
Netzwerk „Soziale Arbeit im deutschsprachigen Raum und der deutschsprachigen Minderheiten“ 
 
Bereits seit einigen Jahren stehen Organisationen und Verbände aus der „Sozialen Arbeit im 
deutschsprachigen Raum und der deutschsprachigen Minderheiten“ im Austausch. Lange Zeit 
erfolgte ein intensiver Austausch in der so genannten „Bodenseegruppe“. In dieser tauschten sich 
Organisationen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland fachlich aus.  
 
Eine weitere Gruppe, in der es zu unterschiedlichen Veranstaltungen bzgl. eines fachlichen 
Austausches kommt, bildetet die „Soziale Arbeit in der Großregion“ (La Grande Region). 
(http://www.grossregion.net/Startseite). Aktuell stehen in dieser Gruppe Organisationen aus den 
Regionen und Ländern Luxemburg, der Niederlande und dem Saarland in engem Kontakt. Neben 
diesem Austausch, welcher sich auf der Ebene der Organisationen abspielt, stehen in der Großregion 
auch die Universitäten / Hochschulen im Rahmen von „Interreg Projekten der Großregion“ im 
Austausch. 
 
Seitens des Ethikkommission des „Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.“ (DBSH) ergingen 
Einladungen an Organisationen der „Sozialen Arbeit im deutschsprachigen Raum und der 
deutschsprachigen Minderheiten“. Themen waren unter anderem der Austausch über die jeweiligen 
nationalen und regionalen Berufsethiken, den Umgang mit den sich neu entwickelnden Rechten in 
Europa, der Notwendigkeit eines Zeugnisverweigerungsrechtes uvm. Im Frühsommer 2020 wird sich 
das Netzwerk mit den Themen Digitalisierung und Robotik befassen. Zu diesem Termin sind 
Referenten_innen von Forschungsinstituten sowie Netzwerke von Hochschulen angefragt, die 
Impulse und nähere Einblicke in diesen Bereich geben sollen.  
 
Die Organisation dieses Treffens wird erneut über die Ethikkommission des DBSH erfolgen. 
Eingeladen sind Organisationen aus Österreich (OBDS als kooptiertes Mitglied in der 
Ethikkommission), seit 2019 mit dauerhaftem Gaststatut Organisationen aus der Schweiz 
(AvenirSocial), seit 2020 aus Luxemburg (ances) sowie den Niederlanden (BPSW). 
 
Darüber hinaus bestehen Kontakte zu der Gruppe „Vielfalt im Alter“ (VIA) des „Lesben- und 
Schwulenverband Saarland“ (LSVD-Saar) zum INTERREG Va-Projekt "Senior activ - Gut altern in der 
Großregion" (Projektzeit von 2018-2022). 
 
Das Netzwerk „Soziale Arbeit im deutschsprachigen Raum und der deutschsprachigen Minderheiten“ 
knüpft Kontakte zwischen Berufsverbänden, Organisationen der Profession Sozialer Arbeit sowie 
Einrichtungen der Disziplin Soziale Arbeit. 
 
Für Rückfragen steht Michael Leinenbach per Mail unter office@michael-leinenbach.de als 
Ansprechpartner zur Verfügung.  
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