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Der gewählte Titel hat möglicherweise bereits zur ironischen Frage geführt, ob Soziale Arbeit 
sich nun offenbar bemüssigt fühlt, auch auf den Globalisierungszug aufzusteigen, um nicht 
ins Hintertreffen zu geraten?1 Es gibt einen Ort, an dem die Frage bereits im positiven Sinne 
beantwortet wurde. Dies ist der Council of Social Work Education, der im Jahr 2001 ein 
Dokument über Bildungspolitik und Akkreditierungsstandards (Educational Policy and 
Accreditation Standards (EPAS) verabschiedet hat (Healy 2002:190). Dort heisst es: Ab 2003 
sollen alle Bachelor- und Masterausbildungen in den USA so konzipiert sein, dass die 
Studierenden "den globalen Kontext der Sozialarbeitspraxis anerkennen" (S. 6). Zudem 
müssen die Studienpläne Wissen und Können vermitteln, um "internationale Themen sozialer 
Wohlfahrtspolitik und sozialer Dienstleistungen" zu analysieren. Des weitern müssen die 
Curricula Wissen über "soziale und ökonomische Gerechtigkeit integrieren, das auf ein 
Wissen und Verstehen von weltweiter Verteilungsgerechtigkeit, von Menschenrechten und 
den globalen Zusammenhängen (interconnectedness) von Unterdrückung beruht"  (CSWE, 
2001, S. 10). Und mit einem gewissen Schmunzeln lese ich: Man hofft, diese Ziele bis zum 
Jahr 2020 erreicht zu haben, ohne dass man sie per Diktat durchsetzen muss. Diese 
Ausbildungs- und Praxisrichtlinien können sich wiederum auf eine weltgesellschaftliche, 
politische und rechtliche Randbedingung berufen, den Art. 28 der UNO-
Menschenrechtskonvention; er lautet: 
 
"Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden 
Erklärung aufgelisteten Rechte voll verwirklicht werden können." 
 
Wir kennen nun aber alle die Zahlen, Berichte und Statistiken, die uns bis zum Überdruss 
nachweisen, wie weit weg wir von dieser Vorstellung sind. Deshalb will ich Sie nicht mit 
diesen Zahlen langweilen ... aber gerade dieser Überdruss ist aus der Sicht der UNO 
Menschenrechtskonferenz von 1993 in Wien das schockierende Problem: Der schalltote 
Raum, in dem die massive Verweigerung und Verletzung von Sozialrechten erfolgt, dieweil 
die Verletzung von Freiheits- und Bürgerrechten meist einen konzertierten Aufschrei aller 
möglichen Gruppierungen, NGOs und Massenmedien bewirkt und nach sofortigem 
Eingreifen verlangt. Die knappste Fassung der Folgen dieses schalltoten Raumes brachte 
Mary Robinson, die ehemalige Menschenrechtskommissarin der UNO, auf den Punkt: Die 
Verletzungen der Menschenrechte von heute führen zu den Kriegen - und zum Terror - von 
morgen. 
 
                                                 
1 Allerdings habe ich den Begriff  "Globalisierung" bewusst vermieden, denn Globalisierung ist ein 
mehrdimensionaler, nicht nur ökonomischer Prozess, der in einer entstehenden, über die Menschenrechte und 
die UNO-Mitgliedschaft politisch verfassten Weltgesellschaft stattfindet.  
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Dennoch: ein einziges Beispiel, das die Verflochtenheit aktueller und potenzieller Klientel 
Sozialer Arbeit mit der Struktur und Dynamik der Weltgesellschaft und ihren Verteilungs- 
und Herrschaftsmechanismen aufzeigt, soll genügen: 
 
"Vor einiger Zeit kam eine junge Behinderte in die Schweiz. Sie hatte gehört, dass es in der Schweiz 'Lager' 
gebe, wo Asylanten arbeiten könnten, bis zu vier Jahren. Sie musste wieder nach Kosovo zurück. Dort lebt sie 
mit ihrem achtzigjährigen Vater. Im Krieg war er Partisan. Er bekommt eine bescheidene Rente. Sie reicht 
gerade, um die Miete für die Einzimmerwohnung zu bezahlen und jeden Tag etwas Joghurt, Eier, Burek und 
grüne Zwiebeln für sich und seine Tochter einzukaufen. In der Küche, die gleichzeitig als Wohnzimmer dient, 
steht neben dem Fernseher ein aus kleinen Hölzchen geklebter Eiffelturm, den der Son aus erster Ehe gemacht 
hat. Der Vater war zweimal verheiratet. Beide Frauen sind wieder zu ihren Eltern und Brüdern zurückgekehrt. 
Er hatte sie nicht einmal zum Fenster hinausschauen lassen. Die junge Frau wird in ihrer Heimat, wie die 
meisten Altersgenossinnen und -genossen, keine Stelle bekommen. Behinderte werden nicht staatlich 
unterstützt, wenn sie sich selber bewegen können. Einen Mann zum Heiraten wird sie auch nicht finden. Aber 
sie hat sieben Abtreibungen hinter sich." (Tages-Anzeiger v. 11.9.1989). 
 
Gesellschaftliche Position sowie Handlungsspielraum dieser Frau werden in hohem Masse 
dadurch bestimmt, dass sie  
- kein Mitglied des ökonomischen Teilsystems in ihrem Land ist, diese Mitgliedschaft jedoch 
als Mitglied des internationalen Entwicklungsschichtungssystems in einem reicheren Land 
sucht; 
- über die international diffundierenden Massenmedien oder über emigrierte Verwandte oder 
Bekannte konnte sie erfahren, dass es auf der Welt Orte gibt, die ihren Wunsch nach 
Erwerbsarbeit und einen angemessenen Lebensstandard erfüllen könnten;   
- so versucht sie, ihr Ziel über Migration zu erreichen;  
- als Mitglied des internationalen Staatensystems, d.h. der politisch-militärischen 
Machtschichtung wird sie nun aber wieder zurück nach Jugoslawien ins Elend spediert. Dort 
lebt sie als arme Behinderte, freiheitsberaubte und mutmasslich oft vergewaltigte Frau in 
einem sozialen, menschenrechtsfreien Vakuum, den "schwarzen Löchern der 
Weltgesellschaft" (Brumlik 2003). Aufgrund fehlender Transnationalisierung des Sozial- und 
Gesundheitswesens ist niemand für was auch immer zuständig. 
 
Diese direkte und indirekte Verknüpfung der Klientel Sozialer Arbeit mit der Struktur und 
Dynamik der Teilsysteme der Weltgesellschaft trifft bei weitem nicht nur für 
ImmigrantInnen, Flüchtlinge, Sans Papiers, Opfer ethnischer Säuberungen, binationale Paare 
usw. zu, die seit mehreren Jahrzehnten einen Grossteil der Klientel der Sozialen Arbeit 
ausmachen. Auch Armut, Erwerbslosigkeit, arbeitende Arme und gleichzeitige Wohlstands- 
und Luxusinseln, Fremdenfeindlichkeit, Ethnozentrismus und Rechtsextremismus sind 
keineswegs nur hausgemacht.2 
 
Das Anliegen dieses Beitrages ist es, diese Hintergrundfigur, genauer Sozialstruktur Sozialer 
Arbeit ins Rampenlicht zu rücken, ohne dass ich im Rahmen dieses Beitrags auf eine Theorie 
der Weltgesellschaft näher eingehen kann (Heintz 1972, 1982; Wobbe 2000). Im ersten 
kurzen Teil soll in historischer Rückschau dargestellt werden, dass es seit den Anfängen der 

                                                 
2 Das heisst, dass sich das Zusammenleben von Menschen - ihre Spannungen, Konflikte, Kooprationsformen 
und Allianzen, ihre individuellen und kollektiven sozialen Rück- und Fortschritte - heute nur aufgrund der 
Verknüpfung der Individuen mit verschiedenen sozialen Systemen und sozialen Niveaus (Mikro-, Meso-, 
Makroebene) beschreiben und erklären lässt. Und diese Verknüpfungen bestehen unabhängig davon, ob dies die 
Individuen wahrnehmen oder nicht, ob dies die Soziale Arbeit in Rechnung stellt oder nicht. (vgl. später) 
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Profession vor mehr als 100 Jahren eine Tradition internationaler  Sozialer Arbeit gibt.3 In 
einem zweiten Teil geht es um die Frage, weshalb diese Tradition in den Ausbildungen 
mehrheitlich verloren ging. Im letzten Teil versuche ich auszuloten, was eine Öffnung zur 
Weltgesellschaft für die Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit - unter Berücksichtigung der 
Akkreditierungsvorschläge des CSWE - bedeuten könnte. 
 
I. Internationales professionelles Engagement Sozialer Arbeit und ihr Niederschlag in 
Definitionen internationaler Sozialer Arbeit 
 
1. International engagierte Persönlichkeiten sowie Gründung weltumspannender 
Organisationen 
 
Die Geschichte der Sozialarbeitsprofession kennt eine grosse Zahl international tätiger 
individueller und kollektiver Akteure. 
 
1.1. Individuelle AkteurInnen im europäischen und weltgesellschaftlichen Zusammenhang 
 
Die in der professional community bekanntesten individuellen Akteure sind wohl Alice 
Salomon und Jane Addams. Deshalb beschränke ich mich auf  Zitate, welche diese 
internationale Orientierung belegen: 
 
Was Alice Salomon bereits 1930 unter dem Titel Warum internationale Wohlfahrtspflege 
notwendig ist, schrieb, könnte von heute stammen: 
"Es gibt im Kulturkreis der heutigen Menschheit kein Land mehr, das sich selbst genügt und 
ohne Beziehungen zu anderen bestehen kann. Die Länder sind voneinander abhängig, in 
wirtschaftlicher, sozialer, geistig-sittlicher Beziehung. Die Welt ist kleiner geworden. (...). 
Menschen und Völker sind einander näher gerückt, im Guten wie im Bösen. Sie können 
einander in neuen Ausmassen Zerstörung und Vernichtung bringen oder gegenseitige Hilfe 
für gemeinsames Aufbauen. Sie können gegeneinander kämpfen oder gemeinsam Armut, 
Unwissenheit, Krankheit und Tod bekämpfen. (...) Denn die Ursachen der Not liegen oft 
ausserhalb der Grenzen und Länder, in denen sie auftreten, wie auch die Wirkung der Not 
über die Landesgrenzen hinausreicht. Deshalb hat jedes Land ein Interesse daran, dass auch 
die anderen Länder ein geordnetes Fürsorgewesen entwickeln und deshalb sind gemeinsame 
internationale Massnahmen zur Bekämpfung von Notständen unentbehrlich." (Salomon 1930, 
S. 532, in: Kuhlmann 2000, S. 322). 
 
Jane Addams wählte zur gleichen Zeit, einer Zeit des allgegenwärtigen Nationalismus für 
eines ihrer Bücher den Titel: The Second Twenty Years at Hull House - (September 1909-
September 1929) - with a Record of a Growing World Consciousness (1930). In ihrem 
Rückblick auf die grosse internationale Frauenkonferenz von 1915 in Den Haag, nach 
welcher Frauendelegationen bei allen kriegführenden und neutralen Ländern Europas um 
Vorsprache baten, um die Idee der Beendigung des Krieges durch Verhandlungen anstatt 
durch Sieg und Niederlage vorzubringen, heisst es am Schluss: 
 

                                                 
3 "Internationale Soziale Arbeit" ist der in Literatur und Sprachgebrauch eingebürgerte Begriff. Er bezieht sich 
allerdings nur auf ein bestimmtes Spektrum von Aktivitäten und Theorien und muss deshalb durch den Bgriff 
"Transnationale Soziale Arbeit" ergänzt werden (vgl. Abschnit III). 
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"Aufgrund der aktuellen Situation, die eindrücklich 'den spektakulären Zusammenbruch der 
ganzen Philosophie des Nationalismus, sei er politisch, rassisch oder kulturell' aufzeigt, 
könnte ein neuer Internationalismus entstehen. Dieser würde nicht so sehr auf ausgehandelten 
Verträgen (zwischen souveränen Staaten, StB) beruhen, die man für Zeiten des Konflikts 
benötigt. Sondern er wäre das Produkt von Regierungspolitiken (governmental devices), die 
zum Ziel haben, fruchtbare Kooperationsprozesse für das grosse Experiment des 
Zusammenlebens von Menschen in einer Welt zu fördern, die sich ihrer selbst bewusst wird." 
(In: Women at the Hague, 1916, S. 141) 
 
Es ist das Verdienst von Sabine Hering und Berteke Waaldijk, viele verschollene 
Europäische Akteurinnen mit Einfluss auf die Entwicklung internationaler Organisationen im 
gleichnamigen Buch sichtbar gemacht zu haben (2002).4 Und im Beitrag von Lynne Healy 
über International Social Work - Professional Action in an Interdependent World (2001) 
finden wir weitere Namen. (vgl. den Anhang 1). Hier nur ein Beispiel: 
 
Sattareh Farman Farmaian - Begründerin der Sozialen Arbeit im Iran (S. 39f.) 
 
- Als Tochter eines Prinzen der Qajar-Familie war  sie das 15. von den 36 Kindern ihres Vaters und wuchs in 
einem Harem auf. Die wohlhabende Familie lebte in Teheran, doch unter dem Regime des Shaws Reza Shah 
Pahlevi, wurde der Besitz konfisziert und der Vater für kurze Zeit inhaftiert, nachdem die Qajar-Dynastie 
gefallen war. Entgegen muslimischer Tradition insistierte der Vater, dass auch die Töchter Zugang zur Bildung 
haben sollten. So studierte sie ab 1944 an der University of California Soziale Arbeit. 
- Für 4 Jahre arbeitete sie mit der UNO im mittleren Osten, primär als UNESCO-Expertin für soziale Wohlfahrt  
bei der irakischen Regierung. Sie schreibt: "Ich habe in den elenden Slums von Baghdad, in den 
Schlammwohnbezirken der Nil-Bauern und in den entsetzlichen palestinensischen Flüchtlingslagern im Libanon 
praktisch gearbeitet, ausgebildet und geforscht " (1992) 
- Bei der von ihr 1958 eröffneten ersten Schule für Soziale Arbeit im Iran - mit einer 2jährigen Ausbildung - gab 
es nicht einmal den Begriff der Sozialen Arbeit in der persischen Sprache. So erfand sie einen: madadkar - 
einer, der hilft. Sie schreibt: "Soziale Arbeit wird keine Arbeit sein, die man am Pult verrichtet. Sie wird hart 
und schmutzig sein, ausgeübt unter entmutigenden Umständen in den elendesten Slums, einem Dorf, einem 
öffentlichen Armenhaus." (1993) Ein madadkar musste eine Person sein, "den man lehren konnte, an etwas 
mehr zu denken und zu glauben als an sich selber und die Zukunft seiner Familie und ich konnte es mir nicht 
leisten, die spärlichen Ressourcen an nicht-engagierte (uncommitted), opportunistische Studierende zu 
verschwenden" (1993). Ihre erste Aufgabe war, den Studierenden mit unterschiedlicher sozioökonomischer, 
ethnischer und religiöser Herkunft, die zum ersten Mal in gemischtgeschlechtlichen Klassen sassen, zu helfen, 
miteinander zurechtzukommen. 
- Teherans Schule für Soziale Arbeit engagierte sich in sozialer Reform, beginnend mit der Sanierung der 
schrecklichen Zustände in einem Waisenhaus und einer Psychiatrieanstalt. Des weitern gründete sie u.a. die 
Familiy Planning Association of Iran, die moderne Familienplanungsmethoden einführte und für Frauenrechte 
kämpfte. 
- Die islamische Revolution von 1979 machte der Karriere von SatarehFarman Famaian ein Ende: Als sie eines 
morgens zur Arbeit kam, berichtete ihr ein Gärtner, dass Studenten auf sie warten würden, um sie zu ermorden.  
Stattdessen verhafteten sie sie und lieferten sie dem Headquarter von Ayatollah Khomeini ab. Dort klagte man 
sie bzw. ihre Schule u.a. dafür an, dass sie den Lebensstandard des Iran verbessert habe. Indem sie vielen 
Iranern aus der Armut herausgeholfen habe, hätte sie diese unterwürfig  gemacht und mithin den Sturz des 
Schahs verzögert. Wären die Folgen nicht so gravierend gewesen, wäre eine solche Anklage eine höchste Ehre 
für eine Sozialarbeiterin gewesen. Nach langen Stunden des Wartens und Verhörs wurde sie auf Geheiss eines 
anderen Ayatollahs entlassen, doch warnte man sie davor, weiter im Land zu verbleiben. So ging sie nach den 
USA ins Exil. 
 
                                                 
4 Diese sind Ilse Arlt (Österreich), Prinzessin Alexandrina Catacuzino (Rumänien), Marie Kamphuis 
(Niederlande), Hertha Kraus (Deutschland), Gabriele Petkevicaite-Bite (Litauen), Helena Radlinska (Polen), 
Jelena Stassowa (Russland), Mentona Moser (Schweiz).  
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1.2 Zur Geschichte der organisierten internationalen Aktivitäten der Profession 
 
Es gibt aber auch eine Geschichte der organisierten und institutionalisierten internationalen 
Aktivitäten (Healy 2001, S. 47, Anhang S. 290-293): 
1919  Die Organisation Save the Children Fund wird von     
 Eglantyne Jebb gegründet 
1923   Eglantyne Jebb entwirft die Charta der Kinderrechte 
1924 Die Charta wird vom Völkerbund als Deklaration der Rechte des Kindes angenommen 
1928 Soziale Wohlfahrtskonferenz in Paris inkl. Erste Internationale Konferenz zur Sozialen Arbeit 
1944-47 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) entwickelt 

Sozialprogramme in Europa und China 
1950  Erster UNO-Survey über Ausbildung in Sozialer Arbeit -     es 
folgen noch vier weitere (1955, 1958, 1965, 1971) 
1963 Soziale Wohlfahrts-Attachés bei den U.S.-Botschaften in Brasilien und Indien 
1971  Start des IASSW Familienplanungsprojektes 
1976  Einigung über den IFSW Ethikkodex 
1970  Gründung des Inter-University Consortium für Internationale Soziale   Entwicklung 
(IUCISD) 
1988  IFSW gründet eine Menschenrechtskommission 
1994/92 IFSW/IASSW geben das UN-Manual on Human Rights heraus 
1994  IFSW übernimmt eine revidierte Fassung der Ethikdeklaration 
1995 Delegierte an der UN Weltsozialkonferenz zur sozialen Entwicklung in Kopenhagen 
2000 Einigung auf eine gemeinsame Definition Sozialer Arbeit zwischen IFSW und IASSW 
 
1.3 Internationale Organisationen der Sozialen Arbeit  
 
Die aktuelle internationale, weltumspannende Dimension Sozialer Arbeit wird zur Zeit durch 
folgende Organisationen repräsentiert (Healy 2001, S. 52f.): 
 
International Association of Schools of Social Work (IASSW) (seit 1928) 
Mitglieder: Ausbildungsstätten in Sozialer Arbeit auf dem tertiären Niveau; individuelle Mitgliedschaften 
möglich 
Ziele: Weltweite Förderung und (Weiter)Entwicklung der Bildungsprogramme in Sozialer Arbeit sowie 
Förderung sozialer Entwicklung 
 
International Federation of Social Workers (IFSW) (seit 1928) 
Mitglieder: Nationale Berufsverbände; individuelle Mitgliedschaft als "Freunde" der IFSW 
Ziele: Förderung der Sozialen Arbeit als Profession; Unterstützung nationaler Berufsverbände; Ermutigung und 
Erleichterung von Kontakten zwischen SozialarbeiterInnen aller Nationen; Repräsentation der Profession auf 
der internationalen Ebene. 
 
International Council on Social Welfare (ICSW) (seit 1928) 
Mitglieder: Nationale Kommittees; andere nationale Vereinigungen, auf internationale Ziele spezialisierte 
Organisationen; individuelle Mitgliedschaft in den nationalen Kommittees 
Ziele: Förderung sozialer Entwicklung und sozialer Wohlfahrt; Forum für den Austausch von Wissen in diesen 
Bereichen; aktive Gestaltung von sozialen Entwicklungsfragen bei der UNO 
 
Inter-University Consortium for International Social Development (IUCISD) (ab 1980) 
Mitglieder: Bildungsinstitutionen und individuelle Mitgliedschaften 
Ziele: von Lehrenden in Sozialer Arbeit gegründete interdisziplinäre Organisation zur Förderung sozialer 
Entwicklung; IUCISD bringt WissenschafterInnen, PraktikerInnen und Studierende der "Human Services" 
zusammen, um soziale Entwicklung mittels Lehre, Praxis, Forschung und Vernetzung zu fördern. 
 
Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten:  
Soziale Arbeit ist seit Anbeginn im internationalen Kontext präsent und aktiv, sei es durch 
engagierte Persönlicheiten, sei es in eigenen Organisationen, internationalen 
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Wohlfahrtsorganisationen (Midgley 1997), sei es aber auch in transnationalen Projekten, wie 
noch zu zeigen sein wird. Es muss nichts neu erfunden, sondern nur neu wahrgenommen und 
weiterentwickelt werden.  
 
1.4 Erste Definitionen internationaler Sozialer Arbeit 
 
Man kann nun verfolgen, wie diese verschiedenen Aktivitäten ihren Niederschlag in 
Definitionen internationaler Sozialer Arbeit gefunden haben:  
 
Im Social Work Yearbook (ab 1937) definiert Warren (1939) wie folgt: 
"Internationale Soziale Arbeit beinhaltet vier zentrale Aktivitätsformen: a) internationale 
Einzelfallarbeit; b) internationale Hilfe, öffentliche und private, an Opfer von Katastrophen, 
Kriegen und Minderheiten in Not; c) internationale Konferenzen über Soziale Arbeit, und d) 
internationale Kooperation von Regierungen und privaten Organisationen über die 
Vermittlung des Völkerbundes, die Internationale Arbeitsorganisaton (ILO), die 
Gesundheitsorganisaton (WHO) mit dem Ziel, Krankheiten zu bekämpfen, sozialen und 
politischen Frieden zu sichern und zur Harmonie in der Welt beizutragen." (S. 192). 
Interessant ist, dass er bereits 1937 im gleichen Artikel "Internationale Einzelhilfe" definiert 
als "die Anwendung der Methodik der Einzelhilfe für die Probleme von Familien und 
Individuen, deren soziale Integrationsprobleme die Kooperation in zwei oder mehreren 
Ländern erforderlich macht." (Warren 1939, S. 192, in Healy 2001, S. 6) 
 
Bei genauerem Hinsehen tut sich eine Spannweite zwischen einer engen, rein 
praxisbezogenen und einer weiten Definition auf. Ein Beispiel für ersteres (Stein 1957, p. 3): 
Internationale Soziale Arbeit bezieht sich auf "Programme Sozialer Arbeit von 
internationalem Zuschnitt, d.h. solche, die von intergouvernementalen Organisationen 
getragen werden - und zwar vorwiegend von der UNO oder regierungs- und 
regierungsunabhängigen Einrichtungen mit internationalen Programmen." (op.cit. S. 6)  
 
Eine weite Definition umfasst sowohl die Erweiterung des Aktionshorizontes als auch des 
Bewusstseins als innerer Dialog mit der Welt (Sanders & Pederson 1984): 
"Internationale Soziale Arbeit bezieht sich auf diejenigen Aktivitäten und Themen Sozialer 
Arbeit, die nationale und kulturelle Grenzen überschreiten." (S. 6) 
 
Beide fordern die Überwindung der "Dichotomie zwischen Global und Lokal", die 
Überschreitung dieser "dicken schwarzen Grenze", wie sie Cleveland bezeichnet (1980, in 
Asamoah et al. , S. 391), zwischen inneren, lokalen (domestic affairs) und internationalen 
Angelegenheiten. Und dieses Anliegen muss heute zur Frage führen, weshalb trotz der 
herrschenden Globalisierungsdiskurse so wenig davon in der Sozialen Arbeit und ihren 
Ausbildungen festzustellen ist.5 Ich beschränke mich auf eine mögliche Erklärung, die 
unmittelbar mit der Ausbildung zusammenhängt: Ob die vom Council of Social Work 
Education geforderte Öffnung erfolgt, dürfte in hohem Masse von der 
handlungstheoretischen Konzeption einer Ausbildung abhängen. Sie konstruiert die Grösse 
des Sozialraums, in welchem die angehenden Sozialarbeitenden handlungsfähig zu sein 
haben. Und wie verschiedenste Studien über die Kontextabhängigkeit von Wahrnehmungen, 
Bildern und Kodizes belegen, werden die äusseren sozialen Grenzziehungen oft zu inneren, 

                                                 
5 Ausnahmen in der Schweiz sind die FHS Bern und Genf, in Deutschland meines Wissens die Alice-Salomon-
Hochschule, die Fachhochschule Coburg. 
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mentalen Barrieren (Heintz B./Obrecht 1983, Karrer 1998). Diese Hypothese soll anhand 
eines kurzen Überblicks zur Geschichte der Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit 
plausibilisiert werden (Staub-Bernasconi 1986). 
 
II. Mehrniveaunalität Sozialer Arbeit oder der Einfluss der Handlungs- bzw. 
Methodenkonzeption auf die sozialräumliche Reichweite Sozialer Arbeit  
 
Jede Handlungs- bzw. Methodenkonzeption macht nicht nur Aussagen über Vorgehensweisen 
und Ziele, sondern auch explizit oder implizit über die Grösse des Sozialraumes, in dem ihre 
Aktivitäten stattfinden sollen: sei es das Individuum in seinem Umfeld, die Nachbarschaft, 
den Stadtteil, den Nationalstaat , Europa bis hin zur Weltgesellschaft (= sozialräumliche 
Differenzierung) oder sei es die Familie/Kleingruppe, den Betrieb, die Schule, kurz, 
Organisationen bis hin zur transnationalen Organisation von Wirtschaft, Politik, Bildung, 
Kultur, Sozial- und Gesundheitswesen (= funktionale Differenzierung). Die 
handlungstheoretisch definierte gesellschaftliche An- und Abwesenheit Sozialer Arbeit  auf 
verschiedenen sozialen Niveaus lässt sich wie folgt nachzeichnen (Staub-Bernasconi 1986): 
 
- In einer ersten Phase (ca. 1890-1930) war professionelle Soziale Arbeit zu einem grossen 
Teil sowohl sozialräumlich und organisationsbezogen lokal, national und international 
präsent; davon zeugen die Dokumente zur Settlementsarbeit zum Beispiel in Chicago, zu den 
internationalen Konferenzen zur Sozialen Arbeit in Paris (1928), zu den Frauenkonferenzen 
und Vorstössen in Den Haag 1915 im Zusammenhang mit dem ersten Weltkrieg, aber auch 
die Dokumente zur Geschichte der Sozialen Arbeit in Europa (1900-1960) (Staub-Bernasconi 
1995, S. 25-42, Healy 2001, Hering/Waaldijk 2002). Sie verweisen auf die Sorge um 
internationale Wohlfahrt, Frieden und soziale Gerechtigkeit in einer Zeit der Hochblüte des 
Nationalismus und in der Folge des Faschismus. 
 
- Ab etwa 1930 brachte die Anlehnung der ProtagonistInnen an die bereits etablierten, 
prestigeträchtigen Professionen des Mediziners, Psychiaters, Psychologen - alles am 
Individuum orientierte Professionen - eine Verengung auf die Arbeit mit Individuen, 
sekundiert durch Arbeit mit Kleingruppen und Familien. Etwas später kam das lokale 
Gemeinwesen als Arbeitsfeld wieder hinzu, allerdings ohne einen zentralen Platz in der 
Ausbildung und Praxis einzunehmen (1930-1970). Man sprach und spricht von der 
"klassischen amerikanischen Methodentriade", die im Zusammenhang mit den 
basisdemokratischen Reeducationprogrammen in Deutschland den Weg in den deutschen 
Sprachraum fand. Genau besehen waren vor allem Gruppen- und Gemeinwesenarbeit  
Beispiele für ein alltagsdemokratisches Sozialarbeitsverständnis, das die funktionale 
(National)Staats- und Obrigkeitsorientierung der Sozialen Arbeit in Deutschland ablösen 
sollte. 
 
- Diese Methoden-Triade geriet in den 70er Jahren bekanntlich sowohl im deutschen als auch 
im angelsächsischen Sprachraum unter harsche Kritik: Unwissenschaftlichkeit, Soziale Arbeit 
als verlängerter und repressiver Arm des Kapitalismus, Lächerlichkeit der Hilfe für 
Individuen, da es letztlich um gesamtgesellschaftliche Strukturveränderung, ja in den 
Dokumenten der deutschen Protagonisten gar um Revolution ging (Khella 1980, 
Autorenkollektiv 1976, Hollstein/Meinhold 1973, dokumentiert in Berndt 2000). M.a.W. 
reduziert sich bei diesen Autoren das bis dahin in der Handlungstheorie Sozialer Arbeit im- 
und explizit vorhandene Gesellschaftsbild auf das alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche 
determinierende Wirtschaftssystem. Und in diesem alles beherrschenden Teilsystem findet 
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der Kampf zwischen zwei gesellschaftlichen Katgorien bzw. Klassen, die Arbeiter und 
Kapitalisten statt, wobei die Klientel die Rolle des Lumpenproletariates oder der zu 
mobilisierenden, verwertenden Arbeitskraft einnimmt. Jede weitere gesellschaftliche 
Differenzierung, eine sozialräumliche, aber auch diejenige nach Alter, Geschlecht, Ethnie, 
Religion, "Rasse" hatte in diesem Gesellschaftsbild keinen oder nur einen untergeordneten 
Platz und war vor allem nicht determinativ. Gefordert  war der Umsturz der gesellschaftlichen 
Besitzverhältnisse in der Hoffnung, dass damit die sozialen Probleme auch auf der 
individuellen Ebene quasi automatisch verschwinden würden. Als etwas moderatere und 
realistischere Zwischenlösung bot sich - relativ erfolgreich - soziale Projektarbeit im lokalen, 
territorialen Gemeinwesen an.6 Zudem setzte eine Reformprozess in den Heimorganisationen 
ein. 
 
- In dieser stürmischen 68er und 70er Phase der mehrheitlich rat- und hilflos gemachten 
Einzelhelfer erfolgt nun aber bekanntlich der grosse Import der am Individuum, später an der 
Familie orientierten therapeutischen Methoden. Sie füllen das durch die neomarxistische 
Theorie geschaffene Handlungs- und Methodenvakuum, nageln aber zugleich die Soziale 
Arbeit auf der sozialen Mikroebene fest. Die in dieser Zeit von Thiersch eingeleitete 
pragmatische Wende zum diffusen Alltag und zur Lebenswelt, die sich gegen therapeutisch-
methodische Spezialisierung und Expertentum sowie gegen die durch Macht, Recht und Geld 
gesteuerten technokratischen Systeme richtet(e), verengt ebenfalls den Blick auf individuelle 
Lebenslagen und lokale Milieus (Thiersch 1990). Gesellschaft wird zur Entfremdung 
produzierenden Megamaschine, welcher man sich durch authentische Interaktion, 
Kommunikation und lebensweltliche Integration so weit wie möglich entziehen kann und 
soll.  
 
- Nebenher, wenn auch zu jener Zeit wenig beachtet, entwickeln sich verschiedene 
systemtheoretische Ansätze (für eine Übersicht vgl. Hollstein-Brinkmann 1973). Ihr Fokus 
gilt vornehmlich der Familie, weitet sich dann allerdings aus auf die Organisationsebene, 
was zur Plattform für die nächste, aktuelle Entwicklungsphase ab etwa 1985 wurde.  
 
- Der Fokus der Theoriebildung richtet sich ab etwa 1980, u.a. unterstützt durch den 
Luhmannschen Funktionalismus, auf Organisationen; die Kritik gilt dem durch inflationäre 
Ansprüche überforderten Sozialstaat und der unwirksamen, ineffizienten Sozialen Arbeit, 
deren Selbstverständnis nun aber nicht mehr in politökonomischen, sondern in ökonomisch-
betriebswirtschaftlichen Verwaltungs-, Management- und Effizienzkategorien neu definiert 
wird. Zentraler Problemkontext sind nicht mehr die sozialen Probleme von Individuen, 
Gruppen und Minderheiten, sondern ihre Abhängigkeit von Organisationen - und zwar nicht 
nur vom Sozialstaat, sondern auch von arbeitsplatz- und aufstiegsichernden Wirtschafts- und 
Bildungsorganisationen.7 Alle methodischen Bemühungen richten sich nun auf  Qualitäts-, 
Leistungs- und vor allem Effizienzsicherung am Arbeitsplatz. Das heisst, dass die Grenzen 

                                                 
6 Es sei angemerkt, dass ich hier über Sozialarbeitstheorien und -methoden als Einflussgrössen für den 
wahrgenommenen Sozialraum spreche - unabhängig von den realen Errungenschaften dieser Zeit, zum Beispiel 
in Bezug auf die Reform der Heimerziehung. 
 
7 Es ist nicht nur so, dass sich niemand mehr auf eine lange, ja lebenslange Beschäftigung in einer einzigen 
Organisation einstellen darf, auch das Bildungssystem verkürzt mehr und mehr die Bildungsdauer und verlangt 
Dissertationen, die in ein oder zwei Jahren beendet sein müssen (letzteres die Mitteilung einer Promovendin, die 
sich um ein Stipendium bemüht). 
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der Organisation den Wahrnehmungs- und Aktionsradius bestimmen und in noch nie 
dagewesenem Masse einzuengen drohen. Zusammen mit der Angst um den Verlust des 
Arbeitsplatzes führt diese Nahsicht u.a. dazu, dass trotz fortschreitenden Sozialabbaus bis 
jetzt kein nennenswerter Protest seitens der Sozialen Arbeit festzustellen ist. Die Kategorie 
der "personbezogenen Dienstleistung" trägt ebenfalls dazu bei, um Interventionen in soziale 
Kontexte wie Strukturen unthematisiert zu lassen. Das Erstaunliche bei alledem: Obwohl der 
Einfluss der Kultur, Struktur und Dynamik der Weltgesellschaft auf diese neue Fokussierung 
auf Klein- und Kleinsträumiges unübersehbar ist, bleibt er - abgesehen von wenigen 
Ausnahmen (Bauer 2001, Obrecht 2000) - unthematisiert. Die Prämissen beginnen fast 
durchwegs und unhinterfragt mit der Finanzknappheit des Sozialstaates. In diese Zeit fällt 
auch die Diffusion von Case-Management und Clinical Social Work. 
 
- Was die Neuentdeckung des territorialen Sozialraumes (oder der Weg von der Fall- zur 
Feldorientierung) in der neueren Methodendiskussion seit einigen Jahren bringt, bleibt 
abzuwarten. Sie wird das Problem nicht lösen, wenn es darum geht, diesen Sozialraum den 
Interessen der sozialen Trägerorganisationen unterzuordnen und mithin zu 
instrumentalisieren - dies im Unterschied zur Wiederentdeckung seiner eigenständigen 
Qualität, nämlich als neu-altes Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit  mit der lokalen Bevölkerung 
als Gegenüber und nicht Anhängsel von sozialen Organisationen.  
 
- Die Behandlung globaler Aspekte Sozialer Arbeit findet zur Zeit fast ausschliesslich an 
internationalen Konferenzen statt mit Themen wie  "International Perspectives in Social 
Work" (London 1999), "Globalization of Citizenship and Social Work" (Montréal 2000),  
"Citizenship and Education of Social Workers in the Context of Globalization" (Montpéllier 
2002), "The Future of Social Work in Europe" (Kopenhagen), "Reclaiming Citizenship" 
(Adelaide 2004). 
 
 
Was dieser kurze Gang durch die Methodengeschichte zeigt, ist die wechselvolle  
Konstruktion - Reichweite und Gestaltung - des Sozial- und Handlungsraumes Sozialer 
Arbeit auf der sozialen Mikro-, Meso- und Makroebene aufgrund der Ausbildungs- und 
Methodenkonzepte. Das fast durchgängige Fehlen der Makro-, teilweise auch der Mesoebene 
erkläre ich also vorwiegend damit, dass die PraktikerInnen Sozialer Arbeit im Rahmen der 
Ausbildungskonzeption der meisten Hochschulen - abgesehen von kurzen Phasen wie die 
68er - mehrheitlich, ja fast durchwegs für den Umgang mit Individuen und Familien 
vorbereitet und damit zugleich festgehalten werden. Soziale Arbeit in Gemeinwesen hatte - 
gerade in Deutschland - fast immer einen schweren Stand und blieb, auch wenn sie im 
Ausbildungsprogramm vorkam, randständig. Anders formuliert: es ist der soziale Kontext, in 
welchem gelernt, gedacht und gearbeitet wird, der die erwähnte dicke Barriere zwischen 
Lokalem und Globalem produziert und stabilisiert. Und diese Grenzziehung ist sicher 
teilweise auch seitens der Träger und der Politik so gewollt. 
 
Kehre ich an den Anfang meiner Ausführungen zurück, so stellt sich heute aber nicht mehr 
die Frage, ob, sondern wie die Barriere zwischen Nah- und Weitsicht, Klein- und 
Grossräumiges durchbrochen werden kann. Wie Walter Lorenz schreibt, kann die 
Überschreitung nationaler Grenzen nicht mehr "ein persönliches Hobby von wenigen 
Spezialisten sein, die mit MigrantInnen und Flüchtlingsgruppen oder mit ethnischen 
Minoritäten zu tun haben ... oder die Angelegenheit von ein paar IdealistInnen, die 
internationalen Austausch fördern wollen, um ihren Horizont zu erweitern ... ." (Lorenz 1997, 
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S. 2). Es gilt wahrzunehmen, dass alle sozialarbeiterischen Aktivitäten im Rahmen der 
Struktur und Dynamik der Weltgesellschaft und ihrer Teilsysteme stattfinden (Healy 2001, S. 
2.f.):  
- So haben - wie eingangs erwähnt - internationale Migrationsprozesse die nationale und 
ethnische Zusammensetzung der AdressatInnen Sozialer Arbeit sehr stark verändert - und 
zwar nicht nur in Beratungsstellen für MigrantInnen, Kriegsflüchtlinge, sondern auch in den 
Arbeits- und Sozialhilfevermittlungsstellen, den Jugendsekretariaten, den Jugendheimen, den 
Gefängnissen usw.  
- Was möglicherweise weniger bewusst ist: Es gibt immer mehr vergleichbare Problemlagen 
zwischen den reichen und armen Ländern, genauer zwischen der wachsenden Peripherie der 
reichen und der Mehrheit der armen Länder, so beispielsweise Strassenkinder, 
Obdachlosigkeit, Kindersterblichkeit (in den USA teilweise höher als in Drittweltländern), 
ferner Frauen- und Kinderhandel, Armut, Hunger (in Berlin ein wachsendes Problem), 
Erwerbslosigkeit, Schattenarbeit, arbeitende Arme, Ausgesteuerte, politisch Rechtlose (Sans 
Papiers), aber auch sozial Rechtlose, die einen reduzierten oder keinen Anspruch (mehr) auf 
Sozialhilfe haben. 
- Die ökonomischen, sozialen und kulturellen Politiken einer Nation - eines 
nationalstaatlichen Verbundes wie die EU, die GUS - insbesondere ihre internen und externen 
Sicherheits- und Ressourcenumverteilungspolitiken, ihre Ausländerpolitik wirken sich auf  
die einzelnen Nationen aus. Dazu kommen die Auswirkungen der internationalen Abkommen 
unter dem Dach der WTO, das GATS, TRIPS, das seit der Konferenz von Cancun in Mexiko 
wieder neu disktutierte (MAI-)Investitions-Abkommen. 
 
Auf diesem Hintergrund muss die Vorstellung internationaler Sozialer Arbeit noch präzisiert 
werden. Es geht darum,  die konventionellen, nationalen Grenzen der Solidarität kritisch zu 
hinterfragen, genauer: "die Solidaritätsgrenzen über Europa hinaus in globaler Perspektive 
auszuweiten und damit zu einem Wandel (shift) vom (rein nationalen, StB) 
Wohlfahrtsdiskurs zu einem weltweiten Menschenrechtsdiskurs beizutragen." (Lorenz 1994, 
pp. 167-168). 
 
III. Von der nationalen zur internationalen und transnationalen Sozialen Arbeit und 
ihre Bedeutung für Theoriebildung, Lehre und Praxis 
 
Wie kommen diese verschiedenen Anliegen nun in die Ausbildungen?8 
In einem Survey von 1989/1990 der IASSW wurden die Ausbildungsstätten zu ihrer 
Definition Internationaler Sozialer Arbeit befragt. 200 Universitäten aus Afrika, Asien und 
dem Pazifischen Raum, Europa, Nordamerika, Lateinamerika antworteten, indem sie 
folgende Themen nannten:  
"Interkulturelle Verständigung, vergleichende Sozialpolitik/Social Policy; globale (soziale) 
Probleme; eine allgemeine Weltsicht; Wissen über eine weltweit verbundene Profession (a 
common profession worldwide), internationale Praxis, intergouvernementale soziale 

                                                 
8 In einem Dokument des CSWE von 1994 heisst es weiter: " ... Students must be taught to analyze current 
social policy within the context of historical and contemporary factors that shape policy. Content must be 
presented about the political and organizational processes used to influence policy, the process of policy 
formulation, and the frameworks for analyzing social policies in the light of principles of social and economic 
justice." (CSWE 1994, p. 141, zit. in Asamoah et al. 1997, p. 382) In einer solchen Konzeption müssten sowohl 
die Erfahrungen von Nazi-Deutschland als auch die UN-Charta der Kinderrechte ihren Platz erhalten. 
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Wohlfahrt, ein Sinn für Kollegialität mit Sozialarbeitenden in anderen Ländern (Healy 
1990)." (S. 7) Seit den 90er Jahren käme noch die Erwähnung der Menschenrechte hinzu.9 
 
Was hier offenkundig wird, ist, dass Internationalisierung Sozialer Arbeit sehr Vieles 
bedeuten kann. Die Varianten unterscheiden sich zum einen nach sozialer Ebene, sei es die 
lokal-nationale, die inter- oder transnationale. Zum andern unterscheiden sie sich, ob sie 
vornehmlich ein erweiteretes Bewusstsein, oder auch eine entsprechende Praxis fordern. 
Dadurch ergeben sich folgende Typen internationaler Sozialer Arbeit: 

              Zur Präsenz Sozialer Arbeit auf der sozialen Mikro-, Meso- und Makro- 
Weltgesellschaftebene 

 
 

 Mentale 
Repräsentation 

Aktives 
Engagement 

SA-Theorie- 
Ausbildungs- 
Praxis-Themen  

Lokale und 
nationale 
Orientie-rung 
und Präsenz 

Lernen und 
Handlungskom-
petenzen: inter- & 
transkulturelle  
Sensibilität, 
Verständigung  sowie 
Konfliktrege-lung 

Strukturelle und kulturelle 
Integrationspro-jekte  
verschiedenster Art 
 
Interkulturelle Öffnung 
sozialer Dienste 
 
Engagement in der 
Flüchtlingspolitik 
(u.a. Sans Papiers) 

Theorien der  
- Migration; 
- Kultureller 
Universalismus vs. 
kultureller 
Partikularismus 
(Relativismus); 
 
Handlungs-theorien 
- interkulturelle 
Konflikte & 
Verständigung; 
- Mediation, 
Ermächtigung u.a.m. 
 

                                                 
9 Die meistgenannte Vorstellung war interkulturelle Verständigung (59 %); die am wenigsten genannte 
Vorstellung war weltweite professionelle Kollegialität (15 %). 
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Inter-nationale 
Orientie-rung 
und Präsenz 

Vergleichende 
- Soziale Problem-
analysen; 
- Analysen sozialer 
Hilfesysteme bzw. 
Dienstleistungen 
 
- Social Policy-
Analysen; (z.B. 
Strassenkinder, 
Obdachlosigkeit, 
Gewalt); 
 
Wissen über weltweit 
verbundene 
Professionelle 
 
 

Gegenseitiges Lernen 
- an Konferenzen; 
- Studierenden-/ 
DozentInnen-austausch 
 
Policy-Shopping 
Umsetzung von Best-
Practice-Beispielen 
 
Auf- & Ausbau 
intergouvernemen- taler 
sozialer 
Wohlfahrtsorgani-
sationen 
 
Friedensarbeit in 
nationalen (Post)Konflikt-
Gesellschaften 
 
Initiierung von 
öffentlichen 
Gerechtigkeits- 
diskursen 

Vergleichende  
Gesellschafts-theorien 
& der Stellenwert von 
Wohlfahrt, 
Sozialpolitik und 
Sozialer Arbeit; 
Entwicklungs-trends 
 
Analyse von 
internationalen 
Daten/Statis-tiken 
 
Handlungs-theorien 
- Kooperations-regeln 
zwischen Vertretern 
verschiedner 
struktureller/ 
kultureller Kontexte; 
-Mediation, 
Lobbying, Öffentlich-
keitsarbeit 

Trans-nationale 
Orientie-rung 
und Präsenz 

Theorien der 
Weltgesellschaft - 
ihrer Sozialstruktur, 
Kultur und Dynamik 
sowie den dadurch 
erzeugten Sozialen 
Problemen 
 
Analyse der Einflüsse 
von WTO/GATS/IWF 
usw. auf das 
Sozialwesen 
 
Reflexion der 
Bedeutung der 
Menschenrechte 
bezüglich "vulnerable 
groups" & der 
Verpflichtung zur 
weltweiten sozialen 
Gerechtigkeit im 
Hinblick auf 
Theoriebildung, 
Ausbildung und Praxis 

Aktivierung nationaler & 
internationaler 
Mitgliedschaften und 
ihrer Interdependenz 
 
Transnationale Projekte, 
z.B. Einsatz für ein 
weltweites 
Grundeinkommen 
 
Projekte zur 
Weiterentwicklung der 
Globalisierung des 
Sozialwesens  
 
Friedensarbeit zwischen 
(Post)Konflikt- 
Gesellschaften 
 
Mitgliedschaft in 
weltweiten sozialen 
Bewegungen 

Theorien der 
Weltgesellschaft & 
ihrer Handlungs-
spielräume 
 
Solidarität. 
Gerechtigkeit als 
philo-sophisches, 
ethisches,  
ökonomisches, 
juristisches, 
politisches & 
öffentliches Thema 
 
Wissen über inter- & 
transnationale 
Organisationen 
 
Theorie und Praxis 
der Menschen-rechte 
unter besonderer 
Berücksichti-gung der 
Sozialrechte 

 
 
1. Internationalisierung Sozialer Arbeit als theoretische und praktische Auseinandersetzung 
mit Migration 
 
Zur ersten lokalen und nationalen Ebene lässt sich festhalten, dass sich die Ausbildungen und 
viele Träger des Sozialwesens der Herausforderung von Einwanderungsgesellschaften 
gestellt haben bzw. noch stellen müssen. Betrachten wir die Folgen für die Soziale Arbeit, so 
kann Migration und deren Folgen für die Zugewanderten wie die einheimische Bevölkerung, 
aber auch die Ausländer- und Flüchtlingspolitik heute an Hochschulen Sozialer Arbeit kein 
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Wahlfach mehr sein - dies umsomehr, wenn man in Rechnung stellt, dass 25 % der 
Bevölkerung in der Schweiz AusländerInnen ohne Stimmrecht sind. Bezüglich kultureller 
Integration und interkultureller Verständigung muss auf philosophischer, 
(erkenntnis)theoretischer Ebene das Verhältnis von Universalismus und Kontextualismus, 
von säkularem Staat und Gottesstaat und damit die Frage geklärt werden, wo Toleranz und 
interkulturelle Verständigung geboten sind und wo sie ihre Grenzen hat. Dies gilt auch 
gegenüber der einheimischen Bevölkerung, insbesondere Gruppen, die rassistische oder ganz 
allgemein menschenverachtende Ideologien vertreten. 
Internationale Soziale Arbeit auf der lokalen Ebene heisst aber auch die interkulturelle 
Öffnung sozialer Dienste. 
Der Niederschlag in der Lehre findet sich beispielsweise in Migrationstheorien, in Theorien 
und Handlungstheorien interkultureller Konflikte und Verständigung, in Mediation, 
Ermächtigung u.a.m. 
 
2. Internationalisierung Sozialer Arbeit als Vergleich von Sozialen Problemen, Social 
Policies, Wohlfahrtssystemen und Sozialarbeitspraxis zwecks sozialer Innovation  
 
Sofern man die nationale Innenpolitik verlässt, dominiert in der Regel die Vorstellung der 
vergleichenden Wohlfahrts- bzw. Sozialstaatspolitik, allenfalls des Rechtsvergleichs - sei es 
zwischen europäischen Staaten oder weltweit. Die Begründung für diese Position ist meist 
die, dass man - im Hinblick auf die eigene Situation - voneinander lernen könne. Dies erfolgt 
heute in vermehrtem Mass durch gegenseitige Besuche. Man geht auf "Policy-Shopping", 
schaut sich um, wo die besten "Happchen" zu finden sind und erhofft sich dadurch einen 
Gewinn für die Praxis im Heimatland. Faktisch geht es um die Nutzung der Weltgesellschaft 
als Ideen- oder Ressourcenreservoir für den eigenen Vorteil. Dabei wird zu wenig beachtet, 
dass die Übertragung sogar eines "Best-Practice-Beispiels" nur unter folgenden Bedingungen 
gelingen kann: 
- die Verfügung über verlässliche Informationen über die eingeschlagene Sozialpolitk (social 
policy) , ihre kurz- und langfristigen Wirkungen und Nebenwirkungen; 
- die Evaluation dieser Information im Licht von gemeinsam definierten Zielen, d.h. eine 
"offene Koordination" wie sie beispielsweise von den EU-Sozialministern vorgeschlagen und 
teilweise praktiziert wird, um Sozialdumping bzw. "the race-to-the-bottom" zu vermeiden; 
- Evaluation der Information im Licht des lokalen Kontextes und seinen oft höchst 
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen bezüglich Ausstattung, kulturellen Werten, in dem 
die Policy umgesetzt wird, was eine demokratisch-partizipativ zu gestaltende Umsetzung 
erforderlich macht. (Vandenbroucke, in: Esping-Andersen 2003). 
 
Internationale Soziale Arbeit auf der zwischenstaatlichen Ebene macht des weitern - wie das 
eingangs beschriebene Beispiel zeigt - den Auf- und Ausbau intergouvernementaler sozialer 
Einichtungen erforderlich. 
 
Internationale Soziale Arbeit kann sich des weitern auf Programme zur Entwicklung einer 
demokratischen Friedenskultur beziehen. Viele dieser Programme sind allerdings gescheitert. 
Deshalb lässt sich fragen: Wie war es möglich, in einem 6jährigen Programm der McGill-
Universität in Montréal, Mitglieder von benachteiligten Gemeinwesen und Gruppen, 
Professionelle und Lehrende aus Israel, Palästina und Jordanien an einen Tisch zu bringen? 
Wie war gegenseitiges, tiefes Misstrauen, das auf täglicher eigener wie fremder 
Diskriminierungs-, auf Gewalterfahrungen und den daraus entspringenden Hass auf "die 
anderen" gründet, zu überwinden? Wie war dies angesichts der Tatsache möglich, dass jeder 
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Partner bei jedem kleinsten Entgegenkommen gegenüber dem "offiziellen Feind", in 
Loyalitätskonflikte mit seinem sozialen Umfeld gestürzt wird, das kein Interesse an einer 
"Normalisierung" der Beziehungen hat? 
 
Jim Torczyner (2000) führt den Erfolg des Projektes auf eine komplexe Balance zwischen drei 
Handlungsprinzipien zurück: Kulturelle Universalität, soziale Reziprozität zwischen den Partnern und 
garantierte Autonomie bei der Umsetzung der bilateral ausgehandelten Programme. 
- Universalität: Es wurden in allen drei Nationen - über die Etablierung von Studiengängen in Sozialer Arbeit 
an den jeweiligen Universitäten - drei gleiche Parallelprogramme entwickelt, welche in jedem Land in Theorie 
und Praxis die anwaltschaftliche Einlösung von Sozialrechten vorantreiben sollten. Dadurch entstand über alle 
sozialen und kulturellen Differenzen hinweg eine gemeinsame Sprache, die es möglich machte, sich an die 
Formulierung einer gemeinsamen Charta von Menschenrechten heranzutasten. Diese Charta hatte das Ziel, zum 
einen das Recht aller drei Glaubenssysteme - Judentum, Islam und Christentum -, zum andern aber auch die 
allgemeinen Menschenrechte als Grundlage anzuerkennen. 
- Reziprozität: Dieses Prinzip stellte sicher, dass alle Beziehungen zwischen den Partnern auf Gegenseitigkeit 
beruhen. 
- Autonomie: Dieses Prinzip wurde so umgesetzt, dass die McGill-University bilaterale Abkommen mit jeder 
nationalen Partnerinstitution abgeschlossen hat; diese konnten ihr Programm autonom aufgrund ihrer 
selbstdefinierten Bedürfnisse und kulturell bestimmten Wünsche umsetzen, d.h. ohne dass sie die Zustimmung 
der anderen Partner brauchten. 
 
Voraussetzung dieser sozialen Konstruktion war allerdings der "kreative Einsatz von Mehrdeutigkeit" als erster 
Schritt zum Aufbau von gegenseitigem Vertrauen: Die von der McGill-Universität organisierten Seminare 
waren und sind ein Ort, an dem sich Mitglieder aller drei Nationen treffen. Dort sind Begegnungen möglich, 
ohne dass dies bereits in der Heimat sichtbar und vor allem rechenschaftspflichtig wird. Alle Partner können 
sich darauf berufen, dass sie eine bilaterale Beziehung zu McGill haben, die allerdings - nebenbei - auch 
Beziehungen mit israelischen, palästinensischen oder jordanischen Partnern unterhält. So können in diesen 
Seminaren bi- oder trilaterale Beziehungen auf informelle Weise auf ihre Tragfähigkeit und möglichen 
Kooperationschancen getestet werden, ohne dass man dies bereits offiziell deklarieren muss. 
Die Schule für Soziale Arbeit der Mc Gill-University wird so zur neutralen, wissenschaftlichen, geografisch 
weit entfernten dritten Partei und Plattform, die den Rahmen für potenzielle Friedensaufbauaktivitäten und 
gemeinsame Kooperationsprojekte vorort abgibt. 
 
Dieser Typus internationaler Sozialer Arbeit erfordert nicht nur die Einführung einer Sequenz 
"Vergleichende Wohlfahrts- bzw. Sozialstaatssysteme und Policy-Analyse" in den 
Studienplan. Sie wird sich auch mit unterschiedlichen interkulturellen Rechts-, Freiheits- und 
Gerechtigkeitskonzeptionen auseinandersetzen und auch religiöse Fragen miteinbeziehen 
müssen. Handlungstheoretisch zentral dürften demokratisch-partizipative 
Kooperationsformen zwischen Vertretern verschiedener kultureller und struktureller Kontexte 
sowie Machtpositionen sein. Dazu kommen Lobbying sowie Öffentlichkeitsarbeit. 
 
3. Transnationalisierung der Sozialen Arbeit als Aktivierung lokaler, nationaler und 
internationaler Mitgliedschaften und ihrer Interdependenz 
 
Sowohl im ersten wie auch im zweiten Beispiel bilden immer noch die einzelnen 
Nationalstaaten mit ihren nationalen Politiken und Hilfesystemen den zentralen 
Bezugsrahmen der Theoriebildung und sozialen Praxis. Sie sind die Analyseeinheit. 
Transnationalisierung Sozialer Arbeit geht einen Schritt weiter, ist aber kein Ersatz, sondern 
eine Ergänzung zur Internationalisierung. Grundgedanken sind hier erstens, dass eine eigene 
weltweite Dynamik existiert, die den Bezugshorizont für Interaktionen und Kommunikation 
von individuellen und kollektiven Akteuren darstellt, zweitens dass eine globale Ebene der 
Sozialorganisationen existiert (UNO, UNESCO, ILO, IWF, Weltbank, WTO, aber auch 
Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans Frontières, 
FIAN, WILPF, ferner die katholische Kirche usw.), die für individuelle und kollektive 
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Akteure einen relevanten Erwartungshorizont bildet. (Heintz 1972, 1982; 
Hischier/Levy/Obrecht 1980; Wobbe 2000; Kleger 1997; Cohen/Kennedy 2000; Held/Grew 
2002). 
 
Die Weltgesellschaft ist also nicht eine Addition von Nationalstaaten oder Funktionssystemen 
oder gar eine Weltmarktgesellschaft, wie dies die ökonomistischen Globalisierungstheorien 
voraussetzen. Weltgesellschaft wird hier verstanden als Sache eigener Logik, als emergentes 
Phänomen, das sich aus verschiedenen Teilsystemen und ihrer Interaktion sowie einer neuen 
Ebene der Erwartungs-, Relevanz- und Sozialstrukturierung gebildet hat und 
weiterentwickelt.  
 
Die Dynamik bzw. Prozesse der Weltgesellschaft entstehen aufgrund der gegenseitigen 
Durchdringung bzw. Verknüpfung von verschiedenen Systemebenen und Teilsystemen dank 
individueller und kollektiver Mitgliedschaften; sie stellen sich als "Prozesse des 
Spannungstransfers" zwischen diesen Ebenen und sozialen (Teil)Systemen dar. Die 
Verknüpfung von der Provinz, Nation, zur Region und Weltgesellschaft findet also über das 
Individuum statt, das an allen Systemen direkt oder indirekt beteiligt ist. (Heintz 1982, S. 
30f.).  
 
Das Konzept der Weltgesellschaft bietet mithin ein eigenes Erklärungspotential, um den 
Wandel der Grenzen und Horizonte der gegenwärtigen, national organisierten Gesellschaften, 
aber auch der in ihr agierenden Individuen und kollektiven Akteure (Nationen, 
Organisationen) zu analysieren. Genau betrachtet, ist sie der zentrale Gegenstand der 
Soziologie (Wobbe 2000, S. 8). Soziale Problemlagen  individueller und lokaler Art  (u.a. 
Ressourcenknappheit, Armut und Reichtum, fehlende Arbeitsplätze, Nationalismus) müssen 
deshalb immer auch unter dem Gesichtspunkt ihrer globalen Bedingtheit und als Produkt des 
Transfers von Spannungen zwischen sozialen Ebenen aufgrund der jeweiligen 
Mitgliedschaften aufgefasst werden.  
 
Lassen Sie mich diese Vorstellungen am Beispiel eines transnationalen Projektes Sozialer 
Arbeit konkretisieren, das auf diesem kurz skizzierten Bild der Weltgesellschaft und der 
Aktivierung von Mitgliedschaften in ihr basiert (Yoshihama 2000, auf Tonband 
aufgezeichneter Kongressbericht): 
 
Japanische Statistiken machten folgendes soziale Problem sichtbar: bei 25 % der Morde an Frauen ist der 
Ehemann der Täter; ein Drittel der Scheidungen erfolgt wegen Gewalttätigkeit des Ehemannes. Japan rühmt 
sich allerdings in Menschenrechtsdiskursen der Intaktheit ihrer Familien im Vergleich zum degenerierten 
Westen mit den vielen Scheidungen. Auf Initiative der japanischen Professorin Mioko Yoshihama, University 
of Michigan, Ann Arbor/USA und Kolleginnen in Japan wird in Japan eine Allianz von 
Nichtregierungsorganisationen gegründet, um das Problem weiter zu erforschen und an die Öffentlichkeit zu 
bringen, d.h. es von der individuellen, familiär-privaten Ebene auf die lokale (NGOs) und natioale Ebene zu 
transferieren . Hauptadressat ist die Regierung als verantwortliche Instanz für die Einhaltung von 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten auch im familiären Nahraum - ein jahrelanges Anliegen der 
Frauenbewegung. Diese hüllt sich in Schweigen. Ein von der Universität Michigan mitgetragener nationaler 
Survey und daran anschliessende Pressekonferenzen brechen das Schweigen. Die Antwort der Regierung: Es ist 
noch zu früh, um etwas zu unternehmen! Die Bekanntgabe der Namen der Täter, bewirkt in einer Gesellschaft, 
wo der öffentliche Gesichtsverlust gefürchtet ist, helle Empörung, aber nach wie vor sieht die Regierung keinen 
Handlungsbedarf. Man hat offenbar beschlossen, das Problem auszusitzen. Entscheidend ist nun, ob die 
Anliegen der Sozialen Arbeit an der nationalen Grenze beerdigt werden müssen oder ob Lehrende und 
PraktikerInnen sich nicht nur als Mitglieder eines Nationalstaates begreifen, sondern auch als WeltbürgerInnen 
(Kant) oder eben als Mitglieder einer sich strukturierenden Weltgesellschaft - gar als VorläuferInnen 
transnationaler (sozialer) Staatsbürgerschaft (Kleger 1997).  
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In diesem Beispiel beschliessen die AktivistInnen, die nationale Grenze zu überschreiten, also das Problem auf 
ein höheres soziales Niveau zu transferieren. Ihre Erwartungen richten sich nun an die UNO: ihre Studie 
erscheint in einem weltweit gelesenen UN-Report. Aus NGO- und UNO-Kreisen weiss man, dass alle 
Regierungen auf solche "kognitiven Strafen" (Yoshihama) bzw. Prestigeverluste äusserst empfindlich reagieren, 
was heisst, dass diese transnationale kommunikative und normative gesellschaftliche Realität für sie eine hohe 
Relevanz hat. Dies war auch für die Regierung Japans der Fall. Den Versprechungen, eine 
Untersuchungskommission einzuberufen, wurde aber misstraut. Deshalb wurde mittels Lobbying-Aktivitäten 
erneuter, transnationaler Druck  auf die Regierung aufgebaut, ja massiv erhöht, nämlich an der UNO-Konferenz 
in Wien 1993 sowie an der Frauenkonferenz in Beijing 1994. Aber es dauerte noch bis 1996, bis sich die 
Regierung endlich dazu durchrang, eine Policy-Kommission einzusetzen. Diese Kommission wurde zugleich 
durch den Aufbau eines "Monitoring-/ Controlling-Systems von unten" begleitet und kontrolliert. 
 
Das Beispiel zeigt, dass man lernen kann, auf der Klaviatur sozialer Ebenen und 
Mitgliedschaften in sozialräumlicher und organisationeller Hinsicht wirksam zu spielen und 
zwar in beide Richtungen: vom lokalen, individuellen  Niveau der Unrechts- und 
Leiderfahrung zum weltgesellschaftlichen Niveau und vom weltweiten zum nationalen, 
lokalen bis hin zum individuellen Niveau. In Europa haben wir die zusätzliche Möglichkeit, 
an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als mittlere Ebene zwischen Nation 
und Weltgesellschaft zu gelangen. 
 
Sowohl für die Ausbildung wie für die Praxis ist es wichtig zu begreifen, dass die 
Weltgesellschaft nicht etwas ist, was als kompakte globale Herrschafts- und 
Schichtungsstruktur "von oben" monokausal auf das soziale Geschehen tieferer 
Systemebenen und die Individuen wirkt, sondern dass sie teilweise auch gestaltbar ist. Sie 
muss ebenso als Produkt der Wahrnehmung, Interpretation, Ziele und Interessen sowie der 
Aktivitäten und Interaktionen von Individuen und kollektiven Akteuren beschrieben und 
erklärt werden. Sogar die junge Behinderte war in der Lage, einen - allerdings gescheiterten - 
Ausbruchversuch aus ihrer Situation zu planen und zu realisieren. Dass er nicht erfolgreich 
war, hat einerseits mit der Struktur und Dynamik der Weltgesellschaft, aber auch mit dem 
Fehlen eines globalisierten Sozialwesens, also Akteuren zu tun, die sich der Übermacht 
benachteiligender, ungerechter sowie fehlender transnationaler Ordnungen entgegenstellen. 
 
Sozialarbeitende neigen relativ schnell zu Ohnmachtsklagen gegenüber einer Organisations- 
und Sozialstruktur. Sie haben zu lernen, ihre Handlungsspielräume im Rahmen einer lokalen, 
nationalen und internationalen Machtstruktur zu erkennen und zu nutzen. Es gibt, wie wir 
vielen Biografien und aktuellen Beispielen wie Berichten aus Afrika, Lateinamerika, Asien, 
dem nahen Osten entnehmen können, Soziale Arbeit unter sehr viel schwierigeren 
Bedingungen als in der Schweiz oder in Deutschland.  
 
Brumlik stellte jüngst fest: "Unsere deutsche Theorie der sozialen Arbeit ist bei allem 
Interesse an der Internationalisierung ihrer wissenschaftlichen Produktion und an einer 
Komparatistik sozialer Hilfesysteme noch längst nicht auf der Höhe des 
weltgesellschaftlichen Elends angekommen, ... . Verständlicher- und sympathischerweise - 
und immer auf höchstem Niveau - setzen sie sich (die Theoretiker und PraktikerInnen, StB) 
mit neuen Steuerungsmodellen, Verrechnungsmodellen in der Sozialhilfe sowie 
irgendwelchen welfare mixes auseinander, als ob ihnen das weltgesellschaftliche Elend nicht 
Tag für Tag aus der Presse in die Augen spränge." (Brumlik 2003, S. 9).  
 
Beim Durchdenken dieses Vortrags habe ich noch nie so viele innere Stimmen gehört, die mir 
entgegenhielten: Alles ganz schön und interessant, ABER ...  trotz allem müssen wir zuerst 



 17 

unsere eigenen lokalen und nationalen Probleme lösen! Auch ich muss immer wieder gegen 
diesen Ethnozentrismus ankämpfen. Doch sobald ich den Auslandteil der Zeitungen zur 
Kenntnis nehme, verstummen sie. Da meldet sich eine andere Stimme, die sagt: Wenn die 
reichen westlichen Länder - trotz bedrohter Sozialleistungen - nicht schnell lernen, was in der 
Weltgesellschaft vor sich geht, was ein gerechte Weltgesellschaft und die dazugehörige 
Umsetzungspolitik wäre (für einen Vorschlag vgl. z.B. Shue 1996), werden sie vermutlich 
sehr unsanft dazu gezwungen werden. Warum sollte denn nicht Soziale Arbeit einen Beitrag 
zu diesem Lernprozess leisten, zumal wir ja nichts neu erfinden, sondern "nur" kreativ 
weiterentwickeln müssen? 
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Anhang  
 
Die Portraits sind dem Beitrag von Lynne Healy über International Social Work - Professional Action in an 
Interdependent World (2001) entnommen. 
 
Eglantyne Jebb (1876-1928) (S. 49f.) 
 
- Sie erhielt ihre Ausbildung in Oxford/England und engagiert sich zuerst im Rahmen der Charity Organization 
Society (COS), 1906 führt sie eine Armutsstudie in Cambridge durch mit dem Titel: "Cambridge: A Study in 
Social Questions". 
- 1913 geht sie nach dem Balkankrieg nach Mazedonien, wo sie Nachkriegssozialarbeit leistet. Dort beginnt ihr 
Engagement für die Not- und Entwicklungshilfe für bedürftige Kinder, nachdem sie die schrecklichen 
Lebensbedingungen von Flüchtlingen und Kriegsvertriebenen kennenlernte. 
- Eglantyne Jebb gründet den Save the Children Fund - nachdem Informationen über die Folgen der Blockade 
der Allierten nach dem ersten Weltkrieg von Europa nach England drangen. Viele kritisierten sie als Verräterin, 
weil sie mit ihrem Vorhaben auch den Kindern des Feindes half. Sie war eine höchst geschickte Fundraiserin. 
Hierzu ein Beispiel: Sie wurde verhaftet und verurteilt, weil sie Fotos von leidenden Kindern in Österreich ohne 
Bewilligung der Zensur, die auch noch nach dem Krieg tätig war, veröffentlichte. Sie erhielt nach schwierigen 
Verhandlungen eine Busse, doch gelang es ihr, von ihrem Ankläger eine Gabe für den "Children Fund" zu 
erwirken. Sie rechnete mit dem Phänomen der "compassion fatigue" (Mitleid-Müdigkeit), wenn sie festhielt: 
"wir müssen Mittel finden, über Fakten auf eine Weise zu berichten, welche die Imagination der Welt berührt. 
Das Problem ist nicht die fehlende Grosszügigkeit, sondern die Fantasielosigkeit und die Emsigkeit der 
Menschen, die ihren Geschäften nachgehen." 
- Der Save the Children Fund entwickelte sich zu einer internationalen Allianz und existiert bis heute. Die 
zentralen Ideen waren, dass Hilfe auf Bedürfnisse gründen müsse und dass die Kinder nicht aufgrund von 
Kriegen leiden sollen, für die sie nichts können. Hilfe hatte zur Selbständigkeit zu führen und durch Planung 
und Forschung gesteuert zu sein. 
- Der vielleicht wichtigste Beitrag von Eglantyne Jebb war der Entwurf der "Declaration on the Rights of the 
Child" im Jahr 1923. Sie wurde vom Völkerbund akzeptiert und wurde zum ersten in einer Reihe von 
Dokumenten über Kinderrechte, die 1989 zur Deklaration über die Rechte des Kindes führten. 
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- Sie war entscheidend an der Planung von Alternativen zur Kinderarbeit in China beteiligt. Aufgrund ihres 
frühen Todes war es ihr nicht vergönnt, eine von ihr geplante Konferenz über Kinder in Afrika, die 1931 
stattfand, zu besuchen. 
 
Donald Howard - Sozialarbeiter in der United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(UNRRA) (S. 66-68) 
 
- Donald Howard wurde in Tokio geboren und kam mit 10 Jahen in die USA, wo er später Soziale Arbeit bis hin 
zum Doktorat studierte - letzteres an der University of Chicago School of Social Service Administration. Dann 
arbeitete er als Gemeinwesenarbeiter in Colorado sowie als Leiter der Erwachsenenbildung in einem Settlement 
in Chicago. 
- Zwischen 1944 und 1946 verliessen viele SozialarbeiterInnen ihren Posten, um bei der UNRRA zu arbeiten. 
Donald Howard stiess 1944 zur UNRRA. Seine erste Aufgabe ging vom Washington Büro aus, wo er der Leiter 
der Planung und Forschung in der Welfare Division war. 
- Hierauf wurde er nach London und Paris geschickt, um dort die Nachrkiegs-Wohlfahrtsprogramme für die 
während des Krieges besetzten Länder, insbesondere Osteuropas aufzubauen, wo jede soziale Infrastruktur 
zusammengebrochen war. Allerdings wurde die längerfristige Planung angesichts der akuten Not immer wieder 
von Krisenprogrammen zur Verteilung von Nahrung und Medizin durchkreuzt. 
- Ein weiteres Einsatzgebiet war das vom Bürgerkrieg zwischen Nationalisten und Kommunisten zerrissene 
China, wo er für Wolfahrtsprogramme sowie Programme für Vertriebene zuständig war. Diese sollten ohne 
Rücksicht auf politische Orientierungen aufgebaut werden. Aufgrund einer Sitzung mit Mao Tse-tung, Chou 
En-lai und nationalistischen Repräsentanten wurde darum gerungen, dass auch in Gebieten, die von den 
Kommunisten besetzt waren, Sozialprogramme erlaubt wurden. Während der Hungersnot in China musste 
entschieden werden, wer minimalste Nahrungsrationen zum Überleben erhalten würde und wer nicht.. Howard 
beschreibt, wie bei solchen Entscheiden etwas in ihm gestorben sei, wie wenn etwas Heiliges,Letztes in ihm 
entwürdigt und beerdigt worden wäre.  
- Nach seinen UNRRA-Jahren kehrte Howard zur Russell Sage Foundation zurück und wurde dort Direktor des 
Departments of Social Work Administration, wobei er  sich einen Überblick über Studien in nationalen 
(domestic) und internationalen sozialen Angelegenheiten verschaffte. 
- Als Präsident der American Association of Social Workers (später National Association of Social Workers - 
NASW) blieb er der internationalen Arbeit treu und verwies auf die Gemeinsamkeiten zwischen der 
Organisation internationaler Hilfsprogramme und den Prinzipien Sozialer Arbeit, die während der 
Wirtschaftskrise entstanden waren. 
- Nach dem Krieg half er die Nachkriegsverfassung für die International Conference of Social Work zu 
formulieren und die wegen der politischen Situation immer wieder verschobene erste Nachkriegskonferenz zu 
organisieren. 
 
Sybil Francis - eine moderne Pionierin in Jamaica (geb. 1914) (S. 36f.) 
 
- Sie erhielt ein Stipendium für Studien an der London School of Economics.  
- Ihre Soziale Arbeit in Jamaica begann sie bei der YWCY von Jamaica. Dann arbeitete sie als Sekretärn des 
Land Department in einem Projekt für die Ansiedlung von Kleinbauern. Als in diesem Department eine 
Wohlfahrtsabteilung gegründet wurde, wurde sie dessen Leiterin. In dieser Eigenschaft organisierte sie 
Frauengruppen, Gemeinwesenorganisationen und Siedlergenossenschaften. All dies war vor der 
Unabhängigkeit Jamaicas. 
- Sybil Francis ist aber vor allem wegen ihres langjährigen Rektorats  am Social Welfare Training Center der 
Universität von Westindien bekannt. Dort werden viele SozialarbeiterInnen in relativ kurzen Kursen für die 
Arbeit in der Karibik ausgebildet. Dies sind so viele, dass Sybil Francis einem Minister sagen konnte, dass sie 
ohne weiteres alle Sozialzentren in der Karibik durch den Ruf zu einem Streik lahmlegen könnte. In die 
Ausbildung ist ein Studentenaustausch zwischen der Karibik und Puerto Rico eingebaut. 
- Besonders verdienstvolle Programme des Social Welfare Training Centre sind das von der UNICEF 
gesponserte Child Development Centre, das nun eine Tagesstätte mit Forschungsaktivitäten und 
Bildungsprogrammen führt; WAND ist ein Women and Development Program, das Forschung, 
Gemeinwesenentwicklung und Trainingsprogramme durchführt; dazu kommt ein Familienplanungsprojekt. 
- Ihr jetziges Thema ist "Alter", das sie auch in der World Assembly on Aging als Mitglied der Delegation von 
Jamaica  einbrachte. 
- Bei der UNO wurde sie Mitglied des dritten Kommittees, das über die Eliminierung aller Formen von 
Rassendiskriminierung arbeitete.  
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Sybil Francis wird als Pionierin und zentral Figur für die Einführung und Entwicklung der Praxis und 
Ausbildung in Sozialer Arbeit in der Karibik betrachtet. 
 
 
 
Zürich, 31.10.2003 / StB 


