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Bericht über die Studienreise des MSO11 nach Izmir 
16. bis 21. Februar 2013 

Organisatorinnen:  

Dr. Dagmar Strohmeier (FH OÖ) & Dr. Aysun Dogan (Ege Üniversitesi) 

Übersetzerinnen: 

Merve Balkaya, Müge Arslantürk, İpek Büyükyıldız & İzel Özkan 

TeilnehmerInnen: 

Aschbacher Daniela, Beutl Magdalena, Breinlinger Stefanie, Danninger 
Patricia, Feichtenschlager Sylvia, Grinninger Michael, Hansl Julia, Hirsch 
Elisabeth, Hörtenhuber Lisa, Huber Alexander, Kless Cordula, Krendl 
Mirjam, Richter Julia, Tischler Sarah, Türk Jolanda, Wolfmeir Alexandra 

Gäste: 

Petra Gradinger, Cami Steiner, Elisabeth Stefanek 
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Ablauf der Studienreise 

Samstag, 16.2. 2013 
Anreise 
Dinner at Tavacı Recep Usta Restaurant 
 
Sonntag, 17.2.2013 
Day trip to Ephesus, Virgin Mary, Şirince 
 
Montag, 18.2.2013 
Presentations at Ege University 

1. Presentation – University of Applied Sciences Upper Austria (Team 
Linz: Sarah, Michael, Jolanda, Lisa, Mirjam) 

2. Presentation by the Ministry of Family and Social Policies (Mr. 
Nadir Maşalacı, Vice president of the İzmir Branch office) 

Eşrefpaşa Hastanesi 
Mr Hacı Aykaç (social worker at the hospital) 
 
Dienstag, 18.2.2013 
Narlidere Huzurevi 
Seniorenresidenz 
Children’s Hospital 
Ege University, Medical School 
 
Mittwoch, 19.2.2013 
Presentations 
Mr. Turgay Çavuşoğlu (retired): History of social work in Turkey 
Mr. Mahmut Akkın: İzmir Municipality  
Center of the İzmir Municipality 
women’s shelter, social projects for immigrant families, big sister/big 
brother project for low income youth 
 
Donnerstag, 20.2.2013 
Mülteci-Der 
programs for refugees 
Basmane Community Center 
refugees, programs for immigrants and new comers of the city 
Farewell Dinner 
 
Freitag, 21.2.2013 
Shopping & Heimreise 
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Bericht Studienreise Magazin ÖH FHOÖ - UP (Seiten 31-32) 
 

„Auf nach Izmir! “ 
Eine Studienreise in die Türkei 

 
16 Studierende und eine Professorin des Masterstudiums  „Soziale 
Arbeit“  machten sich im Februar für eine Woche auf in die Türkei nach 
Izmir! Da der Masterstudiengang den Schwerpunkt „Interkulturelle 
Kompetenz“ trägt, lag es nahe im Rahmen der Studienreise eine andere 
Kultur hautnah zu erleben und  zu erforschen. 
Durch die großartige Unterstützung von Frau Dozentin Dr. Aysun Dogan 
von der Ege Universität  vor Ort erlebten alle eine sehr lustige und 
spannende Studienreise. 
Auch durch die hilfreichen Übersetzungen und die Begleitung von Frau 
Merve Balkaya, einer Studentin, bekamen die Studierenden die 
Möglichkeit, das soziale System und Einrichtungen in der Türkei 
kennenzulernen. 
Der riesige Bazar im Stadtzentrum sowie Izmir selbst und die 
Ausgrabungsstätte Efesus  (Bild) wurden ausgiebig erkundet. Es wurde 
gemeinsam viel Baklava gegessen und türkischer Tee getrunken (Bild)! 
Die Studienreise war aber nicht nur reines Vergnügen, es wurden täglich 
soziale Einrichtungen besucht. Die Studierenden waren zum Beispiel in 
einen Zentrum für Flüchtlinge in Izmir (Bild) und bekamen auch die 
Möglichkeit Einrichtungen in Österreich auf der Uni in Izmir vorzustellen 
(Bild). 
Alle Beteiligten genossen die Woche sehr und ein Besuch in diesem 
schönen Land und vor allem in Izmir kann nur weiterempfohlen werden 
 Güle güle! 
 

Autorin: Jolanda Türk 
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Ege Universitesi 

18.02.2013 

 
Der erste Programmpunkt war ein Zusammentreffen der Studierendengruppe mit 

VertreterInnen der Sozialpolitik, der stellvertretenden Direktorin im Ministerium für 

Soziales und Familie und dem Direktor der städtischen Sozialabteilung. 

Fr. Strohmeier stellte die FH vor und vermittelte einige Eindrücke von Linz. Sarah 

Tischler, Michael Grinninger und Lisa Hörtenhuber sprachen über Persönliche 

Assistenz am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Jolanda Türk und Mirjam Krendl 

berichteten über das Jugendwohlfahrtssystem in Österreich. Die GastgeberInnen 

waren sehr interessiert und stellten viele Fragen, die sich hauptsächlich auf die 

Qualitätskontrolle bei der PA und die Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche 

bezogen. 

Die Ministeriumsvertreterin stellte ebenfalls Interventionen im Kinder- und 

Jugendbereich vor. Die sozialen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen sind 

vielfältig, wie körperliche oder geistige Behinderung, Gewalterfahrungen, 

Drogenabhängigkeit, Zwangsprostitution, andere sind straffällig oder wohnungslos 

geworden. Es scheint auch eine hohe Zahl an Straßenkindern zu geben, für die 

Notschlafstellen eingerichtet wurden. Auch ein mobiles Team von StreetworkerInnen 

ist im Einsatz und rund um die Uhr erreichbar.  

Die zuständigen Betreuungseinrichtungen der Stadt (vgl. Jugendwohlfahrt in 

Österreich) versuchen zunächst die Situation in der Familie zu verbessern und 

Unterstützung anzubieten. Das Ziel ist es, Kinder und deren Eltern möglichst in der 

Familie zu betreuen. Ist eine Fremdunterbringung des Kindes unumgänglich, wird 

nach einer Krisenunterbringung die Rückführung in die Familie angestrebt. Ist dies 

nicht möglich wird als Erstes der Weg der Adoption angestrebt, danach werden 

Pflegefamilien gesucht und erst, wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 

werden die Kinder in Heimen oder Wohngemeinschaften fremduntergebracht. Sie 

stellte vor, dass es zwar noch große Kinderheime in Izmir gibt, die bis zu 70 Kinder 
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beherbergen, dass die Stadt aber versucht, die Wohnformen zu dezentralisieren. 

Daher wurden bisher schon zahlreiche Kinderwohnungen mit familienähnlichen 

Settings geschaffen, die sich in Wohnhäusern über die ganze Stadt verteilt befinden 

und jeweils drei Betreuungspersonen zur Verfügung haben. Damit wurde 240 

Kindern ein neues Zuhause gegeben, die davon positiv mit größerer Selbständigkeit 

profitieren. Für Kinder, die straffällig geworden sind gibt es ebenso wie für Kinder, die 

Opfer von Gewalt wurden spezielle Zentren, in denen diese Kinder betreut werden. 

 

Der für Sozialpolitik der Stadt zuständige Direktor informierte uns über die aktuellen 

Sozialprojekte, die die Stadt unter Einbeziehung der Sozialorganisationen 

koordiniert. Er zählte eine ganze Reihe von Projekten auf, wobei viele die Einbindung 

der Zivilgesellschaft, insbesondere von der Universität und ihren Studierenden, 

fördern. Besonders interessant erschien uns eine Maßnahme der Arbeitsintegration 

für Frauen im Frauenhaus, bei der diese eine Ausbildung zur Gärtnerin absolvieren 

können. Ein Kinderprojekt hat das Ziel, durch Theater und Gesang Talente zu 

fördern. Weiters war es spannend zu hören, dass ehemalige BewohnerInnen der 

Kinderwohnungen in ihrem Übergang ins Berufsleben gefördert werden. So sollen 

Jugendliche, die aus Wohngruppen oder Heimen entlassen werden, durch geeignete 

Ausbildungsangebote Perspektiven erhalten. 

Der Direktor hob auch hervor, dass es erst seit drei Jahren eine Koordination 

zwischen den verschiedenen Sozialorganisationen gibt, und dass noch stark an der 

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet werden muss. Auch die 

Freiwilligenarbeit spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung sozialer Projekte, wie 

das Engagement von Studierenden z.B. in Altenheimen oder bei Kinderprojekten 

zeigt. 

In Kürze starten Erziehungshilfen, die in einkommensschwachen Stadtvierteln die 

familiären Verhältnisse verbessern sollen sowie die Umsetzung von Barrierefreiheit in 

öffentlichen Gebäuden und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Es kam sehr stark heraus, dass die Soziale Arbeit in der Türkei stark auf 

Empowerment durch Bildung setzt. 
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Esrefpasa Hospital (Hr. Haci Aykac)  

18.02.2013 

 

 

 

Die Aufgabe der Sozialarbeit im Krankenhaus hat zum Ziel, Probleme bereits im 

Voraus zu beseitigen bzw. vorhandene Probleme abzuschaffen. 

Bei der Versorgung der Patienten/innen im Krankenhaus wird kein Unterschied 

zwischen stationären und ambulanten Patienten/innen gemacht. In der Praxis 

bedeutet das, die soziale Gesundheit zu verbessern bzw. beizubehalten oder die 

familiären Verhältnisse bei schlimmen Krankheiten wie Krebs oder Aids zu regeln. 

Dazu ist es erforderlich mit anderen Helferinstitutionen wie beispielsweise der Polizei, 

Justiz, Ministerien, Kinderheimen oder anderen sozialen Einrichtungen zusammen zu 

arbeiten. 

Neben der psychosozialen Hilfe kann vom Krankenhaus auch materielle 

Unterstützung gewährt werden. 

Der Hilfsprozess läuft wie folgt ab: 1. Problemdefinition: was braucht der/die 

Patient/in 2. Um Hilfe ansuchen: dies kann durch die betroffene Person selber, aber 

auch durch das medizinische Personal im Krankenhaus passieren 3. Hilfe leisten 

Dabei hat sich der Sozialarbeiter stets an den ethischen Grundsätzen der 

Sozialarbeit zu orientieren und flexibel auf die Bedürfnisse der Patienten/innen zu 

reagieren. 
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Während der Planung des gesamten Hilfeprozesses muss der Sozialarbeiter seine 

Vorgehensweise in Form eines Berichtes protokollieren. Wenn es beispielsweise die 

Aufgabe des Sozialarbeiters ist, einen Menschen unterzubringen (Altersheim, 

Kinderheim), dann endet seine Zuständigkeit nicht automatisch mit der 

Unterbringung, sondern er steht vor allem in der Anfangsphase den Institutionen 

weiterhin zur Verfügung. 

Bei Fällen, die von Missbrauch betroffen sind, ist es erforderich, besonders schnell 

zu handeln und die Polizei zu informieren. Dabei kommt der Dokumentation eine 

wichtige Rolle zu, durch die der Sozialarbeiter seine gesetzten Handlungen 

rechtfertig und absichert. 

 

Seit 1.01.2013 gibt es eine neue gesetzliche Pflichtversicherung, in der alle 

Personen erfasst sind. Auch Migranten/innen erhalten eine medizinische Versorgung, 

wobei hier die anfallenden Kosten der Staat übernimmt. Neben dieser gesetzlichen 

Veränderung findet zusätzlich gerade ein Umbruch vor allem im Bereich für 

Menschen mit Behinderung statt, mit dem Ziel, die Lebensverhältnisse zu verbessern 

(z.B. barrierefreie Busse, spezielle Transporte, Pflegegeld, Pflege zu Hause, 

Vergünstigungen bei Strom und Heizung). 

 

Fakten zum Krankenhaus: 

Seit 2005 handelt es sich hierbei um ein unabhängiges Krankenhaus, das aus eigens 

erwirtschafteten Mitteln finanziert wird. Es verfügt über 200 Betten und beschäftigt 

mehr als 600 Personen. Pro Tag werden dort zwischen 1000 und 1200 

Patienten/innen behandelt 
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Narlidere Huzurevi (Seniorenresidenz) 

19.02.2013 

Die Seniorenresidenz wurde 2001 eröffnet und ist das größte Geriatriezentrum mit 

staatlicher Förderung Europas und somit das zweitgrößte der Welt. In diesem 

Zentrum werden die SeniorInnen von SozialarbeiterInnen, PsychologInnen, 

ÄrztInnen, Pflegepersonal, Betreuungspersonal, sowie PhysiotherapeutInnen 

betreut. 

Bei unserem Besuch wurden wir vom Direktor, seinem Stellvertreter, einer 

Psychologin, einem Sozialarbeiter und einer Ärztin empfangen. Vor der Führung 

durch das Geriatriezentrum erhielten wir mittels einer Präsentation die wichtigsten 

Informationen über diese Einrichtung.  

 
Das Zentrum gliedert sich in 2 Bereiche: 
 

 BETREUTES WOHNEN: 34 Blöcke, 20-30 m², 480 Zimmer 
 
Es bestehen Einheiten zu je 4 Zimmern und einer Lobby zum gemeinsamen 
Austausch. Weiters gibt es einen Sozialraum und einen Ärzteraum. Ab dem Einzug 
arbeiten SozialarbeiterInnen mit den Angehörigen und den BewohnerInnen an 
sozialen Fragestellungen zusammen. Die Betreuung kann kurzfristig oder langfristig 
erfolgen. 
  

 GERIATRIEZENTRUM: 270 Zimmer, langfristige Betreuung 

Das Geriatriezentrum steht Menschen mit (mehr oder weniger hohem) Pflegebedarf 
zur Verfügung. Der Schwerpunkt liegt hier im medizinischen Bereich, die 
BewohnerInnen können beispielsweise aufgrund von akuten oder präoperativen 
Beschwerden, Pflegebedarf bei Wunden, Bedarf einer externen Nahrungszufuhr oder 
bei Beschwerden durch Erkrankung an Alzheimer das Angebot des Geriatriezentrums 
nutzen. 

 
Die besichtigten Anlagen waren sehr weitläufig und gepflegt. Wir besuchten auch 

einige Zimmer und Gebäude der BewohnerInnen, wobei einige von ihnen ehemalige 

GastarbeiterInnen in deutschsprachigen Ländern waren und sich daraus ein sehr 

netter und interessanter Austausch ergab.  

Um dieses Areal optimal zu nützen und Begegnungen zu fördern, steht ein großer 

Konferenzraum zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglichen das Gästehaus, der 

Kindergarten, sowie das Amphitheater eine individuellen Freizeit- und 

Besuchsgestaltung.  
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Der Direktor der Einrichtung erzählte uns, dass sich auch in der Türkei die 

Familienstrukturen ändern. In westlichen Landesteilen, wie auch in Izmir, sind alte 

Menschen oft alleine und auf sich selbst gestellt. Momentan befinden sich ca. 700 

Personen auf der Warteliste. Es werden nur BewohnerInnen der Stadt Izmir 

aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt zu 50% vom Staat und zu 50% durch die 

betroffene Person bzw. Angehörige. Die Aufnahme erfolgt nach sozialen, 

psychologischen und körperlichen Kriterien, Mindestalter ist 60 Jahre.  

Die MitarbeiterInnen waren sehr förmlich gekleidet und das Zentrum wirkte sehr gut 

organisiert, verwaltet und gehoben.  

 

Vom Angebot her gibt es keine wesentlichen Unterschiede zu Österreich, die 

Sozialservices in der Türkei sind jedoch vielfältiger ausgebaut.  
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Krankenhaus / Ege University Medical School 

19.02.2013 

 

Das Krankenhaus  ist an die Medizinuniversität angegliedert. Es ist das größte 

Krankenhaus im Balkan und hat 2.250 Betten. Im Krankenhaus sind fünf 

SozialarbeiterInnen beschäftigt. 

Die Aufgaben welche die SozialarbeiterInnen hauptsächlich zu bearbeiten haben, 

sind im Grunde dieselben, wie auch in Österreich. Diese sind die soziale Funktion zu 

erhalten, psychosoziale und ökonomische Probleme lösen helfen, 

Familienbeziehungen erhalten, Gesundheit fördern durch die finanzielle Absicherung.  

Zum Unterschied zu Österreich, ist es in der Türkei möglich, auch ohne 

Krankenversicherung eine medizinische Versorgung zu erhalten. Besonders für die 

syrischen Flüchtlinge ist das momentan sehr relevant. Da es in der Türkei nicht 

möglich ist, aus einem nicht europäischen Land, den Flüchtlingsstatus zu erhalten, ist 

diese Regelung der medizinischen Versorgung  ein deutlicher Fortschritt, im 

Vergleich zu Österreich.  

Es gibt eine psychiatrische Abteilung im Krankenhaus. Ansonsten werden die 

PatientInnen in eine Psychiatrie weitervermittelt. Die PatientInnen bekommen 

Zugang zu den SozialarbeiterInnen durch die Überweisung des Arztes.  

 

Psychiatrische Sozialarbeit 

Wie in Österreich, scheint es auch in der Türkei Unstimmigkeiten zu geben, in Bezug 

auf die Hierarchie und die „Wertigkeit“ der einzelnen Disziplinen. Die Ärzte stehen 

nach wie vor in der Wertigkeit höher, als die Soziale Arbeit. Es werden von den 

SozialarbeiterInnen des Krankenhauses; Hausbesuche, Langzeitgruppen (welche ca. 

7 Monate dauern) und Liasiongruppen, deren Zielgruppe Menschen mit psychischen 

und körperlichen Beeinträchtigung ist, angeboten.  

 

Jugendpsychiatrie:  

Die Zielgruppe sind Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Obsorgeberechtigte. 

Die Hauptaufgabe in der Jugendpsychiatrie ist die Familienberatung, welche 80 % 

ausmacht, Beratung in Bezug auf Scheidungen und Beratung in Bezug auf ADHS-

Problematiken. Ziel dieser Beratungen ist es, die Compliance der PatientInnen zu 
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fördern. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Beratung an Schulen und Berichte und 

Gutachten zu schreiben, für das Gericht.  

 

Kinderschutzbereich: 

Es gibt ein eigenes interdisziplinäres Team, welches sich mit der Forschung im 

Kinderschutzbereich beschäftigt. Bei der Evaluation der Gewaltdelikte an Kindern 

sind ähnliche Zahlen, wie in Österreich zu vermerken.  

 

Kommt es zu einem Vorfall, in welchem ein Kind in ein Gewaltdelikt verwickelt war, 

wird der Vorfall im Team besprochen und an die betreffenden Behörden, das sind die 

Gerichte, weiter geleitet. Die SozialarbeiterInnen sind dann nicht mehr für das Kind 

zuständig.  

Derzeit ist sehr viel in Umbruch, da es ein neues Gesetz gegeben hat.  
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Präsentationen: Fuar, Alsancak 

20. 02. 2013 

Präsentation: Geschichte der Sozialen Arbeit in der Türkei 
 
Vortrag Turgay 

Pensionierter Sozialarbeiter, in der Verwaltung tätig 

 

Sozialarbeit früher 

Aufgrund der vielen Kriege zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen 

(„Stämmen“) hatten Jungen und Männer den größeren Stellenwert in der Türkei. 

Damals waren diese Stämme in Mittelasien angesiedelt und die Adoption spielte hier 

schon eine wichtige Rolle.  

 

Danach sind diese Stämme / ethnischen Gruppen nach Anatolien umgesiedelt, hier 

kam es zu einer Gruppenstruktur (Stiftungen). Die Gruppen nahmen sich sehr stark 

um soziale Belange im Sinne des Gemeinwesens an.  

 

In der Geschichte Europas ist die Soziale Arbeit aus kirchlichen/christlichen 

Strukturen heraus entstanden, in der Türkei aber eher aus dem Islam 

nahestehenden Stiftungen, wie 

 

 Brot für Arme (1540) 

 Ärztliche Verpflegung (1470) 

 

Bereits im osmanischen Reich wurden für psychisch kranke Menschen 

Krankenhäuser gebaut, wo diese mit Wasserklängen therapiert wurden.  

 

Man orientierte sich an der Sichtweise des Islams: „Was die eine Hand gibt, soll die 

andere nicht sehen.“ Das bedeutet, dass weder Großzügigkeit noch Bedürftigkeit 

diskutiert wurden. So gab es beispielsweise einen bestimmten Stein, der sich vor 

einer Moschee befand, wo Geld von Vermögenden deponiert und von Armen wieder 

herausgenommen werden konnte. In der Regel wurde dieses System nicht 
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ausgenutzt, sondern kam tatsächlich nur Menschen aus ärmlichen Verhältnissen zu 

Gute.  

 

Die Institutionalisierung der Sozialen Arbeit passierte ursprünglich durch Schulen, wo 

Kinder schlafen und leben konnten. Die Kinder hatten mit Abschluss der Schule auch 

eine Berufsausbildung. Diese Ausbildungen waren sehr populär und die Konzepte 

wurden auf weitere Städte ausgeweitet, es wurden überall spezifische Ausbildungen 

angeboten.  

Weiters gab es ab 1955 Schulen für begabte, sehr intelligente Kinder in Not bzw. aus 

ärmlichen Verhältnissen. Unterrichtssprache war Englisch. Diese Schulen wurden 

durch den Erlös des Briefmarkenverkaufs finanziert. Diese Institution hieß 

Darussafaka.  

 

Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Anzahl der von Armut betroffenen Personen 

zu, daher hat eine Musikergruppe aus Wien den Erlös ihres Konzertes für die 

Gründung eines Pflegeheimes für Menschen (v.a. Kinder und Alte) in Not gespendet. 

In diesem Pflegeheim (Darülaceze´de )konnten die betroffenen Personen 

Unterstützung von PflegerInnen aus Wien erhalten. Die Pflegepersonen wurden aus 

Wien geholt, um als Vorbildrollen zu fungieren und wiederum PflegerInnen 

auszubilden. 

 

Die hohe Zahl der im 1. Weltkrieg gefallenen Soldaten gab den Anstoß eine neue 

Schulform für Waisenkinder zu etablieren. Die Bildungsinstitutionen (Darussafaka) 

waren nur auf die Bildung spezialisiert. Während die Darüleytam 

Bildungseinrichtungen auch eine Berufsauswahl beinhalteten. Diese wurden an 

Modellen von anderen Ländern orientiert. Bildung sollte dazu führen, dass die 

Menschen selbsterhaltungsfähig werden. In diesen Institutionen (Darüleytam) wurden 

Kompetenzen und Arbeit vermittelt.  

 

1915 wurden Häuser für Witwen und ihre Kinder erbaut (Bursa), um dort zu leben 

und zu arbeiten.  
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Eine weitere Bildungseinrichtung (Sanayi mektebi) kümmerte sich um Waisenkinder 

und legte großen Wert auf vielfältige Kurse zur Berufsausbildung (Fotograf, 

Elektriker, etc.). 

 

Die größte Kinderhilfsorganisation, Himaye-i etfal existiert heute noch. Dieses 

Wohnheim wurde für Waisenkinder des Krieges erbaut.  

 

Nach Gründung der Republik wurden Menschen ermuntert, viele Kinder zu 

bekommen und das Kindergeld wurde eingeführt. Die erste Organisation, die sich um 

Straßenkinder gekümmert hatte wurde 1936 gegründet, das Wohnheim Kurtama 

Yurdu. Der Staat hat die Eltern finanziell unterstützt, die Kinder medizinisch 

untersucht, Mittagessen gratis zu Verfügung gestellt und Bildung ermöglicht.  

 

1961 wurde die erste Schule für Soziale Arbeit mit vier Jahren Ausbildungsdauer 

gegründet. Derzeit gibt es 15 Universitäten, an denen Soziale Arbeit studiert werden 

kann.  

 

Soziale Arbeit in der Gegenwart 
 

Die Türkei ist von der Verwaltungsstruktur her anders strukturiert als andere Länder. 

Es kann daher zu Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit ausländischen 

SozialarbeiterInnen kommen. Die Verwaltung ist aufgeteilt in die Zentralverwaltung 

und in die lokale Verwaltung. Die Türkei ist ein Zentralstaat, aber auch in den lokalen 

Gebieten sind die lokalen Verwaltungen Träger Sozialer Arbeit. 

1960 wurde die Türkei von der europäischen Struktur des Sozialstaates inspiriert und 

daher viel in diesen investiert.  

 

Zentralstaatliche Sozialarbeit: 

 

Ab 1960 erfolge in der Strukturierung des Wohlfahrtssystems eine Anlehnung an 

europäische Sozialstaaten. Investitionen in soziale Sicherungssysteme wurden 

erhöht. Ab 1980 fand eine neoliberale Invasion auch in der Türkei statt. Es kam zum 

Rückbau des Sozialstaates. Eine radikale Partei kam an die Macht und beeinflusste 

dadurch die Soziale Arbeit. Hinzu kommen neue soziale Probleme und eine 
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zunehmende Islamisierung, welche die Soziale Arbeit auch inhaltlich wesentlich 

beeinflusst.  

Es besteht eine Divergenz zwischen islamischer Politik und tatsächlichen 

Bedürfnissen der Menschen. Die Politik budgetiert und die Soziale Arbeit soll mit den 

knappen Mitteln auskommen, islamisch orientierte Interventionen und Methoden 

werden von der Politik gefordert. Die Verwaltung ist „durchislamisiert“ und beauftragt 

wiederum Organisationen der Sozialen Arbeit. Beispeil Gesundheitswesen: Kinder 

werden von „westlichen“ und islamischen SozialarbeiterInnen betreut, diese 

unterschieden sich in ihren Interventionen und widersprechen sich teilweise.  

 

Ebenso gibt es staatliche Wohnheime für Kinder. Es wird jeodch versucht die Anzahl 

zu reduzieren. Man kann die Kinder zur Adoption freigeben oder sie in Pflegefamilien 

unterbringen. 

 

Die meisten SozialarbeiterInnen arbeiten mit Kindern. Ebenso gibt es Einrichtungen 

für Frauen, Beratungsstellen für Frauen, Psychosoziale Hilfe, Frauenhäuser. 

Die Geburtsrate in der Türkei hat zugenommen bei minderjährigen Gebärenden. Die 

Türkei hat grundsätzlich eine junge Bevölkerung.  

 

Die meisten Projekte der Sozialen Arbeit richten sich also an: Kinder, Frauen, Arme 

etc. und werden aus Ankara verwaltet. 

 

Weitere soziale Arbeitsfelder: 

 

Kinder: 

 Plätze in Heimen werden reduziert → Pflegefamilien, Adoption 

 Einrichtungen für Kinder als Opfer und Täter von verbrechen 

 Großteil der Sozialarbeit richtet sich an Kinder 

 

Frauen 

 Frauenhäuser für Frauen als Opfer von Misshandlungen und zum Schutz vor 

der Familie 

 Psychosoziale Beratungsstellen für Frauen 

 Anzahl der minderjährigen Mütter nimmt stetig zu → dementsprechende 
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Angebote wurden geschaffen.  

 

Alte: 

 Überalterung in der Türkei 

 Service in Altenheimen 

 und ambulant 

 

Behinderte: 

 Stationär in Gruppen  

 ambulant 

 

Migranten: 

 Konflikte im Maghreb und Syrien führen zu Flüchtlingsströmen in die Türkei.  

 

Soziale Arbeit in der Türkei 
 

 ca. 5 000 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der gesamten Türkei. 

 Ausbildung: 

◦ Bachelor-Studium dauert vier  bzw. fünf Jahre 

◦ Master-Programm und Doktorat werden auch angeboten, jedoch gibt es 

kaum Ausbildungsplätze, weil zu wenig Lehrende vorhanden sind.  

◦ Staat versucht im Jahr 2 000 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in 

Schnellausbildungen mit minderer Ausbildungsqualität auszubilden. 

 

 Sozialprestige von Sozialarbeitern ist gemischt, Bezahlung ist relativ 

äquivalent zu Österreich 

 Angriffe aus Politik und Öffentlichkeit führten zur Bildung von 

Berufsverbänden.  

 Verteilung zwischen Männern und Frauen in der Sozialen Arbeit 50% : 50 % 

 Kampf zwischen Ideologie und Wissenschaft auch was den Bedarf an Sozialer 

Arbeit betrifft.  

 NGOs gibt es kaum in der Türkei. Jene, die es gibt stehen aber der politischen 

Führung ideologisch nahe.  
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Migrationssituation in Izmir 

 Binnenmigration 

 die Hälfte der EinwohnerInnen von Izmir sind Menschen mit 

Migrationshintergrund  

 

Women`s Shelter Frauenprojekte 
Sasyal Projeler 

 

Abla- Agabey- Kardes Projesi 

Die Stadtverwaltung in Izmir hat viele soziale laufende Projekte, die vortragende 

Sozialarbeiterin stellt uns nun zwei freiwillige (ehrenamtliche) Projekte vor in denen 

sie derzeit tätig ist. 

 

Migrationsprojekt 

In diesem Projekt sollen StudentInnen Kindern und Jugendlichen ein Vorbild sein und 

sie zum „Nachahmen“ motivieren. Ziel des Projekts ist es, Kinder zum Lernen 

anzuregen und für Bildung und ein späteres Studium zu begeistern. Zielgruppe in 

diesem Projekt sind Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren sowie StudentInnen 

zwischen 18 und 30 Jahren. Die StudentInnen werden an der Universität über das 

Projekt informiert und damit vertraut gemacht. Bevor die StudentInnen in dem Projekt 

starten, müssen sie an einem verpflichtenden Seminar teilnehmen. Dieses Seminar 

dient als Vorbereitung auf das Projekt, die StudentInnen erhalten darin Informationen 

über Kinder der Altersgruppe, die sie begleiten werden, über die Richtlinien des 

Projekts und auch Informationen bezüglich der Familienverhältnisse der Kinder. Viele 

Kinder, die an diesem Projekt teilnehmen, stammen aus benachteiligten Familien und 

leben in anderen Städten in der Nähe von Izmir. Auch die Kinder und deren Familien 

werden vor Projektstart über das Projekt informiert. Die StudentInnen gehen 

entweder von Februar bis Mitte Mai oder von November bis Jänner jeden Samstag 

zu den Familien und unternehmen verschiedene Aktivitäten mit den Kindern. Die 

StudentInnen sind ca. drei Stunden bei den Kindern, die Aktivitäten sind 

unterschiedlich. Oft unterstützen die StudentInnen die Kinder bei den Hausaufgaben, 

gehen mit ihnen spazieren oder unternehmen Auflüge, zum Beispiel in den Tierpark. 

Es gibt auch Aktivitäten die das Projekt vorgibt, zum Beispiel können die 

StudentInnen mit den Kindern über verschiedene Themenbereiche sprechen oder 

mit ihnen gemeinsam Elemente aus der Taubstummensprache lernen. Derzeit sind 
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ca. 250 StudentInnen an dem Projekt beteiligt. Konsequente Teilnahme ist sehr 

wichtig für das Projekt, von vier Aktivitäten müssen die StudentInnen mindestens drei 

erfüllt haben. 

 

Projekt für ältere Menschen 

Dieses Projekt ist ähnlich wie das Migrationsprojekt, die Zielgruppe dieses Projekts 

sind ältere Menschen die alleine oder mit einem Partner gemeinsam leben, sowie 

StudentInnen der Universität. Die StudentInnen erhalten wieder eine Vorbereitung 

auf das Projekt in Form eines Seminars und besuchen dann in Zweiergruppen ein 

Mal pro Woche die ältere Person zu Hause. Sie unternehmen mit ihr wieder 

verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel Biographiearbeit, Theater, Kino, 

Spaziergänge oder Ähnliches. Wichtig ist noch, zu erwähnen, dass die älteren 

Menschen keine schweren physischen oder geistigen Beeinträchtigungen haben 

sollten, damit die StudentInnen kompetent mit ihnen arbeiten können. 

 

Leader Families Projects  
Diese Projekte gibt es seit 2007 und des soll dazu beitragen Familien aus 

Großstädten mehr Wissen und Bildung über die Stadt, in der sie leben, zu geben. Es 

handelt sich meist um benachteiligte Familien, die informiert werden sollen, was es in 

der Stadt für spezifische Angebote gibt, was man unternehmen kann und an wen sie 

sich wenden können , wenn sie Unterstützung brauchen. Viele Familien erfahren 

durch Mundpropaganda über dieses Projekt. Es werden Seminare und Vorträge zu 

unterschiedlichen Themen, wie z.B. Sucht, Drogen, Gleichberechtigung etc. 

angeboten. Ein Projekt zu Geschlechterrollen und Gleichberechtigung gibt es in 

Zusammenarbeit mit der Universität. 

Seit 2007 haben 1 655 Familien an Informationsveranstaltungen des Projektes 

teilgenommen. 

 

Yaz Okulu Projesi  

Dieses Projekt ist ein Sommerschulprojekt welches Aktivitäten für Kinder aus 

Schulen, während der Sommerzeit, anbietet, wie zum Beispiel: Keramikkurse, 

Schachkurse etc. 

 

Izmir opens arms to youth  
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Dieses Projekt berät SudentInnen die nicht aus Izmir sind und hilft ihnen, dass sie 

sich hier nicht fremd fühlen. Es ist quasi ein TutorInnen Projekt.  
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Refugee Organisation „Mülteci-Der“ in Konak 

21.2.2013 

 

 

Es gibt nur wenige NGOs in der Türkei, die Flüchtlinge betreuen und beraten. Viele 

werden von der EU finanziert, da es in der Türkei schwierig bis unmöglich ist als 

NGO zu überleben. Die staatliche Unterstützung ist gering und es ist nicht leicht an 

Spenden zu gelangen. Außerdem arbeiten viele Freiwillige mit. 

Der Verein „Mülteci-Der“ wurde 2008 gegründet, da sich eine hohe Anzahl an 

Flüchtlingen in der Türkei befand, um die sich niemand kümmerte, die jedoch 

Beratung und Unterstützung brauchten. Die Aufgaben der Organisation reichen von 

rechtlicher und sozialer Unterstützung bis hin zur Interessensvertretung und 

Bewusstseinsbildung. Die Vision der Organisation ist es, eine Welt zu kreieren, in der 

niemand mehr um Asyl ansuchen muss. Da dies leider jedoch (noch) nicht der Fall 

ist, sieht die Organisation „Mülteci-Der“  ihre Aufgabe darin, alle Individuen zu 

beraten, die Hilfe benötigen sowie jenen Menschen internationalen Schutz zu 

gewährleisten, die darauf angewiesen sind. 

 

Projekt „Kayiki“ (griech.: Schiff) – we are all in the same world 

Bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland ertrinken, vermehrt seit 2008, 

tagtäglich viele Menschen. Immer wieder werden die Flüchtlinge auch von der Polizei 

gezwungen diese tödlichen Schiffsreisen anzutreten, da die türkische Regierung, 

besonders seit Beginn des Syrienkrieges, mit der großen Flüchtlingswelle überfordert 

ist. Das Projekt „Kayiki“ hat die Bewusstseinsbildung für diese Tragödien zum Ziel. 

 

Asyl in der Türkei? 

Für die meisten ist die Türkei nicht das Ziel-, sondern nur ein Transitland, aber sie 

entwickelt sich mehr und mehr auch in ein Zielland. In der Türkei gibt es kein 

Asylgesetz Die Organisation hat bereits versucht etwas daran zu ändern, bisher 
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jedoch ohne Erfolg. Es gibt sogenannte Parallelverfahren, bei denen es um das 

Aufenthaltsrecht geht. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde ein Abkommen verfasst. 

Da die Angst vor Verfolgung in Europa weiterbestand, hat die Türkei beschlossen, 

nur Flüchtlinge von Europa aufzunehmen. Später sollte die geografische Limitierung 

aufgehoben werden, aber die Türkei wollte sie aufgrund der hohen Anzahl an nicht-

europäischen Asylsuchenden beibehalten. Europa übt großen Druck auf die Türkei 

aus, jedoch meint diese, dass die EU die Verantwortung mittragen muss Außerdem 

verlangt die Türkei Visa-Erleichterungen für die EU-Zone. Im Gegenzug nimmt sie 

Flüchtlinge, die von der EU zurückgeschickt werden, wieder auf. 

Derzeit sind in etwa 45 anerkannte Flüchtlinge aus Europa in der Türkei. Für 

Menschen aus anderen Nationen gibt es keine Hoffnung auf Gewährung von Asyl, 

sondern nur die Chance auf vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen, wobei 

auch diese Hoffnung sehr gering ist. Es wird versucht diese Menschen in andere 

Länder weiterzuschicken. Für die Massen aus Syrien gibt es derzeit temporären 

Schutz. 32 000 Menschen, welche in der Türkei um Asyl ansuchen, sind bei der 

UHNCR registriert. Aber nur 6 000 kehrten letztes Jahr wieder zurück. 2012 haben 

über 100 % mehr als im Vorjahr um Asyl angesucht. Diese Zahlen werden weiterhin 

drastisch steigen. Im letzten halben Jahr kamen genauso viele Flüchtlinge in die 

Türkei, wie zuvor in den letzten zehn Jahren. Es wird versucht mit diese Flüchtlinge 

korrekt zu betreuen/unterbringen/informieren ohne, dass es ein Asylgesetz gibt. 

 

Irak 40% (größte Gruppe), Afghanistan 26%, Somalia 6%, Iran 20%, Andere 8%.  

 

Syrien ist nicht in das System der UNHCR eingebunden. Es gibt 3 Container Camps 

und ein Aufnahmezentrum für sie. Etwa 108 000 syrische Flüchtlinge leben derzeit in 

den Camps, viele schon seit ca. 2 Jahren, und ca. 200 000 leben in verschiedenen 

Städten, mit oder ohne Aufenthaltsgenehmigung, da in den Camps kein Platz mehr 

ist. Tausende warten noch an der Grenze. Ihnen wird aufgrund von Platzmangel die 

Einreise verwehrt. Zu Beginn waren SyrierInnen noch willkommen, doch mittlerweile 

klagen die Leute, dass die Menschen in den Camps die Städte terrorisieren. 

Die Türkei ist überfordert mit diesen Massen an Flüchtlingen und schafft es nicht, alle 

zu registrieren. Die Wartezeit bis zur Registrierung ist lange, viele müssen bis 2015 

warten. Nach der Registrierung müssen sie ebenfalls lange warten, bis sie einen 

Interviewtermin bekommen. Der Asylprozess stockt, da die Anzahl der 
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Asylsuchenden in der Türkei steigt, diese nicht rückgeführt bzw. wo anders hin 

abgeschoben werden können, aber dennoch in der Türkei nicht akzeptiert sind. Die 

Menschen warten einfach. Die Flüchtlinge dürfen zwar arbeiten, jedoch ist es 

schwierig Arbeit zu finden und eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Sie arbeiten oft 

inoffiziell und sind meistens unterbezahlt. Auch soziale Sicherung bzw. finanzielle 

Unterstützung bekommen sie keine. Deshalb leben viele auf der Straße oder in 

verlassenen Häusern. Die Bauten sind oft sehr unsicher. Falls diese Menschen eine 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dann gilt diese nur vorübergehend. 

Viele leben in sogenannten „Satellitenstädten“, welche sie ohne Erlaubnis der Polizei  

nicht verlassen dürfen. Dies sind ganz normale Städte. 1981 waren es etwa 20 

Städte in der Türkei, mittlerweile sind es in etwa 63 und nur mehr 20 sind keine 

Satellitenstädte mehr. Die Flüchtlinge werden gezwungen in diese Städte zu gehen. 

In manchen Städten müssen sie 1-2 Mal wöchentlich unterschreiben, um zu 

garantieren, dass sie die Stadt nicht verlassen haben. Es gibt dort keinen Zugang zu 

Einrichtungen, die Hilfe anbieten. Die meisten haben kein Einkommen, keinen 

Zugang zu sozialen Einrichtungen, zu medizinischer Betreuung oder Bildung. Der 

Verein nimmt Kontakt mit den Menschen, die dort leben, auf und versucht zu helfen. 

Er versucht auch mit der Politik zu verhandeln sowie andere Organisationen 

dazuzugewinnen, welche ebenfalls Unterstützung für diese Menschen anbieten. 

 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Die Organisation „Mülteci-Der“ setzt sich besonders für minderjährige Flüchtlinge ein, 

da sie der Meinung ist, dass alle Kinder geschützt werden müssen, egal welchen 

politischen Status diese besitzen. Sie sind in erster Linie Kinder und nicht Flüchtlinge. 

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge steigt drastisch an. Die 

Altersfeststellung ist schwierig und manche müssen sich einer Untersuchung zur 

Feststellung ihres Knochenalters unterziehen. Außerdem werden auch Unterschriften 

von den Jugendlichen erzwungen, die bestätigen sollen, dass sie bereits volljährig 

sind. Somit gelten sie als erwachsene Flüchtlinge, wodurch die Rechtslage eine 

andere ist und ihnen bspw. der Zutritt zur Schulbildung verwehrt wird. 

In den letzten Jahren entstand ein neuer Grundsatz der türkischen Regierung, der 

besagt, dass Kinder nicht mehr in großen Waisenhäusern, sondern in betreuten 

Wohnungen leben sollen, um eine Art Familienleben zu erfahren. Minderjährige 

Flüchtlinge werden dort jedoch nicht akzeptiert. Sie haben nur zwei Möglichkeiten. 
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Einerseits werden die großen, leer stehenden Waisenhäuser nun für minderjährige 

Flüchtlinge verwendet, wodurch sie jedoch von der Gesellschaft abgesondert 

werden. Andererseits können sie in Wohnhäusern für kriminelle Jugendliche 

unterkommen, eine Mischung, die Probleme schafft und Stigmatisierung erzeugt. 
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Gemeindezentrum - Basmane toplum merkezi 

21. 02. 2013 
 

 

Das Haus wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. Bis zu den 

1970er Jahren war es ein Kinderheim, danach stand es bis zur Jahrhundertwende 

leer. Die Stadtverwaltung restaurierte schließlich 

das Gebäude und daraus wurde das 

Gemeindezentrum mit folgenden 

Schwerpunkten bzw. Angeboten: 

 

 Beratungsstelle 

 Bildungseinrichtung 

 Flüchtlingsbetreuung 

 

Anfangs gab es dort eine Informationsstelle für Touristinnen/Touristen. Da jedoch 

gehäuft Flüchtlinge, etwa aus Äthiopien, Somalia oder Afghanistan stammend, 

dieses Angebot in Anspruch nahmen und sich komplexere Fragestellungen, sowie 

ein vielfältiger Unterstützungsbedarf ergaben, entwickelte sich die Flüchtlings-

betreuung. In der Nähe der Einrichtung gibt es einige Flüchtlingsunterkünfte. Im 

Zentrum selbst finden ganzheitliche Unterstützung, sowie Existenzsicherung, z.B.: in 

Form von Essen und medizinischen Untersuchungen, statt.  
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Krankenhaussozialarbeit –  Hr. Haci Aykac 

18.02.13 

 

Die Aufgabe der Sozialen Arbeit im Krankenhaus hat zum Ziel, Probleme bereits im 

Voraus zu beseitigen bzw. vorhandene Probleme abzuschaffen. 

Bei der Versorgung der Patienten/innen im Krankenhaus wird kein Unterschied 

zwischen stationären und ambulanten Patienten/Patientinnen gemacht. In der Praxis 

bedeutet das, die soziale Gesundheit zu verbessern bzw. beizubehalten oder die 

familiären Verhältnisse bei schlimmen Krankheiten wie Krebs oder Aids zu regeln. 

Dazu ist es erforderlich mit anderen Helferinstitutionen wie beispielsweise der Polizei, 

Justiz, Ministerien, Kinderheimen oder anderen sozialen Einrichtungen zusammen zu 

arbeiten. 

Neben der psychosozialen Hilfe kann vom Krankenhaus auch materielle 

Unterstützung gewährt werden. 

Der Hilfsprozess läuft wie folgt ab: 

1. Problemdefinition: was braucht der/die Patient/in  

2. Um Hilfe ansuchen: dies kann durch die betroffene Person selber, aber auch durch 

das medizinische Personal im Krankenhaus passieren 

3. Hilfe leisten 

Dabei hat sich der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin stets an den ethischen 

Grundsätzen der Sozialen Arbeit zu orientieren und flexibel auf die Bedürfnisse der 

Patienten/Patientinnen zu reagieren. 

Während der Planung des gesamten Hilfeprozesses muss der Sozialarbeiter/die 

Sozialarbeiterin seine/ihre Vorgehensweise in Form eines Berichtes protokollieren. 

Wenn es beispielsweise die Aufgabe des Sozialarbeiters / der Sozialarbeiterin ist, 

einen Menschen unterzubringen (Altersheim, Kinderheim), dann endet seine/ihre 

Zuständigkeit nicht automatisch mit der Unterbringung, sondern er/sie steht vor allem 

in der Anfangsphase den Institutionen weiterhin zur Verfügung. 

Bei Fällen, die von Missbrauch betroffen sind, ist es erforderlich, besonders schnell 

zu handeln und die Polizei zu informieren. Dabei kommt der Dokumentation eine 

wichtige Rolle zu, durch die der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin seine gesetzten 

Handlungen rechtfertig und absichert. 

Seit 01. 01. 2013 gibt es eine neue gesetzliche Pflichtversicherung, in der alle 

Personen erfasst sind. Auch Migranten/Migrantinnen erhalten eine medizinische 
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Versorgung, wobei hier die anfallenden Kosten der Staat übernimmt. Neben dieser 

gesetzlichen Veränderung findet zusätzlich gerade ein Umbruch vor allem im Bereich 

für Menschen mit Behinderung statt, mit dem Ziel, die Lebensverhältnisse zu 

verbessern (z.B. barrierefreie Busse, spezielle Transporte, Pflegegeld, Pflege zu 

Hause, Vergünstigungen bei Strom und Heizung). 

Fakten zum Krankenhaus: 

Seit 2005 handelt es sich hierbei um ein unabhängiges Krankenhaus, das aus eigens 

erwirtschafteten Mitteln finanziert wird. Es verfügt über 200 Betten und beschäftigt 

mehr als 600 Personen. Pro Tag werden dort zwischen 1 000 und 1 200 

Patienten/Patientinnen behandelt. 

 

 

 

 


