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Editorial

Jahreswechsel sind traditionell die Zeit für Rückblicke und Pro-
gnosen: im Dezember haben uns sowohl Zeitungen als auch das Fernse-
hen facettenreiche Bilanzierungen des abgelaufenen Jahres und vielfälti-
ge Vorhersagen für das kommende dargeboten. 

Und jetzt, da man dachte, man hätte dieses Thema erst einmal 
hinter sich, kommen nun auch wir noch mit Rück- und Ausschauen da-
her! Für den „Durchblick“ dieser und der folgenden Ausgabe haben wir 
„gestandene Fahrensleute“ (also anerkannte, lebenserfahrene Fachver-
treter) gebeten, anhand von vier Leitfragen Leistungen und Zustand der 
Sozialen Arbeit aus ihrer Sicht zu beschreiben sowie einen – möglichst 
weisen – Ratschlag für junge Kolleginnen und Kollegen zu geben. Diese 
Einschätzungen sind sehr interessant geraten, auch wenn es den Befrag-
ten teilweise offenbar schwer fiel, ihren eigenen Beitrag zu bestimm-
ten Entwicklungen nicht unter den Scheffel zu stellen: zu lesen ab Seite 
44.

Um junge Kolleginnen und Kollegen geht es auch im zweiten 
Schwerpunkt dieser Ausgabe: „Grau ist alle Theorie“ heißt es bei Goe-
the, aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Praxis automa-
tisch bunt (und damit schöner oder besser) sei. Wie sich Theorie und 
Praxis zu einander verhalten, mit welchen Wechselwirkungen sie sich 
gegenseitig fördern, das ist seit Menschengedenken die Gretchenfrage 
aller Disziplinen und Berufe. In „Praxis aktuell“ schauen wir auf die be-
rufspraktischen Phasen im Studium, deren Dauer und Gestaltung sich 
durch den Bologna-Prozess erheblich geändert hat: wie die ausgeprägte 
Berufsorientierung des Bachelor-Studiums sich auf die Theorieanteile 
auswirkt und welche Chancen und Risiken damit verbunden sind, lesen 
Sie ab S. 23. 

In der Rubrik „Beruf und Qualifikation“ geht’s heuer u.a. um 
die Rolle, die Männer bzw. männliche Erzieher in der Kita für Mädchen 
spielen sowie um die Bedeutung der Kunst (-pädagogik) für die Sozia-
le Arbeit.

Ihnen alles Gute und eine bereichernde Lektüre
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