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geübt haben, sollten unserem Gesetz¬
geber zu denken geben. Gerade dieser
Beruf verlangt vom einzelnen viel per¬
sönliche Reife — schon in der Zeit der
Ausbildung. Diese Reife aber bringen
viel eher Menschen mit, die sich schon
im Leben bewähren mußten und die
sich dann erst zu einem helfenden
Beruf entschließen, als solche, die immer
nur Schüler ohne eigene Verantwor¬
tung und Erfahrung im Umgang mit
Menschen waren und selbst, noch kaum
der Pubertät entwachsen, den Beruf auf
Grund vager Vorstellungen oder als
Verlegenheitslösung wählen. Nebenbei
sei erwähnt, daß heute die Mehrzahl
der Fürsorgerinnen bei Beginn ihrer
verantwortungsvollen Berufstätigkeit
eben als Folge dieser gesetzlichen Kon¬
struktion der Aufnahmebedingungen
noch nicht oder gerade erst volljäh¬
rig (!) ist, worüber man nicht genug
entsetzt sein kann und im Ausland
auch ist.

Auch der einjährige Vorbereitungs¬
jahrgang für Schüler ohne Reifeprüfung
ist keine glückliche Lösung. Die Schüler
hören ein Jahr lang allgemeinbildende
Gegenstände, wie Geschichte, Deutsch,
Geographie, aber kein Wort von Sozial¬
arbeit. Weitaus besser wäre ein an die
Ausbildung anschließendes Praxisjahr
— ähnlich dem in der BRD —, in dem
noch ein guter Kontakt mit der Ausbil¬
dungsstätte besteht.

Daß Maturanten sich kaum für diesen
Beruf interessieren, ist beklagenswert,
aber verständlich, können sie doch mit
einer zwei bis drei Jahre länger dauern¬
den Ausbildung Akademiker sein und
können sie ohne weitere Ausbildung bei
gleicher Bezahlung leichtere und ange¬
sehenere Berufe ergreifen. Private In¬
stitutionen hätten hier die Chance,
durch entsprechend bessere Bezahlung
der Maturanten mit Ausbildung zum
Sozialarbeiter eine Elite an sich zu zie¬
hen.

□

Streikstatistik

In den österreichischen Betrieben
wurde im Jahre 1966 insgesamt 570.846
(1964: 283.588, 1965: 3,387.787) Stunden
gestreikt. An diesen Streiks waren
120.922 (1964: 40.843, 1965: 146.009)
Arbeiter und Angestellte beteiligt, so
daß sich eine durchschnittliche Streik¬
dauer von 4 Stunden 43 Minuten (1964:

Eine Bemerkung von Frau Senats¬
rat Dr. Schilder in ihrem oben zitierten
Beitrag betrifft die Abendschule an der
„Lehranstalt für gehobene Sozialberufe
der Caritas Wien" und bedarf einer Er¬
gänzung beziehungsweise Korrektur.
Die Abendschule ist im Schulgesetz ver¬
ankert, hat öffentlichkeitsrecht, der
Lehrplan entspricht dem der Tages¬
schule — es handelt sich also keines¬
wegs um einen „Schnellsiedekurs". Ge¬
dacht ist diese Form für Berufstätige,
die in ihrer Freizeit im zweiten Bil¬
dungsweg die Ausbildung zum Sozial¬
arbeiter wählen.

Hinsichtlich der Sozialarbeit selbst
stimmt es sicher, daß man nicht alles
heute Bestehende in Frage stellen soll.
Andererseits wäre es aber auch falsch,
zuwenig in Frage zu stellen. Eine für
die bürokratische Verwaltung und die
Grundsätze der modernen Sozialarbeit
gleichermaßen tragbare Lösung steht
aus. Wenn es heute in den meisten
Jugendämtern für die Klienten nicht
möglich ist, ungehört und ungesehen
von anderen Fürsorgerinnen und
Klienten ein Gespräch mit ihrer Für¬
sorgerin zu führen, wenn ausgebildete
Fürsorgerinnen jede Woche Stunden
mit dem Abwiegen von Säuglingen und
dem Berechnen der Kosten von Kinder¬
gartenplätzen verbringen und anderes
mehr, sind das sicher änderungsbedürf¬
tige Zustände. Hat man an übergeord¬
neter Stelle schon die Sorgen und
Wünsche der geschulten und inter¬
essierten Sozialarbeiter systematisch zu
hören versucht? Hat man bewährte
ausländische Formen der öffentlichen
Sozialarbeit genügend zur Kenntnis
genommen und studiert? Hat man gut
ausgebildete Fachleute mit Erfahrung
zu Rate gezogen? Es steht noch viel
Arbeit — besonders auch an wissen¬
schaftlicher Forschung — aus. Daß dis¬
kutiert wird und schon da und dort
neue Formen gesucht werden, ist ein
verheißungsvoller Anfang.

6 Stunden und 56 Minuten, 1965:
23 Stunden und 12 Minuten) pro Kopf
ergibt.

Einen genauen Vergleich mit den ent¬
sprechenden Zahlen der Jahre 1951 bis
1965 (vor 1951 wurde keine vergleich¬
bare Streikstatistik geführt) gibt eine
Tabelle auf Seite 29.

Allein am Proteststreik anläßlich der
Einreise von Dr. Otto Habsburg betei-

0 du mein

Österreich!

Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit 100 Schilling, jeder
weitere Abdruck mit 50 Schilling prä¬
miiert.

Bitte, Zeitungsabschnitte au] Post¬
karten kleben und an die Redaktion von
„Arbeit und Wirtschaft", Hohenstaufen¬
gasse 10, 1011 Wien, senden.

Nach dem jüngsten Stand der Über¬
legungen über den österreichischen
Staatsfeiertag soll dieser — so wie in
der Schweiz — ein gewöhnlicher Ar¬
beitstag sein und erst am Abend ge¬
feiert werden. Diese Lösung, die einen
für die Wirtschaft sehr empfindlichen
Arbeitsausfall vermeiden will, hat viel
für sich, weil sie in einem sehr prak¬
tischen Sinne patriotisch anmutet.

„Montag" (Einsender: A. Hajek)

Einen guten Fang machten die
Kriminalbeamten des Kommissariats
Schwechat: Sie verhafteten eine Bande
von vier Einbrechern, die unter ande¬
rem auch den Bungalow von Minister
Prader ausgeräumt hatten. Dabei waren
ihnen neben einem Radio und einem
TV-Gerät wertvolle Waffen in die
Hände gefallen, die der Minister im
Ausland bei Staatsbesuchen geschenkt
erhalten hatte.

„Kronen-Zeitung"
(Einsender: H. Schanovsky)

Verkaufe „Mein Kampf", neuwertig.
Unter „Angebot 513.430" an den Verlag.

„Kurier" (Einsender: E. Rosner)

ligten sich 101.439 Arbeiter und An¬
gestellte. Dabei ergab sich eine Streik¬
dauer von 205.846 Stunden. Die Streik¬
dauer war dabei nicht einheitlich. Im
allgemeinen wurde je nach Betrieb ver¬
schieden eine halbe Stunde bis drei
Stunden und länger gestreikt. In man¬
chen Betrieben wurde zu Protestver¬
sammlungen die Arbeit niedergelegt.
Die kurzfristigen Streiks konnten für
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