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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Natur gestaltet der Herbst gerade mit 
seinen bunten Farben den Übergang vom Som-
mer zum Winter. Dass das Eine nicht abrupt in 
das Nächste übergeht, ist ein natürliches Prin-
zip des Lebens. So sind Übergänge wichtige 
Weichenstellungen auch in unserem sozialen 
Leben. Das beginnt schon beim Übergang bei-
spielsweise von einer Kita in die Grundschule 
und hört auch bei der etwaigen Niederlegung 
einer Erwerbstätigkeit noch nicht auf. Diese 
Übergänge gut und gewinnbringend zu gestal-
ten ist nicht nur Aufgabe eines jeden Einzelnen, 
sondern auch der Gesellschaft als Ganzes. Ver-
schiedenste Projekte dienen dazu, Hilfestellun-
gen an diesen wichtigen Punkten im Leben zu 
geben. Einige davon sollen in diesem Newslet-
ter vorgestellt werden.

Wenn Sie mit Seniorinnen und Senioren zu-
sammen arbeiten und an Handlungsempfehlun-
gen zu den Themen „Übergangsmanagement“, 
„Bildung im und für das Alter/Digitalisierung“ 
und „Engagement nach Beendigung der Er-
werbstätigkeit“ interessiert sind, möchte ich 
Sie herzlich einladen, an einer der beiden noch 
ausstehenden Fachkonferenzen des „Runden 
Tisches Aktives Altern – Übergänge gestalten” 
teilzunehmen! Die Anmeldemodalitäten finden 
Sie in diesem Newsletter auf Seite 3.

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich in einer 
Evaluation des sogenannten Qualitätsentwick-
lungsfonds (QE-Fonds) u. a. zum Ziel gesetzt, 
herauszufinden, ob die geförderten Projekte 
des QE-Fonds in Bezug auf die jeweils zugrun-
de liegenden Zielvorstellungen erfolgreich 
waren. Zentrales Thema des Förderbereiches I 
ist beispielsweise die Gestaltung eines gelin-
genden Überganges von Kita zu Grundschule 

durch eine intensive Kooperation zwischen den 
Akteuren der beiden Professionen. Dazu wurde 
im Mai 2017 das Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik e. V. mit der Evaluation beauf-
tragt. Lesen Sie erste vorläufige Erkenntnis ab  
Seite 4 dieses Newsletters.

Um die Frage, wie Beruf, Pflege und Kindererzie-
hung besser vereinbart werden können, dreht 
es sich bei den Internationalen Fachgesprächen 
im Bundesfamilienministerium. Ergebnisse aus 
diesen Gesprächen können auf der Homepage 
der „Beobachtungsstelle für gesellschaftspoli-
tische Entwicklungen“, einer Außenstelle des 
Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
e. V. in Berlin, eingesehen werden. Mehr zu den 
Gesprächen finden Sie auf Seite 6.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektü-
re des Newsletters und grüße Sie herzlich aus  
Frankfurt a. M.

Benjamin Landes
Direktor des ISS-Frankfurt a. M.
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Hier haben Vertreterinnen und Vertreter aus 
der Zivilgesellschaft und dem Dritten Sek-
tor gemeinsam mit Fachleuten aus Bund,  
Ländern und Kommunen ein Zehn-Punkte- 
Papier diskutiert und verabschiedet, in dem 
die Ergebnisse des zweijährigen Arbeitspro-
zesses in Form von Handlungsempfehlungen 
zusammengefasst sind.

In Kooperation mit dem ISS-Frankfurt a. M. 
möchte das BMFSFJ nunmehr bundesweit 
mit einem breiten Fachpublikum Möglich-
keiten der Umsetzung dieser Empfehlungen  
erörtern. Hierzu sind vier Fachkonferenzen mit 
vergleichbarem Inhalt und Ablauf angesetzt.

 Fachkonferenzen: Ergebnisse des  
„Runden Tisches Aktives Altern – Übergänge gestalten“ 

Der im Mai 2015 vom Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) initiierte „Runde Tisch 
Aktives Altern – Übergänge gestalten“ (RTAA) hat seine Arbeit mit dem Plenum am 
31. Mai 2017 abgeschlossen.

Alle Fachkonferenzen sind mit drei Foren 
zu den Themen „Übergangsmanagement“,  
„Bildung im und für das Alter/Digitalisierung“ 
und „Engagement nach Beendigung der  
Erwerbstätigkeit“ orientiert am Format  
„Worldcafé“ konzipiert.

Die Teilnahme an den Fachkonferenzen 
ist kostenfrei, Reisekosten können leider 
nicht übernommen werden. Da die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils  
begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

Anmeldung (bitte unbedingt unter Angabe 
des gewünschten Veranstaltungsortes!) an: 
veranstaltungen@iss-ffm.de

   Ansprechpartner im ISS
Dr. Ludger Klein 
 069 / 95 789 135

 ludger.klein@iss-ffm.de

Die Fachkonferenzen:

• 17. Oktober 2017  
in Hannover (Congress Centrum) 

• 08. November 2017  
in Nürnberg (Meistersingerhalle)

Aktuell noch anmelden können Sie 
sich für:

• 06. Dezember 2017  
in Leipzig (Commundo Tagungshotel)
Anmeldefrist bis zum 15.11.2017

• 13. Dezember 2017  
in Bonn (Gustav-Stresemann-Haus)
Anmeldefrist bis zum 22.11.2017

mailto:veranstaltungen%40iss-ffm.de?subject=
mailto:ludger.klein%40iss-ffm.de?subject=
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Der QE-Fonds fördert mit einer festgeleg-
ten Summe auf der einen Seite intensive 
Formen der Kooperation zwischen Grund-
schulen und Kindertageseinrichtungen, 
sogenannte Pädagogische Verbünde und 
Bildungshäuser (Förderbereich I) sowie auf 
der anderen Seite Schulentwicklungspro-
jekte mit außerschulischen Kooperations-
partnern (Förderbereich II). Der QE-Fonds 
zielt auf eine bessere Verzahnung der auf-
einander abzustimmenden Systeme von 
Bildung, Betreuung und Erziehung sowie 
auf die Überwindung herkunftsabhängiger 
Unterschiede in Bezug auf Bildungsteilha-
be und Bildungserfolg ab. Zentrales Thema 
des Förderbereiches I ist die Gestaltung 
eines gelingenden Überganges von Kita zu 
Grundschule, durch eine intensive Koope-
ration zwischen den Akteuren der beiden 
Professionen. Der Förderbereich II gestaltet 
sich wesentlich heterogener: Die Themen 
der Schulentwicklungsprojekte reichen von 
Implementierung des Ganztages, Teament-
wicklung und Weiterentwicklung der inter-
disziplinären Zusammenarbeit über die Ge-
staltung von neuen Lernarrangements bis 
hin zur Weiterentwicklung neuer Formen 
der Elternbeteiligung.     

Fragestellungen

Ziel der Evaluation war es, 
• herauszufinden, ob die geförderten 

Projekte in Bezug auf die jeweils zu-
grunde liegenden Zielvorstellungen 
erfolgreich waren,  

• Erfolgsfaktoren und Stolpersteine bei 
der Umsetzung des Kooperationsvor-
habens zu ermitteln,

Evaluation des Qualitätsentwicklungsfonds der  
Landeshauptstadt Stuttgart

Im Mai 2017 ist das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. mit 
der Evaluation des Qualitätsentwicklungsfonds (QE-Fonds) der Landes-
hauptstadt Stuttgart beauftragt worden.  

• Hürden zu identifizieren, die Schulen 
daran hindern, einen Antrag zur Förde-
rung eines Schulentwicklungsprojek-
tes durch den QE-Fonds zu stellen und

• Weiterentwicklungspotenziale und 
Verbesserungsbedarfe für die beiden 
Förderbereiche auszumachen.     

Methoden

In enger Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Stuttgarter Bildungspartnerschaft 
führte das ISS-Frankfurt a. M. von Mai bis 
Oktober 2017 mehrere Leistungsbausteine 
durch, um die Fragestellungen der Evaluati-
on zu beantworten. In einem ersten Schritt 
hat das ISS-Frankfurt a. M. Dokumente 
analysiert und explorative Interviews ge-
führt, um einen ersten Eindruck von den 
Projekten aus beiden Förderbereichen und 
dem Kontext des QE-Fonds zu erhalten.  
Auf dieser Grundlage wurden in einem 
nächsten Schritt Fragebögen für die an-
schließenden Online-Befragungen entwi-
ckelt. Die Online-Befragungen beinhalteten 
Fragebatterien zur Erhebung von Informa-
tionen zum aktuellen Stand der Projekte 
sowie von Daten zur Zielerreichung und 
sie liefern Erkenntnisse zu Gelingensbe-
dingungen und Stolpersteinen im Rahmen 
der Kooperationen und der durchgeführ-
ten Projekte. In qualitativen Interviews  
wurden die Erkenntnisse aus den On-
line-Befragungen kommunikativ validiert 
und vertieft. Zwei Workshops mit Beteilig-
ten der Kooperationsverbünde rundeten das  
Mixed-Method-Design ab. Die Ergeb-
nisse der Evaluation, die auch in einem 
Abschlussbericht festgehalten werden, 

werden im Jahr 2018 in drei politischen 
Gremien der Landeshauptstadt sowie im 
Rahmen einer Fachtagung in Stuttgart prä-
sentiert. 

Einblicke in die Datenauswertungen – 
Erste vorläufige Erkenntnisse aus der 
Evaluation des Förderbereiches I

Die Auswertungen zeigen, dass die Päda-
gogischen Verbunde und Bildungshäuser 
eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
den pädagogischen Fachkräften und Lehr-
kräften pflegen. Die Zusammenarbeit 
zeichnet sich durch regelmäßigen Aus-
tausch, gegenseitige Wertschätzung sowie 
den Anspruch nach gemeinsamer Arbeit 
auf Augenhöhe aus. Kinder am Übergang 
von Kita und Grundschule und die Grund-
schulkinder profitieren gleichermaßen von 
der Kooperation, da sie voneinander lernen 
können, dabei Selbstwirksamkeit erfahren, 
Neugierde und Interesse an Schulthemen 
entwickeln und sich eventuell bestehende 
Ängste vor dem Schuleintritt abbauen las-
sen.

Die Entwicklung gemeinsamer fester Ar-
beits- und Kooperationsstrukturen ist 
angezeigt, um die Zusammenarbeit für 
Personalwechsel, Krankheitsausfälle oder 
Terminfindungsschwierigkeiten weniger 
störanfällig zu machen und um eine Nach-
haltigkeit der Kooperation herzustellen. 
Es lässt sich feststellen, dass sich die 
Zusammenarbeit auf institutioneller Ebe-
ne weitestgehend etabliert hat und damit 
die Grundlage bereitet ist, um in Zukunft 
eine Diskussion der Professionen über 

   Ansprechpartnerin im ISS
Caroline Mitschke

 069 / 95 789 133
 caroline.mitschke@iss-ffm.de

mailto:caroline.mitschke%40iss-ffm.de?subject=
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grundsätzliche Themen, wie bspw. das 
Bildungsverständnis, voranzutreiben und 
um die gemeinsame thematische Abstim-
mung der pädagogischen Arbeit von Kita 
und Schule zu vertiefen. Hierzu wird jedoch 
Zeit benötigt, die in Form der durch den 
QE-Fonds finanzierten Erzieher*innen- und 
Lehrer*innenstunden nicht ausreichend zur 
Verfügung steht. Gemeinsame Fortbildun-
gen und Fachtagungen beider Professionen 
wären geeignete Plattformen, um an Ins-
titutionen übergreifenden, pädagogischen 
Themen sowie am professionellen Selbst-
verständnis zu arbeiten.     
    
Einblicke in die Datenauswertungen – 
Erste vorläufige Erkenntnisse aus dem 
Förderbereich II 

Im Hinblick auf die Untersuchungsebene 
der Schulentwicklungsprojekte haben die 
Befragten deutliche – durch den QE-Fonds 
angestoßene – Verbesserungen in den drei 
Bereichen „Angebote für Eltern und Kin-
der“, „Arbeit innerhalb der Schule“ sowie 
im Bereich der „Kooperationen und Netz-
werke“ angezeigt. Die Förderung durch den 
QE-Fonds trägt zum überwiegenden Teil 
zur finanziellen und fachlich/inhaltlichen 
Ermöglichung einer bereits vorhandenen 
Projektidee bei. Darüber hinaus hat das 
Förderprogramm oftmals auch dazu ange-
regt, eine neue Projektidee zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Die überwiegende Mehrheit der Schulent-
wicklungsprojekte arbeitete oder arbeitet 
im Rahmen eines Arbeitsbündnisses aus 
Schule und außerschulischem Partner, das 
bereits vor der Antragstellung bestand. Die 
im Kontext des Schulentwicklungsprojektes 
neu flankierten Kooperationen haben sich 
insbesondere in den Bereichen  der Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwischen 
den unterschiedlichen Professionen und 
der Teamstruktur (Schule/Außerschulischer 
Partner), in der Intensivierung und Verviel-
fältigung der Zusammenarbeit sowie in der 
Intensivierung der Zusammenarbeit durch 
den Aufbau von festen Arbeits- und Koope-
rationsstrukturen weiterentwickelt. 

Mit Blick auf die Schulen ohne bisherige 
Antragstellung beim QE-Fonds zeigte sich, 
dass bei mehr als der Hälfte der befrag-
ten Schulen die Fördermöglichkeiten des 
QE-Fonds bis zum Zeitpunkt der Befragung 
gänzlich unbekannt waren. Diejenigen 
„Schulen ohne Antrag“, die den QE-Fonds 
zuvor kannten, nannten als Informations-
quellen das staatliche Schulamt, eine 
schriftliche Information durch die Abteilung 
BiP sowie Gespräche mit anderen Schullei-
tungen. Eine Nicht-Beantragung liegt nach 
Angaben der Befragten hauptsächlich in 
fehlenden Ressourcen begründet. Dennoch 
gaben 31 von 51 Schulen an, dass sie in 
Zukunft eine Förderung im QE-Fonds er-
reichen wollen. Damit hat die Evaluation 
einen positiven Nebeneffekt erzeugt, näm-
lich dem QE-Fonds zu mehr Bekanntheit zu 
verhelfen.  
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Anlass der Reihe ist das sogenannte Verein-
barkeitspaket der EU-Kommission, das im  
April 2017 veröffentlicht wurde. Das Verein-
barkeitspaket enthält Vorschläge für euro-
paweite Mindeststandards bei Elternzeiten, 
Pflegefreistellungen und flexible Arbeits-
platzarrangements.

Väter stärker an Familienarbeit beteili-
gen

Im Mai begann die Reihe mit dem inter-
nationalen Fachgespräch „Auf dem Weg 
zu mehr Partnerschaftlichkeit. So wird die 
Beteiligung von Vätern an Familienarbeit 
in Europa gefördert“. Neben Fachleuten 
aus Wissenschaft, Verbänden und Politik 
nahmen Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär 
im Bundesfamilienministerium, und Tiina 
Astola, EU-Generaldirektorin für Justiz und 
Verbraucherschutz, teil. Ziel der Veranstal-
tung war es, den europaweiten Austausch 
über Instrumente zu fördern, die die Betei-
ligung von Vätern an Familienarbeit stärken 
sollen. Neben guten Politikbeispielen aus 
Schweden, Norwegen und Island wurden 
auch Ansätze und Reformbemühungen aus 
Estland, Slowenien, Österreich und der 
Tschechischen Republik diskutiert. Die Er-
gebnisse der Diskussionen werden in einer 
Dokumentation in Kürze veröffentlicht auf 
der Webseite der Beobachtungsstelle (siehe 
nebenstehender Link) veröffentlicht.

Unterstützung pflegender Angehöriger

Anfang September standen beim zweiten 
Fachgespräch der Reihe Unterstützungs-
möglichkeiten für pflegende Angehörige im 
Fokus. Hierzu gehören neben Freistellungs-

möglichkeiten und finanzieller Unterstützung 
auch die Möglichkeiten der Digitalisierung 
sowie Beratungsangebote. 

Vereinbarkeitspolitik im Lichte von  
Kinderbetreuung und Gleichstellung

Die Reihe wird im Jahr 2018 mit zwei 
weiteren Fachgesprächen fortgeführt. Im 
Blickpunkt stehen dann gleichstellungs-
politische Aspekte von Vereinbarkeits-
politik sowie die Kinderbetreuung als 
ein Element, um Eltern zu ermöglichen, 
Beruf und Familie besser miteinander  
zu vereinbaren.

Die Diskussionen und Ergebnisse der Fach-
gespräche werden jeweils dokumentiert. 
Die Dokumentationen stehen zusammen 
mit weiterführenden Analysen und Über-
sichten zu den Themen auf der Webseite 
der Beobachtungsstelle zur Verfügung. 
Darunter befindet sich eine Übersicht 
zu Freistellungsmöglichkeiten für pfle-
gende Angehörige in 14 europäischen 
Staaten. Detaillierte Informationen zu  
längerfristigen Freistellungen und finanzi-
ellen Leistungen für die häusliche Pflege 
in Frankreich, Belgien, Spanien, Irland und 
Österreich werden in einem vertiefen-
den Arbeitspapier dargestellt. Auch ein 
Newsletter mit Beiträgen von Expertin-
nen und Experten aus Belgien, Österreich 
und Deutschland ist kürzlich veröffentlicht 
worden. Des Weiteren erarbeitete die 
Beobachtungsstelle eine Übersicht dazu, 
wie acht europäische Staaten Väter darin  
unterstützen, sich stärker an Familienarbeit  
zu beteiligen.

Vereinbarkeitspolitik im Fokus – Internationale Fachgespräche 
im Bundesfamilienministerium

Die Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa widmet 
sich in einer Reihe internationaler Fachgespräche dem Thema Vereinbarkeitspolitik. 
In Kooperation mit dem Bundesfamilienministerium soll der europaweite Austausch 
gestärkt werden, um zu erörtern, wie europäische Staaten ihre Bürgerinnen und  
Bürger dabei unterstützen können, Beruf, Pflege und Kindererziehung besser zu  
vereinbaren.

   Ansprechpartner im ISS
Dr. Sören Hoyer 

Beobachtungsstelle für gesellschafts- 
politische Entwicklungen in Europa  

 030 / 616 717 9 21 
 soeren.hoyer@iss-ffm.de

www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de

mailto:soeren.hoyer%40iss-ffm.de?subject=
http://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de
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Putting Gender Equality Policy 
into Practice

Vom 9. bis zum 13. Oktober 2017 besuchten 
Vertreterinnen und Vertreter der „Ministry 
of Social Policy of Ukraine“, der Ombuds-
stelle und von nichtstaatlichen Organisa-
tionen (NGOs), die sich mit Fragen der Ge-
schlechtergleichstellung befassen, Berlin 
im Rahmen eines Informationsbesuches mit 
dem Thema „Putting Gender Equality into 
Practice“. 

Mehr über die Veranstaltung erfahren Sie 
unter folgendem Link: 
http://fes.kiev.ua/n/cms/25/?L=1&tx_news_
pi1[news]=352.

Wissenswertes

Woher stammt das Wort 
„Gender“ eigentlich?

„Gender“ war früher im Englischen die Be-
zeichnung für das grammatikalische „Genus“. 
Der Begriff wurde jedoch in der sozialwissen-
schaftlichen Forschung weiterentwickelt und 
wird heute mit „soziales Geschlecht“ oder 
„gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse“ 
übersetzt. Im Englischen gibt es für Geschlecht 
zwei Begriffe: Während „Sex“ für das biologi-
sche Geschlecht steht, bezeichnet „Gender“ 
das, was die Gesellschaft daraus macht. So 
bezeichnet der „Gender Pay Gap“ die Lohn-
lücke zwischen den  Geschlechtern, und mit 
dem der „Gender Care Gap“ ist die Kennzahl 
für den Unterschied im täglichen Zeitaufwand 
für unbezahlte Sorgearbeit bei Frauen und 
Männern – also z. B. Kochen, Putzen oder 
Gartenarbeit – gemeint. Der Gender Care Gap 
beträgt 52 %. Das heißt, Frauen leisten täglich 
um die Hälfte mehr unbezahlte Sorgearbeit als 
Männer  (1½ Stunden). 
Ein anderes Beispiel: Frauen leben im Schnitt 
länger als Männer, und man könnte meinen, 
das sei allein biologisch bedingt. Aber: In 
Ländern mit mehr Gleichberechtigung ist der 
Unterschied in der Lebenserwartung zwischen 
Frauen und Männern im Durchschnitt geringer, 
gleichzeitig die Lebenserwartung für beide 
höher. Schweden ist ein gutes Beispiel dafür. 
Hier hat der Staat sehr aktiv Gleichstellungs-
maßnahmen ergriffen und umgesetzt. Die Lü-
cke in der Lebenserwartung zwischen den Ge-
schlechtern ist eine der geringsten weltweit. 
Es sind also nicht einfach biologische Unter-
schiede, sondern es hat mit gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu tun, wie lange Men-
schen leben und wie groß der Unterschied 
zwischen den Geschlechtern ist. Schweden 
zeigt auch: Mehr Gleichstellung scheint auch 
für Männer nicht so schlecht zu sein. 
Fazit: „Gender“ heißt erst einmal nur Ge-
schlecht und hat damit weitaus mehr Facetten 
als eine geschlechtergerechte Sprache. 

Leicht überarbeiteter Auszug aus einem Inter-
view des Diakoniewerkes Bethel mit Dr. Regi-
na Frey.
 

   Ansprechpartnerin im ISS
Dr. Regina Frey

Bereichsleitung für die Themen- 
bereiche Europa und Gleichstellung 

 030 / 616 717 9 - 10
 info@iss-ffm.de

Abgedruckt mit freundlicher Erlaubnis des  
Diakoniewerks Bethel. Das komplette Inter-
view kann als PDF auf den Seiten 7 ff. über 
folgende URL abgerufen werden: 
https://www.bethelnet.de/fileadmin/user_
upload/ueber-uns/nachrichten-aus-bethel/
nachrichten-aus-bethel.pdf
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