
je
ei
.ne 
rli-

SO 
ro
mf 
zis 
en 
alt 

gt, 
an 
sl" 
kt, 
'as 
Ite 
~rt 

uB 
~r-

as 
ld
en 
1S

la-
en 
ist 
lie 
.er 
rn 
it, 
or 
m 
or 
er 
m 
,t
,r
Id 
t-
n, 

loS 
;n 
ir 
l 

it 
e 
d 
i, 
:s 
:r 
L-

n 

~.-'<'~ , 

ENITH 

ORNE MEN

SCHEN 


GERT'S NICHT. 


Soziale Daten auf Diskette, Bud
getieren und Schuldnerberatung 
mit HiIfe eines PC, Klientenregi
ster: der PC wird im sozialen Be
reich aufvielen Arten angewandt. 
Es kommen aber auch Fragen. 
Sollen wir das alles registrieren? 
Wie kann man einen Klienten mit 
einbeziehen, wenn man wahrend 
eines Gesprachs mit Hilfe eines 
PCs etwas suchen will? Und: Was 
bedeutet es fUr Klienten und Be
rufstatige, wenn zwischen beiden 
ein PC steht? 
Das Europaische Netz ENITH fUr 
Informationstechnologie im Sozi
albereich bringt interessierte 
Fachkoliegen in Kontakt. Haben 
Kollegen in England dieselben 
Erfahrungen? Und wie ist es in 
der Schweiz? 
Anwendung von PCs und Soft
ware in der Praxis der Sozialar
beit entwickelt sich sehr rasch. 
Vieles wird dartiber geschrieben 
und regelmaBig gibt es auch 
Konferenzen, wie im Juni 1993 
die HUSITA-3 in Maastricht 
oder im September 1994 die 
ENITH-4 in Berlin. 
Es ist schwer, in der Fiille von 
Information nicht unterzuge
hen. Man kann sogar sagen, daB 
es sich urn einen »Informations
overkill« hande1t: Es ist mehr, 
als man fassen kann. Informa
tion wird »Unformation«. 
Der interessierte Sozialarbeiter, 
der mehr wissen will tiber Infor
mationstechnologie im Beruf, 
kann Netze benutzen. Elektro
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nische Netze haben aber das Ri
siko, daB zu viel Infonnation an
geboten wird. Mit einem elek
tronischen Netz kann man z.B. 
per Modem und PC einen ande
ren PC »besuchen«. Bekannt 
sind die Bulletinboards, elektro
nische Notizbretter, die fUr je
den zuganglich sind. Mit PC und 
Modem kann man sich »einlo
gen« und dann Post bekommen. 
Tut man das regelmal3ig, dann 
kann es passieren, daB man an
fangs eine Nachricht bekommt, 
die besagt: »es gibt noch 99 un
gelesene Berichte fUr Sie«. So ei
ne Sache ... SoIl man die lesen 
oder sind die Berichte unwichtig 
und kann man sie vergessen? 
Man weiB es eben nicht. Die Be
richte werden trotzdem gelesen, 
und nach eine halbe Stunde 
denkt man »Hatte ich es doch 
lieber gelassen. Schon wieder 
nichts Wichtiges dabei!« 
Elektronische Medien konnen 
eine Rolle spielen bei der Ver
netzung von Menschen, wichti
ger ist aber das menschliche 
Netz, OHNE MENSCHEN 
GEHT ES NICHT. 
In Europa besteht ein Netz zwi
schen Personen, die sich mit In
formationstechnologie beschaf
tigen und entweder einen sozia
len Berufhaben oder in der Aus
bildung arbeiten: 
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ENITH, das European Network 
for Information Technology and 
Human Services. Es wurde 1989 
in Maastricht gegrtindet. Auf 
Einladung vom Niederlandi
schen Ministerium fUr Sozialar
beit, Gesundheit und Kultur ka
men 35 Experten aus etwa 20 eu
ropaischen Landern zusammen. 
ENITH und hat folgendes Ziel: 
- Organisation und Pflege eines 
Netzes von Personen, Institutio
nen, Organistionen und Grup
pen, die sich mit Informations
technologie irn Sozialbereich 
beschaftigen. 
Das Wichtigste sind nicht Com
puter oder Programme, sondern 
wie man diese Dinge anwenden 
kann: zur Besserung von Effek
tivitat und EtTlzienz sozialer Be
rufe wie der Sozialarbeit. 

SOZMLEANWENDUNGEN 

Wie gesagt, ENITH ist haupt
sachlich eine europaische Ange
legenheit. Es gibt aber »Schwe
sternetze« in den USA (CUSS, 
Computer Use in Social Servi
ces) und in Kanada (AACTHS, 
Association for the Advance
ment of Computer Technology 
in Human Services). 
ENITH organisiert nationale 
und internationale Konferen-
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zen, auch werden Bticher und 
Zeitschriften herausgegeben, 
z.B. Computers in Human Servi
ces (von CUSS in den USA) und 
New Technology in Human Ser
vices (teilweise von ENITH fUr 
England und Europa). 
Obwohl fUr diese Netze die Per
sonen am wichtigsten sind, 
schlieBt das die Nutzung elek
tronischer N etze nicht aus, 
wenn man damit seine Ziele bes
ser erreichen kann. 
Der Server des elektronischen 
Netzes fUr ENITH steht in Ber
lin und heiBt SONETT. (Wie 
man sie erreichen kann: weitere 
Ausktinfte bei Prof. Dr. Bernd 
Kolleck, siehe unten). 
ENITH ist mehr als die Summe 
von Konferenzen, Magazinen 
und N etzen. Es ist besonders ein 
Netz von Experten und interes
sierten Professionals. Es ist eine 
Gruppe, die Informationen tiber 
gute und schlechte Anwendun
gen von Computern im Sozial
bereich austauscht. 
Die Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern kann durch vie
le Kommunikationsmittel gefdr
dert werden: Einen Kollegen, 
der urn die Ecke wohnt, kann 
man besuchen. Will man etwas 
tiber groBere Entfernungen hin
weg mitteilen, dann ist viel
leicht ein Telefax geeignet oder 
Telefon und Brief. Will man 
mehrere Teilnehmer in ver
schiedene Lander interaktiv an
sprechen, dann ist das elektroni
sche Netz das beste Mittel. Wir 
nutzen das Mittel, das am besten 
geeignet ist. 

INVISIBLE COLLEGE 

ENITH ist ein Invisible College, 
ein unsichtbares Kollegium. 
Wissenschaftssoziologisch be
zeichnet man hiermit ein infor
melles Netz von Schltisselperso
nen in einem bestimmten Wis
sensbereich (domain of know
ledge). Informationen und 
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Kenntnisse werden nicht nur 
durch medial weitergegeben, 
sondern erweitern sich wie Vi
ren und Epidemien. Nur handelt 
es sich hier nicht urn schadliche 
Viren, sondern urn wissen
schaftliche Kenntnisse, Ideen 
und praktische Anweisungen. 
Fragen, die in den letzten Jahren 
im ENITHnetz behandelt wur
den; 
- Anwendung von Hypertext in 
Sozialen Informationssystemen 
- Sozialatlas als Hilfsmit1el fUr 
Sozialarbeiter 

Aufbau von Registrationssy
stem und 
- Europiiische Initiativen zur 
Anwendung von Computer, urn 
Behinderten ein besseres sozia
les Leben zu bieten. 
Die Sammlung und Weiterge
bung von Informationen in 
ENITH vollzieht sich in zwei 
Schaltkreisen: Erstens gibt es 
den Informationsstrom zwi
schen Fragendem und Infor
mantem, (den ENITH-Kontakt
personen) und zweitens zwi
schen dem Informanten und sei
nem Kontaktkreis. Das sind na
ttirlich die ENITH-Kollegen, 
aber auch wieder die Kontakt
personen von jedem Kollegen. 

DER PRAKTISCHE NUTZEN 
FOR SOZIALARBElTER 

Wenn Sozialarbeiter Fragen ha
ben tiber die Anwendung von 
Informationstechnologie in 
ihrem Beruf, k6nnen sie sich 
nattirlich mit den Kollegen 
wahrend des Kaffeetrinkens 
unterhalten. ENITH bietet je
doch jetzt eine M6glichkeit zur 
internationalen Kommunika
tion. Wenn Staaten und Regie
rungen kaum noch Grenzen 
kennen, ist es auch fUr die Sozi
alarbeit und sonstige Hilfsbe
rufe wichtig, daB man interna
tional kooperiert. Auch soziale 
Probleme tiberschreiten die 
Grenzen. 

ENITH bietet eine differenzier
te Kommunikationsstruktur: ein 
Netz von Menschen durch Men
schen auch mit Hilfe von sinn
voller Technologie. 

Jan Steyaert 
Albert Visser 

Weitere Informationen: 

Prof. Dr. Bernd Kolleck 
Fachhochschule fUr Sozialarbeit 
Karl-Schrader-StraBe 6 
10781 Berlin 

Das ENITH-Resourcebook: 

Als wichtiges Instrument zum 
Austausch von Erfahrungen 
schreiben ENITH-Informanten 
aus verschiedenen europaischen 
Landern die zweite Auflage vom 
ENITH-Resourcebook. Auf et
wa 200 Seiten werden die Ent
wicklungen in IT-Anwendungen 
im Sozialbereich dargestellt. 
Mitglieder von ENITH erhalten 
das Buch gratis. Bestellungen 
s.o. 

• 

PROFESSIONALISIERUNG 

DIE QUALITAT 

SOZIALER 


LEISTUNGEN AUS 

NEUER SICHT 


Qualitat ist der Schltisselbegriff 
zwischenmenschlicher Bezie
hungen und damit der Arbeit so
zial Tatiger. Was der Konkur
renz in der Wirtschaft recht ist, 
soli der sozialen Arbeit nicht 
mehr billig sein. Qualitat ist der 
zentrale Wettbewerbsfaktor der 
Wirtschaft. Jene Leistung, die 
ein optimaleres VerhaItnis von 
Preis! Angebot vorzeigen kann, 
tiberfltigelt die Konkurrenz. 
Und im Sozialen? Blicken wir 
zurtick auf die Anfange sozialer 
Arbeit. 
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