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AUS SEN SICHT

Eine Gesellschaft ohne soziale Probleme ist Utopie
Hel mut Spit zer meint, So zi al ar beit sei in Zei ten der Krise wich ti ger denn
je

ie ge sund heits po li ti schen Maß nah men zur Be kämp fung der

Co ro na-Pan de mie zei ti gen nicht nur wirt schaft li che Aus wir- 

kun gen, son dern be deu ten für die Men schen viel fach auch große

psy chi sche und so zia le Be las tun gen. Ar beits lo sig keit, Exis tenz- 

ängs te, fa mi liä re Kon flik te, Iso la ti on und das Ge fühl, ab ge kop pelt

zu sein, sind zen tra le Her aus for de run gen. Wäh rend so zia le Rand- 

grup pen noch stär ker ge fähr det sind, ma chen sich die E≠ ek te zu- 

se hends auch in der Mitte der Ge sell schaft be merk bar. Der Schritt

in die Ar muts ge fähr dung wird plötz lich zum rea len Be dro hungs- 

sze na rio. Ge ra de in Zei ten wie die sen kann es jedem Men schen pas sie ren, dass man bei der Be wäl ti- 

gung von Le bens kri sen nicht mehr zu recht kommt und pro fes sio nel le Hilfe be nö tigt.

So zia le Ar beit leis tet auf Basis fach lich und ethisch fun dier ter Kon zep te einen wert vol len Bei trag zur

Be ar bei tung so zia ler Pro ble me und bie tet Un ter stüt zung in schwie ri gen Le bens si tua tio nen. Dabei sind

die Rah men be din gun gen die ser hoch qua li fi zier ten, mehr heit lich mit Frau en be setz ten, Be rufs grup pe

zu meist alles an de re als op ti mal, zum Bei spiel, was die Be zah lung be tri≠t. Und das Wir ken von So zi al- 

ar beit bleibt in der Regel un sicht bar und er hält wenig ö≠ ent li che und po li ti sche An er ken nung. Des halb

sol len die so zi al be rufl ich Tä ti gen heute vor den Vor hang ge holt wer den: Jedes Jahr am drit ten Diens tag

im März wird in vie len Län dern der Welt der „World So ci al Work Day“ ge fei ert. Mit die sem in ter na tio- 

na len Tag er fährt diese sys tem re le van te Pro fes si on jene Wür di gung, die ihr ge bührt.

as dies jäh ri ge Motto steht ganz im Zei chen ge sell schaft li cher So li da ri tät. So zia ler Zu sam men halt

und so li da ri sches Han deln sind ge ra de in die ser schwie ri gen Aus nah me si tua ti on wich ti ger denn je.

Eines ist klar: Eine Ge sell schaft ohne so zia le Pro ble me ist Uto pie. Eben so klar ist: Ohne die, die sich un- 

mit tel bar und kon kret um diese so zia len Pro ble me küm mern, geht gar nichts. Daran soll der heu ti ge

Tag er in nern.

Hel mut Spit zer ist Pro fes sor für So zia le Ar beit an der FH Kärn ten, Stu di en gang So zia le Ar beit
„Es kann jedem Men schen pas sie ren, dass man bei der Be wäl ti gung von Le bens kri sen pro fes sio nel le
Hilfe be nö tigt.“


