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Liebe Leserinnen und Leser,
wie ist das bei Ihnen: Gehören Sie zu denjenigen, die sich am kalendarischen Jahreswechsel gute Vorsätze für das neue Jahr
überlegen – vielleicht hier etwas mehr, dort
etwas weniger, oder einfach: besser? Besser
auf sich achten, sich engagieren oder doch –
einfach abnehmen...
Wir im Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. haben uns für 2018 große Ziele
gesteckt. Für einige davon haben wir bereits
im letzten Jahr den Startschuss gegeben,
einiges wird in den nächsten Tagen und Wochen beginnen, doch allem ist eines gemeinsam: Wir möchten uns mit unserer Arbeit
durch einen stetigen Transfer zwischen Theorie und Praxis bei gesellschaftspolitischen
Schwerpunktthemen positionieren und engagieren wie z. B. bei der Radikalisierungsprävention, der Bekämpfung von Armut, der
Kinder- und Jugendhilfe oder auch beim
Thema Alternde Gesellschaft.
In diesem Newsletter stellen wir Ihnen Projekte vor, die genau diesem Anspruch genügen und mit denen wir Gesellschaft prägen
und vorwärts bringen wollen. So konnte die
europaweit einzigartige „Kindheit–Jugend–
Junges Erwachsenenalter: (Langzeit)Wirkungen von Armut im Lebensverlauf“ in eine
5. Phase starten. Mit dieser Studie sollen
nun erstmalig die (Langzeit-)Wirkungen von
Armut im Lebenslauf untersucht werden.
Mit dem Projekt „Engagement im Netz“
wollen wir verstärkt eine demokratische
Gegenbewegung zu jeglicher Form von
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Hasskommentaren im Internet schaffen.
Dazu arbeitet ein interdisziplinäres Team von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
an Ideen zur Förderung der Informationsund Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen sowie von Multiplikator*innen
im Umgang mit Online-Hassrede, Cybermobbing und Verschwörungsideologien in
unterschiedlichen Phänomenbereichen wie
Rechtsextremismus, religiös begründetem
Extremismus oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Mit diesen und vielen weiteren Projekten
blicken wir engagiert und motiviert auf ein
neues Jahr 2018. Wir hoffen und wünschen
Ihnen, dass die ersten Januar-Tage auch Sie
gut ins neue Jahr gebracht haben!

Inhalt








Berichte, Projekte
Editorial
Kindheit–Jugend–Junges Erwachsenenalter: (Langzeit)Wirkungen
von Armut im Lebensverlauf
Engagement im Netz
Empowerment zur Wohlfahrtspflege mit den DIK-Verbänden
Dach-Evaluierung 2014–2020
Studie zur Interkulturellen Öffnung
der psycho-sozialen Dienste in
Frankfurt a. M.

|2
|3

|4
|6
|7
|8

Impressum

Und nun viel Spaß bei der Lektüre dieses
Newsletters – ich grüße Sie herzlich aus
Frankfurt a. M.

Benjamin Landes
Direktor des ISS e. V.

 Was, wenn ...?
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Kindheit–Jugend–Junges Erwachsenenalter:
(Langzeit)Wirkungen von Armut im Lebensverlauf
AWO-ISS Langzeitstudie geht ab 2017
in die fünfte Phase

Die Studie bis 2012

Die AWO-ISS-Langzeitstudie ist eine seit
1997 gemeinsam realisierte Kooperation
zwischen AWO und ISS-Frankfurt a. M.
Intention der Studie ist es zum einen
eine gesellschaftlich hoch relevante Problematik – Kinderarmut und die Folgen
– aufzugreifen, theoretisch zu beleuchten und über empirische Primärerhebungen neues Wissen zu generieren. Zum
anderen dient das so gewonnene neue
Wissen dazu, Ansatzpunkte für künftige
gesellschaftliche, politische und fachliche Reaktionen – im Sinne einer Armutsprävention – zu liefern. Dazu wird es in
2018 eine dritte Wiederholungsbefragung von im Jahr 1993 geborenen und
1999 erstmals befragten Personen geben.

1997 startete die im deutschsprachigen Raum bisher einzige Langzeitstudie
zur Frage von Armut(sfolgen) bei Kindern. 1999 wurden Daten zu rund 1.000
sechsjährigen Kindern aus bundesweit
verteilten 60 AWO-Kindertagesstätten
erhoben, danach wurden bis zum Jahr
2012 eine Vertiefungs- und zwei Wiederholungsbefragungen durchgeführt.
Die Studie umfasste bisher:
•
•
•
•
•
•

Konzeptionell wird die fünfte Phase der
Studie sowohl als Momentaufnahme
von aktuellen Lebenssituationen der jungen Menschen als auch als eine längsschnittliche Untersuchung über Armut im
Lebensverlauf, ihre langfristigen Folgen
sowie Bewältigungsmöglichkeiten angelegt. Schwerpunkt der längsschnittlichen Analyse bilden die folgenden vier
Themenkomplexe:
•
•
•

•
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Armut, d.h. die Entwicklung und
Dynamik der Armutsbetroffenheit ab
früher Kindheit,
Lebenslagentyp, d. h. der Verlauf
der kindlichen Gesamtlebenslage in
Verbindung mit Armut,
Entwicklungsschritte, d. h . die
(Nicht-)Bewältigung von Entwicklungsschritten, die kennzeichnend
für die jeweiligen Altersphasen sind
(z. B. Übergang in den Beruf), und
Hilfen, d. h. Verfügbarkeit und Nutzung von sozialer sowie institutioneller Unterstützung im Lebenslauf
in Abhängigkeit von dem jeweils
vorliegenden Unterstützungsbedarf.

„Kinderarmut I“ (Armut im
Vorschulalter, 2000)
„Kinderarmut II“ (Armut im
frühen Grundschulalter, 2003)
„Kinderarmut III“ (Armut bis zum
Ende der Grundschulzeit, 2006)
„Kinderarmut IV“ (Armut im
Jugendalter, 2012)

Der Methodenmix der Vorgängerstudien aus qualitativen und quantitativen
Erhebungen wird fortgesetzt, um durch
die Nutzung der Vorteile der jeweiligen
Methode sowohl verallgemeinerbare
Ergebnisse als auch vertiefende Analysen zu liefern.
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit
werden in einem Abschlussbericht aufbereitet und im Herbst 2019 im Rahmen
einer Abschlussveranstaltung präsentiert. Weiterer Transfer der Forschungsergebnisse wird in Form von Veröffentlichungen in Fachpublikationen durch das
ISS-Forschungsteam sowie im Rahmen
zahlreicher Veranstaltungen in den
AWO-Gliederungen im Jahr 2020 stattfinden.

Ansprechpartnerin im ISS

Gerda Holz
069 / 95 789 131
gerda.holz@iss-ffm.de
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Das ISS-Frankfurt a. M. führt die Wissenschaftliche Begleitung der
Modellprojekte im Bereich „Stärkung des Engagements im Netz – gegen Hass im Netz“ des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ durch
Das Internet bietet eine Vielzahl von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten über das politische Geschehen. In zunehmendem Maße können sich die
Bürger*innen im Internet auch aktiv an Konsultations- und Partizipationsprozessen
beteiligen. Gleichwohl wurde das Internet von Anfang an auch von demokratiefeindlichen Akteur*innen als Plattform zur Verbreitung extremistischer, menschenfeindlicher und verschwörungsideologischer Inhalte genutzt. Phänomene wie Fake-News,
Echo-Kammern und Filterblasen stellen zudem die pluralistische Meinungsbildung
in der politischen Öffentlichkeit – eine zentrale Grundlage für demokratische Entscheidungsprozesse – vor eine immense Herausforderung.

Kinder und Jugendliche wachsen heute ganz
selbstverständlich als „Digital Natives“ mit
dem Internet auf. Sie treffen dabei schnell
unter einem informativen Beitrag auf Hasskommentare oder werden, beispielsweise
nach einer Meinungsäußerung im Netz,
persönlich angegriffen.
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In diesem Zusammenhang erscheint insbesondere auch die Stärkung der Bürger*innen und der Zivilgesellschaft geboten, um
die politische Öffentlichkeit im Netz als
einen Raum demokratischer und menschenrechtsorientierter Diskurse zu gestalten und
die deliberativen und partizipatorischen

Chancen des Internets weiterzuentwickeln. Gefragt sind hierbei ein kritisches
Bewusstsein, Reflexionsvermögen und
auch ganz konkrete Fertigkeiten, wie man
menschen- und demokratiefeindlichen
Äußerungen im Internet aktiv entgegentreten kann. Dieser Herausforderung widmet
sich der Programmbereich „Stärkung des
Engagements im Netz – Gegen Hass im
Netz“ des Bundesprogramms „Demokratie
leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus,
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“. Seit
August/September 2017 werden insgesamt
31 Modellprojekte durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) gefördert, die sich
im Schwerpunkt mit der Stärkung der Demokratie und des zivilgesellschaftlichen
Engagements im Netz sowie der Radikalisierungsprävention im Netz beschäftigen.
Die Zielstellungen der Projekte liegen unter anderem in der Förderung der Informations- und Medienkompetenz von Kindern
und Jugendlichen sowie von Multiplikator*innen im Umgang mit Online-Hassrede,
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Cybermobbing und Verschwörungsideologien
in unterschiedlichen Phänomenbereichen
wie Rechtsextremismus, religiös begründeter Extremismus oder gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit. Persuasiv-manipulative und strafrechtlich relevante menschenfeindliche Inhalte sollen erkannt und kritisch
reflektiert werden. Darüber hinaus wird
das Empowerment Betroffener gefördert.
Schließlich sollen einstiegsgefährdete
Jugendliche vor Radikalisierung geschützt
werden. Die Formate, die hierbei zum Einsatz kommen, reichen von Workshops in den
Bereichen „Informations- und Medienkompetenzstärkung sowie „politische Bildung
zu Online-Hassrede“, über den Aufbau von
Jugendredaktionen, der Ausbildung „Digitaler Streitschlichter“ bis hin zur Produktion und Verbreitung von Online-Inhalten
(z. B. Gegenrede-Aktionsplattformen im Netz,
Videos, Memes, Apps). Inhaltlich-methodische Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung und Verbreitung von Gegenrede und
alternativen Narrativen.
Das ISS-Frankfurt a. M. wurde durch das
BMFSFJ mit der Wissenschaftlichen Begleitung des Programmbereichs bis Ende 2019
beauftragt. Das Evaluationsdesign umfasst
sowohl qualitative als auch quantitative
Methoden:
•

Mit einem jährlichen Projektmonitoring
erfolgt eine prozessbegleitende Dokumentation des Umsetzungsstandes der
Modellprojekte.

•

Im Rahmen von Zielgruppenbefragungen
werden die Lern- und Kompetenzzuwächse der Teilnehmenden in den Bereichen
der Informations- und Medienkompetenz
sowie des Umgangs mit Online-Hassrede
und Verschwörungsideologien erhoben.
Bei den Teilnehmenden handelt es sich
neben Kindern und Jugendlichen auch um
Pädagog*innen und weitere professionelle Akteur*innen.

•

Mittels qualitativer Befragungen von
verantwortlichen Akteur*innen ausgewählter Projekte werden die jeweils
erprobten Handlungsstrategien rekonstruiert und vergleichend analysiert.
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Da in den verschiedenen Modellprojekten
digitale Inhalte entwickelt werden, die von
Argumentationshilfen zur Gegenrede, über
die Publikation von Inhalten auf YouTube
und den Sozialen Medien, der Entwicklung und Gestaltung von Memes bis hin zur
Programmierung von Apps reichen, ist auch
eine – gegenüber reinen Offline-Projekten
veränderte – „digitale“ Reichweite und
Resonanz der verschiedenen Projekte über
die Teilnehmendenkreise von Workshops,
Peer-Education-Angeboten und Multiplikator*innenschulungen
wahrscheinlich.
Welche Formate und damit verbundene
Handlungsstrategien umgesetzt und genutzt
werden, ist Gegenstand eines weiteren
Analyseschritts der Wissenschaftlichen
Begleitung. Die Reichweite der Onlineangebote, ihre Nutzungshäufigkeit sowie Aktivitäten wie z. B. das Liken und Teilen konkreter
Inhalte werden mittels Webanalysen untersucht.
Die Befunde werden in einem letzten Schritt
gemeinsam mit den Projektverantwortlichen
in Workshops reflektiert, um schließlich
kommunikativ validierte Empfehlungen für
die Weiterentwicklung des Programmbereichs „Stärkung des Engagements im Netz
– gegen Hass im Netz“ ableiten zu können.

Ansprechpartnerin im ISS
Irina Bohn

Bereichsleitung für den
Themenbereich „Demokratie und
Radikalisierungsprävention”

069 / 95 789 158
irina.bohn@iss-ffm.de
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Empowerment zur
Wohlfahrtspflege
mit den DIK-Verbänden
Mit der voranschreitenden gesellschaftlichen und religiösen Pluralisierung in Deutschland wächst auch der
Bedarf an religions- und kultursensiblen Leistungen der Wohlfahrtspflege.
Ein entsprechender Bedarf besteht derzeit insbesondere für Menschen muslimischen Glaubens. Nach den Angehörigen der christlichen Kirchen stellen
Muslime mittlerweile die zweitgrößte
religiöse Gruppe in Deutschland dar.
Zudem ziehen nach wie vor viele Menschen aus vorwiegend muslimisch geprägten Staaten nach Deutschland.

Hier setzt das Projekt „Empowerment zur
Wohlfahrtspflege mit den DIK-Verbänden“
an: Zentrales Ziel ist es, die in der Deutschen Islam Konferenz (DIK) vertretenen
Verbände, ihre Mitglieder und weitere interessierte Organisationen durch Informationen und Beratung dabei zu unterstützen,
religions- und kultursensible Leistungen
der Wohlfahrtspflege eigenständig, mitunter selbstorganisiert und nachhaltig zu
etablieren, damit ihre Einrichtungen vor
Ort gute Sozialarbeit anbieten können.
Im Rahmen des Projekts werden daher
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
ausgebildet. In Qualifizierungsschulungen
erhalten sie tiefgehende Informationen zu
Struktur und Funktion der Wohlfahrtspflege
sowie zur Antragstellung. Zudem werden
Wissen und Hilfestellungen zur besseren
Vernetzung in bestehenden Sozialräumen
vermittelt. Die ausgebildeten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollen dann die
erworbenen Kenntnisse zur Organisation
von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen in
die Gemeinden und Vereine tragen.
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Ansprechpartner im ISS
Wolfgang Kleemann

Bereichsleitung für die Themenbereiche „Alter”, „Kinder, Jugend und
Familie“ und „Wohlfahrtsverbände“

069 / 95 789 160
wolfgang.kleemann@iss-ffm.de

Im Rahmen des Projekts wurde im Jahr 2017
zunächst eine Bestandsaufnahme und
Bedarfsermittlung zu religions- und kultursensiblen sozialen Dienstleistungen in den
DIK-Verbänden durchgeführt. Darauf aufbauend wurden die Schulungsinhalte zielgruppengerecht konzipiert. Im Dezember 2017
wurde schließlich in einer ersten „Qualifizierungsschulung“ das entwickelte Curriculum
erprobt. Dieses wurde auf Grundlage einer
Evaluation der „Testschulung“ angepasst und
weiterentwickelt.
Im Jahr 2018 sind weitere Schulungen geplant. Zudem soll ein Mentorenprogramm
entwickelt werden. Dadurch sollen mittelfristig Beratungsstrukturen etabliert werden, die
es den Mitgliedsgemeinden der DIK-Verbände ermöglichen, bei konkreten Fragestellungen, wie beispielsweise der Antragsstellung,
auf bereits bestehende Angebote zurückgreifen zu können. Zudem sollen durch ein Monitoring von Projekten kultur- und religionssensibler sozialer Dienste Erkenntnisse und
Informationen gebündelt und allen beteiligten Akteuren zur Verfügung gestellt werden.
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Europäischer Sozialfonds für Deutschland
Dachevaluierung 2014–2020
Das ISS führt gemeinsam mit dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) die ESF-Dachevaluierung für das ESF-Bundesprogramm in der Förderperiode 2014–2020 durch. Weitere Projektpartner und Projektpartnerinnen sind
defacto – Sozialwissenschaftliche Forschung & Beratung und das Institut für
Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH (IfS).

Die ESF-Dachevaluierung bewertet die
Ergebnisse und Wirkungen des ESF des
Bundes in Bezug auf die Ziele der Strategie
Europa 2020 sowie der im Operationellen
Programm des ESF des Bundes festgelegten Ziele. Dabei werden die Querschnittsziele des ESF durchgängig berücksichtigt.
Vier themenzentrierte Studien
Die Evaluierung speist sich dabei aus verschiedenen Quellen: Die Evaluierung der
Investitionsprioritäten sowie die Einzelevaluierungen von Programmen, die Daten des
Monitoring im ESF sowie eigene, vorwiegend qualitativ ausgerichtete empirische
Erhebungen. Es werden vier themenzentrierte Studien durchgeführt:
•
•
•
•

Förderung der Transnationalität
Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund
Förderung von Jüngeren und
Förderung von sozialen Innovationen

Vier Arbeitsschritte
Die Evaluierung orientiert sich am Konzept
der theoriebasierten Wirkungsanalyse. In
Adaptierung der „Theory of Change“ werden vier aufeinander aufbauende Arbeitsschritte gemacht, die in den einzelnen Analysen und themenzentrierten Studien zum
Tragen kommen:
1. Rekonstruktion der Programmtheorie bzw. der Interventionslogik des
ESF-Bundesprogramms unter Zuhilfenahme von Wirkungsketten
2. Überprüfung und Validierung dieses
Wirkungsmodells anhand verfügbarer
empirischer Erkenntnisse
3. Empirische Validierung der Programmumsetzung und Bewertung der Zielerreichung mittels Plausibilisierung
der Programmwirkungen unter Anwendung des Wirkungsmodells anhand der
Wirkungsketten
4. Diskussion der Ergebnisse. Im Sinne
einer partizipativen methodischen Vorgehensweise werden in diesem Schritt
auch Workshops und Fokusgruppen
veranstaltet. Hieraus lassen sich Empfehlungen zur laufenden Verbesserung
der Umsetzung des ESF wie auch in
Bezug auf die Planung der nächsten
Förderperiode ableiten.
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Ansprechpartnerin im ISS

Dr. Regina Frey
Bereichsleitung für die Themenbereiche „Europa” und „Gleichstellung”
030 / 616 717 9 - 0
info@iss-ffm.de
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Studie zur Interkulturellen Öffnung der psycho-sozialen
Dienste in Frankfurt a. M.

Menschen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland zu vielen Dienstleistungen nach wie vor keinen chancengleichen Zugang. Einer dieser Bereiche ist die psycho-soziale Versorgung. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt
Frankfurt am Main, vertreten durch das Amt für multikulturelle Angelegenheiten
(AmkA), das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. mit der Durchführung einer Studie zur Interkulturellen Öffnung der psycho-sozialen Dienste
beauftragt. Ziel der Untersuchung ist es, mittels einer quantitativen Befragung
unterschiedliche Ansatzpunkte zur Interkulturellen Öffnung der psycho-sozialen Einrichtungen in Frankfurt am Main zu erfassen.

Durch den Prozess der Interkulturellen Öffnung soll Menschen mit Migrationshintergrund sowohl der chancengleiche Zugang
zu den Organisationen als auch zu ihren
Dienstleistungen und Angeboten ermöglicht werden. Die Studie des ISS-Frankfurt
a. M. soll daher Informationen zum aktuellen Stand der Interkulturellen Öffnung und
Nutzung von psycho-sozialen Angeboten
durch Menschen mit Migrationshintergrund in Frankfurt liefern. Methodisch besteht die Studie aus einer standardisierten
Befragung aller relevanten Einrichtungen
der freien Wohlfahrtspflege in den Bereichen der psycho-sozialen Versorgung und
der psycho-sozialen Beratung in Frankfurt
am Main sowie mehreren vertiefenden
qualitativen Interviews. Dabei werden
nicht nur Informationen zu Personal sowie
Klientinnen und Klienten der Angebote
berücksichtigt, sondern auch Aspekte wie
kultursensible Ausstattungs- und Angebotsmerkmale in den Blick genommen.
Die Ergebnisse sollen dann vor dem Hintergrund vorhandener Studien bewertet
werden.

Zu Beginn des Projekts wurden auf Grundlage einer umfassenden Adressrecherche
rund 120 Einrichtungen identifiziert, die für
den Untersuchungsgegenstand relevant
sind. Da die Befragung sich hauptsächlich
an die Leitungskräfte der psycho-sozialen
Dienste richtete, wurden diese gebeten,
sich an der Studie zu beteiligen und möglichst umfassende Daten zur Interkulturellen Öffnung ihrer jeweiligen Einrichtungen
zur Verfügung zu stellen. Schwerpunkte der
Befragung lagen unter anderem auf Merkmalen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Merkmalen der Patientinnen und
Patienten (insbesondere Migrationshintergrund, Sprache), speziellen Zielgruppen
der Einrichtung, kultursensiblen Ausstattungs- und

Ansprechpartnerin im ISS

Dr. Irina Volf
Bereichsleitung für die Themenbereiche „Armut“ und „Migration“
069 / 95 789 138

irina.volf@iss-ffm.de

Angebotsmerkmalen sowie darauf, inwiefern Interkulturelle Öffnung als Personalentwicklungsstrategie bzw. als Aspekt der
Führung eine Rolle spielt. Die Befragung
wurde im Dezember 2017 erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss an die Auswertung der Daten werden mehrere Expertinnen und Experten kontaktiert und darum
gebeten, die quantitativen Erkenntnisse
der Befragung vor dem Hintergrund ihrer
jeweiligen Erfahrungen zu deuten und zu
vertiefen. Die Ergebnisse werden in einem
Abschlussbericht aufbereitet und einer
breiten Fachöffentlichkeit im Frühjahr 2018
zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen über Angebote des AmkA in Frankfurt a. M. finden Sie im Internet unter www.amka.de
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Was, wenn es eine Zeit gäbe,
in der jeder tut, was er sagt,
in der jeder hat, was er braucht,
und jeder weiß, wie das geht:
tun, was man sagt,
und haben, was man braucht?
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(Simi Baum)
.

Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein frohes und bedeutsames
neues Jahr 2018!
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