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1Wussten Sie schon, dass ...

Interview mit Michael Löher

Der 82. Deutsche Fürsorgetag in Essen 
steht unter dem Motto „Der Sozial-
staat sichert unsere Zukunft – sichern 
wir den Sozialstaat!“ Inwiefern muss 
der Sozialstaat gesichert werden?
Der deutsche Sozialstaat hat sich – auch 
im europäischen Vergleich –  grund-

sätzlich bewährt, aber gerade die Krise 
hat bereits bestehende Ungleichheiten 
und Schwächen wie durch ein Brenn-
glas sichtbarer gemacht und verstärkt. 
Also gab es und gibt es Handlungsbe-
darf. Zusätzlich stehen wir vor enormen 
Transformationsherausforderungen, 
auf die wir mit klugen und krisenfes-
ten Konzepten antworten müssen. Aus 
meiner Sicht kann der DFT hierfür einen 
wichtigen Beitrag leisten und notwendi-
ge Impulse für einen modernen und ef-
fektiven Sozialstaat setzen. 

Was wird den DFT von früheren Für-
sorgetagen unterscheiden?
Wir haben sehr besondere Zeiten, die 
auch den DFT zu einem besonderen 
machen. In den vergangenen zwei Jah-
ren haben sich viele von uns nur in di-
gitalen Formaten getroffen. Das hat uns 
in unserer Arbeit, aber auch im Privaten 
einerseits vieles ermöglicht. Sich nach 
dieser Zeit wieder persönlich begegnen 

und austauschen zu können, ist etwas 
Besonderes, aber auch eine Umgewöh-
nung. Ich bin mir aber sicher, dass per-
sönliche Begegnungen  unsere Diskus-
sionen beflügeln und das soziale Mitei-
nander insgesamt stärken werden.

Und was ist Ihr persönliches Highlight 
auf dem DFT? Worauf freuen Sie sich 
besonders? 
Wir haben ein insgesamt spannendes 
und abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt, auf das ich mich 
sehr freue. Ich erwarte viele wichtige 
und spannende Impulse durch die Bei-
träge und aus den Diskussionen. Beson-
ders freue ich mich darauf, mit vielen 
Teilnehmenden und auch den Kollegin-
nen und Kollegen intensive Gespräche 
zu führen.  

Michael Löher 
Vorstand des Deutschen Vereins für öffentliche 

und private Fürsorge e.V., Berlin

*zur Zählung der DFT siehe NDV 2015, S. 294.

… beim 66. DFT 1969 in Essen 3.200 Teilnehmende in 
nur 11 Arbeitsgruppen an 117 Orten tagten?

2… beim 82. DFT 2022 mehr als 50 Symposien 
und Fachforen angeboten werden?

… der 82. DFT vielleicht gar nicht der 82. ist?*
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Informationen aus der Mitgliedschaft
LWL-Messe der Inklusions-
unternehmen 2023 in 
Dortmund

Am 15. März 2023 veranstaltet der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 
die LWL-Messe der Inklusionsunterneh-
men erstmals in der Messe Dortmund. 
Nachdem die fünfte Auflage der Messe 
2020 pandemiebedingt ausfallen muss-
te, wollen der LWL und die Inklusions-
unternehmen in der Neuauflage umso 
engagierter auf ihr Anliegen aufmerk-
sam machen. Das Motto lautet „Inklusi-
on entfaltet“ und geht der Frage nach, 
welche Chancen, Werte und Potenziale 
Inklusion birgt. Die Messe soll die volks-
wirtschaftliche Bedeutung und die Zu-
kunftsfähigkeit der Inklusionsunterneh-
men zeigen.

„Mit dieser Messe wollen wir Inklusions-
unternehmen bekannter machen und 
unterstützen. Das ist nach der dann hof-
fentlich weitgehend überstandenen Co-
rona-Pandemie besonders wichtig“, er-
läutert LWL-Sozialdezernent Matthias 
Münning. „Außerdem wollen wir darauf 
hinweisen, dass Menschen mit Behin-
derung das Recht auf eine qualifizierte 
Ausbildung und Beschäftigung haben. 
Dieses Recht sichert ihnen Artikel 27 der 
UN-Behindertenrechtskonvention zu.“

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt: 
In der Digitalisierung stecke eine gro-
ße Chance, gesellschaftliche Themen 
vo ranzubringen. „Daher haben wir die 
jetzt startende Kampagne noch breiter 
aufgestellt. Über die Sozialen Medien 
wollen wir auf bunte und vielfältige Wei-
se Aufmerksamkeit für die Messe und 
das Thema Inklusion erzeugen. So wol-
len wir neue Zielgruppen erreichen und 
den großen Erfolg der vier vorherigen 
Messen noch übertreffen“, so der Leiter 
des LWL-Inklusionsamts Arbeit, Michael 
Wedershoven.

Stetig aktualisierte Informationen zur 
LWL-Messe der Inklusionsunternehmen 
am 15. März 2023 in Dortmund finden In-
teressierte unter: http://www.lwl-messe.
de.

DRK trauert um Knut Ipsen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) trau-
ert um seinen früheren Präsidenten 
Prof. Dr. Knut Ipsen, der im Alter von 86 
Jahren verstorben ist. „Als langjähriger 
Präsident hat Professor Ipsen das DRK 
auf Bundesebene und darüber hinaus 
nachhaltig geprägt. National wie inter-
national war er eine der herausragen-
den Persönlichkeiten im Bereich des 
humanitären Völkerrechts. Wir sind ihm 
für sein außerordentliches Engagement 
sehr dankbar. Seiner Familie gilt unsere 
tiefe Anteilnahme”, sagt DRK-Präsiden-
tin Gerda Hasselfeldt.

Ipsen wurde am 9. Juni 1935 in Ham-
burg geboren. 1967 wurde er zum Dok-
tor der Rechte promoviert. 1973 erfolg-
te dann die Habilitation für das Fach 
Öffentliches Recht mit Schwerpunkt 
Völkerrecht. 1974 nahm er einen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Öffentliches Recht 
der Juristischen Fakultät der Ruhr-Uni-
versität Bochum an. Von 1979 bis 1989 
war Ipsen Rektor der Ruhr-Universität. 
Im Jahr 1988 wurde er Gründungsdirek-
tor des Instituts für Friedenssicherungs-
recht und Humanitäres Völkerrecht der 
Ruhr-Universität. Von 1991 bis 1993 war 
er der Gründungsrektor der Europa-Uni-
versität Viadrina in Frankfurt (Oder).

Im Deutschen Roten Kreuz engagierte er 
sich seit dem Jahr 1986 über seine Mit-
gliedschaft hinaus zunächst als Bundes-
konventionsbeauftragter. 1994 wurde er 
zum Präsidenten des DRK e.V. gewählt. 
Dieses Amt hatte er insgesamt neun 
Jahre lang inne, bis er im Jahr 2003 
nicht mehr zur Wiederwahl antrat. In 

seine Amtszeit fiel nicht nur der Umzug 
des DRK-Generalsekretariats von Bonn 
nach Berlin, sondern auch die Reform 
der Arbeitsweise innerhalb der Interna-
tionalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Bewegung, die er entscheidend prägte. 
Auf internationaler Ebene setzte er sich 
vorbehaltlos und nachhaltig für einen 
umfassenden wirkungsvollen Schutz 
des Emblems des Roten Kreuzes ein.

Auch nach dem Ende seiner Präsident-
schaft engagierte sich Knut Ipsen bei-
spielhaft in der Verbreitung des hu-
manitären Völkerrechts und der Rot-
kreuz-Grundsätze. Einen besonderen 
Nachdruck legte er dabei immer auf die 
wirksame Rolle des Roten Kreuzes bei 
der Wahrung und der Weiterentwick-
lung des humanitären Völkerrechts.

BFS Service und KDA star-
ten neue Studie zum Be-
treuten Seniorenwohnen

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
(KDA) und die BFS Service GmbH star-
ten eine Neuauflage ihrer gemeinsamen 
Marktstudie zum Betreuten Senioren-
wohnen. Indem sie strukturelle Daten 
erheben und auswerten, wollen sie der 
Wohn- und Pflegebranche einen Über-
blick über die Struktur und die Heraus-
forderungen im Betreuten Wohnen von 
Senioren zur Verfügung stellen. Ziel ist 
es, Branchenakteuren eine valide Pla-
nungsgrundlagen für neue Projekte zu 
geben, um dieses bevorzugte Wohn- 
und Versorgungsangebot noch passge-
nauer auf die zukünftigen Anforderun-
gen auszurichten.

Dem Betreuten Seniorenwohnen kommt 
seit Jahren eine besondere Rolle zu. 
Quantitativ ist es neben dem Heim die 
bedeutendste Sonderwohnform. Auch 
für die Zukunft werden Zuwachsraten 
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prognostiziert. Wer nutzt das Angebot 
aktuell? Welche Angebotsstruktur lässt 
sich am besten vermarkten? Welche 
Wohnungsgrößen sind am meisten ge-
fragt? Welche Betreuungsformen wer-
den angeboten? Wo liegen die Grenzen 
der Versorgung? Welchen Herausforde-
rungen müssen sich die Marktakteure 
zukünftig stellen? Auf diese und andere 
für Investoren und Betreiber relevanten 
Fragen soll die neue gemeinsame Stu-
die Antworten geben. Neben einer aktu-
ellen Strukturdatenerhebung ermittelt 
die neue Studie Entwicklungen und Ver-
änderungen der letzten fünf Jahre so-
wie die zukünftigen Herausforderungen 
für den Sektor des Betreuten Wohnens.

Zur Teilnahme an der Studie werden 
knapp 5.000 Anbieter von Betreuten 
Wohnanlagen direkt angeschrieben. 
Weitere Akteure im Geschäftsfeld Be-
treutes Seniorenwohnen können sich 
ebenfalls an der Befragung beteiligen. 
Die Beantwortung der Fragen wird etwa 
15 Minuten in Anspruch nehmen. Die 
Teilnahme an der Online-Umfrage ist 
bis zum 6. Mai 2022 möglich. Die Studi-
energebnisse werden am 13. Septem-
ber 2022 beim 3. Kongress Betreutes 
Seniorenwohnen in Leipzig präsentiert 
und mit Vertretern der Politik, Investo-
ren und Verbänden diskutiert. Anschlie-
ßend erfolgt eine zusammenfassende 
Veröffentlichung der Studienergebnis-
se.

Bereits 2018 haben die BFS Service 
GmbH und das KDA eine erste syste-
matische Studie zum Betreuten Seni-
orenwohnen durchgeführt. Diese Er-
hebung ermittelte erstmals von jeder 
zehnten Betreuten Wohneinrichtung in 
Deutschland detaillierte Informationen 
über die derzeitige Marktsituation und 

die zukünftige Bedarfslage. Die Studie 
„Betreutes Seniorenwohnen. Entwick-
lungsstand und Anforderungen an eine 
zukunftsgerechte Weiterentwicklung“ ist 
2019 im medhochzwei Verlag, Heidel-
berg, erschienen (ISBN 978-3-86216-548-
3).

Ältere Menschen erproben 
Künstliche Intelligenz

Zahlreiche Anwendungen, die auf 
Künstlicher Intelligenz basieren, sind 
bereits feste Bestandteile des Alltags 
geworden. Auch viele ältere Menschen 
wollen die neuen Technologien ver-
stehen und sie eigenverantwortlich 
nutzen. Das zeigt das Projekt „Digi-
tal souverän mit KI“ der BAGSO – Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen. An insgesamt 32 
Standorten in ganz Deutschland bie-
tet es Älteren die Möglichkeit, KI-Tech-
nologien kennenzulernen und sich mit 
den Chancen und Risiken auseinander-
zusetzen. Ziel ist es, Interessierten ein 
Grundverständnis für Künstliche Intel-
ligenz zu vermitteln: Sie sollen kompe-
tent entscheiden können, welche Tech-
nologien sie nutzen möchten, und sich 
an Diskussionen über Künstliche Intelli-
genz beteiligen können.

In den kommenden Wochen starten 16 
neue lokale Projektpartner ihre Ange-
bote. Die ausgewählten Mehrgenerati-
onenhäuser, Seniorenbüros, Bildungs-
einrichtungen und Freiwilligeninitiati-
ven bieten die Möglichkeit, KI-basierte 
Systeme wie Sprachassistenten und 
smarte Haushaltsgeräte direkt auszu-
probieren. Auf Smartphones und Tab-
lets können die Teilnehmenden KI-ba-

sierte Apps kennenlernen. Begleitend 
werden bereits aktive Internethelferin-
nen und -helfer qualifiziert, Ältere an 
das Thema Künstliche Intelligenz he-
ranzuführen und dabei Vorteile und He-
rausforderungen gleichermaßen zu be-
leuchten.

„Viele Menschen, auch Ältere, denken 
bei Künstlicher Intelligenz zunächst an 
Science-Fiction-Filme oder an Pflegero-
boter. Dabei können KI-Anwendungen 
einen Beitrag zur Lebensqualität im Al-
ter leisten. Smarte Haushaltsgeräte er-
leichtern körperlich anstrengende Ar-
beiten, Sprachassistenten vereinfachen 
den Alltag, Apps helfen zum Beispiel bei 
Sehbeeinträchtigungen“, so Dr. Regina 
Görner, BAGSO-Vorsitzende. „Aber zu 
Recht möchten die Menschen wissen, 
wie zum Beispiel ihre Daten verwendet 
werden. Lern- und Informationsange-
bote speziell für ältere Menschen sind 
deshalb wichtig.“

Das Projekt „Digital souverän mit KI“ 
startete 2020 an 16 Standorten. Es ist 
ein Projekt der bei der BAGSO ange-
siedelten Servicestelle „Digitalisierung 
und Bildung für ältere Menschen“. „Digi-
tal souverän mit KI“ wird bis Ende 2022 
vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
aus Mitteln des KI-Zukunftsfonds geför-
dert.
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Datum Veranstaltung Hinweis

11.–12.05.2022
F 4235/22

Netzwerktreffen für kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen
Der Deutsche Verein bietet für die kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen  
ein Fach- und Austauschforum an. 

Digitale Fachveranstaltung, M: 158,– €, NM: 158,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

18.–20.05.2022
F 2335/22

Schulassistenz – alle in einem Pool?
Alle Kinder sollen gemeinsam und miteinander in einer „Schule für alle“ lernen – das ist das hehre 
Kernanliegen von Inklusion. Die für die Schulsysteme zuständigen Länder sind aufgefordert, ein derartiges 
inklusives Schulsystem flächendeckend zu schaffen.

Fachveranstaltung in Präsenz, M: 135,– €, NM: 169,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

01.06.2022
F 1742/22

Offene Beratung – Austausch für Fachkräfte zu grenzüberschreitenden Kindschaftskonflikten
Grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte – Interdisziplinäre Beratung durch den ISD

Digitale Fachveranstaltung, M: 25,– €, NM: 31,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

03.06.2022
F 4208/22

Netzwerktagung für Controller/innen
Diskussion aktueller Fragen der Steuerungspraxis und des Fachcontrollings sozialer Dienste und  
Organisationen.

Digitale Fachveranstaltung, M: 70,– €, NM: 87,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

28.–29.06.2022
F 4240/22

Unterstützung - Vernetzung - Zusammenarbeit: Die Reform des Betreuungsrechts gut umsetzen
Die Gesetzesänderungen zur Reform des Betreuungsrechts treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Akteure 
des Betreuungswesens bereiten sich auf die kommenden Veränderungen vor.

Fachveranstaltung in Präsenz, M: 175,– €, NM: 220,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

05.-08.07.2022
und
12.-15.09.2022 
(2 Module) 
F 2207/22

Fortbildungsreihe für Mitarbeitende der Betriebserlaubnis erteilenden Behörde
Die Arbeit in den Betriebserlaubnis erteilenden Behörden der Landesjugendämter und Ministerien ist mit 
besonderen Herausforderungen verbunden. Für Mitarbeitende in den Ministerien und Landesjugendämtern, 
die diese Aufgaben neu übernommen haben.

Fachveranstaltung in Präsenz, M: 470,– €, NM: 588,– € zzgl. Tagungsstättenkosten

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

02.11.2022
F 1743/22

Soziale Arbeit über Grenzen hinweg – Internationale Familienstreitigkeiten: Sorge- und Umgangs-
rechtskonflikte sowie Kindesentführungen mit Auslandsbezug
Gegenstand der Veranstaltung sind die Herausforderungen von Sorge- und Umgangsrechtskonflikten in 
grenzüberschreitenden Zusammenhängen. Die rechtlichen Grundlagen werden vorgestellt, ein besonderes 
Augenmerk auf Fälle von Kindesentführung gelegt und insbesondere Handlungs- und Präventionsmöglich-
keiten erläutert.

Digitale Fachveranstaltung, M: 25,– €, NM: 31,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

30.11.2022
F 1744/22

Soziale Arbeit über Grenzen hinweg – Kinderschutzfälle mit Auslandsbezug und grenzüberschreitende 
Unterbringung
Kinderschutzfälle mit Auslandsbezug und Unterbringungen im Ausland sind häufig mit besonderen 
Herausforderungen für die Beteiligten Fachkräfte verbunden. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den 
rechtlichen Grundlagen, die sich aus internationalen Abkommen und dem deutschen Jugendhilferecht 
ergeben, sowie mit den Möglichkeiten der Kooperation mit Fachstellen im Ausland.

Digitale Fachveranstaltung,, M: 25,– €, NM: 31,– €

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

Veranstaltungen des Deutschen Vereins

M = Mitglieder, NM = Nichtmitglieder

Belegt

Präsenz

Präsenz

Präsenz

Präsenz

Belegt
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Dr. Irme Stetter-Karp und Michael Löher:  
Der Sozialstaat sichert unsere Zukunft 
– sichern wir den Sozialstaat! –  
82. Deutscher Fürsorgetag in Essen

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. 

Herzlich Willkommen zum 82. Deutschen Fürsorgetag in 
 Essen! 

Seit über 140 Jahren zeigen die Fürsorgetage des Deutschen 
Vereins bedeutsame gesellschaftliche Entwicklungen auf und 
sind Seismografen sozialer Veränderungen und gesellschaft-
licher Tiefenströmungen. Sie richten – über die Tagesaktuali-
tät hinaus – den Blick nach vorn,  benennen zukunftsträchtige 
Themen und Umsetzungsoptionen. Fürsorgetage reflektieren 
soziale Veränderungen in ihrer Bedeutung für das gewach-

sene System sozialer Sicherung und sozialer Leistungen eben-
so wie die sich daraus ergebenden Folgerungen für die Soziale 
Arbeit und das soziale Leben insgesamt.

Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Die Auswir-
kungen des Klimawandels, der COVID-19-Pandemie und der 
Krieg in der Ukraine machen sehr deutlich, dass ein Aufrecht-
erhalten des Status quo nicht ausreicht, um diese Herausfor-
derungen gut bewältigen zu können. Der deutsche Sozialstaat 
hat sich – auch im europäischen Vergleich – zwar in der Krise 
grundsätzlich bewährt. Die Krise hat aber gleichzeitig bereits 
bestehende Ungleichheiten und Reformbedarfe wie durch ein 
Brennglas sichtbarer gemacht und verstärkt.

Michael Löher 
Vorstand  
des Deutschen Vereins

Dr. Irme Stetter-Karp 
Präsidentin  
des Deutschen Verwins
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Wir leben also in Umbruchzeiten mit vielen Widersprüchlich-
keiten. Obwohl Vieles im Gemeinwesen nach wie vor gut funk-
tioniert, tun sich mehr und mehr Risse auf. Soziale Ungleich-
heiten vertiefen sich. Chancen hängen vielfach an der Her-
kunft. Regionale Disparitäten wachsen. Besonders hart treffen 
die Instabilitäten Menschen in Armut, Menschen mit einge-
schränkten Bildungs- und Teilhabechancen oder mit prekären 
Arbeitsbedingungen und leider oft genug auch Frauen. 

Drei Tage lang wollen wir gemeinsam mit Ihnen die Zukunft 
des Sozialen und damit die Zukunft Deutschlands in den Blick 
nehmen. Unser Motto „Der Sozialstaat sichert unsere Zukunft 
– sichern wir den Sozialstaat!“ reflektiert dabei die tiefen ge-
sellschaftspolitischen Veränderungen, die es zu gestalten gilt, 
und formuliert zugleich den Wunsch nach einem konstrukti-
ven, positiven Aufbruch! 

Wie also kann der Sozialstaat seine fundamentalen Verspre-
chen von sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe einlösen? Wie 
können wir den Sozialstaat krisenfest und stabil aufstellen – 
inmitten tiefgreifender Veränderungen? An welchen Stellen 
müssen Verantwortlichkeiten gesamtgesellschaftlich neu ver-
handelt werden? 

In vier Symposien und über 40 Fachforen wollen wir gemein-
sam mit Ihnen wichtige Impulse zur Bewältigung der anste-
henden Aufgaben setzen. Geleitet von den Gedanken, dass 
der Sozialstaat nur krisenfest sein kann, wenn er gleichwertige 
Lebensverhältnisse schafft; dass leistungsfähige soziale Infra-
strukturen gute Fachkräfte brauchen; dass Bildung der Schlüs-
sel für gesellschaftliche Teilhabe und ein gelingendes Leben 
ist und Bildungspolitik daher vorbeugende und investieren-

de Sozialpolitik sein und immer zusammen gedacht werden 
muss. 

Uns ist bewusst, dass drei Kongresstage nicht ausreichen, um 
für die vielen Herausforderungen abschließende Lösungen zu 
finden. Auch können wir nicht alle sozialpolitischen Fragestel-
lungen aufgreifen. Aber wir können den Raum öffnen, um die 
großen Fragen der Zeit anzupacken. Schließlich beginnen Ver-
änderungen mit den richtigen Fragen, nicht mit bequemen 
Antworten. Wir laden Sie ein zum Mitdenken, Mitreden und 
Mitgestalten. 

Wir freuen uns sehr, dass wir den 82. Deutschen Fürsorgetag – 
trotz vieler Ungewissheiten – in Präsenz durchführen und so 
den fachlichen und interdisziplinären Austausch in besonde-
rer Weise fördern können. Ihnen persönlich zu begegnen, mit 
Ihnen auf dem Markt der Möglichkeiten weiter zu diskutieren 
oder beim Abend der Begegnung inspirierende Gespräche zu 
führen, ist ein Privileg. 

Danken möchten wir unseren Sponsoren, die uns mit ihrem 
Engagement unterstützen, und unseren Ausstellern, die mit 
ihren Ständen Räume der Begegnung schaffen. Unser be-
sonderer Dank gilt der Stadt Essen und dem Land Nordrhein-
Westfalen für die Gastfreundschaft, die finanzielle Unterstüt-
zung und die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung die-
ses Kongresses sowie dem Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend für die Förderung und die Über-
nahme der Schirmherrschaft.

Wir danken Ihnen für Ihr Kommen!
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Karl-Josef Laumann  
82. Deutscher Fürsorgetag in Essen
Sehr geehrter Herr Löher, sehr geehrte Damen und Herren, 

Deutschland ist ein lebens- und liebenswertes Land. Ein Grund für seine auch international hohe 
Strahlkraft ist, dass wir Achtung und Schutz der Würde des Menschen in den Mittelpunkt unseres 
Handelns gestellt haben.

Der Sozialpolitik kommt hierbei eine ganz entscheidende Bedeutung zu. lch bin mir sicher, dass 
der 82. Deutsche Fürsorgetag als eine Art Leistungsschau deutscher Sozialpolitik dies hervorra-
gend verdeutlichen wird.

Als nordrhein-westfälischer Sozialminister ist es mir besonders wichtig, das Augenmerk auf jene 
zu lenken, die schnell in Vergessenheit geraten können.Beispielhaft möchte ich behinderte und 
obdachlose Menschen nennen. Deshalb hat die Landesregierung die Bekämpfung der Woh-
nungslosigkeit zu einem sozialpolitischen Schwerpunkt gemacht und ein entsprechendes Pro-
gramm auf den Weg gebracht, um die Kommunen bei dieser Aufgabe – auch mit erheblichen 
finanziellen Mitteln – zu unterstützen.

Weil sich ,,die soziale Qualität einer Gesellschaft auch an ihrem Umgang mit Menschen mit 
Behinderung“ zeigt, wie es Herr Ministerpräsident Wüst formuliert hat, haben wir uns als Lan-
desregierung vorgenommen, unsere Aktivitäten in einem neuen ,,Aktionsplan NRWinklusiv“ 
zusammenzutragen und dies zur Richtschnur unseres politischen Handelns zu machen.

lch freue mich darüber, dass der 82. Deutsche Fürsorgetag mit seinem Motto auf den Zusammen-
hang zwischen Sicherung des Sozialstaats und Sicherung unserer Zukunft verweist. Wir sollten 
uns dies in unserer täglichen Arbeit vergegenwärtigen. Ein leistungsfähiger Sozialstaat ist auch 
in Zukunft ein Garant für ein lebens- und liebenswertes Deutschland.

Ihr

Karl-Josef Laumann,
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Thomas Kufen:  
82. Deutscher Fürsorgetag in Essen

Vom 10. bis zum 12. Mai 2022 wird Essen Gastgeberin des 82. Deutschen Fürsorgetags 
sein. Als Oberbürgermeister freue ich mich sehr, dass der Leitkongress des Sozialen nach 
über 50 Jahren wieder in meiner Heimatstadt stattfindet. Ich bin sicher, dass alle Beteilig-
ten in der Messe Essen die besten Rahmenbedingungen vorfinden werden, um sich drei 
Tage lang über aktuelle Trends und Themen der Sozialen Arbeit auszutauschen und zu 
informieren.

Monat für Monat bietet der Nachrichtendienst des Deutschen Vereins (NDV) ein breites 
Spektrum an Beiträgen und Berichten aus der Praxis und informiert über sozialpolitische 
Entwicklungen. Anlässlich des Deutschen Fürsorgetags stellen in dieser Ausgabe Essener 
Wohlfahrtsverbände und einzelne Fachbereiche der Stadt Essen ihre Dienste und Einrich-
tungen sowie ihre sozialpolitischen Schwerpunkte vor. Alle Beiträge zusammen vermitteln 
einen hervorragenden Eindruck von der sozialen Vielfalt in Essen.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen viel Freude und spannende Erkenntnisse 
bei der Lektüre dieser Monatsausgabe des NDV. Sehr freuen würde ich mich natürlich 
auch, Sie zahlreich als Gäste des Deutschen Fürsorgetags in Essen begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Kufen
Oberbürgermeister der Stadt Essen

Foto: Ralf Schultheiß
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Thomas Mikoteit,
Dipl. oec., Abteilungsleiter im kommunalen 
JobCenter Essen. Aufgabenbereiche: 
Sicherstellung der Grundsicherung und 
Arbeitsmarktintegration, E-Mail: thomas.
mikoteit@jobcenter.essen.de

Thomas Mikoteit:  

Verknüpfung von Arbeits- und Gesund-
heitsförderung im JobCenter Essen
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der fachlichen Arbeit

Der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit ist heute nicht mehr strittig. 
Wollen die Jobcenter ihrem Auftrag gerecht werden, muss die Schnittstelle zum Gesund-
heitsbereich konsequent in der fachlichen Arbeit Berücksichtigung finden. Eine Reihe von 
empirischen Untersuchungen zur gesundheitlichen Situation von arbeitslosen Menschen 
zeigen die Folgen anhaltender Arbeitslosigkeit deutlich auf. Bundesweite Untersuchungen 
belegen, dass man bei rund einem Drittel aller Jobcenter-Kunden/Kundinnen von einer 
relevanten seelischen Erkrankung ausgehen kann. Gesundheitsförderung wird daher im 
JobCenter Essen als Teil des Integrationsprozesses in Arbeit verstanden und ist fest in der 
Regelstruktur verankert.

1. Ausgangssituation im JobCenter Essen

Das JobCenter Essen beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit 
der Gesundheit von Kunden/Kundinnen. Die aktive Verknüp-
fung von Arbeits- und Gesundheitsförderung hat die Arbeit im 
JobCenter nachhaltig verändert.

Im Jahr 2005 war nicht absehbar, dass dieser Bereich einmal 
eine große Bedeutung für die fachliche Arbeit im JobCenter 
Essen haben würde. Der Gesundheitszustand von Kunden/
Kundinnen war in der Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung 
kein prioritäres Handlungsfeld. Gesundheitliche Einschrän-
kungen wurden bei der Beratungs- und Vermittlungsarbeit 
berücksichtigt, aber Prävention und Gesundheitsförderung 
spielten in der täglichen Arbeit kaum eine Rolle. Letztlich war 
der aktuelle Gesundheitszustand eher ein Datum, das in letz-
ter Konsequenz dazu führte, dass nur eingeschränkt mit den 
Kunden/Kundinnen gearbeitet wurde. Eine Ausnahme bildete 
der Bereich der beruflichen Rehabilitation bzw. der Teilhabe 
am Arbeitsleben – aber: Nicht jede vorhandene gesundheitli-
che Einschränkung führte zu einem Rehabilitationsverfahren 
oder wurde überhaupt erkannt. Die Arbeitsmarktinstrumente 
waren auf eine rein fachliche Qualifizierung oder den Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen ausgerichtet, der Erhalt oder die 
Stabilisierung der Gesundheit spielte keine Rolle.

2006 stellte sich im JobCenter Essen erstmals die Frage, wel-
chen Zusammenhang es zwischen den Ergebnissen der fach-
lichen Arbeit und dem Gesundheitszustand unserer Kunden/
Kundinnen gibt und welche Auswirkungen dies auf die Ar-
beitsabläufe haben könnte. Auslöser waren Erfahrungen mit 
Jugendlichen unter 25 Jahren, zu denen kein Zugang gefun-
den werden konnte, die sich in Beratungsgesprächen unge-
wöhnlich verhalten oder sich allen Kontaktversuchen entzo-
gen haben. Ein erster Ansatz ergab sich aus einem fachlichen 
Austausch des JobCenters mit der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters des LVR-Klini-
kums und dem Gesundheitsamt der Stadt Essen.

Wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema gab es 
seinerzeit für den europäischen und deutschsprachigen Raum 
noch nicht. Ausgangspunkt der Essener Überlegungen war 
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eine US-Studie von Cook et al. (2005). Für an Schizophrenie er-
krankte langzeitarbeitslose Menschen konnte nachgewiesen 
werden, dass die Vermittlung in Arbeit durch eine Verknüp-
fung von Fallmanagement und psychiatrischer Behandlung 
um das 1,5-fache bzw. 2-fache gesteigert wurde.

2. Arbeitslosigkeit und Gesundheit

Heute ist der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Ge-
sundheit nicht mehr strittig. Es gibt eine Reihe von empiri-
schen Untersuchungen zur gesundheitlichen Situation von ar-
beitslosen Menschen, die die Folgen anhaltender Arbeitslosig-
keit deutlich aufzeigen.

a) Untersuchungen zur Gesundheit von Arbeitslosen (Hollede-
rer 2009) belegen, dass:

 ▶ Arbeitslosigkeit eine starke Belastung ist = chronischer 
Stress, der körperliche und seelische Erkrankungen nach 
sich ziehen kann;

 ▶ Arbeitslose im Vergleich zu Beschäftigten einen signifikant 
schlechteren Gesundheitszustand aufweisen. Das Krank-
heitsrisiko steigt dabei mit der Dauer der Arbeitslosigkeit 
an;

 ▶ bei Arbeitslosen ein geringer ausgeprägtes Gesundheits-
verhalten sowie eine höhere Betroffenheit bei Suchtprob-
lematiken festzustellen ist;

 ▶ Arbeitslose in den deutschen Statistiken der Suchtkran-
kenhilfe überproportional vertreten sind.

b) Befunde zu den Folgen anhaltender Arbeitslosigkeit (Paul/
Moser 2001):

 ▶ Minderung des Selbstwertgefühls – Arbeitslosigkeit = Miss-
erfolg;

 ▶ Depressionen;
 ▶ Verlust sozialer Kontakte und Unterstützung;
 ▶ Verlust der Lebensperspektive und Zukunftsängste;
 ▶ Zunahme familiärer Konflikte;
 ▶ Zerfall von Zeit- und Tagesstrukturen;
 ▶ finanzielle Probleme und Armut sind Stressfaktoren.

Ein stabiler sozialer Rahmen geht zunehmend verloren – mög-
liche Folgen sind z.B. soziale Desintegration, Erkrankung, 
Suchtgefährdung.

c) Vergleich der Gesundheitssituation von Beschäftigten und 
Arbeitslosen (BKK Bundesverband 2010). Danach ist bei Ar-
beitslosen im Vergleich zu Beschäftigten die

 ▶ Zahl der Arbeitsunfähigkeits- und der Krankengeldtage si-
gnifikant höher;

 ▶ Zahl der Krankenhaustage 2,5-mal so hoch;
 ▶ Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen psychischer Stö-
rungen deutlich höher;

 ▶ Anzahl der Psychopharmaka-Verordnungen exorbitant hö-
her.

d) Bundesweite Untersuchungen des Institutes für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB 12/2013) zu Quantitäten zei-
gen, dass man bei einem Drittel aller Jobcenter-Kunden/Kun-
dinnen von einer seelischen Erkrankung ausgehen kann. Bei 
rund 60.000 erwerbsfähigen Leistungsberechtigen (eLb) im 
JobCenter Essen sind dies 20.000 Personen. Berücksichtigt 
man auch somatische Erkrankungen kann man bei gut der 
Hälfte aller Kunden/Kundinnen im JobCenter Essen von rele-
vanten gesundheitlichen Einschränkungen ausgehen, die auf 
die Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit wirken.

Die Realität im JobCenter Essen spiegelt diese Befunde wider. 
Jede Integrationsfachkraft hat eine nennenswerte Anzahl von 
Kunden/Kundinnen, die in irgendeiner Weise auffällig sind, 
z.B. durch

 ▶ häufige Abbrüche oder Fehlzeiten in Maßnahmen;
 ▶ große Schwierigkeiten bei der Einhaltung eines strukturier-
ten Tagesablaufs;

 ▶ schwierige soziale und familiäre Verhältnisse;
 ▶ Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen;
 ▶ Suchtproblematiken;
 ▶ Adipositas (BMI > 30);
 ▶ psychosomatische Beschwerden.

Diese Auffälligkeiten können Indizien für eine psychische/so-
matische Erkrankung sein.

3. Die Gesundheitswelt im JobCenter 
Essen

Vor diesen Hintergründen ist die aktive Gesundheitsförderung 
bei Arbeitslosen für die Aufgabenwahrnehmung und die Ziel-
erreichung in Jobcentern ein wichtiger Faktor geworden. Ein 
schlechter Gesundheitszustand verringert die Beschäftigungs-
fähigkeit und führt zu einer Verfestigung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit bzw. zum Langleistungsbezug.

Wollen die Jobcenter ihrem Auftrag gerecht werden, muss die 
Schnittstelle zum Gesundheitsbereich konsequent in der fach-
lichen Arbeit Berücksichtigung finden. Gesundheitsförderung 
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wird daher im JobCenter Essen als Teil des Integrationspro-
zesses in Ausbildung oder Arbeit verstanden und ist fest in der 
Regelstruktur verankert.

Den Fachkräften des JobCenters ist es oft unmöglich, sicher 
einzuschätzen, ob eine Kundin/ein Kunde aufgrund einer Er-
krankung nicht mitarbeitet oder ob es sich eher um andere 
Gründe handelt (z.B. fehlende Motivation). Es werden daher 
kompetente Partner aus dem Gesundheitssystem benötigt, 
um die erforderliche Fachlichkeit und die Zugänge in die rele-
vanten Netzwerke des Gesundheitssystems zu erhalten.

Mit den lokalen Partnern des Gesundheitswesens hat das Job-
Center Essen in den letzten Jahren ein umfangreiches Ange-
bot zur Diagnostik und Versorgung von Kunden/Kundinnen 
und Patient/innen mit psychischen, somatischen und/oder 
Suchterkrankungen entwickelt. In Abhängigkeit von der indi-
viduellen gesundheitlichen Situation der Kunden/Kundinnen 
werden diese Angebote jeweils mit arbeitsmarktlichen Maß-
nahmen kombiniert. So konnten die Möglichkeiten zur berufli-
chen Teilhabe von Langzeitarbeitslosen maßgeblich erweitert 
werden (Stadt Essen 2019).

Generelle Ziele des Essener Ansatzes sind:

 ▶ Frühestmögliche Verknüpfung von Gesundheits- und Ar-
beitsmarktförderung;

 ▶ Prävention – Verringerung des Erkrankungsrisikos;
 ▶ Stabilisierung und/oder Verbesserung der gesundheitli-
chen Situation – Steigerung des individuellen Leistungs-
vermögens;

 ▶ Veränderungsbereitschaft fördern – Arbeitslosigkeit kann 
i.d.R. nur dauerhaft beendet werden, wenn aktiv etwas für 
den Erhalt der Gesundheit und damit der Beschäftigungs-
fähigkeit getan wird (Sensibilisierung, Motivation);

 ▶ Erkrankungen einen angemessenen Stellenwert einräu-
men – zeigen, dass trotz der vorliegenden Erkrankung eine 
Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten am Arbeits-
markt vorhanden sind;

 ▶ Ausbau der Gesundheitsorientierung in Arbeitsmarktinst-
rumenten.

Die Teilnahme an allen gesundheitlichen Angeboten ist für 
Kunden/Kundinnen immer freiwillig und kann ohne Folgen 
abgelehnt werden.

Die Essener „Gesundheitswelt“ versteht sich als integrierter 
Ansatz, bei dem alle Bereiche inhaltlich verbunden, durchläs-
sig und kombinierbar sind. Dabei werden auch die Gleichzei-
tigkeit und die Wechselwirkungen zwischen somatischen und 
psychischen Erkrankungen berücksichtigt. Maßnahmeange-
bote sind i. d. R. modular aufgebaut, sodass Kunden/Kundin-
nen sowohl im gesundheitlichen als auch im arbeitsmarktli-
chen Bereich die Unterstützung bekommen, die aktuell erfor-
derlich ist bzw. zu der sie aktuell in der Lage sind.

Erweitert werden diese Angebote durch:

 ▶ die Beteiligung des JobCenters Essen am bundesweiten 
Modellprojekt „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheits-
förderung bei Arbeitslosen“. Durch die Nutzung des von 
der Krankenkassengemeinschaft zur Verfügung gestell-
ten Budgets ist es schnell und flexibel möglich, unterstüt-
zende Präventionsangebote gemäß § 20 SGB V für unse-
re Kunden/Kundinnen ohne Zugangshürden umzusetzen. 
Das Modellprojekt eröffnet den Jobcentern die Möglich-
keit, den Kunden/Kundinnen auf einfache Weise gesund-
heitsfördernde Angebote nahezubringen und so einen gu-
ten Einstieg in weiterführende Angebote und Prozesse zu 
finden oder nach einer Therapie weiter an einer Stabilisie-
rung zu arbeiten;

Abb. 1–2: Großer Zulauf bei den Essener Gesundheitstagen
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 ▶ die Essener Gesundheitstage. Der Gesundheitstag, der alle 
zwei Jahre im Essener Gruga-Park durchgeführt wird, 
verbindet die Elemente Event, Motivationsaufbau und 
Prävention. Durch aktives Mitmachen können Kunden/
Kundinnen gemeinsam mit ihren Kindern eigene Erfahrun-
gen sammeln und grundlegende Dinge erlernen – z.B. 
Bewegung tut gut – gesundes Essen schmeckt, und es 
macht Spaß, es selbst oder mit anderen zuzubereiten.

Abb. 3: Bewegung tut gut 

Die ersten beiden Durchläufe wurden von den Kunden/Kun-
dinnen sehr positiv aufgenommen. Dies lässt sich aus den Be-
sucherzahlen von 10.000 im ersten und 15.000 Besuchern im 
zweiten Durchlauf ableiten, aber auch aus den Rückmeldun-
gen einer begleitenden Kundenbefragung.

4. Wirkungsforschung

Begleitende Evaluationen in den verschiedenen Angebotsbe-
reichen konnten belegen, dass JobCenter-Kunden/Kundin-
nen mit den medizinischen und arbeitsmarktlichen Interven-
tionen erreichbar und in den Arbeitsmarkt integrierbar sind 
(Stadt Essen 2019). Im Detail:

 ▶ Die Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssys-
tems durch Kunden/Kundinnen ist gestiegen, verbunden 
mit deutlichen gesundheitlichen Verbesserungen, Integra-
tionserfolgen bzw. dem Verbleib in Maßnahmen.

 ▶ Die Eintrittsschwelle in das Gesundheitswesen konnte sig-
nifikant gesenkt und die Wahrscheinlichkeit für eine nach-
haltigere Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
erhöht werden.

Dennoch ist festzuhalten, dass sich die Akquisition von Kun-
den/Kundinnen für die Angebote sehr aufwendig gestaltet. Im 
Durchschnitt ist ein Faktor von 2 bis 3 erforderlich, um einen 
Platz zu belegen.

Im Bereich der seelischen Gesundheit zeigte sich bei den un-
tersuchten Kunden/Kundinnen eine deutliche Unterversor-
gung bei psychiatrischen und psychotherapeutischen Be-
handlungen. Viele waren vor der Teilnahme an der Maßnah-
me nicht in einer Therapie. Darüber hinaus nahmen 33 % der 
Kunden/Kundinnen Psychopharmaka ein, die aber bei weni-
ger als 50 % ausreichend dosiert waren bzw. 21 % nahmen die 
verordnete Medikation nicht regelmäßig ein.

Körperliche und seelische Krankheiten kommen selten allein 
– viele Jobcenter-Kunden/Kundinnen weisen weitere Vermitt-
lungshemmnisse auf, wie z.B. fehlende Schul- und Berufsab-
schlüsse, fehlende Tagesstruktur, soziale Isolation. Oft ist es 
daher eher unwahrscheinlich, dass eine Integration in den 1. 
Arbeitsmarkt gelingt. Um diesen Personen dennoch eine Teil-
habe am (Arbeits-)Leben zu ermöglichen, ist der 2. Arbeits-
markt (Soziale Teilhabe) bzw. 3. Arbeitsmarkt (Sozialer Arbeits-
markt) ein wichtiger Faktor in der fachlichen Arbeit.

Die Erfolgswahrscheinlichkeit aller Interventionen hängt am 
Ende maßgeblich davon ab, ob es den Kunden/Kundinnen ge-
lingt, das Erlernte in den Alltag zu integrieren und wahrnehm-
bare Veränderungen in der Lebenssituation zu erreichen. Auch 
diese Aspekte sind in der fachlichen Arbeit zu berücksichtigen, 
z.B. über die Verknüpfung mit dem Arbeitgeberservice, der 
passende Arbeitsplätze akquiriert, oder durch die Unterstüt-
zung der Kunden/Kundinnen bei einem Umzug aus dem „Mi-
lieu“.

5. Link – die Essener Gesundheitswelt im 
Internet

Broschüren und Filme zu den Essener Angeboten sind zu fin-
den unter: www.essen.de/arbeitundgesundheit.

http://www.essen.de/arbeitundgesundheit
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6. Die Essener Gesundheitswelt auf dem 
82. Fürsorgetag in Essen

Ausführliche Darstellung der Essener Gesundheitswelt auf 
dem 82. Deutscher Fürsorgetag – 11. Mai 2022 Fachforum Ge-
sundheitsförderung bei Arbeitslosen, 10:30–12:30 Uhr.
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Psychologische Psychotherapeutin, ist 
Institutsleiterin des Jugendpsychologi-
schen Instituts (JPI) Essen.

Jana Gurk,
M.Sc. Psychologin, Fachstelle Elternschaft 
und seelische Erkrankung (ElsE).

Petra Kogelheide und Jana Gurk:  
Kinder psychisch kranker Eltern – 
strukturelle und praktische Erfah-
rungen mit der Herausforderung, die 
 Familien zu erreichen

Psychische und/oder Suchterkrankungen eines Elternteils wirken sich unmittelbar auf die 
gesamte Familie aus. Als Leidtragende sind vor allem die Kinder zu identifizieren. Der 
Artikel greift die Fragestellung hinsichtlich der Bedarfe des Familiensystems auf und stellt 
daraus resultierende Gelingfaktoren und Handlungsmöglichkeiten dar.

Wissenschaftler, Politiker und Fachkräfte haben sich in den 
letzten Jahren intensiv und auch mit vielfältigen Folgewirkun-
gen mit den Themen Kinder psychisch und suchterkrankter 
Eltern, psychisch und suchterkrankte Eltern und ihre Kinder, 
psychisch und suchterkrankte Eltern und ihre psychisch kran-
ken Kinder beschäftigt. Die Art dieser Aufzählung verdeutlicht 
bereits, dass dieses Thema immer noch ein hilfesystemspezi-
fisches ist. Der unterschiedliche Blick auf die Betroffenen der 
Familie – Eltern(teile) und/oder deren Kinder, der unterschied-
liche sozialgesetzbuchbedingte Ansatz der Hilfen, aber auch 
die Haltung und Handlungsschwerpunkte der Fachkräfte im 
Gesundheitssystem und im Jugendhilfesystem differieren im-
mer noch sehr. Unterschiedliche Abrechnungssysteme sowie 
Datenschutzbestimmungen tragen mit dazu bei. Am ehesten 
ist der systemische Blick auf die ganze Familie in der Jugend-
hilfe verankert. In der Medizin – und gerade auch in den Praxen 
der niedergelassenen Ärzte – liegt der diagnostische Blick so-
wie die Wahl der Behandlungsmethoden eher ausschließlich 
am Patienten orientiert.

Der Blick auf Zahlen ist mittlerweile fast schon müßig. Hoch-
rechnungen für die Bundesrepublik Deutschland stammen 
immer noch aus dem Jahr 2002 (Schone/Wagenblass 2010, 
12). Epidemiologische Studien zeigen, dass jeder 4. Schüler im 
Laufe eines Jahres erlebt, dass ein Elternteil eine psychische 
Störung hat (Brockmann/Lenz 2016, 17). Aufgrund des Feh-
lens präziser Daten in Deutschland schwanken die Prävalenz

zahlen insgesamt je nach Studie zwischen 
9 und 61 % (Lenz 2005, 20014; Mattejat/Remschmidt 2008).

Die Dunkelziffer wird in der Fachliteratur durchgängig als sehr 
hoch beschrieben. Auswirkungen der elterlichen Krankheit für 
die Kinder können z.B. Störungen der Eltern-Kind-Beziehung 
bedeuten, familiäre Disharmonien, soziale Isolation, einge-
schränkte objektive Lebensbedingungen (wie z.B. verstärkte 
Armut, engere Wohnverhältnisse), aber Folgen sind sehr häu-
fig auch Schuldgefühle, Hilflosigkeit, Überforderung, Nicht-
Gesehenwerden und vieles mehr.
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Das kindliche Erkrankungsrisiko ist zum einen von der Art der 
psychischen Störung des Elternteils abhängig, aber auch stark 
beeinflusst durch psychosoziale Risikofaktoren, die zu einer 
Summation oder auch zu einer Multiplikation führen (Matte-
jat et al. 2000).

Nicht alle Kinder psychisch erkrankter Eltern erkranken jedoch 
selbst. Der Blick auf die Ressourcen und die protektiven Fak-
toren weist in Studien mit erwachsenen Kindern psychisch er-
krankter Eltern darauf hin, dass z.B. das Verstehen des elter-
lichen Verhaltens ein wesentlicher schützender Aspekt ist. 
Eigene Wahrnehmungen, die in keinen eigenen Bedeutungs-
kontext gestellt werden können, verunsichern und ängstigen 
die Kinder, mangelnde Aufklärung erhöht die Wahrscheinlich-
keit von Fehlattributionen und Schuldgefühlen (Sollberger et 
al. 2008).

Ein großes Problem stellt die Tabuisierung der elterlichen Er-
krankung dar. Sie verhindert die mögliche Ressourcenmobili-
sierung bei den Kindern, z.B. dadurch, dass Eltern ihre Kinder 
nicht in die Hilfeangebote vor Ort bringen. Scham und Angst, 
dem Kind zu schaden, aber auch zu der eigenen Erkrankung 
zu stehen und sich vor der Anstrengung der Auseinanderset-
zung mit dem familiären Thema zu schützen, verkomplizieren 
den Weg zu den Hilfeangeboten. Hier gibt es eine erschweren-
de Wechselwirkung: Besteht eine Tendenz zur Tabuisierung, 
werden die Kinder von sich aus keinerlei externe Personen um 
Unterstützung bitten – fehlt den Fachkräften die Information 
über die Familiensituation, wird eine sinnvolle Unterstützung 
erschwert.

Erfreulicherweise haben die Forschung sowie ein überpar-
teilicher Konsens in den letzten Jahren bewirkt, dass der Fo-
kus nicht nur auf die Betroffenen in den Familien gelegt wur-
de, dass ein Bewusstsein für die Belastungen bei psychischer 
und Suchterkrankung entwickelt wurde, dass finanzielle Mit-
tel auf Landesebene bereitgestellt wurden und sogar die Er-
kenntnisse in die Reform des SGB VIII Eingang gefunden ha-
ben, um den Familien niederschwellige und unkomplizierte 
Hilfen zu ermöglichen.

Die beschriebenen Faktoren – das Schubladendenken in den 
Hilfesystemen, die Tabuisierung des Themas, die Angst vor 
Stigmatisierung seitens der Betroffenen – führen jedoch nach 
wie vor dazu, dass die Menschen in den Hilfeangeboten oft 
nicht ankommen.

Zur Verbesserung der Identifikation von Kindern mit psychi-
schen Erkrankungen müssen die Einrichtungen der Erwach-
senenversorgung regelhaft fragen, ob die Patient/innen Kin-
der haben, wer die Kinder versorgt und wie es ihnen geht. Die 
möglichen Belastungen der Kinder, aber auch die Ressourcen, 
sollten screeninghaft an dieser Stelle abgefragt werden. In 

Schweden, Norwegen und Finnland wird dies bereits so um-
gesetzt (Pihkala et al. 2011).

Zur verbesserten Identifikation muss bereits in den Ausbil-
dungsinhalten für Psychiater, Psychologen, Psychotherapeu-
ten in der Erwachsenenpsychiatrie wie auch in der Kinder- 
und Jugendlichentherapie mehr Wissen zu den Auswirkungen 
psychischer Erkrankungen auf die Kinder vermittelt werden, 
aber darüber hinaus ebenfalls in den Ausbildungen von Heb-
ammen, Pädiatern, Hausärzten, Sozialarbeiterinnen, Erziehe-
rinnen, Lehrkräften, Juristinnen und vielen weiteren Berufs-
gruppen, die mit Familien und mit Kindern arbeiten.

Wesentlich für das Gelingen von wirksamen Hilfemaßnahmen 
sind grundsätzlich eine gute Vernetzung der verschiedenen 
beteiligten Fachdisziplinen und im weiteren Verlauf eine gute, 
wohlwollende und respektvolle Zusammenarbeit. Bislang 
sind solche Strukturen immer noch zu selten. Von verschiede-
nen Behandelnden wird oftmals der Wunsch nach einer zent-
ralen Anlaufstelle geäußert, in der eine Vernetzung von Hilfen 
erfolgen kann.

In Essen wurden in den letzten sechs Jahren umfangreiche 
Erfahrungen mit diesen Aspekten gesammelt, und es wurde 
sowohl der Wunsch nach einer zentralen Anlaufstelle von al-
len in der Kommune beteiligten Akteuren formuliert als auch 
der Bedarf nach einer strukturierten Vernetzung erkannt. Nach 
zahlreichen Vorgesprächen, Workshops, Veranstaltungen und 
Vorträgen, überwiegend durch Psychiatriekoordinator (Ge-
sundheitshilfe) und Institutsleiterin der städtischen Familien-
beratungsstelle (Jugendhilfe) gemeinsam konzipiert und an-
geboten, flankiert durch die Frühen Hilfen sowie Fachkräf-
te des Jugendamtes, wurde ein fachbereichsübergreifendes 
Gremium („ElsE“, Elternschaft und seelische Erkrankung) kon-
zipiert und regelhaft umgesetzt, um das Thema Kinder psy-
chisch kranker Eltern in Essen umfassend und nachhaltig be-
arbeiten zu können, Kooperationen und Vernetzung zu or-
ganisieren, die bestehenden Angebote und die Entstehung 
neuer Angebote und Netzwerke zu fördern und weitere Bedar-
fe zu identifizieren und Hilfen umzusetzen (Kogelheide 2019).

Zeitgleich wurde nach Möglichkeiten gesucht, die von psychi-
scher oder Suchterkrankung betroffenen Elternteile besser zu 
erreichen als mittels einer Komm-Struktur, und es wurden flä-
chendeckend in allen Erwachsenenpsychiatrien Sprechstun-
den eingerichtet.

Der von den in den Gesamtprozess involvierten Fachkräf-
ten deutlich formulierte Wunsch nach einer zentralen, koor-
dinierenden Anlaufstelle ist nach einer mit Landesfördermit-
teln unterstützten Vorbereitungsphase von knapp einem Jahr 
im November 2021 in der Einrichtung der Fachstelle „Eltern-
schaft und seelische Erkrankung – ElsE“ gemündet. ElsE, El-
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ternschaft und seelische Erkrankung, ist ein neues, koordinie-
rendes Angebot in der Stadt Essen, um die besonderen Belan-
ge und Bedarfe von Kindern psychisch erkrankter Eltern sowie 
der gesamten Familie verstärkt in den Blick zu nehmen, Ange-
bote sowie Vernetzungen und Kooperationen zu fördern und 
das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. Weite-
re zentrale Aufgaben der Fachstelle sind die oben beschriebe-
ne Überwindung des Schubladendenkens bzw. die kommu-
nikative Arbeit an den Grenzen zwischen den Hilfesystemen, 
die Enttabuisierung bzw. Entstigmatisierung des Themas, die 
Vernetzung aller Fachkräfte innerhalb der Kommune, die Ver-
netzung mit Hochschule, Politik und überregionalen Instituti-
onen sowie Mitwirkung in den entsprechenden Gremien.

Die Fachstelle ist seitens des Jugendamtes mit einer Psycho-
login in Vollzeit besetzt. Eine weitere Stelle mit dem Schwer-
punkt Public Health – finanziert durch die Gesundheitshil-
fe – soll zeitnah die Fachstelle erweitern. Diese interdiszipli-
näre Zusammenarbeit stellt einen weiteren wichtigen Aspekt 
gelungener Kooperation zwischen den Ämtern dar. Mit Krea-
tivität und Überwindung von Widerständen, gepaart mit ho-
her Fachlichkeit, können interne und externe Strukturen un-
terschiedlicher Hilfesysteme modifiziert und erweitert wer-
den. Um möglichst tragfähige Zuständigkeiten für gelungene 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Hilfesyste-
men zu schaffen, wird vor allem ein gutes Netzwerk benötigt. 
Wie bereits erwähnt, sind betroffene Familien häufig in zwei 
parallelen Versorgungssystemen angebunden, die neben un-
terschiedlichen Leistungserbringern auch einen unterschied-
lichen Blick auf das Familiensystem mit sich bringen. Betrof-
fene Eltern werden in der Regel in der Erwachsenpsychiatrie 
oder in der Eingliederungshilfe angebunden, dagegen die Kin-
der innerhalb der Jugendhilfe bzw. der Kinder- und Jugend-
psychiatrie. So besteht ein bedeutender Aspekt in der Um-
setzung der Fachstelle v.a. darin, das System Familie auch 
„systemisch“ zu betrachten. Postuliert wird dies ebenfalls in 
diversen Forschungsergebnissen, die zusammenfassend posi-
tive Resultate in der Umsetzung von Angeboten erwähnen, die 
auf das Gesamtsystem Familie abzielen und nicht nur punktu-
ell ausgelegt sind (u.a. Schrappe 2018).

Als Ziel der Fachstelle ElsE ist es unabdingbar, dass sich bei-
de Versorgungssysteme kennenlernen, sich vernetzen und 
Kooperationen zwischen den Hilfesystemen gefördert wer-
den. Den Gelingfaktor für wirksame Hilfeleistungen zwischen 
den unterschiedlichen Systemen bildet die Stärkung des Aus-
baus der Netzwerkorientierung. Netzwerke und verbunde-
ne Kooperationen stellen wichtige Ressourcen für ein dauer-
haftes Engagement dar. Durch die Vorstellung der Fachstelle 
und Teilnahme an diversen Arbeitskreisen und Gremien konn-
ten bereits schon tragfähige und aktive Vernetzungen regional 
und überregional geknüpft werden. Hierzu zählen u.a. inter-
kommunale Fachaustausche, Arbeitskreise der AG Plako (Ar-

beitsgemeinschaft für die Planung und Koordinierung psy-
chosozialer Einrichtungen in Essen), das Praktikernetzwerk 
„KipskE“, die Kontakte zum Landesjugendamt, zum Famili-
enministerium NRW sowie die Kommunale Gesundheitskon-
ferenz. Die gute Vernetzung trägt zudem zu einem verbesser-
ten Bewusstsein der professionellen Helfer/innen bei der sys-
temischen Sichtweise bei. Fachpersonen erhalten durch eine 
breite Öffentlichkeitsarbeit, Workshops sowie Schulungen ein 
breites Wissensspektrum im Umgang mit dem System Fami-
lie in den unterschiedlichen Hilfesystemen und lernen die Ar-
beit der unterschiedlichen Professionen kennen. Hier konnten 
bereits schon Fortbildungen für Ärztinnen/Ärzte, Pflegeperso-
nal und Therapeut/innen in der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie des LVR Klinikums Essen sowie im Kamillushaus angeboten 
werden. Ein Fachtag für Schulsozialarbeiter/innen sowie wei-
tere Fachvorträge beim Tag der Frauengesundheit oder zum 
Thema Depression sind bereits in Planung und terminiert. 
Durch die Zusammenarbeit und den Austausch sollen Schnitt-
stellen herausgearbeitet und „Mischfinanzierungen“ machbar 
werden.

Mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit sollen zudem niederschwel-
lig Familien angesprochen werden mit dem Wissen „Ich darf 
auch als Mutter/Vater psychisch krank sein und ich darf mir 
Hilfe holen“. Hier konnte sich die Fachstelle beim Tag der of-
fenen Tür im Kamillushaus, der Mode-Heim- und Handwerk-
messe sowie bei der Nacoa Aktionswoche (National Associati-
on for Children of Alcoholics), mit der Schaufenstergestaltung 
einer Buchhandlung sowie einer Lesung in der Stadtbiblio-
thek präsentieren und auf das Thema aufmerksam machen. 
Neben der Enttabuisierung und Entstigmatisierung durch Öf-
fentlichkeitsarbeit sind Printmedien und Onlinewerbung wei-
tere wichtige Schritte, um Zugänge für betroffene Eltern und 
ihre Angehörigen zu schaffen. Neben den regulären, altbe-
währten Flyern wird derzeit an modernen Produkten wie Graf-
fitis, innovativen Logos und „Else to go“-Krisenkärtchen mit 
Notfallnummern in Essen gearbeitet, um auch Kinder und Ju-
gendliche zu erreichen. Bei den Angebotsstrukturen sind An-
gebote im Sinne von „Niederschwelligkeit“ und hin zu einer 
aufsuchenden Struktur auszubauen und weiterzuentwickeln.

Neben den bereits genannten wichtigen Themenfeldern wie 
Öffentlichkeitsarbeit, Herstellung von Printmedien, Netzwerk-
arbeit und Angebotsentwicklung befasst sich die Fachstelle 
ebenfalls mit Themen der Datenerhebung innerhalb der Stadt 
Essen, um mit Fragebögen den Bedarf von Fachpersonen so-
wie von Eltern zu ermitteln. In Deutschland sind ca. 3 bis 4 Mil-
lionen Kinder betroffen, die mit mindestens einem Elternteil 
zusammenleben, der psychisch und/oder suchterkrankt ist 
(u.a. Lenz/Brockmann 2013). Wenn man diese Zahl auf die 
Stadt Essen skaliert, sind schätzungsweise 23.000 bis 25.000 
Kinder in der Stadt Essen betroffen. Eine statistische Erhebung 
zur Ermittlung konkreter Zahlen ist in Planung.
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Der größte Gelingfaktor, der Wichtigkeit des Themas „Kinder 
psychisch und/oder suchterkrankter Eltern“ gerecht zu wer-
den, liegt in der Verstetigung, um Projekte, Angebote und 
Fachstellen nachhaltig zu finanzieren. In der Expertise „Gute 
Praxis“ des Abschlussberichtes der Arbeitsgruppe Kinder psy-
chisch und suchterkrankter Eltern im Auftrag des Deutschen 
Bundestages heißt es, „(...) dass es Kümmerer brauche, die 
sich für ein bestimmtes Angebot und dessen Verstetigung ein-
setzen und ‚einen langen Atem haben‘ (AFET-Bundesverband 
für Erziehungshilfe 2020)“. Mit der Fachstelle ElsE hat die Stadt 
Essen nun eine „Kümmerer“-Instanz, die die betroffenen El-
tern und ihre Kinder in den Blick nimmt und sich den beschrie-
benen Herausforderungen stellt.
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Andreas Bierod und Dogukan Orman:  
Die Essener Gesundheitskioske – mehr 
als nur ein Büdchen

Kioske haben – vor allem Ruhrgebiet – eine lange Tradition in der „Nahversorgung“ der 
Bevölkerung. Für das Gesundheitssystem sind sie neu. Einige Funktionen traditioneller 
Kioske erfüllen auch Gesundheitskioske, an einer wesentlichen Stelle sind sie jedoch völlig 
anders.

1 Sei es in den Schimanski-Tatorten, Klamauk-Filmen wie „Manta, Manta“ und „Bang Boom Bang“ oder als Teil der Identität der Comedy-Kunstfigur „Atze 
Schröder“.

2 Vgl. Umsetzungsanalyse für die Bezirke V und VI der Stadt Essen, https://ris.essen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfL3Ku-
Sig7QTXq_91k8DeJmCTW7n7_nHB1q9_RGwyQKw/Anlage_Gesundheitskioske.pdf (14. März 2022).

3 Vgl. Basisgesundheitsbericht 2020 der Stadt Essen, https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/53_gesundheitsamt/53_gbe/Basisgesundheitsbe-
richt_2020_final_20200129_Druck.pdf (14. März 2022).

Unter einem „Kiosk“ versteht man im Ruhrgebiet traditionell 
kleine Läden in zentraler Lage im Stadtteil oder immer dort, 
wo viel los ist: an Schulen, vor Werkstoren, am Stadion etc. 
Liebevoll werden sie auch „Büdchen“ genannt. Dort bekommt 
man neben Zeitschriften, Getränken, Snacks und anderen Ar-
tikeln des täglichen Bedarfs aber immer auch mit, was gerade 
so los ist, und findet Ansprechpartner/innen für Themen aus 
dem eigenen Leben und dem Stadtteil.

Diese immer wieder popkulturell verarbeitete Institution des 
Ruhrgebiets1 hat nach der obigen Beschreibung zunächst ein-
mal nichts mit dem Thema Gesundheit zu tun. Wenn man 
aber die o.g. Funktionen für das Gesundheitssystem wirksam 
werden lässt, entsteht daraus ein innovatives neues Angebot.

Um dies zu etablieren, hat sich die Stadt Essen bereits im Jahr 
2020 gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg und vie-
len Netzwerkpartnerinnen und -partnern in der Stadt auf den 
Weg gemacht. Der Impuls dazu kam aus Hamburg, wo in den 
Stadtteilen Billstedt und Horn bereits vor drei Jahren ein erster 
Gesundheitskiosk entstand. Er fiel in eine kommunale Debat-
te der Neuausrichtung der gesundheitlichen Versorgung des 
Essener Nordens hinein und wurde dort schnell aufgegriffen.

Der Essener Norden, konkret die Bezirke V und VI mit den zu-
künftigen Standorten in Altenessen und Katernberg, ist sozio-
kulturell und sozioökonomisch sowohl im innerkommunalen 

Vergleich als auch in absoluten Zahlen stark benachteiligt,2 
was sich auch auf die gesundheitliche Situation vor Ort aus-
wirkt.3 Viele Bewohner/innen leben von Transferleistungen, 
haben einen Migrationshintergrund, und nicht wenige haben 
nur geringe Deutschkenntnisse. In den Stadtteilen ist aller-
dings auch eine lebendige Zivilgesellschaft aktiv, die bereits 
über viele selbstorganisierte Angebote die Situation in den 
Stadtteilen verbessern hilft. Daneben konnte mit der Caritas-
SkF-Essen gGmbH (cse) ein starker Akteur der Wohlfahrtspfle-
ge für das Projekt gewonnen werden.
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Zusammen mit dem Ärztenetzwerk Essen Nord-West e.V. als 
einem Zusammenschluss lokaler niedergelassener Ärztin-
nen und Ärzte konnten die cse und Stellvertreter der Zivilge-
sellschaft Ende 2021 die „Gesundheit für Essen gGmbH“ als 
Betreibergesellschaft der Gesundheitskioske gründen. Zum 
1. März 2022 startet das Angebot mit vier motivierten Kollegin-
nen und Kollegen, die als „Community Health Nurses“ in den 
Stadtteilen aktiv werden. Sie haben alle eine medizinische 
oder pflegerische Grundausbildung sowie Studienabschlüsse 
rund um die Themen „Gesundheit und Soziales“ und decken 
über Englisch und Französisch hinaus noch polnische, russi-
sche und arabische Sprachkenntnissen ab.

Ganz wie die oben beschriebenen Kioske sind sie nah bei den 
Menschen: zum einen durch eine zentrale Lage der Besuchs-
räume in den beiden Stadtteilen. Zum anderen dadurch, dass 
sie in den Stadtteilen unterwegs sein werden, in den Schu-
len, den Kitas, bei Festen und auf Märkten wird man das Team 
des Gesundheitskiosks treffen, um über Gesundheitsfragen 
ins Gespräch zu kommen. Es unterstützt Patient/innen in al-
len Fragen zur Gesundheitsförderung und klärt über Präven-
tionsmöglichkeiten auf. Das Gespräch beginnt ebenso nie-
derschwellig wie am klassischen „Büdchen“, nur geht es um 
wichtige gesundheitliche Themen: Zum Beispiel werden El-
tern zur Vorsorge über Kindergesundheit informiert oder Di-
abetes-Patienten beraten. Das Team übernimmt für die Men-
schen in den Stadtteilen eine wichtige Lotsenfunktion, indem 
sie die Menschen auf ihrem Weg zu einer geeigneten Behand-
lung oder passenden Vorsorge begleiten. Dabei gehen sie von 
einem ganzheitlichen Gesundheitsbegriff aus, der mehr ist 
als die Abwesenheit von Krankheiten. Die Mitträgerschaft ei-
ner Wohlfahrtsorganisation schafft ganz selbstverständlich die 
Schnittstelle zwischen einer medizinischen und einer sozialar-
beiterischen Perspektive.

Inhaltlich soll der Gesundheitskiosk zu folgenden Themen An-
gebote organisieren:

 ▶ Familiengesundheit: Schwangerschaftsberatung, Vorsor-
gekontrolle, Ernährung, Motorik, Unterstützung bei der Be-
antragung von Hilfs- und Heilmittelbedarf, Sportangebo-
te für Kinder;

 ▶ Prävention: Beratung, Schulungen und Kurse zu Ernäh-
rung, Bewegung, Hygiene;

 ▶ Lotsenfunktion und Vermittlung: Vermittlung zu Haus- und 
Fachärzten, Vermittlung an Selbsthilfegruppen, Vermitt-
lung in öffentliche Sozial- und Beratungsstrukturen, Ver-
mittlung in Hilfseinrichtungen für alleinerziehende Mütter;

4 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1 (S. 84, 
19. Februar 2022).

 ▶ Psychosoziale Beratung: Spezielle Angebote für traumati-
sierte Geflüchtete, Alleinerziehende;

 ▶ Versorgungspfade für chronische und psychosoziale Er-
krankungen;

 ▶ Senioren-, Pflege- und Angehörigenberatung.

Die Angebote stehen allen Menschen offen, von chronisch er-
krankten oder verschieden belasteten Menschen über Fami-
lien mit unterschiedlichen Beratungsbedarfen und insbeson-
dere für Menschen mit wenig Kenntnis über das Gesundheits-
system. In den barrierefreien Räumen wird sowohl Platz für 
Einzelberatungen als auch für Gruppenangebote sein. Aber 
auch wer nicht ein direktes Anliegen hat, soll von den Gesund-
heitskiosken profitieren: zum Beispiel durch öffentliche Infor-
mationsveranstaltungen oder Präventions- und Bildungsar-
beit überall dort, wo die Menschen im Stadtteil sind.

Ein solches Angebot ist in vulnerablen Stadtteilen besonders 
wichtig, um eine gute Versorgung der Menschen vor Ort si-
cherzustellen. Die Essener Gesundheitskioske machen groß-
artige präventive Angebote und haben Vorbildcharakter für 
die gesamte Region.

Dass schon einige Funktionen eines traditionellen Kiosks (Er-
reichbarkeit, Niederschwelligkeit, breites Angebot etc.) durch 
den Gesundheitskiosk in das Gesundheitssystem übertragen 
werden, konnte also gezeigt werden. An einer sehr relevan-
ten Stelle bricht aber die Analogie: bei den Kosten. Denn in ei-
nem traditionellen Kiosk war alles immer ein wenig teurer als 
im sonstigen Einzelhandel. Ganz anders der Gesundheitskiosk 
und insbesondere das Essener Modell: Für die Patienten sind 
alle Angebote des Gesundheitskiosks kostenlos! Während der 
Hamburger Gesundheitskiosk und einige andere Initiativen 
bislang allein durch die Krankenkassen finanziert werden, ha-
ben die Essener Gesundheitskioske die Stadt Essen als zwei-
ten großen Kostenträger, der qua Ratsbeschluss mindestens 
in den ersten drei Jahren die Hälfte der Kosten der Gesund-
heitskioske im Jahr tragen wird.

Wir halten dies genauso für einen der entscheidenden Gelin-
gensfaktoren der Essener Gesundheitskioske wie die Hand-
in-Hand greifende Zusammenarbeit der Ärzteschaft mit einer 
Wohlfahrtsorganisation. Gesundheitskioske werden das Ge-
sundheitswesen bereichern, indem sie eine zusätzliche Rol-
le einnehmen. In Essen hat allein schon der Prozess der In-
gangsetzung vieles bewegt. Der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung4 hat die Potenziale dieses Ansatzes bereits 
erkannt und will sie ausbauen. Der Essener Weg wurde dafür 
dargestellt, ihm nachzufolgen können wir nur empfehlen.
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Pascal Dick, 
Dipl. Psych,, Teamleiter im JobService 
Essen, Bereich Berufliche Rehabilitation, 
Umsetzung rehapro, E-Mail: pascal.dick@
jobcenter.essen.de

Thomas Mikoteit,
Dipl. oec., Abteilungsleiter im kommunalen 
JobCenter Essen. Aufgabenbereiche: 
Sicherstellung der Grundsicherung und 
Arbeitsmarktintegration, E-Mail: thomas.
mikoteit@jobcenter.essen.de

Pascal Dick und Thomas Mikoteit:  
reha pro – Essen.Pro.Teilhabe
Gesellschaftliche und berufliche Teilhabe bewegen

Essen.Pro.Teilhabe ist ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen des 
Förderprogramms rehapro gefördertes Projekt, das am 1. Januar 2020 in Essen startete. 
Primäres Ziel ist die individuelle Verbesserung von Teilhabechancen im beruflichen und 
gesellschaftlichen Leben von JobCenter-Kundinnen und -Kunden. Durch das Programm 
werden bestehende Förderlücken geschlossen und eine deutlich intensive Betreuung, die 
im Regelgeschäft nicht geleistet werden kann, ermöglicht. Nachfolgend werden die Pro-
jektpartner und Struktur des Projekts vorgestellt, Ergebnisse aus den ersten zwei Jahren 
der Umsetzung präsentiert und im Abschluss Anschlussfragen angerissen.

1. Das Projekt Essen.Pro.Teilhabe

Das Projekt Essen.Pro.Teilhabe berücksichtigt drei Säulen der 
individuellen Situation von Kundinnen und Kunden des Job-
Centers besonders: die Erhaltung und Verbesserung der ge-
sundheitlichen Situation, die Förderung der gesellschaftli-
chen/sozialen Teilhabe und die Förderung der beruflichen 
Teilhabe.

Abb. 1: 3-Säulen-Modell

Durch das Förderprogramm werden bestehende Förderlü-
cken geschlossen und eine deutlich intensive Betreuung, die 
im Regelgeschäft nicht geleistet werden kann, ermöglicht. Zur 
Zielgruppe für Essen.Pro.Teilhabe gehören:

 ▶ Kunden/innen mit mindestens sechs Monate andauern-
den gesundheitlichen Einschränkungen, die motiviert 
sind, an ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu arbeiten.

 ▶ Rehabilitanden/innen mit aktuell geringen Integrations-
chancen. Hier liegen in der Regel weitere Problemlagen 
vor, die eine Integration erschweren, jedoch reduziert oder 
behoben werden können.
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2. Die Projektpartner

2.1 JobCenter Essen

Das JobCenter Essen übernimmt mit Hilfe eines eigens dafür 
eingerichteten Essen.Pro.Teilhabe-Teams (EPT-Team) zentra-
le Funktionen im Prozess. Die von den JobCenter-Standorten 
vorgeschlagenen Kundinnen und Kunden werden vom EPT-
Team während der Projektlaufzeit betreut. In enger Zusam-
menarbeit mit den weiteren Essener Projektpartnern werden 
die Teilnehmenden individuell unterstützt. Jeder der Projekt-
partner übernimmt dabei andere Funktionen im Förderpro-
zess. Darüber hinaus ist das Team für die Öffentlichkeitsar-
beit (z.B. in Form eines Imagefilms) und den Netzwerkaufbau 
mit anderen Projekten des Modellprogramms rehapro verant-
wortlich.

2.2 Franz Sales Haus Essen (FSH)

Das Franz Sales Haus übernimmt das individuelle Coaching 
der Teilnehmenden während des gesamten weiteren Prozes-
ses, inklusive einer Nachbetreuung. Die einzelnen Projekt-
schritte zur Erreichung der Projektziele richten sich jeweils 
nach den individuellen Ausgangssituationen der Teilnehmer/
innen und können unterschiedliche Schwerpunkte haben. Zur 
Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit er-
halten die Teilnehmenden viele weitere Möglichkeiten, z.B. Er-
nährungscoaching, Bewegungscoaching und psychologische 
Beratung. In Zusammenarbeit mit dem JobCenter können 
auch Arbeitgeber beraten werden, wenn im Verlauf einer Be-
schäftigung Fragen entstehen.

2.3 Softdoor GmbH

Die Softdoor GmbH übernimmt die Durchführung der Medizi-
nisch-Beruflichen Leistungsfeststellungen (MBL). Hier stehen 
Fachkräfte aus den Bereichen Arbeitsmedizin, Psychologie, 
Sozialpädagogik und Gesundheitscoaching zur Verfügung, die 
einen MBL-Bericht für die Arbeit der Fachkräfte im JobCenter 
und beim Franz Sales Haus erstellen.

2.4 Christliche Jugenddorfwerke Zehnthof Essen 
(CJD Zehnthof)

Wird im Prozess festgestellt, dass eine Berufsfelderkundung 
oder eine Arbeitserprobung notwendig ist, wird diese im CJD 
„Christliches Jugenddorfwerk“ Zehnthof durchgeführt. Die 
Berufsfelderprobung (BFE) dient der beruflichen Orientierung 
oder einer vertieften Überprüfung der Eignung und dauert in 
der Regel eine Woche. Die verfügbaren Gewerke entsprechen 

den Berufsfeldern Büro, Verkauf, Küche/Gastronomie, Haus-
wirtschaft, Malerei/Lackiererei und Garten-/Landschaftsbau 
und werden gemeinsam abgestimmt.

2.5 Universität Duisburg-Essen (UDE)

Die Evaluation des Essener Programms wird von der Univer-
sität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften, 
Ins titut für Berufs- und Weiterbildung, Fachgebiet Berufspä-
dagogik/Berufsbildungsforschung, übernommen. Zu diesem 
Zweck werden Prozessabläufe beobachtet und Teilnehmende 
befragt. Ziel ist die Identifikation von Erfolgsfaktoren und Opti-
mierungspotenzialen sowie die Identifikation potenzieller Ver-
stetigungsaspekte für den Regelbetrieb.

3. Die Struktur des Projekts

Nach einer Vormerkung für das Projekt durch die dezentralen 
JobCenter-Standorte prüfen die Fachkräfte des JobCenter-
EPT-Teams die Voraussetzungen zur Teilnahme:

 ▶ gesundheitliche Hemmnisse,
 ▶ Verständigungsmöglichkeit in deutscher Sprache,
 ▶ Änderungs- und Mitwirkungsbereitschaft.

Nach der Aufnahme in das Projekt lernen die Teilnehmenden 
auch ihre zuständige Fachkraft des Franz Sales Hauses kennen 
und werden zu einer umfassenden medizinischen und berufli-
chen Leistungsfeststellung (MBL) eingeladen. Die MBL wird in 
der Regel innerhalb von zwei Wochen durchgeführt.

Als Ergebnis entsteht ein MBL-Bericht, der mit den Teilneh-
menden, der EPT-Fachkraft des JobCenters, der Integrations-
fachkraft des Franz Sales Hauses sowie den Mitarbeitenden 
von Softdoor in einer Fallkonferenz besprochen wird. In der 
Fallkonferenz erfolgt eine situative Bestandsaufnahme und 
die Vereinbarung von Zielen und Teilzielen mit den Teilneh-
menden. Dabei werden drei Bereiche besonders beleuchtet: 
die Erhaltung bzw. Verbesserung der gesundheitlichen Situati-
on der Teilnehmenden, die Förderung der gesellschaftlichen/
sozialen Teilhabe und die Förderung der beruflichen Teilhabe.

Die Erreichung der in den Fallkonferenzen festgelegten (Teil-)
Ziele wird im dreimonatigen Rhythmus in weiteren Fallkon-
ferenzen besprochen. Ganz entscheidend ist dabei der enge 
Kontakt zwischen dem Integrationscoach vom Franz Sales 
Haus und den Teilnehmenden. Hier erfolgt die eigentliche Um-
setzungsarbeit der (Teil-)Ziele. Weitere Unterstützung erfah-
ren die Teilnehmenden durch Fachberatungen der Gesund-
heitsexpertinnen und ein vielseitiges Angebot an Workshops. 
Der Integrationscoach wird bei Bedarf auch aufsuchend tätig.
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Im gesamten Prozess bleibt die mögliche berufliche Entwick-
lung immer im Blick. Hier sind die Berufsfelderprobung beim 
CJD und der Einsatz von passgenauen Maßnahmen des Job-
Centers Essen die wichtigsten Bausteine.

Nach neun Monaten wird in der Regel eine zweite MBL durch-
geführt, um die Wirkungen der erfolgten Interventionen zu er-
fassen. In einem identischen Setting werden die Teilnehmen-
den bei der Softdoor GmbH erneut befragt und getestet sowie 
ein zweiter Ergebnisbericht erstellt. Auch hier findet im An-
schluss eine Fallkonferenz statt.

In diesem Prozess wird mit den Teilnehmenden versucht, in-
nerhalb von 20 Monaten eine Perspektive zu erarbeiten, die 
ihre Gesundheit nachhaltig verbessern und ihnen eine Chan-
ce auf mehr gesellschaftliche und berufliche Teilhabe ermög-
lichen soll. Grundsätzlich ist das Programmziel erreicht, wenn 
ein reguläres Förderinstrument, eine Qualifizierung oder eine 
direkte Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Aus-
bildungs- bzw. Arbeitsverhältnis möglich ist.

Es ist möglich, die Teilnahme bei Bedarf zu verlängern oder 
auch vorzeitig zu beenden, beispielsweise durch die Aufnah-
me einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.

Abb. 2: Struktur des Projektes

Nach der Beendigung der Projektteilnahme ist eine Nachbe-
treuung durch das JobCenter-EPT-Team und die Coaches des 
Franz Sales Hauses möglich, um z.B. bei Übergängen stabili-
sierend und unterstützend mitwirken zu können.

Die Universität Duisburg-Essen begleitet die Prozesse und 
nimmt bei Einwilligung der Teilnehmenden an gemeinsamen 
Gesprächen, z.B. Fallkonferenzen oder Abschlussgesprächen 
nach einer Berufsfelderkundung oder Arbeitserprobung, teil.

3. Ergebnisse und Erkenntnisse des Pro-
jekts

3.1 Übergeordnete Ziele

Übergeordnetes Ziel des Konzeptes von Essen.Pro.Teilhabe ist 
es, die Erwerbsfähigkeit der Teilnehmenden zu erhalten oder 
wiederherzustellen und eine gesellschaftliche oder berufliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Dazu wird die Teilnahme von Kun-
dinnen und Kunden an den Angeboten

 ▶ zur gesundheitlichen Prävention,
 ▶ zur sozialen Teilhabe,
 ▶ der Vermittlung in sozialversicherungspflichtige oder öf-
fentlich-geförderte Beschäftigungen und Aktivierungsan-
gebote

erhoben.

Die Teilnahmequalität (im Sinne von geringen Abbruchquo-
ten) und die Annahmeintensität werden ebenfalls berück-
sichtigt. Die Universität Duisburg-Essen erstellt für jedes Jahr 
einen wissenschaftlichen Zwischenbericht, in dem die Er-
gebnisse der Begleitforschung für das jeweilige Jahr zusam-
menfassend dargestellt werden.

3.2 Erste Ergebnisse

Nach den ersten 20 Monaten der Projektlaufzeit wird deutlich, 
dass die teilnehmenden Kundinnen und Kunden mit den An-
geboten erreicht werden können, aber auch, dass die Integ-
ration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einen längeren 
Zeitraum erfordert. Dieser Umstand wurde allerdings auch 
stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beein-
flusst. Im Detail:

 ▶ Annahme von Angeboten zur gesundheitlichen Prävention
 ▶ Die Annahme von Angeboten zur gesundheitlichen Prä-
vention durch die Kundinnen und Kunden des JobCenters 
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zeigt eine sehr positive Entwicklung. 92,0 % haben min-
destens ein Angebot angenommen (Ziel: 100  %).

 ▶ Gesellschaftlichen Teilhabe
 ▶ Bei der gesellschaftlichen Teilhabe übertraf die Quote 
(87,6 %) bereits das Ziel (80,0 %).

 ▶ Annahme von Aktivierungsangeboten
Die Annahme von Aktivierungsangeboten erfolgte insge-
samt noch nicht im erhofften Ausmaß (Ist: 1,0 %; Ziel: ≥ 
10,0  %). Im Bereich der niederschwelligen öffentlich-geför-
derten Beschäftigungen (Ist: 2,1 %, Ziel: ≥ 10,0 %) und bei 
den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen (Ist: 
4,1 %, Ziel: ≥ 19,0 %) sieht es positiver aus. Für das Projekt 
spricht eine sehr geringe Abbruchquote (Ist: 7,2 %, Ziel: ≤ 
19,0 %).

 ▶ Evaluation durch die Universität Duisburg-Essen
Die begleitende Evaluation durch die Universität Duisburg-
Essen ermöglicht erste Einschätzungen zur Wirkung des 
Projektes:
84,4 % der Teilnehmenden (n=45) gehen davon aus, dass 
ihnen die Teilnahme am Projekt bei der Erreichung der Zie-
le „viel“ oder „sehr viel“ helfen wird.
90,2 % (n=51) erklärten, dass sie „stark“ oder „sehr stark“ 
für eine Teilnahme motiviert seien, allerdings erklärten sich 
nur 45,9 % (n=54) bereit, zehn oder mehr Stunden wöchent-
lich für eine Teilnahme im Projekt zur Verfügung zu stehen.
Die Benotung der Zusammenarbeit mit den Projektpart-
nern durch die befragten Teilnehmenden (n=54) ist gut bis 
sehr gut (MW=1,51; SD=0,50).

3.3 Diskussion der Ergebnisse

Das übergeordnete Ziel „Erhalt bzw. Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit“ und die Projektteilnahme wurde durch die 
Corona-Pandemie erheblich beeinflusst. Es bedarf einer wei-
teren Beobachtung, um die tatsächliche Wirkgrößen einschät-
zen zu können.

Im Projekt konnten die Auswirkungen der Pandemie teilwei-
se abgefedert werden, z.B. durch digitale Angebote und al-
ternative Kontaktmöglichkeiten – unter Berücksichtigung der 
geltenden Hygieneschutzbestimmungen. Dennoch konnten 
durch die Lockdowns und die damit verbundenen Kontaktbe-
schränkungen die vorgesehenen Wirkmechanismen nicht im 
geplanten Umfang zum Tragen kommen. Unter Berücksichti-
gung dieser Umstände sind die bislang erreichten Ergebnis-
se und Erfolge durchaus beachtlich und die Zielverfehlungen, 
insbesondere bei der beruflichen Teilhabe, zumindest teilwei-
se erklärbar.

4. Anschlussfragen

Die bisherigen Ergebnisse bieten eine Grundlage für weitere 
Anschlussfragen:

 ▶ Wie können die Ergebnisse verstetigt werden?
 ▶ Was lässt sich in die Regelstruktur des JobCenters Essen 
überführen?

 ▶ Was sollte unbedingt erhalten bleiben und was erwies sich 
als unergiebig?

Die Verstetigung der Ergebnisse wird laufend von den Projekt-
partnern thematisiert. Die Auswertung durch die Universität 
Duisburg-Essen wird weitere Wirkfaktoren ermitteln, die mit 
dem Fortschritt des Projekts immer genauer und aussagekräf-
tiger werden. Zentrale Elemente sind die Professionalisierung 
der Fachkräfte, der interdisziplinäre Ansatz sowie der gute Be-
treuungsschlüssel und die damit mögliche intensive Betreu-
ung der Kundinnen und Kunden.

Gegenwärtig lässt sich noch nicht abschließend einschätzen, 
welche Aspekte einen so großen Einfluss auf den Erfolg haben, 
dass eine Verstetigung empfohlen wird. Deutlich wurde aber 
schon, dass die interdisziplinäre Betrachtung der Teilnehmen-
den ein Erfolgsfaktor ist. Es zeigt sich, dass erst mit Hilfe ei-
ner umfassenden Betrachtung und Diagnostik in verschiede-
nen Bereichen die wesentlichen Problemfelder der Kundin-
nen und Kunden erkannt werden können. Dies einer größeren 
Gruppe zu ermöglichen, kann sich als nachhaltiger positiver 
Faktor erweisen. Auf jeden Fall können im Projekt einige dieser 
und weiterer Fragen mit fortdauernder Entwicklung genauer 
und treffender beantwortet werden. Die Befunde dürfen mit 
Spannung erwartet werden.
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Stefan Behmann,
Dipl. Sozialpädagoge, Einrichtungsleitung Fritz-von-Waldthau-
sen-Zentrum, Essen.

Marie Berse,
MA Heilpädagogik, Wohnbereichsleitung Internat für hörge-
schädigte Schülerinnen und Schüler, Essen.

Werner Brosch,
Dipl. Sozialpädagoge, Einrichtungsleitung Internat für 
hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler, Essen.

Sabine Decker,
MA Sozialmanagement, stellv. Einrichtungsleitung Internat für 
hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler, Essen.
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Dipl. Sozialpädagogin, stellv. Einrichtungsleitung Fritz-von-
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Stefan Behmann, Marie Berse, Werner Brosch, Sabine Decker und Sonja Sturny:  
Auf dem Weg zu einer inklusiven und 
partizipativen Gesellschaft
Spezialisierte Wohnangebote für schwerhörige und gehörlose junge Menschen

1. Einleitung

In der sich wandelnden gesetzlichen Landschaft des inklusi-
ven Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) und dem 
parallel dazu laufenden Übergang der Eingliederungshilfe in 
das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ermöglichen die Essener 
Internate und Wohngruppen hörgeschädigten Kindern und 
jungen Menschen gleichberechtigte Teilhabe am Leben in ei-
ner inklusiven Gesellschaft durch ein differenziertes Angebot, 
welches an der individuellen Bedarfslage der/des Einzelnen 
ausgerichtet ist.

Junge Menschen mit einer Hörschädigung verlegen für einen 
bestimmten Zeitraum ihren Lebensmittelpunkt in eine statio-
näre Einrichtung und nutzen die barrierefreien pädagogischen 
Angebote der Diakoniewerk Essen Jugend- und Familienhil-
fe gGmbH (DWE) mit dem Fritz-von-Waldthausen-Zentrum 
(FWZ) und dem Internat für hörgeschädigte Schülerinnen und 
Schüler (IC).

2. Verortung im aktuellen gesetzlichen 
Rahmen

Der Neuausrichtung des KJSG hin zu erhöhter Teilhabe, die 
bereits als „Grundrichtung der Erziehung (und zur) Gleichbe-
rechtigung von jungen Menschen“ in § 9 KJSG formuliert wird 
und die „die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen 
mit und ohne Behinderungen umsetzen und vorhandene Bar-
rieren abbauen“ will, wird durch diese Angebote in besonde-
rem Maße Rechnung getragen. Warum dies als inklusiver An-
satz des pädagogischen Angebots verstanden wird, soll The-
ma dieses Artikels sein.

In Folge der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) aus 
dem Jahr 2004 richtet sich die Gesellschaft inklusiv aus mit 
dem Ziel, für alle Menschen in allen Bereichen eine gleichbe-
rechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe zu schaffen. Die 
Fokussierung pädagogischer Angebote auf den Bereich Hör-

schädigung ermöglicht den Bewohnenden, den Zugang zu 
dieser Teilhabe zu erhalten.

In Anlehnung an die UN-Konvention ist es ein Ziel, die Akzep-
tanz der Hörschädigung zu fördern und den Bewohnenden die 
Entwicklung einer sprachlichen Identität zu ermöglichen. Die 
Hörbehinderung der 3- bis 27-jährigen jungen Menschen er-
streckt sich von zentraler Fehlhörigkeit über Schwerhörigkeit 
unterschiedlichen Grades bis hin zu prä- und postlingualer Ge-
hörlosigkeit. Damit verbunden sind individuelle Kommunika-
tionsbedürfnisse von Lautsprache über lautsprachunterstüt-
zende/-begleitende Gebärden sowie deutsche Gebärdenspra-
che (LUG, LBG, DGS).

Im Sinne des ICF-CY (Children & Youth)-Modells werden die 
Bewohnenden mit ihrer Schwerhörigkeit oder Gehörlosig-
keit nicht als junge Menschen mit Behinderung, sondern in ih-
rer Person und ihrem Verhalten als Ergebnis einer komplexen 
Beziehung zwischen einem Gesundheitsproblem sowie per-
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sönlichen Faktoren (Familie, soziales Umfeld) und externen 
Umständen (gesellschaftliches Umfeld) gesehen. In der Ein-
richtung erleben die jungen Menschen einen Barrieren abbau-
enden Ausgleich, der für sie ein hohes Maß an Selbstwirksam-
keit erlebbar macht. Erst dadurch wird der Schritt zur Teilhabe 
an der gesamten inklusiven Gesellschaft möglich.

Auch § 45 Abs. 2 Satz 3 KJSG sieht zur Erteilung der Betriebser-
laubnis das Wohl der Kinder und Jugendlichen dann als gege-
ben an, wenn „die gesellschaftliche und sprachliche Integra-
tion … in der Einrichtung unterstützt“ wird. Insbesondere 
diese sprachliche Förderung ist ein wichtiger Akzent der fach-
lichen Arbeit, bei dem die barrierefreie Kommunikation stets 
im Mittelpunkt steht.

3. Kommunikation

Konkret bedeutet das im pädagogischen Alltag, dass sowohl 
deutsche Lautsprache, lautsprachbegleitende Gebärden, 
lautsprachunterstützende Gebärden und die Deutsche Gebär-
densprache in der Kommunikation mit den Bewohner/innen 
von allen Mitarbeitenden angewendet werden. Dabei ach-
ten diese auf alle notwendigen Voraussetzungen für eine stö-
rungsfreie Kommunikation. Alle Sprachformen werden – den 
individuellen Fähigkeiten entsprechend – sowohl von „hören-
den“ als auch von hörgeschädigten pädagogischen Fachkräf-
ten angeboten.

Aufbau und Sicherstellung dieser fachlichen Kommunikati-
onskompetenz sind konzeptionell in der Positionsbeschrei-

bung des Hörgeschädigtenbereichs im DWE zur „Barrierefrei-
en Kommunikation“ verankert.

Zur Umsetzung wurde eine gehörlose Gebärdensprachdo-
zentin angestellt, die kontinuierlich alle ca. 120 Mitarbeiten-
den im Erwerb der Deutschen Gebärdensprache schult und 
darüber hinaus Inhalte über Kultur und Sozialisation gehör-
loser Menschen vermittelt. Eine Audiotherapeutin unterstützt 
mit individueller Fallanalyse, Beratung und Hörtrainings laut-
sprachlich orientierte schwerhörige Bewohnende und Mitar-
beitende.

4. Beschreibung der Angebote

Annähernd 400 junge Menschen nennen den Standort Essen 
und die Unterbringung in einer der Wohngruppen oder In-
ternate für eine bestimmte Zeit ihr Zuhause oder auch den 
Ort, der ihnen ermöglicht, die von ihnen gewählte Schulform 
besuchen zu können. Während die Internatsplätze die Be-
wohnenden vorrangig auf dem Weg zu einem erfolgreichen 
Schulabschluss begleiten, bieten die Wohngruppen weite-
re übergreifende konzeptionelle Schwerpunkte, mit denen 
Rahmenbedingungen zur Förderung der allgemeinen Persön-
lichkeitsentwicklung der Klientel geschaffen werden. Die pä-
dagogische Haltung zielt darauf ab, den Kindern und jungen 
Menschen neben der persönlichen Identitätsfindung auch die 
Entwicklung einer sozialen, politischen und kulturellen Identi-
tät zu ermöglichen.
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Die Bewohnenden der stationären Einrichtungen werden mit 
Ausnahme der Verselbständigungsbereiche rund um die Uhr 
im Schichtdienst von multiprofessionellen pädagogischen 
Teams mit 100%iger Fachkräftequote im Bezugspersonen-
prinzip begleitet. Weitere Fachkräfte aus den Bereichen Au-
diotherapie, DGS-Schulung, Psychologie, Heilpädagogik so-
wie Ökotrophologie und Hauswirtschaft stehen zur Verfügung.

Die größte Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die aus 
ganz Deutschland nach Essen kommen, hat sich für den Be-
such des Rheinisch-Westfälischen-Berufskollegs, Förderschu-

le für Hören & Kommunikation (RWB) der Sekundarstufe II ent-
schieden. An die 900 Schüler/innen werden aktuell dort be-
schult. Einen Platz im Internat erhalten sie, wenn ihr einfacher 
Schulweg zum RWB über 90 Minuten dauern würde.

Eine überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schü-
ler wohnt im IC in der Curtiusstraße. Die Wohngruppen dort 
werden innerhalb des Hauses durch Wohngemeinschaften er-
gänzt, die die Möglichkeit bieten, sich selbstständiger auszu-
probieren und wichtige Erfahrungen im Rahmen der Alltagsor-
ganisation zu erlangen. Das IC bietet auch Internatsplätze für 
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Auszubildende an, die den schulischen Teil ihrer Ausbildung 
in Blöcken am RWB absolvieren. Während der Unterbringung 
findet – begleitet durch geschulte, pädagogische Fachkräfte – 
eine intensive Auseinandersetzung der jungen Erwachsenen 
mit Hindernissen und Barrieren statt, die ihnen in der Arbeits-
welt aufgrund der Hörschädigung begegnen.

Inhaltlich und organisatorisch an das IC angegliedert bieten 
wir seit 2017 im Rahmen der Förderangebote für Kinder und 
Jugendliche mit einer Hörschädigung an der LVR David-Lud-
wig-Bloch-Schule (Förderschwerpunkt Hören und Kommuni-
kation) mit bis zu 70 Plätzen offene Ganztagsbetreuung (OGS) 
und Übermittagsbetreuung für den Kindergartenbereich und 
die Kinder der Klassen 1 bis 6 an. Vier der Gruppen sind direkt 
in der Schule, zwei sind im dazugehörigen Kindergarten der 
Schule verankert. Alle bieten eine verlässliche und feste Ta-
gesstruktur mit regelmäßigen Mahlzeiten und gezielter Haus-
aufgabenunterstützung. Angebote innerhalb der Tagesstruk-
tur sind flexibel und an individuellen Bedürfnissen der Kinder 
ausgerichtet. Die OGS soll im Lauf des nächsten Schuljahres 
auf bis zu acht Gruppen ausgebaut werden.

Das Haupthaus des FWZ ist ein Internatsbereich, der in 15 
Wohngemeinschaften mit 60 Plätzen vorrangig minderjährige 
Schüler/innen aufnimmt. Beide Internate verfügen außerdem 
über weitere Außenwohnbereiche mit erhöhtem Verselbstän-
digungscharakter.

Während die Internatsplätze als Hilfe zur schulischen Bildung 
eine Maßnahme der Eingliederungshilfe darstellen, wird das 
Angebot durch Wohngruppen in der Samoastraße und die 
AWG KickOff ergänzt. Diese vollstationären Gruppen bieten 
23 Kindern und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen mit 
Hörschädigung die Unterbringung auf der Basis des KJSG als 
„Hilfe zur Erziehung … die die Kinder und Jugendlichen durch 
eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und 
therapeutischen Angeboten in der Entwicklung fördern“ will 
(§ 34 KJSG). Gleiches gilt für junge Volljährige, die sowohl auf 
Basis der Kinder- und Jugendhilfe als auch im Rahmen der 
Eingliederungshilfe pädagogisch begleitet und gefördert wer-
den.

Für diese Zielgruppe werden im jeweiligen Hilfeplanverfah-
ren der Jugendämter oder entsprechend der Bedarfsermitt-
lung der Eingliederungshilfeträger in enger Einbeziehung der 
jungen Menschen und der Kostenträger konkrete Entwick-
lungsziele erarbeitet. Insbesondere stehen hier Förderung der 
Selbstbestimmung, Entwicklung einer individuellen Lebens-
planung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Fokus. 
Hierfür sind die Entwicklung individueller Ressourcen sowie 
Erhalt, Förderung und Neuaufbau innerfamiliärer Beziehun-
gen von gravierender Bedeutung.

5. Konzeptionelle Grundlagen

Gleichberechtigte Teilhabe setzt aktive Mitgestaltung und das 
konzeptionelle Bereitstellen von Beteiligungsspielräumen vo-
raus, wobei Mitwirkung und Mitbestimmung Kommunikati-
onsfähigkeit voraussetzen. Partizipationskonzepte sichern 
diese Beteiligungsspielräume, die gemäß dem Leitbild „Zu-
sammenLeben gestalten“ gezielte partizipatorische Angebo-
te umsetzen, die Selbstwirksamkeit erlebbar machen und an 
demokratische Prozesse heranführen. Alle Gruppen bieten in 
regelmäßigen Abständen Gremientreffen zur Information und 
Mitbestimmung. Sie fördern Beteiligung und unterstützen die 
Entwicklung demokratischer Beteiligungskulturen.

Die einzelnen Gruppen haben unter der Prämisse des Gesamt-
konzeptes der jeweiligen Einrichtung ein dem Entwicklungs-
stand der jeweiligen Gruppenbewohner/innen angepasstes 
Beteiligungskonzept. Diese Gruppenkonzepte bilden gezielte 
Schnittmengen, die den jungen Menschen Austausch und ge-
meinsames Lernen ermöglichen. Regelmäßige Treffen des Ar-
beitskreises Partizipation dienen den Mitarbeitenden zum Aus-
tausch, zur Evaluation und Weiterentwicklung des Konzeptes 
und sichern den Rücklauf an Ideen und Informationen in die 
jeweiligen Gruppen. Die Partizipation wird nach dem Grund-
satz umgesetzt, Entscheidungen mit den am Prozess Beteilig-
ten zu entwickeln. Partizipation wird als Prozess gesehen, der 
sich in der pädagogischen Haltung widerspiegelt. Diese Hal-
tung ermöglicht auf der Basis klarer Regeln gleichfalls situativ 
bedingte flexible Absprachen für angemessene pädagogische 
Entscheidungen. Auf der Ebene gesetzter Rahmenbedingun-
gen und Regelungen werden Entscheidungen mit Transparenz 
und Offenheit vermittelt.

Um eine gesunde psychische und physische Entwicklung der 
von uns betreuten und begleiteten Kindern und Jugendlichen 
gewährleisten zu können, gilt es stets, individuelle Lösungs-
strategien zu entwickeln und interdisziplinär zu agieren. Die 
Besonderheit unserer Klientel insbesondere im Kindesalter 
erfordert Fachwissen auch zu den Themen Hörgeräte-Versor-
gung und Cochlea-Implantate sowie logopädische und päd-
audiologische Förderung. Wir erwarten keine Entscheidung 
zwischen Laut- oder Gebärdensprache. Die Zukunft inklusi-
ver pädagogischer Ansätze für Menschen mit Hörschädigung 
muss bilingual verankert werden, um der Umsetzung des Ar-
tikels 24 der BRK (Recht auf Bildung sowie auf Gebärdenspra-
che) angemessen Geltung verschaffen zu können. In diesem 
Sinne ist z.B. auch der notwendige Einsatz von Gebärden-
sprachdolmetscher/innen für Gespräche mit offiziellem An-
lass oder besonderer Tragweite bei uns pädagogischer Alltag.

Aufgrund der Spezialisierung unserer Einrichtungen können 
wir so differenzierte Angebote schaffen, die bildungsorien-
tierte und soziale Teilhabe ermöglichen. Sprache bedeutet in 
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diesem Kontext Bildung und ermöglicht Weiterentwicklung. 
Durch das beschriebene konzeptionelle Empowerment wird 
gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht und Barrierefreiheit ge-
schaffen. Die praktizierte barrierefreie Kommunikation in den 
Gruppen schafft ein Entwicklungsfeld, in dem persönliche Zie-
le erreicht werden können.

6. Resümee und Ausblick

Aufgrund der veränderten gesetzlichen Grundlage erhalten 
Menschen mit einer Behinderung freie Gestaltungsmöglich-
keiten hinsichtlich ihrer schulischen Weiterbildung. Eine Viel-
zahl der Menschen mit Hörschädigung versucht zunächst den 
Weg der „klassischen“ Integration im Rahmen einer „Regel-
beschulung“. Viele der Regelschulen sind nicht auf Menschen 
mit einer Hörschädigung und den daraus resultierenden Maß-
nahmen geschult und eingestellt, so dass es immer wieder zu 
gescheiterten Inklusionsmodellen kommt. Die Schüler/innen 
ergreifen erst spät die Initiative, die Förderschule und spezia-
lisierte pädagogische Angebote wahrzunehmen. Dies führt ge-
rade in der Internatsbetreuung dazu, dass Bedarfe und Ent-
wicklungsverzögerungen aus der Vergangenheit nicht ad-
äquat begleitet werden konnten und somit eine komplexe 
und intensive pädagogische sowie z.T. psychologische Beglei-
tung erforderlich ist. Die „Sonderbehandlung“ in den Regel-
schulsystemen kann vermehrt zu Mobbingerfahrungen und 
anderen Selbstwertproblematiken bei den Schüler/innen füh-
ren. Durch die geschulten pädagogischen Mitarbeitenden der 
Internate wird diesen komplexen Herausforderungen adäquat 
begegnet.

Ein Forum für Austausch zur Entwicklung und Implementie-
rung eines auch für unsere Zielgruppe tragfähigen, inklusiven 
Konzeptes bietet auch das durch die Aktion Mensch geförder-
te Projekt „Inklusion jetzt! – Entwicklung von Konzepten für 
die Praxis“, an dem das Fritz-von-Waldthausen-Zentrum teil-
nimmt. Erstmals wird hier „systematisch die gemeinsame Er-

ziehungshilfe für junge Menschen mit und ohne Behinderung 
in den Mittelpunkt gestellt, mit dem Ziel, einen Beitrag zum 
Recht auf Förderung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit für alle 
jungen Menschen zu leisten“ (https://www.projekt-inklusi-
onjetzt.de/projekt/das-projekt). Koordiniert durch den Bun-
desverband katholischer Einrichtungen und Dienste der Er-
ziehungshilfen e.V. (BVkE e.V.) und den evangelischen Erzie-
hungsverband e.V. (EREV) wird so gemeinsam mit öffentlichen 
und freien Trägern der Jugend- und Eingliederungshilfe bun-
desweiter Austausch betrieben zur konkreten Ausgestaltung 
einer „inklusiven Lösung“, verbunden mit der Möglichkeit, 
auch politisch Einfluss nehmen zu können.

Zusammenfassend stellt sich die Diakoniewerk Essen Jugend- 
und Familienhilfe gGmbH der gesellschaftlichen Aufgabe, für 
junge Menschen mit Hörschädigung durch das Vorhalten bar-
rierefreier Angebote Inklusion durch Teilhabe zu verbessern. 
Damit geht es nicht alleine um die Erlangung des gewünsch-
ten Schulabschlusses, sondern vielmehr darum, konstant Ein-
gliederungshilfeleistungen als Hilfe zur schulischen Bildung si-
cherzustellen und die Kinder- und Jugendhilfe zukunftsfähig 
mit zu gestalten.
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Thomas Mikoteit,
Dipl. oec., Abteilungsleiter im kommunalen 
JobCenter Essen. Aufgabenbereiche: 
Sicherstellung der Grundsicherung und 
Arbeitsmarktintegration, E-Mail: thomas.
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Sandra Oberender,
Teamleiterin U25/Fachliche Leitung 
Jugendberufsagentur im kommunalen 
JobCenter Essen, E-Mail: sandra.
oberender@jobcenter.essen.de

Thomas Mikoteit und Sandra Oberender:  
Die Jugendberufsagentur (JBA) in  
Essen
Rechtskreisübergreifende Arbeit im großen Stil

Für jeden jungen Menschen in Essen ist die Jugendberufsagentur (JBA) die zentrale An-
laufstelle beim Übergang in Ausbildung und Beruf – ein Essener Jugendlicher geht in die 
JBA, nicht zum JobCenter oder zur Berufsberatung. Rechtskreisübergänge sind für den 
jungen Menschen nicht sicht- und spürbar. Die Fachkräfte der drei beteiligten Rechtskreise 
SGB II, SGB III und SGB VIII sowie des Schulverwaltungsamtes (Bildungsbüro, Kein Ab-
schluss ohne Anschluss, Schulsozialarbeit) arbeiten unter einem Dach oder gemeinsam 
vor Ort in der Schule. Für Jugendliche werden „optimale“ Förderpläne mit den Möglich-
keiten aller beteiligten Rechtskreise erstellt und umgesetzt.

1. Zielsetzung der JBA

Das JobCenter Essen hat die Jugendberufsagentur (JBA) in 
den vergangenen Jahren mit seinen Partnern stetig ausgebaut 
und arbeitet in enger Kooperation mit dem Jugendamt und 
dem Fachbereich Schule der Stadt Essen sowie mit der Berufs-
beratung der Agentur für Arbeit.

Die JBA unterstützt junge Menschen am Übergang in den Be-
ruf – bestmöglich und „aus einer Hand“. Im Sinne eines One-
Stop-Government werden die (Beratungs-)Anliegen des jun-
gen Menschen so gelöst, dass Rechtskreisübergänge keine Re-
levanz haben bzw. nicht spürbar sind.

Aufgabe ist es, die berufliche Entwicklung der jungen Men-
schen so zielgerichtet wie möglich zu gestalten, Umwege und 
Brüche zu vermeiden bzw. aufzufangen und die Durchlässig-
keit der Maßnahme oder Hilfen sicherzustellen.

Es soll gewährleistet werden, dass möglichst viele junge Men-
schen einen Schulabschluss, eine Ausbildung oder eine ande-
re Form der Qualifizierung erhalten und so in die Lage versetzt 
werden, ein eigenständiges Leben zu führen.

Ausgehend von den jungen Menschen wird durch eine ab-
gestimmte und gemeinschaftliche Fallbearbeitung der Fach-

kräfte aus den drei Rechtskreisen SGB II, SGB III und SGB VIII 
sowie des Schulverwaltungsamtes (Bildungsbüro, Kein Ab-
schluss ohne Anschluss, Schulsozialarbeit) eine bedarfsge-
rechte und kohärente Beratungs- und Angebotsstruktur ge-
währleistet, die Doppelstrukturen und Doppelförderungen 
vermeidet.

Frühzeitiges und aufeinander abgestimmtes Handeln inner-
halb der Jugendberufsagentur soll präventiv wirken und eine 
Nachsorge unnötig machen. Dabei sorgt die Bündelung der 
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Kompetenzen für Synergieeffekte und ermöglicht eine zielge-
richtete Unterstützung sowie passgenaue Angebote und Maß-
nahmen für den einzelnen jungen Menschen.

Die Unterstützung im Übergang von der Schule in den Beruf, 
im Prozess der Identitätsfindung im Übergang des Erwachsen-
werdens und der Verselbstständigung ist eine gemeinschaft-
liche Aufgabe, die nur im Zusammenspiel aller Akteure aus 
Schulen, Wirtschaft, Arbeitsverwaltungen und Jugendhilfe er-
folgen kann.

Alle Akteure verstehen die Jugendberufsagentur dabei als 
ein Angebot für alle jungen Menschen ohne Zielgruppenbe-
schränkung mit dem gemeinsamen Ziel, dass in Essen kein 
junger Mensch auf dem Weg von der Schule in den Beruf ver-
loren geht. Dies folgt auch der Zielsetzung der in Essen um-
gesetzten Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“, 
die inhaltlich, strukturell und planerisch in enger Verzahnung 
zu den Aktivitäten der Jugendberufsagentur arbeitet. Die Ju-
gendberufsagentur nimmt deshalb grundsätzlich alle jungen 
Menschen ab der 8. Klasse (des Beginns der Berufsorientie-
rung) in den Blick, bei denen eine rechtskreisübergreifende 
berufliche Beratung und trägerübergreifende Fallbesprechung 
zielführend erscheint.

2. Umsetzung

Bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Jugendberufs-
agentur sind daher die drei Bereiche

 ▶ Schule,
 ▶ Clearing und
 ▶ Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung

speziell ausgestaltet worden.

2.1 Bereich Schule

Die Schule hat eine große Bedeutung für die Übergangspro-
zesse in Ausbildung und ist wichtig bei der Prägung von Le-
benswegen. Über die JBA wurde insbesondere die Arbeit mit 
und in den Essener Schulen deutlich intensiviert.

Das Ziel der Beratung in den Schulen ist es, gemeinsam mit 
den Schülerinnen und Schülern individuelle Anschlusspers-
pektiven beim Übergang von der Schule in den Beruf zu ent-
wickeln. Neben den Angeboten des allgemeinen Ausbildungs-
marktes, der weiterführenden Schulen und der Universitäten 
stehen auch die rechtskreisübergreifenden Qualifizierungs- 
und Unterstützungsangebote des JobCenters, des Jugend-
amtes und der Agentur für Arbeit zur Verfügung.

Der Fachbereich 
Schule/das Schulver-
waltungsamt mit der 
Kommunalen Koor-
dinierungsstelle (Kein 
Abschluss ohne An-
schluss [KAoA]), dem 
Bildungsbüro und 
den Schulsozialarbei-
terinnen und Schulso-
zialarbeitern ist dabei 
ein wichtiger Partner 
an der Schnittstelle zu 
den Schulen.

In der Regel erfolgt 
ein Erstkontakt an al-
len Schulen in Essen 
durch die Beratungs-
fachkräfte der Agentur für Arbeit ab Klasse 8. Das JobCenter 
nimmt zwei Jahre vor der Schulentlassung Kontakt zu den Ju-
gendlichen auf und beginnt mit der Vermittlungsarbeit in Ab-
hängigkeit vom Ausbildungsziel. Durch die enge Zusammen-
arbeit mit den Beratungslehrerinnen und -lehrern, der Schul-
sozialarbeit und der Berufsberatung können Jugendliche, bei 
denen sich Probleme abzeichnen, deutlich früher identifiziert 
gefördert werden.

Wenn sich die jungen Menschen für die Aufnahme einer Aus-
bildung entschieden haben, werden sie – je nach Rechtskreis-
zugehörigkeit – entweder weiter von den Beratungsfachkräf-
ten der Agentur für Arbeit oder durch das JobCenter betreut. 
Der Anspruch ist, dass die Fallverantwortung unter den Fach-
kräften so abgestimmt ist, dass für die Schülerinnen und Schü-
lern der Rechtskreiswechsel nicht spürbar wird.

Die Schulbetreuung durch das JobCenter wurde in allen Esse-
ner Schulen und den Berufskollegs umgesetzt. Dadurch kön-
nen alle Schülerinnen und Schüler im Übergang Schule/Beruf 
bedarfsorientiert begleitet werden. Die Schulen und die Schü-
lerschaft haben feste Ansprechpartner, die sie bei allen Fragen 
begleiten und vor Ort in der Schule unterstützen.

Die enge Zusammenarbeit mit der kommunalen Koordinie-
rungsstelle des Fachbereiches Schule unterstützt das Prinzip 
„Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“, damit möglichst kei-
ne Jugendlichen nach Ende der Schulzeit verloren gehen.

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit und die 
Schulbetreuer/innen des JobCenters arbeiten eng zusam-
men, um Schülerinnen und Schülern im Übergang von der 
Schule in den Beruf zu unterstützen. Dabei wird insbesondere 
darauf geachtet, dass keine Stigmatisierung stattfindet. Schul-

Abb. 1: Flyer der JBA
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sprechstunden finden immer unter dem Label der Jugendbe-
rufsagentur statt.

Der Schulbetreuung des JobCenters stehen – auch in Koope-
ration mit dem Jugendamt – viele Angebote zur Verfügung, die 
bei der Vermittlung in Ausbildung unterstützen oder eine An-
schlussperspektive bieten, falls kein Ausbildungsplatz gefun-
den wurde bzw. die Ausbildungsreife noch nicht gegeben ist. 
Aktuell werden die Grundlagen für eine gemeinsame Maßnah-
meplanung von JobCenter, Jugendamt und Agentur für Arbeit 
gelegt bzw. die Einkaufsprozesse zeitlich harmonisiert. Durch 
das umfangreiche Portfolio kann auf jeden Bedarf der Schüle-
rinnen und Schüler nach Ende der Schulzeit reagiert werden.

2.2 Bereich Clearingstelle

Mit der JBA-Clearingstelle hat die Jugendberufsagentur ein 
Team eingerichtet, das auch allen Jugendlichen, die keine 
Schule mehr besuchen, die rechtskreisübergreifende Zusam-
menarbeit mit Angeboten aus einer Hand anbietet. Im JBA-
Clearing arbeiten Fachkräfte aus allen drei Rechtskreisen un-
ter einem Dach und Tür an Tür zusammen.

Feste Anlaufstelle für die Jugendlichen ist der i-Point JBA-
Clearing. Hier werden die persönlichen Daten erhoben und 
festgestellt, ob und wo der junge Mensch früher in der Betreu-

Abb. 2–4: Bereich Clearing JBA Essen
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Abb. 5: Übersicht Kundensteuerung in der JBA
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ung war (Front-Office). Der i-Point des JBA-Clearings hat so-
mit eine Lotsenfunktion, indem eine erste Klärung/Bearbei-
tung von Anliegen des jungen Menschen vorgenommen wird.

Nach der ersten Klärung erfolgt ein direktes Gespräch oder 
eine Terminvergabe im Bereich JBA-Clearing. Bei einem un-
gesteuerten Zugang eines jungen Menschen besteht bei Be-
darf die Möglichkeit eines Sofortzuganges zum Clearing (Back-
Office).

Grundlegend ist, dass die Gesamtfallverantwortung im Ver-
lauf des Clearings bei der Fachkraft verbleibt, die den Fall als 
erste übernommen hat. Ziel ist zum einen, dass das Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem jungen Menschen und der JBA-
Fachkraft nicht durch einen Zuständigkeitswechsel und damit 
Personenwechsel beeinträchtigt wird. Zum anderen wird hier 
deutlich, dass die Rechtskreise für den Jugendlichen nicht 
sichtbar wird bzw. die Abstimmung/Koordination im Hinter-
grund abläuft.

Die individuell erforderlichen Förderangebote der verschiede-
nen Rechtkreise werden im Rahmen einer regelmäßigen Fall-
besprechung unter den Mitarbeitenden koordiniert. Lösungs-
ansätze, Maßnahmen und Hilfen verfolgen dabei einen ganz-
heitlichen Ansatz.

Die Kundensteuerung im Clearing erfolgt im Wesentlichen auf 
zwei Arten. Einerseits erfolgt sie über die Möglichkeit eines So-
fortzuganges (wie oben beschrieben). Andererseits können 
alle drei Rechtskreise gezielt jungen Menschen in das JBA-
Clearing steuern, wenn rechtskreisübergreifende Arbeit not-
wendig ist. Beispiele hierfür sind z.B. Heimübergänge aus dem 
SGB VIII ins SGB II oder Intensivfälle aus dem SGB III, die Un-
terstützung aus dem SGB VIII benötigen etc.

Nach dem JBA-Clearing (über die Prozesslänge wird im Einzel-
fall entschieden) gehen die Jugendlichen nach einer gesicher-
ten (dauerhaften) Stabilisierung wieder in die Regelstrukturen 
des jeweiligen originär zuständigen Rechtskreises über.

Die identifizierten Bedarfe der jungen Menschen dienen auch 
dazu, zielgerichtet Projekte zu entwickeln, die Jugendliche 
wieder aktivieren und in den Kontakt mit der Jugendberufs-
agentur bringen sollen. Durch das Jugendamt der Stadt Essen 
wurden so z.B. Mittel eingebracht, die weitere Angebote wie 
das Projektbüro „get Contact“, das darauf abzielt, pandemie-
bedingte Auswirkungen bei jungen Menschen abzumildern, 
oder Kleinprojekte für straßenorientierte sowie adipöse junge 
Menschen ermöglichen.

3. Bereich „Ausbildungs- und Arbeitsver-
mittlung“

Im Team Vermittlung werden junge Menschen betreut, die 
nicht mehr zur Schule gehen und auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz oder einer Beschäftigung sind. Dabei erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitgeberservice 
der Bundesagentur für Arbeit und dem JobService des Job-
Centers Essen.

Neben der reinen Vermittlung werden hier auch ergänzende 
Leistungen zur Unterstützung umgesetzt, z.B. Förderung von 
beruflichen Qualifizierungen, das Nachholen eines Schulab-
schlusses oder eine außerbetriebliche Ausbildung. Ferner ste-
hen die flankierenden kommunalen Hilfen wie die Schuldner-
beratung oder die psychosoziale Beratung zur Verfügung.

Insgesamt erfolgt ein ganzheitlicher Blick auf den jungen Men-
schen, um ihm möglichst optimale Hilfestellungen auf seinem 
Weg mitzugeben.

Link zur Homepage der JBA-Essen
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Andrea Bonhagen, 
Dipl. Verw.-Wirtin und Dipl.-Pädagogin, ist 
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Seniorenreferat als Koordinatorin für die 
Zentren 60plus und die Offene Senioren-
arbeit in Essen tätig.

Karlheinz Freudenberg,
Dipl. Päd., Fachreferent der Offenen 
Seniorenarbeit der Arbeiterwohlfahrt KV 
Essen.

Ursula Hoffmann
ist Leiterin des Seniorenreferats beim Amt 
für Soziales und Wohnen der Stadt Essen.

Robin Rengers 
M.A., MPA, ist Fachkraft Offene Senioren-
arbeit des Paritätischen Essen.
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Andrea Bonhagen, Karlheinz Freudenberg, Ursula Hoffmann und Robin Rengers:  
Weiterentwicklung der Offenen Senio-
renarbeit in Essen
Kommune und Wohlfahrt machen sich gemeinsam auf den Weg

Die wachsende Zahl der über 60-Jährigen stellte Essen vor neue Aufgaben. Um ein selbst-
bestimmtes Älterwerden zu ermöglichen und im Bedarfsfall passende Sorgestrukturen zu 
gewährleisten, wurden in einem zweieinhalbjährigen Prozess Bedarfe der älteren Bürge-
rinnen und Bürger erfasst und evaluiert. Die Erkenntnisse mündeten ab dem 1. Januar 
2020 in die, durch den Rat der Stadt Essen gewünschte, Neuausrichtung der Essener Senio-
renarbeit, welche die Stadt Essen und die Wohlfahrtsverbände gemeinsam bestreiten.

1. Ausgangslage und Rückblick

Mit dem Essener Seniorenförderplan wurde 2016 ein Förder-
instrument der Seniorenpolitik geschaffen mit dem erklärten 
Ziel, den Verbleib älterer Menschen in ihrer häuslichen Umge-
bung und im Quartier zu stärken. Dabei wurden Projekte und 
Maßnahmen in den Blick genommen, welche Innovationen in 
der Offenen Seniorenarbeit erproben, neue Zielgruppen errei-
chen sowie bestehende und bewährte Angebote vor dem Hin-
tergrund der Handlungsfelder Engagement, Beratung, Teilha-
be, Bildung und Gesundheit weiterentwickeln.

Damit existierte erstmalig in Essen ein Instrument, welches fle-
xibel und bedarfsgerecht Initiativen und Konzepte unterstützt, 
um innovative Modelle der Seniorenarbeit zu erproben, wel-
che der gewachsenen Vielfalt und Differenzierung des Alters 
gerecht werden wollen. Auf diese Weise erhielten auch bisher 
selten berücksichtigte, lokal agierende Gemeinschaften aus 
Sport und Freizeit die Chance auf eine Anschubfinanzierung 
ihrer Projektidee. Doch auch die etablierten Träger der Offe-
nen Seniorenarbeit nutzten das Förderinstrument, um ihre Ar-
beit moderner auszurichten.

Zu gleicher Zeit gab es das deutliche Signal der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege, dass eine ausreichende Refinan-
zierung der traditionell gewachsenen Strukturen nicht mehr 
gewährleistet ist. Die hauptamtlich geführten Begegnungs-
stätten und Projekte waren unterfinanziert, und auch die eh-
renamtlich vorgehaltenen Einrichtungen der Seniorenarbeit 
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bedurften einer Neuausrichtung und sicherer vertraglicher 
Grundlagen. So formulierte die Arbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtsverbände Essen einen Antrag zur Analyse und 
Weiterentwicklung der Offenen Seniorenarbeit für die Quar-
tiere in Essen. Damit erhielten die Verbände die Chance, un-
ter wissenschaftlicher Begleitung ein gemeinsam getragenes 
Modell bedarfsgerechterer und zeitgemäßer präventiver Seni-
orenarbeit zu erarbeiten.

2. Vorbereitungen zur Neuausrichtung der 
Offenen Seniorenarbeit

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände Essen 
hatte mit Mitteln des Seniorenförderplans eine Projektgruppe 
installiert, die von Juli 2017 bis Juni 2018 die Strukturen der 
Offenen Seniorenarbeit und die Bedarfe der älteren Bürger/in-
nen erkunden sollte. Ziel war es zu analysieren, ob die Quan-
tität und die Qualität der bisher vorgehaltenen Angebote, Pro-
jekte und Maßnahmen ausreichen, um zukünftig passgenau 
auf die differenzierten Bedarfe der Menschen ab 65 Jahren 
einzugehen. In diesem Zusammenhang wurde auch analy-
siert, wie die Offene Seniorenarbeit derzeit koordiniert und ge-
steuert wird, um ein flächendeckendes Angebot vorzuhalten, 
das qualitativ hochwertig und für Interessierte leicht zugäng-
lich ist. Das Projektteam hatte umfangreiche Recherchen (108 
Interviews, Auswertung statistischer Erhebungen und Fachex-
pertisen) in der Kommune und in acht ausgewählten Quartie-
ren durchgeführt und zentrale Aussagen gebündelt.

In einer Abschlussveranstaltung wurden die Erkenntnisse der 
Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit multimedial prä-
sentiert mit dem Ergebnis, dass die Zusammenarbeit im Rah-
men eines weiteren Antrages, diesmal ergänzt unter der Betei-
ligung der Fachvertretung der Kommune (Sozialplanung und 
Seniorenreferat), fortgesetzt werden sollte.

Nun wurden die Qualitätsziele einer neu aufgestellten Senio-
renarbeit in Essen diskutiert und definiert. Das Ergebnis wur-
de im sogenannten Qualitätsrad (Abb. 1) festgehalten. Die de-
finierten Qualitätsmerkmale sollten in eine Vorlage der Ver-
waltung zur Abstimmung im Rat der Stadt Essen einfließen. 
Um eine Orientierung für das Finanzvolumen zu ermitteln, 
schloss sich eine Auswertung im Rahmen eines kommuna-
len Vergleichs an. Nach Begutachtung unterschiedlicher Kon-
zepte der Essener Nachbarkommunen erfolgten Exkursionen 
zu unterschiedlichen Einrichtungen in Köln, Düsseldorf und 
Duisburg. Neben den Einrichtungen der Offenen Seniorenar-
beit ist auch die begleitende Sozialverwaltung der jeweiligen 
Kommune befragt worden.

Das zweite Projektjahr wurde mit einer Fachveranstaltung vor 
Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Verbänden 
sowie interessierter Öffentlichkeit abgeschlossen. Die hier vor-
gestellten Erkenntnisse ließen schon das in Essen favorisierte 
Modell bezirksweit aufgestellter Zentren 60plus erkennen. 
Dieses Modell sah Begegnungs- und Beratungseinrichtungen 
vor, welche in den neun Essener Stadtbezirken auf die 50 Esse-
ner Stadtteile ausstrahlen. Die hauptamtlich geführten zwölf 
Zentren sollten als Initiatoren quartiersbezogener selbstorga-
nisierter Seniorennetzwerke auf Quartiers- bzw. Stadtteilebe-
ne aktiv werden. Dabei sollte in hohem Maße das Prinzip der 
Hilfe zur Selbsthilfe mit den zu gewinnenden Bürger/innen 
und Multiplikator/innen zum Zuge kommen.

Abb. 1: Qualitätsrad

3. Zusammenwirken von Politik, Kommu-
ne und Wohlfahrtsverbänden

Die Zusammenarbeit der Kommune mit den Wohlfahrtsver-
bänden hat in Essen eine lange und gute Tradition und ist 
durch ein partnerschaftliches Verhältnis geprägt. In Essen 
liegt ein Großteil der in § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) beschriebenen Altenhilfe oder – wie diese nun be-
zeichnet wird – Offenen Seniorenarbeit in der Hand der frei-
en Wohlfahrtspflege und wird seitens der Kommune finanziell 
unterstützt. In der Vergangenheit gab es einen recht unspezi-
fisch formulierten Rahmenvertrag mit den Verbänden, in dem 
die finanzielle Unterstützung für circa eine halbe Personalstel-
le für die Offene Seniorenarbeit je Verband gesichert wurde. 
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Allerdings variierten sowohl die Konzepte für die Offene Seni-
orenarbeit als auch die konkrete Umsetzung in den Verbän-
den, und diese wurde von Verwaltungsseite kaum gesteuert. 
Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung 
und Wohlfahrt intensiviert und neu ausgerichtet.

Die Struktur der Offenen Seniorenarbeit gliedert sich im We-
sentlichen zwischen der Stadt Essen mit Politik (Rat der Stadt 
Essen, Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Integ-
ration (ASAGI), Seniorenbeirat) und Verwaltung (Geschäftsbe-
reichsvorstand, Amt für Soziales und Wohnen mit Sozialpla-
nung und Seniorenreferat) sowie den Wohlfahrtsverbänden 
(Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Essen, Caritasverband für die 
Stadt Essen, Der Paritätische Essen, Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Essen und Diakonie in Essen).

Das Zusammenwirken aller Akteure im Rahmen der Neuaus-
richtung der Essener Offenen Seniorenarbeit verdeutlicht die 
Abbildung „Struktur der offenen Seniorenarbeit in Essen“. We-
sentliche Akteure zur Steuerung und Umsetzung der Offenen 
Seniorenarbeit sind nachfolgend beschrieben:

Kommunale Koordinierungsstelle Offene Senio-
renarbeit

Die Neuausrichtung der Offenen Seniorenarbeit in Essen ver-
langt Koordination und Prozessgestaltung zur Implementie-
rung und Umsetzung des neuen Modells. Die Koordinierungs-
stelle ist beim Amt für Soziales und Wohnen im Seniorenrefe-
rat angesiedelt. Sie trägt Verantwortung für die Strukturen der 
Offenen Seniorenarbeit in Essen und steuert Inhalte, Finanzen 
und Zielerreichung. Die Ausrichtung des Prozesses wird ge-
meinsam mit den Fachreferentinnen und Fachreferenten im 
sogenannten Qualitätszirkel abgestimmt.

Fachreferent/innen bei den Wohlfahrtsverbänden

Die Fachreferate für Offene Seniorenarbeit der Verbände ge-
währleisten die Umsetzung der Neuorientierung in der Praxis. 
Dazu halten sie engen Kontakt mit den Hauptamtlichen der 
Zentren 60plus sowie weiteren Akteuren/Multiplikatoren und 
gewährleisten deren fachliche, professionelle Begleitung – 
auch bei der Initiierung von selbstorganisierten Seniorennetz-
werken. Sie wirken aktiv im Qualitätszirkel mit.

Qualitätszirkel

Der Qualitätszirkel ist ein regelmäßiges, fest installiertes Gre-
mium, das von der kommunalen Koordinierungsstelle initiiert 
wird. Das Gremium besteht neben der Koordinierungsstelle 

aus den fünf Fachreferent/innen der Verbände und behält die 
Seniorenarbeit im ganzen Stadtgebiet im Blick. Der Qualitäts-
zirkel begleitet engmaschig den Prozess der Neuausrichtung 
in Bezug auf die konkrete Umsetzung, die strategische Aus-
richtung und die Angebotsstruktur. Bei Bedarf werden hier Ge-
gensteuerungsmaßnahmen entwickelt und deren Umsetzung 
begleitet.

Zentren 60plus mit Fachpersonal

Als Instrument zur Verbesserung der Strukturen wurde die Ein-
richtung jeweils mindestens eines Zentrums 60plus in den Es-
sener Stadtbezirken beschlossen. Die bereits vorhandenen 
kommunal geförderten und etablierten Seniorenbegegnungs-
zentren wurden in dieses Konzept mit einbezogen. Somit gibt 
es insgesamt zwölf Zentren 60plus mit hauptamtlichen Fach-
kräften. Dabei sind in sieben Bezirken jeweils 1,5 Vollzeitäqui-
valente (VZÄ) vor Ort, die sich auf zwei bis drei Mitarbeitende 
verteilen, in zwei weiteren, bevölkerungsreichen Bezirken ver-
teilen sich 2,0 VZÄ auf jeweils zwei – etwas kleinere – Zentren 
60plus.

Unter den zwölf Zentren hat das Zentrum 60plus Internatio-
nal den Auftrag, die bezirksübergreifende interkulturelle Seni-
orenarbeit in allen Stadtbezirken zu begleiten und konzeptio-
nell zu unterstützen.

Facharbeitskreis Offene Seniorenarbeit und Senio-
renförderplan

Der Facharbeitskreis Offene Seniorenarbeit beschäftigt sich 
mit Fragen der Arbeit für und mit älteren Menschen und der 
kontinuierlichen Entwicklung und Begleitung einer stadtteil-
nahen Essener Seniorenarbeit. Im Rahmen des Seniorenför-
derplans der Stadt Essen (500.000,– € p.a.) werden innovati-
ve Projekte erprobt, neue Zielgruppen erreicht und bereits be-
währte Angebote gesichert und weiterentwickelt.

4. Neuausrichtung der Offenen Senioren-
arbeit in Essen

Die Implementierungsphase vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2021 diente vor allem der Initiierung der Zentren 
60plus in den Essener Stadtbezirken als ein zentrales Inst-
rument der Offenen Seniorenarbeit. In dieser Zeit sollten elf 
Zentren 60plus sowie ein Zentrum 60plus International ent-
stehen. Die bereits bestehenden vier Seniorenbegegnungs-
zentren wurden in die neue Struktur überführt und firmieren 
nun auch unter dem Label Zentren 60plus. Zudem entstan-
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den acht neue Zentren 60plus. In den zwei besonders bevöl-
kerungsreichen Bezirken hat man sich für jeweils zwei Zentren 
60plus entschieden.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die beginnende und 
weiter anhaltende Corona-Pandemie die Phase der Neuaus-
richtung nicht unwesentlich beeinflusst hat. Aus der Sicht ei-
nes am Anfang befindlichen Prozesses eine Herausforderung, 
die jedoch durch viel Engagement auf Seiten der Stadt Essen, 
der Wohlfahrtsverbände, aber auch der Mitarbeiter/innen der 
Zentren 60plus gemeistert werden konnte.

Für den Beginn der Neuausrichtung der Offenen Seniorenar-
beit in Essen ist festzuhalten, dass die breite Zustimmung, der 
Wille zur Veränderung und das Bewusstsein um die Relevanz 
der Offenen Seniorenarbeit in Essen entscheidend für das Vor-
haben war. Zunächst war die Implementierungsphase geprägt 
von einer Phase, in der Organisations- und Strukturangelegen-
heiten sowie Abläufe und Prozesse immer neu überdacht und 
geprüft wurden. In dieser Phase kam dem Qualitätszirkel die 
Steuerungsaufgabe zu. Gleichzeitig war es die Herausforde-
rung innerhalb dieses Gremiums, das unterschiedliche Ver-
ständnis von Sach- oder Strukturfragen, also auch Rollen, 
Zuständigkeiten und Verbindlichkeiten zu definieren und zu 
organisieren. Damit war das Prozessmanagement des Quali-
tätszirkels vor die Aufgabe gestellt, die vielfältigen wie kom-
plexen Strukturen von Seniorenreferat, Koordinierungsstelle 
Offene Seniorenarbeit, Fachreferent/innen und Mitarbeiter/
innen in einen Kontext zu setzen. Um diesen Kontext herzu-
stellen, waren alle Beteiligten immer wieder gefordert, die 
Wege der Entscheidungsfindung zu überdenken und darü-

Abb. 2: Struktur der offenen Seniorenarbeit in Essen

ber hinaus flexibel auf neue Rahmenbedingungen zu reagie-
ren. In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, wie wichtig 
Transparenz im Handeln wie auch in der Kommunikation ist, 
um das Ineinandergreifen der Akteure und Prozesse zu vertie-
fen. Ebenfalls haben die Mitarbeiter/innen der Zentren 60plus 
die Neuausrichtung der Offenen Seniorenarbeit in der Imple-
mentierungsphase getragen. Das nötige Rüstzeug erhielten 
die Mitarbeiter/innen in der Entwicklungswerkstatt, einer um-
fangreichen Qualifizierung, welche u.a. einen Theorie-Praxis-
Transfer, den kollegialen Austausch und die Gelegenheit zur 
persönlichen Entwicklung ermöglichte.

Mit Abschluss der Implementierungsphase sind herauszustel-
len:

1) In der öffentlichen Wahrnehmung in Essen ist es gelungen, 
den Namen Zentren 60plus, aber auch die angestoßenen 
Veränderungen in der Offenen Seniorenarbeit sicht- und 
greifbar werden zu lassen.

2) Eröffnung neuer Chancen und Wege der Zusammenarbeit 
zwischen den Akteur/innen der Verwaltung und der Wohl-
fahrtsverbände sowie die Bündelung von Expertise im Feld 
der Offenen Seniorenarbeit.

3) Die wertschätzende und trägerübergreifende Zusammen-
arbeit der Wohlfahrtsverbände untereinander sowie die 
stets konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Stadt Es-
sen und den Wohlfahrtsverbänden.
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Abb. 3: Zentrale Ergebnisse der Interviews

5. Fazit

Die Neuausrichtung der Offenen Seniorenarbeit ist weiterhin 
ein fortlaufender Prozess, indem die Erkenntnisse der vergan-
genen zwei Jahre sukzessive in die bestehenden Strukturen 
integriert werden. Dabei werden nicht nur die Zentren 60plus, 
auch wenn diese ein zentrales Element darstellen, in den Blick 
genommen. Vielmehr werden alle Elemente der Offenen Seni-
orenarbeit einbezogen, um so ein Gesamtkonzept der Offenen 
Seniorenarbeit in Essen entstehen zu lassen. Dazu gehören 
neben den Zentren 60plus: fünf Fachreferate der Wohlfahrts-
verbände, das Seniorenreferat der Stadt Essen, die Koordinie-
rungsstelle Offene Seniorenarbeit, der Qualitätszirkel, die vier 
ehrenamtlich geführten städtischen Seniorenbegegnungs-
zentren, der Seniorenbeirat, die Einzelprojekte des Senioren-
förderplans sowie die Offene Seniorenarbeit der Verbände, 
Kirchengemeinden, Mitgliedsorganisationen und die mehr-
heitlich ehrenamtlich aktiven Gruppen in den Quartieren. Die 

weitere Verzahnung dieser Elemente ist der nächste Schritt zur 
Etablierung einer weiterentwickelten Offenen Seniorenarbeit. 
Dazu bleibt die Kooperation zwischen Politik, Bürger/innen, 
der Stadt Essen und den Wohlfahrtsverbänden ein entschei-
dender Faktor, die auch weiterhin gemeinsam den eingeschla-
genen Weg beschreiten werden.
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Laura Boldorini, 
Sozialpädagogin, Berufsbezogene Information, Fachberatung 
und Schulung  zu HIV und anderen STI (sexuell übertragbare 
Infektionen) beim Gesundheitsamt Essen.

Laura Boldorini:  
Sexuelle Gesundheit: Mit uns können 
Sie darüber sprechen!

Die Essener Beratungsstelle des Gesundheitsamtes zu HIV und anderen sexuell übertrag-
baren Infektionen – von der früheren Überwachung von Geschlechtskrankheiten hin zum 
anonymen und vertraulichen Beratungs- und Testangebot!

Die Beratungsstelle des Gesundheitsamtes Essen informiert 
und berät vertraulich und anonym zu HIV/Aids und weiteren 
sexuell übertragbaren Infektionen (STI) wie z.B. Syphilis, Go-
norrhoe oder Hepatitis und bietet kostenlos HIV-Tests und 
andere Untersuchungen an, auch aufsuchend bei Drogenge-
braucher/innen, Menschen in der Prostitution sowie in Sau-
nen und Kneipen der Schwulenszene. Eine Gynäkologin im 
multiprofessionellen Team sichert die fachärztliche Beratung 
und Untersuchung. Dolmetscher/innen auch für Gebärden-
sprache können bei Bedarf hinzugezogen werden. Zum Auf-
gabespektrum der Beratungsstelle gehören außerdem Fortbil-
dungen, die Koordination der Angebote in Essen und die Ver-
netzung mit anderen Stellen kommunal und landesweit. Auch 
die Gesundheitsberatung nach § 10 Prostituiertenschutzge-
setz ist als eigenständiger Bereich hier angesiedelt.

1. Sei kein Frosch und komm vorbei! 

So lautet das Motto der Beratungsstelle. „STI – was hat das mit 
mir zu tun?“ fragen sich viele. Tatsächlich ist es so, dass geleb-
te Sexualität prinzipiell immer die Möglichkeit beinhaltet, sich 
mit einer sexuell übertragbaren Infektion anzustecken. Laut 
Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) infi-
zieren sich jeden Tag ungefähr eine Million Menschen weltweit 
mit einer STI. Also: Sexuelle Gesundheit, im Sinne von einem 
Zustand des körperlichen, emotionalen, mentalen und sozia-
len Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität und nicht nur 
das Fehlen von Krankheit (Definition WHO), geht alle was an!

Das Angebot der Beratungsstelle richtet sich an all diejenigen, 
die Fragen rund um das Thema HIV und STI haben, die sich in-
formieren oder testen lassen wollen. Es sind z.B. Menschen, 
die sich nach einer Risikosituation Klarheit verschaffen möch-
ten, oder Paare, die einen HIV-Test wünschen, bevor sie ohne 
Kondom miteinander Sex haben. Insbesondere richtet sich 

das Angebot an Menschen, die keinen Zugang zum Regelver-
sorgungssystem haben oder finden, z.B. aufgrund von Sprach-
barrieren oder weil sie nicht krankenversichert sind, aber auch 
an Personen, die ihr Sexualleben nur einer anonym arbeiten-
den Einrichtung offenbaren können bzw. wollen oder die auf-
grund ihres Lebensstils Angst vor Stigmatisierung und Aus-
grenzung haben.

Die Themen HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen 
sind in der Gesellschaft nach wie vor tabuisiert. Die Angst vor 
Diskriminierung und den Folgen einer möglichen HIV-Diagno-
se stellen auch heute noch große Hindernisse für das Aufsu-
chen einer Beratungsstelle dar. Außerdem hat die Pandemie 
den Zugang zu Beratung und Tests für viele Menschen zusätz-
lich erschwert. Dabei kann eine medikamentöse Behandlung 
verhindern, dass die Infektion weitergegeben wird und dass 
Aids ausbricht. Auch für die anderen sexuell übertragbaren In-
fektionen gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten.

Der vertrauliche Rahmen, die Anonymität und die offene 
Kommunikation über Sexualität bilden ein Beratungssetting, 
in dem Themen wie z.B. Fremdgehen, Besuch eines Swin-
ger-Clubs oder einer Männersauna, sexuelle Präferenzen und 
Praktiken angstfrei besprochen werden können. Die Beratung 
ist nicht nur vertraulich, sondern auch wertfrei. Die Berater/
innen informieren über Übertragungswege und Testmöglich-
keiten, helfen dabei, persönliche Risiken einzuschätzen und 
Schutzstrategien zu entwickeln, ohne zu urteilen.
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Wie wichtig ein vertrauliches und anonymes Beratungs- und 
Testangebot ist, zeigt der Fall eines Ratsuchenden, der erzähl-
te, wie viele Hürden er innerlich überwinden musste, bevor er 
die Beratungsstelle aufsuchen und offen sagen konnte, dass 
er Sex mit Männern habe. Auch wenn Homosexualität heu-
te in Deutschland zunehmend akzeptiert wird, haben immer 
noch viele Menschen Angst, Ausgrenzung und Diskriminierung 
in der Familie oder in der Community zu erfahren, wenn sie 
mit ihrer sexuellen Orientierung offen umgehen. Bei dem Rat-
suchenden waren die Angst und der innere Kampf umso ver-
ständlicher, als er erzählte, dass die Ausübung von Homosexu-
alität in seinem Heimatland hart bestraft wird.

2. Der Doktor kommt!

Neben dem aufsuchenden Beratungs- und Testangebot für 
drogengebrauchende Menschen bei der Suchthilfe direkt Es-
sen gGmbH und in den Räumlichkeiten der Aidshilfe Essen e.V. 
findet an vier Essener Szenenorten, aktuell zwei Schwulen-
saunen und zwei Kneipen in Kooperation mit der Aidshilfe e.V. 
seit 2005 „Der Doktor kommt“ statt. Ermöglicht werden vor Ort 
eine ausführliche medizinische Beratung und die Durchfüh-
rung von Untersuchungen (HIV, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamy-
dien und Hepatitis). Auch dieses Angebot ist natürlich vertrau-
lich, anonym und kostenlos. Dadurch, dass der vom Gesund-
heitsamt beauftragte Arzt die schwule Szene an bestimmten 
Terminen aufsucht und direkter Ansprechpartner vor Ort ist, 
werden Menschen erreicht, die den Weg ins Gesundheitsamt 
ansonsten nicht oder nur schwer finden würden. Auch die Be-
treiber aus der Szene werden miteinbezogen und verpflich-
ten sich, für Aufklärung und Schutz vor STI (z.B. durch Ausle-
gen von Kondomen) zu sorgen. Die hohe Akzeptanz und Nach-
frage in der Szene belegen den Erfolg des Projektes, das 2015 
mit dem Anerkennungspreis des „Sirius – Bundeswettbewerb 
Aids prävention“ ausgezeichnet wurde.

3. Auf dem Straßenstrich

Die Ärztin des Gesundheitsamtes kann ihre aufsuchende Ar-
beit auf dem Essener Straßenstrich in Kooperation mit Strich-
Punkt (Verbund Essener Einrichtungen unter der Federfüh-
rung der Caritas-SkF-Essen gGmbH, die Betreuungs- und Aus-
stiegshilfen für Sexarbeiterinnen anbietet) trotz Pandemie 
weiter fortsetzen. Zweimal im Monat ist sie dort abends für ei-
nige Stunden mit einer Dolmetscherin unterwegs. Die Sexar-
beiterinnen können sich mit ihren Sorgen und Nöten an sie 
wenden. Auf dem Straßenstrich gibt es einen Arztcontainer, 
in dem kleine Wunden z.B. von drogengebrauchenden Frau-
en versorgt, Schwangerschaftstests, Blutentnahmen und Ab-
striche durchgeführt werden können. Im Vordergrund steht 
die Verhinderung der Verbreitung von sexuell übertragba-

ren Infektionen und die Verhütung ungewollter Schwanger-
schaften. Chlamydien, Tripper, Syphilis und andere Infektio-
nen können aufgedeckt und einer Behandlung zugeführt wer-
den. Für nicht krankenversicherte Sexarbeiterinnen wird die 
Therapie dieser Infektionen kostenlos angeboten. Die Frauen 
können zusätzlich, natürlich anonym, das Angebot der gynä-
kologischen Untersuchung im Gesundheitsamt inklusive Ult-
raschall und Krebsvorsorge in Anspruch nehmen – allerdings 
finden nicht alle Frauen den Weg ins Amt. Eingeschränkte Mo-
bilität, Sprachbarrieren, Einschüchterung durch die Zuhälter 
können die Ursache sein. Daher ist die Aufklärung vor Ort und 
die persönliche Ansprache auf dem Straßenstrich so wichtig. 
Die regelmäßige Begleitung durch eine Dolmetscherin ohne 
Berührungsängste ist dabei äußerst hilfreich. Die Ärztin wird 
oft gefragt, ob sie abends auf dem Straßenstrich Angst habe. 
Sie verneint ganz klar – die Sexarbeiter/iinnen sind in der Re-
gel sehr dankbar für das Hilfsangebot, und Angst um das eige-
ne Wohlergehen musste sie bisher nicht haben.

4. Daisy und die gesundheitliche Bera-
tung nach § 10 ProstSchG

Prostitution, sexuelle Dienstleistung, käuflicher Sex, Sexarbeit 
– es gibt viele verschiedene Namen für das vermeintlich ältes-
te Gewerbe der Welt. Die Beratungsstelle „Daisy“ (englisch für 
Gänseblümchen) entstand 2017 nach dem Inkrafttreten des 
neuen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), das u.a. eine 
jährlich bzw. halbjährlich wiederkehrende, gesundheitliche 
Beratung für Sexarbeiter/innen vorsieht.

Diese Beratung ist eine kommunale Pflichtaufgabe des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD). Ziel ist, Menschen in 
der Sexarbeit regelmäßig zu bestimmten Themen zu beraten. 
Der Gesetzgeber gibt hier wichtige Themen vor. U.a. geht es 
um Empfängnisverhütung, um Schwangerschaft, HIV und STI 
und um Risiken des Alkohol-, Medikamenten- und Drogenge-
brauchs. Dadurch, dass sich jede Beratung an den individuel-
len Bedürfnissen orientiert, kommen meistens noch viele wei-
tere Themen hinzu, und diese könnten unterschiedlicher nicht 
sein: familiäre und partnerschaftliche Probleme, finanzielle 
Schwierigkeiten und Schulden, Gewalterfahrungen, Proble-
me mit dem Schulbesuch oder mit der Versorgung der Kinder, 
Ausstiegswunsch, fehlende Krankenversicherung, ungewoll-
te Schwangerschaften, aber auch ausländerrechtliche Fragen, 
Anspruch auf Sozialleistungen usw. Am Ende des Gespräches 
erhalten die Sexarbeiter/innen eine Beratungsbescheinigung, 
mit der sie sich bei der Ordnungsbehörde anmelden können.

Daisy bietet Beratungen in einer vertraulichen Atmosphäre 
an, in der Fragen und Probleme angesprochen werden kön-
nen. Durch die sehr gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
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verschiedenen Beratungsstellen und Behörden in Essen und 
Umgebung können die Beraterinnen bei fast jedem Problem 
schnell reagieren und bei Bedarf andere Hilfsangebote vermit-
teln. Manchmal reicht aber auch das offene Ohr, eine Packung 
Taschentücher und ein Riegel Schokolade. Und die Gewiss-
heit: Spätestens in einem Jahr sieht man sich wieder.

5. Das neue Hepatitis-Projekt: raus in die 
Stadtteile!

Die Pandemiezeit hat Spuren in der Gesellschaft hinterlas-
sen. Einerseits hat die Bereitschaft, Beratungs- und Testange-
bote wahrzunehmen, in manchen Bereichen, auch aufgrund 
von Ängsten, nachgelassen. Andererseits, wie die landeswei-

te Datenerhebung zur HIV/Aids-Prävention in NRW gezeigt hat, 
konnten einige vulnerable Gruppen in den letzten zwei Jah-
ren von den herkömmlichen Angeboten schlechter erreicht 
werden als in der Zeit davor. Gleichzeitig sehnen sich die Men-
schen nach einem persönlichen Kontakt auch dort, wo ihr Le-
ben stattfindet. So entstand die Idee für ein Projekt zum The-
ma Hepatitis in Kooperation mit der Aidshilfe Essen e.V. Das 
neue Beratungs- und Testangebot richtet sich an Migrant/in-
nen und Geflüchtete insbesondere aus Subsahara-Afrika und 
LSBTIQ-Geflüchtete sowie andere vulnerable Gruppen und 
findet in vier unterschiedlichen Essener Stadtteilen lebens-
weltnah statt. Das Projekt, finanziert über Mittel des Integra-
tionsbudgets der Stadt Essen, wird nicht nur die Möglichkeit 
bieten, sich mehrsprachig und kultursensibel über Hepatitis 
und andere STI zu informieren und beraten zu lassen, sondern 
auch sich wohnortnah zu testen. Die Arbeit vor Ort wird von 

Gesundheitsbotschafter/innen und Schlüs-
selpersonen aus den Communities wie z.B. 
dem Pastor einer freikirchlichen Gemeinde 
unterstützt und begleitet, z.B. indem sie in 
Integrationskursen, Flüchtlingsunterkünf-
ten und an Treffpunkten der Communities 
das Thema Hepatitis und das Beratungs- 
und Testangebot ansprechen.

6. Im Auftrag des Öffent-
lichen Gesundheitsdiensts

Die HIV- und STI-Beratungsstelle des Ge-
sundheitsamtes nimmt eine wichtige Auf-
gabe des öffentlichen Gesundheitsdiensts 
wahr: Sie dient der Förderung von sexuel-
ler Gesundheit, der Verhinderung und Wei-
terverbreitung von Infektionen, dem Aufbau 
von Zugängen zum öffentlichen Gesund-
heitssystem über niedrigschwellige und 
aufsuchende Arbeit und trägt dazu bei, dass 
Stigmatisierung und Ausgrenzung von Men-
schen, die mit HIV leben oder von anderen 
sexuell übertragbaren Infektionen betrof-
fen sind, und die damit verbundenen Ängs-
te abgebaut werden.

Abb. 1: Beratungsstelle zu HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen (im Vordergrund 
Laura Boldorini, die Autorin des Beitrags)
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Maike van Ackern,
Diplom-Sozialarbeiterin, Abteilungsleitung 
Mädchen und Frauen in besonderen 
Lebenslagen bei der Caritas-SkF-Essen 
gGmbH

Tanja Rutkowski,
Diplom Pädagogin, Fachbereichsleitung 
Soziale Dienste, Gefährdetenhilfe, 
Quartierentwicklung bei der Caritas–SkF-
Essen gGmbH

Maike van Ackern und Tanja Rutkowski:  
Beratung und Betreuung von Sex-
arbeitenden am Essener Straßenstrich

1 www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/prostituiertenschutzgesetz/gesetzliche-regelungen-80646 (10. März 2022).

Eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Sexarbeitenden kann nicht durch ein Verbot und durch Krimi-
nalisierung, sondern durch die Stärkung ihrer Rechte sowie 
passgenaue Beratungs- und Unterstützungsangebote gelin-
gen.

Ungeachtet der immer wieder aufflammenden gesellschaftli-
chen Debatten über den Umgang mit Prostitution, die in den 
letzten Jahren verstärkt in Richtung Sexkaufverbot tendieren, 
geht die Stadt Essen gemeinsam mit sozialen Trägern einen 
progressiven Weg der Unterstützung von Sexarbeitenden. An-
gebot und Nachfrage von käuflichem Sex wird als gesellschaft-
liche und soziale Realität anerkannt. Im Zentrum der Sozialen 
Arbeit mit den Klient/innen steht nicht die moralische Frage, 
sondern die tatsächliche individuelle Lage der Betroffenen 
und die bestmögliche, an den Interessen der Klient/innen ori-
entierte Beratung und Begleitung. Bevor wir den differenzier-
ten Ansatz in der Stadt Essen darstellen, ist eine Klärung der 
Begriffe Prostitution, Sexarbeit und Menschenhandel notwen-
dig, da sie oft gleichgesetzt werden. Aber: Menschenhandel ist 
keine Prostitution – Prostitution ist kein Menschenhandel.

1. Begriffsklärung

Prostitution bezeichnet das Ausüben sexueller Handlungen 
für eine Gegenleistung/Bezahlung. Seit 2002 gilt sie als offiziel-
ler Beruf und ist damit weder sittenwidrig noch strafbar, sofern 
sie freiwillig und von Erwachsenen ausgeübt wird. Es muss un-
terschieden werden zwischen freiwilliger Prostitution (Sexar-
beit) und erzwungener Prostitution (Menschenhandel).

Menschenhandel erfüllt nach § 232 StGB einen Straftatbe-
stand und liegt u.a. dann vor, wenn eine Person unter der Aus-
nutzung ihrer persönlichen wirtschaftlichen Zwangslage oder 
der Hilflosigkeit ausgebeutet wird.

Sexarbeit: Der Begriff ist frei von Stigmatisierungen, die seit 
Jahrhunderten mit dem Begriff Prostitution verbunden sind. 
Ein in der Sexarbeit tätiger Mensch bietet eine professionelle 

Dienstleistung an, um damit Geld zu verdienen. Das Wort Sex-
arbeit zieht eine Parallele zu anderen Berufen, die ausgeübt 
werden, um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Im Jahre 2017 trat das Gesetz zur Regulierung des Prostitu-
tionsgewebes sowie zum Schutz von in der Prostitution täti-
gen Personen, kurz Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), 
in Kraft. „Ziel des Gesetzes ist es, das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht von Prostituierten zu stärken, fachgesetzliche 
Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen, gefährliche Erscheinungsformen der 
Prostitution zu verdrängen und Kriminalität in der Prostitu-
tion wie Menschenhandel, Gewalt und Ausbeutung sowie Zu-
hälterei zu bekämpfen.“1 Um diesem gesetzlichen Auftrag und 
der ausdifferenzierten Zielgruppe gerecht werden zu können, 
ist es wichtig, ebenso differenzierte Präventions-, Beratungs- 
und Hilfsangebote vorzuhalten, die den Bedürfnissen und der 
individuellen Situation der Menschen angepasst sind und die 
gewünschte Unterstützung sowie Hilfe zum Ausstieg anbieten 
können.

Wie dies gelingen kann, lässt sich am Beispiel der Stadt Essen 
zeigen.
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2. Kurzer geschichtlicher Abriss – von Re-
pression zur Akzeptanz

Für die Essener Innenstadt gibt es bereits seit 1974 eine Sperr-
gebietsverordnung, die jedoch erst ab dem Jahr 2000 kon-
sequent umgesetzt wurde. Ab 1994 wurden in der Nähe des 
Hauptbahnhofes viele auswärtige drogengebrauchende Sex-
arbeitende angetroffen, was zu einem hohen Beschwerdeauf-
kommen von Anwohnenden und ansässigen Kaufleuten führ-
te. Durch repressives Vorgehen der Ordnungsbehörden wurde 
der Straßenstrich am Hauptbahnhof weitestgehend aufgelöst. 
Durch die Verdrängungsmaßnahmen suchten sich insbeson-
dere die drogengebrauchenden Sexarbeitenden selbst einen 
neuen Ort, um ihrer Tätigkeit nachzugehen, wo es nach kur-
zer Zeit ebenfalls zu Beschwerden von Anwohnenden, anlie-
genden Firmen und Mitarbeitenden eines sich in der Nähe be-
findlichen Schulungszentrum kam, in dem u.a. auch Minder-
jährige ausgebildet wurden. Die Beschwerden lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: Belästigung, Freier-Such-Verkehr in 
den Wohnstraßen, Verschmutzung durch Spritzen und Kon-
dome sowie nicht gewährleisteter Kinder- und Jugendschutz.

Im Juni 2002 erließ dann die Bezirksregierung Düsseldorf eine 
neue Sperrgebietsverordnung für die Stadt Essen und erwei-
terte den Sperrbezirk. Als neuer Ausweichstandort etablierte 
sich nun die weitgehend unbewohnte Pferdebahnstraße, die 
zuvor bereits gewerblich tätige Sexarbeitende schon zur Ar-
beitsausübung nutzten. Zeitnah wurden von der Stadt Essen 
dort Maßnahmen zur Umfeldverbesserung durchgeführt, so-
dass erstmals das Thema sichereres Arbeiten für die Sexarbei-
tenden in den Fokus genommen wurde. Zugleich wurde di-
rekt vor Ort durch das in einem umgebauten Linienbus unter-
gebrachte Beratungsangebot BUS-STOP ein professionelles 
Umfeldmanagement initiiert. Dazu kamen Beratung für Sexar-
beitende sowie die Möglichkeit des Spritzentausches und der 
gesundheitlichen Versorgung. Dies trug bis 2006 zu einem rei-
bungslosen Ablauf bei.

Dann weitete sich der Straßenstrich in Folge umfangreicher 
Baumaßnahmen unkontrolliert auf angrenzende Straßen aus 
und kam in Berührung zu einer anliegenden Jugendeinrich-
tung, die sehr beliebt war und als Treffpunkt diente. Durch die 
Ausweitung konnte hier der Kinder- und Jugendschutz nicht 
mehr gewährleistet werden. Mit einem neuen Standort wollte 
man eine dauerhafte Lösung finden. Ziel war die sozialverträg-
liche Verlagerung und Ausgestaltung eines geeigneten neuen 
Standortes.

Der wichtigste Punkt, der gewährleistet werden musste, war 
der Kinder- und Jugendschutz. Der Straßenstrich sollte nicht 
in einem Wohngebiet liegen, außerhalb des Sperrbezirks und 
trotzdem noch innenstadtnah sein. Zum Schutz der Sexarbei-

tenden sollte das Gelände gut überschaubar, gut beleuchtet 
und einsehbar sein. Eine Erweiterungsmöglichkeit sollte aus-
geschlossen sein, und Straßenverhältnisse des neuen Stand-
ortes mussten bestimmten Anforderungen entsprechen. Zu-
letzt waren auch die Interessen der Kunden zu berücksich-
tigen, um die Annahme des Platzes durch alle beteiligten 
Gruppen zu gewährleisten. Mit der Auswahl eines geeigneten 
Standortes wurde unter Beteiligung der Hilfeanbieter ein ope-
ratives Gremium aus den Strukturen des Kriminalpräventiven 
Rates beauftragt. Im Mai 2008 war dieses fündig geworden: 
Der ehemalige Kirmesplatz an der Gladbecker Straße. Dieser 
Standort erfüllte alle Kriterien und war mit geringem Kosten-
aufwand herzurichten.

Die Schwerpunkte des Essener Ansatzes zum Umgang mit 
Sexarbeitenden sind bis heute ein sicheres Arbeitsumfeld (2.1) 
und passgenaue Beratungs- und Unterstützungsangebote 
(2.2).

2.1 Sicheres Arbeitsumfeld Essener Straßenstrich:

Abb. 1: Google Earth 

Der Straßenstrich in Essen ist beispielgebend für einen pro-
gressiven und erfolgreichen Umgang mit Prostitution in der 
Stadtgesellschaft. Von Beginn an steht die Stadtpolitik hinter 
diesem Ansatz und ermöglicht so den dauerhaften Bestand 
und eine kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Das Gelände ist hell beleuchtet und übersichtlich, jedoch von 
der Hauptstraße nicht einsehbar. Die Fahrbahn ist eine Ein-
bahnstraße, aber breit genug, damit zwei Autos nebeneinan-
der herfahren können. Wenn ein Kunde im Gespräch mit ei-
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ner Sexarbeitenden ist, kann der restliche Freier-Such-Verkehr 
überholen und es entsteht kein Stau. Es gibt zehn Autoverrich-
tungsboxen und drei Fußgängerverrichtungsboxen. Alle Bo-
xen sind mit einem Notknopf ausgestattet, sodass im Notfall 
die Frau sofort auf sich aufmerksam machen kann. Die Auto-
boxen sind so aufgebaut, dass das Auto ganz links in die Box 
hineinfahren muss. Dadurch kann der Kunde nicht aus dem 
Auto aussteigen. Die Sexarbeitende kann aber jederzeit aus 
dem Auto aussteigen, um den Notknopf zu drücken, um dann 
in die Mitte des Platzes zu flüchten. Durch das Drücken des 
Notknopfes wird ein akustisches sowie optisches Signal aus-
gelöst. Die anderen Sexarbeitenden auf dem Platz hören und 
sehen dieses Signal und können der betroffenen Person zur 
Hilfe eilen.

Abb. 2: Fußgängerverrichtungsbox

Durch die Verrichtungsboxen ist ein sicheres Arbeiten möglich. 
Die Sexarbeitenden müssen nicht mehr in abgelegene Gewer-
begebiete oder auf einsame Parkplätze fahren, um dort unter 
prekären Bedingungen zu arbeiten. Von jedem Platz am Stra-
ßenstrich aus sind die Verrichtungsboxen sichtbar, es gibt kei-
ne dunklen Ecken oder Verstecke. Die Zahl der Übergriffe ist 
drastisch zurückgegangen, seitdem der Straßenstrich umge-
zogen ist. Durch die offene Gestaltung des Platzes stehen die 
Kunden bei den Anbahnungsgesprächen unter Beobachtung 
der anderen Sexarbeitenden, aber auch der Mitarbeiterinnen 
des Beratungsangebotes. Die Polizei und das Ordnungsamt 
bestreifen den Platz in regelmäßigen Abständen, um Präsenz 
zu zeigen und die Sicherheit für die dort arbeitenden Perso-
nen zu erhöhen.

2.2 Passgenaue Beratungs- und Unterstützungs-
angebote

Das Beratungsangebot „Strichpunkt“ ist ein niedrigschwelli-
ges Beratungsangebot auf dem Essener Straßenstrich. Vor Ort 
kooperieren mehrere Dienste miteinander. Die Caritas-SkF-Es-
sen gGmbH (cse) ist mit der Leitung des Strichpunkts sowie 

den Beratungsstellen freiRaum (Beratung und Begleitung von 
Frauen in der Sexarbeit) und Nachtfalter (Beratung und Beglei-
tung von Mädchen und Frauen, die von Menschenhandel zum 
Zweck der sexuellen Ausbeutung betroffen sind) federführend 
tätig. Weitere Kooperationspartner sind das Gesundheitsamt 
der Stadt Essen (Beratungsstelle zu HIV/AIDS und anderen 
sexuell übertragbaren Infektionen, STI), die Suchthilfe Direkt 
Essen gGmbH sowie der Verein Bella Donna (Verein zur Hilfe 
suchtmittelabhängiger Frauen Essen e.V.).

Der anforderungsarme Ansatz der aufsuchenden Sozialar-
beit soll einer möglichst großen Gruppe von Sexarbeitenden 
den Zugang zu Institutionen und damit auch einen möglichst 
niedrigschwelligen Einstieg ins Hilfesystem ermöglichen. Ano-
nymität und Schweigepflicht, Akzeptanz und Verständnis so-
wie Parteilichkeit stellen die Grundlagen in jeder pädagogi-
schen Intervention dar. Die Sexarbeitenden sollen sich in ei-
ner geschützten Atmosphäre sicher, verstanden und ernst 
genommen fühlen. Eine solche Haltung schafft die Basis, auf 
der Vertrauen aufgebaut und Beziehungsarbeit geleistet wer-
den kann.

Neben dem Basisangebot vor Ort in Form von Versorgung 
und Beratung versteht sich das Netzwerk der Hilfeanbieter 
als Clearingstelle zur Vermittlung in weiterführende Hilfen. 
Die schwerpunktübergreifende Zusammenarbeit und der da-
mit einhergehende differenzierte Blick auf die Klient/innen er-
möglichen ein passgenaues Unterstützungsangebot, ausge-
richtet auf den individuellen Hilfebedarf. Es ist ein erfolgrei-
ches Angebot und beispielgebend für andere Städte.

3. Wege in die Prostitution und damit ver-
bundene Beratungsbedarfe

Die Beteiligung der oben genannten Beratungsstellen macht 
deutlich, wie vielschichtig die Wege in die Prostitution sein 
können. So vielfältig sind auch die Anliegen und Bedarfe der 
Aufsuchenden in den Beratungseinrichtungen.

Es gibt Sexarbeitende, die sich freiwillig dazu entscheiden, 
diese Dienstleistung anzubieten. Da gibt es BDSM Fetischist/
innen, die damit ihren sexuellen Neigungen nachgehen kön-
nen, Escort Services für gehobenere Ansprüche, Tantra Mas-
sage Studios, Sexualassistenzen für Menschen mit Behinde-
rungen oder Senior/innen, und es gibt Menschen, die teil-
weise nur gelegentlich ihre Haushaltskasse auffüllen wollen. 
Aufklärung über Rechte und Pflichten sowie Unterstützung bei 
Schwierigkeiten sind hier sozialarbeiterische Prämissen.

Dann gibt es drogengebrauchende Menschen, die ihre Be-
schaffungskosten mit Sexarbeit finanzieren und darin eine 
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Möglichkeit sehen, nicht straffällig werden zu müssen. Auch 
sie entscheiden sich bewusst für diese Tätigkeit, obgleich der 
ausschlaggebende Faktor die Zwangslage der Drogenabhän-
gigkeit ist und die Sexarbeit mitunter auch traumatische Fol-
gen haben kann. Angebote der Suchtmitteltherapie können 
hier einen Ausstieg aus der Prostitution ermöglichen, wohl 
wissend, dass dies nur selten langfristig gelingt. Niederschwel-
liger Kontakt, Beratung und ein sicheres Arbeitsumfeld sind 
Grundvoraussetzungen, um diese Menschen zu erreichen und 
begleiten.

Darüber hinaus gibt es migrantische Sexarbeit, bei der vor al-
lem Frauen zum Zwecke der Ausübung der Sexarbeit einrei-
sen, um mit dem Verdienst ihre Familien in den Heimatlän-
dern zu unterstützen. Die migrationsspezifische Beratung, ge-
sundheitliche Aufklärung und Vorsorge sowie die Aufklärung 
über Rechte und Pflichten stehen hier im Mittelpunkt.

Zuletzt gibt es noch den Menschenhandel zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung, der eine massive Menschenrechtsver-
letzung darstellt. Insbesondere Mädchen und Frauen werden 
unter Drohungen, durch Täuschung oder Gewalt in die Prosti-
tution gezwungen und massiv ausgebeutet. Opferschutz, Be-
treuung der Opfer bei der strafrechtlichen Verfolgung und psy-
chosoziale Begleitung sind unabdingbar.

4. Fazit: Verbot und Kriminalisierung sind 
keine Lösung

In einigen feministischen Kreisen wird Sexarbeit grundsätz-
lich mit Herabwürdigung, Ausbeutung von und Gewalt gegen 
Frauen gleichgesetzt. Daher sprechen sich viele für die Einfüh-
rung eines Sexkaufverbotes aus.2 Dem können wir uns nicht 
anschließen.

Sexarbeit ist nicht Gewalt gegen Frauen, solange sie einver-
standen sind und gut bezahlt werden. Gewalt ist vielmehr die 
Kontrolle, die über Sexarbeitenden ausgeübt wird, und das 
Recht, an ihrer Stelle zu entscheiden, was würdig ist und was 
nicht. Daher stehen die grundsätzliche Akzeptanz der Sexar-
beitenden und ihre individuelle Lage für uns über allem und 
wir verurteilen nicht. Um Missbrauch und Zwang zu verhin-
dern, muss Sexarbeit aus dem Dunkelfeld herausgeholt wer-
den. Erst damit ist es möglich, die Menschen zu erreichen, sie 
in ihren Rechten zu stärken sowie Probleme sichtbar zu ma-
chen und offensiv anzugehen.

2 https://www.frauenrechte.de/unsere-arbeit/themen/frauenhandel (10. März 2022).

Stigmatisierung, Diskriminierung und gesellschaftliche Margi-
nalisierung von Sexarbeitenden sind maßgeblich dafür verant-
wortlich, dass Sexarbeit im Dunkelfeld stattfindet, Sexarbei-
tende ihre Rechte nicht wahrnehmen und vulnerabel bleiben. 
Gerade prekäre Zielgruppen wären von einem Sexkaufverbot 
besonders betroffen, da sie häufiger Opfer von Straftaten wer-
den oder sich mit sexuell übertragbaren Infektionen wie HIV 
anstecken. Sobald die Sexarbeit ins Dunkelfeld abrutscht, ist 
es umso schwieriger, diese Gruppe der Frauen und Männer zu 
erreichen, um ihnen adäquate Unterstützungs- und Gesund-
heitsangebote machen zu können. Diese Auswirkungen eines 
Sexkaufverbotes konnten wir schon jetzt in der Pandemie er-
leben.

Wir fordern daher gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich 
an der Diversität der Zielgruppe orientieren. Wir lehnen es ent-
schieden ab, alle Sexarbeitenden unter Generalverdacht zu 
stellen, von Menschenhandel betroffen zu sein. Wenn Gewalt 
und Zwang eine Rolle spielen, muss dies klar benannt und 
nach § 232 StGB geahndet werden. In diesem Fall sprechen 
wir dann nicht von Sexarbeit, sondern von Menschenhandel 
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Es ist wichtig, differen-
zierte Präventions-, Beratungs- und Hilfsangebote vorzuhal-
ten, die den Bedürfnissen und der individuellen Situation der 
Menschen angepasst sind und die gewünschte Unterstützung 
und auch Hilfe zum Ausstieg anbieten können. 
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Sabine Schmitt:  
Im Zeichen des Aufbruchs: die Für-
sorgetage 1957 und 1969 in Essen

Bei den 81. Deutschen Fürsorgetagen, die seit der Gründung des Deutschen Vereins im 
Jahre 1880 zunächst unter den Bezeichnungen „Deutscher Armenpflegertag“ und „Jah-
resversammlung des Deutschen Vereins“ stattgefunden haben, war bisher nur zweimal 
Essen die gastgebende Stadt: 1957 und 1969. Trotz ihrer zeitlichen Nähe hatten die beiden 
Veranstaltungen sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Gemeinsam war ihnen jedoch die 
Ausrichtung auf einen sozialpolitischen Aufbruch.

1. Der Deutsche Fürsorgetag 1957: das 
BSHG auf dem Weg

Der Deutsche Fürsorgetag (DFT), der vom 21.–23. November 
1957 in Essen tagte, stand unter dem Motto: „Die Neuordnung 
des Fürsorgerechts als Teil einer Sozialreform“. Damit war die 
Ausarbeitung eines neuen Fürsorgegesetzes gemeint, das 
die Reichsfürsorgepflichtverordnung von 1924 ablösen sollte 
und schließlich am 30. Juni 1961 als Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) verabschiedet wurde. An den mehrjährigen Diskus-
sions- und Klärungsprozessen war der Deutsche Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge (DV) maßgeblich beteiligt. So 
war der 1955/56 beim Bundesministerium für Arbeit als Exper-
tenzirkel eingerichtete Arbeitsausschuss für Fragen der Fürsor-
ge fast ausschließlich mit Vorstandsmitgliedern des DV besetzt 
und wurde von seinem Vorsitzenden Hans Muthesius geleitet 
(vgl. Willing 2005a, 166 f.).

Der Reformprozess stand im Zentrum des DFT 1957. Die-
ser wurde am 21. November mit einem Vortrag von Gerhard 
Scheffler, Ministerialdirektor im federführenden Bundesinnen-
ministerium, eingeleitet. Scheffler umriss erstmals die Leit-
linien des geplanten Gesetzes und prägte den neuen Begriff 
„Sozialhilfe“, „der die negativ konnotierte Fürsorge ablösen 
und den fortschrittlichen Geist des neuen Gesetzes zum Aus-
druck bringen sollte“ (ebd., 167). Ebenso empfahl Scheffler, 
den Begriff „Hilfebedürftiger“ durch „Hilfeberechtigter“ zu er-
setzen (Muthesius 1958, 29).

Der „Tag der Arbeitsgruppen“, der 22. November 1957, war 
ebenfalls von der Ausgestaltung des neuen Fürsorgerechts ge-
prägt. In sieben Arbeitsgruppen, die thematisch den DV-Fach-
ausschüssen entsprachen, wurde die Reform für die verschie-
denen Leistungsbereiche durchdekliniert, etwa: „Welche Be-
stimmungen über Hilfen für Kinder und Jugendliche sind in 
das Bundesfürsorgegesetz einzubeziehen?“ oder: „Welche 
Leistungen der Gesundheitsfürsorge gehören in ein neues Für-
sorgerecht?“

Abb. 1: Der DFT 1957 in Essen

Dr. Sabine Schmitt
ist Historikerin und Redakteurin im Verlag des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin.
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Ein Jahr später, im Oktober 1958, legte der DV-dominierte Ar-
beitsausschuss seine Beschlüsse zum BSHG vor. Der DV griff 
durch Stellungnahmen zu den Referentenentwürfen und 
durch Sachverständigenvoten vor den zuständigen Bundes-
tagsausschüssen in den Reformprozess ein und beeinflusste 
ihn maßgeblich (Willing 2005a, 167). Viele Aspekte des neuen 
Fürsorgerechts waren auch innerhalb des DV umstritten, etwa 
die geplante Neuregelung der Subsidiarität, die der freien 
Wohlfahrtspflege eine Vorrangstellung gegenüber der öffentli-
chen Fürsorge einräumte (vgl. Willing 2005b, 354 f.).

Abb. 2: Frau Mewissen (li.) und Dr. h.c. Helene Weber beim DFT 1957

Das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) vom 30. Juni 1961 ver-
wirklichte moderne sozialstaatliche Prinzipien, allen voran 
den Bezug auf die Menschenwürde der Hilfeempfänger/in-
nen und den Rechtsanspruch auf Sozialleistungen. Aber es 
enthielt auch weiterhin repressive Maßnahmen wie die Mög-
lichkeit zur „Bewahrung“ von „gefährdeten“ Personen, d.h. de-
ren zwangsweise Unterbringung in Fürsorgeanstalten. Diese 
Regelung, für die sich auch der DV eingesetzt hatte (vgl. ebd., 
355 f.), erklärte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1967 für 
verfassungswidrig. Gleichzeitig bestätigte es die Rechtmäßig-
keit der Vorrangstellung der freien Wohlfahrtspflege.

Abb. 3: Stadtrat Dr. Prestel, Ministerialdirektor Dr. Scheffler,  Prof. Dr. 
Muthesius,  Dr. Pense (v.l.) beim DFT 1957

Damit war die Fürsorgerechtsreform, die den DFT 1957 domi-
niert hatte, zum Abschluss gekommen. Der DV begleitete wei-
terhin eng die Umsetzung der Neuregelungen in die Praxis. Die 
Reform des Sozialhilfe- und des Jugendhilferechts Anfang der 
1960er-Jahre erforderte mehr und besser ausgebildete Fach-
kräfte, worauf der DV mit der Gründung eines „Fortbildungs-
werks für Sozialarbeiter und Verwaltungskräfte“ reagierte, das 
1962 seine Arbeit aufnahm. 1966 wurde die „Akademie für Ju-
gendarbeit und Sozialarbeit“ ins Leben gerufen, die ebenso 
wie das „Fortbildungswerk für Sozialpädagogen“ in das „Zent-
rum für soziale Fortbildung“ integriert wurde. Dessen Bau wur-
de 1969 beschlossen und 1973 als „Hans-Muthesius-Haus“ fer-
tiggestellt. Die bisherige Ausbildung in Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik an Fachschulen wurde akademisiert und 1971 in 
die neu gegründeten Fachhochschulen überführt (vgl. Buttner 
2020). Aus diesen Strukturen gingen Impulse für ein neues Ver-
ständnis sozialer Berufe hervor, die beim Fürsorgetag in Essen 
1969 später für Unruhe sorgen sollten.

2. Der Deutsche Fürsorgetag 1969: Auf-
bruch zu einem neuen Selbstverständnis

Als zwölf Jahre später bereits wieder ein DFT in Essen statt-
fand, hatten sich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen erheblich gewandelt. Zwei Wochen zuvor, am 28. Sep-
tember 1969, war eine sozialliberale Bundesregierung un-
ter Bundeskanzler Willy Brandt angetreten, unter der Devise 
„Mehr Demokratie wagen“ soziale Reformen, u.a. im Bildungs-
bereich, voranzubringen. Zugleich hatte sich eine außerpar-
lamentarische Oppositionsbewegung entwickelt, deren For-
derungen an Sozialpolitik und Soziale Arbeit auch den DV be-
schäftigen sollten.

Der DFT vom 13.–15. November 1969 stand unter dem Mot-
to: „Die Fürsorge im sozialen Rechtsstaat. Standort, Forderun-
gen und Möglichkeiten“. Der gesamte erste Tag war durch fünf 
Begrüßungsreden, u.a. von Bundespräsident Gustav Heine-
mann, und zwei Fachvorträgen bestimmt, was zu Unmut un-
ter den Teilnehmenden führte, die sich „in eine Konsumenten-
rolle gedrängt“ fühlten (Reschke 1970, 615). Neben den zu lan-
gen Einführungsreden am ersten Tag war die Raumfrage ein 
allgemeiner Kritikpunkt am Essener Fürsorgetag. Die Teilneh-
merzahl war auf 3.200 gestiegen (Willing 2005a, 178); verteilt 
auf elf Arbeitsgruppen am zweiten Tag war ein sinnvolles Ar-
beiten sicherlich kaum möglich, zumal sie an sieben verschie-
denen Orten – vom Museum Folkwang bis zu örtlichen Gym-
nasien – stattfanden.

Am 14. November 1969 tagten die Arbeitsgruppen zu so un-
terschiedlichen Themen wie „Voraussetzungen und Aufgaben 
der Sozialplanung im kommunalen Bereich“, „Öffentlichkeits-
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arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe“, „Wandlungen der Fami-
lie aus Sicht der Jugend- und Sozialhilfe“ und schließlich „Ent-
wicklungstendenzen in den Berufen der Sozialarbeiter und 
Sozialpädagogen“. Die letztgenannte Arbeitsgruppe XI sorg-
te schon im Vorfeld für Aufregung: In der Vorstandssitzung am 
Vorabend des DFT berichtete Geschäftsführer Walter Schell-
horn, ein „Berliner Arbeitskreis kritischer Sozialarbeiter“ habe 
die Studierenden der Höheren Fachschulen für Sozialarbeit 
aufgefordert, am DFT teilzunehmen:

„In dem Aufruf wird die Anlage des Fürsorgetags stark kri-
tisiert und seine Umfunktionierung angedeutet. Es wird 
eine sogenannte Kontrolltagung verlangt, die in ihrem 
Programm und Ablauf von der Gruppe der kritischen 
Sozialarbeiter bestimmt werden soll“ (DVArch 062; zum 
Arbeitskreis kritischer Sozialarbeiter vgl. Müller 2020, 
36 ff.).

Der Vorstand behielt sich vor, ggf. die Veranstaltung zu schlie-
ßen und den Saal zu räumen, polizeiliche Hilfe sollte aller-
dings nicht in Anspruch genommen werden (ebd.). Bereits am 
26. März 1969 hatte der Vorstand des Deutschen Vereins zur 
Arbeitsgruppe XI beschlossen: „Es wird die Meinung vertre-
ten, das Thema eigne sich besser für eine systematische Be-
handlung im Fachausschuß“ (DVArch 062). Im in derselben Sit-
zung vorgelegten Programmentwurf war die Arbeitsgruppe XI 
handschriftlich durchgestrichen und am Rand „Gefahr von De-
monstrationen“ vermerkt (ebd.). Bei der Besprechung des DV-
Vorsitzenden Hans Reschke mit seinen Stellvertretungen und 
der Geschäftsführung am 4. Juni 1969 wurde der Beschluss 
aber wieder rückgängig gemacht, weil die DV-Referenten und 
der spätere DV-Vorsitzende Otto Fichtner „beachtenswerte“ 
Einwendungen dagegen vorgebracht hätten (ebd.).

Abb. 4: Das Hans-Muthesisus-Haus im Bau

Die Arbeitsgruppe XI hatte über 500 Teilnehmende zu bewäl-
tigen. Das Protokoll der Aussprache verweist auf ein Interes-

se an einer professionellen und theoretisch fundierten Ausbil-
dung, aber auch an einem politischen Selbstverständnis der 
Sozialarbeit als „Motor sozialen Wandels“ (Reschke 1970, 614). 
Im NDV wurden später etwas verharmlosend „fachinterne Ge-
nerationskonflikte“ diagnostiziert (o. Verf. 1969, 343).

Abb. 5: Walter Schellhorn, DV-Geschäftsführer 1968–1989

Hans Achinger gab in seinem Abschlussbericht vom 15. No-
vember 1969 der Kritik an zu langen Begrüßungsreden recht 
und befand, die Arbeitsgruppen seien ein „unverantwortliches 
Palaver“. Der im NDV publizierten Version fügte er die Bemer-
kung bei: „Für den nächsten Fürsorgetag muß die Möglichkeit 
in kleinen Gruppen zu arbeiten, Aussprachen für Reformge-
spräche zu führen, geschaffen werden“ (Achinger 1969, 349). 
Bereits am 19. Dezember 1969 teilte Geschäftsführer Schell-
horn mit, dass aus den hauptamtlichen Referenten des DV 
eine Arbeitsgruppe gebildet worden sei, die Vorschläge für 
die künftige Gestaltung des DFT vorlegen solle (Besprechung 
am 19. Dezember 1969, DVArch 062). Am 15. Juli 1970 tagte 
ein Sonderausschuss für die Gestaltung des Deutschen Für-
sorgetages und für Strukturfragen des Deutschen Vereins. Die-
ser empfahl, am DFT als Großveranstaltung festzuhalten, aber 
den zweijährigen Turnus aufzugeben und den für 1971 geplan-
ten DFT auszusetzen. Er fand dann erst 1973 unter dem aussa-
gekräftigen Motto „Soziale Arbeit im sozialen Konflikt“ in Stutt-
gart statt. Obwohl der DV die Arbeitsgruppen durch zwölf In-
formations- und 16 Diskussionsgruppen ersetzt hatte, blieb 
ihm massive Kritik an Organisation und Inhalten des DFT auch 
diesmal nicht erspart (vgl. Schmitt 2018, 205 f.).

3. Ausblick: der Deutsche Fürsorgetag 
2022 in Essen

Auch der DFT 2022 kann im Zeichen des Aufbruchs gelesen 
werden. Ähnlich wie 1969 ist soeben eine neue Bundesregie-
rung mit dem Anspruch angetreten, längst überfällige soziale 
Reformen umzusetzen, die sicherlich auch den DV beschäfti-
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gen werden. Das Motto „Der Sozialstaat sichert unsere Zukunft 
– sichern wir den Sozialstaat!“ weist auf die sozialpolitischen 
Herausforderungen hin, die die Covid-19-Pandemie mehr als 
deutlich gemacht hat, und auf die Notwendigkeit, aus ihnen 
Konsequenzen für die Soziale Arbeit zu ziehen.
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65 Jahre Teilnahme an Fürsorgetagen

Der diesjährige Deutsche Fürsorgetag ist für mich ein Ju-
biläums-Fürsorgetag, denn ich konnte schon als junger 
Mitarbeiter im Sozialamt der Stadt Lübbecke, vor 65 Jah-
ren, 1957, ebenfalls in Essen, erstmalig an einem Fürsor-
getag teilnehmen.

Damals wurde – nach einem Grundsatzreferat von Minis-
terialdirektor Scheffler aus dem seinerzeit noch zustän-
digen Bundesinnenministerium – über eine Umbenen-
nung der öffentlichen Fürsorge in Sozialhilfe beraten, 
eine Diskussion mit durchaus unterschiedlichen Mei-
nungen, wie sich auch jetzt noch an der Beibehaltung 
der Bezeichnung „Deutscher Fürsorgetag“ und dem Na-
men „Deutscher Verein für öffentliche und private Für-
sorge“ zeigt. Außerdem wurde die Einführung der Hilfen 
in besonderen Lebenslagen und damit die Ablösung der 
sich abzeichnenden Sonderfürsorgebereiche erörtert.

Nach einer so langen Verbundenheit mit dem Deut-
schen Verein durch die Teilnahme an den Fürsorgetagen 
und als Teilnehmer und Referent bei den Veranstaltun-
gen bin ich dankbar für die Impulse, die ich für meine Tä-
tigkeit als Dozent für Sozialhilferecht erfahren habe, und 
wünsche dem Deutschen Verein weiterhin erfolgreiches 
Wirken für die öffentliche und private Fürsorge.

Werner Finke, ehemaliger Verwaltungsdirektor beim Stu-
dieninstitut für kommunale Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen und langjähriger Schriftleiter der Zeitschrift 
„Deutsche Verwaltungspraxis“ (DVP)
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Helmut Schleweis
ist Präsident des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV)

Helmut Schleweis:  
Teilhabe in der Gesellschaft im 
 Umbruch sichern

Unter den Folgen des brutalen Angriffskriegs des russischen Präsidenten Putin in der 
Ukraine leiden Millionen von Menschen. Und weitere aggressive Akte sind zu befürchten. 
Der Krieg hat eine Zeitenwende eingeleitet. Die Schwerpunkte von Politik und Gesellschaft 
ändern sich, etwa bei Fragen der Sicherheit und der Energieversorgung. In der gegenwär-
tigen Lage wie auch bei den künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen sehen sich 
die Sparkassen besonders gefordert. Denn die öffentlich-rechtlichen Institute wurden vor 
mehr als 200 Jahren gegründet, um die wirtschaftliche und soziale Teilhabe möglichst 
vieler Menschen zu ermöglichen – auch und gerade in Krisenzeiten.

Beschädigte Infrastruktur, mangelnde Versorgung mit Wasser 
und Lebensmitteln, Angst ums Überleben: Das ist die aktuell 
dramatische Lage für Millionen von Menschen in der Ukraine. 
Viele von ihnen verlassen das Land oder haben es bereits ver-
lassen.

Für die Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe war und 
ist es daher wichtig, Soforthilfe zu leisten; sowohl für die ge-
flüchteten Menschen als auch für diejenigen, die in der Uk-
raine auf Hilfen angewiesen sind. Viele dieser gut 500 Unter-
nehmen, darunter Sparkassen, Landesbanken, Verbände und 
unsere Verbundpartner, haben Spenden geleistet, Spenden-
aktionen unterstützt oder stellen Spendenkonten zur Verfü-
gung. Vielfach engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Städten, Gemeinden und Landkreisen, um den 
Menschen das Ankommen im fremden Land zu erleichtern. 
Das ehrenamtliche Engagement genießt in der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe traditionell einen hohen Stellenwert.

Unsere Gruppe hat darauf hingewirkt, dass die Geflüchteten 
rasch Basiskonten eröffnen können und die Sparkassen da-
rüber Sozialhilfe zuleiten und Vorschüsse gewähren können. 
Außerdem helfen die Sparkassen deutschen Unternehmen, 
die von Sanktionen und Lieferengpässen betroffen sind, etwa 
durch die Umsetzung staatlicher Hilfsprogramme.

1. Neue Schwerpunkte in Politik und 
 Gesellschaft

In früheren Notlagen haben die Sparkassen als kommunal ge-
tragene Kreditinstitute mit solchen Hilfsmaßnahmen viele Er-
fahrungen gesammelt; bei der verheerenden Flutkatastrophe 
des Vorjahres, in der Coronakrise oder auch in der europäi-
schen Migrationskrise 2015.

Doch mit dem Krieg in Europa ändern sich grundlegende Din-
ge. So vollzieht sich in der deutschen Außen- und Sicherheits-
politik ein Paradigmenwechsel. Erhebliche Mittel sollen auf-
gebracht werden, um Deutschlands Verteidigungsfähigkeit 
zu erhöhen. In der Energiepolitik wird die Ampelkoalition ihre 
Prämissen und Prioritäten modifizieren. Die Abhängigkeit von 
Russland im Energiesektor soll beendet werden.
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Auch die Schwächen der Globalisierung, die schon in der Pan-
demie erkennbar wurden, treten erneut offen zutage. Wenn 
Kabelbäume aus der Ukraine fehlen, steht die deutsche Auto-
industrie still. Eine große unternehmerische Aufgabe wird da-
rin bestehen, Strategien und Lieferketten darauf einzustellen, 
dass offene Märkte zunehmend gefährdet sind.

Die großen Fragen und Aufgaben, vor denen wir in Deutsch-
land jetzt stehen, lassen sich unter einem Begriff zusammen-
fassen: die eigene Souveränität sicherstellen. Das heißt zum 
einen: Wir müssen in die Lage kommen, die Sicherheit und 
Verteidigungsbereitschaft unseres Landes zu gewährleisten. 
Zudem geht es aber auch um Souveränität bei der

 ▶ Versorgung mit Energie und
 ▶ digitale Souveränität, die heute die Basis erfolgreichen 
und flexiblen Wirtschaftens ist. Und es geht darum,

 ▶ den Menschen ökonomische Souveränität zu ermöglichen; 
sie in die Lage zu versetzen, finanziell gute Entscheidun-
gen zu treffen und über die hierzu nötigen Ressourcen zu 
verfügen; trotz der wachsenden Unsicherheiten.

Die Sparkassen mit ihrem Teilhabe-Auftrag können in diesen 
Feldern Beiträge leisten.

2. Energiesouveränität erreichen

Um unsere einseitige Energieabhängigkeit zu ändern, müssen 
wir in Deutschland die regenerativen Energien schneller aus-
bauen, die wir selbst beherrschen. Und wir müssen Energie 
effizienter nutzen. Hierfür will die Bundesregierung 200 Mrd. 
Euro bis 2026 bereitstellen.

Die Sparkassen-Finanzgruppe will hier stärkere Beiträge leis-
ten, indem sie mehr Windparks – auch mit Bürgerbeteiligun-
gen – finanziert. Zudem wollen die Unternehmen der Grup-
pe ihren Kundinnen und Kunden helfen, Energie effizienter zu 
nutzen und den Verbrauch zu senken.

Vor allem für ihre Immobilien- und Mittelstandskunden kön-
nen die Sparkassen als Marktführer bei den Finanzierungen 
viel bewirken; denn private Haushalte und Unternehmen ver-
brauchen in Deutschland zusammen fast drei Viertel der ge-
samten Energie.

30 Millionen der insgesamt 41 Millionen Wohnungen in 
Deutschland sind älter als 30 Jahre – und entsprechen oftmals 
nicht den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und 
Klimaschutz. Es ist also eine große Aufgabe, Bestandsimmo-
bilien zu modernisieren.

Immobilieneigentümer, darunter gerade Selbstnutzer und 
Kleinvermieter, werden sich daher verstärkt mit energetischer 
Sanierung beschäftigen müssen; selbst wenn dies zunächst 
mit viel Aufwand für sie verbunden ist. Die Sparkassen wol-
len diesen Menschen, deren Altersvorsorge oft auf den Immo-
bilien beruht, den Handlungsbedarf vermitteln und ihnen die 
damit verbundenen Chancen erläutern.

Das hierzu nötige Einfühlungsvermögen und die Sachkenntnis 
sind in den Instituten vorhanden – niemand weiß mehr über 
deutsche Immobilien als die Sparkassen mit ihrem Marktan-
teil von 35 % bei Wohnimmobilienfinanzierungen. So haben 
die Institute beispielsweise zahlreiche Daten gesammelt, an 
denen die Klimafreundlichkeit und damit der Sanierungsbe-
darf bundesweit aufgezeigt werden können.

Notwendig ist hierfür aber auch ein Förderinstrumentarium 
zum energieeffizienten Sanieren, das den hohen Klimaambiti-
onen genügt und den Haus- und Wohnungseigentümern ver-
lässliche Finanzierungsbedingungen bietet.

Auch im Mittelstand sind die Spar- und Effizienzpotenziale 
beim Energieverbrauch erheblich. In der Mittelstandsfinanzie-
rung haben die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe einen 
Marktanteil von 41 %. Nun haben die Sparkassen ermittelt, 
dass rund 11 % ihrer gewerblichen Kreditportfolios unter ESG-
Kriterien (Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsfaktoren Um-
welt, Soziales und Unternehmensführung) mit besonderen Ri-
siken versehen sind.

Denn mit ihrem S-ESG-Score sind die Häuser in der Lage, un-
ter anderem den Handlungsbedarf in Sachen Energieeffizienz 
bei den betreffenden Firmenkunden gut einzuschätzen. Sie 
können diese Unternehmen gezielt ansprechen und gegebe-
nenfalls erforderliche Finanzierungsbedarfe klären.

Natürlich ist die energetische Transformation auch für Unter-
nehmen mit viel Aufwand verbunden. Aber wir können den 
Weg zu mehr Energieeffizienz nicht beschreiten, indem wir nur 
noch Unternehmen finanzieren, die hier schon weit fortge-
schritten sind. Im Sinne der Teilhabe geht es auch darum, Un-
ternehmen zu motivieren und zu befähigen, den Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit einzuschlagen.

3. Digitale Souveränität

Nur wer über die richtigen Daten verfügt, kann als Unterneh-
men sinnvolle Strategien der energetischen Sanierung umset-
zen oder als Finanzdienstleister die Risiken managen und die 
Kunden optimal beraten. Nur mit den richtigen Daten können 
Unternehmen ihre Lieferbeziehungen organisieren und opti-
mieren, Produktionsprozesse planen, Produkte vertreiben.
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Und die Menschen können sich nur dann gut informieren so-
wie vernünftig entscheiden und handeln, wenn sie digitale In-
formationsquellen und Infrastrukturen frei nutzen können. Die 
Sparkassen sehen es daher als ihre Aufgabe an, einen diskri-
minierungsfreien Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu digi-
talen Infrastrukturen zu fördern.

 ▶ Deswegen bringen die Spezialisten aus unserer Grup-
pe zum Beispiel das E-Government voran, das sich in 
Deutschland zwei Drittel der Menschen wünschen. Wir hel-
fen den Kommunen und Behörden dabei, den Menschen 
den digitalen Zugang einfach zu machen. Im Vorjahr ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Kommunen 
doppelt so viele Transaktionen digital durchgeführt wie 
2020. Das haben die Sparkassen ermöglicht. 
 
Die spezialisierten Unternehmen unserer Gruppe unter-
stützen bereits alle Landkreise sowie gut die Hälfte der 
rund 6.000 kommunalen Verwaltungseinheiten, zu de-
nen sich die 11.000 deutschen Kommunen zusammenge-
schlossen haben. In Zukunft sollen es 4.500 Kreise, Städ-
te und Gemeinden sein. Meist liefern wir als Gruppe bisher 
Payment-Anwendungen, denn etwa zwei Drittel aller Kon-
takte zwischen Verwaltungen und Bürgerinnen und Bür-
gern haben eine Bezahlkomponente – sei es für die Mar-
ke zum Anwohnerparken, die Ausstellung eines Führungs-
zeugnisses oder eines neuen Ausweises.

 ▶ Und deswegen, ein zweites Beispiel, setzen wir uns für 
ein System zum Identitäten-Nachweis ein, mit dem sich 
die Verbraucherinnen und Verbraucher über eine „Wal-
let-App“ sicher bei Behörden, Hotels oder Kreditinstituten 
ausweisen können. Bei diesem System „selbstsouveräner 
Identitäten“ (SSI) entscheiden die Nutzerinnen und Nut-
zer selbst, welchen Identitätsnachweis – zum Beispiel Füh-
rerschein, Steuererklärung oder Bankverbindung – sie für 
welchen Zweck einsetzen wollen. 
 
An SSI arbeiten die Sparkassen mit Partnern aus der Wirt-
schaft seit gut zwei Jahren. Bereits die frühere Bundesre-
gierung hatte das Projekt gefördert. Und auch die neue Ko-
alition hat sich vorgenommen, das Potenzial der Digita-
lisierung für die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen 
verstärkt zu nutzen. Die Sparkassen sind bereit, ihren Bei-
trag dazu zu leisten.

 ▶ Und deshalb haben sich die Sparkassen erfolgreich da-
für eingesetzt, dass die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher beim Zahlen an E-Ladesäulen in Deutschland künftig 
ihre Girocard oder Kreditkarte nutzen können, ohne erst 
einen Vertrag abschließen, sich registrieren oder eine La-
dekarte erwerben zu müssen. Für einen solchen diskrimi-
nierungsfreien Zugang haben sich vier Fünftel der Verbrau-

cher in Deutschland ausgesprochen. Daher engagiert sich 
die Sparkassen-Finanzgruppe nun auch für eine europa-
weite Lösung.

Trotz der Chancen, die für Menschen und Unternehmen mit 
solchen digitalen Leistungen verbunden sind, haben manche 
Bürgerinnen und Bürger Vorbehalte. Sie fühlen sich von der 
fortschreitenden Digitalisierung überfordert oder möchten 
ihre Erledigungen aus anderen Erwägungen nicht im virtuel-
len Raum vornehmen.

Das zeigt sich auch im Feld der Bankdienstleistungen: 45 % 
der Menschen, die älter als 59 Jahre sind, suchen am liebs-
ten eine Filiale auf und lassen sich im persönlichen Gespräch 
vor Ort informieren und beraten. Die Sparkassen ermöglichen 
es den Verbraucherinnen und Verbrauchern daher, sämtliche 
Leistungen und Dienste auch stationär wahrzunehmen.

Dies wird durch ein weiterhin dichtes Filialnetz erleichtert. 
So erreichen rund 50 % der Bevölkerung in Deutschland den 
nächsten Sparkassenmitarbeiter zu Fuß oder mit dem Auto in 
weniger als drei Minuten. 90 % der Menschen brauchen maxi-
mal acht Minuten zur nächsten Sparkassenfiliale.

Und auch in der Filiale vor Ort können die Kundinnen und 
Kunden von den Vorteilen der digitalen Technik profitieren, 
etwa durch die mögliche Zuschaltung von Fachleuten aus der 
Sparkasse oder von Verbundunternehmen per Video. Egal, 
welchen Weg die Kundinnen und Kunden für das Gespräch su-
chen – sie erleben überall die gleiche hohe Qualität.

4. Ökonomische Souveränität ermög-
lichen

Die Menschen und Unternehmen vor Ort in die Lage zu brin-
gen, am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben, das 
ist seit mehr als 200 Jahren der Auftrag der Sparkassen. Des-
wegen sehen sich die Institute in der Pflicht, in akuten Notla-
gen zu helfen und die Menschen aufzufangen.

Und deswegen unterstützen die Institute auch diejenigen 
Menschen, die derzeit zwar noch finanziell gut über die Run-
den kommen, gleichzeitig jedoch Rücklagen fürs Alter auf-
bauen müssen, obwohl die Bedingungen hierfür zunehmend 
schwierig werden.

Diese Bevölkerungsgruppe wird durch die mit Wucht zurück-
gekehrte Inflation besonders belastet. Die Teuerungsrate hat 
in Deutschland im März bereits 7,3 % erreicht und dürfte we-
gen deutlich steigender Energiepreise infolge von Putins Krieg 
noch weiter steigen. Hinzu kommt, dass diese Menschen ei-
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nen Großteil der Kosten der Energiewende tragen und fast kei-
ne Zinsen für ihr Erspartes erwarten können. Und dass sie we-
gen des demografischen Wandels für die Altersvorsorge einen 
wachsenden Anteil ihrer Einkommen aufwenden müssen.

Um für Abhilfe zu sorgen, haben die Sparkassen es sich zur 
Aufgabe gemacht, breite Bevölkerungsschichten an das Wert-
papiersparen – möglichst in nachhaltige Investments – heran-
zuführen. Denn so ist eine faire Teilhabe am volkswirtschaftli-
chen Wertzuwachs, auch im Zuge der nachhaltigen Transfor-
mation der börsennotierten Konzerne, möglich.

Die Sparkassen haben 2021 als erster Anbieter die Nachhaltig-
keit verbindlich in die Beratungsprozesse zur Geldanlage in-
teg riert – und sind hier mit der Deka auch bereits erfolgreich. 
Wir haben das Wertpapiersparen, speziell mit nachhaltigen 
Anlagen, mit in die Breite gebracht.

Allerdings müssen wir angesichts des Krieges in der Ukraine 
damit rechnen, dass die Marktturbulenzen anhalten und zu 
Unsicherheiten und Fragen der Kundinnen und Kunden füh-
ren. Daher ist es unerlässlich, Anlegerinnen und Anleger darin 
zu bestärken, die Phase der Unsicherheit durchzustehen und 
besonnen zu handeln. Dafür stehen die Beraterinnen und Be-
rater der Sparkassen bereit.

Nicht zuletzt deshalb haben wir die Erwartung an Verbrau-
cherorganisationen und Politik, die Wertpapierberatung nicht 
durch ein Übermaß an bürokratischen Auflagen zu erschwe-
ren. Schon jetzt werden die Gespräche mit den Kundinnen 
und Kunden durch allzu kleinteilige Vorgaben erschwert.

Wir sollten es den Kundinnen und Kunden aber möglichst ein-
fach machen, sich fundiert beraten zu lassen und bestmöglich 
zu informieren. Je besser informiert jemand ist, desto besser 
kann er oder sie souveräne Entscheidungen treffen. Statt Be-
ratungen komplizierter zu machen, sollten wir daher alle ge-
meinsam – Staat, Verbraucherschutz und Kreditwirtschaft – 
mehr für die breite Finanzbildung tun.

Speziell die Politik sehen wir außerdem in der Pflicht, im 
Zuge der Energiewende weitere attraktive Anlagemöglichkei-
ten für Normalsparer zu schaffen – beispielsweise im Bereich 
der In fra strukturfinanzierung (Stichwort: Bürgerbeteiligung an 
Windparks).

Sparkassen stehen bereit, um möglichst vielen Menschen öko-
nomische Souveränität zu ermöglichen und so Teilhabe auch 
in schwierigen Zeiten möglich zu machen.
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Stephan Maykus:  
Das Beteiligungsdilemma fordert 
 heraus: (Selbst-)Kritische Fragen zur 
Demokratiebildung an pädagogische 
Fachkräfte
Diskussionsimpuls vom Osnabrücker Bildungskongress 2021: Werte, Bildung: Demo-
kratie!1

1 Schriftversion eines Vortrages auf dem 6. Osnabrücker Bildungskongress am 6. Oktober 2021.

Die Beschäftigung mit dem Thema des Osnabrücker Bildungs-
kongresses gleicht einer Suchbewegung: Werte, Bildung und 
Demokratie scheinen allzu selbstverständlich zusammenzu-
gehören, um ihr Verhältnis noch hinterfragen zu müssen. Und 
doch bieten diese drei Sachverhalte offensichtlich immer wie-
der Gelegenheiten zur Kritik, zur Äußerung von Unmut über 
gewollte und gut gemeinte, nicht selten aber scheiternde Ver-
suche der Einbeziehung junger Menschen und vor allem zum 
Nachdenken über Gründe dessen, über bessere Wege und 
schließlich Auswege aus der als Dilemma wahrgenomme-
nen Situation gegenwärtiger Partizipation: Inwiefern sind wir 
denn aber eigentlich gezwungen, uns zwischen zwei Dingen 
zu entscheiden, die die partizipatorische Praxis in der Pädago-
gik ausmachen? Besteht überhaupt ein solches Dilemma und 
worauf bezieht es sich genau? Dient diese sich tapfer etablie-
rende Diagnose der Ausweglosigkeit nicht gegebenenfalls zur 
Legitimation einer pädagogischen Praxis, die im Zweifel nicht 
anders agieren kann – und entscheidende Schritte zu einer 
konsequenteren Partizipation, eben hin zu ihrer demokrati-
schen Strukturierung mit verändertem Anspruch, daher auch 
gar nicht erst beschreiten muss?

Zu diesen Fragen möchte ich eine kritische Auseinanderset-
zung bieten, die die weitere Debatte anregen und zur Positio-
nierung herausfordern soll. Zunächst herrscht Einigkeit, wenn 
man dem Programm folgt (www.bildungskongress-os.de): 
„Die Demokratiebildung richtet sich an alle jungen Menschen 
und ist nicht an Voraussetzungen geknüpft, denn sie alle kön-
nen in jedem Alter ihre Bedürfnisse äußern und sich für ihre 
Interessen einsetzen: Das erfordert eine entsprechende päda-

gogische Haltung der Fachkräfte und Bildungseinrichtungen, 
die für konsequente Partizipation Freiräume schaffen. Schlüs-
selfragen auf dem Weg dorthin sind: Wie ermöglichen wir also 
demokratische Erfahrungen, die alle jungen Menschen an-
spricht? Welchen Stellenwert nimmt Demokratiebildung und 
Partizipation in meiner Einrichtung bzw. meinem Umfeld ein? 
Welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung, Kinder und Ju-
gendliche auf dem Weg zu einer demokratischen Selbstposi-
tionierung zu unterstützen?“ Hier sind Fragen nach den Hand-
lungsspielräumen und -erfahrungen angesprochen (Bedin-
gungen der Praxis), aber auch nach ihrer Bewertung (Relevanz 
dessen in der Praxis) und nach Zielen (Unterstützung junger 
Menschen). Was uns der Kongress mit seinem Rahmenthema 
und diesen Fragen aufgibt, ist gleichzeitig Ausdruck einer zent-
ralen Denk- und Argumentationslinie im Kontext der Demo-
kratiebildung im Kindes- und Jugendalter: Es wird eine Mar-
ketingsituation angenommen („ansprechen“), die werbenden 
Akteure sind Erwachsene als ermöglichende, also selbst Ein-
fluss nehmende Instanzen, und Demokratiebildung wird als 
Angebotsbestandteil sowie als Konzeptmerkmal angesehen, 
das es besonders zu beachten, vielleicht ausdrücklich erst zu 
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entwickeln und zu praktizieren gilt, damit ein bestimmtes Ver-
halten der jungen Menschen gefördert werden kann. In jeder 
Hinsicht scheint die pädagogische Praxis ja auch ohne Demo-
kratiebildung auszukommen, man wünscht sich zwar mehr 
davon und mehr Resonanz darauf, aber Schulen, Jugendar-
beit, Kitas usw. gibt es letztlich auch jenseits dieser unbeant-
worteten Fragen. Daher können wir uns damit auch recht frei 
beschäftigen und es fast von außen, als wären wir Unbeteilig-
te, betrachten. So entsteht das Bild einer Dienstleistungspar-
tizipation (beworben, angeboten, sendungsbewusst, effektiv), 
das ich unterscheiden möchte von einer lebensweltorientier-
ten Pädagogik demokratisch strukturierter Partizipation. Und 
diese Unterscheidung hat Folgen: Professionalität, Konzep-
te, Vernetzungen, Bilder von Kindern und Jugendlichen und 
die Haltung zur demokratischen Teilnahme mit veränderten 
Machtbalancen im pädagogischen Handeln werden entschei-
dend berührt. Warum?

1. Die Rede vom Beteiligungsdilemma, 
Diagnosen zur Demokratiepraxis – und 
nur eine Frage

Bereits die Kommission des 15. Kinder- und Jugendberichtes 
(vgl. BMFSFJ 2017, 113 ff.) hat davon gesprochen, dass gegen-
wärtig ein regelrechtes Ringen um Partizipation herrscht, und 
zwar um die richtigen Formen, die besten Wege zu mehr Re-
sonanz bei Jugendlichen und angesichts des oftmals erlebten 
Frustes, wenn wieder nur wenige, die üblichen, aber an kon-
tinuierlicher Mitwirkung kaum interessierte Jugendliche er-
reicht wurden. Diese Situation ist allen wohl bekannt und ver-
schärft sich angesichts der demografischen Verschiebungen. 
Denn Jugendliche sind eine kleiner werdende Bevölkerungs-
gruppe, die damit an politischem Einfluss und allgemein an 
Gehör verlieren könnte. An dieser Stelle spricht man von ei-
ner drohenden Repräsentationskrise der Jugendlichen (vgl. 
ebd.), die etwa im Kontext von Umweltschutzbewegungen 
oder der Folgen der Corona-Regularien für Jugendliche ver-
gegenwärtigt wird. Noch schwieriger ist jedoch eine schlei-
chende Missinterpretation dieser Situation: Wenn es also im 
öffentlichen Raum kaum eine erfahrbare demokratische Pra-
xis und Anwendungsfelder für Jugendliche gibt, dann müssen 
Verfehlungen dabei ja zwingend einer individuellen Patholo-
gie entspringen, da können oder wissen Jugendliche es eben 
nicht besser. Und statt hier institutionell und sozial (auch pä-
dagogisch) Demokratie abzusichern, werden Behandlungs-
programme gestartet, die diesen individuellen Verfehlungen 
abhelfen sollen. Demgegenüber müsste der Staat das öffent-
liche Bild einer positiven Qualität der Demokratie und der Ver-
ständigung der Menschen vermitteln, seinen Institutionen als 
Hauptzweck aufgeben und es benennen – immer wieder, bei 
allen Anlässen und als Inbegriff seiner Aufgabe, eine gesell-

schaftliche Solidarität zur Demokratie fortlaufend zu festigen 
(vgl. grundlegend Pfaller 2015, 34 f.).

Bislang treffen wir überwiegend auf eine Partizipationspraxis, 
die eher Jugendmeinungen einholt, ohne Einfluss auf späte-
re Entscheidungen zuzulassen. Mitgestaltungsmöglichkeiten 
in einem gesetzten Handlungsrahmen (Engagement Jugend-
licher) kommen schon häufiger vor, selten hingegen erfolgt 
eine Übergabe von Verantwortung, Entscheidungskompetenz 
und eine Zurechnung von Selbstbestimmtheit im Vorgehen 
(vgl. BMFSFJ 2017). Letzteres wäre Ausdruck einer aktivieren-
den Demokratiepädagogik, wie sie Sliwka/Nguyen (vgl. 2020, 
S. 1250 ff.) z.B. mit Deliberationsforen in der Schule verbinden 
oder auch Veith/Förster/Weiß (vgl. 2020) in einem deutlich er-
weiterten Verständnis von Demokratie als Ergebnis politischer 
Bildung und als Erfahrung demokratisch gestalteter Partizipa-
tion begründet sehen. Das Dilemma der Beteiligung besteht 
vor allem darin, dass Jugendpartizipation institutionell ver-
engt betrachtet und praktiziert wird: Es werden Lösungen in 
der Schule, dem Jugendhaus oder im Verein gesucht, die pä-
dagogisch angeleitete Bedeutung von Beteiligung samt ihren 
Bedingungen (manchmal auch Vorgaben) betont sowie in der 
Folge ein Verständnis von Beteiligung kultiviert, dass vor allem 
die Passung zwischen Institution und Jugendlichen optimie-
ren möchte. Der Nutzen für die Nutzer steht dann im Mittel-
punkt von einem „Näher-dran-sein-wollen“ an den Jugendli-
chen und gleicht eher einem Marketing- und Vertriebsdenken 
pädagogischer Produkte – die sich an den oben genannten 
individuellen Konstellationen der je gegebenen Demokratie-
beschaffenheit orientieren. Durch diese institutionellen Ver-
engungen der Partizipation ist seit Jahrzehnten verhindert 
worden, pädagogische Institutionen selbst als politische Wel-
ten zu denken und vor allem zu gestalten (vgl. BMFSFJ 2017, 
S. 116). Der aktuelle 16. Kinder- und Jugendbericht der Bun-
desregierung bestätigt diese Befunde ausführlich und in einer 
breit angelegten Bestandsaufnahme demokratischer Bildung 
aller pädagogischen und gesellschaftlichen Handlungsfel-
der im Kinder- und Jugendleben (vgl. BMFSFJ 2020): In Schu-
len, der Kinder- und Jugendarbeit, den Kitas, aber auch Erzie-
hungshilfen und der Verbandsarbeit sind Potenziale demokra-
tischer Bildung leider noch kaum verbreitete Praxis geworden. 
Wenn der Bericht dann im Ergebnis lediglich das Recht auf 
politische Bildung bekräftigt, dann bekräftigt dies lediglich ein 
Recht auf entsprechende Angebote, das Dienstleistungs- und 
Marketingdenken wird also gleich mit erhärtet. Ein Recht auf 
Erfahrungen der politischen Teilhabe in demokratisch struk-
turierten Formen der Partizipation – in den Institutionen, der 
Zivilgesellschaft und ihren öffentlichen Räumen gleicherma-
ßen – wäre jedoch das konsequentere Ziel angesichts dieser 
ernüchternden Bilanz zur demokratischen Bildung im Kindes- 
und Jugendalter.
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Denn die politische Wucht der Jugend wird allein mit Blick 
auf ihren demografischen Anteil an der Gesamtbevölkerung 
geringer, sodass Jugendlichen gerade explizit Orte der Äuße-
rung, Partizipation und Einflussnahme auf politische Entschei-
dungen eröffnet werden müssen (vgl. BMFSFJ 2017). Die De-
mokratieorientierung Jugendlicher ist hoch, gering ist ledig-
lich ihr Interesse an eher klassischen Formen der politischen 
Betätigung wie in Parteien. Politische Aktionen Jugendlicher 
folgen heute eher wechselnden, kurzfristigen und lebenswelt-
lich orientierten Interessen denn dem Engagement für eine ju-
gendpolitische Position im allgemeinen Sinne. Sie sind viel-
fältig, flexibel und auch sozial ungleich praktiziert. Daher sind 
Freiräume und Beteiligung auch Kristallisationspunkte der Ju-
gendpolitik als ermöglichende Bedingungen des politischen 
Engagements Jugendlicher, das als Demokratiebildung am 
besten vergegenwärtigt werden kann: Handeln in demokra-
tischen Strukturen des Ehrenamts, der Wahl von Funktionen, 
der verhandelnden Beratung und Definition von Regeln sowie 
öffentlich wirksame Umsetzung und Einflussnahme sind Inbe-
griff dessen (vgl. BMFSFJ 2017, 197 ff.). Dies kommt aber erst 
zustande, wenn die lebensweltlich relevanten Themen Ju-
gendlicher Eingang finden in Institutionen und die kommu-
nale Öffentlichkeit, dort aufgegriffen und beraten werden in 
demokratischen Strukturen der Teilnahme und zu einer akti-
ven Vermittlung von Interessen in der Öffentlichkeit führen – 
in der Schulöffentlichkeit, im Jugendhaus oder im Stadtteil in 
Gremien, Aktionen, Vereinen. Eine allzu aktuelle Idee des flui-
den Mitmachens ist also gerade nicht das Ziel jugendorien-
tierter Partizipation, denn es entzieht jeder politischen Aktivi-
tät den Boden, bleibt ohne Entscheidung und Einflussnahme, 
ohne gestalteten Transportweg der jugendlichen Lebenswelt-
themen. Daher gilt es eine Pädagogik der Teilnahme, eine le-
bensweltorientierte Pädagogik der Partizipation zu etablieren, 
die Gestaltungsmacht abgibt an junge Menschen und auch 
zulässt. Demokratische Milieus, Gelegenheiten und Prozesse 
werden dann gefördert und sind Voraussetzung für die Stär-
kung einer politischen Kultur in Schule, Jugendhilfe und Kom-
mune. Kommunikation und Partizipation in geregelten Ver-
fahren, zu denen alle gleichrangig Zugang haben, das ist vor 
diesem Hintergrund das Ziel pädagogischer Arbeit, deren An-
liegen sich vor allem auf den Abbau von Barrieren dafür und 
auf die Eröffnung von Orten der Artikulation von Interessen 
konzentriert. In den Städten und Gemeinden der Region Os-
nabrück zum Beispiel, in ihren Institutionen und Feldern des 
Jugendlebens wären demnach sichere, eröffnende und ermu-
tigende Räume der Kommunikation zu schaffen, damit eine 
Selbst- und Gemeinwirksamkeit jugendlichen Lebens und 
Teilhabens kultiviert wird. Das ist zwar nicht unabhängig von 
sozialen Lebenslagen und Benachteiligung, die Antwort dar-
auf sind aber nicht Zielgruppenkonzepte der Partizipation, 
sondern die Schaffung grundsätzlich demokratischer Struktu-
ren der Teilnahme, die in allen Bereichen der Kommune, me-
thodisch und strukturell vielfältig, mithin selbst Abbild der ge-

sellschaftlichen Erscheinungsformen des Sozialen sind (vgl. 
BMFSFJ 2017, 113 ff.): als Foren des jungen Stadtteil- und Ge-
meindelebens etwa (vgl. Maykus 2020).

Das Dilemma der Beteiligung tritt an genau dieser Stelle her-
vor: Die Wahl zwischen symbolisch bekräftigten Rechten der 
Teilhabe und politischen Bildung auf der einen Seite sowie 
der praktischen Eröffnung von Einflussnahme durch demo-
kratisch gelebte Erfahrungen in den relevanten Alltagsmili-
eus auf der anderen Seite stehen sich gegenüber. Ein Dilem-
ma besteht darin eigentlich nur für Erwachsene: Nämlich in 
der Antizipation der Konsequenzen einer neuen Reichweite 
von Demokratiebildung und der Veränderung pädagogischer 
Konzepte, die beunruhigender scheinen als eine lediglich ver-
änderte Dekoration des „Näher-dran-seins“ in der jeweiligen 
Einrichtung. Und so können wir demografisch eine Reprä-
sentationskrise erwarten, folgenreicher ist aber die qualita-
tive, den beigemessenen Wert der Jugendpartizipation aus-
drückende Krise, die ich demgegenüber als Verantwortungs-
krise bezeichnen möchte. Denn Verantwortung versteht Beck 
(vgl. 2016, 35 f.) folgendermaßen: „Für das eigene Tun und Un-
terlassen einzustehen und von anderen zu fordern, dass sie 
dies ebenfalls tun, schließt (…) ein, sich und anderen Perso-
nen bestimmte Handlungen und Handlungsfolgen zuzurech-
nen. Jede Verantwortung, die sich Menschen in binnen- und 
zwischenmenschlicher Kommunikation zuschreiben, ist (…) 
als eine soziale Relation aufzufassen, die einer im weiten Sin-
ne normativen Zurechnung eines Objektes zu einem Subjekt 
entspricht. Das Phänomen der Zurechnung ist in dieser Hin-
sicht das zentrale und mehrdimensionale Strukturmerkmal 
von Verantwortung.“ Das Einstehen für die gegenwärtigen For-
men der Partizipation, gestandene Zurechnungen sind dann 
Voraussetzung für Veränderungen – und die Erfahrung des 
Einstehens auch der Jugendlichen selbst für ihr Handeln und 
ihre Entscheidungen.

Nun könnte an genau dieser Stelle eine überschießende Vor-
stellung der Jugendpartizipation entstehen, die Teilhabepro-
zesse geradezu exzessiv denkt und jeglicher Pädagogik zu-
grundlegen und damit aus der Verantwortungskrise helfen 
möchte. Das wäre fatal, denn eine solche absolute Setzung 
des Anliegens und eine geradezu total darauf ausgerichte-
te Praxis würde es in sein Gegenteil verkehren: Aus dem Teil-
nehmen und Teil-sein würde dann das jederzeit erlebte Gan-
ze, das geradezu besessen, verwaltet und verteidigt wird und 
eine Passivität, eine konfliktfreie, inhaltsleere und kalkulier-
bare politische Kultur im Jugendalter entstehen lässt, die nur 
noch Symboliken bedient, nicht aber mehr die grundlegen-
den Anlässe und Erfordernisse zur gemeinsamen Bearbeitung 
aufruft. Hier empfiehlt der Wiener Kulturphilosoph Robert 
Pfaller (vgl. 2015, 148 f.) bereits mit Blick auf die Bedürfnisse 
des Lebens eine vernünftige Vernunft in der Lebensführung 
als Schranke des Exzessiven, ohne aber das Leben abzutöten. 
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Denn der Stoizismus lehrt hier die Verdoppelung eines Sach-
verhaltes, um Exzesse zu mäßigen und gleichzeitig die Orien-
tierung am guten Leben, für das es sich zu leben lohnt, wach-
zuhalten. Das vernünftige Leben sollte also immer wieder 
auch durchbrochen und das gute Leben Maß sein. Übertragen 
auf unser Thema bedeutet es, der überschießenden Beteili-
gungssymbolik die fortlaufende Beantwortung einer einzigen 
Frage entgegenzuhalten: „Wofür lohnt es sich demokratisch zu 
leben?“ Im Sinne der stoizistischen Verdoppelung eines Sach-
verhalts wäre also eine „teilhabende Beteiligung“ das richti-
ge Maß: Denn sie kann sich auch mal abwenden von der In-
teressenerkundung und -vertretung, gerade weil es verlässli-
che Strukturen der demokratischen Teilhabe gibt. Und darum 
geht es mir im zweiten Schritt:

2. Demokratiebildung als gesellschaft-
liche Praxis im Kleinen – vier Schritte und 
ein Stachel

Ich plädiere daher für eine einfache, aber folgenreiche und 
hoch qualifizierte pädagogische Praxis in den kommunalen 
Praxisfeldern, die einen Vierschritt der Arbeit mit Jugendlichen 
immer wieder realisiert und von Sturzenhecker (vgl. 2020a) be-
gründet wird: 1. Beobachten des Erlebens und Verhaltens von 
Jugendlichen, 2. ihre Themen erkennen und sich ein Bild ma-
chen (Auswertung), 3. Resonanz geben und Themen spiegeln, 
beraten, abstimmen (Dialog), 4. mit den Jugendlichen Aktivi-
täten eingehen, die ihre Themen im Jugendhaus- oder Schul-
alltag, im Verein o.ä. erfahrbar, öffentlich und mitgestaltbar 
machen. Jugendthemen erhalten so Eingang in pädagogische 
Institutionen, werden dort in partizipativen Strukturen ver-
handelt, beratend abgestimmt und zur Stadtteilöffentlichkeit 
hin geöffnet bzw. selbst Teil der öffentlichen, pädagogisch an-
geleiteten Kommunikation vor Ort. Partizipation wird auf die-
se Weise nicht institutionell verengt, sondern als Netz von Er-
fahrungen in Institutionen, lebensweltlichen Zusammenhän-
gen des Stadtteils oder der Gemeinde, der Bildungsplanung 
und organisierten Form kommunaler Jugendpolitik prakti-
ziert. Genau so stelle ich mir eine neue Reichweite der demo-
kratischen Jugendbeteiligung vor, die nicht überschießend 
und darin entpolitisierend, sondern mäßigend wirkt, gerade 
dadurch eine „teilnehmende Beteiligung“ jugendorientierter 
Praxis prägt. Das ist der Stachel im Ringen um Jugendparti-
zipation: Verbindliche demokratische Strukturen zu schaffen, 
die Symbolik ersetzen durch Erfahrung. So entstünde ein Ge-
füge der Anerkennung junger Menschen, das unverrückbar 
aus tragfähigen Anrechten auf Einflussnahme, positiv erlebten 
Beteiligungsmilieus in der Lebenswelt und erfahrbarer Solida-
rität sowie übertragener Verantwortung resultiert. Krisen be-
stünden dann in Konflikten als Teil der Verständigung, der Mei-
nungsbildung und Abstimmungen, also als Teil der Kommuni-

kation, nicht aber in der Sache selbst. Grundmann (vgl. 2020, 
1784 ff.) würde dies als soziale und politische Agency bezeich-
nen, die wir dann bei jungen Menschen im Sinne eines Hand-
lungsraumes zwischen Individuum und Gesellschaft fördern. 
Das Streben nach Handlungsfähigkeit wird aus dieser Sicht 
wesentlich durch soziale Einbindungen und durch Unterstüt-
zung anderer initiiert, aber auch getragen durch Handeln und 
Engagement für andere.

Demokratiebildung als Ermächtigung junger Menschen im 
Stadtteil oder in der Gemeinde hat Folgen für unser Verständ-
nis kommunaler Jugendbildung und für einen erweiterten 
Blick auf kommunales Bildungsmanagement: Die Vernetzung 
sollte entlang pädagogischer Zielvorstellungen mit einem kla-
ren methodischen Konzept der Umsetzung erfolgen, z.B. ein 
„Forum Junges Stadtteil- oder Gemeindeleben“ (vgl. Maykus 
2020), das die jugendpädagogische Arbeit in den Institutionen 
mit den Netzwerken des Stadtteils durch die Orientierung an 
diesem Vierschritt verbindet.

Die Grundidee eines „Forum Junges Stadtteilleben“ als bei-
spielhaftes Bild: In einem Stadtteil haben die Fachbereiche 
Jugend und Bildung der Stadtverwaltung eine umfassende 
Struktur der Jugendbeteiligung eingeführt, die als Modell für 
die gesamte Stadt erprobt wird. Das Forum Junges Stadtteil-
leben besteht einerseits aus einem Jugendstadtteilparlament, 
in das junge Menschen aus dem Stadtteil gewählt werden kön-
nen. Alle jugendbezogenen Institutionen des Stadtteils, z.B. 
die Ganztagsschule, der Sportverein und das Jugendhaus, ha-
ben Plätze in diesem Parlament und rekrutieren für die Wahl 
zum Stadtteiljugendparlament entsprechende Kandidat/in-
nen. So sind alle beteiligten Institutionen mit dem Thema De-
mokratie im Stadtteil fortwährend beschäftigt und definieren 
es jeweils in ihren Arbeitszusammenhängen als zentrales Bil-
dungsziel. In der Ganztagsschule gibt es Arbeitsgruppen, Pro-
jekte und das Profil Gesellschaft sowie die jugendorientierte 
Partizipationsstruktur (siehe oben), sodass die Bedeutung der 
Mitgestaltung des Stadtteillebens im Forum kontinuierlich ver-
mittelt wird. Im Stadtteil entsteht so eine Wechselwirkung von 
Räumen der partizipativen Erfahrung und Demokratiebildung. 
Zum anderen besteht das Forum aus dem Stadtteilnetzwerk 
„Runder Tisch“, in dem alle entsprechenden Institutionen als 
Gemeinschaft der Fachexperten zusammenkommen und Fra-
gen der Bildungsgestaltung vor Ort beraten. Beide Säulen des 
Forums Junges Stadtteilleben – das Stadtteiljugendparlament 
und der Runde Tisch – werden regelmäßig in Berührung ge-
bracht: Zweimal im Jahr tagt ein übergeordnetes Gremium, 
in dem Vertreter/innen aus dem Stadtteiljugendparlament 
und dem Runden Tisch zusammenkommen, Themen bera-
ten und abstimmen, mithin konkrete Maßnahmen entwerfen. 
So ist eine gegenseitige Beeinflussung, Kommunikation und 
die Kenntnisnahme beider Perspektiven (der fachlichen und 
der jugendlich-lebensweltlichen) stets gegeben. Dieses über-
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geordnete Gremium ist im engeren Sinne das Forum Junges 
Stadtteilleben, das als Bezeichnung auch für die Gesamtstruk-
tur steht. Hinzu kommt eine Selbstverpflichtung des Rates der 
Stadt, deren Mitglieder sich bereit erklärt haben, ebenso zwei-
mal jährlich im Rahmen einer Sitzung des Stadtrates die Be-
funde des Forums zur Kenntnis zu nehmen und ggf. in seinen 
Beratungen zu berücksichtigen. Hier und auch im regelmä-
ßigen Kontakt zum Jugendparlament auf gesamtstädtischer 
Ebene entstehen die übergreifenden, kommunalpolitisch 
wirksamen Einflussnahmen durch beständige Kommunika-
tion der lebensweltlich relevanten Themen von Jugendlichen 
aus dem Stadtteil (und zukünftig vielleicht mehrerer oder so-
gar aller Stadtteile).

Genau das eröffnet die Chance, kommunal eine deutlich ge-
steigerte Verbindlichkeit der Kooperation und ihrer Organisa-
tion zu erreichen. Das Bildungsnetzwerk kreist dann nicht so 
sehr um sich selbst und reflektiert die Bedingungen der Zu-
sammenarbeit („Netzwerk aufbauen, um Kooperation zu ver-
bessern“), sondern bewertet die Arbeit durch die pädago-
gisch-partizipatorischen Grundsätze hindurch, praktiziert 
also eine entsprechend konzeptionell und strukturell ver-
ankerte Pä da gogik des Sozialen in der Kommune bzw. im 
Stadtteil („Bildung durch Ermächtigung ermöglichen – Teil-
habe am Ganzen fördern“). Das ist ein entscheidender quali-
tativer Schritt beim Aufbau kommunaler Bildungsnetzwerke, 
der dann das Managen der Strukturen und den Informations-
fluss im Netzwerk ergänzt durch eine dynamische, pädagogi-
sche Organisationsgestaltung und Kommunikation über Vor-
stellungen jugendorientierter Bildung, des Zusammenlebens 
im Stadtteil und des professionellen Anteils an der Gestaltung 
von Lern- und Erfahrungsräumen dort, die dann immer auch 
von einer partizipativen Grundstruktur, also einer aktiven, öf-
fentlich wirksamen Gemeinwesenkultur getragen werden. 
Und das stellt auch den Scheinwerfer neu ein auf das päda-
gogische Handeln, die Erfahrungen und Haltungen der Fach-
kräfte. Drei (selbst-)kritische Fragen werfe ich daher abschlie-
ßend auf:

3. Fachkräfte als Spiegel – wer teil gibt, 
kann teilnehmen lassen und eröffnet An-
teile

Problematisch zeigt sich, so die Bilanz, eine Verengung von 
Partizipation auf die Belange der jeweiligen pädagogischen 
Institution und auf das Ziel, sich mit den Angeboten dadurch 
besser auf Jugendliche einzustellen (Nutzer- und Marketing-
gedanke). Genauso schwierig ist ebenso eine pädagogische 
Haltung zur Anleitung und zur Konfliktbearbeitung, die De-
mokratie als Lebensform ausschließlich mit dem individu-
ellen Erwerb von Kompetenzen verbindet und im Falle von 

Abweichungen mit Behandlungsprogrammen reagiert (Ziel-
gruppenintervention und -prävention). Schließlich wird die 
Kommune viel zu selten als öffentlicher Raum der Verständi-
gung, mithin als demokratische Lebenswelt gesehen und ge-
staltet, was einer weiteren Verengung politischer Handlungs-
spielräume der Verständigung entgegenkommt und den Auf-
bau von verbindlichen Strukturen demokratischer Erfahrung 
erschwert. Um diese Quintessenz als Start einer Selbstverge-
wisserung zu nehmen, leite ich daraus drei Fragen an die Fach-
kräfte ab, die einen gewichtigen Anteil an der Vermittlung ei-
ner anderen Praxis der Demokratiebildung haben:

1. Wer oder was hindert uns eigentlich wirklich daran, konse-
quent demokratisch strukturierte Erfahrungen der Partizipati-
on zu verwirklichen? (Einschränkungen erweitern): Natürlich 
können institutionelle Bedingungen einschränkend wirken, 
z.B. in der Schule, die nicht in der gleichen Reichweite demo-
kratisch praktiziert werden kann wie die Jugendabteilung ei-
nes Sportvereins. Und trotzdem sind demokratische Erfahrun-
gen als Lebensform davon unberührt, sie können geweckt und 
etabliert werden. Um das zu kultivieren, schlägt Sturzenhe-
cker (vgl. 2020) gerade für pädagogische Teams unterschied-
licher Berufsgruppen im Bildungsnetzwerk vor, die themati-
schen Gemeinsamkeiten bei der Förderung demokratischer 
Erfahrung regelmäßig zu erkunden; das Mitentscheiden und 
Mithandeln der jungen Menschen im Alltag auszubauen (Was 
können sie alleine tun? Was müssen wir tun, um ihre Selbsttä-
tigkeit zu unterstützen? Was müssen wir selbst tun?); die Per-
spektive der jungen Menschen im Alltag von Schule oder Ju-
gendhaus zu stärken, einzunehmen, direkt durch ihre Teilnah-
me zuzulassen; oder Netzwerkkarten über Themen, Stadtteil 
und Einrichtung mit jungen Menschen gemeinsam zu erstel-
len und als Projektlandkarte für Aktivitäten zu nutzen.

2. Warum sind „Zack“, „Hoppla“ und „Siehste“ im Alltag stär-
ker als ein „Aha“? (Einbildungen regulieren): Vorhandene Deu-
tungsmuster und spontane Handlungsimpulse können der 
Entfaltung einer jugendorientierten Partizipation entgegen-
laufen und den Kreislauf von negativen Zuschreibungen und 
Erwartungen festigen („Wir haben es doch gewusst, die haben 
keine Lust“ = „Siehste“). Eine dialogische Klärung steht da-
her für Experimentieren, Öffnen, sich Lösen und Dazulernen 
der Fachkräfte (vgl. Sturzenhecker 2020b, Picker 2020). Das 
verlangt eine Öffnung im Denken und Handeln, das Durch-
brechen von Erfahrungsmustern und den Umgang mit Frust, 
wenn Themen abgelehnt werden, Prozesse stocken, die Chan-
ce auf einen konstruktiven Dialog verpasst wird und Irritation 
entsteht (vgl. Picker 2020, 357 f.). Allerdings passiert das vor al-
lem dann, wenn wir am Produkt der Partizipation orientiert 
sind, statt am demokratischen Prozess mit dynamischem Aus-
gang – der das „Aha“ auf beiden Seiten bewirken kann, wenn 
aus Konflikten auch Einsichten und Wege entstehen.
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3. Warum ist die Kommune (unser Stadtteil und unsere Ge-
meinde) mehr organisierte Infrastruktur und weniger geteil-
te Lebenswelt sowie Verständigung zwischen den Menschen 
über ein gutes Zusammenleben dort? (Einsichten fördern): 
Hier ist die Rückgewinnung des Pädagogischen und die de-
mokratiebildende Funktion beim Aufbau von Bildungsnetz-
werken gefragt, von Fachkräften, Verwaltung und Fachpla-
nung gleichermaßen. Kommune als Lebenswelt bedeutet, die 
Bildungsthemen junger Menschen an den Anfang der Gestal-
tung von Bildungsangeboten und ihrer Abstimmung zu stel-
len. Und nicht umgekehrt: Monitoring, Effizienzkriterien und 
Planungszirkel haben nicht selten einen Selbstzweck ohne 
pädagogischen und bildungsbezogenen Sinnhorizont erhal-
ten. Unseren Stadtteil und unsere Gemeinde als Kommune 
der Lebensweltbildung zu sehen und dafür Voraussetzungen 
zu schaffen, kann die Blickrichtung und Schrittfolge des Bil-
dungsmanagements wieder daran angemessen (mit dem Ziel 
der Demokratiebildung etwa) anpassen.

Demokratiebildung kann mit ihren Fachkräften unterschied-
licher Felder der Kinder- und Jugendbildung dazu beitragen, 
dass Demokratie nicht bedeutet, nur die privaten Lebensbe-
dingungen als gesichert und unabhängig zu erleben, mithin 
ein von sozialen Einbindungen unbelästigtes Leben führen zu 
können sowie Rückzug, Tatenlosigkeit und die Durchsetzung 
der kleinen, privaten Interessen dann auch noch von einem 
diesen Anspruch kontrollierenden Staat zu erwarten. Vielmehr 
kann ein anderes Bild in der Kita, Schule und Jugendhilfe als 
Erfahrung um sich greifen: Werte gemeinsam bilden, Rech-
te als Lebensrahmen dafür nehmen, den es zu füllen gilt; das 
Verbindende und allgemeine Interessen klären, einer Über-
steigerung von Identität entgegenwirken, indem sie als in ihrer 
Würde und Entfaltung auf Gesellschaftlichkeit angewiesen er-
kannt wird; und damit eine soziale Freiheit als Anreiz, sogar als 
Maßstab von Zusammenleben in der Demokratie zu nehmen. 
Sie ist eine Probe auf die Demokratie und auch eine Probe auf 
Demokratiebildung und das ihr zugrundeliegende pädagogi-
sche Verständnis. Und vielleicht ist genau das auch Anregung, 
über die eine Frage nachzudenken, sie also immer wieder und 
auch mit den Jugendlichen zu beantworten: „Wofür lohnt es 
sich, demokratisch zu leben?“
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Thomas Klie und Bernd Mutter:  
Digitale Transformation, sozialer 
 Zusammenhalt und kommunale 
 Daseinsvorsorge

Welche Aufgaben kommen den Kommunen in Zeiten der digitalen Transformation zu? Inwie-
weit gehört die Digitalisierung zu Aufgaben der Daseinsvorsorge – in einem modernen 
Verständnis –, und dies nicht nur für die Hardware, sondern auch für Social Media-Aktivitä-
ten, die den sozialen Zusammenhalt in verantwortlicher Weise stärken können? Die Digitali-
sierungsstrategie der Stadt Freiburg und das Projekt SoNaTe (Soziale Nachbarschaft und 
Technik) bilden den Hintergrund für diesen Beitrag, der in sieben Thesen mündet.

Die COVID-Pandemie, aber auch der Ukraine-Krieg, verwei-
sen uns in eindringlicher Weise auf die Bedeutung des Staa-
tes. COVID-19 hat den Staat als Garant von Wohlfahrt und ge-
sundheitlicher Sicherheit nicht nur ins Bewusstsein der Bevöl-
kerung, sondern auch in der Verantwortungseinlösung durch 
staatliche Stellen in seiner Bedeutung wieder deutlicher her-
vortreten lassen. Der Ukraine-Krieg zeigt, welche Bedeutung 
dem Staat als Garant für Sicherheit national und international 
zukommt. In seiner freiheitssichernden Funktion wird Staat-
lichkeit auch im digitalen Zusammenhang neu sichtbar: Ein 
nicht von fake news durchsetztes, nicht kapitalistisch verwer-
tetes und nicht staatlich manipuliertes digitales Kommunika-
tionssystem wird in seiner Demokratie sichernden Bedeutung 
eindringlich unterstrichen.

Die COVID-19-Pandemie macht überdies deutlich, was unter 
Krisenvorzeichen Daseinsvorsorge heißt. Daseinsvorsorge in 
einem verwaltungswissenschaftlichen Sinne und weitgefasst 
– über die spezialgesetzlichen Verpflichtungen hinaus – lässt 
sich als Bedingungen guten Lebens für alle Bürger/innen be-
schreiben (so Schmidt 2018). Daseinsvorsorge heißt eben 
nicht nur Abwasserentsorgung und Strom-, Gas- und Wasser-
versorgung, Straßen und Wege. Wir haben gelernt, was unter 
Coronabedingungen alles als systemrelevant eingestuft wer-
den konnte und musste. Hier sind mitnichten nur die Polizei 
und Sicherheitsstrukturen angesprochen, sondern die gesam-
te für die Alltagsversorgung der Bevölkerung, für die Beant-
wortung existenzieller Bedarfe erforderlichen Infrastrukturen 

– von der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung bis 
hin zur Alltagsversorgung, Mobilität und Kultur. Daseinsvor-
sorge in einem modernen Verständnis ist eine staatliche Ge-
staltungs- und Gewährleistungsaufgabe, die in ihrer Gover-
nance den Kommunen überantwortet ist: Daseinsvorsorge als 
eine im Zusammenwirken von Staat, Markt, Bürgerschaft und 
Zivilgesellschaft zu gestaltende Aufgabe. Dabei hängt eine er-
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folgreiche Daseinsvorsorge zentral von den kulturellen Bedin-
gungen vor Ort ab, von funktionierenden örtlichen Gemein-
schaften, die sich als gesellschaftliches Potenzial sowohl in 
der COVID-19-Pandemie als auch in den Flüchtlingsströmen 
des Ukraine-Krieges in eindrücklicher Weise erwiesen haben. 
Dabei spielen zunehmend – auch das hat die COVID-19-Pan-
demie uns deutlich gemacht – Internet und Social Media eine 
Rolle, um die Kommunikation zwischen Staat und Bürger/in-
nen, unter Bürger/innen, aber auch in der Zivilgesellschaft zu 
unterstützen. Dies hat etliche Kommunen vor große Heraus-
forderungen gestellt, denn eine umfassende konzeptionel-
le Durchdringung der an modernen Erfordernissen orientier-
ten Kommunikation lag häufig nicht vor. Es wurde genutzt, 
was vorhanden war, mit der Folge, dass manche Kanäle nicht 
für alle zugänglich waren. Gleichzeitig hat die COVID-19-Pan-
demie Digitalisierungsbemühungen einen deutlichen Schub 
gegeben, sowohl auf der technischen als auch auf der infra-
strukturellen Seite, aber auch hinsichtlich der Kompetenzen 
im Umgang mit digitaler Kommunikation. Wer hat nicht in-
zwischen gelernt, Zoom- oder Webex-Konferenzen durchzu-
führen, sich digitaler Bestellservices zu bedienen, die Corona-
App runterzuladen, einen digitalen Impfausweis vorzuzeigen? 
Ohne Digitalisierung geht es nicht mehr. Dabei gilt es auch 
und gerade bei der neuen Bedeutung der Digitalisierung, de-
ren Chancen und Gefahren in einem breiten gesellschaftlichen 
Diskurs zu diskutieren. Die Vorhaltung digitaler Infrastrukturen 
sowohl in Hard- als auch in Software lässt sich heute als eine 
Aufgabe der Daseinsvorsorge beschreiben. War es früher der 

1 Farren: veralteter Ausdruck für jungen Stier, Zuchtbulle.

Gemeindefarren1, der zur kommunalen Infrastruktur gehör-
te (Schmidt 2018) und wie es in der einen oder anderen Ein-
gliederungsvereinbarung von Ortschaften in Freiburg noch 
als Verpflichtung besteht, so ist es heute unter anderem die 
digitale Infrastruktur. So wandelt sich in der Geschichte und 
angesichts dessen, was Menschen zu einem guten Leben be-
nötigen, das, was wir unter Daseinsvorsorge zu verstehen ha-
ben. Die kommunale Selbstverwaltung mit ihrer Allzuständig-
keit aus Art. 28 Grundgesetz ist in besonderer Weise geeignet, 
den gesellschaftlichen Entwicklungen im Kontext der Aufga-
ben der Daseinsvorsorge zu begegnen. Kommunale Selbstver-
waltung heißt, sich aktiv mit den Bedürfnissen der Menschen 
vor Ort auseinanderzusetzen und dementsprechend Leistun-
gen anzubieten, der es von der öffentlichen Hand bedarf (vgl. 
Groß und Krellmann 2022). Insofern verlangt die neue Bedeu-
tung der Digitalisierung in unserer Gesellschaft auch von den 
Kommunen ein neues kommunales Selbstverständnis. Die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment (KGSt) hat sich in einem ausführlichen Dialogprozess 
unter dem Stichwort Staatskunst mit den Aufgaben und dem 
Selbstverständnis von Kommunen im Zeitalter der Digitalisie-
rung auseinandergesetzt. Sie hat dabei den kommunalen Auf-
trag aus den klassischen Feldern der Auftragsangelegenhei-
ten, Pflichtaufgaben und der kommunalen Selbstverwaltung 
im engeren Sinne weiterentwickelt und Aufgaben der kommu-
nalen Daseinsvorsorge auf die technologische Infrastruktur, 
aber auch auf die soziokulturelle Infrastruktur hin ausgedehnt.

Abb. 1: Kommunaler Auftrag (Quelle: Groß, M., Hegemann, G., Krellmann, A. (2020] ).
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In diesem Verständnis meint kommunale Daseinsvorsorge so-
wohl die klassischen Felder von Straßenbau bis ÖPNV, von Ab-
wasserentsorgung bis Turnhallen, aber auch die Verantwor-
tung oder zumindest Gewährleistungsverpflichtung für Tele-
kommunikation, Breitbandversorgung und die Aspekte, die 
sich mit Digitalisierung verbinden: Hardware, die transfor-
matorische Komponente, die sog. Dritten Orte und vor allem 
auch das Denken in Kategorien eines kommunalen Ökosys-
tems und nicht in Form eines Selbstbezuges auf die Verwal-
tung.

Die Lebens-, Standort- und Arbeitsqualität, aber auch der so-
ziale Zusammenhalt sowie unser gesellschaftlicher Wohl-
stand hängen von einem funktionierenden Miteinander ab. 
Dies gilt umso mehr, als es auch Dimensionen von Digitalisie-
rung gibt, die ein Auseinandertreiben, ein Auseinanderleben, 
eine Entlokalisierung und den Verlust von örtlicher Identität 
bewirken können. Das Konzept der Selbstwirksamkeit spielt 
dabei eine zentrale Rolle (Groß/Krellmann 2022). Damit ist 
die Überzeugung der örtlichen Gemeinschaft angesprochen, 
auch in schwierigen Situationen Herausforderungen und Ver-
änderungen aus eigener Kraft erfolgreich zu bewältigen. Die 

Selbstwirksamkeit ist dabei eine wichtige Voraussetzung für 
die demokratische Resilienz (Klie 2020). Sie basiert auf der Ver-
fügbarkeit elementarer Daseinsvorsorgeelemente und der Er-
fahrung, das Leben vor Ort und in der Gemeinde mit beeinflus-
sen zu können. Das unterstreicht eine Studie von zze und IfD 
Allensbach zum Monitoring Demokratische Integration (Klie 
2019) aus dem Jahre 2021, die zudem den Zusammenhang 
von Engagement und Selbstwirksamkeitserfahrung sichtbar 
macht.

Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit als kulturell und poli-
tisch prägende Grunderfahrung der Bürger/innen kennt Infor-
mation, Beteiligung, Engagement und eine aktive Bürgerrol-
le – wenn nicht als Voraussetzung, so doch als wesentlich be-
günstigende Faktoren. Der Austausch und Diskussionsprozess 
über das, was in der Gemeinschaft im Kleinen und im Gemein-
wesen insgesamt von Bedeutung ist, gehört dazu. Und dieser 
erfolgt nicht nur analog, sondern immer häufiger auch digital. 
Neben realen Begegnungen gewinnen digitale Formate an Be-
deutung. Apps, Chats, Videoplattformen und digitale Beteili-
gungs- und Befragungstools sind in diesem Zusammenhang 
zu nennen.

Abb. 2: KGSt-Ökosystem der Digitalisierung (Quelle: KGSt-Bericht 8/2018 „Die Digitale Kommune gestalten. Teil 1: Orientierungsrahmen und KGSt-Rollenmo-
dell“, S. 9 )
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Abb. 3: Engagement als Indikator für wahrgenommene Selbstwirksamkeit 

(zze/ Institut für Demoskopie Allensbach 2021) 

Die KGSt leitet aus Digitalisierungsdynamik ein neues Aufga-
benverständnis der Kommunen ab. Wie weit reicht die kom-
munale Verantwortung für eine wirksame digitale Daseinsvor-
sorge? Sie ist verbunden mit einem Strukturwandel, der auf 
gleiche (digitale) Infrastrukturen etwa in Form von cloud-ba-
sierten Plattformen ausgerichtet ist, und Leistungen, die zu-
nehmend datenbasiert, automatisiert sowie orts- und zeit-
unabhängig erbracht werden (Groß/Krellmann 2022). Daraus 
ergeben sich neue kommunale Aufgaben und die Notwendig-
keit, seitens der Kommunen neue Angebote zu machen – und 
dies unter restriktiven ökonomischen und fiskalischen Bedin-
gungen. Groß und Krellmann verbinden mit der digitalen Da-
seinsvorsorge ein neues Mindset und eine Akzentverschie-
bung in den kommunalen Leitbildern. Haben sich Kommu-
nen lange Zeit als Ordnungskommunen verstanden – geprägt 
in Fremdwahrnehmung und Selbstverständnis vom Bürokra-
tiemodell –, hat das neue Steuerungsmodell zu einem großen 
Einfluss betriebswirtschaftlichen und marktorientierten Den-
kens geführt. Das Leitbild der Bürgerkommune, das auch vom 
Zweiten Engagementbericht (BMFSFJ 2016) der Bundesregie-
rung aufgegriffen und ausbuchstabiert wurde, betont die Be-
deutung der kommunalen Ebene im demokratischen, föde-
ralen Staat und eine Neuakzentuierung der Selbststeuerung 
örtlicher Gemeinschaften durch Partizipation und Bürgeren-
gagement. Mit der Digitalisierung ist eine weitere Akzentver-
schiebung verbunden, indem die Interaktion zwischen den 
beteiligten Akteuren eine Diversifizierung erfährt. Kommunen 
agieren in einem Netzwerk mit allen Akteuren der örtlichen 
und überörtlichen Gemeinschaft und gestalten Daseinsvor-
sorge kooperativ im Dienstleistungsmanagement zwischen 
Kommune, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Wirtschaft und 
den Systemakteuren im föderalen System. Von einer Netz-
werkkommune spricht die KGSt (Groß/Krellmann 2022). Da-

bei geht es um das Ziel, die Lebensqualität für die örtliche 
Gemeinschaft souverän, selbstwirksam, partizipativ, gemein-
wohlorientiert und nachhaltig sicherzustellen. Unterschied-
liche Rollen werden dabei den Kommunen zugeordnet, „si-
tuationsdynamisch“: Sie ist als Garantin, Initiatorin, Ermög-
licherin, Partnerin oder Steuerung des Gestaltungsprozesses 
gefragt und dies im Sinne kommunaler und regionaler Gover-
nance. Kommunale Regierungs- oder Staatskunst ist dabei ge-
fragt, wie es Marc Groß im Rahmen der „Bremer Gespräche zur 
Digitalen Staatskunst“ im Februar 2020 in Bremen vortrug (vgl. 
Groß et al. 2020).

1. Digitalisierungsstrategie Freiburg in ge-
sellschaftlicher Verankerung

Dieser grundlegende Denkansatz hat auch eine zentrale Rolle 
bei der Entwicklung der Freiburger Digitalisierungsstrategie in 
den Jahren 2019 und 2020 gespielt. Dabei gab es eine bewuss-
te Entscheidung, nicht auf die häufig eindimensionalen, eher 
technologisch/technokratisch ausgelegten Smart-City-Kon-
zepte zu setzen und sich dagegen im Feld einer integrierten 
Stadtentwicklung zu verorten. Digitalisierung ist kein Selbst-
zweck und das, was man unter digitaler Transformation ver-
steht, trifft zu einem beachtlichen Teil auf kommunale Verant-
wortungsbereiche. Für Freiburg war es wichtig, aus Gedanken 
und Anforderungen der unterschiedlichen kommunalen Po-
litikbereiche heraus Digitalisierung in den Handlungsrahmen 
nachhaltiger Stadtentwicklung zu stellen, wie es der Deutsche 
Städtetag 2015 im Positionspapier „Integrierte Stadtentwick-
lungsplanung und Stadtentwicklungsmanagement“ (Deut-
scher Städtetag 2015) formuliert hat, nämlich die Aufgaben-
stellung der Schaffung ökonomischer Prosperität, die Siche-
rung der Umwelt- und Lebensqualität und der sozialen und 
räumlichen Integration als Grundlage der Schaffung von Be-
dingungen guten Lebens. Und selbstverständlich gehört dazu 
der grundlegende Anspruch der Bürgerschaft im allerweites-
ten Sinne auf Mitgestaltung der eigenen Lebensumwelt, also 
der demokratischen Mitbestimmung. Daraus erwächst sozi-
aler Zusammenhalt, den zu garantieren zweifellos eine nicht 
nur kommunale Aufgabe ist. Für die Erarbeitung einer Digi-
talisierungsstrategie als Instrument einer solchen Stadtent-
wicklung bedeutet dies einen ganzheitlichen Ansatz, der ge-
sellschaftliche Themen neben technische Entwicklungen und 
gegenseitige Rückkoppelungen stellt, der auf Verständigung 
über den richtigen Weg abzielt und partizipativ entwickelt 
wird. In diesem Sinne wurde auch in einem mehrstufigen, auf-
einander abgestimmten Verfahren mit analogen und digitalen 
Formaten eine umfassende Strategie entworfen, in breiter Dis-
kussion mit Vielen aus der Stadtgesellschaft, der Verwaltung 
und Expert/innen.



257

NDV 5/2022 IM FOKUS

Abb. 4 und 5: Stadt Freiburg; Beteiligungsprozess zur  
Digitalisierungsstrategie 2019

Das Verfahren wurde grundsätzlich positiv aufgenommen. 
Die wissenschaftliche Begleitung des Innenministeriums Ba-
den-Württemberg, das die Strategieentwicklung gefördert 
hatte, führt das Verfahren als best practice. Dennoch muss 
man selbstkritisch feststellen, dass nicht alle Personengrup-
pen ausreichend erreicht wurden, z.B. Jüngere, migrantische 
Bevölkerungsgruppen und Ältere. Und zum Abschluss der Ar-
beiten hat sich eine Initiative aus Mobilfunkgegner/innen und 
digitalkritischen Personen gebildet, die eine Einwohner/in-
nenversammlung gefordert und das nötige Quorum erreicht 
hatten.

Themencluster der Digitalisierungsstrategie Frei-
burg:

 ▶ Lebenswelten, Familie, Gesundheit
 ▶ Gesellschaft, Ethik, Vertrauen
 ▶ Bildung, Kultur, Wissenschaft
 ▶ Digitale Stadtverwaltung
 ▶ Arbeit, Wirtschaft, Tourismus
 ▶ Netze, Energie und Verkehr

Aus der Beteiligung heraus sind zwei Aspekte besonders be-
merkenswert: Erstens gab es über alle Segmente der Betei-
ligten hinweg ähnliche Bilder, was für Freiburg gut ist, welche 
Bereiche abzudecken sind oder wo Handlungsbedarf besteht, 
und zweitens wurde ein Bild formuliert an Erwartungen an die 
Stadtverwaltung und die Politik, die über die klassischen kom-
munalen Bilder hinaus geht und sehr dem entspricht, was die 
KGSt über eine fachliche Expertise herausgearbeitet hat: Ver-
antwortung für Teilhabe, Stadt als Netzwerk denken, digitale 

Räume als öffentliche Räume zu verstehen, dort sein, wo die 
Menschen sind und Zusammenhalt schaffen.

Diese Diskussion hat sich in den Themenclustern der Strategie 
niedergeschlagen, die nun sukzessive in die Umsetzung geht. 
Dabei sind nicht nur Überschriften formuliert worden, son-
dern für jedes Themenfeld wurden gemeinsam Ziele definiert, 
die der Entwicklung der Stadtgesellschaft dienen oder sie vor 
Schaden bewahren. Ferner wurden die zentralen Handlungs-
felder beschrieben und insbesondere mit Basismaßnahmen 
unterlegt.

Neben Arbeiten im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, 
des E-Governments, zwei großen Förderprojekten (u.a. Da-
ten:Raum:Freiburg), der Digitalisierung an und für Schulen 
und vielen anderen Themenstellungen sind zwei Maßnahmen 
aus der Strategie von Relevanz: die Themencluster Lebenswelt 
und Gesellschaft.

Themencluster Lebenswelt:

Unter dem Namen „Soziale Nachbarschaft und Technik“ 
(SoNaTe) wurde ein neuartiges digitales Kommunikations-
netzwerk entwickelt und wissenschaftlich begleitet. Es soll 
Kommunen und Regionen bei der Stärkung sozialer Nach-
barschaften helfen. Mit SoNaTe sollen Menschen, Gruppen, Or-
ganisationen und Unternehmen lokal miteinander verbunden 
werden. Die Stadt Freiburg war Partnerin im Entwicklungsver-
bund und will das Projekt über seine Pilotphase hinaus unter-
stützen und einsetzen. Sollte zunächst nur ein stadtteilbezo-
gener Aufbau erfolgen, so wurde im März 2020 entschieden, 
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dass angesichts der Corona-Pandemie ein stadtweiter Einsatz 
als #freiburghältzusammen (#fhz) erfolgen soll, um Kommuni-
kation, Information und Hilfeangebote zu verbinden. Der da-
mit verbundene Aufbau hat zu Problemen geführt und es wird 
weiterer Anstrengungen bedürfen, SoNaTe und #fhz als alter-
natives und gemeinwohlorientiertes Angebot zu sichern.

Themencluster Gesellschaft:

Städtisches Handeln breit kommunizieren, Beteiligungsmög-
lichkeiten ausbauen – in der Strategie wurde Kommunikation 
als zentrales Element städtischer Politik definiert: „Eine gute 
Beziehung von Bürgerschaft und Stadtverwaltung/Stadtpoli-
tik ist wesentlich, um die Stadt positiv weiterzuentwickeln. In-
formationen, Dialog und Beteiligungsmöglichkeiten werden 
dafür aufeinander abgestimmt, wobei sich analoge und digi-
tale Mittel gegenseitig ergänzen. Mit Social Media und Messen-
ger-Diensten entstanden in den letzten Jahren viele, teils ab-
gekapselte Kommunikationsräume. Klassische Informations-
wege über Webseiten und Zeitungsberichte erreichen immer 
weniger Menschen. Diese Entwicklung erschwert gemeinsa-
me Diskussionen über städtische Ziele und Konflikte.“

Aktuell wird konzeptionell an einem modernen „Stadtportal“ 
gearbeitet, das Kommunikation, Service, Datendienste so ab-
bilden soll, dass dialogische Prozesse möglich sind, nutzer/in-
nengerecht ist und den Erwartungen aus der Bürgerschaft ent-
spricht.

Dies ist anspruchsvoll, denn es setzt voraus, dass in Katego-
rien von public service design, in Nutzer/innenzentrierung ge-
dacht wird, und nicht im Sinne, die Verwaltung wisse, was man 
brauche. Und es ist anspruchsvoll, weil eine direkt an die Bür-
gerschaft gerichtete, umfangreiche und aufbereitete Kommu-
nikationspolitik sich im Rechtsbereich des Presseprivilegs und 
des Verbotes journalistischer Aufbereitung bewegen muss.

Beides sind also Maßnahmen, die sehr stark unter dem Fokus 
kommunaler Integration, der Teilhabe, der Willensbildung, 
des Austausches, der kommunalen Daseinsvorsorge im mo-
dernen Sinne stehen und angesichts der Chancen, Risiken, 
Entwicklungen der digitalen Transformation ebenso Relevanz 
aufweisen wie die Nutzung von Technologien für kommunale 
Infrastrukturen.

2 In der Koalitionsvereinbarung des rot-grün-roten Senates in Berlin ist SoNaTe als genossenschaftlich betriebene Plattform aufgenommen worden. In Freiburg 
wurde SoNaTe erprobt. Seine Überführung in den Regelbetrieb steht auf der kommunalpolitischen Agenda.

2. Digitale Nachbarschaften und soziale 
Plattformen

Die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts vor Ort, in Quar-
tieren und Dörfern wird zunehmend erkannt. Die breite Reso-
nanz der von der Verlagsgruppe Burda finanzierten Plattform 
nebenan.de zeigt, welche Bedeutung nachbarschaftlichen 
Plattformen von unterschiedlichen Akteuren zugesprochen 
wird: Das reicht von globalen Netzwerkbetreibern über Ama-
zon bis zum Diakonischen Werk der EKD und zahlreichen 
Kommunen, die in nebenan.de oder den digitalen Dörfern 
eine Möglichkeit sehen, die Digitalisierungsnotwendigkeiten 
auch für ihre sozialraumorientierte Arbeit zu erschließen. Da-
bei zeigt sich: Es herrscht eine Art Umsonstkultur in der Nut-
zung sozialer Plattformen vor: Zu Investitionen sind die we-
nigsten Verbände, aber auch Kommunen bereit. Das schafft 
Abhängigkeiten und grenzt – auch rechtlich – die Nutzung 
von Nachbarschaftsplattformen für Kommunen ein. Nach-
barschaftliche Plattformen, sie verlangen nach kommunaler 
Mitverantwortung, nach Content, nach Relevanz für die örtli-
che Gemeinschaft in ihren alltäglichen Kommunikationsvoll-
zügen. Diese Erfahrung konnte auch mit dem vom BMBF ge-
förderten Projekt SoNaTe, Soziale Nachbarschaft und Tech-
nik, gesammelt werden, aus dem inzwischen die SoNaTe eG 
(www.sonate.jetzt) entstanden ist, die Betreiberin einer ge-
nossenschaftlich getragenen Plattform, in dem in besonde-
rer Weise Kommunen eingeladen sind, ihre digitale Verant-
wortung und Performance einzubringen respektive SoNaTe 
als genossenschaftlichen Mantel zu nutzen.2 Dabei geht es So-
NaTe nicht nur um die selbstorganisierte Nachbarschaft wie 
in nebenan.de. Es geht vielmehr darum, die Kommunikation 
über die digitale Plattform allen Bürger/innen zugänglich zu 
machen. Wir wissen darum, wie selektiv die Nutzung von so-
zialen Plattformen ist, wie sie in der Lage ist, Gesellschaften 
zu spalten. Gerade vor diesem Hintergrund ist die Vorhaltung 
von digitalen Plattformen in die kommunale Daseinsvorsor-
geverantwortung einzubeziehen. SoNaTe ist kommunal und 
territorial verankert. Sie unterstützt soziale Nachbarschaften, 
ist offen für Dienstleistungs- und Warenaustausch, soll geziel-
te Interaktionen zwischen Generationen, unterschiedlichen 
Milieus und ethnischen Gruppen dienen, kann in den Dienst 
einer ökologisch verantwortlichen Mobilität gestellt werden 
und soll der Teilhabe an kulturellen und Freizeitangeboten vor 
Ort dienen – so die Programmatik. Für die Bewirtschaftung 
des gemeinsamen Alltags und eine an Nachhaltigkeitsprinzi-
pien ausgerichtete Gestaltung eröffnet SoNaTe Perspektiven 
mit seiner genossenschaftlichen Ausrichtung, hohen Daten-
schutzstandards, der Integration in ein kooperatives Daseins-
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vorsorgeverständnis; dadurch findet SoNaTe viel Resonanz 
und Zustimmung.

Eine kommunal mitverantwortete Digitalisierung der sozial-
raumorientierten Daseinsvorsorge kennt allerdings Vorausset-
zungen, die keineswegs selbstverständlich sind. Dazu gehört 
das Verständnis von Kommunen, dass digitale Infrastrukturen 
wie eben auch Plattformen zur kommunalen Daseinsvorsorge 
gehören, dass entsprechende Plattformen der kommunalpo-
litischen Unterstützung bedürfen und sie eingebunden wer-
den in Methoden und Strategien der Stadtteil-, Quartiers- und 
Dorfentwicklung. Soziale Plattformen, die örtliche Gemein-
schaften adressieren, funktionieren nicht aus sich selbst he-
raus, sondern verlangen eine aktive Rolle derer, die sich für die 
Sozialraumentwicklung, die Quartiersentwicklung, für das Zu-
sammenleben etwa in Großraumsiedlungen oder Stadtteilen 
verantwortlich zeichnen. Das sind unterschiedliche Akteure: 
Kommunen, Wohlfahrtsverbände, zivilgesellschaftliche Akteu-
re, Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften.

Ganz im Sinne des digitalen Ökosystems und der von der KGSt 
herausgegebenen Rollenvielfalt von Kommunen sind soziale 
Plattformen wie SoNaTe kooperativ zu nutzen, zu verantwor-
ten und zu gestalten. Dies ist keineswegs selbstverständlich 
und trivial, da doch die unterschiedlichen Akteure ihre zum 
Teil sehr eigenen Autonomiebestrebungen auch in digitaler 
Hinsicht verfolgen, unterschiedliche Absichten verfolgen und 
sich nicht selten gegenüber den Kommunen – gerade wenn es 
um die übergreifende Nutzung von sozialen Plattformen geht 
– abgrenzen und sich hier möglichen Einfluss entziehen wol-
len. Auch hier ist Governance und Staatskunst gefragt, wenn 
es darum geht, die Verantwortung für die Digitalisierung auf 
der Ebene der sozialen Plattformen vor Ort einzulösen. Auch 
sind Plattformen wie SoNaTe agil zu gestalten, muss eine un-
ternehmerische Performance mit den Plattformen verbunden 
sein, die in der Lage ist, die technologische Dynamik aufzu-
greifen, die unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben, die 
im Rahmen entsprechender digitaler Plattformen wahrzu-
nehmen sind, aufgreifen und umsetzen kann. SoNaTe verfolgt 
das Ziel, eine Alternative zu kommerzialisierten Social-Media-
Plattformen und Messenger-Diensten zu schaffen. Dieses Ziel 
ist nicht zuletzt unter dem Aspekt der Sicherung demokrati-
scher Resilienz unserer Gesellschaften (Klie 2020) von größter 
Bedeutung. Neben vielen Möglichkeiten schreibt man Face-
book, Google oder TikTok mit den von ihnen eingesetzten 
und nicht transparent gemachten Algorithmen eine erhebli-
che Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine de-
mokratische Aushandlungskultur und den Zusammenhalt der 
Gesellschaft zu. Die sich aus den Erfahrungen im Zusammen-
hang mit der Entwicklung und Erprobung von SoNaTe gesam-
melten Erfahrungen werden von den Autoren in den nachfol-
genden sieben Thesen zusammengefasst und kondensiert.

Abb. 6: SoNaTe e.G. 2019.

3. Sieben Thesen

1. Die Förderung und Sicherung des sozialen Zu-
sammenhalts in den Städten und Gemeinden, in 
Quartieren und Dörfern ist eine der großen He-
rausforderungen unserer Zeit.

Mit der Zunahme von Ein-Personen-Haushalten, mit der Fluk-
tuation in Stadtteilen und Quartieren, mit Dynamiken politi-
scher Polarisierung und negativen Auswirkungen der Anony-
mität insbesondere in urbanen Räumen wird die soziale Kohä-
sion der Gesellschaft auch zum kommunalpolitischen Thema. 
Es gehört zu den präventiven, sozialgestalterischen und de-
mokratiesichernden Aufgaben der Kommune, den sozialen 
Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Soziale Nachbarschaften 
sind Voraussetzung und Ergebnis demokratischer Lebensfor-
men. Soziale Nachbarschaften sind nicht naturwüchsig, son-
dern Ausdruck von Kultur und Ergebnis erfolgreicher Kommu-
nalpolitik.

2. Die digitale Transformation birgt Chancen und 
Gefahren für das Zusammenleben vor Ort.

Digitale Kommunikation bestimmt die Lebenswirklichkeit 
von Bürger/innen in einem immer stärkeren Maße. Die Coro-
na-Pandemie wirkt da als Beschleuniger. Digitalisierung ver-
ändert das gesellschaftliche und gemeinschaftsorientierte Le-
ben grundlegend. Sie vermittelt neue Chancen für die persön-
liche, aber auch gemeinschaftliche Lebensführung sowie für 
die Gestaltung vieler Politikfelder. Die digitale Transformation 
ist aber auch mit Risiken verbunden. Zentral kommt es darauf 
an, dass alle Bürger/innen in den Prozess der digitalen Trans-
formation mitgenommen werden. Ansonsten besteht die Ge-
fahr einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft – auch 
durch die Digitalisierung. Das gilt auch für das Zusammenle-
ben vor Ort, wo nicht nur Face-to-face-Begegnungen, sondern 
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auch digitale Kommunikation an Bedeutung zugenommen 
hat. Wenn Teilhabe stärker über digitale Medien geht, müssen 
die Voraussetzungen für digitale Teilhabe geschaffen werden.

3. Digitale Selbstbestimmung ist ein Grundrecht.

Die digitale Transformation wird ganz wesentlich vorangetrie-
ben von global agierenden Unternehmen mit Gewinninteres-
se ohne Gemeinwohlorientierung oder von autoritären Staa-
ten. Die digitale Selbstbestimmung wird gefährdet, wenn die 
Bürger/innen auf ein Objekt von Algorithmen und auf ein „Ge-
schäftsfeld“ reduziert werden und Entmündigungseffekte auf-
treten. Dadurch werden die digitale Selbstbestimmung gefähr-
det und unsere Demokratie als Lebensform beeinflusst. Nicht 
umsonst wird ein Grundrecht auf digitale Selbstbestimmung 
auf europäischer Ebene gefordert. Alle Bürger/innen haben 
das Recht, digitale Kommunikation, Plattformen und Social 
Media in einer Weise zu nutzen, in der ihre digitale Selbstbe-
stimmung gewahrt bleibt. Der Staat, aber auch die Kommu-
nen tragen eine besondere Verantwortung, wenn sie digitale 
Kommunikation für ihre Zwecke, in ihren Aufgaben- und Ver-
antwortungsbereichen nutzen. Insofern dürfen Kommunen, 
müssen öffentliche Stellen, dürfen Institutionen der Daseins-
vorsorge die digitale Selbstbestimmung ihrer Bürger/innen 
gewährleisten.

4. Kommunale Daseinsvorsorge und Digitalisie-
rung.

Auch die Städte und Gemeinden sind heute darauf verwie-
sen, digitale Kommunikation für die Erledigung und Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben zu nutzen, umso mehr als die traditio-
nellen Medien, die dies bisher in Teilen leisten, an Bedeutung 
verlieren. Dabei handeln die Kommunen heute nicht mehr nur 
als Ordnungs- und Dienstleistungskommune. Sie sind zuneh-
mend Bürgerkommune, das heißt, sie wissen sich auf das Zu-
sammenwirken und die Koproduktion mit den Bürger/innen 
verwiesen. Bürgerkommunen sichern den sozialen Zusam-
menhalt, stärken die Zivilgesellschaft und beteiligen Bürger/
innen in ihren unterschiedlichen Rollen als Souverän und Mit-
gestalter an öffentlichen Angelegenheiten. Kommunen sind 
aber auch Netzwerkkommunen, indem sie die digitale Sou-
veränität stärken, digitale Umwelten als Ökosystem betrach-
ten und ihre Verantwortung für die digitale Selbstbestimmung 
wahrnehmen. Dabei gehört zur kommunalen Daseinsvorsor-
ge zum einen die technische Infrastruktur, aber auch die so-
ziokulturelle Infrastruktur mit ihren identitätsstiftenden Be-
deutungen. Daseinsvorsorge ist das Versprechen von Bedin-
gungen guten Lebens für alle Bürger/innen. Das gilt auch für 
die Nutzung der Digitalisierung. Sie ist in den Dienst des so-
zialen Zusammenhalts, der demokratischen Gesellschaft und 

im Sinne einer gesunden Stadtentwicklung zu stellen. Insofern 
stellen sich Kommunen dem Thema Digitalisierung aktiv und 
mit Gestaltungsanspruch. Ein Geschehenlassen käme teu-
er: schwindender sozialer Zusammenhalt und einhergehen-
de Demokratiedefizite. Die Nutzung von kommerziellen An-
bietern von Plattformen und Social Media durch öffentliche 
Stellen im Rahmen ihrer Aufgaben und Kompetenzen muss 
zumindest ergänzt werden durch geschützte datenschutz-
konforme, vertrauenswürdige digitale Kommunikationswege. 
Nur sie ermöglichen Amtsträgern, offizielle Accounts zu führen 
und zu benutzen. Kommunale und gemeinnützige, souverä-
ne Plattformen sind gefragt, für die die Kommunen im Rah-
men der Daseinsvorsorge Mitverantwortung zu tragen haben.

5. Der digitale Transformationsprozess ist hoch 
dynamisch.

Er wird auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren mitgetragen. 
Sie gilt es einzubeziehen und zu stärken. Nicht zuletzt in Zeiten 
der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, Open Source, Open 
Data und „Civic Tech“ spielen eine große Rolle in einer bürger-
schaftlich und zivilgesellschaftlich rückgebundenen und ver-
antwortlichen Digitalisierung. Allein auf kommerzielle Anbie-
ter der Digitalisierung zu setzen, heißt, die zivilgesellschaftli-
che Dynamik in der digitalen Transformation ungenutzt zu 
lassen und eine demokratische Rückbindung von Digitalisie-
rungsprozessen zu vernachlässigen. Insofern sind die Kom-
munen gut beraten, die Bürger/innen in dem Prozess der di-
gitalen Transformation mitzunehmen: als Nutzer/innen; als 
diejenigen, die den verantwortlichen Umgang mit digitalen 
Medien erlernen, aber auch mit ihrer technischen Kompetenz 
und Kreativität mitgestalten. Diese Rückbindung in die Bürger-
schaft stellt eine wesentliche Qualität digitaler Daseinsvorsor-
ge dar.

6. Digitalisierungsprozesse gemeinwirtschaftlich 
gestalten.

Will man die digitale Transformation vor Ort in genossen-
schaftliche Formen des Wirtschaftens einbinden, bieten sich 
gemeinwirtschaftliche Organisationsformen für die digitale 
Kommunikation und digitale Medien an. Nicht die Externali-
sierung von Gewinnen, nicht die klassische Dienstleister-Nut-
zer-/Kundenrolle, vielmehr gemeinwirtschaftliche Organisati-
onsformen erscheinen als zukunftsweisende Wirtschafts- und 
Organisationsformen für eine im Rahmen der Daseinsvor-
sorge verankerte, verantwortliche Digitalisierung. Ob für Kin-
dertagesstätten, Bürgerbeteiligung, Schulen, Jugendarbeit 
oder Beratung: Es braucht staatliche und/oder gemeinnützi-
ge Plattformen, die auch ihren edukativen Nutzen für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Kommunikati-
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onsformen entfalten. Kommunen sollten sich, rückbesinnend 
auf ihre genossenschaftlichen Wurzeln, an gemeinwirtschaftli-
chen Betriebsformen beteiligen und sie mitgestalten. Der digi-
tale Transformationsprozess vor Ort verlangt nach einer akti-
ven Rolle der Kommune.

7. Interkommunal zusammenarbeiten, bundes-
weit Netzwerke schaffen.

Digitale Lösungen werden immer wieder und neu vor Ort ent-
wickelt – kostspielig, Sektorenlogiken folgend, technisch be-
grenzt leistungsstark, keineswegs immer in einer Weise funk-
tional, dass die unterschiedlichen Erwartungen und Aufga-
ben erfüllt werden können. Hunderte von Apps, die auf die 
Gestaltung von Nachbarschaften und sozialen Zusammen-
halt ausgerichtet sind, ein Nebeneinander von Plattformen: 
All dies stärkt nicht eine verantwortliche Gestaltung der digita-
len Transformation und die Usability digitaler Lösungen. Von 
daher sind interkommunale digitale Netzwerke – ggf. gemein-
wirtschaftlich organisiert – gefragt, um den Digitalisierungs-
prozess, wie den der Verwaltungsmodernisierung, gemein-
sam zu gestalten.
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Barbara Heuerding:  
Von tatsächlichen und vermeintlichen 
Zusammenhängen zwischen Wirkung 
und Wirksamkeit

In diesem Beitrag werden die unbestimmten Rechtsbegriffe Wirkung, Wirkungskontrolle 
und Wirksamkeit ausgelegt und sich daraus ergebende Herausforderungen und Grenzen 
im Leistungserbringungs- und Prüfrecht erörtert. Ein mögliches Fehlverständnis und sich 
daraus ergebende Störungen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sollen damit 
vermieden werden. Gleichzeitig werden die Chancen gelebter Praxis und Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung aufgezeigt.

1 Paragrafen ohne Angabe des Gesetzes sind solche des SGB IX.

Mit dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX1) – fan-
den die Begriffe Wirkung und Wirksamkeit Einzug in das Recht 
der Eingliederungshilfe. Inzwischen sind viele Abhandlungen 
zu dieser neuen Begriffswelt erschienen. Auch die Bundes-
arbeitsgemeinschaft überörtlicher Träger der Sozialhilfe und 
Eingliederungshilfe (BAGüS) leistet mit ihrer „Orientierungshil-
fe zur Durchführung von Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und 
Qualität einschließlich der Wirksamkeit nach § 128 SGB IX“ ei-
nen breiten Diskussionsbeitrag. In diesem macht sie unter an-
derem darauf aufmerksam, dass die Diskussion nicht nur dem 
fachlichen Diskurs zu dienen bestimmt ist, sondern die Wirk-
samkeit von Leistungen nach § 128 Gegenstand von Qualitäts-
prüfungen ist, die im Falle festgestellter Mängel zwingend zur 
Kürzung der Vergütung nach § 129 führten (BAGüS 2021, 24).

Darüber hinaus formuliert sie wie folgt, was Inhalt der Prü-
fung von Wirksamkeit ist: „In die Prüfung der Wirksamkeit 
fließt entsprechend die aggregierte Zielerreichung (im Ein-
zelfall anhand der Wirkungskontrolle dokumentiert) des Leis-
tungserbringers ein. Es ist möglich und zugleich Auftrag, auf 
der Grundlage aggregierter Daten der Wirkungskontrolle und 
durch Herstellung der dafür erforderlichen Voraussetzungen 
(Definitionen, Datenqualität, Kennzahlen) die Wirksamkeit 
von Leistungen zu ermitteln und zu belegen (BAGüS 2021, 7).“

Ob das damit formulierte Verständnis von Wirksamkeit und 
deren Prüfung mit rechtlichen und faktischen Erwägungen im 
Einklang steht, soll angesichts der enormen Konsequenzen 
eines Fehlverständnisses näher untersucht werden. Geprüft 
wird, ob eine Vermengung von Wirkungskontrolle und Wirk-
samkeit mit dem Recht der Eingliederungshilfe vereinbar ist 
und der Prüfungsinhalt unzulässig überdehnt wird. Dazu ist es 
erforderlich, die Verwendung und die Bedeutung dieser Be-
griffe im Recht der Eingliederungshilfe zu klären.
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1. Verortung im Recht der Eingliederungs-
hilfe

Im SGB IX werden an unterschiedlichen Stellen die Begriffe 
Wirkung und Wirkungskontrolle sowie Wirksamkeit verwen-
det. Klare Definitionen bieten das Gesetz und auch die Geset-
zesbegründung nicht.

Im Rahmen der besonderen Leistungen zur selbstbestimm-
ten Lebensführung für Menschen mit Behinderung geht es im 
Rahmen der Gesamtplanung gemäß §§ 117–121 (Kapitel 7) 
um die Wirkung und die Wirkungskontrolle der festgestellten 
individuellen Leistungen zwischen dem Träger der Eingliede-
rungshilfe und der/dem Leistungsberechtigten.

Davon zu unterscheiden sind die Regelungen des Vertrags-
rechts bzw. Leistungserbringungsrechts zwischen dem Träger 
der Eingliederungshilfe und dem Leistungserbringer gemäß 
§§ 123 ff. (Kapitel 8). Dort ist die Wirksamkeit verortet.

2. Rechtsbeziehungen

Die Rechtsbeziehungen zwischen Leistungsberechtigten, Leis-
tungserbringer und dem Träger der Eingliederungshilfe wer-
den durch das sogenannte sozialrechtliche Dreiecksverhält-
nis geprägt (grundlegend Bundessozialgericht [BSG], Urteil 
vom 28. Oktober 2008 – B 8 SO 22/07 R), welches im Recht der 
Eingliederungshilfe des SGB IX gültig ist (BT-Drucks. 18/9522, 
S. 289 ff.). Der Träger der Eingliederungshilfe erbringt die ihm 
gegenüber dem Leistungsberechtigten obliegende Leistung 
durch Zahlung des vereinbarten Entgelts an den Leistungser-
bringer, der eine Sachleistung2 gegenüber dem Leistungsbe-
rechtigten tätigt. Der Leistungserbringer hat gegen den Träger 
der Eingliederungshilfe nach § 123 Abs. 6 einen unmittelbaren 
Anspruch auf Zahlung der Vergütung für die gegenüber den 
Leistungsberechtigten erbrachten Leistungen der Eingliede-
rungshilfe.

Zwischen der leistungsberechtigten Person und dem Leis-
tungserbringer wird ein privatrechtlicher Vertrag gemäß den 
zivilrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) und gegebenenfalls des Wohn- und Betreuungsver-
tragsgesetzes (WBVG) über die Erbringung der Leistungen ge-
schlossen. Der Vertrag beinhaltet dienst- und mietvertragliche 
Elemente. Ein Erfolg, wie etwa bei einem Werkvertrag, wird 
nicht geschuldet.

2 Gemäß § 11 SGB I sind Gegenstand der sozialen Rechte die in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Dienst-, Sach- und Geldleistungen.

Die Vereinbarungen zwischen den Trägern der Eingliederungs-
hilfe und den Leistungserbringern stellen öffentlich-rechtliche 
Verträge dar und haben ebenfalls die Erbringung von Dienst-
leistungen zum Inhalt (BT-Drucks. 18/9522, S. 291, in Abgren-
zung zum Vergaberecht). Die Vertragspartner vereinbaren so-
mit im Rahmen der eingegangenen Rechtsbeziehungen Leis-
tungen dienstrechtlicher Natur, die nicht erfolgsabhängig 
sind. Das bedeutet, dass mit den vereinbarten Dienstleistun-
gen zwar Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ge-
schaffen werden, Teilhabe erreichen zu können, der tatsäch-
liche Erfolg vom Leistungserbringer jedoch nicht geschuldet 
wird.

3. Wirkung und Wirkungskontrolle im 
Gesamtplanverfahren (Kapitel 7)

Der Gesamtplanung kommt bezogen auf die personenzent-
rierte Leistungsgewährung und -erbringung eine Schlüssel-
funktion zu; sie ist die Grundlage für die Sicherstellung einer 
bedarfsdeckenden Leistungserbringung (BT-Drucks. 18/9522, 
S. 287). Der Gesamtplan dient gemäß § 121 Abs. 2 der Steue-
rung, Wirkungskontrolle und Dokumentation der individuel-
len Teilhabeprozesse. Mit der regelmäßigen Überprüfung und 
Fortschreibung soll sichergestellt werden, dass auf veränder-
te Bedarfe, Wünsche und Teilhabeziele der Leistungsberech-
tigten zeitnah und flexibel reagiert werden kann (BT-Drucks. 
18/9522, S. 289). Die Verantwortung für den Gesamtplan liegt 
beim Träger der Eingliederungshilfe und erstreckt sich auch 
darauf, dass der Gesamtplan Maßstäbe und Kriterien der Wir-
kungskontrolle (vgl. § 121 Abs. 4 Nr. 1) enthält, wodurch die 
Steuerungskompetenz des Trägers der Eingliederungshilfe ge-
stärkt werden soll.

Die Erarbeitung von Maßstäben und Kriterien ist enorm kom-
plex. Bislang gibt es im Feld der Eingliederungshilfe keine 
wissenschaftlich fundierte und breit erprobte Wirkungsfor-
schung, sodass der Prozess bis hin zur Erarbeitung entspre-
chender Maßstäbe und Kriterien noch weitere Jahre dauern 
wird (Weberling/Mellies 2018, 110).

Einer Wirkungskontrolle müssten verschiedene, u.a. von der 
Wissenschaft zu klärende Fragen vorausgehen: Wer beurteilt 
überhaupt die Wirkung? Der Leistungsträger oder die/der Leis-
tungsberechtigte? Und wie kann im Gesamtplanverfahren 
festgestellt werden, dass eine individuelle Wirkung eingetre-
ten ist oder eben auch nicht? Der Eintritt einer Wirkung könn-
te auf verschiedene, gesetzlich nicht näher bestimmte Kriteri-
en zurückgeführt werden. Dazu könnten der ermittelte Bedarf 
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(vgl. § 13), die vereinbarten Ziele (vgl. § 4) sowie die auf dieser 
Grundlage als geeignet festgestellte Leistung gehören.

Allerdings ist es prinzipiell nicht möglich, einen singulären 
kausalen Effekt zu beobachten. Denn der kausale Effekt eines 
Falls, der einer Intervention (z.B. Dienstleistung) unterzogen 
wurde, lässt sich nur als Differenz zu dem Effekt darstellen, der 
sich ohne die Dienstleistung ergibt (Boecker/Weber 2021, 17 f.; 
Thier 2019, 5). Aber auch andere faktische Schwierigkeiten be-
stehen bei der Erarbeitung und Umsetzung von Maßstäben 
der Wirkungskontrolle. Denn es ist nicht leicht, eine Wirkung 
verlässlich festzustellen, wenn die leistungsberechtigte Per-
son sich nicht oder nur schwer äußern kann (Bethel 2019, 13). 
Darüber hinaus besteht die Gefahr der Interessenkollision auf 
Seiten des Trägers der Eingliederungshilfe, wenn dieser Krite-
rien und Maßstäbe definiert und gleichzeitig dem Druck un-
terliegt, die Ausgabendynamik zu bremsen. Aus diesen Grün-
den müssten vor allen weiteren Überlegungen objektivierbare 
Kriterien, d.h. wissenschaftlich fundierte, den jeweiligen Ziel-
gruppen der Eingliederungshilfe gerecht werdende Maßstäbe 
und Kriterien zur Wirkungskontrolle vorhanden sein. Die Par-
tizipation der Leistungsberechtigten dürfte dabei selbstver-
ständlich sein.

Angesichts der hier nur beispielhaft beschriebenen Fragen 
und Herausforderungen wird deutlich, dass die Voraussetzun-
gen für eine Wirkungskontrolle im Gesamtplan derzeit nicht 
gegeben sind. Schon deshalb ist es aus tatsächlichen Erwä-
gungen nicht möglich, von aggregierten Daten (einer nicht 
vorhandenen Wirkungskontrolle) auf die (Nicht-)Wirksamkeit 
der Leistungen zu schließen.

Aber selbst wenn solche wissenschaftlichen Kriterien existie-
ren würden und herangezogen werden könnten, ist fraglich, 
ob die vorgenommene Verknüpfung zwischen Wirkung und 
Wirksamkeit im Einklang mit dem Recht der Eingliederungs-
hilfe stünde.

4. Auslegung des Begriffs der Wirksamkeit

Es ist zu prüfen, was der neu eingeführte und im Gesetz nicht 
näher definierte Begriff der Wirksamkeit im Vertragsrecht be-
deutet. Dafür muss der unbestimmte Rechtsbegriff der Wirk-
samkeit ausgelegt werden.

3 Auf der übergeordneten Ebene der Rahmenverträge zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe auf Landesebene und den Vereinigungen der Leistungser-
bringer sind nach § 131 Abs. 6 die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen zu regeln.

4.1 Wortlaut und allgemeiner Sprachgebrauch

Im Sprachgebrauch bedeutet Wirksamkeit unter Verweis auf 
die Kausalität allgemein die Fähigkeit und Eigenschaft, eine 
(bestimmte) Wirkung hervorzurufen (Wikipedia). In der Arbeit 
der Eingliederungshilfe liegen diese allgemeinen Fähigkeiten 
oder Eigenschaften vor allem in der Vorhaltung von geeigne-
tem Personal, geeigneten Angeboten und geeigneten Metho-
den. Dabei handelt es sich um strukturelle Elemente. Nach 
dem allgemeinen Sprachgebrauch ist der Bezugspunkt der 
Wirksamkeit danach die strukturelle Ebene. Demgegenüber 
geht es bei der Wirkung um die individuelle Ebene. Die unter-
schiedliche Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch wird 
durch den Gesetzestext bestätigt, dessen Wortlaut die beiden 
nicht deckungsgleichen Begriffe Wirkung und Wirksamkeit ge-
rade nicht synonym verwendet.

4.2 Vertragsrecht (Kapitel 8)

Der Begriff der Wirksamkeit findet sich in § 1253, der den In-
halt der schriftlichen Vereinbarung zwischen Leistungserbrin-
ger und Träger der Eingliederungshilfe regelt. Danach sind ne-
ben Inhalt und Umfang der Leistung auch die Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit der Leistungen zu regeln. Die 
Wirksamkeit bezieht sich damit auf die Inhalte der Leistungs-
vereinbarung (§ 125 Abs. 1 Satz 1). Es geht darum, welches die 
strukturellen Merkmale sind, nämlich der zu betreuende Per-
sonenkreis, die erforderliche sächliche Ausstattung, Art, Um-
fang, Ziel und Qualität der Leistungen der Eingliederungshilfe, 
die Festlegung der personellen Ausstattung, die Qualifikation 
des Personals sowie die betriebsnotwendigen Anlagen (§ 125 
Abs. 2 Satz 1, Nr. 1–6). Zur Erbringung der Leistungen und der 
Qualifikation des Personal werden geeignete Methoden an-
gewendet. Die Wirksamkeit im Vertragsrecht bezieht sich da-
mit auf rein strukturelle Elemente. Diese werden im Vorfeld 
der Leistungsvereinbarungen (prospektiv) vereinbart. Das be-
deutet: Bereits vor der Leistungsabwicklung wird festgelegt, 
welche strukturellen Elemente, d.h. Dienstleistungen, vorzu-
halten sind und wie diese ausgestaltet sein sollen. Die verein-
barten und vorzuhaltenden strukturellen Elemente selbst im-
plizieren damit die Wirksamkeit.

Darüber hinaus belegt die unterschiedliche Verortung der Be-
griffe im Gesetzestext, dass der Bezugspunkt der Wirksamkeit 
im Vertragsrecht auf struktureller Ebene liegt und daher etwas 
anderes ist als die Wirkung auf individueller Ebene. Der Ge-
setzgeber macht somit deutlich, dass Wirkung und Wirksam-
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keit zwei verschiedene (Rechts-)Begriffe sind, die voneinander 
zu trennen sind.

4.3 Systematischer Zusammenhang sowie Sinn 
und Zweck

Zu prüfen ist, ob diese Auslegung auch durch andere Vorschrif-
ten im SGB IX gestützt wird. Dazu ist der Begriff der Wirksam-
keit im Lichte der in § 90 Abs. 1 beschriebenen Aufgabe der 
Eingliederungshilfe zu betrachten und sein Sinn und Zweck 
zu ermitteln. Nach § 90 Abs. 1 soll den Leistungsberechtig-
ten eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die 
der Würde des Menschen entspricht. Außerdem soll die volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft 
gefördert werden und die Leistung zu einer selbstbestimmten 
Lebensführung befähigen. Die Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe liegen somit im Fördern, Ermöglichen und Befähigen. Da-
für sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und vorzuhalten. Die Zielerreichung selbst ist nicht Ge-
genstand des § 90. Wenn die Aufgabe der Eingliederungshilfe 
im Ermöglichen und Fördern liegt, kann der Sinn und Zweck 
von Wirksamkeit nicht darüber hinausgehen. Auch der Begriff 
der Wirksamkeit hat somit seinen Bezugspunkt im Ermögli-
chen und im Fördern. Diese Aufgaben können der Leistungs-
erbringer und der Träger der Eingliederungshilfe nur mit den 
im Vorfeld vereinbarten Dienstleistungen, Angeboten und ge-
eigneten Methoden gewährleisten. Wirksamkeit kann sich da-
her nur auf die Vorhaltung dieser strukturellen Elemente, die 
Selbstbestimmung ermöglichen und Teilhabe fördern, bezie-
hen. Das zeigt zugleich, dass das Erreichen eines Ziels oder Er-
gebnisses nicht immanenter Bestandteil der Wirksamkeit ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 123 Abs. 4, wonach 
die Leistungen unter Beachtung der Inhalte des Gesamtplans 
nach § 121 zu erbringen sind. Beachten ist nicht zu verwech-
seln mit dem Bestandteil eines Vertrages. Darüber hinaus fin-
den Leistungen Einzug in den Gesamtplan, Erfolge hingegen 
nicht.

5. Zwischenergebnis

Der allgemeine Sprachgebrauch, die gesetzliche Trennung 
der Begriffe in den verschiedenen Kapiteln des SGB IX, der un-
terschiedliche Wortlaut, der Sinn und Zweck sowie der syste-
matische Zusammenhang gebieten daher eine klare Unter-
scheidung der Begriffe Wirksamkeit sowie Wirkung und Wir-
kungskontrolle. Durch die vorgenommene Annahme eines 

4 So auch die Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 18/9522, S. 291), in der ausgeführt wird, dass die Vereinbarungen lediglich der Leistungsabwicklung dienen.

vermeintlichen Kausalitätsbündnisses geschieht aber genau 
das Gegenteil.

Wirksamkeit bedeutet, dass Leistungen grundsätzlich geeig-
net sind, bestimmte Wirkungen zu erzeugen, und der Leis-
tungserbringer dafür die vereinbarten Strukturen vorhält und 
Leistungen auf der Grundlage der vereinbarten und geeigne-
ten Methoden erbringt, die die Leistungsberechtigten bei den 
im Gesamtplan formulierten Zielen unterstützen. Die Wirk-
samkeit der vertraglich vereinbarten Leistung amortisiert sich 
somit in der Leistungsabwicklung in Anlehnung an die im Vor-
feld vereinbarten und geeigneten Methoden.4

Eine Rechtsgrundlage, nach der auf der Grundlage aggregier-
ter Daten der Wirkungskontrolle und durch Herstellung der 
dafür erforderlichen Voraussetzungen (Definitionen, Daten-
qualität, Kennzahlen) die Wirksamkeit von Leistungen zu er-
mitteln und zu belegen ist, ist nicht ersichtlich. Eine derartige 
Vermengung ist mit dem Recht der Eingliederungshilfe nicht 
vereinbar.

6. Landesrahmenverträge

Teilweise stellen Rahmenverträge auf den Stand der Wissen-
schaft oder auf in der Leistungsvereinbarung zu hinterlegen-
de Daten und Kennzahlen ab, worunter Kundenbefragungen 
fallen können. Kundenbefragungen bieten eine pragmatische 
Möglichkeit, um sich auf den Weg in Richtung mehr Personen-
zentrierung zu begeben. Gleichwohl darf die Befragung nur als 
eine mögliche Grundlage mit dem Ziel einer partnerschaftli-
chen Weiterentwicklung der Angebote und Methoden heran-
gezogen werden. Denn die Einbeziehung des individuellen Er-
folgs im Vertragsrecht steht nicht im Einklang mit dem Recht 
der Eingliederungshilfe und darf somit nicht zur Beurteilung 
der Wirksamkeit verwendet werden. Die nachträgliche Fest-
stellung, dass vereinbarte Methoden und Leistungen mög-
licherweise der Weiterentwicklung bedürften, um z.B. mehr 
Teilhabe zu ermöglichen, bleibt damit ohne Konsequenz für 
die laufenden Verträge und damit beide Vertragspartner. Aber 
auch losgelöst von der Feststellung, dass eine Einbeziehung 
der individuellen Ebene eine unzulässige Vermengung von 
Wirkung, Wirkungskontrolle und Wirksamkeit bedeuten wür-
de, ließe sich eine Kausalität zwischen Leistung und einer – 
subjektiv empfundenen – erhöhten oder verringerten Zufrie-
denheit auf der tatsächlichen Ebene nicht herleiten. Vielleicht 
wurde ja auch die angestrebte Wirkung deshalb nicht erzielt, 
weil im Gesamtplan nach § 120 eine nicht geeignete Leistung 
festgestellt wurde.
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7. Exkurs

Der Begriff der Wirksamkeit wird auch im Recht der Kranken-
versicherung verwendet. Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V haben 
die Qualität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu ent-
sprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksich-
tigen. Ob in der Krankenversicherung z.B. ein Medikament 
dem Stand der Erkenntnisse nach zugelassen wird, hängt von 
dem Nachweis seiner Wirksamkeit in klinischen Studien ab. 
Es muss evident sein, dass das Medikament geeignet ist, den 
Gesundheitszustand des kranken Menschen zu verbessern. 
Im Vergleich zur Wirksamkeit eines Medikaments mag es zu-
nächst logisch erscheinen, ein Indiz für die Wirksamkeit einer 
Leistung in einer (aggregierten) hohen Zufriedenheit zu sehen. 
Eine derartige Betrachtung lässt aber sowohl eingetretene 
Veränderungen bei den Beteiligten seit der Durchführung des 
Gesamtplanverfahrens als auch die vielfältigen – oftmals au-
ßerhalb der Einflusssphäre der Leistungserbringer liegenden – 
Barrieren der Umgebung außer Acht. Ob eine gewünschte Wir-
kung eintritt, kann von der Zugänglichkeit der kulturellen und 
gesundheitlichen Angebote des Sozialraums, der Bereitstel-
lung von Partizipationsmöglichkeiten in der Kommune oder 
der Haltung der handelnden Personen im Sozialraum abhän-
gen. Die Wirksamkeit eines Medikaments und die der Einglie-
derungshilfe sind daher nicht miteinander vergleichbar. Ab-
gesehen davon kann auch das als wirksam beurteilte Medika-
ment im Einzelfall die gewünschte Wirkung verfehlen.

Vor dem Hintergrund der Begriffsdeutung kann sich eine wis-
senschaftliche Erforschung von Wirksamkeit auch nur auf die 
Frage beziehen, welche Angebote und Methoden dazu geeig-
net sind, Teilhabe und Selbstbestimmung zu fördern. Diese 
Form der wissenschaftlichen Annäherung wird künftig jedoch 
nur dann gelingen, wenn (umfassende) Evaluationsstudien 
(vergleichbar auch Deutsche Vereinigung für Rehabilitation 
2019, 7) durchgeführt werden.

8. Prüfung der Qualität einschließlich der 
Wirksamkeit

Soweit tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass ein Leis-
tungserbringer seine gesetzlichen und vertraglichen Verpflich-
tungen nicht erfüllt, prüft der Träger der Eingliederungshilfe 
gemäß § 128 die Qualität einschließlich der Wirksamkeit der 
vereinbarten Leistungen. Dementsprechend sollen die Lan-
desrahmenverträge nach § 131 Abs. 1 Nr. 6 Inhalt und Verfah-
ren zur Durchführung von Qualitätsprüfungen regeln.

Da sich die Qualität einschließlich der Wirksamkeit in der Um-
setzung vertraglich vereinbarter Angebote, Leistungen und 

Methoden manifestiert, kann folglich auch nur die Umsetzung 
selbst im Rahmen von § 128 SGB überprüft werden. Dazu ge-
hört, ob und wie (z.B. durch vereinbarte Fortbildungen des 
Personals) eine vereinbarte Methode umgesetzt wurde.

Die Erfüllung von Zielen oder Ergebnissen auf Individual-
ebene ist dagegen nicht Bestandteil des Vertragsrechts und 
kann damit nicht im Rahmen von § 128 geprüft werden. Sie 
ist der Wirkungskontrolle im Rahmen des Gesamtplanverfah-
rens vorbehalten. Bezogen auf die Prüfung ist die Unterschei-
dung zwischen der individuellen Wirkung und der strukturel-
len Wirksamkeit somit ebenfalls zwingend.

Sofern Zweifel an der Geeignetheit der zwischen dem Träger 
der Eingliederungshilfe und dem Leistungserbringer verein-
barten Angebote und Methoden auftauchen, kann dies nur zu 
der Verhandlung über eine neue Vereinbarung mit anderen 
geeigneten Methoden und Angeboten führen und nicht zur 
nachträglichen Feststellung der Vertragsverletzung und ggf. 
Vergütungskürzung (§ 129). Denn beide Vertragspartner sind 
bei Vertragsschluss übereinstimmend davon ausgegangen, 
dass die Angebote und Methoden wirksam, d.h. geeignet sind, 
eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen und Teilhabe 
zu fördern. Das Prüfrecht eröffnet nicht die Möglichkeit, ein bei 
Vertragsschluss von beiden Vertragspartnern als geeignet an-
gesehenes Angebot bzw. die geeignete Methode nachträglich 
als ungeeignet zu qualifizieren und die Vergütung zu kürzen.

Aufgrund der Unterscheidung zwischen Wirkung und Wir-
kungskontrolle im Gesamtplanverfahren und Wirksamkeit im 
Vertragsrecht ist ein gesetzlicher Auftrag zur Verknüpfung ge-
rade nicht ersichtlich. Damit kann im Rahmen der Prüfung der 
Wirksamkeit erst recht keine Verbindung zu aggregierten Da-
ten der Wirkungskontrolle hergestellt werden.

9. Ausblick: Weiterentwicklung von 
Dienstleistungen und geeigneten Metho-
den

Damit die Leistung der Eingliederungshilfe sich zukünftig kon-
sequent an der Selbstbestimmung und Teilhabe ausrichtet, 
müssen Angebote und vor allem auch Methoden weiterent-
wickelt werden. Eine an den Aufgaben der Eingliederungshil-
fe ausgerichtete Leistungserbringung erfordert eine Organisa-
tionsentwicklung, mit der geeignete Angebote und Methoden 
im Unternehmen entwickelt, erprobt und umgesetzt werden. 
Dies muss im partnerschaftlichen Dialog erfolgen und über 
eine Finanzierung in der Vergütungsvereinbarung sicherge-
stellt werden. Maßgeblich dürfte bei der Weiterentwicklung die 
Partizipation der Menschen mit Behinderung als Expert/innen 
in eigener Sache sein. Hierfür gibt es gute, in der Praxis erprob-
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te Beispiele, wie das Projekt Index für Partizipation (Bundesver-
band evangelische Behindertenhilfe 2021) zeigt. Einrichtungen 
haben sich auf den Weg gemacht, neue auf bestimmte Ziel-
gruppen oder den Sozial- und Wohnraum bezogene Methoden 
zu implementieren. Dazu gehört zum Beispiel die systemati-
sche Schulung von Fachkräften in der Personenzentrierung 
und Sozialraumorientierung mit einem ko-produktiven Cur-
riculum, in welchem Experten/innen in eigener Sache als Ko-
Moderator/innen ihre Sichtweisen auf „Personenzentrierung“ 
einbringen (Weigand 2022, 276). Damit wird der Einbeziehung 
der Perspektive der Leistungsberechtigten auch im Bereich 
der Personalentwicklung Rechnung getragen. Diese Beispie-
le dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine wis-
senschaftliche Annährung nur mit breit angelegter Forschung 
möglich ist.

10. Fazit der Auslegung der unbestimm-
ten Rechtsbegriffe Wirkung und Wirksam-
keit

Die Steuerung des Trägers der Eingliederungshilfe findet im 
Gesamtplanverfahren individuell über die Wirkungskontrolle 
statt. Dazu müssen Maßstäbe und Kriterien auf wissenschaftli-
cher Basis erarbeitet werden.

Die Wirksamkeit der Leistungen bezieht sich auf die struktu-
relle Ebene und ist daher von der Wirkungskontrolle zu tren-
nen. Wirksamkeit bedeutet, dass vereinbarte Angebote und 
Methoden geeignet sind, Teilhabe zu fördern und Selbstbe-
stimmung zu ermöglichen. Ein Kausalitätsbündnis zwischen 
Wirkung und Wirksamkeit lässt sich tatsächlich und rechtlich 
nicht herstellen.

Im Rahmen der Prüfung der Wirksamkeit kann lediglich ge-
prüft werden, ob die gemeinsam als geeignet erachteten und 
vereinbarten Angebote und Methoden vorgehalten bzw. rich-
tig angewendet wurden. Für die Vermengung zwischen indivi-
dueller und struktureller Ebene und für eine Erweiterung der 
Prüfung auf aggregierte individuelle Daten findet sich keine 
Rechtsgrundlage im Recht der Eingliederungshilfe.
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Einleitung

Der Verfasser Roland Rosenow kritisiert im Beitrag „Eine Rech-
nung ohne das Verbraucherschutzrecht“ eine zu langsame 
Umsetzung der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
in den Bundesländern, den Abschluss von Übergangsverein-
barungen am Beispiel Baden-Württemberg sowie Regelungen 
in WBVG-Verträgen, durch die es zur Benachteiligung von Men-
schen mit Behinderungen kommen kann.

1. Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes

Der Autor leitet seinen Beitrag damit ein, dass der Teil 2 des 
SGB IX, also das Eingliederungshilferecht, zum 1. Januar 2020 
und damit drei Jahre nach Verkündung in Kraft getreten sei. 
Dies ist richtig. Erwähnenswert ist aber, dass der Bundesge-
setzgeber eine sukzessive Umsetzung des BTHG gerade vor-
gegeben hat. Bei den gesetzlichen Änderungen zum 1. Janu-
ar 2020 handelte es sich um die dritte von vier Reformstufen.1 
Dementsprechend sind bereits zwei vorangegangene Reform-
stufen umgesetzt worden und umfangreiche gesetzliche Än-
derungen auf Landesebene erfolgt.

Aus Sicht des Autors geschah in den Jahren 2017 bis 2019 we-
nig, um die Umsetzung des neuen Rechts vorzubereiten. Das 
ist nicht richtig und wird dem Aufwand, mit dem alle Akteure 
des sozialrechtlichen Dreiecks die Umsetzung des BTHG vo-
rangetrieben haben, nicht gerecht. Vielmehr wurden in den 
ersten drei Jahren nach Verabschiedung des BTHG u.a. die 
Träger der Eingliederungshilfe bestimmt, neue Bedarfsermitt-
lungsinstrument erarbeitet und erprobt, Personal akquiriert 
und qualifiziert und die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) bundesweit aufgebaut. Zudem wurden in-

zwischen, bis auf Bayern, in allen Bundesländern Landesrah-
menverträge geschlossen, die zum Teil noch Übergangsrege-
lungen beinhalten.2

Der Verfasser erwähnt in seinem Beitrag zudem nicht, dass 
bei der Verhandlung der Landesrahmenverträge nach § 131 
Abs. 2 SGB IX die durch Landesrecht bestimmten maßgebli-
chen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderun-
gen bei der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmen-
verträge mitgewirkt haben bzw. noch mitwirken. Auch die Ar-
beitsgemeinschaften nach § 94 Abs. 4 SGB IX, deren Aufgabe 
die Förderung und Weiterentwicklung der Strukturen der Ein-
gliederungshilfe ist, sind mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Verbände von und für Menschen mit Behinderungen besetzt. 
Wie groß der tatsächliche Einfluss der Interessenvertretungen 
der Menschen mit Behinderungen war oder ist, ist sicherlich 
diskussionswürdig. Diese aber gänzlich unerwähnt zu lassen, 
wird deren Tätigkeit in den Ländern nicht gerecht und erweckt 
zudem den Eindruck, dass deren Partizipation schlicht nicht 
stattgefunden habe.

Thematischer Schwerpunkt des Autors ist die in Baden-Würt-
temberg im Rahmen der Übergangsvereinbarungen erfolgte 
budgetneutrale Umstellung.

Vorab ist zu bemerken, dass inzwischen auch in Baden-Würt-
temberg ein Landesrahmenvertrag geschlossen wurde, der 

mailto:rietz@umsetzungsbegleitung-bthg.de
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mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Die Über-
gangsvereinbarung vom 18. April 2019 gilt gemäß § 85 Abs. 1 
Spiegelstrich 1 LRV-BaWü nur für Einzelvereinbarungen nach 
§ 125 SGB IX, die bereits von dieser Übergangsvereinbarung 
erfasst wurden, und die Übergangsvereinbarung vom 29. Ok-
tober 2021 gemäß § 85 Abs. 1 Spiegelstrich 2 LRV-BaWü dann 
für Vereinbarungen nach § 125 SGB IX ab 1. Januar 2022, die 
von dieser Übergangsvereinbarung umfasst sind.

2. Barbetrag vs. Barmittelanteil

Der Verfasser führt richtig aus, dass im Eingliederungshilfe-
recht keine dem § 27b SGB IX entsprechende Vorschrift exis-
tiert. Dies ist für die Eingliederungshilfe vom Gesetzgeber 
auch nicht vorgesehen gewesen. Der starre Barbetrag wurde 
zugunsten eines in der Höhe flexiblen Baranteils abgelöst. Zu 
ergänzen ist, dass im Rahmen der mit der leistungsberechtig-
ten Person gemeinsam erfolgenden Beratung zur Leistungs-
erbringung der Barmittelanteil im Gesamtplanverfahren abge-
stimmt wird (vgl. § 119 Abs. 2 Satz 2 SGB IX). Das Ergebnis ist 
entsprechend im Gesamtplan zu dokumentieren (§ 121 Abs. 4 
Nr. 6 SGB IX). Dabei ist eindeutig vom Regelsatz nach § 27a 
Abs. 3 SGB XII auszugehen. Der § 27b Abs. 2 SGB XII ist gerade 
nicht mehr Rechtsgrundlage für Grundsicherungsleistungen 
von Bewohnerinnen und Bewohnern in besonderen Wohnfor-
men. Wenn der Verfasser aber kritisiert, dass ein die Zahlungs-
schuld auslösender Anspruch in der Übergangsvereinbarung 
nicht geschaffen wurde, so ist richtigzustellen, dass diese Ver-
einbarung gar nicht Rechtsgrundlage für unmittelbare Zah-
lungsverpflichtungen der leistungsempfangenden Person ge-
genüber dem Leistungserbringer sein kann.

3. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
zivilrechtlicher Vertrag

Zu differenzieren ist zunächst zwischen dem Leistungsrecht 
der Eingliederungshilfe (Kapitel 1–7 SGB IX) und dem Ver-
tragsrecht (Kapitel 8 SGB IX). Weiter ist zu differenzieren zwi-
schen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 125 
SGB IX und der zivilrechtlichen Vereinbarung, die in der Regel 
dem WBVG (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz) unterliegt. 
Dies bedeutet, dass Verpflichtungen aus dem WBVG nur für 
die Vertragsparteien des WBVG-Vertrages gelten (vgl. zum An-
wendungsbereich § 1 WBVG), nicht aber auf die Vereinbarung 
nach § 125 SGB IX Anwendung finden.

3 Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann/Krauß: SGB XII, 7. Aufl. 2021, § 30 Rdnr. 5.

Die Schlussfolgerung des Verfassers, dass aus der Berech-
nung der monatlichen Eingliederungshilfeleistung gemäß § 6 
Abs. 11 Übergangsvereinbarung vom 18. April 2019 dann of-
fenbar eine Verpflichtung der leistungsempfangenden Person 
folgen soll, die ihr zustehende Regelleistung abzüglich des al-
ten monatlichen Barbetrags und anteiliger Bekleidungspau-
schale an den Leistungserbringer zu zahlen, ist eben keine 
Folge einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Eine nahelie-
gende Folge wäre eine beim Leistungserbringer sinkende Ver-
gütung, auch wenn dies vor dem Hintergrund der durch das 
BTHG gestiegenen Anforderung auch an die Leistungserbrin-
ger schwierig zu vermitteln sein dürfte. Für Leistungsempfän-
ger/innen, die überhaupt nicht Vertragspartei der vorgenann-
ten Vereinbarung sind, würde es einer zivilrechtlichen vertrag-
lichen Verpflichtung bedürfen, die im WBVG-Vertrag enthalten 
sein müsste und die einer rechtlichen Überprüfung nur dann 
standhalten würde, wenn die Anforderungen aus WBVG und 
BGB erfüllt sind.

4. Mehrbedarfszuschläge und Leistungs-
erbringung

Soweit der Verfasser kritisiert, dass „Mehrbedarfszuschläge 
nach § 30 SGB XII abgeschöpft“ würden, bedarf dies ebenfalls 
einer genaueren Betrachtung. Der Mehrbedarfszuschlag des 
§ 30 Abs. 1 SGB XII umfasst pauschal die Bedarfstatbestände 
und Aufwendungen, die gerade auf das eingeschränkte Geh-
vermögen zurückzuführen sind.3 Nur um diese kann es dem 
Verfasser gehen. Wenn seitens des Leistungserbringers ent-
sprechende Leistungen für die/den Bewohner/in erbracht 
und ausreichend detailliert im Vertrag ausgewiesen werden, 
erscheint eine Bezahlung aus dem Mehrbedarfszuschlag nur 
sachgerecht. Maßgeblich ist auch hier der Vertrag zwischen 
Bewohner/in und Leistungserbringer. Insofern ist auch die 
vom Verfasser zitierte Textpassage „Maßgeblich ist, wer für die 
Deckung des jeweiligen Mehrbedarfs sorgt“ aus § 6 Abs. 11 der 
Übergangsvereinbarung vom 18. April 2019 gar nicht zu be-
anstanden. Im Umkehrschluss besteht eine Zahlungspflicht 
denknotwendig nicht, wenn eine entsprechende Leistung 
nicht erbracht wird. Gleiches gilt im Übrigen auch für Hy giene-
artikel oder Nahrungsmittel, die bei Beschaffung durch den 
Leistungserbringer diesem vom Bewohner/in vergütet werden 
müssen. Wenn entsprechende Regelungen in WBVG-Verträgen 
nicht den Anforderungen aus WBVG und BGB entsprechen, so 
sind diese zivilrechtlich anfechtbar. Dies ist auch in der Recht-
sprechung nochmals für etwaige Doppelzahlungen der leis-
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tungsempfangenden Person gegenüber dem Leistungserbrin-
ger bestätigt worden.4

Wenn dagegen ein Leistungserbringer Inhalte aus der Verein-
barung nach § 125 SGB IX beanstanden möchte, so stehen 
neben Nach- bzw. Neuverhandlung mit dem Leistungsträger 
auch das Schiedsstellenverfahren nach § 132 SGB IX sowie der 
ebenfalls durch das BTHG in § 123 Abs. 6 SGB IX eingeführte 
Klageweg zur Verfügung.

5. Schlussbemerkung

Die Leistungserbringer, die besondere Wohnformen betrei-
ben, erhalten durch die Leistungstrennung keine pauscha-
le Finanzierung mehr und besitzen somit auch nicht mehr 
die Möglichkeit einer einrichtungsinternen Querfinanzierung. 
Eine temporäre budgetneutrale Umstellung kann als Kompro-
miss gesehen werden, um Leistungserbringern die Umstruk-

4 SG Heilbronn, 14. Dezember 2021 – S 2 1228/20

turierung hin zum kosteneffizienteren Betrieb zu ermöglichen. 
Dennoch muss für Leistungsträger und Leistungserbringer die 
personenzentrierte Leistungserbringung und die selbstbe-
stimmte Teilhabe der Menschen mit Behinderungen im Mittel-
punkt stehen, die zum einen mit entsprechenden Leistungs-
vereinbarungen nach § 125 SGB IX ermöglicht wird und zum 
anderen „faire“ WBVG-Verträge braucht. Kostensteigerungen 
in der Eingliederungshilfe zu vermeiden, indem Kosten auf die 
Menschen mit Behinderungen umgelegt werden, widerspricht 
den Zielen des BTHG.

Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
SGB IX mit anderen Gesetzen und Verordnungen

4. Auflage 2022; ca. 360 Seiten; kart., 12,90  €; für Mitglieder des 
Deutschen Vereins 9,90  €  
ISBN 978-3-7841-3468-0

Diese Ausgabe enthält die aktuelle Fassung des Textes des Sozial-
gesetzbuches Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (SGB  IX). 

Die darüber hinaus aufgenommenen Gesetze und Verordnungen 
werden in der jeweils aktuellen Fassung abgedruckt. Die am 1. 
Januar 2022 in Kraft getretenen Änderungen durch das Teilhabe-
stärkungsgesetz vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) wurden be-
rücksichtigt.

Stand: 1. Januar 2022
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Persönliche Nachrichten
Thomas Becker

–rm– Verbände 
der freien Wohl-
fahrtspflege wer-
den gerne als eine 
monolithische Er-
scheinung wahr-
genommen. Doch 

hinter der Organisation stehen immer 
Menschen mit eigenen Ideen und eige-
nen Biografien, die viele Jahre ihres Le-
bens im Verband an verantwortlicher 
Position stehen und sich mit Leiden-
schaft dem Verbandszweck verschrie-
ben haben. Häufig sind es nicht nur Prä-
sident/innen oder Geschäftsführungen, 
die für Kontinuität und Konstanz der 
Verbandsarbeit stehen, sondern Men-
schen aus der „zweiten Reihe“ der Hie-
rarchie. Wenn Thomas Becker, der lang-
jährige Abteilungs- und Bereichsleiter 
für Sozialpolitik im Deutschen Caritas-
verband (DCV), Ende Juni 2022 in Ru-
hestand gehen wird, kann man ohne 
Übertreibung sagen, dass eine Ära en-
det. Kaum ein Mitarbeiter hat die Arbeit 
des DCV in so vielen unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern geprägt und ihr seinen 
Stempel aufgedrückt.

Thomas Becker wurde am 8. Mai 1957 in 
Karlsruhe geboren. Nachdem er einen 
großen Teil seiner Schulzeit auf einem 
katholischen Internat verbrachte hatte, 
studierte er ab 1976 Biologie und Theo-
logie in Freiburg. Diese ungewöhnliche 
Kombination motivierte ihn, sich als 
Student und wissenschaftlicher Mitar-
beiter bis zum Abschluss seiner Disser-
tation im Jahr 1986 schwerpunktmäßig 
mit Fragen im Umfeld von Naturwissen-
schaft und Theologie zu beschäftigen. 
Ein Postdoc-Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft ermöglichte 
es Thomas Becker, an den Universitäten 
in Chicago und Berkeley interdisziplinär 
zu forschen, bevor er den Ruf als wis-
senschaftlicher Assistent der Freibur-

ger Bischöfe annahm. Diese unterstütz-
ten in den Jahren 1987 und 1988 auch 
seine berufsbegleitende journalistische 
Grundausbildung an der katholischen 
Journalistenschule ifp in München.

Thomas Becker begann seine Tätigkeit 
beim Deutschen Caritasverband 1989 
als Chefredakteur der Zeitschrift „cari-
tas“ und des Caritas-Jahrbuchs. Er hat-
te den Auftrag, die seit 1885 erscheinen-
de Zeitschrift „caritas“ zu modernisieren 
und gemeinsam mit diversen anderen 
Organen zu einem neuen Publikations-
organ zusammenzuführen. Thomas Be-
cker verantwortete die Neukonzipie-
rung und setzte das Konzept der „neuen 
caritas“ auch gegen manche Widerstän-
de im Verband mit großem Erfolg um. 
Über die Zeitschriften initiierte er 1991 
den Leitbildprozess des DCV, der 1997 
zum 100-jährigen Jubiläum des Verban-
des abgeschlossen wurde. Zudem führ-
te er mehrere Periodika in das neue, 
moderne „Magazin für soziales Handeln 
– Sozialcourage“ über. Diese Zeitschrift 
für Engagierte, Mitglieder, Spender und 
Partner der Caritas erscheint noch heu-
te und bis vor zwei Jahren unter seiner 
Herausgeberschaft in einer Auflage von 
125.000 Exemplaren und hat 23 Regio-
nal- und Zielgruppenausgaben sowie 
23 Stadtausgaben mit digitalen Zusatz-
produkten. Beide Publikationen sind für 
die Bildung und Festigung der Identität 
der verbandlichen Caritas von großer 
Bedeutung.

Unmittelbar nach Beginn seiner Tätig-
keit für den Verband 1989 übernahm 
Thomas Becker die Geschäftsführung 
der Arbeitsgruppe „Armutsdiskussion“ 
des damaligen Zentralvorstands. In en-
gem Austausch mit anerkannten Ar-
mutsforscher/innen organisierte er in 
einem dreijährigen Prozess eine empi-
rische Armutsuntersuchung, die sich 
auf 4.000 Klientendaten aus den Be-
ratungsdiensten stützte. Diese Unter-

suchung hat die Armutsdiskussion in 
Deutschland wesentlich bereichert und 
insbesondere dazu beigetragen, dass 
das seinerzeit geleugnete Problem der 
verdeckten Armut in Deutschland nicht 
mehr ignoriert werden konnte. Ein er-
heblicher Teil der damals formulierten 
politischen Lösungsvorschläge sind in-
zwischen umgesetzt. Dazu gehört auch 
die Forderung nach einer regelmäßigen 
Armutsberichterstattung der Bundesre-
gierung. Thomas Becker wirkt nun seit 
über 20 Jahren als Mitglied im Berater-
kreis der Bundesregierung zur Erarbei-
tung dieser Berichte mit.

Thomas Becker war auch maßgeblich 
an der Initiierung und konzeptionellen 
Ausgestaltung des „Sozialmonitoring“ 
beteiligt, einem 2003 im Kontext der 
Agenda 2010 von den Präsidenten der 
Wohlfahrtsverbände mit dem damali-
gen Bundeskanzler Schröder vereinbar-
ten Austauschinstrument. Das „Sozial-
monitoring“ wurde von allen folgenden 
Bundesregierungen – auch der jetzigen 
– weitergeführt. Zudem hat Thomas Be-
cker den DCV und die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) in vielen Anhörungen des Bun-
destagsausschusses für Arbeit und Sozi-
ales mit hohem Engagement und hoher 
Fachlichkeit vertreten.

Der frühere Generalsekretär des DCV, 
Prof. Georg Cremer, übertrug Thomas 
Becker 2003 die Aufgabe als Abteilungs-
leiter Sozialpolitik und Medien (früher 
Publizistik) in der Zentrale des DCV. In 
der Abteilung waren Thomas Becker in 
den Jahren 2003 bis 2020 die Refera-
te Medien (ab 2016 auch das Internet 
sowie Social Media), das Referat Koor-
dination Sozialpolitik, die Arbeitsstel-
le Sozialrecht und ab 2016 das CariNet 
(mit rund 400 Caritas-Webseiten und 
einem Intranet) unterstellt. 2017 kam 
dazu die damals neu als Open-Source-
Software zu programmierende Online-
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Beratungsplattform der Caritas in sei-
ne Verantwortung, die inzwischen Be-
ratung in über 20 Problemlagen bietet 
und mit der direkten Beratung vor Ort 
verknüpft werden soll.

Im Dezember 2005 übernahm Thomas 
Becker im Auftrag des Vorstandes des 
Deutschen Caritasverbandes zusätzlich 
zu seinen Aufgaben die Geschäftsfüh-
rung der Lambertus-Verlags GmbH, ei-
ner 100 %-Tochter des DCV. Die Kernge-
schäftsfelder sind das soziale Fachbuch, 
arbeitsrechtliche Publikationen sowie 
Kalender. Thomas Becker akquirierte 
mit seiner Ko-Geschäftsführerin Petra 
Itschert zusätzliche Geschäftsfelder, so 
den Vertrieb für die Publikationen des 
Deutschen Vereins und die Zeitschriften 
„Welt des Kindes“ und „neue caritas“.

Der Wirkungskreis von Thomas Becker 
beschränkte sich jedoch nicht auf die 
Facharbeit im Bundesgebiet. Regelmä-
ßig übernahm er auch internationale 
Aufgaben für den DCV und entwickelte 
in diesem Bereich eigene Initiativen. Er 
wirkte mit bei der zivilgesellschaftlichen 
Begleitung des „UN-Weltgipfels für sozi-
ale Entwicklung“ 1995 in Kopenhagen 
und verfasste den deutschen Beitrag 
dafür (NDV 1995, 208). Er war der deut-
sche Vertreter in der European Coordi-
nation Group des International Council 
on Social Welfare (ICSW) und setzte Im-
pulse bei internationalen Weltkonferen-
zen des ICSW in Hong Kong und Brasi-
lien

Für Caritas international, das Hilfswerk 
der deutschen Caritas, entwickelte Tho-
mas Becker ein Fortbildungsformat, um 
Caritasverbände in Entwicklungs- und 
Transformationsländern dabei zu un-
terstützen, ein sozialpolitisches Lobby-
ing aufzubauen, das an die politischen 
und sozialen Rahmenbedingungen ih-
rer Länder angepasst ist. Thomas Be-
cker war beratend für die Caritasver-
bände in Armenien und Georgien, in 
der Ukraine sowie in Albanien tätig und 
hat darüber hinaus Workshops für die 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Russland so-

wie für die GIZ in Mosambik und Südaf-
rika durchgeführt. Auf der UN-Weltkli-
makonferenz 2015 in Paris präsentier-
te Thomas Becker auf Einladung der 
OECD das Projekt Stromsparcheck, bei 
dem soziale und ökologische Ziele ge-
meinsam verfolgt werden.

Im Deutschen Verein war Thomas Be-
cker seit Anfang der 1990er-Jahre ak-
tiv, zunächst als Vertreter in den inter-
nationalen Gremien, später als Mitglied 
im Fachausschuss „Sozialpolitik, sozia-
le Sicherung, Sozialhilfe“, im Hauptaus-
schuss und im Präsidium.

Am 8. Mai 2022 kann Thomas Becker 
seinen 65. Geburtstag begehen. Seine 
Anschrift lautet: Deutscher Caritasver-
band, Karlstr. 40, 79104 Freiburg i. Brsg.

Bernd Meurer

–rm– Obwohl der 
Deutsche Verein die 
„private Fürsorge“ 
in seinem Namen 
trägt, identifizier-
te man mit diesem 
Begriff lange Zeit in 

erster Linie frei-gemeinnützige, konfes-
sionelle und humanitäre Leistungser-
bringer, bei denen die Gewinnerzielung 
nicht im Vordergrund stand. Auch wenn 
es immer gewerbliche Anbieter gege-
ben hat, die Pflege- und andere Unter-
stützungsleistungen erbracht haben, 
spielten private Anbieter Sozialer Ar-
beit in der öffentlichen Wahrnehmung 
eine untergeordnete Rolle. Das änder-
te sich langsam mit der Gründung des 
Bundesverbandes privater Anbieter so-
zialer Dienste (bpa) im Jahre 1964, der 
sich die Vertretung der Belange der pri-
vaten Alten- und Pflegeheime, der pri-
vaten ambulanten Dienste und Einrich-
tungen der Behinderten-, Kinder- und 
Jugendhilfe gegenüber Gesetzgeber, 
Politik und Verwaltung zum Ziel gesetzt 
hatte. Einen erheblichen Aufschwung 

erfuhren privat-gewerblich Anbieter 
schließlich mit der Verabschiedung des 
Pflege-Versicherungsgesetzes, das den 
organisatorischen, finanziellen und in-
haltlichen Rahmen für einen gleichbe-
rechtigten Zugang zum Markt für Pfle-
geleistungen schuf. Heute vertritt der 
bpa mehr als 12.000 aktive Mitglieds-
einrichtungen und ist die größte In te-
ressenvertretung privater Anbieter so-
zialer Dienstleistungen in Deutschland. 
Die Mitglieder des bpa tragen Verant-
wortung für rund 365.000 Arbeitsplätze 
und circa 27.000 Ausbildungsplätze. Die 
Entwicklung und die Erfolgsgeschich-
te des bpa sind sehr eng mit dem Na-
men von Bernd Meurer verbunden, der 
dem Verband seit nunmehr 25 Jahren 
als Präsident vorsteht.

Bernd Meurer wurde am 8. Mai 1957 
geboren. Nach einer Ausbildung zum 
Krankenpfleger sammelte er Erfahrun-
gen im Betrieb einer privaten Einrich-
tung als Geschäftsführender Gesell-
schafter der Seniorenheime Meurer 
GmbH. Heute betreibt er drei Einrich-
tungen in Bayern und Rheinland-Pfalz. 
Seit 1995 ist Bernd Meurer Vorsitzender 
der Landesgruppe Rheinland-Pfalz des 
bpa, seit 1997 Präsident des Bundes-
verbandes. Im Jahre 2004 wurde Bernd 
Meurer durch den Bundespräsidenten 
in das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
(KDA) berufen. Seit 2005 ist er Vizepräsi-
dent des Bundesverbandes der Dienst-
leistungswirtschaft (BDWi).

Der bpa vertritt überwiegend mittel-
ständische Unternehmen, ob als Pflege-
dienst mit 12 Mitarbeitern oder als Pfle-
geheim mit 70 Plätzen. Mit rund 6.700 
Pflegediensten, die circa 300.000 Pa-
tient/innen betreuen, und 6.300 stati-
onären Pflegeeinrichtungen mit etwa 
370.000 Plätzen vertritt der bpa mehr 
als jede dritte Pflegeeinrichtung bun-
desweit. Als anerkannter Träger des 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), ei-
nem Angebot der außerschulischen 
Jugendbildung, kann der bpa in den 
meisten Bundesländern vielen jungen 
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Menschen ein soziales Bildungs- und 
Orientierungsjahr anbieten.

Seit 1989 gehört der bpa als Gründungs-
mitglied zur European Confederation of 
Care Home Organisations (E.C.H.O.), 
der Europäischen Vereinigung priva-
ter Einrichtungsträgerverbände mit Sitz 
in Brüssel, deren Vizepräsident Bernd 
Meurer ist und dessen Präsident er vier 
Jahre lang von 2006 bis 2010 war. 2015 
wurde der bpa Arbeitgeberverband ge-
gründet, um die arbeitsrechtlichen und 
tariflichen Interessen der bpa-Mitglie-
der zu vertreten.

Es ist Bernd Meurer ein wichtiges Anlie-
gen, die Bedeutung von Markt und Wett-
bewerb und den Stellenwert der priva-
ten Pflege hervorzuheben, die mittler-
weile einen Marktanteil von deutlich 
über 50 % an der pflegerischen Versor-
gung in Deutschland hat. Vor dem Hin-
tergrund der demografischen Entwick-
lung werde in den kommenden Jahren 
mehr und nicht weniger private Pflege 
benötigt.

Dem Deutschen Verein ist Bernd Meu-
rer seit vielen Jahren eng verbunden. 
Seit 2005 gehört er dem Hauptaus-
schuss und seit 2013 dem Präsidium an. 
Der Deutsche Verein ist auch der ange-
messene Ort, um nach wie bevor beste-
hende Meinungsunterschiede zwischen 
den Leistungserbringern zu diskutieren, 
die sich um Fragen der Gleichbehand-
lung, der Kostenentwicklung und der 
Fachkräftegewinnung drehen.

Als im Frühjahr 2020 absehbar wur-
de, dass Pflegeheime und Pflegediens-
te nicht ausreichend Schutzausrüstun-
gen zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie zur Verfügung haben würden, 
veranlasste der bpa auf Vorschlag sei-
nes Präsidenten Bernd Meurer ein So-
forthilfeprogramm und errichtete einen 
Onlineshop, um die Versorgung der be-

troffenen Dienste und Einrichtungen si-
cherzustellen.

Am 8. Mai 2022 kann Bernd Meurer sei-
nen 65. Geburtstag begehen. Seine An-
schrift lautet: bpa Bundesgeschäftsstel-
le, Friedrichstraße 148, 10117 Berlin.

Ilsa Bruhns

Stellv. Bundesgeschäftsführerin der 
AWO i. R.,
2006–2009 Mitglied im Präsidium,
1999–2009 Mitglied im Hauptaus-
schuss,
begeht am 6. Mai 2022 ihren 70. Ge-
burtstag
(vgl. die Würdigung im NDV 2017, 
S. 238).
Ihre Anschrift lautet: Lückhoffstraße 16,
14129 Berlin.

Gunhild Gutschmidt

Dr. phil., Lehrbeauftragte zur Sozial- 
und
Jugendpolitik an den Universitäten 
Kassel
und Marburg i. R.,
1991–1995 Mitglied im Hauptaus-
schuss,
begeht am 31. Mai 2022 ihren 80. Ge-
burtstag
(vgl. die Würdigung im NDV 2007, 
S. 185 ff.).

Ihre E-Mail-Adresse lautet: gunhild.gut-
schmidt@web.de

Heinz Köhler

Dr., Rechtsanwalt, Landrat a. D.,
Präsident des Bayerischen Roten Kreu-
zes
a. D.,
1981–1985 Mitglied im Hauptaus-
schuss,
begeht am 12. Mai 2022 seinen 80.
Geburtstag
(vgl. die Würdigung im NDV 2007,
S. 186 ff.).
Seine Anschrift lautet: Burgstaller Weg 7,
96268 Mitwitz.

Klaus-Dieter Kottnik

Präsident des Diakonischen Werkes der 
EKD a. D.,
Vorsitzender im Verband der Deutschen 
Evangelischen
Bahnhofsmission e.V.,
2008–2011 Mitglied im Präsidium,
2007–2011 Mitglied im Hauptaus-
schuss,
begeht am 24. Mai 2022 seinen 70. Ge-
burtstag.
Seine E-Mail-Adresse lautet: kd.kott-
nik@posteo.de

Der Deutsche Verein übermittelt den Ju-
bilarinnen und Jubilaren in alter, enger 
Verbundenheit herzliche Glückwünsche 
zum Geburtstag!

Von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Deutschen Vereins 
hat außer den vollständig genannten zu 
dieser Ausgabe beigetragen:

–rm– = Ralf Mulot
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Arbeiten im Inklusionsunternehmen AfB social & green IT
Wir erkennen Chancen, fördern Potenziale & leben Inklusion

In unserem gemeinnützigen IT-Unternehmen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in 
Hand. AfB steht für „Arbeit für Menschen mit Behinderung“. Die Prozessschritte sind barrierefrei. Unsere 
Betriebssozialarbeit berät gerne bei besonderen Bedürfnissen. 

Wir bieten sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in folgenden Bereichen:

  Produktion & Logistik
  Technik & Refurbishment
  E-Commerce & IT-Verkauf in Shops
  Verwaltung, Buchhaltung, Marketing

Wir freuen uns über Vermittlungen. Besuchen Sie unseren Stellenmarkt  
unter www.afb-group.eu/karriere

Kontakt: Yasmin Stößer

yasmin.stoesser@afb-group.eu    oder 07243 20000-286

Stimmen von Mit- 
arbeitenden über AfB:

Sitz: AfB gemeinnützige GmbH, Willi-Bleicher-Str. 2, 52353 Düren

Anzeige

Anzeige
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Teilhabe – Gesundheit – 
Sicherheit
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
gestalten ihren Sozialraum aktiv mit

Im Rahmen ihrer Kooperation stellen die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) und Special 
Olympics Deutschland (SOD) Möglichkeiten 
des ehrenamtlichen Engagements von Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung vor.

Für weitere Informationen besuchen Sie den 
Gemeinschaftsstand im Congress Center Ost, 
Standnummer B18.

Mehr Informationen:
www.bgw-online.de/sod

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN
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„Weil ich mein Team effektiv 
entlasten will.“

Praxisorientierte Rechtsinformationen für 
die Sozialverwaltung 

Ihre Mitarbeitenden haben entlang des Arbeitsprozesses 
integrierten Zugriff auf alle Rechtsinformationsquellen, 
lokalen Regelungen und Arbeitsmaterialien. 
Digital. Jederzeit. Von überall.

eGovPraxis Sozialhilfe

Kostenfrei und ohne IT-Aufwand testen:

egovpraxis-sozialhilfe.de
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Freiraum Miteinander Stabilität

Zuversicht Chancen Fortschritt

Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser 
Handeln: Wir machen uns stark für das, was 
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen 
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft. 
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind. 
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s um 
mehr als 
Geld geht. 
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