
Einladung 

überregionales Treffen der Arbeitskreise Kritische Soziale Arbeit 2019

von Freitag, den 8. November bis Sonntag, den 10. November 

in der Katholischen Hochschule NRW, Aachen, Robert-Schuman-Straße 25, 

52066 Aachen

"Widerständige Praxis in der Sozialen Arbeit"

Liebe Mitstreiter*innen,

wir möchten gerne miteinander in den Austausch gehen und gemeinsam an den Fragen 

arbeiten, wie widerständige Praxis durch Sozialarbeiter*innen und Institutionen der 

Sozialen Arbeit im Kontext von gegenwärtigen gesellschaftlichen Macht- und 

Differenzverhältnissen gelingen kann und welche Herausforderungen sich dadurch für 

politische Positionierung und Professionalisierung der 'Sozialen Arbeit' ergeben.

Unsere Vorstellungen zum Ablauf der Tagung sehen wie folgt aus:

Freitag: 17:00 Uhr Ankommen und Anmeldung

18:00 Uhr Vorstellung und Neues aus den AKS-Gruppen

Im Anschluss nettes Beisammensein mit Essen und Trinken

Für den Input am Samstag konnten wir Christiane Leidinger von der Düsseldorfer FH 

gewinnen. Danach möchten wir gerne in Workshops gehen, um verschiedene Themen in 

kleineren Gruppen zu bearbeiten. Wir haben dabei weniger an Präsentationen als an ein 

gemeinsames Annähern an Inhalte, Fragestellungen und Positionierungen gedacht. Dabei 

würden wir gerne den Theorie-Praxis-Transfer noch einmal genauer betrachten. Die 

folgende Aufzählung ist eine offene Ideensammlung, die gerne ergänzt werden kann (und 

auch schon ergänzt worden ist):

• Queerness - (k)eine Perspektive für die Soziale Arbeit?

• Hochschulstudium (wie müssten Inhalte und Lehrkonzepte aufgebaut sein?)

• Instrumentalisierung der Adressat*innen für politische Zwecke



• Möglichkeiten widerständiger Praxis in Institutionen

• Rechtliche Legitimität und ziviler Ungehorsam

• Gewerkschaftliche Interessenvertretung

• Anwaltschaftliches Handeln

• Social impact bonds

• Möglichkeiten öffentlicher Solidarisierung

• Kontextualisierte Traumaarbeit

• Ein kritischer Blick auf die SGB VIII Reformen

• Rassismuskritische und dekoloniale Perspektiven in der Praxis

• Rechtspopulistische Tendenzen in Hochschule und Sozialer Arbeit

• Empowerment

Außerdem ist schon mehrfach der Wunsch geäußert worden, dass aus der Tagung eine 

gemeinsame Stellungnahme/Aufruf/Appell o.ä. entsteht, vielleicht findet sich ja auch dazu 

ein Workshop. 

Falls ihr euch bei der Vorbereitung von Workshops einbringen wollt - egal ob es neue 

Ideen gibt oder ihr die vorgeschlagenen aufgreifen wollt, wäre es für die Planung sinnvoll, 

wenn ihr euch bis zum 1. September bei uns melden würdet.

Es wird ein gemeinsames Mittagessen geben und für abends haben wir eine Kneipe 

reserviert, in der wir essen (Pizza, Salat u.ä.) und trinken können. Die Kosten sollten dort 

die Teilnehmer*innen selbst tragen und wir benötigen unbedingt eine Anmeldung, wer 

mitkommt, damit geplant werden kann, für wie viele Menschen Essen vorbereitet werden 

muss.

Am Sonntag sollte dann das nächste Regionalgruppentreffen besprochen werden und es 

steht auch das wichtige Thema der Website auf dem Plan.

Für eure Anmeldung schickt uns bitte eine Mail mit der ausgefüllten Anmeldung 

(siehe Anhang). Hier könnt ihr auch angeben, ob ihr eine Kinderbetreuung benötigt 

oder wir bestimmte Voraussetzungen im Hinblick auf Barrierefreiheit 

berücksichtigen sollten. 

Hier einige Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten in Aachen

1. https://aachen.jugendherberge.de/jugendherbergen/aachen-434/portraet/

2. https://www.aohostels.com/de/aachen/aachen-hauptbahnhof/

3. https://www.accorhotels.com/de/hotel-0967-ibis-aachen-marschiertor-aix-la-

chapelle/index.shtml

Falls jemand dringend einen Schlafplatz benötigt, werden wir versuchen euch privat 



unterzubringen.

Als Selbstkostenbeitrag haben wir uns, wie in den letzten Jahren auch, eine Staffelung 

nach Selbsteinschätzung von 15 bis 25 € gedacht, aber dabei gilt, dass allen die 

Teilnahme möglich sein soll und ihr uns gerne bei der Anmeldung ansprechen könnt.

Anreise am Freitag ab 17 Uhr, Programmbeginn 18:00 Uhr. Das Ende des

Kongresses wird am Sonntag voraussichtlich gegen 13:30 Uhr sein. 

Anmeldefrist: 07.10.2019, E-Mail an: aks.aachen@katho-nrw.de 

Im Anhang findet ihr eine Liste, in den ihr alles Mögliche eintragen könnt, was uns bei der 

Planung weiterhilft.

Wir werden euch im Herbst, wenn die Workshops stehen, dann noch einen genaueren 

Ablaufplan zuschicken

Wir freuen uns auf euch und spannende Diskussionen,

herzliche Grüße,

AKS Aachen


