 

Die Entscheidung für eine Mitgliedschaft besonders 
im DBS hatte aber noch eine andere Ursache, weil er 
nämlich Mitglied in der internationalen Vereinigung 
der SozialarbeiterInnen war – aber leider nur als 
einziger Verband, der nicht einmal das Gros der 
deutschen SozialarbeiterInnen vertrat. Wo, so fragte 
ich mich bald, bleiben also alle die anderen 
deutschen KollegInnen hinsichtlich der 
internationalen Vertretung in der IFSW, die nicht im 
DBS organisiert sind? Außerdem stand zu der Zeit, 
so schien es - auch mit Rückenwind nach den 
Studenten-Unruhen, der APO und der neuen 
sozialdemokratischen Regierung - der große 
Wunsch nach einem deutschen Einheitsverband im 
Raum, nachdem es uns mit gutem Erfolg in den USA 
und in Großbritannien  vorgemacht worden war. 
Diese beiden Herausforderungen, ein 
Einheitsverband in Deutschland und damit auch die 
Vertretung aller deutschen SozialarbeiterInnen in 
der IFSW stand bei mir sehr stark im Vordergrund. 

Je mehr ich las und mich in die Berufsgeschichte vertiefte, desto interessanter und 
zwingender wurden die Aufgaben – obgleich natürlich viele andere aktuelle 
Herausforderungen zu meistern waren. 
 
Durch meine Lehrtätigkeit als Hochschullehrer war ich selbstverständlich Mitglied in 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der lehrenden Sozialarbeiter/Sozialpädagogen – 
BAG - an staatlichen und kirchlichen Fachhoch- und Gesamthochschulen in der BRD und 
in Westberlin. In dieser AG ging es sehr deutlich auch um den Zusammenschluß 
deutscher Berufsverbände, ebenfalls – und damit verbunden - um die gemeinsame 
Vertretung in der IFSW, aber in besonderem Maße um die Gleichstellung der lehrenden 
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SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen  gegenüber den Lehrenden aus den 
Bezugswissenschaften. Dies belegt ein Auszug aus einer umfassenden Stellungnahme 
(von insgesamt 6 Seiten) im Vorfeld des Hochschulrahmengesetzes, das sich auf die 
gesamte neue Hochschulentwicklung bezog: 
 
„Von Funktion und Aufgabenstellung her sind die lehrenden Sozialarbeiter / 
Sozialpädagogen den Fachhochschullehrern gleichzusetzen. Dazu gehört die Gleichstellung 
hinsichtlich  
 

 der Lehr- und Prüfungsaufgaben 
 der anwendungsorientierten Forschung 
 des Stundendeputats 
 der Besoldung 
 der Mitwirkung und Wählbarkeit in den verschiedenen Gremien, Kommissionen und 

Ausschüssen 
 der Übernahme von Ämtern 

 
Die Tendenz, die lehrenden Sozialarbeiter / Sozialpädagogen in die Gruppe der ‚sonstigen 
Lehrer’ einzuordnen, ist aufgrund von Funktion und Aufgabenstellung her unsinnig und 
unzulässig. Die unterschiedliche Wertung von Theorie und Praxis in der 
anwendungsorientierten Ausbildung zum Sozialarbeiter / Sozialpädagogen muß 
abgelehnt werden. Die auf einer Praxistheorie basierende Sozialarbeit / Sozialpädagogik 
meint Integration von Theorie und Praxis, die in der Ausbildung verwirklicht werden soll 
mit allen didaktischen Konsequenzen. Es geht dabei um die Transformation von 
Erklärungswissen in berufsbezogenes Handeln einerseits und um Systematisierung der aus 
der Praxis gewonnenen Erfahrung andererseits. 
 
Daraus ergibt sich die Forderung, daß der Berufsnachwuchs in maßgeblicher Weise durch 
Angehörige des eigenen Berufsstandes ausgebildet werden muß“ (BAG 21.6.1975). 
 
Diese Fragen habe ich später in anderen Veröffentlichungen immer wieder thematisiert 
oder wenigstens angerissen (z.B. Wieler, 2006 und 2013), aber zu einer ausführlichen 
Diskussion ist es leider nie gekommen. Hier erwähne ich es nur am Rande, weil es nicht 
zum zentralen Thema gehört. Aber diese Problematik halte ich für eine der 
schwierigsten, um die Soziale Arbeit zu einer wirkungsvollen eigenständigen Profession 
zu machen. – Eine andere interessante Erfahrung war, daß manche PraktikerInnen den 
in der Lehre tätigen SozialarbeiterInnen nachsagten, sie seien ja eigentlich keine 
wirklichen BerufsvertreterInnen mehr – so, als ob ausgewiesene MedizinerInnen oder 
JuristInnen, die in der Lehre oder Forschung tätig sind, nicht mehr zur eigentlichen 
Berufsgruppe zählen. Dieses Argument konnte ich nie und werde es nie verstehen – vor 
allem nicht nach ca. zehn Jahren eigener sozialarbeiterischer Praxis in öffentlichen und 
privaten Sozialdiensten. Gegelegentlich kam ich mir durch manche KollegInnen 
geradezu als vom Beruf abgeschnitten vor, so, als wenn Lehre und Praxis für den 
gleichen Beruf getrennt werden dürften.  
 
Darüber hinaus gab und gibt es aber noch weitere deutsche Verbände, die ebenfalls an 
einem Einheitsverband Interesse hatten, ebenfalls an der internationalen Vertretung in 
der IFSW und deshalb an der Suche nach Übereinstimmungen beteiligt waren. Doch 
darauf werde ich später eingehen. 
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Schon bald nach Gründung der ersten Berufsverbände gab es zum Zwecke größerer 
Geschlossenheit 1920 die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände der 
Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands mit der gemeinsamen Fachzeitschrift „Soziale 
Berufsarbeit“.  Während der Weimarer Republik gab es hochgerechnet mehr 
qualifizierte  Berufsvertreterinnen in den Berufsverbänden als im heutigen DBSH, was 
für den damaligen Aufschwung spricht, nachdem die Sozialen Frauenschulen sprunghaft 
angestiegen waren und der Beruf mit Studien- und Prüfungsordnungen und mit der 
staatlichen Anerkennung legitimiert worden war. Über die Frühphase der 
Berufsverbände bis in die NS-Zeit hinein gibt es aufschlussreiche Recherchen (Reinicke 
1985); auch über die zunehmende Internationalisierung der Sozialarbeit (Wieler 
2011/2013). Jedes gründliche Buch zur Berufsgeschichte beinhaltet mittlerweile auch 
die düsteren Seiten der Sozialen Arbeit während des Nationalsozialismus (z.B. 
Otto/Sünker 1989, Wieler/Zeller 1995, Landwehr/Baron 1983 u.a.). Wir können uns 
über sämtliche Ausbildungsstätten von 1899 – 1945 informieren (Reinicke 2012). 
Mittlerweile rücken auch endlich diejenigen der Berufsgruppe ins Licht, die Widerstand 
geleistet haben, und wir waren überrascht über deren Zahl, weil sie weitgehend ‚im 
Untergrund’ geblieben waren bzw. dort gehalten wurden (Amthor/Wieler 2012). - Der 
Neuanfang nach den Brüchen und durch die Verluste vertriebener KollegInnen während 
der NS-Barbarei war alles andere als einfach (DBS 1976). Es war zwar nicht die 
beschworene „Stunde Null“, wie wir wissen. Trotzdem war es ein Neuanfang, aber leider 
keine Fortführung anfänglicher Kooperationen, z.B. über die Arbeitsgemeinschaft der 
Berufsverbände. 
 
Warum nur ein deutscher Berufsverband in der Internationalen Vereinigung  -
IFSW? 
 

„1916 – 1976. EIN BERUFSVERBAND ZWISCHEN BEHARREN UND VERÄNDERN“, so hieß die 
Jubiläumsschrift des DBS zum 60-jhrigen Bestehen (DBS 1976).  Es ist höchst spannend 
darüber zu sinnieren, was jeweils zu den Themen unter „beharren und verändern“ zu 
verstehen wäre: z.B. das Beharren auf Werten und Prinzipien, die bis 1933 Gültigkeit 
hatten, aber danach die erzwungene Auflösung der Verbände nach sich zogen? Das 
Beharren auf einem Frauenverband, der sich schließlich 1959, d.h. ein Jahr vor meinem 
Studienbeginn, mit ganz großer Mehrheit auch für Männer öffnete? Die Mitgliedschaft 
als der einzige deutsche Berufsverband in der internationalen Vereinigung? Die 
Berufsbezeichnungen? Hier nur ein Beispiel zur Berufsbezeichnung: 
 
„Wer trug sich von 1950 – ca. 1965 schon bei einer Hotelanmeldung als ‚Sozialarbeiterin’ 
ein? Man blieb, obwohl sich in der praktischen Arbeit die Wende unauffällig vollzog, bei der 
Bezeichnung ‚Fürsorger – in’. Aber man war bereits im „’Deutschen Berufsverband der 
Sozialarbeiterinnen. Um es vorwegzunehmen, die Berufsbezeichnung ‚Sozialarbeiter’ 
wurde mit der Neuordnung der Ausbildung zunächst 1959 in Nordrhein-Westfalen, aber 
1960 und 1961 in anderen Bundesländern amtlich eingeführt, und zwar jeweils mit dem 
Beginn der dreijährigen Ausbildung an einer Höheren Fachschule“ (plus ein Jahr 
Berufspraktikum, J.W.) (Heerdegen in DBS 1976, 95). 
 
In der gleichen Quelle finden sich auch wichtige Entwicklungen  „Zur Aufnahme 
internationaler Beziehungen“ (a.a.O., 98), die im Prinzip völlig richtig, doch im Detail 
nicht ganz vollständig und zutreffend sind.  
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Nicht nur der DBS, sondern auch andere deutsche Berufsverbände, die während des NS-
Regimes zerschlagen worden waren, brauchten nach dem Zusammenbruch Zeit, um sich 
wieder zu konstituieren. Sie waren jeweils und aus vielerlei Gründen so sehr mit sich 
beschäftigt, daß es nicht gleich zu einem Einheitsverband, aber leider auch nicht wieder 
zu einer Arbeitsgemeinschaft der Verbände kam. Wäre dies nämlich der Fall gewesen, 
hätten auch ohne größere Schwierigkeiten die einer Arbeitsgemeinschaft 
angeschlossenen Verbände und Mitglieder in die internationale Vereinigung 
aufgenommen werden können, wenn sie sich auf eine entsprechende Klausel geeinigt 
hätten. Um dies nachzuvollziehen sind ein paar Anmerkungen und Rückblenden 
angebracht. 
 
Ein historischer Exkurs 
 
Internationale Kooperation im sozialen Bereich begannen bereits vor 150 Jahren 
(Blankenburg/Wendling 1988), und es sind seither internationale Netzwerke 
entstanden über deren Entwicklung und Zusammenarbeit regelmäßig berichtet wurde 
(Wieler 2013). Für die obige Frage ist wesentlich daran zu erinnern, daß an einer der 
größten internationalen Konferenzen in Paris 1928, der „Quinzaine Sociale“, unter der 
Schirmherrschaft des „International Council on Social Work – ICSW“ , folgende drei 
Hauptgruppen beteiligt waren. Sie entwickelten sich, als drei separate und doch 
gleichzeitig untrennbare Bewegungen zu weltweiten Vereinigungen: 
  

 VertreterInnen der öffentlichen und freien Träger der Sozialen Arbeit, dem 
„International Council on Social Work – ICSW; 

 VertreterInnen der Ausbildungsstätten für die Soziale Arbeit, der jetzigen 
„International Association of Schools of Social Work – IASSW“ und 

 Vertreterinnen  der Berufsverbände für Soziale Arbeit, der „International 
Federation of Social Workers – IFSW, seit 1956. 

 
Mitglieder der deutschen Arbeitsgemeinschaft hatten sich schon im Vorfeld für diese 
Weltkonferenz gemeinsam vorbereitet und waren 1928 in Paris beteiligt (Reinicke 
1985, 154), also wahrscheinlich nicht nur Mitglieder des DBS. Sie hielten es für sinnvoll, 
eine Art internationales "Clearinghouse“ für die Anliegen der Berufsverbände zu 
schaffen. So entstand zunächst das „International Permanent Secretariat of Social 
Workers“, das nicht gleich über eine feste Organisationsstruktur und ein eigentständiges 
Büro verfügte, sondern eher locker und alternierend von nationalen Berufsverbänden 
wahrgenommen wurde. 
 

1950 – nach 22-jähriger Unterbrechung durch den 2. Weltkrieg – wurde, anläßlich einer der 

ersten internationalen Konferenzen des ICSW, wieder in Paris, von den anwesenden und 

qualifizierten BerufsvertreterInnen beschlossen, eine internationale Vereinigung für 

SozialarbeiterInnen zu gründen, wenn sich mindestens sieben nationale Berufsverbände 

beteiligen würden. Während der folgenden internationalen Konferenzen 1952 in Indien und 

1954 in Canada wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Die Zusammenarbeit wurde diskutiert 

und eine Satzung wurde entworfen. 1956 war es dann soweit! Während des Kongresses des 

International Council on Social Work (ICSW), also der internationalen Vereinigung der 

Anstellungsträger, schlossen sich in München die folgenden zwölf nationalen Verbände zur 

internationalen Vereinigung der Berufsverbände zusammen (Australien, Belgien, Canada, 

Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, die 
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Schweiz und die USA). Die International Federation of Social Workers – IFSW – 

(www.ifsw.org) war damit am 9. August 1956 offiziell aus der Taufe gehoben. 

 

Bei den Kriterien für die Mitgliedschaft hatte man es sich nicht leicht gemacht, weil um die 

beste demokratische Struktur gerungen wurde. Hier nur einige kurze Anmerkungen zu den 

grundlegenden Fragen: 

 

Jedes Land sollte durch korporative Mitgliedschaft über jeweils einen Berufsverband mit 

einer Stimme vertreten sein, um a) einen Minderheitenschutz für kleinere Länder zu 

gewährleisten und b) die Länder dazu anzuregen, möglichst eine geschlossene und starke 

Berufsvertretung zu schaffen. Es sollte nicht von persönlichen, d.h. Einzelmitgliedschaften 

ausgegangen werden. Die Stimm- und Entscheidungskraft sollte sich nicht an der Größe der 

Länder, der Einwohnerzahl und auch nicht an den Mitgliederzahlen der jeweiligen 

Berufsverbände orientieren, wie in der mehr oder weniger üblichen Demokratieentwicklung 

des Parlamentarismus in der ‚westlichen Welt’ – mit manchmal über/schnellen und 

polarisierenden Abstimmungen. Sondern es ging auch darum, durch wohlverstandene und 

manchmal länger andauernde Diskussionen solange zu „palavern“, bis – wie in sogenannten 

primitiven Kulturen – ein tragender Konsensus gefunden wurde, ohne Entscheidungen 

frühzeitig „übers Knie zu brechen“. Minderheitenschutz als ein besonderer Wert spielte 

eigentlich schon immer eine zentrale Rolle in der Sozialen Arbeit, der nicht immer einfach, 

schnell und effizient mit Mehrheitsentscheidungen zu erreichen ist. In diesem Sinne hatten 

sich die GründerInnen dafür entschieden, die Satzung nach dem Prinzip: ‚eine Stimme für 

jedes Land’ festzulegen.  

 

Da es bis zur Gründung der IFSW im Jahre 1956 noch mehr Länder mit mehreren 

Berufsverbänden und auch einschlägigen Gewerkschaften gab, mußten Hilfskonstruktionen 

bzw. –brücken gebaut werden, die es ermöglichten, einschlägige, aber unterschiedliche und 

nebeneinander existierende Verbände unter das gemeinsame internationale Dach der IFSW zu 

bringen und sie nicht auszuschließen. Es sollten in diesen Ländern zum Beispiel sogenannte 

„Coordinating Bodies“ (koordinierende, aber unbürokratische Zweckverbände, die nicht ins 

Vereinsregister eingetragen werden mußten) gegründet werden oder – wie bis 1935 in 

Deutschland – eine Arbeitsgemeinschaft der Berufsverbände gebildet werden, über die eine 

einheitliche nationale Mitgliedschaft aller Berufsverbände gewährleistet werden konnte.  

 

Leider existierte die deutsche Arbeitsgemeinschaft der Berufsverände nicht mehr, über die 

man sich für diesen Zweck hätte einigen können, und sie wurde im Nachkriegschaos auch 

nicht wieder neu belebt oder neu gegründet. So zeigt sich an diesem Beispiel nicht nur wieder 

einmal, welche Konsequenzen die NS-Herrschaft und der 2. Weltkrieg nach sich gezogen 

hatte, sondern daß konkret die Mehrheit der organisierten SozialarbeiterInnen Deutschlands 

vorläufig nicht in der IFSW vertreten sein konnten. Was war passiert? 

 

Wie schon erwähnt, fand nach der Wiedergründung des DBS 1950 in Paris die V. 

Internationale Konferenz des ICSW statt, zu der auch eine Vertreterin des DBS entsandt 

worden war (vgl. Hildegard Otte in DBS 1976, 98). Natürlich hätte es durchaus auch sein 

können, daß VertreterInnen anderer existierender Gruppierungen dort teilnahmen, denn es gab 

zu dem Zeitpunkt auch andere deutsche Berufsverbände. Es wäre sogar interessant, nach 

TeilnehmerInnen-Listen zu suchen, die wahrscheinlich sogar noch in Archiven wie in den 

Social Welfare History Archives zu finden sein dürften und in denen der frühen deutschen 

Berufsverbände. Vor der Gründung der IFSW im Jahre 1956 hatte es nämlich noch keine 

Satzung mit Kriterien zur Mitgliedschaft gegeben. 

 

http://www.ifsw.org/
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Auch konstituierte sich die IFSW zwar nicht, wie in der Geschichte des DBS beschrieben, 

schon 1950 (DBS 1976, 98), sondern erst 1956, was aber nicht sehr wesentlich ist.  

Interessanter ist vielleicht die Frage, warum der DBS und beispielsweise nicht ein anderer 

deutscher Verband als Mitglied den Einzug in die IFSW schaffte, um an den internationalen 

Bemühungen beteiligt zu sein. Die Antwort ist zwar bisher offen, aber höchstwahrscheinlich 

hatte es damit zu tun, daß das entsandte Mitglied des DBS direkt vorort war und sich mit 

großer Wahrscheinlichkeit an den Gründungsbemühungen aktiv beteiligt und dafür mit 

Anschub aus dem DBS dafür gesorgt hatte, schneller als die anderen die Mitgliedschaft zu 

beantragen. Für diese Initiative können wir heute nur dankbar sein, aber auch:  „So war der 

DBS der einzige Berufsverband in Deutschland von Anfang an Mitglied der Internationalen 

Vereinigung der Berufsverbände“ (a.a.O.). Daß es für die anderen Verbände aus den 

genannten Gründen in der Folgezeit gar nicht möglich war, Mitglied in der IFSW zu werden, 

darf dabei nicht übersehen werden. Und wir können uns die oder der Frage stellen, warum die 

deutsche Sozialarbeit, die besonders in der Anfangsphase der Professionsentwicklung 

durchaus eine prägende Rolle gespielt hatte, von 1956 an fast vier Jahrzehnte lang nur durch 

einen Berufsverband, d.h. durch einen Bruchteil der möglichen SozialarbeiterInnen vertreten 

war. Um dies nämlich für die große Mehrheit zu erreichen, gab es nur zwei Möglichkeiten: 

  

 Die Berufsverbände in Deutschland hätten sich zu einem Einheitsverband 

     entschieden, weil dann auf diese Weise alle Mitglieder vertreten wären oder  

 sie hätten einen „Coordinating Body“ bzw. eine Arbeitsgemeinschaft zu dem Zweck 

     der gemeinsamen Vertretung in der IFSW gebildet. 

 

Beides brauchte Zeit – und dies geschah in umgekehrter Reihenfolge des Spruches ‚Eile mit 

Weile’ - also mit Zögerlichkeit, aber auch mit Besonnenheit, und was den Begriff Eile 

betrifft: was sind schon ein paar Jahre?  

 

Eines darf man vorwegschicken: Die Zeit, in der der DBS sich der Mitgliedschaft in der 

IFSW erfreuen konnte, war nicht nur eine bewegte Zeit in Deutschland und in der 

Entwicklung der EU und des Europarates, sondern auch weltweit. Das deutsche Ansehen 

hatte in der Welt durch das NS-Regime sehr gelitten, auch wenn manche sozialen 

Errungenschaften aus der Weimarer Republik (z.B. die Vorgängergesetze des BSHG und des 

KJHG), den Anschluß vielleicht ein wenig erleichterten. Engagement seitens deutscher 

VertreterInnen in der internationalen Szene waren bekannt. Ich nenne hier Alice Salomon für 

die Ausbildungsstätten und die IASSW. Nach Alice Salomons Wahl dauerte es immerhin 50 

Jahre, bis wieder Vertrauen entwickelt war und ein deutscher Sozialarbeiter, Dr. Heinrich 

Schiller, das Amt des Präsidenten der IASSW weiterführen konnnte. Im etwa gleichen 

Zeitraum wurde Dirk Jarré Präsident der europäischen Sektion und  des weltweiten ICSW. 

Und in den nicht ganz einfachen Jahren von 1968 bis 1972 war Käthe Rawiel die erste und 

einzige deutsche Sozialarbeiterin des DBS, die als Präsidentin der IFSW gewählt und 

geschätzt wurde. Dieses demonstrierte Engagement spräche eigentlich dafür, auch einen 

möglichst hohen Anteil an deutschen SozialarbeiterInnen für die internationale Arbeit zu 

gewinnen. Zwar muß das nicht zwingend über eine internationale Vereinigung laufen, aber 

organisatorisch wie öffentlich wirksam bleibt dies wahrscheinlich die beste Möglichkeit. 

Tatsächlich aber mußte seit der Gründung der IFSW ein Großteil der BerufsvertreterInnen 

ohne Mitgliedschaft bleiben. Und genau dies sollte sich ja nicht nur wegen des erhöhten 

Gewichts im internationalen Bereich ändern!    

 

Der allgemeine Wunsch nach größere Geschlossenheit 
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Die Bemühungen um eine größere Geschlossenheit der Berufs- und auch anderer 

Fachverbände stand schon immer im Raum, aber die Partikularinteressen standen ganz 

offenbar im gleichen Raum und immer zur Seite. Wie angedeutet, ging es in anderen Ländern 

ganz ähnlich, nur fanden manche, wie in den USA und in England, schneller zueinander. Die 

jeweiligen Standpunkte konnten bei uns, wie sich zeigte, offenbar nur sehr langsam 

aufeinander zubewegt werden. Sie drückten sich durch Genderunterschiede, unterschiedliche 

Arbeitsschwerpunkte, Religionszugehörigkeit usw. aus, und aus diesem Grund auch durch 

Satzungen, die aufeinander hätten abgestimmt werden müssen. Dies zeigen schon im groben 

Überblick die in den siebziger Jahren beteiligten Verbände: 

 

 Der – ehemals katholische – Berufsverband der Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen – BSS, 

 der – ehemals – Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen und dann Deutsche 
Berufsverband der Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen – DBS,  

 der Verband der Praxisberater/Supervisoren  - VPS, 
 der Berufsverband der Heilpädagogen – BHD, 
 die genannte Bundesarbeitsgemeinschaft der Lehrenden Sozialarbeiter – BAG, 
 

und weitere Gruppierungen, die sich trotz eines Einheitsverbandes nicht ersatzlos 
auflösen konnten:  
 

 die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer – ADB, 
 die Arbeitsgemeinschaft  Deutscher Gerichtshelfer – ADG, und 
 die Vereinigung Sozialdienst im Krankenhaus  

 

 

Zunächst müssen wir natürlich zwischen Berufsverbänden und Fachverbänden unterscheiden, 

was ich hier nicht vertiefen, sondern nur andeuten möchte: Zu den Berufsverbänden gehören 

diejenigen, die sich eindeutig für eine Berufsgruppe mit einer Ausbildung und einem 

entsprechenden Abschluß qualifiziert haben, während in einem Fachverband (z.B. 

Sozialdienst im Krankenhaus oder in einer psychosozialen Arbeitsgemeinschaft verschiedene 

Berufsgruppen vertreten sein können), die sich mehr und auch interdisziplinär um die 

Entwicklung eines effektiven Fachgebiets bemühen. Im Berufsverband geht es 

selbstsverständlich auch um fachliche und damit Qualifikationsfragen, aber erstens primär um 

die Qualifikation für eine bestimmte und eingrenzbare  Berufsgruppe und daneben um arbeits- 

und besoldungsrechtliche Bedingungen, d.h. sehr deutlich um eine angemessene und 

anerkannte Eigenständigkeit der Profession. Deshalb ist der jetzige DBSH Berufsverband und 

Gewerkschaft (mit Status als Tarifpartner) in einem. 

 

Warum aber konnten Arbeitsgemeinschaften mit speziellen Aufgaben wie Bewährungs- und 

Gerichtshilfe usw. nicht Arbeitsgemeinschaften in einem gemeinsamen Berufsverband 

werden, wie sie es in fast allen gut funktionierenden Berufsverbänden gab und gibt? Zu 

welchem Grad wären Doppelmitgliedschaften, wie ich sie pflegte, denkbar, zumutbar und 

finanzierbar? Wie wäre es mit korporativen Mitgliedschaften oder nur Einzelmitgliedschaften. 

Wie werden Struktur- und organisatorische Fragen geregelt? Wie ein Einheitsverband 

gegliedert? Wie werden programmatische und finanzielle Fragen gewichtet? Dies waren nur 

einige der zahlreichen Fragen. Sie waren nicht nur im Vorfeld relevant, sondern spitzten sich 

weiterhin zu, weil sich im Prinzip alle einig waren, daß es mehr Geschlossenheit in der 

Sozialen Arbeit geben müsse.  

 

Zu den konkreten Versuchen der Annäherung der Verbände  
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Hiermit komme ich ins Zeitgeschehen zurück, denn genau zu dem Zeitpunkt, 1973, als die 

Erwartungen und Hoffnungen für einen Einheitsverband besonders hohe Wellen schlugen, 

war ich wieder in Deutschland gelandet. Sowohl in der Europäischen Sektion der NASW, in 

der ich – noch – aktiv war, wie im DBS und in der Arbeitsgemeinschaft lehrender 

Sozialarbeiter, zu denen ich gehörte, wurde viel über die berufspolitischen Erwartungen und 

Hoffnungen gesprochen. Über die Funktionen, die ich nach und nach übernahm, versuchte ich 

mich bei der Suche nach Lösungen zu beteiligen – dies alles natürlich, wie meistens in der 

Gremienarbeit, neben den Herausforderungen des beruflichen und familiären 

Alltagsgeschehens. 

 

Zu einem Höhepunkt kam es 1975, nämlich schon während der Vorbereitungen auf eine mit 

Spannung erwartete Tagung am Rhein, in Bacharach. Man darf wahrscheinlich mit Fug und 

Recht sagen, daß die Bereitschaft für und die Hoffnung auf einen Zusammenschluß der 

ältesten Berufsverbände wahrscheinlich selten so hoch gewesen war, wie zu diesem 

Zeitpunkt. Leider ist daraus nichts geworden, und ich werde hier auch nicht versuchen, die 

genauen Gründe dafür zu finden. Ich war dabei in Bacharach und selbst äußerst 

enthusiastisch, aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht im engeren Kreis der OrganisatorInnen 

und will mir hier kein Urteil anmaßen. Ich erinnere mich, daß ich, um Mut zu machen, 

während der Tagung als Mitglied der NASW auf die erfolgreiche Vereinigung der 

amerikanischen KollegInnen vor 20 Jahren und der englischen vor 10 Jahren hingewiesen 

hatte. Aber ich erinnere mich vor allem nach der Tagung an die große Enttäuschung darüber, 

daß wir es nicht geschafft hatten, auf einen Nenner zu kommen. Spekulieren läßt sich immer, 

und hinterher ist man immer irgendwie schlauer wie und wo ‚der Wurm drin war’ oder gar 

‚der Teufel’ gesteckt haben könnte – im Detail oder im Ganzen. Auf jeden Fall hatten in 

Bacharach nicht die versammelten Mitgliedschaften der jeweiligen Berufsverbände 

entschieden, sondern die beabsichtigte Fusionierung mußte noch von Funktionsträgern der 

einzelnen Verbände geleistet werden, und so kamen dann immer wieder verschiedene und 

neue „Würmer“ dazu, die einen Zusammenschluß vor sich her schoben oder auszuhöhlen 

drohten. Wir gingen alle wieder zurück an unsere Arbeit, und die Verbandsspitzen machten 

sich auch an die Arbeit. Zehn weitere Jahre vergingen. Viele Kontakte gab es, und wir alle 

hatten mit unseren jeweiligen beruflichen und berufsverbandlichen Engagements zu tun – und 

daneben mit unseren Familien und Nachbarschaften. Die Themen Einheitsverband und 

gemeinsame Vertretung ließen uns trotzdem nicht los. 

 

In allen beteiligten Verbänden gab es zahlreiche Aktivitäten bezüglich des erhofften 

Zusammenschlusses. Diese Prozesse kann und will ich hier nicht ausführlicher analysieren. 

Dies müßte über die noch erreichbaren KollegInnen der Verbände geschehen; denn bei den 

Verbänden dürften sich die meisten Unterlagen angehäuft haben und zu finden sein, wenn sie 

nicht „verschütt’“ gegangen sind.  Dort müßten noch die alten Satzungsentwürfe für einen 

gemeinsamen Verband liegen und ebenfalls die Arbeitsprotokolle und Korrespondenzen der 

beteiligten Verbände. Einige Unterlagen dieser Art habe ich noch persönlich, z.B. eine 

Verlautbarung von 1977 (siehe auf der folgenden Seite). 

 

Von VertreterInnen anderer Verbände, zu denen ich noch nicht einmal gehörte, wurde ich 

wegen meiner Erfahrugnen im internationalen Bereich angesprochen und um Stellungnahmen 

gebeten. So hatte ich mich in einem langen Brief u.a. dafür eingesetzt, daß in einer 

gemeinsamen Satzung die internationale Zusammenarbeit als Aufgabe festgeschrieben wird 

und erwägt werden sollte, ob auch ausländische KollegInnen in den Verband aufgenommen 

werden könnten. Ich hatte empfohlen, sich bezüglich der Fusionierung die guten Erfahrungen 

der KollegInnen in den USA und in England zunutze zu machen. Dazu hatte ich angeboten, 
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falls es gewünscht wird, eine Studie anzufertigen. Das kam allerdings und veständlicherweise 

wegen möglicher Unkosten nicht gut an, und ich vermute auch aufgrund von Vorbehalten, 

sich nicht möglicherweise von außen leiten zu lassen. Mein letzter Absatz in einem längeren  
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Schreiben mit Punkt-für-Punkt-Anmerkungen: „...ich bin sehr sicher, daß Sie sehr intensiv 

und mit größter Mühe an diesem Satzungsentwurf gearbeitet haben. Allerdings möchte ich 

auch sagen, daß ich sehr lange über dem Entwurf und über den dabeiliegenden Bylaws der 

NASW gebrütet habe. Dabei ging es mir nicht um eine Übertragung von den Amerikanern 

her, sondern sehr stark um die klare Herausstellung und Differenzierung des Berufsauftrages 

und besonders um die Hinzufügung der internationalen Kooperation“ (Wieler 9. 2. 1976). 

Diese Stellungnahme mit einigen Empfehlungen stammt aus der Zeit meiner Mitgliedschaft 

im DBS und der BAG, über die ich 1975 in Bacharach vertreten war und in der europäischen 

Sektion der NASW. 

 

Unterstützung aus der kollegialen Nachbarschaft – der NASW Sektion Europa 

 

Viele der ca. 200 amerikanischen KollegInnen hatten nicht nur mit ihren eigenen 

Dienststellen, sondern auch mit deutschen oder anderen europäischen Sozialdiesten zu tun 

und waren erstaunlich gut über die hiesigen berufspolitischen Themen informiert. Sie wurden 

bei allen Treffen diskutiert; dabei auch das Anliegen: wie können wir die deutschen 

SozialarbeiterInnen mit ins internationale Boot kriegen, sprich in die IFSW integrieren, aber 

nicht nur die DBS-Mitglieder, weil sie ja schon in der IFSW sind, sondern die Mehrheit aller 

anderen, die aus den oben genannten Gründen nicht zur IFSW gehören konnten. Dabei waren 

sich die AmerikanerInnen in der NASW durchaus darüber im Klaren, daß dies in erster Linie 

natürlich ein Anliegen der deutschen BerufskollegInnen sein müßte und auf keinen Fall als 

Einmischung von außen verstanden werden dürfe. Sollten sie sich deshalb also völlig 

zurückhalten oder zumindest den verständlichen Wunsch äußern können, möglichst viele  

Deutsche a) in einem deutschen Einheitsverband und b) diesen Einheitsverband als 

mitgliederstarke deutsche Vertretung in der IFSW zu wissen? Da gab es manche 

Empfindlichkeiten, wie berichtet wurde. In Gesprächen und Korrespondenzen, die zwischen 

der Vorsitzenden des DBS und mir als aktives Mitglied des DBS und gleichzeitig 

Vorsitzenden der europäischen Sektion der NASW geführt wurden, wurde dieser Konflikt 

ebenfalls deutlich. Das – nicht mehr und nicht weniger – unterstützende Interesse der NASW-

Mitglieder, wurde, wie es schien, nicht oder nicht nur als Unterstützung empfunden. Zwei 

Auszüge aus Schreiben an die Vorsitzende des DBS zeigen, wie die Versuche der NASW 

ausahen: 

 

„Sehr geehrte, liebe Frau Funke!  

 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Schreiben vom 29. August 1978, in dem Sie mich hinsichtlich 

verschiedener NASW-Angelegenheiten ansprechen.  

Es ist eines der deklarierten Ziele der National Association of Social Workers, die 

sozialarbeiterische internationale Zusammenarbeit zu pflegen, und daher kommt die 

Initiative, allen Mitgliedsorganisationen der IFSW in Europa die regelmäßigen Rundbriefe 

zuzusenden. Natürlich wäre eine noch intensivere Zusammenarbeit wünschenswert, aber 

soetwas muß sich wohl in den üblichen kleinen Schritten entwickeln und kann nicht von heute 

auf morgen geschehen. Ich freue mich, daß Sie aus den NEWSLETTERS Nutzen ziehen 

können. (...) 

Über Rückmeldungen zur bundesdeutschen Verbändesituation, die ich bei zahlreichen Treffen 

mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Ländern sammeln konnte, vor allem in Israel 

(1978 bei einer der Weltkonferenzen, J.W.) werde ich hoffentlich in Stuttgart (bei einem 

DBS-Treffen, J.W.) berichten können. In den nächsten Tagen wird sich der Vertreter der 

deutschen Region, in der es etwa 80 NASW-Mitglieder gibt, Dr. David Jentsch, mit einem 

Schreiben an Sie wenden. (...)  

Mit freundlichen Grüßen, Joachim Wieler, President, NASW European Chapter, 27.9.1978 
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Hier ein Auszug aus dem angekündigten Schreiben des amerikanischen Kollegen an die 

Vorstandsmitglieder des DBS vom 29.9.1978: 

 

„Mit großem Interesse verfolgen wir als Mitglieder der NASW seit einigen Jahren die 

Bemühungen der deutschen Kollegen um einen Einheitsverband. 1955 vereinigten sich nach 

ähnlichen Vorbedingungen fünf verschiedene Vereinigungen von Sozialarbeitern zu der 

Einheitsorganisation NASW. Zum Teil aus Informationen, die uns unser Kollege und 

Vorsitzender der Europäischen Sektion, Joachim Wieler, gibt, sehen wir bei Ihnen eine 

Menge ähnlicher Probleme wie die, die uns damals beschäftigten.  

Wir meinen, daß die Vereinigung möglichst vieler Kolleginnen und Kollegen für uns in 

vielerlei Hinsicht wichtig war, und wir wissen auch aus anderen Ländern, vornehmlich aus 

England, wie sehr eine einheitliche Berufsvertretung unserer gemeinsamen Aufgabe dienen 

kann. Bei uns waren es vor allem eine Festigung des Berufes nach innen und intensivere 

Einflußnahme auf sozialpolitische Prozesse, die die Einzelverbände nicht wahrnehmen 

konnten. (...) 

Bitte verstehen Sie dieses Schreiben nicht als Einmischung in Ihre Angelegenheiten – schon 

deshalb nicht,weil wir nicht alle Detailprobleme kennen. Da wir aber als NASW-Mitglieder 

von Ihren Auseinandersetzungen wissen, zum teil eng mit deutschen Kollegen 

zusammenarbeiten und uns alle die Sozialarbeit als Auftrag verbindet, erlauben wir uns diese 

Ermutigung, das Gemeinsame und Verbindende in den Vordergrund zu stellen. Wir wenden 

uns auch besonders an Ihren Verband, da Sie in der Bundesrepublik zur Zeit die einzige 

Vertretung in der Internationalen Föderation der Sozialarbeiter sind. Es ist wünschenswert, 

wenn  a l l e  Kolleginnen und Kollegen auf der Ebene der IFSW repräsentiert wären.  

 

cc: Joachim Wieler, ACSW                          Mit kollegialen Grüßen, hochachtungsvoll   

                                                                                Dr. David Jentsch, ACSW 

                                                                Representative NASW Regional Unit Germany“ 

 

LeserInnen mögen selbst entscheiden, ob diese Schreiben als Einmischung, als genuines 

Interesse oder Unterstützung verstanden werden können. Der  NASW-Vertreter der deutschen 

Region hat jedenfalls nie eine Antwort auf sein Schreiben erhalten, und die Europäische 

Sektion der NASW hat weder – als Erwiderung der laufenden NASW-NEWLETTERS – eine 

DBS-Verbandszeitschrift oder Einladungen zu seinen Fachtagungen erhalten. Es gab nach 

meinen Beobachtungen keinerlei Konflikte mit einzelnen amerikanischen KollegInnen oder 

mit der NASW, aber auf der organisatorischen Ebene auch keine wirkliche Zusammenarbeit. 

Bis etwa 1985 war ich in der Europäischen Sektion aktiv. Wir hielten unsere Treffen an 

verschiedenen europäischen Orten und besuchten die Geschäftsstelle der IFSW in Genf. Bei 

der Weltkonferenz 1978 in Jerusalem organisierten wir einen Empfang für die Delegation aus 

den USA. Wir lebten sozusagen internationale Sozialarbeit, weil wir nicht nur an unseren 

jeweiligen Heimatorten wohnten und arbeiteten. Wir wollten schon und auch eine Art 

Verankerung in unseren jeweiligen Herkunftsländern, und die fand ich mehr und mehr, je 

länger ich wieder in Deutschland und in Europa lebte. Die Kontakte mit der NASW blieben 

dabei aber keinesfalls auf der Strecke und sind bis heute lebendig.  

 

Die deutschen Bestrebungen um mehr Geschlossenheit blieben ebenfalls lebendig und führten 

zumindest ein Stückchen weiter.   
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Ein Teilerfolg auf dem Weg zu einem deutschen Einheitsverband 

 

Wie schon beschrieben, waren sowohl die Erwartungen in der breiten Mitgliedschaft wie das 

konkrete Engagement der Verhandlungsdelegierten in allen Verbänden ungebrochen. Dazu 

aus den Erinnerungen der ehemaligen Bayerischen Landesvorsitzenden des DBS: 

 

„Im November 1975 kommt es zu einer ‚gemeinsamen Tagung von Berufsverbänden und 

Fachorganisationen in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik’ in Bacharach/Rhein. Die 

Ergebnisse von sechs Arbeitsgruppen finden ihren Niederschlag in einer ‚gemeinsamen 

Verlautbarung’. 

 

‚Der Wille zur Gründung eines einheitlichen Berufsverbandes der Sozialarbeiter, 

Sozialpädagogen und Heilpädagogen ist eindeutiges Ergebnis.’  

Wir, die Delegierten des DBS, konnten uns in den Mitgliederversammlungen 1977 und 1978 

mit unseren Anträgen, mit der Annahme des 3. Satzungsentwurfs den Zusammenschluß zu 

erreichen, nicht durchsetzen. Es kam, wie bekannt ... , zur Gründung des Berufsverbandes der 

Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Heilpädagogen – BSH. ... Der Start in den BSH begann im 

März 1979 in Regensburg“ (Erna Peischl zitiert nach BSH 1989, 37). 

 

Der DBS blieb also weiter bestehen und der BSH hatte sich – obwohl auch mit tiefen 

Wurzeln des katholischen Vorgängerverbandes BSS – neu konstituiert. Ich beobachtete und 

beteiligte mich an der Fortsetzung der inoffiziellen und offiziellen Gespräche, aber ich war 

durch den schleppenden Prozeß und die ausbleibnde Resonanz auf unsere ‚Handreichungen’ 

aus der NASW gewiß ein wenig ungeduldig geworden. Während sich zur Konstituierung des 

BSH sogar ganze Gruppen so oder so entschieden, ging es den einzelnen Mitgliedern 

natürlich nicht anders. „Beharren oder Veränderung“ – das war die große Frage, die offenbar 

nicht nur für den Titel der Festschrift zum 60-jährigen Jubiläum des DBS  gewählt wurde 

(1916-1976 – EIN BERUFSVERBAND ZWISCHEN BEHARREN UND VERÄNDERN). 

Die meisten DBS-Mitglieder hielten ihrem Verband die Treue, und im BSH versammelte sich 

etwa die gleiche Anzahl derjenigen aus den anderen Verbänden. Mich drängte es eigentlich 

mehr zu einer Klärung als zu einer endgültigen Entscheidung. Als BerufsvertreterInnen, so 

empfand ich es eben, gehören wir doch eigentlich zusammen.   

 

Meine eigene Position mag hier nicht interessant sein, und ich will damit auch keineswegs ein 

Exempel statuieren. Aber ich will dennoch kurz erklären, welche Gedanken und Erfahrungen 

dahinter stecken. Eindeutig stand und stehe ich auch noch heute zu einem Einheitsverband, 

weil ich der Überzeugung bin, daß wir – nicht nur berufspolitisch – weitgehend dem Prinzip 

von „teile und herrsche“ unterworfen sind, d.h. wenn wir uns teilen lassen – wobei ich  

sinnvollen Arbeitsteilungen gegenüber durchaus offen bin. Aber wenn wir uns dann als im 

Grunde Gleichgesinnte dann noch freiwillig auseinanderdividieren, dann werden wir dem 

Sozialen erst recht nicht die Priorität verleihen können, die wir hoffentlich nicht nur mit 

unserer Berufsbezeichnung und –identität vorgeben. Einem gesunden Wettbewerbsgedanken 

bleibe ich ebenfalls verbunden, weil er die Spannung verleiht, überhaupt etwas zu wollen und 

dafür auch etwas einzusetzen.  

 

Nachdem ich ganz bewußt Mitglied im DBS geworden war und mich auch aktiv eingesetzt 

hatte, fand ich nach meinem Einsatz dort nach mehreren Jahren nicht die Resonanz, die ich 

erhofft hatte. Ich kündigte mit folgender... 
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„Begründung: Die zögernde Haltung eines größeren Teils unserer Kolleginnen und Kollegen 

im Verband, die sich nun über Jahre hinziehenden Bemühungen um einen Einheitsverband 

intensiver zu unterstützen – vor allem sicherlich manch gerechtfertigtes Interesse hinter die 

gemeinsamen Interessen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu stellen. Ich nehme nicht aus 

Ärger meinen Hut... Gerne stelle ich mich weiteren Auseinandersetzungen oder eher 

ZUSAMMENSETZUNGEN (sic!). Mit kollegialen Grüßen,...“ (Wieler, 21.12.1978) 

 

Daraufhin erhielt ich einen sehr freundlichen und ausführlichen Brief der DBS-Vorsitzenden, 

Frau Funke,  der mich a) ein bißchen an meine eingestandene Ungeduld erinnerte, aber b) 

ebenfalls an die Möglichkeit, mein Anliegen zur gemeinsamen Vertretung in der IFSW evtl. 

weiter verfolgen zu können; denn, so schrieb Frau Funke, wäre der DBS mit im gemeinsamen 

Boot gewesen, wenn die anderen Verbände einer korporativen Mitgliedschaft (also des 

gesamten Verbandes und nicht der Einzelmitglieder) zugestimmt hätten:  

 

„... Wenn es nämlich korporative Mitgliedschaften gibt, so ist das nach rechtlichen 

Grundsätzen nicht etwa nur unter der Bedingung möglich, daß alle Verbände die gleiche 

Satzung haben. ... Daß man weiter miteinander arbeiten will, nehme ich ihnen (den 

Verbänden, J.W.) durchaus ab, in welcher Form das dann allerdings sein wird, weiß ich 

nicht. Ich habe die Hoffnung, daß wir einen tatsächlich den Bedürfnissen der Sozialarbeiter 

und Sozialpädagogen entsprechenden Zusammenschluß noch hinbekommen. Vielleicht 

werden Sie hier Gelegenheit finden, mit daran zu arbeiten. – Mit freundlichen Grüßen...“ 

(gez. Funke, 9.1.1979). 

 

Wir fanden später die Gelegenheit, daran weiter zu arbeiten, und Frau Funke hatte natürlich 

recht, daß es auch mit korporativer Mitgliedschaft eine Annäherung hätte geben können, 

nämlich in einer ganz ähnlichen Form wie in der früheren Arbeitsgemeinschaft der 

Berufsverbände seit 1920. Damit hätten wir durchaus und nach ergänzenden Absprachen, die 

gemeinsame Vertretung in der IFSW umsetzen können, aber es wäre eben nicht der 

Einheitsverband gewesen, der – fast – allen KollegInnen vorschwebte, sondern eher die 

frühere Form der Arbeitsgemeinschaft. Also „beharren, verändern, oder wieder ein Stück 

zurück?“ Ich glaube, ich hätte zunächst mit der korporativen Mitgliedschaft leben können, 

wenn dies die gemeinsame Vertretung in der IFSW bedeutet hätte. Und ich wäre sogar  

wieder zum DBS zurückgewechselt, wenn wir in der Sache weitergekommen wären, die 

fraglos Zeit brauchte, aber m.E. nicht so lange für eine formlose Absprache, die 

formalrechtlich  auch jederzeit aufgekündigt werden konnte. Unsere Vorstellung dazu war 

klar. Es war im HV(Hauptvorstand) und in der MV (Mitgliederversammlung) des BSH 

abgeklärt. Wir drückten unser Interesse zur internationalen Zusammenarbeit klar aus und wir 

boten uns  dem DBS und der IFSW offen an. Und wir wußten die IFSW hinter uns. Frau 

Funke tat es, wie uns schien, eher erst innerhalb des DBS selbst, was freilich auch 

verständlich und nachvollziehbar war: „...Ich kann aber nicht anders vorgehen, da ich ja 

nicht meine persönliche Meinung vertrete, sondern auch die des HV und vor allen Dingen – 

was das Wesentliche ist – unserer Mitglieder...“ (Funke, 8.5.1987). – In unseren 

Begegnungen und Briefwechseln wurde es mitunter auch ein bißchen emotional und 

persönlich: „Auch für Ihre offene Sprache bin ich dankbar; das ist wohl die einzige Art, die 

uns weiterhilft. ... Was Ihre Bemerkungen zu meinem Verbändewechsel betrifft, so muß ich 

mich zwar nicht rechtfertigen, aber stellen Sie sich vor: Ich habe mich bei dem Gedanken 

erwischt, sogar zurückzuwechseln, falls dies der einzige Weg zur Verwirklichung einer 

gemeinsamen Vertretung in der IFSW wäre. So wichtig ist mir die Sache in der Tat“ (Wieler, 

105.1987). 
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Zwischensumme  

 

Und während Jahre vergingen, stauten sich weitere Erinnerungen zu unserem 

berufspolitischen Dilemma, die sich in vielen weiteren Gesprächen und dann auch in einem 

Sonderheft des BSH (BSH 1989) zum zehnjährigen Bestehen Luft machten. Hier sollen nur 

einige Auszüge folgen, um zu zeigen, wie der Prozeß erlebt worden war:  

 

Dr. Heinrich Schiller, der sich als einer der vehementesten und international erfahrensten 

Kollegen für die Vereinigung eingesetzt hatte, erinnerte sich: 

 

„Auch die kleinste Ameise, die nach Mekka pilgern will, sollte nicht auf halbem Wege stehen 

bleiben, sondern weiterwandern, und sich keineswegs damit zufriedengeben, sie sei 

wenigstens auf dem Weg nach Mekka gestorben... 

 

Immerhin haben sich drei Berufsverbände, die der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (BSS), der 

Heilpädagogen (BHD) und er Supervisoren (VPS) aufgelöst mit der eindeutigen Zielsetzung,  

den Startschuß zu einem wirkungsvollen Einheitsverband zu geben. Damit wurde auch allen 

anderen im sozialen Feld tätigen Fachkräften das Angebot zur Mitarbeit gemacht. ... 

Die verbandspolitische Situation sieht heute nicht anders aus als vor zehn Jahren. Weder ist 

die Fusion zwischen DBS und BSH zustande gekommen noch hat sich die 

Kommunikationsbereitschaft  verbessert. Ein Teil der Heilpädagogen hat sich wieder 

abgespalten und bildet, wenn auch zahlenmäßig schwächer, erneut einen eigenen 

Berufsverband. Eine große Zahl von Supervisoren ist seinerzeit mit dem VPS in den BSH 

eingetreten, ein anderer Teil ist gerade dabei, einen eigenen Verband der Supervisoren zu 

gründen. Die Bewährungshelfer, Gerichtshelfer und Sozialarbeiter im Krankenhaus haben 

nach wie vor ihre eigenen Verbände. Weiterhin sind Kolleginnen und Kollegen im 

Beamtenbund. Die Erzieher sind nicht in hellen Scharen zum BSH gekommen (weil damals 

zurecht ihre Qualifikation nicht denen der SozialarbeiterInnenn und SozialpädagogInnen 

entsprach. Und die lehrenden Sozialarbeiter der LAG erscheinen gar nicht mehr. J.W.). ... 

Liest man die Protokolle der Verbändegespräche aus den letzten zwanzig Jahren, dann steht 

am Anfang all dieser Beratungen der feste Wille zur Gründung eines einheitlichen 

Berufsverbandes. Obwohl alte deutsche Untugenden den Vereinigungsbestrebungen im Wege 

standen, nämlich kleinkarierte Vereinsmeierei oder persönliches Geltungsstreben? Das allein 

kann es wohl nicht gewesen sein. Es gibt fraglos eine Reihe von Polaritäten und 

divergierenden Interessen unter den Verbänden, die man in den Vereinigungsvorschlägen 

offenbar nicht genügend berücksichtigt hat. ... Vergleicht man dagegen die Möglichkeiten und 

Durchsetzungsfähigkeiten unserer Berufsorganisation im Sozialbereich mit denen z.B. in den 

USA, Canada, England, Israel oder Schweden, in denen nahezug 100 % der Berufsvertreter 

Mitglied in einem einheitlichen Berufsverband sind, dann sieht man erst, welche Nachteile 

wir in Deutschland durch die Zersplitterung in Kauf nahmen.“ (Heinrich Schiller zitiert nach 

BSH 1889, 7 f.) 

 

Aus einem „Gespräch mit einem früheren DBS-Mitglied der ersten Stunde, Erna Wendler, aus 

Nürnberg: „Nun, ich bedaure es sehr, daß zwei Berufsverbände entstanden sind. Die Masse 

macht’s doch! Und wenn man etwas durchsetzen will, braucht man eine geschlossene 

Berufsgruppe hinter sich. Das wäre schön, das wollte ich auch heute noch“ (Angelika 

Schmidt zitiert nach BSH 1989, 34). – Und noch einmal die Sicht der ehemaligen 

Landesvorsitzenden des DBS in Bayern: „Wir gingen mit großen Hoffnungen in unsere 

Verbände zurück. Das Ziel rückte in greifbare Nähe. Wir haben in Bayern das Ziel, Gründung 

eines einheitlichen Berufsverbandes, konsequent verfolgt. Das ‚Bayerische 
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Verbändegespräch’ im Sommer 1976 brachte das Ergebnis, den vorgelegten 3. 

Satzungsentwurf für einen gemeinsamen Verband anzunehmen. Unsere Stimmung gibt die in 

dieser Tagung abgegebene Resolution (BSS und DBS) wieder: ‚Unsere Verbände verlieren 

ihre Glaubwürdigkeit als Berufsvertretung, wenn der seit Jahren vorbereitete 

Zusammenschluß jetzt nicht endlich vollzogen wird.’ ... Daß wir mit unseren Argumenten und 

Anträgen bei einigen, für uns wichtigen Punkten in der Berufsverbandsszene liegt im Wesen 

einer demokratischen Verbandsstruktur. ... 

Heute, zurückblickend auf eine lange ‚Berufsverbands-Laufbahn’, bleibt die Frage: Ziel 

erreicht? ... Mir kommt eine Weisheit aus China in den Sinn: ‚Die eine Generation baut die 

Straße, auf der die nächste fährt“ (Erna Peischl zitiert nach BSH 1989, 37).  

 

In meinem Beitrag von damals wird mir abermals klar, daß ich einen Einheitsverband 

vorgezogen hätte, aber vorläufig auch mit einem Dachverband – und mit korporativer 

Mitgliedschaft – hätte leben können, um den gemeinsamen internationalen Anschluß zu 

gewährleisten: „Zu den Begriffen Dach- oder/und Einheitsverband fallen mir zwei Beispiele 

ein, die, wie alle Vergleiche hinken und sehr trivial klingen, aber vielleicht doch nicht so 

absurd sind.: Wenn wir den Begriff Dach einmal wörtlich nehmen und voraussetzen, daß wir 

uns auf ein solches Dach einigen könnten, wie sähe es mit der Konstruktion unter dem Dach 

aus? Wären es alleinstehende Säulen, ‚autonome’ Säulen, durch die der Wind pfeift? 

Vielleicht wäre es ein trockner Platz zum Unterstellen, aber es wäre kein geschlossenes 

Gebäude, das wirklichen Schutz verheißen könnte. ... Der Einheitsverband ließe sich als 

Gemüseeintopf sehen, in dem die einzelnen Zutaten und Gemüsesorten nicht mehr von 

einander zu unterscheiden sind, weil irgend jemand das Ganze durch eine Küchenmaschine 

passiert hat. Danke für eine solche Einheitssuppe, werden viele sagen“ (Wieler zitiert nach 

BSH 1989, 43).   

   

Wie diesen Zitaten zu entnehmen ist, war der Geist schon immer willig... Wir kamen zwar 

nicht weiter, aber wir blieben unterwegs – wie die zwei ‚Ameisen’? Zwischen den Verbänden 

gab es weiterhin durchaus persönliche Kontakte, auch wenn wir unterschiedliche Sitzungen 

und Tagungen und zwei Fachzeitschriften hatten. Mich hätte sowieso niemand davon abhalten 

können, meine internationalen und multikulturellen Vorstellungen so gut es geht umzusetzen 

– egal in welcher Mitgliedschaft. 

 

Nach einer Trennungs- und Denkpause hatte ich mich entschieden, im BSH mitzuarbeiten, 

weil ich dort auch wiederholt zu mündlichen und schriftlichen Beiträgen über die 

internationale Sozialarbeit eingeladen worden war. Das Interesse im BSH an einer offiziellen 

Verbindung zur internationalen Vereinigung der SozialarbeiterInnen IFSW war eindeutig und 

auf allen Ebenen geklärt, aber aufgrund der beschriebenen Satzungsbedingungen bisher 

unmöglich. Damit wende ich mich auch wieder diesem Kapitel zu, das für mich zu einer der 

bewegendsten Herausforderungen in meiner beruflichen Laufbahn wurde. Während ich dies 

alles beim Schreiben wieder an mir Revue passieren lasse, stecke ich gefühlsmäßig wieder 

richtig im Prozess.  

 

Der etwas längere Weg zur gemeinsamen Vertretung in der IFSW 

 

Am 15. November 1985 schrieb ich den folgenden Brief an die Vorsitzende des DBS: 

  

„Sehr geehrte, liebe Frau Funke,  

wie wir es zwischen ‚Tür und Angel’ vereinbart haben, möchte ich Ihnen heute schreiben. 

Daß unsere beiden Verbände zur gleichen Zeit in Bottrop tagten, sehe ich als ein gutes Omen. 

Soetwas kann doch nicht Zufall sein. In Ihrer Gruppe waren Teilnehmer/innen, die ich von 
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früher kannte. Das hat mich gefreut, das trübte weder unseren fachlichen noch persönlichen 

Austausch, und darum geht es mir auch mit dem eigentlichen Anliegen dieses Schreibens.  

Am letzten Wochenende war ich zum ersten Mal Teilnehmer an der HV-Sitzung 

(Hauptvorstandssitzung des BSH, J.W.), da ich von nun an Herrn Schillers Platz hinsichtlich 

der internationalen Kontakte wahrnehmen soll und auch den Auftrag dazu erhielt. 

Wie Sie sicher von früher wissen, war es mir seit meiner Mitarbeit in der Europäischen 

Sektion der National Association of Social Workers (NASW) ein Anliegen gewesen, eine 

möglichst große Zahl von deutschen Berufskolleginnen und –kollegen in internationalen 

Vertretungen vertreten zu wissen. Es war und ist ja bekannt, auch bei ausländischen 

Kolleginnen und Kollegen, daß nur ein Bruchteil unserer Berufsvertreter/innen international 

angegliedert ist. So hatte ich mich als Funktionsträger  der NASW an verschiedene 

Berufsverbände und auch Fachverbände gewandt, um die Türen nach außen ein wenig zu 

öffnen. Damals war das Interesse auch durchaus vorhanden, aber es fehlte an Mitteln, und 

die Rahmenbedingungen – je Land nur eine Berufsorganisation – sind immer noch gegeben, 

aber vielleicht nicht unabänderlich. 

Bevor wir uns nach außen, d.h. an die internationalen Vereinigungen (IFSW oder auch 

andere) wenden, um unsere aktivere Mitarbeit zu bekunden, würde ich gerne über mögliche 

Regelungen innerhalb unserer eigenen Grenzen sprechen. Das Problem liegt ja zunächst 

einmal bei uns und da ja auch nicht nur beim DBS oder BSH. Ich dachte aber, daß wir uns zu 

diesem Punkt besprechen könnten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu bereit wären, evtl. 

auch mit mehreren Personen zusammen, wenn Ihnen dies lieb ist. 

Falls Sie demnächst einmal in Darmstadt oder in Frankfurt sind, wären Sie hier in der 

Evangelischen Fachhochschule herzlich willkommen. Ich komme aber auch gerne nach Essen 

oder an einen neutraleren Ort, z.B. Frankfurt, falls Sie dort bald einmal zu tun haben. ... 

In der Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleibe ich mit freundlichen und kollegialen 

Grüßen, gez....“ (Wieler, 15. November 1985). 

 

Nach zwei Monaten wandte ich mich nochmals an Frau Funke: „Mein Brief vom 15. 

November 1985, in dem ich Sie um ein Gespräch hinsichtlich der Einbindung möglichst vieler 

deutscher Berufskolleg/innen an die internationale Berufsvertretung bat, ist mögicherweise 

auf der Strecke geblieben. Vielleicht geht es Ihnen aber auch so wie den meisten von uns 

gegen Ende des Semesters, wo doch einiges bis zur Semesterpause liegen bleiben muß. Bitte 

verstehen Sie diese Erinnerung, falls das Schreiben bei Ihnen angekommen ist, deshalb nicht 

als Drängeln. 

Bevor ich mich direkt an die IFSW wende, um die Bereitwilligkeit des BSH zur Mitarbeit 

anzubieten, halte ich es – wie ich geschrieben hatte – für folgerichtig und besser, wenn wir 

uns in unseren Landesgrenzen besprechen könnten. Deshalb bitte ich nochmals um ein 

Gespräch mit Ihnen oder einer Vertreterin oder einem Vertreter des DBS für internationale 

Zusammenarbeit. ... Mit kollegialen Grüßen, gez. ... (Mitglied des Vorstandes mit dem Auftrag 

zur Anknüpfung internationaler Beziehungen)“ (Joachim Wieler, 16.1.1986). 

 

Nach zwei weiteren Wochen und Rücksprache mit dem Vorstand des BSH, erinnerte Dr. 

Heinrich Schiller, der durch seine Aufgaben in der internationalen Vereinigung der Schulen 

(IASSW)  dort sehr gefordert war, an das Anliegen des BSH: „Wie Sie von meinem 

Nachfolger im Hauptvorstand des BSH – Vertretung für internationale Kontakte - , Herrn 

Prof. Joachim Wieler erfahren haben, möchte nunmehr auch der BSH der IFSW beitreten und 

entsprechende Beschlüsse, z.B. auch hinsichtlich künftiger Mitgliedsbeiträge, sind schon jetzt 

gefaßt worden. 

Anläßlich des Sozialarbeitertages in Nürnberg sprachen wir schon einmal kurz über die 

Möglichkeit einer Kooperation der beiden großen Fachverbände der SA/SP in Deutschland 

im Hinblick auf die internationale Arbeit. Sie meinten damals auch, daß Sie sich eine Art 
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‚Kooperationsgemeinschaft für internationale Arbeit’ denken könnten, zumal ein Teil der 

Beiträge für IFSW auch vom BSH mitgetragen würde. 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit dem HV im DBS diesen Gedanken, auch unter 

Berücksichtigung eines einheitlichen Auftretens der deutschen SA/SP in Berlin aufgreifen  

und entsprechende Verhandlungen mit Herrn Wieler aufnehmen könnten. 

Mit freundlichen Grüßen, ...“ (Heinrich Schiller, 29.1.1986). 

 

Nach weiteren drei Wochen kam die Antwort von Frau Funke mit der Bestätigung: „... Im 

übrigen ist es tatsächlich, wie Sie vermuten, gegen Ende des Semesters schlägt einem alles 

über dem Kopf zusammen, und manches muß tatsächlich liegenbleiben, zumal ich noch das 

Amt des Dekanes tragen muß. 

Ich werde Ihnen sehr bald einen Termin mitteilen, wo wir die ganze Sache in Ruhe 

besprechen können. Anschließend müßten ja eventuelle Vorschläge in unseren Gremien im 

Verband besprochen werden. Ich melde mich also, sowie ich die Termine klar habe.  

Mit freundlichen Grüßen, gez. ...“ (Else Funke, 20.2.1986). 

 

Die Zeitabstände zwischen den Korrespondenzen betone ich hier, aber nicht nur, um die 

Dringlichkeit unseres Anliegens innerhalb Deutschlands zu zeigen, sondern vor allem, weil 

die IFSW ein ausgesprochenes Interesse an der Beteiligung des BSH hatte, und dies auch bei 

ihrer nächsten Sitzung im Sommer 1986 deutlich machen wollte. Die 

Mitgliederversammlungen der IFSW finden nur immer bei den Weltkonferenzen im 

Zweijahrestakt statt. 

 

Wieder einen Monat später und ohne Terminangebote wandte ich mich an Frau Funke, weil 

die Vorbereitungen auf die Tokyo-Konferenz in vollem Gange waren: „Sehr geehrte Frau 

Funke, Haben Sie Dank für Ihren Brief vom 20. Februar 1986, der mir postwendend von der 

BSH-Geschäftsstelle übersandt wurde. 

Ich freue mich über Ihre Bereitschaft zu einem Gespräch, um Wege zu finden, wie möglichst 

viele deutsche Berufsvertreter/innen international engagiert und organisatorisch eingebunden 

sein können. Wir gehen davon aus, daß auch die IFSW ein ausgesprochenes Interesse daran 

hat. Aber wie kommen wir weiter? 

Ich möchte Sie bitten, mir doch möglichst bald Termine für ein Gespräch zu nennen, da wir 

mit der IFSW evtl. noch vor den internationalen Kongressen in Japan Kontakt aufnehmen 

werden, denn dort sollen, wie ich erfahren habe, Fragen der Mitgliedschaften beraten 

werden. 

Grundsätzlich ist es sicher gut und richtig, daß aus jedem Land nur eine Vereinigung 

vertreten ist. Darüber besteht Einhelligkeit im Hauptvorstand des BSH, und deshalb suchen 

wir den Kontakt mit dem DBS, um im Rahmen der Möglichkeiten einen Weg zu finden. Wenn 

wir dies aber nicht schaffen, bleibt uns nur der direkte Weg über die IFSW und zwar so 

rechtzeitig, daß unser Antrag noch vor Tokio dem IFSW-Vorstand vorgelegt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen, gez. ... (Joachim Wieler, 21.3.1986). 

 

Als es nach über einem halben Jahr der fruchtlosen Bemühungen um einen Gesprächstermin 

über die grundsätzlichen Fragen gekommen war, blieb uns gar kein anderer Weg als der über 

noch mehr Geduld – und vielleicht wäre sie tatsächlich hifreicher gewesen! – oder über die 

IFSW direkt (siehe englisches Schreiben auf der kommenden Seite). 
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Hier nur übersetzte Auszüge aus dem obigen Brief vom 5. Mai 1986: „... Sehr häufig war der 

Vorstand des BSH mit internationalen Fragen befaßt und dabei auch mit der Frage, wie die 

BSH-Mitglieder an die weltweite Organisation der SozialarbeiterInnen angeschlossen werden 

können. Wir wissen und unterstützen das Prinzip, daß aus jedem Land nur jeweils ein  

Berufsverband der IFSW vertreten sein kann. Es sollte in erster Linie die Sache der Länder 

sein, eine gemeinsame Basis für ihre Vertretung in der IFSW zu finden. Daß dies nicht nicht 

immer leicht ist, liegt an den  historischen Hintergründe usw., aber wir wissen auch, daß es 

möglich ist! (z.B. aus Schweden, von wo wir auch sehr viel Ermutigung und Beratung 

erfuhren. J.W.) Mit dieser Gewißheit haben wir uns nach Kräften bemüht und über Jahre 

versucht, Gemeinsamkeiten  zu finden, aber weil dies sehr schwierig war, versuchen wir nun 

eine gemeinsame Basis für die gemeinsame Vertretung in der IFSW zu finden. 

Wir haben wiederholt Versuche zu Gesprächen mit Vertreterinnen des DBS ... unternommen. 
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Diese Bemühunge verliefen bis heute, leider und peinlicherweise für uns einzugestehen, 

fruchtlos. ...  Aber weil der Vorstand des BSH sich klar dafür entschieden hat, auch in der 

IFSW vertreten zu sein und auch schon die entsprechenden Mittel dafür zugesagt hat, wollen 

wir Ihnen dies zur Kenntnis geben und bitten um die notwendigen Bewerbungsunterlagen für 

die Mitgliedschaft in der IFSW. 

Diese Unterlagen und jeder Rat, den Sie uns möglicherweise in dieser schwierigen Situation 

geben können, ist uns sehr willkommen. ... (Wieler, 5. Mai 1986). 

 

Es war uns klar, daß dies eine Art Konfrontation aufgefaßt werden konnte, weil sich die 

IFSW ja auch der Frage stellen mußte, wie sie sich zu uns „Querköpfen“ gegenüber 

positionieren sollte. Wir hatten die Untersützung der IFSW und erfuhren es nicht nur durch 

den Vorstand, sondern auch aus den Begegnungen bei internationalen Veranstaltungen. Der 

DBS war das offizielle Mitglied in der IFSW, aber es war ihr keineswegs egal, daß damit 

einer ganzen Menge anderer SozialarbeiterInnen diese Mitgliedschaft vorenthalten blieb. So 

war es mir möglich, unser Anliegen vorzutragen, und ich fand allenthalben Zustimmung bei 

den Mitgliedern und der Leitung der IFSW. Das machte uns Mut, unser Anliegen weiter zu 

verfolgen.  

 

Am 1.Oktober konnte ich dem DBS von unserer Teilnahme an dem Weltkongress in Tokio 

berichten und von der allgemeinen Zustimmung durch IFSW Mitglieder. Durch den Vorstand 

erfuhr ich offiziell, daß es keinerlei Schwierigkeiten wegen der Qualifikation von 

HeilpädagogInnen und ErzieherInnen geben würde. Und so berichtete ich weiter: „Zu 

unserem weiteren Verfahren hatten wir ja vereinbart, daß ich Sie nach dem Kongreß 

benachrichtige, was ich hiermit tue, und Sie wollten die Frage der gemeinsamen Vertretung 

in die Gremien des DBS tragen, um dort ein Meinungsbild zu erhalten. Wir hatten auch 

gesagt, daß wir uns nach meiner Rückkehr im Herbst treffen sollten, und ich fände es gut, 

wenn wir dies bald tun könnten. ...“ (Joachim Wieler 1.10.1986). Nach wenigen Tagen kam 

die Bestätigung, „Wir werden das Anliegen des BSH bei der nächsten HV-Sitzung des DBS in 

die Tagesordnung aufnehmen. Ich hoffe, daß danach dann eine Grundlage für die weiteren 

Gespräche zwischen den Verbänden geschaffen werden kann, um dann letztendlich eine 

entsprechenden Beschluß der Mitgliederversammlung des DBS, die hierfür zuständig ist, zu 

erlangen. ... Ich melde mich bald wieder... gez.... (Else Funke, 10.10.1986). 

 

Wir trafen uns – nach weiteren vier Monaten – am 17. 2.1987 In Frankfurt im 

Bahnhofsrestaurant, hatten ein gutes Gespräch, aber ohne jede Absprache, wie nun weiter 

vorzugehen wäre. In meiner brieflichen Zusammenfassung steht: „Erst so nach und nach ist 

mir seit unserem Gespräch deutlich geworden, daß wir, abgesehen von einem allgemeinen 

und auch interessanten Gedankenaustausch, wenig Konkretes in der gemeinsamen Sache der 

gemeinsamen Vertretung... erreicht haben. Vielleicht lag es an dem Zeitdruck... Ich hoffe, Sie 

sind beim Deutschen Verein noch rechtzeitig eingetroffen. Ich hatte Sie, wie versprochen, 

telefonisch avisiert. ... Im BSH hatten wir 1985 zwar damit gerechnet, daß es 1986 in Tokio 

noch keine Entscheidung geben würde, aber wir rechnen fest mit 1988 in Stockholm. Bis 

dahin, so meinen wir, könnten die notwendigen Absprachen und auch die Entscheidungen in 

den Gliederungen getroffen werden... (Wieler 19.2.1987). In diesem Sinne ist dann auch ein 

längerer Brief des Vorsitzenden des BSH, Klaus-Rainer Martin, am Ende zusammengefaßt: 

„Die Bereitschaft und die Voraussetzungen für eine Teilvertretung oder Mitvertretung  des 

BSH in der IFSW sind seit 1985 gegeben, und die diesbezüglichen Verhandlungen mit dem 

DBS hat Herr Wieler noch im gleichen Jahr eingeleitet. Durch die bisherigen Entwicklungen 

sind wir in unserem Anliegen weiterhin ermutigt worden, befürchten jetzt allerdings, daß es 

schwierig werden könnte, der IFSW bis zum nächsten Jahr eine gemeinsam erarbeitete 

Vorlage für eine Entwcheidung vorzulegen. Natürlich können und wollen wir die 
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Entscheidungsprozesse des DBS nicht beeinflussen und wollen auch nicht drängen. Wir bitten 

jedoch um Verständnis für unser Interesse, eine Entscheidung  durch die 

Mitgliederversammlung der IFSW 1988 und nicht erst nach weiteren zwei Jahren zu erhalten. 

...“ (Klaus-Rainer Martin, 17.3.1987). 

 

Es folgte ein Zwischenbericht im Fachblatt des BSH – SOZIAL 2/87, 17 f. (hier nur die 

zusammenfassende Einführung): 

 

  

Bei alledem ist zu bedenken und es war allen bekannt, was mit der Schaffung eines 

„Coordinating Body“, d.h. einer Koordinierungsgruppe von mindestens einer Person aus 

jedem Verband, laut Satzung der IFSW konkret gemeint war, nämlich lediglich: 

 

Eine formlose, schriftliche  und nur zum Zweck der gemeinsamen Vertretung in der 

IFSW getroffene, zeitbegrenzte Zusage der beiden Vorsitzenden der Verbände, die 

jederzeit wieder aufgelöst werden könnte und jeder Verband seine Beiträge zahlt. 

 

Minimaler kann es eigentich nicht gehen; denn es war seitens der IFSW nicht einmal 

notwendig, eine solche Zweckverbindung im Vereinsgericht anzumelden. Inhaltlich ging es 

dagegen um die Frage, ob nur etwa die Hälfte der deutschen SozialarbeiterInnen international 

vertreten sein sollten bzw. ob die IFSW durch ca. 3000 vertreten bleiben oder durch ca. 6000 

BerufsvertreterInnen untersützt werden könnte. Was, so fragten sich viele, war eigentlich das 

Problem? Es wurde in der Tat von vielen nur als verhandlungstechnische „Bremse“ 

wahrgenommen und so bezeichnet, die aber leider auch die Entwicklung internationaler 

Sozialarbeit beeinträchtigte. Denn: sollte in der Tat nur einer der Verbände vertreten bleiben, 

und wenn ja, aus welchem Grund? Es war einfach nicht zu verstehen. Die Fragen lagen 

womöglich doch tiefer. Vielleicht steckte dahinter die uralte und berechtigte Frage, was 

eigentlich Soziale Arbeit sei und wer sie – mit welcher Qualifikation? - ausüben dürfe, d.h. ob 

Sozialpädagogen, Heilpädagogen und Erzieher auch dazu gehören.   

 

Aus den Korrespondenzen des DBS geht hervor, daß die IFSW ein internationaler Verband 

von SozialarbeiterInnen sei, wie es ja auch im im Namen heißt. Im DBS, wenn auch nicht nur 

dort,  wurde lange die Meinung vertreten, daß in der Sozialen Arbeit der Begriff 

Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter die treffende und konsequente Berufsbezeichnung sei. Ich, 

für meine Person, konnte dem nur zustimmen, denn mit diesen unterschiedlichen Begriffen 
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und teils auch Ausbildungschwerpunkten dafür – vor  allem zur Sozialpädagogik und 

Heilpädagogik – spielten wir in Deutschland schon lange eine ausgesprochene Sonderrolle, 

die auch nach wie vor von vielen ausländischen KollegInnen hinterfragt wird; denn: wie oben 

erläutert, gibt es in den drei meist gebrauchten Weltsprachen der IFSW die Begriffe SOCIAL 

WORK, TRAVAIL SOCIAL und TRABAJO SOCIAL. Nur in relativ wenigen Ländern gibt 

soviele Verständnisse und ein so umfangreiches Vokabular für das, was der Gegenstand der 

Profession sei und welche Berufsbezeichnung dazugehört wie bei uns in Deutschland und in 

ein paar anderen europäischen Ländern (siehe auch meine „olle Kommode“).  

 

Nun hatte ja auch der DBS zu jenem Zeitpunkt bereits SozialpädagogInnen nicht nur im 

Verbandsnamen, aber nicht HeilpädagogInnen und ErzieherInnen. Und in beiden Verbänden 

hatten wir durch die IFSW die klare Information, die ich hier – auszugsweise – übersetze: „... 

Die meisten unserer Mitglieder sind Vereinigungen von SozialarbeiterInnen, aber es gibt 

Ausnahmen sowohl in den Industrie- wie in den Entwicklungsländern. Unsere Schweizer 

Mitgliedsorganisation umfaßt auch ‚Erzieher’, die Britische und Niederländische 

organisation umfaßt ‚residential worker’ (Hauseltern in Einrichtungen, die nicht die gleiche 

Ausbildung wie SozialarbeiterInnen haben. J.W.). Ich sehe bezüglich des BSH keine 

Probleme in dieser Hinsicht“ (Andrew Mouravieff-Apostol, Secretary General IFSW, 

26.6.1986).   

 

Als bis zum November 1987 der Mitgliederversammlung des DBS noch immer keine 

Beschlußvorlage zu diesem Punkt vorgelegt wurde und der GfV auch noch nicht einmal dem 

HV eine Vorlage erarbeitet hatte (dies erfuhren wir von Mitgliedern des DBS, und man 

könnte sagen: es sprach für eine gute Kommunikation an der Basis), sah es ganz danach aus, 

als ob es ebenfalls im Jahr 1988 zu keiner Entscheidung der IFSW kommen würde; denn ohne 

die Entscheidung der DBS-Mitgliedschaft konnte es natürlich nicht gehen. Deshalb mußten 

wir erneut darauf hinweisen und mit unserem Anliegen auch noch deutlicher werden: 

 „Allenthalben wird  für die internationalen Kongresse 1988 geplant, und da wir seit Mai d.J. 

nichts voneinander gehört haben, möchte ich mich schriftlich an Sie wenden, nachdem ich 

heute versucht hatte, Sie telefonisch zu erreichen. Die Planungsgruppe für den IFSW-

Kongreß in Stockholm verschickt Informationen und Einladungen und diese wären für unsere 

Mitglieder wahrscheinlich noch von größerem Interesse, wenn es auch in Sachen gemeinsame 

Vertretung Fortschritte gäbe. 

Nach Ihren letzten Informationen vom 8. Mai d.J. ist der HV des DBS umfassend informiert 

worden. Der HV hat, wie Sie schrieben, seinen GfV beauftragt, wiederum für den HV eine 

Stellungnahme zu erarbeiten. Seitdem haben wir nichts mehr von Ihnen gehört, und wir 

wollen ja auch warten. Möglicherweise stehen bei Ihnen gerade Sitzungen an, von denen wir 

nicht wissen können. Ich weiß und verstehe zudem, daß „Drängeln“ kein geeignetes Mittel 

ist, um jemand zu Verhandlungen zu bewegen. Der Offenheit halber möchte ich Ihnen kurz 

unsere Vorstellungen zur weiteren Vorgehensweise mitteien, denn wir haben ein Interesse 

daran, den IFSW-Mitgliedern im Sommer 1988 unsere Bereitschaft und unsere Möglichkeiten 

zu einer Mitvertretung in der IFSW vorzutragen.  

Zunächst aber noch einmal kurz zu unserem Konsens: Wir waren uns einig, daß die Frage 

einer bundesdeutschen Vertretung in der IFSW in unseren eigenen Grenzen geklärt werden 

müßte. Angebote oder Ermutigungen aus anderen Ländern waren, wie Sie sagten, eher 

hinderlich gewesen. Auch unsere Anfragen bei IFSW bezüglich der Voraussetzungen für eine 

mögliche Mitgliedfschaft und die Teilnahmegenehmigung als Gast an der 

Mitgliederversammlung in Tokio 1986 wurden von Ihnen beanstandet. Daraufhin sind wir 

dem Rat der IFSW-Führung gefolgt und haben uns bemüht, weiterhin mit Ihnen eine Lösung 

innerhalb unserer eigenen Grenzen zu suchen. Dieses Interesse besteht weiterhin, müßte aber 

auch konkret werden. 
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Bis zum Ende dieses Jahres werden wir warten, aber falls sich bis dahin keine konkreten 

Schritte abzeichnen sollten, dann werden wir uns erneut an die IFSW wenden müssen, um 

unser Interesse und unsere Mitwirkungsmöglichkeiten nicht nur der IFSW-Leitung, sondern 

auch der gesamten Mitgliedschaft gegenüber anzubieten, d.h. wir werden darum bitten, dieses 

Anliegen durch eine Delegation mit Gaststatus bei der Mitgliederversammlung in Stockholm 

vortragen zu lassen. Wir müssen dies rechtzeitig tun, denn Kongreßteilnahmen müssen 

längerfristig vorbereitet werden. 

Freilich wäre es uns am liebsten, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten noch zu 

einem Einvernehmen kommen könnten, und ich sehe da eigentlich keine großen Probleme. 

Das Verfahren, das uns IFSW vorgibt, ist so unkompliziert und unbürokratisch... Aber sollten 

wir dies, aus welchen Gründen auch immer, bis zum nächsten Sommer nicht schaffen, dann 

wäre es vielleicht immerhin möglich, bei der Mitgliederversammlung von IFSW zumindest 

eine gemeinsame Verlautbarung über den Stand unserer Bemühungen einzubringen.  

In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören...“ (Wieler, 4.11.1987). 

 

Inzwischen hatte sich die schwedische Vertretung in der IFSW an mich gewandt, um zu 

zeigen und auch um uns Mut zu machen, wie sie die Brücke in ihrem eigenen Land mit einem 

„Coordinating Body“ gefunden hatten. Dabei war es mir mittlerweile fast peinlich, wieviele 

Kollegen uns Mut machten, aber wobei auch immer das Gefühl mitschwang: hoffentlich wird 

uns das nun nicht wieder als Einmischung von außen angekreidet. 

 

Mit Schreiben vom 24.2.1988 wurde ich durch Frau Funke informiert, daß der GfV des DBS 

beschlossen hat, „... dem Hauptvorstand zu empfehlen, einen Zweckverband zunächst aus 

DBS und BSH zu gründen. Aufgabe: Gemeinsame Vertretung in der Internationalen 

Vereinigung der Sozialarbeiter. Grundlage des Zweckverbandes ist eine entsprechende 

Vereinbarung. Dabei sollen jeweils ein Vertreter des BSH und ein Vertreter des DBS 

gemeinsam Formulierungen zu Stellungnahmen abgeben bzw. eine Stellungnahme abstimmen 

für die jeweiligen Generalversammlungen der Internationalen Vereinigung der 

Sozialarbeiter. ... Über evtl. Federführung usw. kann gesprochen werden. Ich denke, daß 

damit ein guter Schritt nach vorn getan ist und nehme an, daß der Hauptvorstand auch 

zustimmt... Letztendlich muß noch unsere unsere Mitgliederversammlung zustimmen. ...“ 

(Funke, 24.2.1988). Natürlich mußte sie das, und dann kam noch der Umsetzungsprozeß!    

 

In der Zwischenzeit hatte ich mein Verhandlungs-Mandat seitens des BSH zur Disposition 

gestellt, denn wir hatten uns vorgenommen, unsere Bemühungen nicht endlos, sondern 

zunächst einmal auf drei Jahre zu begrenzen. Da wir allerdings schon ein Stück 

vorangekommen waren und ganz spürbaren Rückenwind durch die IFSW und auch durch die 

Mitgliederorganisationen hatten, blieben wir am Ball (siehe Brief der IFSW-Präsidentin 

Augusta McCabe, folgende Seite).  



 31 

 

 

Schon vor dem Stockholmer Weltkongreß der IFSW 1988, dem bisher größten, wurde mir ein 

Kollege des DBS avisiert; der für den Fall des Zustandekommens eines Zweckverbandes 

zwischen den beiden Verbänden einer der Gesprächspartner sein würde. Es sollte Uwe 

Ziebarth sein, ein jüngerer und doch berufserfahrener Sozialarbeiter, den ich gleich nach 

unserem ersten Treffen als einen interessierten, aufgeschlossenen und sehr professionellen 

Kollegen schätzen lernte. Dabei blieb es auch. Er hatte den Auftrag, den DBS bei der 
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Mitgliederversammlung der IFSW in Stockholm offiziell zu vertreten, und mir wurde der 

Beobachterstatus gewährt. Da Uwe Ziebarth und ich uns von Anfang an gut verstanden, 

planten wir gemeinsam unseren Auftritt und saßen selbstverständlich auch zusammen mit der 

deutschen Delegation an einem Tisch. Während er sich zu den offiziellen Entscheidungen 

vorher meine Meinung anhörte (was ich hier vielleicht gar nicht schreiben sollte...), berichtete 

ich über den Stand der Entwicklungen zur gemeinsamen Vertretung, wie später im Protokoll 

vermerkt wurde: „...Joachim Wieler berichtete als Repräsentant des deutschen BSH mit 

Beobachterstatus bei der Hauptversammlung der IFSW („General Meeting“). Der BSH mit 

einer Mitgliedschaft von 3000 SozialarbeiterInnen existiert, wie das IFSW Mitglied DBS, seit 

60 Jahren. Beide Vereinigungen bewegen sich in Richtung einer gemeinsamen Vertretung in 

der IFSW und der Antrag für eine neue deutsche Körperschaft (‚a new German body’) wird 

hoffentlich rechtzeitig zur Hauptversammlung der IFSW 1990 vorliegen“ (IFSW, Minutes of 

General Meeting, Stockholm, Schweden, 1988, 2). Dafür gab es allenthalben hoffnungsvollen 

Applaus und anschließend schließlich noch eine gemeinsame vergnügliche ‚Audienz’ beim 

Generalsekretär der IFSW, Andrew Mouravieff-Apostol.  

 

Dies alles ließ unsere Herzen höher schlagen, aber es waren noch nicht alle Hürden 

genommen. Zunächst mußte der geschäftsführende Vorstand des DBS entscheiden und seine 

Entscheidung der Mitgliederversammlung vorlegen. Die Abstimmung wiederum mußte 

positiv ausfallen, bevor DBS und BSH gemeinsam einen Zweckverband bzw. „Coordinating 

Body“ beauftragen konnten, um die Mitgliedschaft in der internationalen Vereinigung zu 

beantragen. Die Zeit hatten wir jetzt, denn die Abstimmung darüber konnte erst wieder bei der 

nächsten Weltkonferenz  der IFSW 1990 in Südamerika stattfinden.  

 

Der GfV des DBS kündigte seine Empfehlung an die Mitgliederversammlung in seiner 

Verbandszeitschrift unter Verbandsangelegenheiten an:  

 

„Ein Punkt sei allerdings noch zu klären“, so die 

Vorsitzende des DBS an die Vorsitzende des BSH 

in einem Brief vom 13.6.1988: „IFSW kennt nur 

Sozialarbeiter als Mitglieder. Selbstverständlich 

sind dabei die Sozialpädagogen – es gibt nur in 

Deutschland diese Teilung – mit eingeschlossen.  

Das Beispiel der Schweiz ist ähnlich. Hier gibt es 

die Sozialarbeiter als diplomierte Sozialarbeiter in 

2-jähriger Ausbildung und ebenso die 

diplomierten Erzieher. Schwierigkeiten sehen wir 

noch mit den Heilpädagogen und anderen 

Berufsgruppen auf Fachschulebene, deren 

Mitgliedschaft der DBS nicht kennt, wohl aber der 

BSH. Ich denke, daß wir das noch einmal vor 

Beschluß unserer Mitgliederversammlung 

besprechen könnten.“ 

 

Diese Bedenken, obgleich in unserer Sache durch 

die IFSW schon 1986 ausgeräumt (siehe oben), 

behalten allerdings bis heute  ihre Bedeutung, 

wenn wir an alle Ausbildungsgänge und die  

„Die Berufliche Sozialarbeit“ 5/1988, 63:   vielen Berufsbezeichnungen denken, die es in 

                                                                     Deutschland, aber in dieser Vielfalt in kaum einem 

anderen Land gibt. Alle firmieren unter Soziale Arbeit und/oder Sozialpädagogik, aber sie 
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scheinen sich weder auf ein Berufsfeld, noch eine Disziplin und noch weniger auf eine 

Berufsbezeichnug einigen zu können (deshalb auch der Vergleich mit der ‚Kommode’, siehe 

ganz oben). Hier dürften wir noch lange zu tun haben, bis wir vielleicht auch irgendwann 

einmal – wie im  angelsächsischen, französischen und spanischen Sprachgebrauch – Social 

Work, Travail Social, Trabajo Social und SOZIALE ARBEIT nicht nur ganz grob zu 

umreißen, sondern auch die Berufsbezeichnungen daraufhin zu zentrieren. 

Differenzierungskriterien in allen Ehren, aber nur, wenn sich alle sogenannten 

BerufsvertreterInnen darum bemühen,  weder das Berufsfeld, noch die angemessene 

Eigenständigkeit einer Profession einschließlich ihrer Theorie- und Wissenschaftsorientierung 

zu ‚zerfleddern’!  

 

Diese oder ähnliche Gedanken steckten vermutlich hinter dem langjährigen Bemühen um 

mehr Geschlossenheit unserer Berufsgruppe, und nach allen Diskussionen, an denen ich mich 

über die Jahere beteiligte, spielten sie, wie sich deutlich zeigt, auch eine wesentliche Rolle in 

unserem konkreten Annäherungsprozeß. Über die Frage, wann überhaupt die 

Berufsbezeichnung entstanden ist, wird schon lange und immer noch geforscht – sowohl in 

Deutschland wie in anderen Ländern (Hierzu noch Jake Kuiken befragen!). 

 

Die Mitgliederversammlung des DBS fand am 14. und 15. 1988 statt, und über das 

Abstimmungsergbnis geben die Mitteilungen im Verbandsteil Auskunft: 

 

Obwohl die IFSW erst 1956 

offiziell – und zwar anläßlich der 

Tagung des International Council 

on Social Work (ICSW) – 

gegründet wurde, waren schon bis 

zur Unterbrechung der 

internationalen Zusammenarbeit 

durch den Ausbruch des Zweiten 

Weltkrieges deutsche 

Vertreterinnen unterschiedlicher 

Berufsverbände an den 

internationalen Konferenzen 

beteiligt, aber nach der Gründung 

war dies nurmehr über einen 

Verband möglich, und deshalb die 

Bemühungen des BSH um 

Mitbeteiligung.   

          „Die Berufliche Sozialarbeit“ 1/1989, 4  

 

Die Entscheidung war überwältigend und wurde zunächst von allen, die es irgendwie erfahren 

hatten, sehr begrüßt. Zwischen den Verbandsspitzen trat jedoch wieder Stille ein.  „Ein 

‚Zweckverband’“, so notierte ich für meine Unterlagen, „ist ein großes Wort. Die IFSW 

verlangt von uns lediglich eine ganz einfache und formlose schriftliche Vereinbarung über die 

Art und Weise, wie wir die gemeinsame Vertretung wahrnehmen wollen“ (Wieler 4.11.1987).  

Bis zum Antrag bei der IFSW war nun also genügend Zeit, um die Details zu besprechen und 

in eine schriftliche Form zu bringen. Diese Zeit und Geduld brauchten wir dann allerdings 

auch, um unserem Ziel näher zu kommen, oder womöglich, um es mit unseren KollegInnen in 

Finnland und dem abgebrannten Zündholz (siehe rechts) auszudrücken: während die Flamme 

noch richtig lodert, das Feuer brennt - oder von dem Streichholz noch weniger übrig bleibt: 
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Nach der großen und wichtigen Entscheidung und der Meinung der Mitglieder, um die es ja 

eigentlich gehen sollte, trat wieder große Stille ein. So erfuhr der BSH als 

Verhandlungspartner über diese Entscheidung natürlich gleich von Mund zu Mund , dann 

Monate später aus der Fachzeitschrift des DBS, aber durch eine offizielle Mitteilung des 

Vorstandes nicht. Über die Formulierung der gemeinsamen Grundlage hatten sich Uwe 

Ziebarth und ich schon und besonders auch bei der Weltkonferenz in Schweden befaßt. Wenn 

wir uns nicht schon mit dem schwedischen „Mustermann“ als Vorlage über eine deutsche 

Version Gedanken gemacht hätten, hätten wir vielleicht noch länger – und zwar auf wessen 

Initiative? – warten müssen. 

 

In meinem Brief an die Vorsitzende des BSH im Dezember 1988 schreibe ich über meine 

Sorgen hierzu – nur auszugsweise: „Es war meine Sorge schon in Stockholm, und jetzt zeigt 

sich, daß nach der erwarteten Entscheidung der BMV des DBS die für die konkreten Schritte 

zuständigen Personen (sprich GfV oder Vorsitzende des DBS) weiterhin auf der Bremse 

stehen. Dies ist überdeutlich, wenn wir bisher nicht einmal offziell über die Entscheidung 

informiert worden sind. Die Entscheidung unseres GfV, hierzu in SOZIAL von der BMV des 

DBS zu berichten, ist m.E. richtig, aber wer weiß, ob uns dies nicht wieder als Vorgriff 

angelastet werden wird. ... Hoffentlich wird Frau Funke sich bald melden und konkrete 

Vorschläge zum weiteren Vorgehen machen“. Im Gegensatz zu meinen Sorgen war ich froh 

über die Vorschläge bezüglich der Mitarbeit in der – hoffentlich! – zukünftigen DARGE: 

„Wir sollten Erdmute Barsch’s Vorschlag folgen und Frau Aspa Eichhoff für diese Aufgabe 
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delegieren. Drei Gründe sprechen besonders dafür: 1. Sie kommt selbst aus dem Ausland und 

hat Erfahrungen in der internationalen Arbeit und bei Tagungen. 2. Ich halte ihre Beteiligung 

im Sinne einer Frauen/Männer-Parität für sehr wichtig. 3. Sie wohnt hier in Darmstadt , und 

falls ich seitens des BSH weiterhin diese Aufgabe wahrnehmen soll, dann könnten Frau 

Eichhoff und ich hier gut zusammenarbeiten. Wenn uns die Angliederung an die IFSW 

gelungen ist, müsssen wir sicherlich neu überlegen... Ich selbst klebe nicht auf irgendwelchen 

Stühlen fest“ (Wieler, 23.12.1988).     

 

Eine offizielle Mitteilung von Vorstand zu Vorstand kam am 20. Juni 1989 mit dem Inhalt, 

daß der GfV des DBS dem HV einen Entwurf vorgestellt habe, der allerdings noch einige 

Änderungen zur Folge hatte. „Nun ist aber ein weiterer Entwurf in unserem Hauptvorstand ... 

vom 15.-17.6.89 verabschiedet worden. Ich füge diesen Entwurf  als Anlage bei und bitte um 

Nachricht, ob eine entsprechende Vereinbarung auf dieser Basis geschehen kann“ (Funke, 

20.6.1989). 

 

Dieser konkrete Schritt wurde – nicht nur im BSH – freudig begrüßt. Es gab seitens des BSH 

nur einen Änderungsvorschlag bezüglich der Kündgigungsklausel. „Bei Kündigung eines 

Verbandes wird die Mitgliedschaft – nicht von dem „derzeitigen“, sondern von dem 

verbleibenden Verband fortgeführt. Dieser Änderungfsvorschlag wurde angenommen, und so 

ergab sich dann folgende Abmachung, auf die wir gewartet hatten, und die nun der IFSW 

vorgelegt werden konnte (der deutsche Text der Vollständigkeit halber auf den folgenden 

Seiten).    

 

Dieses Übereinkommen hatte die Vorsitzende des DBS, Frau Funke, am 12.2.1990 

unterschrieben an die Vorsitzende des BSH, Frau Vagt, geschickt, die die Abmachung 

ebenfalls unterschrieb und eine Kopie am 18.2.1990 an den DBS schickte. Damit war die 

gemeinsame Vertretung in der IFSW durch die beiden Verbände besiegelt. 

 

Beide Berufsverbände bemühten sich beim BMJFFG um Förderungen für die erhoffte erste 

und gemeinsame Teilnahme an der Weltkonferenz in Buenos Aires im Sommer 1990. Beide 

Anträge wurden leider abschlägig entschieden, „... da die grundsätzlich nur in begrenztem 

Umfange zur Verfügung stehenden Mittel bereits langfristig verplant sind, kann auch eine 

Bundeszuwendung in späteren Haushaltsjahren leider nicht in Aussicht gestellt werden...“ 

(BMJFFG, 10.4.1990). Einer unserer ersten Beschlüsse in der DARGE war das weitere 

Nachhaken und Verhandeln mit dem Minsiterium in dieser Hinsicht.  
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Zu unserem Bedauern war die langjährige Vorsitzende des DBS, unsere Kollegin, 

Sozialarbeiterin und Professorin für Soziale Arbeit, Else Funke, am 24. April 1990 nach 

wiederholter Krankheit vestorben. Wir wußten es nicht sofort. Frau Lore Meyer-Lill hatte als 

2. Vorsitzende schon mehrere Korrespondenzen zusammen mit Frau Funke gemeinsam 

unterschrieben, und dies deutete – zumindest nachträglich – auf gute Zusammenarbeit der 

Vorsitzenden und einen geplanten Übergang in der Durchführung der zahlreichen 

Leitungsaufgaben.  

 

Am 27. April 1990 schrieb der Generalsekretär der IFSW, Andrew Mouravieff-Apostol, also 

kurz nach Frau Funkes Tod, an unsere beiden Verbände. Er wußte offenbar noch nicht von 

Frau Funkes Tod. Da er erstmals und als hoffentlich gutes Omen an beide Verbände schreibt, 

soll hier der Brief in voller Länge übersetzt werden (siehe auch das Original auf der folgenden 

Seite)      

 

„An die beiden alternierenden Präsidenten der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für die IFSW- 

Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland.  

                                                                                                                              27. April 1990 

Liebe Präsidenten und Freunde, 

 

Mit großer Freude und starken Emotionen nahm ich den Brief von Frau Lore Meyer-Lill, 

Vize-Präsidentin des DBS, in Empfang und die Vereinbarung, die von Ihnen im Namen Ihrer 

illustren (hier im Sinne von bekannten, bewährten, berühmten, J.W.) Verbände unterzeichnet 

wurden. Dafür bedanke ich mich bei beiden von Ihnen.  
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Bitte akzeptieren Sie unsere herzlichen Gratulationen zum Ergebnis Ihrer langen und 

anstrengenden Verhandlungen und zur Überwindung der im Raum stehenden und doch 

unfaßbaren und schwer zu lösenden Fragen wie Historie, Tradition und die lange Existenz 

der beiden Berufsverbände, wobei sich in dieser Zeit der europäischen Vereinigung der gute 

Geist der echter 

‚Föderation’ 

zeigt. Möge dies 

eine 

Ankündigung für 

ein langes und 

fruchtbares 

Leben der 

DARGE und 

seiner Beiträge 

zur Sozialen 

Arbeit sowohl in 

Deutschland wie 

auf der 

internationalen 

Ebene sein – so, 

wie wir es in den 

vergangenen 

Jahren mit 

ähnlichen 

Aktionen 

unserer 

Mitgliedsorganis

ationen in 

Australien und 

Ägypten erreicht 

haben und – vor 

kürzerer Zeit – 

in Schweden.  

Während Ihre 

Aktion Ihre 

eigenen 

Angelegenheiten 

betrafen und 

nationaler Art 

sind, wird die 

Akzeptanz der 

DARGE durch die IFSW eine automatische Formalität durch das Exekutiv-Komitee 

(geschäftsführender Vorstand, J.W.) und der Mitgliederversammlung sein. Die Mitgliedschaft 

tritt in Kraft, sobald beide Verbände ihre Beiträge für die IFSW-Mitgliedschaft für 1990 

beglichen haben, was der DBS bereits getan hat, und vorausgesetzt, daß mir die Unterlagen 

für den BSH-Antrag zur Mitgliedschaft und der Fragebogen  für die Entscheidungsgremien 

zur Verfügung stehen. 

Ich möchte daran erinnern, daß die DARGE, wie alle IFSW Mitgliedsorganisationen, laut 

unserer Satzung EINE STIMME hat und DREI Delegierte zu den Mitgliederversammlungen 

zugelassen sind, wenn auch beliebig vieleTeilnehmer eingeladen sind, um an den 

Mitgliederversammlungen teilzunehmen.   



 39 

Ich kann diesen Brief nicht beschließen ohne den Ausdruck herzlicher Wünsche und Gebete 

für die Gesundheit meiner langjährigen Freundin Else Funke. 

Ich hoffe, ich werde soviele von Ihnen wie möglich im August in Buenos Aires sehen. 

Ihr aufrichtiger, gez. Andrew Mouravieff-Apostol, Generalsekretär“ (IFSW, 27.4.1990). 

 

Die Arbeitsgemeinschaft DARGE nimmt ihre Arbeit auf 

 

Am 9. Juni 1990 fand in Essen die erste Sitzung der vier DARGE-Mitglieder statt: Seitens des 

DBS die 2. Vorsitzende, Lore Meyer-Lill,  und Uwe Ziebarth und seitens des BSH Aspasia 

von Eichhoff und Joachim Wieler. Als erster Vorsitzender der DARGE wurde Uwe Ziebarth 

gewählt und Aspasia von Eichhoff als Stellvertreterin. Wir gaben uns eine vorläufige 

Geschäftsordnung und verteilten die ersten Aufgaben (siehe Tagesordnung und Protokoll vom 

9.6.1990). Die momentan beiden Vorsitzenden der beiden Verbände, Brigitta Vagt des BSH 

und Lore Meyer-Lill des DBS nahmen persönlich Kontakte auf und unterstützten uns in 

unserer Arbeit.     

 

In der Juli-Nummer des IFSW NEWSLETTER erschien die Ankündigung der gemeinsamen 

Vertretung der beiden Verbände (siehe Auszüge dazu auf der folgenden Seite). Der 

Aufnahmeprozeß war dann einerseits tatsächlich so sachlich oder gar automatisch, wie 

angekündigt, und wie die Tagesordnung ausweist, aber die Aufnahme der DARGE und damit 

des DBS und des BSH, wurde von den Mitgliedern – und ich übertreibe hier nicht – stürmisch 

begrüßt (siehe Auszug der Agenda der Mitgliederversammlung nach dem NEWSLETTER auf 

der folgenden Seite). 
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Leider waren es nicht sehr viele deutsche KollegInnen, die an der bis dato größten IFSW-

Weltkonferenz teilnehmen konnten, obwohl wir aus Deutschland doch nun doppelt soviele 

KollegInnen waren, die zur IFSW gehörten. Angesichts der erheblichen Kosten und der 

Absage des Bundesministeriums bezüglich jeglicher Förderung auf Jahre hinaus, war das 

freilich auch kein Wunder. Wer weiß aber, was wir in doppelter Stärke womöglich doch noch 

irgendwann erstreiten können. Auch hier ließe sich aus Erfahrungen anderer Länder lernen. 

 

So fiel mir auch die Aufgabe zu, für unsere beiden Verbandsszeitschriften SOZIAL und DIE 

BERUFLICHE SOZIALARBEIT über den Kongress in Bueonos Aires ausführlich zu 

berichten, der auch eine Menschenrechtsdemonstration wurde. Besonders beeindruckend war 

ein Vortrag von Paulo Freire, den prominenten brasilianischen Vertreter der 

Friedenspädagogik und der Pädagogik der Unterdrückten. Er hatte auch schon in Stockholm 

die TeilnehmerInnen nicht nur beeindruckt, sondern hier zu einer Massendemonstration 

zusammen mit den Müttern, deren Söhne „verschwunden waren“, auf dem Plaza De Mayo 

ermutigt. Der freudig begrüßte Beschluß der gemeinsamen Mitgliedschaft des DBS und BSH 

in der IFSW wurde ebenfalls erwähnt und über die bereits begonnene Zusammenarbeit der 

Berufsverbände mit den KollegInnen im östlichen Deutschland. „Am Ende des Kongresses 

erging – wohl unbeabsichtigt und unausgesprochen – eine Einladungspeziell an uns 

Deutsche. Zu den Klängen von Beethovens ‚Neunter’ und dem Chor ‚alle Menschen werden 

Brüder (und Schwestern!)’ erhoben sich die 2500 TeilnehmerInnen und ergriffen sich bei den 

Händen. Das ging ans Herz eines deutschen ‚Romantikers’ – und es schaffte Beklommenheit! 
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Wie schön wäre es gewesen, wenn angesichts dieses musikalischen Bezugs zur fernen Heimat 

die deutsche Delegation nicht nur aus einem einzigen Geschwisterpaar bestanden hätte. Nun, 

dieses Mal war der Tagungsort sehr weit entfernt, aber die nächsten liegen näher!“ (Wieler 

1990/1991).  

 

Damit war meine persönliche Mission noch nicht ganz erfüllt; denn unsere Mitgliedschaft 

konnte erst  dann aktiv werden, wenn auch der Mitgliedsbeitrag des BSH auf dem Schweizer 

Konto sei! Unsere Einarbeitung dagegen hatte bereits begonnen, bevor die DARGE als 

vorläufige Brücke zwischen den beiden Verbänden vollends etabliert war. Waren wir zu 

enthusiastisch? Durch meine Auslandsaufenthhalte und die Mitarbeit in mehreren 

Organisationen war die internationale und multikulturelle Sozialarbeit für mich eine Art 

„Way of Life“ geworden. So stand ich nach zwölf Jahren wenigstens wieder mit einem Bein 

beim DBS und dem anderen im BSH. Was der ganze Prozeß und die Mühen um den 

Zweckverband letztendlich bewirken wird, mußte sich noch herausstellen. Inzwischen war die 

Mauer in Deutschland gefallen und der Eiserne Vorhang war anderweitig ebenfalls gerisssen. 

Im noch immer nicht ganz geheilten, weil offiziell noch geteilten, Deutschland sah es nach 

Vereinigung aus und auch weltweit wenigstens nach Entspannung. So bewegten wir uns 

schließlich im weiteren Verlauf dann auch auf eine längst fällige Entscheidung unserer beiden 

Verbände hin. Ich persönlich sehe die in diesem Bericht beschriebenen Entwicklungen als 

eine Vorstufe zu der sich abzeichnenden Fortentwicklungen, aber die erhoffte 

Jahrhundertentscheidung der beiden Verbände DBS und BSH stand weiterhin aus. Viel Zeit 

war vergangen, es hatte manche Mühen gekostet, viel Papier wurde beschrieben und 

gestapelt, viele KollegInnen waren beteiligt, aber vieles ist in unserer schnelllebigen Zeit auch 

wieder bald vergessen worden. Wie könnte man es sich sonst erklären, daß im Abriß der 

geschichtlichen Entwicklung unseres heutigen nun gemeinsamen Berufsverbandes, d.h. auf 

der gegenwärtigen Web-Seite des DBSH, weder ein Wort noch eine Anmerkung über diesen 

Prozeß und auch nicht der vorübergehende Zweckverband DARGE als erste gemeinsame 

Brücke zur IFSW, aber vor allem auch zueinander erwähnt wird? Alles Makulatur? 

 

Eine erste Brücke war gebaut und bald folgte die zweite – Jahrhundertbrücke! 

 

Schon 1989 deutete sich die Vereinigung von Ost- und Westdeutschland an. Dieser Wunsch  

war in aller Munde, obwohl im Aus- wie im Inland auch zu gründlicher Vorbereitung und 

Besonnenheit aufgefordert wurde. Es war zu der Zeit, als der Mauerfall einen wahren 

‚Honeymoon’ ausgelöst hatte. Da ich mit StudentInnen schon seit 1985 regelmäßig 

Exkursionen nach Berlin Ost und West gemacht hatte, war ich geneigt, mein anstehendes 

Sabbat-Semester in Ostdeutschland zu verbringen. Dorthin bestanden schon mancherlei 

Kontakte, die ausgebaut werden könnten.  Schon vor der Weltkonferenz in Buenos Aires 

wußte ich allerdings, daß mich erfreulicherweise – und nach 17 Jahren durchgehender 

Lehrtätigkeit – das erste Sabbatsemester erwartete. Nach meiner mehrjährigen Forschung 

über Alice Salomon (Wieler 1987) traf ich – vor allem in den USA – soviele KollegInnen, 

die, wie Salomon, aus Deutschland vertrieben worden waren. Ich wollte diese KollegInnen 

ausführlich interviewen, damit sie nicht, wie damals noch Alice Salomon, in Vergessenheit 

geraten (Wieler/Zeller 1995). Ich hatte in den USA schon eine Reihe von Terminen 

vereinbart, ein Forschungsstipendium erhalten und entschloß mich, dieses Oral-History-

Projekt in die Wege zu leiten, bevor ich mich gen Osten wenden wollte. Meinen Posten in der 

DARGE würde derweil Dorothea Staniczek des BSH übernehmen.  

 

Kurz vor meiner Abreise, im September 1990, mußte ich mich noch einmal wegen der 

Klärung des BSH-Mitgliedsbeitrages an die IFSW schreiben und konnte am Ende berichten:  

„Am kommenden Wochenende werde ich an der jährlichen Mitgliedertagung des DBS 



 43 

teilnehmen. Es sind drei oder vier Anträge zur Wiederaufnahme der Kontakte mit dem BSH 

zwecks Vereinigung unserer beiden Verbände gestellt worden. Bitte drücken Sie uns die 

Daumen, daß wir einen neuen und erfolgreicheren Versuch als zuvor unternehmen können. – 

Wir sind außerdem in Verbindung mit unseren DDR-KollegInnen und hoffen, daß unsere ganz 

große Vereinigung („grand unification“, J.W.) ein wenig auf unsere Verbände der Sozialen 

Arbeit abfärben möge“ (Wieler 11.9.1990). Kurz danach erreichte uns der Brief einer 

bekannten Kollegin aus Ostdeutschland „... bezüglich eines Anschlusses des DDR-Verbandes 

an die DARGE. Dies alles müßte natürlich im BSH und dann auch mit dem DBS besprochen 

werden“ (Wieler, 16.9.1990).  

 

Anfang Oktober bestätigte der Generalsekretär der IFSW den Eingang des ersten 

Mitgliedsbeitrages des BSH mit folgenden zwei Fußnoten: „1. Ihr Mitgliedsbeitrag traf heute 

ein, und ich schreibe dies am 3. Oktober 1990, dem großen Tag der deutschen 

Wiedervereinigung, und 2. dieser historische Tag markiert den Beginn der vollen und aktiven 

Mitgliedschaft in der IFSW unter dem Schirm der DARGE“ (Generalsekretariat IFSW, 

3.10.1990). 

 

Das Ende meiner Mission und der Übergang zur nächsten Herausforderung  

 

Schon immer hatte es mehr oder weniger regen Austausch zwischen allen möglichen 

Verbandsmitgliedern zum Einheitsverband gegeben. Aber kurz nach der Wiedervereinigung 

begannen zunächst inoffizielle Begegnungen zwischen FunktionsträgerInnen und im weiteren 

Verlauf offizielle Entscheidungen in den Gremien der beiden Verbände mit dem Bestreben, 

sich – in der Atmosphäre eines neuen Aufbruchs – zu einem Einheitsverband zu 

konsolidieren. – Als ich schon im Osten Deutschlands, d.h. an der FH Erfurt arbeitete, wurde 

eine Fusions- bzw. Zusammenschluß-Kommission beider Verbände gegründet, zu der ich 

seitens des BSH wegen meiner Vorerfahrungen bezüglich des gemeinsamen Brückenschlags 

zur IFSW hin berufen wurde. Es begann ein neues Kapitel, das mir bewegte und bewegende 

Sitzungs-Wochenenden im Namen der beiden Verbände bescherte, aber auch manches 

einsame Wochenende ersparte, als ich im östlichen Deutschland – und mittlerweile etwas 

älterer ‚Pionier’ – am Aufbau des ersten Fachbereichs für Sozialwesen einer staatlichen 

Fachhochschule in Ostdeutschland beteiligt war. Über einen gezielten und nicht ganz so lange 

dauernden Prozeß wie den obigen Bericht fehlen mir die Protokolle. Schon deshalb kann ich 

darüber nicht ausführlich und präzise berichten. Natürlich habe ich dazu Erinnerungen, aber 

ein Punkt erscheint mir besonders wichtig, mit dem ich heute, nach weiteren Jahren, ein 

persönliches Resümee ziehen möchte.   

 

Persönliches Resümee, Anerkennung und Dank 

 

Der BSH war finanziell durchaus gesund, d.h. in ‚schwarzen Zahlen’, aber nicht so gut 

gepolstert wie der DBS. Dafür wurde m.E. mit dem, was der BSH hatte, viel interessante und 

sozialpoltisch wichtige Projektarbeit geleistet – z.B. die konkrete Lobby-Arbeit mit unseren 

politischen VertreterInnen in Bonn etc. Im DBS hatte der Vorstand nicht nur für eine 

ansehnlich gefüllte Streikkasse gesorgt, was mich sehr beeindruckte, auch wenn von Streik 

nur gelegentlich die Rede war. Der DBS hatte mehr Rücklagen als der BSH. Hätten wir als 

vereinigter DBSH nicht die Else-Funke-Stiftung im Rücken gehabt, hätten wir 

höchstwahrscheinlich niemals die erste und einzige Weltkonferenz – und dazu das 50ste 

Jubiläum! – der IFSW 2006 in München stemmen und feiern können. Dafür sei Else Funke 

und ihrer Nachfolgerin, Hille Gosejakob-Rolf und dem Vorstand des DBS noch einmal 

besonders gedankt. Ganz herzlich danken möchte ich ebenfalls den beiden Vorsitzenden des 

BSH, Brigitta Vagt und Klaus-Rainer Martin, auch dem Bundesgeschäftsführer des BSH, 
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Günter Grunert, aber auch all denen, die sich schon weit im Vorfeld und über Jahre hinweg 

für eine gemeinsame Vertretung der SozialarbeiterInnen in Deutschland und in der ganzen 

Welt eingesetzt haben. Einige von ihnen haben in dem Prozeß „Federn gelassen“ oder haben 

sogar aufgegeben, waren frustriert und möglicherweise sogar resigniert. Manche von ihnen 

haben ihre Gründe zu Papier gebracht und mit anderen geteilt. Es wurden Leserbriefe 

geschrieben, die – aus welchem Grund auch immer - nicht gedruckt wurden. All diese 

Energien, die „auf der Strecke geblieben“ sind, möchte ich hiermit noch einmal mit 

kollegialem und freundlichen Dank erwähnen und damit würdigen.  

 

Es ist ein alter Spruch, daß Gemeinsamkeit stark machen kann. Diese Weisheit scheint mir 

aber nach der politischen Wende – die merklich zu mehr Individualisierung und fort von 

gemeinschaftlichen bzw. kollektiven Sichtweisen führte – an Bedeutung verloren zu haben 

oder sogar als abgedroschen zu gelten. Darum ist mir die gemeinsame Verbandsarbeit in dem 

Beruf als Sozialarbeiter eher noch dringlicher geworden, für den ich mich vor über einem 

halben Jahrhundert entschieden und die Soziale Arbeit als Berufung mit ungeminderter 

Überzeugung weiterhin empfinde. Darauf beruht weiterhin mein Interesse und mein 

Engagement im Berufsverband, der – für beste professionelle Praxis gegenüber ‚Betroffenen’ 

und Gesellschaft – sowohl Fachverband wie – zur angemessenen arbeitsrechtlichen 

Absicherung – Gewerkschaft und damit Tarifpartner ist. Darum dürften in meiner Tätigkeit 

als praktizierender, forschender und lehrender Sozialarbeiter kaum KollegInnen und 

(ehemalige) Studierende zu finden sein, die von mir nicht schon sehr früh – und manchmal 

womöglich bis an die Grenze des Zumutbaren – von der Wichtigkeit interdisziplinärer 

Zusammenarbeit, aber auch einer angemessenen Eigenständigkeit der Sozialen Arbeit als 

Profession und Wissenschaft gehört haben.   

 

Um zum Ende dieses Arbeitsberichtes nicht als zu naseweise zu erscheinen, soll das letzte 

Wort diejenige haben, die schon früh und wesentlich die soziale Berufsarbeit geprägt hat, die 

sich um eine erkennbare und definierbare Mitte für unseren Beruf bemüht hat, die aber kaum 

aus dem Staunen käme, wenn sie erführe, daß die meisten Fachbereiche in der deutschen 

Bundesrepublik Fakultäten für Sozialwissenschaften, Sozialpädagogik und 

Erziehungswissenschaften geworden sind und über Studiengänge für Soziale Arbeit fast nur 

noch im Kleingedruckten etwas zu lesen ist.  

 

„... alle Fächer müssen unter die zentrale Idee der Ausbildung zur sozialen Arbeit gestellt 

werden. Ohne diese zentrale Bildungsidee würden die sozialen Schulen zwischen den 

widerstreitenden Ansprüchen der verschiedenen Fächer wie zwischen Hammer und Amboß  

zerdrückt und der soziale Beruf aufgelöst und seines Inhalts entkleidet werden“ (Salomon 

1928, 236). 
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