
SOZIALWIRTSCHAFT

Verein
Soziale Arbeit und Wirt-

schaft – ein unüber-

windbarer Gegensatz? Der ge-

sellschaftliche Wandel und die fi-

nanzielle Situation im Sozial- und 

Gesundheitswesen scheinen neue 

Kombinationen von wirtschaftli-

chem und sozialem Handeln zu er-

fordern. Der „Verein für Sozialwirt-

schaft“ knüpft ein Netzwerk zwi-

schen Einrichtungen und Trägern 

des Sozial- und Gesundheitswesens 

sowie beruflich oder ehrenamtlich 

tätigen Personen der Sozialwirt-

schaft. Er gründete sich aus dem 

Bachelorstudiengang Sozialwirt-

schaft an der Evangelischen Hoch-

schule Nürnberg und ist ein Forum 

von und für branchenspezifische 

Einrichtungen, AbsolventInnen und 

Studierende. Der Austausch ge-

schieht in Form von Fachvorträgen, 

durch Projektarbeiten und die Wei-

tergabe von Praktika- und Stellen-

ausschreibungen. Mehr: www.ver-

ein-sozialwirtschaft.org
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KINDER- UND JUGENDHILFE 

M
emorandum
Das „Bündnis Kinder- und Jugend-

hilfe - für Professionalität und Par-

teilichkeit“ (www.buendnis-jugend-

hilfe.de) wehrt sich seit geraumer 

Zeit mit aller Kraft gegen die Fehl-

entwicklungen in der bundesweiten 

Jugendhilfe. Es hat sich entschlos-

sen, mit dem Aufruf zu einem bun-

desweiten Memorandum zur Kin-

der- und Jugendhilfe ein deutliches 

Zeichen zu setzen. Was in der Kin-

der- und Jugendhilfe derzeit vor 

sich geht, werde von der (Fach-) Öf-

fentlichkeit kaum zur Kenntnis ge-

nommen. Deshalb ist es aus Sicht 

des Bündnisses wichtig, alle kriti-

schen Kräfte auf diese Entwicklun-

gen aufmerksam zu machen und 

zur Gegenwehr aufzurufen. In der 

Kinder- und Jugendhilfe geschehe 

im Kleinen genau das, was den ge-

samtgesellschaftlichen Prozess der 

Entmündigung, Entdemokratisie-

rung und Vermarktung kennzeich-

net. Für 2016 ist ein Fachtag zur 

aktuellen Lage der Kinder- und Ju-

gendhilfe geplant, auf dem mit In-

teressierten die im Memorandum 

angesprochenen Fragen bearbei-

tet und eine gemeinsame Strate-

gie für die weiteren fachpolitischen 

und politischen Schritte erarbeitet 

werden sollen. Mehr: www.memo-

randumjugendhilfe.de 

d
VIELFALT

Mediathek
Die Vielfalt-Me-

diathek des In-

formations- und Dokumentati-

onszentrums für Antirassismusar-

beit (IDA) e.V. hat ihren Webauftritt 

komplett überarbeitet. Derzeit bil-

den über 2.200 Materialien, die im 

Rahmen des Bundesprogramms 

„Demokratie leben!“ und seiner Vor-

gängerprogramme gegen Rechts-

extremismus entstanden sind, das 

Kernstück des Serviceangebots. Sie 

werden von der Vielfalt-Mediathek 

als einziger Institution gesammelt, 

archiviert sowie einer breiteren Öf-

fentlichkeit bekannt gemacht, zur 

Recherche aufgearbeitet und zum 

Verleih angeboten. Eine kunden-

freundliche Bedienung der Web-

seite und ein verbreitertes Servi-

ceangebot, wie z.B. die Bereitstel-

lung spezialisierter Themenpakete, 

etwa „Rassismus in sozialen Netz-

werken“, runden den neuen Auftritt 

der Mediathek ab. Zusätzlich wird 

der Informationspart der Mediathek 

ausgebaut: Ein Podcast-Magazin 

und Expertisen liefern Hintergrund-

informationen zu bestimmten The-

mengebieten und berichten über 

neue Entwicklungen in den The-

menfeldern. Dazu gehören neben 

Rechtsextremismus, Rassismus 

und Antisemitismus auch Diversi-

tät, Interkulturelle Öffnung, Flucht 

und Asyl, Demokratiepädagogik, Is-

lamfeindlichkeit, religiöser Extre-

mismus, Homophobie etc. Mehr: 

www.vielfalt-mediathek.de

d
TAGUNG

Jüdische 
Wohlfahrt und 
Jugendbewegung

Am 6. und 7 findet in Essen eine 

Tagung des Arbeitskreis Geschich-

te der Jüdischen Wohlfahrt und des 

Steinheim-Instituts in Zusammen-

arbeit mit der Heinrich Böll Stif-

tung NRW statt. Themen der Vor-

träge u.a.: „Die jüdische Jugend-

bewegung und ihr Verhältnis zur 

Sozialpädagogik“, „Erziehung zum 

Zionismus“ und „Mediale Inszenie-

rungen von Geschlecht in der zio-

nistischen Jugendbewegung“. Au-

ßerdem wird eine Führung durch 

die Alte Synagoge angeboten. De-

tails/Anmeldung: www.steinheim-

institut.de

d
LERNEN 

Ohne Noten
Wer sich über das eige-

ne Bundesland hinaus 

für Schule interessiert, entdeckt 

eine Vielzahl von Chancen für die 

Notenfreiheit. Selbst im konservati-

ven Bayern hat rund ein Drittel der 

Grundschulen gleich im ersten Jahr 

die neue Möglichkeit genutzt, im 

dritten Schuljahr das Notenzeugnis 

durch ein ausführliches Gespräch 

mit Kind und Eltern zu ersetzen. 

An Waldorf- und einigen anderen 

Freien Schulen besitzt die Noten-

freiheit schon eine bewährte Tradi-

tion. In der neuen Ausgabe seiner 

Zeitschrift „Humane Schule“ wid-

met sich der Bundesverband Akti-

on Humane Schule e.V. (AHS) die-

ser Thematik. Mehr/Bezug: www.

aktion-humane-schule.de

d
ONLINEPLATTFORM

Dolmetscher
Gute medizinische 

Behandlung ist ab-

hängig von der Kommunikation zwi-

schen Arzt und PatientIn. Sprach- 

und Verständigungsprobleme sor-

gen hingegen dafür, dass Ärzte 

wichtige Informationen oft zu spät 

erhalten. Aktuell dauert ein Antrag 

auf eine ärztliche Behandlung mit 

Dolmetscher in Berlin ca. vier bis 

sechs Monate: für viele Flüchtlinge 

eine unerträglich lange Wartezeit. 

Über die Onlineplattform MedLan-

goa können medizinische Dolmet-

scher nun binnen 60 Sekunden ge-

bucht werden. Außerdem findet ein 

Crowdfunding statt, um Flüchtlin-

gen eine gedolmetschte Behand-

lung zu ermöglichen. Mehr: www.

medlango.com
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