
Politik in Berlin war . Alle waren sie zunächst Fachschulen nach ihrem

Status mit zweijähriger Ausbildung und einem "Anerkennungsjahr" (die
ersten Fürsorger erhalten ihre staatliche Anerkennung als "Wohlfahrts-
pfleger" !). Der Regelzugang war der mittlere Bildungsabschluß, je-
doch standen die Ausbildungen auch begabten Volksschülern nach Son-

derprüfungen offen. Die Kindergärtnerinnen-Ausbildung war grundstän-
dig, für die Jugend1eiterinnen-Ausbildung wurde die der Kindergärtne-
rin vorausgesetzt. Die Fiirsorgerinnen-Ausbildung fand spezialisiert
statt: für Gesundheitsfürsorge, Jugendfürsorge, Wirtschaftsfürsorge -
sie setzte jeweils einschlägige Berufserfahrung oder -ausbi1dung voraus.
Neben diesen reichseinheitlich geregelten Ausbildungen muß als weite-
rer Zugang zu sozialer und sozialpädagogischer Arbeit - insbesondere
für Männer - die Diakonen-Ausbildung (seit der zweiten Hälfte des vori-

gen Jahrhunderts) erwähnt werden. Aber auch die zuvor beschriebenen

Ausbildungsstätten waren überwiegend konfessionell.

Während des "Dritten Reichs" gab es einen beträchtlichen "Aderlaß" hin-
sichtlich der die Ausbildungsstätten prägenden Persönlichkeiten, gab
es sowohl inhaltliche wie auch äußerliche Anpassung - letztere oft als
Technik des Überlebens. Aber es existierte auch Widerstand - und das

galt sowohl für die Ausbildung als auch für die Praxis.

Die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg waren gekennzeichnet durch ma-
terielle Not der Schulen wie der Studierenden, durch mutige Neugrün-
dungen, durch die Wiederherstellung der Kontakte mit dem Ausland,
insbesondere mit den Emigranten, durch internationale Hilfe und die

Rezeption der vor allem in den angelsächsischen Ländern entwickelten
"methods". -

Um 1960 erfolgte eine Neuordnung der Ausbildung zur Sozialarbeit. Die-
se fand nunmehr an Höheren Fachschulen statt und dauerte einschließ-

lich eingelagerter Praxisanteile drei Jahre bis zur staatlichen Abschluß-

prüfung, der ein einjähriges Berufspraktikum folgte, ehe die staatliche

Anerkennung ausgesprochen wurde. Die Spezialisierung war aufgeho-
ben. Die Zugangsvoraussetzungen waren: mittlerer Bildungsabschluß
und mindestens zweijährige Berufsausbildung oder mindestens dreijäh-
rige Berufstätigkeit. Für Abiturienten und Volks- oder Hauptschüler
galten Sonderregelungen.

Bei der Neuordnung der sozialpädagogischen Ausbildungen einige Jahre
später gab es nunmehr zwei Ebenen. Die Fachschulen für Kindergärt-
nerinnen, Hortnerinnen und Heimerzieher wurden in Fachschulen für

Sozialpädagogik umbenannt. Die Jugendleiterinnen-Ausbildung - entwe-
der in ihrer Aufbau-Form (zwei Jahre) oder in ihrer grundständigen
Form (drei Jahre) fand an Höheren Fachschulen statt. Auch hier folgte
dem Examen ein Anerkennungsjahr.

So waren die beiden Höheren Fachschul-Ausbildungsgänge für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik gleichgeschaltet. Auch inhaltlich setzten An-


