Politik, Forschung und Ausbildung in der Heimerziehung
EinBericht iiber den internationalen FICE-Kongress in Luxemburg
Von Paul Sonderegger

Rund 400 sozialpàdagogisch Interessierte aus 24 ost-, west- und aussereuropâischen Landern nahmen vom 26.bis 29. Mai1992 am
39. Fachkongress der FICE im grossziigig ausgebautenEuropazentrum auf dem Kirchbefgin Luxemburg teil. Eingeladen hatte die
zustândige FICE-Sektion unter der Schirmherrschaf t vonErbgrossherzogin Maria TheresiavonLuxemburgundihr Kamilk-nminister
Fernand Boden.

Liebe Leserin, lieber Léser.
Gegenwàrtig werden in pâdagogischen Kreisen Tagungen mit
kleinen Gruppenbildungenbevorzugt. - Istes somit zeitgemàss,
pâdagogische Grossveranstaltungen zu besuchen? - Mit diesem
Bericht versuche ich, aus dieser Frage heraus

- einige Inhalte der Luxemburgertagung gerafft darzustellen
und andererseits
- die oben gestellte Frage zu béant worten.
Gesamthaft wurden iiber 30 Vortrage und Diskussionsrunden
angeboten. Aus diesem inhaltlichen Geschehen gliedere ich die
vonmir besuchten Veranstaltungen wie folgt:
/. SozialpolitischeAnliegen
2. ForschungundPolitik in derKinder- und Jugendhilfe
3. AusbildungundAspekte dessozialpadagogischenFachpersonals
4. Ansàtzezu neuenFormen der Heim- undFremderziehung
5. Behinderte undFliichtlinge in unserer Gesellschaft
6. FICE cine internationale,sozialpolitische Organisation

-

Hier folgen die Kurzdarstellungen verschiedener Referate

1. SozialpolitischeAnliegen
Problème einer europâischen Sozialpolitik
Réfèrent: Gaston Schaber, Direktor der Zentrums fur Bevôlkerungsstudien, Armut und Sozialwirtschaft,Luxemburg.

Armut ist ein vager Begriff. Die àrmsten Lànder haben ihre Reichen und Superreichen, die zu viel Geld fiir unnùtze Produkte
verschwenden. In reichen Landern hingegen leben mehr arme
Leute, als frtiher vermutet wurde.
Dièse krassen Gegensàtze sind cine Frage der Verteilung. Die
USA hatte als erste den Mut, davon zu sprechen, dass 15 % der
BevôlkerungAmerikas armsind.

Der moderne Tagungsort im Europazentrum, Luxemburg,in dem sich
das Generalsekretariat des Europaratesbefindet.

Im Kampf um die Armut wurde innerhalb des Europarates cine
Kommission gegriindet, der auch G.Schaber angehôrte.
Bei der Bildung dieser Untersuchungskommission hatte mandas
Gefilhl,reich zu sein.Niemand glaubte, dass cineWirtschaftskrise kommen wûrde. Inder Folge entwickelte sich dièse sehr rasch.
Aus dieser Situation heraus wurden Projekte liber «Das soziale
Europa» entwickelt, die vielGeld kosteten. Aber baldstellte sich
die Frage,ob solch teureForschungenbetrieben oder dièses Geld
gleich den Armen verteilt werdensollte.Es setzte sichdieEinsicht
durch, dass Armutsbegrenzung auch dadurch geleistet wird,
wenn die Ursachen erkannt, verôffentlicht und durch Gegenmassnahmen bekàmpft werden. Aufgrund dieser Cberlegungen
wurden in 12 europâischen Landern Informationen gesammelt
tiber: Arbeitsplàtze,Minimallôhne,Unterkiinfte, was Haushalte
verdienen und wofiir sicihr Geld ausgeben, sozialeEntwicklungen in den Stâdten usw. Mittels der gewonnenenErkenntnisse
werden kunftig neve Ideen entwickelt und in der Sozialpolitik
verwirklicht.

Die Auswirkungen der UN-Konvention tiber die
«Rechte des Kindes» aufPolitik
undPraxis derKinder- und Jugendhilfe
Réfèrent: Dr. Jim Anglin, Direktor desInstitutsfur Kinder- und

- Einfachheitshalber verwende ich nur die mànnlichen Begriffe, zum Jugendhilfe, Universitàt Victoria,-Kanada.
Was ist der Status cines Kindes? Dieser zeigt sichauf vier EbeErzieher, Sozialpâdagoge usw.
- Beispiel
Inder Pràsentation werdendeshalb wenig Vortrage von Frauen darge- nen:
stellt, weilnur cine geringe Anzahl referierte.
- Die Einstellung gegenliberKindern und Jugendlichen in der
- Die
in Anfuhrungszeichen stehenden Texte sind von den
Vortràgen

wortgetreuiibernommen.

Gesellschaft.

