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Bozen 20.11.2019

TAG DER SOZIALBERUFE 2019:
BERUFSKODEX VERBINDET KLÄRT UND SCHÜTZT!

Das Ergebnis:
Wollen wir als Sozialberufe w ahrgenommen werden, müssen wir beginnen unseren Beruf
selbst zu professionalisieren.
Begonnen haben wir damit im Jahr 2015, mit einem ersten Workshop zum Thema Berufskodex.
Seit 2017 hat eine motivierte und engagierte Arbeitsgruppe mit unter Führung einer Projektleiterin
konsequent am Entwurf den Berufskodex gearbeitet.
Am Tag der Sozialberufe 2019, wurde dieser wie geplant vorgestellt.
Im Berufskodex für die Sozialberufe mit Fachausbildung ist folgendes festgeschrieben:
•
Einleitung- Definition
•
Zielgruppen und Verantwortungsbereiche
•
Verbindlichkeit und Disziplinarmaßnahmen
•
Ausbildungshinweise und Kompetenzbereiche
•
Datenschutz und Berufsgeheimnis
Berufskodex
•
Was tun wir für wen?
•
Wie gestalten wir die Beziehung zu Menschen?
•
Unser ethisches Verständnis
•
Unsere Profession und Berufspraxis
•
Begriffserklärungen
Ein zentrales Ziel des Kodexes, ist der Schutz und die Regulierung der Sozialberufe mit
Fachausbildungen.
Denn Soziale Arbeit wird immer wieder und sehr schnell in die Nähe der Laienarbeit gerückt.
Deshalb braucht es ein verbindliches Regelwerk, bzw. Kodex für die Sozialberufe mit
Fachausbildung.
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Wie erreichen wir diese Verbindlichkeit:
Es ist Zeit, für ein Landesgesetz für die Sozialberufe denn in Südtirol fehlt die gesetzliche
Verankerung dieser Profession.
Weil die Sozialberufe in einer Zeit der marktwirtschaftlichen Orientierung des Sozialbereiches und der
herrschenden Markt- und Wettbewerbslogik gesetzlich geregelt werden müssen.
Im Landesgesetz zur Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen, ist erst im fernen Artikel 23
kurz von „ Den Bediensteten“ die Rede.
Nicht anders verhält es sich im veralteten Landessozialplan (2007- 2009) dieser benennt die
grundlegenden sozialpolitischen Anliegen, Zielsetzungen und Maßnahmen des Landes Südtirol.
Die Sozialberufe selber führen auch im Landessozialplan ein Schattendasein.
Es muss zum Standard werden, dass nicht über die Sozialberufe geredet, sondern mit den
Sozialberufen, auch in den entsprechenden Gesetzen.
Die Sozialberufe müssen zu Sozialpartnerinnen werden.
Was soll im Gesetze verankert werden:
•
Die Definition zur Soziarbeit, denn ohne klare Definition wird der Begriff „ Soziale Arbeit“ ins
endlose gedehnt…..
•
Die Sozialberufe mit Fachausbildung
•
Die Fachausbildung
•
Der Berufskodex
•
Der Landesverband der Sozialberufe
•
Das Landesverzeichnis
•
Sie Berufliche Ausbildung, Fort-und Weiterbildung
•
Eintragung in das Landesverzeichnis
•
Verwaltung des Landesverzeichnisses der Sozialberufe
•
Aufgaben der Vollversammlung des Landesverbandes der Sozialberufe
•
Die Aufgaben des Vorstandes
•
Dienststrafen
Die zuständige Landesrätin Frau Dr.in Waltraud Deeg hat am Tag der Sozialberufe zugesagt,
dass Sie und der Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher einverstanden sind, die
Sozialberufe mit Fachausbildung über ein Landesgesetz zu regeln.
Der Entwurf eines Landesgesetztes, der unter der Federführung der Volksanwältin Frau Dr.in
Gabriele Morandell und dem Landesverband entstanden ist, wurde der zuständigen
Landesrätin übermittelt.
Die Landesrätin Frau Dr.in Waltraud Deeg, wird jetzt eine Arbeitsgruppe einrichten damit die
Arbeiten zu einem möglichen Landesgesetz weitergeführt werden können.

Die Vorsitzende und die Geschäftsführung des Landesverbandes der Sozialberufe
Frau Kathrin Huebser und Marta von Wohlgemuth
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Bolzano 20.11.2019
GIORNATA DELLE PROFESSIONI SOCIALI 2019
IL CODICE PROFESSIONALE UNISCE, CIARISCHE E PROTEGGE

Esiti:
Se vogliamo essere percepiti come Professioni Sociali, dobbiamo iniziare a professionalizzare la
nostra professione da soli.
Abbiamo iniziato nel 2015 con un primo workshop sull'argomento di un codice professionale.
Nel lasso del tempo da novembre 2017 a maggio 2018, nel corso di sei intensi incontri di lavoro, un
gruppo di lavoro dedicato ha elaborato, sotto la guida della responsabile del progetto il codice
interdisciplinare..
Ora alla Giornata delle Professioni Sociali 2019 questo è stato presentato come previsto.
Il codice professionale per le Professioni Sociali con qualifica professionale stabilisce quanto
segue:
• Introduzione - Definizione
• Destinatari - aree di responsabilità
• Impegno - azione disciplinare
• Informazioni sulla formazione - aree di competenza
• Privacy - Segreto professionale
Codice professionale:
• Cosa facciamo per chi?
• Come modelliamo il rapporto con le persone?
• La nostra comprensione etica
• La nostra professione e pratica professionale
• Definizioni
Un obiettivo centrale del codice professionale è la protezione e la regolamentazione delle professioni
sociali con qualifica professionale
Perché il lavoro sociale viene sempre e molto rapidamente spostato nelle vicinanze del lavoro laico.
Un codice con regole vincolanti per le professioni sociali con qualifica professionale è essenziale
come linea guida.
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Come possiamo raggiungere il carattere vincolante?
È tempo per una legge provinciale per le professioni sociali perché in Alto Adige manca l'ancoraggio
legale di questa professione.
Perché le professioni sociali devono essere regolate dalla legge in un momento di orientamento al
mercato del settore sociale e alla logica prevalente del mercato e della concorrenza.
Nella legge provinciale per la riorganizzazione dei servizi sociali nella provincia di Bolzano la
professione sociale è menzionata brevemente nel lontano articolo 23.
La stessa situazione si trova nel piano sociale provinciale (2007-2009), che identifica le
preoccupazioni, gli obiettivi e le misure socio-politiche fondamentali della provincia dell'Alto Adige.
Deve diventare lo standard che non si parla delle professioni sociali, ma con le professioni sociali,
anche nelle leggi appropriate.
Le professioni sociali devono diventare partner nell’ ambito sociale.
Cosa deve essere ancorato in una legge provinciale?
• La definizione di lavoro sociale, perché senza una chiara definizione del termine "lavoro
sociale" viene infinito allungato ... ..
• La professione sociale con qualifica professionale
• La formazione
• Il codice professionale
• L’ Associazione provinciale delle professioni sociali
• L’ elenco provinciale delle professioni sociali
• Formazione e aggiornamento professionale
• Inserimento nell’elenco provinciale delle professioni sociali
• Gestione dell'elenco provinciale delle professioni sociali
• Compiti dell'Assemblea generale dell'Associazione provinciale delle professioni sociali
• Compiti del Consiglio direttivo
• Servizio di sanzioni
L’Assessora provinciale della famiglia, anziana, sociale e edilizia abitativa,Dott.ssa Waltraud
Deeg e il Presidente della Provincia Dott. Arno Kompatscher, hanno concordato il giorno delle
professioni sociali che accettano di proteggere e regolamentare le Professioni Sociali con una
legge provinciale.
Il disegno di una legge provinciale è stato creato sotto la guida della difesa civica Dott.ssa
Gabriele Morandell e dell'Associazione provinciale delle professioni social.
Il disegno di legge provinciale adesso e stato inviato all’assessora provinciale Dott.ssa
Waltraud Deeg, che istituirà ora un gruppo di lavoro affinché i lavori su una possibile legge
provinciale possano continuare.
La presidente e la direttrice amministrativa dell'Associazione Provinciale delle Professioni Sociali
Kathrin Huebser und Marta von Wohlgemuth
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