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6. internationaler Kongreß des AIFRIS von Dienstag, den 7. bis Freitag, den 10. Juli 2015 
am ISSSP in Porto  

 
 

« VERBREITUNG VON PREKARITÄTEN  : WELCHE SOZIALE VERMITTLUNGEN » 
 
 
 
Die Paradigmen der Innovation und technologiche Fortschritte herrschen in einer Welt in der die 
Wirtschaft, die von der Finanz beherscht ist, Sie selbst der Politik überragend, immer mehr 
Ungleichheiten produziert. 
 
Die Unternehmen müssen sich ständig anpassen und bei den Arbeitsnehmer immer mehr 
Wircksamkeit und Mobilität ersuchen. Eine Realität die sich mit einer strukturellen Erhöhung des 
Arbeitslosigkeit kombiniert. 
Wenn das Schicksaal der Arbeiter nicht beneidenswert ist, das der Arbeitslosen und der Personen 
die in einer prekäre Lage sind ist dramatisch da die Nationalstaaten und die Territorialen 
Gemeinschaften ebenfalls der Marktlogik vorgelegt sind und die Sozialpolitiken starck reduzieren.   
Dieser Sozio-politiker und Ökonomischer Kontext beschädigt schwer die sozialen Bindungen und 
bieten einen fruchtbaren Boden für die Verbreitung der Armut und die Zunahme der Extremen. 
 
Die Sozialarbeiter sind in diesem Sozialen Wandel verkeilt.  
Auf der einen Seite sind Sie an erster Linie um die Anträge zu hören, um die Not derer die die 
Folgen des Gesellschafts Wandeln erleiden zu unterstützen, ihnen zu erklären was für Sie auf den 
Spiel ist und Ihnen helfen es zu bewältigen und überwinden. 
Auf der anderen Seite sind die Sozialarbeiter nach mehr Effizienz und Leistungs Forderungen 
eingeladen, in einem Kontext mit Finanzielle Beschränckungen auf allen Ebenen, mit der 
Privatisierung der Öffentlichen Einrichtungen und der Verhandlung der Dienstleistungen. Die Macht 
der Verwaltung verbindet sich der Gewalt in den Organisationen und in der ganzen Gesellschaft. 
Dieses drückt sich unteranderen mit der Erhöhung der Pflichten aus, der Beschleuderung der 
Arbeitsrythmen, der Einrichtung der Bewerbungs Systeme mit hauptsächlich bürokratischen 
Kriterien, eine Verringerung der zugeordnete Finanzierungen für die Praxisforschung, einer 
gleichartigkeit der Lebensstreken der Personnen oder der Gruppen, eine starcke Tendenz die 
Verantwortung der belebten Entbehrungen auf den Einzelpersonnen zu belasten. 
 
Während des PortoKongress werden wir zusammen versuchen verschiede Richtlinien bezüglich 
der Sozialen Vermittlung im aktuellen Kontext zu erforschen.  
Respekt für den Wert und die Würde die jede Person verdient, gerechtere Gesellschaft mit mehr 
Solidarität sind die Demokratischen Grundlagen für die Sozialarbeit. 
Welche Alchemie zwischen Akademischen Wissen, Methodologischen Wissen und Praktische 
Kenntnisse bewirken? 
Welchen Platz der Kreativität des Handels, der Tricks der Umgehung und andere Künste des Tuns 
geben? Welche Veränderungen kann die soziale Vermittlung verursachen? 
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Nach Jahrzehnten von Einzatzbereitschaft sollte man nicht Gemeinschafts Aktionen erwecken? Ist 
es nicht Zeit kollektiven Anlagen und Initiativen für eine Zusammenarbeit aufzuwerten und die 
Sozialen Bindungen, die Solidarität und Bürgerschaft zu fördern?   
Wie kann man es vermeiden dass die Sozialarbeit sich in einer schlichten ausgeführte Arbeit oder 
im einzigen Respekt der Vorschrifften einschränckt? 
Wie kann man den Sozialarbeiter erlauben mehr Kreativ und Reflexiv zu sein? 
Auf welcher Weise kann man die Sozialarbeiter wierdererfinden sogar wiederbezaubern? 
 
 
Um die Debatten zu organisieren bieten wir drei Arbeitsthema vor: 
 
1- Erster Arbeitsthema: Die Ökonomische, Politische und Soziale Genesis der Vermehrung 
der Prekaritäten. 
Wie werden hier erforschen wie die aktuellen Ökonomische und Sozialen Dynamiken sowie die 
Entwicklung der Staatlischen Politiken der Verbreitung der Prekaritäten beitragen und gleichzeitig 
auf der Sozialarbeit wiegen. 
Welche sind die Konsequenzen dieser Entwicklungen für Sozial gefördete Bevölkerungen im 
Bereich der Bildung, der Arbeit, der Unterkunft, der Gesundheit und für ihre Lebensbedingungen 
und Lebensweisen? 
Verändern diese Entwicklungen die Auswirkungen der Verwaltung der Einrichtungen in denen die 
Sozialarbeiter arbeiten? Gefährden sie die Verwirklichung der Grundwerte einer Demokratischen 
Sozialarbeit wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität? Sind wir Zeugen einer Wiedersetzung der 
Sozialen Vermittlung, der Identität und des Status des Sozialarbeiter? Nehmen wir daran teil? 
Fördern wir die Sozialarbeit? Welche Heraufforderungen werden den beruflichen Organisationen 
geworfen? 
 
2- Zweiter Arbeitsthema: Die Kreativität der Praxis in einer geschwächten Machtlage der 
Sozialarbeiter. 
Die erwarteten Beiträge für dieses Arbeitsthema konzentrieren sich auf die Interventionsmethoden 
angesicht der konkreten Problemen, auf der Praxis der Sozialarbeiter, auf den Mitteln die sie bereit  
stellen um der Individualisierung der Probleme und dessen Lösungen zu wiederstehen, um den 
gefährdeten Publikum nicht in den Interventions Modalitäten einzuschliessen, um zu vermeiden 
dass die Standardisierung und die Gewohnheit der Praxis den Aufbau der Verhältnisse mit den 
bedürfnissende Personnen ungültigt, und wirckliche Partnerschaften zwischen den Sozialarbeiter, 
den Einrichtungen und den Dienstgebraucher aufzubauen.  
Welche sind die Kentnisse, Erfahrungen und Austausch Stellen die eine Bereitstellung der 
Wissenschaftler, der Ausbilder und Sozialarbeiter zulassen? 
Wie ist es möglich die Demokratische Grundlagen der sozialen Vermittlung nicht zu verschleudern 
und die Personen nicht so zu behandeln als währen Sie der Verwundbarkeiten die Sie treffen 
schuldig. Wie kann man es vermeiden das die Dienstbenutzer auf den Randen der Entscheidungs 
Prozesse die Sie betreffen stehen oder ganz ausgeschliessen werden? 
Wie kann man es verhindern das die Beherrschung die auf Sie wiegt nicht reproduziert wird? Wie 
kann man die Logik der Zerkleinerung und der Reduktion ihrer Bedürfnisse behindern? 
Die Kunst der Tricks und der Umgehung können hier ihren ganzen Platz haben, sowie 
Widerstandsleistung, die neuen Formen von Einsatz, Geschicklichkeit... 
Wie kann man die Kompentenzen der aktuellen Praktiker verstärcken damit Sie ihre berufliche 
Identität bewahren können? Wie kann man die zukünftige Sozialarbeiter vorbereiten und wie kann 
man es vermeiden das Sie einfache Ausführende der Verschreibungen der Organisationen 
werden? 
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3- Dritter Arbeitsthema: Wiedererfindung der Sozialen Gemeinschafts Vemittlung um 
Sozialen Bindungen wieder zu erfinden und Bürgerschaft zu entwickeln. 
  
Dieser Arbeitsthema soll anlass geben über der Führung der Sozialen Gemeinschafts Vermittlung 
nachzudenken, auszutauschen. Wie wird sie erfasst, experimentiert, umgesetzt und bewertet? Es 
wird die Gelegenheit sein über der Bedeutung der Aktionsforschung, der Beförderung der 
kollektiven Aktionsmethoden, der Entwicklung der Handlungsfähigkeit der benachteiligten 
Bevölkerungen und der verwicklung der Fachleuten und Organisationen von denen die Soziale 
Entwicklung und die verminderung der Ungleichheiten abhängen zu besprechen. Welche 
Wirkungsweise bevorzugen damit die Sozialarbeiter und die Entscheidungsträger eine fundierte 
theorätische Lesung und Beratung der Problemen die eine soziale Vermittlung benötigen, zu 
übernehmen? Wie kann man den Lauf der Organisationen beeinflussen? Wie kann man die 
ganzen institutionnellen Aktoren - Berufliche, Verwalter und Entscheider - in einer innovations 
Logik und im Empowerment beteiligen die nicht nur die einzige Responzabilität der verwundbaren 
Bevölkerungen anzielt aber die Gründung von neuen Partnerschaften zwischen Bürgern und 
Staatsbehörden gestattet? Wie kann man die Entscheidungsträger von der Notwendigkeit der 
Forschung in der Sozial Vermittlung überzeugen? Wie kann man es einführen dass gefährdete 
Bevölkerungsgruppen als bevorzugte Gesprächpartner betrachtet werden, sich vereinigen und 
teilnehmen dürfen? 
Welche Vorrichtungen erfinden damit die Empfänger der Sozialen Vermittlung an der Auswertung 
der Vermitlungen teilnehmen können? Welche Aktionen befördern, welche Beteiligten mitbegreifen 
um zu vermeiden dass die Ökonomische verwundbarkeit die Sozialen Verbindungen vernichtet 
und die Symbolische Entwertung unterstreicht? Welchen Platz hat Heute die Soziale 
Gemeinschaftsvermittlung in der Ausbildung? Soll man die Ausbildung in diesem Bereich wieder 
überlegen? 
 
Antworten an den Mitteillungsaufruf:  
AIFRIS möchte das die Vorschläge von Forschern, Pädagogen, Sozialarbeiter und 
Erziehungsarbeiter ankommen. Damit die mehrfache Standpunkte abwechslungsreich sind, 
werden die Kommunikanten zwischen den drei Arbeitsthemen wählen müssen aber auch zwischen 
zwei Formen von Mitteilungen. Ein  Forschungsbericht oder ein Innovationsbericht bezüglich der 
Pädagogik oder der Sozialen Vermittlung als Mitteilung oder als Forumleitung werden 
vorgeschlagen. Die Bewertungs Kriterien werden gleich sein aber die dargestellten Arbeitsstoffe 
zwischen Grund und Bibliographischen Daten einerzeits und Versuchsdaten anderseits, können 
sich unterscheiden. Für eine Forumleitung wird der Projekt, das Thema oder die ausgewälte Frage 
im selben Format einer Mitteilung präsentiert.  
 
Um den Zugang der Mitteilungen zu fördern ist der permanente Wissenschaftskomitee ganz den 
Personnen oder den Teams die es wünschen zur verfügung um Sie in der formalisierung ihrer 
Miteillung zu begleiten. Die Vorschläge müssen in der AIFRIS Webseite (aifris.eu) in französischer 
Sprache registriert werden und nur auf dieser Weise, ende Termin den 2. März  2015, nachdem 
der Gebrauchshinweis downgeladen und gelesen wurde. Die Bewärtungen sind vom 
Wissenschaftlichen Komitee ausgeführt je nachdem des Ankommens der Übersichten und werden 
per mail mitgeteilt, ungefähr einen Monat nach der Ablage des ganzen Vorschlags. Dieser muss 
maximal 4000 Zeichen, Abstand eingeschlossen, haben und im Rahmen der Webseite 
einkommen.  
 
Der Antrag ist eine Zusammenfassung der Mitteilung, die wenn sie akzeptiert wird, in den 
"Vorakten" des Kongresses veröffentlich wird. Es ist ein  Dokument der in 600 Exemplare gedrückt 
wird und an den ganzen Teilnehmer mitgeteilt wird. Die Zusammenfassungen werden Online mit 
einen öffentlichen Zugang abgestellt, wie diejenigen der früheren Kongresse (cf: aifris.eu).  
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Der Voschlag ist mit einer Bibliographie begleitet mit maximal 2000 Zeichen und einer Vorstellung 
der Autoren mit maximal 300 Zeichen. Die Mitteillung kann von einem Team bis drei Personen 
präzentiert werden. Die zugekennte Zeit ist 20 minuten  pro Mitteillung, unhabhängig der Anzahl 
der Vermittler. Eine einzige Person kann nicht mehr als zwei Mitteilungen präsentieren sei sie 
alleine oder im Team.  
 
Jede Arbeitssequenz dauert 1 Stunde 30 Minuten so das es den Ablauf von drei Mitteilungen 
ermöglicht.   
 
Der Verlauf eines Forum, der mehr Personen versammelt als eine Mitteilung bringt eine Frage an 
die von einem oder mehreren Gruppenleiter in einer kurzen Einführung herbei geführt wird 
(maximum 20 Minuten) und danach an den Teilnehmer aufgeöffnet während 1 Stunde 30 Minuten. 
Alle Personen die an einer Mitteilung teilnehmen wollen (Autoren und Co-Autoren) müssen erst 
einen eigenen Konto auf der AIFRIS Webseite (aifris.eu) eröffnen. Die jenigen die schon einen 
Konto haben sind eingeladen die fehlende Elemente einzutragen.  
 
Die Rolle von AIFRIS ist die Forschungs und Innovations Arbeiten der Sozialen Vermittlung 
bezüglich in französischer Sprache zur fördern. Jeder Mitteiler muss seinen ganzen Text (ungefähr 
8000 bis 10000 Zeichen) vor den 5 Juli auf der Webseite in einem textformat ablegen.  
 
Die Mitteilung wird gleich mit einen öffentlichen Zugang Online sein, den Kongressisten und den 
Präsidenten der Arbeitsthemas verfügbar. Jeder Mitteiler kann die Möglichkeit haben eine 
Übersicht seiner Mitteilung in Englisch mit 50 bis 100 Wörter abzulegen so dass die Mitteilung von 
den Englischen  Suchmotoren referenziert wird.   
 
Für die Personen die es wünschen kann AIFRIS die französische Übersetzung der Übersicht im 
selben Format mit wesentliche Stichwörter zusichern. Jeder Mitteiler muss vor den 5 Juni 
eingeschrieben sein und seine Anmeldungsgebühr bezahlt haben.  Für den guten Verlauf des 
Kongresses und der Online Registrierung der Arbeitsthemen, die Mitteiler denen der Vorschlag 
angenommen wurde, die aber ihre Anforderungen nicht geachtet haben, (entgültiger Text, Zahlung 
der Anmeldungsgebühr) wird der Vorschlag als ungültigt erklärt. Diese Personen können am 
Kongress nicht mitteilen.  
 
Es werden keine Papierakten publiziert.  
Die Mitteiler die es wünschen können einen längeren Artikel (ungefähr 30000 Zeichen) vor oder 
nach dem Kongress Onlin ablegen. Dieser Artikel, in pdf format ergänzt den entgültigen Artikel und 
wird gleich mit einen öffentlichen Zugang Online eingesetzt. Einmal dieser Artikel in Pdf Format 
und in französischer Sprache auf der Webseite abgelegt kann jeder Mitteiler einen anderen Artikel 
in der Sprache seiner Wahl in Pdf Format ablegen.      


