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Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Tage des Jahres brechen mit 
dem Advents-Monat Dezember an. Für Viele 
steht in dieser Zeit zunächst ein Blick zurück 
an, bevor die Energie dem Neuen, dem Jahr 
2018 gewidmet werden kann. Diese Rück-
schau und Besinnung auf das, was gut war, 
genauso wie auf das, was schwierig war, 
hilft auch uns als Praxisforschungsinstitut 
beim Einsortieren von „wichtig“ und „rich-
tig“ und beim Einordnen der Themen, die für 
die sozialpolitische Entwicklung unserer Ge-
sellschaft von Bedeutung sind.

Teilhaben lassen möchten wir Sie in diesem 
Newsletter an Projekten, die wir im Jahr 
2017 erfolgreich beendet haben. So konnten 
wir die Evaluation des sogenannten Quali-
tätsentwicklungsfonds in Stuttgart abschlie-
ßen – wir berichteten im Herbst-Newsletter 
– und auch die Sozialwissenschafts-Studie 
der LIGA e. V. stieß auf ein breites Me-
dienecho. Über Ergebnisse des „Runden  
Tisches Aktives Altern – Übergänge gestal-
ten“ haben wir Sie ebenfalls bereits in un-
serem Herbst-Newsletter informiert. Über 
die Wissenschaftliche Begleitung des Pro-
jektes „Neuer Start (NeSt)“ berichteten wir 
in  unserem Newsletter zum Jahreswechsel 
2016/2017. 

Aufgreifen möchten wir in diesem News-
letter ergänzend die Ergebnisse einer Ana-
lyse der Kitagestehungskosten im Land  
Berlin im Jahr 2015 sowie einer Expertise  
zum       Thema „Subjektive Wahrnehmung von  
Armut und sozialer Ausgrenzung“, und wir 
berichten über den Abschluss einer Evalua-
tion über das Münchener Sofortunterbrin-
gungssystem für akut wohnungslose Men-
schen.

Das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hat die Erarbeitung 
eines Veranstaltungssets gefördert. Das 
Team der Geschäftsstelle Zweiter Gleich-
stellungsbericht der Bundesregierung am 
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
e. V. steht für alle Fragen rund um das Set 
zur Verfügung. Das Set enthält Hinweise zu 

geeigneten Veranstaltungsformaten, Einla-
dungsvordrucke, eine vorgefertigte Power-
point-Präsentation, Moderationshinweise, 
weitergehende Informationsmaterialien  
und die Möglichkeit eine externe Modera- 
tion zu buchen. Mehr darüber können Sie in 
diesem Newsletter ab Seite 5 lesen.

Im ersten Newsletter in 2018 werden wir 
Ihnen dann u.a. die Projekte vorstellen, die 
neu gestartet haben: So konnte die euro-
paweit einzigartige „Langzeitstudie zur 
Lebenssituation und Lebenslage (armer) 
Kinder“ in eine 5. Phase starten, und mit 
„Engagement im Netz“ wollen wir ver-
stärkt eine demokratische Gegenbewegung 
zu jeglicher Form von Hasskommentaren im 
Internet schaffen. Im Empowerment-Pro-
jekt zur Wohlfahrtspflege mit den DIK 
(Deutsche Islam Konferenz)-Verbänden 
konnten wir bereits eine erste Qualifizie-
rungsschulung anbieten, und wir arbeiten an 
einer Studie zur interkulturellen Öffnung 
der psychosozialen Dienste in Frankfurt. 
Organisationsentwicklung begleiten wir im 
Referat Erziehung und Bildung der Stadt 
Gelsenkirchen – mit diesen und weiteren 
Themen wollen wir uns 2018 in die aktuellen 
Diskussionen rund um die sozialen Fragen 
einmischen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen nun erst einmal 
viel Spaß bei der Lektüre dieses Newsletters 
und grüße Sie herzlich aus Frankfurt a. M.

Benjamin Landes
Direktor des ISS e. V.
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Subjektive Wahrnehmung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung 
durch Betroffene 

Das ISS-Frankfurt a. M. hat im Auf-
trag des Forschungsinstituts für ge-
sellschaftliche Weiterentwicklung e. V. 
(FGW NRW) eine Expertise zum Thema  
„Subjektive Wahrnehmung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung“erstellt, die 
im Juli 2017 veröffentlicht wurde.

Die Aufgaben lauteten: 

1. Aufbereitung des Forschungsstan-
des zum Thema

2. Herausarbeitung des Analyse- und 
Erkenntnispotenzial subjektiver In-
dikatoren der Armuts- und Ausgren-
zungswahrnehmung

3. Benennung von  Möglichkeiten und 
Grenzen methodologischer Zugänge 
über eine empirische Erhebung 

4. Erarbeitung einer Forschungsstra-
tegie zur Weiterentwicklung der 
amtlichen Sozialberichterstattung, 
um „subjektive Armut“ adäquat zu 
erfassen und damit zu einem gleich-
wertigen Teil der Berichterstattung 
zu machen.

Dokumente zum Download (PDF):

FGW-Impuls „Die subjektive Wahrneh-
mung von Armut und sozialer Ausgren-
zung“

Expertise „Die Subjektive Wahrnehmung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung - 
Stand der Forschung und Perspektiven für 
vertiefende Erhebungen“

Mit „Young Refugees NRW“ war bereits 
im November 2015 ein Vorhaben mit 
sehr ambitioniertem Zeitplan gestartet: 
In einem ersten Projektschritt wurden 
zahlreiche Materialien („Tools“) für 
junge Geflüchtete und Fachkräfte erar-
beitet und sowohl als Druckerzeugnisse 
als auch unter www.youngrefugees.nrw 
kostenlos zur Verfügung gestellt.

In einer zweiten Phase wurden die em-
pirischen Erhebungen zur Lebenssitua-
tion von jungen Geflüchteten durchge-
führt. Die Ergebnisse dieser Interviews 
mit Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien wurden im Zwischenbericht 
„Ich brauche hier nur einen Weg, den 
ich finden kann“ (Bohn et al. 2016) dar-
gestellt.

Der dritte Projektschritt begann im Au-
gust 2016 und umfasste die Überprü-
fung der bisherigen Ergebnisse im Dis-
kurs mit Betroffenen, Praktiker*innen 
der Sozialen Arbeit und Ehrenamtlichen, 
um abschließend handlungsorientierte 
Empfehlungen aus den Erhebungser-
kenntnissen zu generieren. Dieser Teil 
des Projektes steht im Mittelpunkt 
des seit April 2017 vorliegenden End-
berichtes „Chancen und Herausfor-
derungen  kommunaler Integration in 
der Arbeit mit jungen Geflüchteten: 
Handlungsansätze für die Fachpra-
xis“ (Alicke, Seddig, Warkentin 2017). 
Dieser Bericht steht auf der Webseite 
des ISS zum Download zur Verfügung:  
www.iss-ffm.de/m_789_dl

Young Refugees NRW
Passgenaue Unterstützung für 
geflüchtete Kinder und Jugendliche

http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/Impuls-VSP-04-ISS-A1-web.pdf
http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/Impuls-VSP-04-ISS-A1-web.pdf
http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/Impuls-VSP-04-ISS-A1-web.pdf
http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/FGW-Studie-VSP-04-ISS-A1-komplett-Web.pdf
http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/FGW-Studie-VSP-04-ISS-A1-komplett-Web.pdf
http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/FGW-Studie-VSP-04-ISS-A1-komplett-Web.pdf
http://www.fgw-nrw.de/fileadmin/user_upload/FGW-Studie-VSP-04-ISS-A1-komplett-Web.pdf
http://www.youngrefugees.nrw
https://www.iss-ffm.de/m_789_dl
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Das ISS-Frankfurt a. M. wurde durch die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie in Berlin beauftragt, im Zeitraum 
zwischen Januar und Mai 2017 eine re-
präsentative Erhebung nach wissenschaft-
lichen Standards im Bereich der Kinderta-
gesbetreuung in Berlin durchzuführen und 
die Ergebnisse der Untersuchung in Form 
eines Berichts vorzulegen. Das Ziel der 
Untersuchung war die Beantwortung der 
Frage, ob die vereinbarte Finanzierungssys-
tematik und die pauschalierten Parameter 
des Kostenblatts dazu geeignet sind, die 
tatsächlichen Kosten für die Leistungser-
bringen der Träger zu refinanzieren. Insofern 
sollten die Ergebnisse der Untersuchung In-
formationen für den Diskussionsprozess zur 
Ausgestaltung des Systems der Kita-Finan-
zierung liefern.

Analyse der Kitagestehungs-
kosten im Land Berlin im 
Jahr 2015

   Ansprechpartnerin im ISS
Dr. Irina Volf

Bereichsleitung für die Themen- 
bereiche Armut und Migration

 069 / 95 789 138
 irina.volf@iss-ffm.de

Ziel des Sofortunterbringungssystems (SuS) ist es, zum einen die Verweildauer von wohnungslosen 
Haushalten in Notunterkünften zu verkürzen, um auch den Hospitalisierungseffekt bei langfristigem 
Aufenthalt in einer Einrichtung des SuS zu vermeiden. Zum anderen sollen wohnungslose Menschen 
schnellstmöglich in eigenständiges Wohnen vermittelt und in der Übergangsphase vom Wohnen im 
SuS zum eigenständigen Wohnen sozialpädagogisch begleitet werden.

Das ISS-Frankfurt a. M. wurde 2015 damit beauftragt, die konzeptionellen Veränderungen in vier städ-
tischen und zwei verbandlichen Clearinghäusern auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Verwendete 
Methoden der nun abgeschlossenen Evaluation waren die Analyse von Sekundärdaten, quantitative 
und qualitative Befragungen von Fachkräften und Leitungen sowie Workshops zur Reflektion der kon-
zeptionellen Veränderungen. Der Abschlussbericht liegt in Kürze vor.

Das Münchener Sofortunterbringungs- 
system für akut wohnungslose Menschen

Der Bericht des ISS, der die Da-
ten für das Jahr 2015 analysiert, 
liegt an folgender Stelle zum 
Download vor:
http://www.daks-berlin.de/
downloads/analyse-der-kitage-
stehungskosten_f.pdf

   Ansprechpartnerin im ISS
Caroline Mitschke

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

mailto:irina.volf%40iss-ffm.de?subject=
http://www.daks-berlin.de/downloads/analyse-der-kitagestehungskosten_f.pdf
http://www.daks-berlin.de/downloads/analyse-der-kitagestehungskosten_f.pdf
http://www.daks-berlin.de/downloads/analyse-der-kitagestehungskosten_f.pdf
mailto:caroline.mitschke%40iss-ffm.de?subject=
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Der Zweite Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung

In jeder Legislaturperiode legt die Bundes-
regierung einen Bericht zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern vor. Dieser stellt 
Daten und Fakten der Gleichstellungssitua-
tion hierzulande dar und enthält Empfehlun-
gen für Maßnahmen der Gleichstellungs-
politik für mehr Geschlechtergerechtigkeit. 
Zum Internationalen Frauentag im März 
2017 wurde der Zweite Gleichstellungs-
bericht mit der damaligen Bundesfrauen-
ministerin Manuela Schwesig vorgestellt. 
Er besteht aus dem Gutachten einer Kom-
mission aus zwölf Sachverständigen und 
der Stellungnahme der Bundesregierung zu 
diesem Gutachten sowie aus einer Bilanz 
des Ersten Gleichstellungsberichts aus dem 
Jahr 2011.

Der verfassungsrechtliche Gleichstellungs-
auftrag in Artikel 3 Absatz 2 GG macht der 
Politik zur Aufgabe, die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern durchzusetzen so-
wie auf die Überwindung benachteiligen-
der Rollenverteilungen und auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hinzuwirken. 
Die Bundesregierung und die Sachverstän-
digenkommission sind sich hier einig: Es 
gibt noch viel zu tun, denn Gleichstellung 

ist in Deutschland noch nicht erreicht. 
Frauen leisten etwa das Anderthalbfache 
an Sorgearbeit bei gleichzeitig nur halb so 
hohen Rentenansprüchen. So lautet auch 
einer der zentralen Befunde des Gutach-
tens: Frauen arbeiten mehr und bekommen 
dafür weniger. Arbeit ist unter Frauen und 
Männern noch immer ungleich verteilt und 
somit auch die Chancen und Risiken im  
Lebensverlauf. 

Die Sachverständigenkommission hat sich 
in ihrem Gutachten an einem Leitbild ori-
entiert: „Wir streben eine Gesellschaft 
mit gleichen Verwirklichungschancen von 
Frauen und Männern an, in der die Chan-
cen und Risiken im Lebensverlauf gleich 
verteilt sind.“ Das kann erreicht werden, 
indem Erwerbs- und Sorgearbeit gleich ver-
teilt und gelebt werden. In Anlehnung an 
das von Nancy Fraser1  in den Fachdiskurs 
eingebrachte Earner-Carer-Modell („Care-
giver Parity Model“), in dem Männer und 
Frauen gleichermaßen Erwerb- und Sor-
gearbeit im Lebensverlauf leisten, schlägt 
die Sachverständigenkommission das  
„Erwerb-und-Sorge-Modell“ vor, welches 
als egalitäres Modell gleiche Verwirkli-
chungschancen für Männer und Frauen 
bietet: Allen Menschen unabhängig vom 
Geschlecht soll es ohne Überforderung  

ermöglicht werden, neben der Erwerbsar-
beit auch private Sorgearbeit auszuüben 
und gleichzeitig private Sorgearbeit jeder-
zeit zusammen mit Erwerbsarbeit zu leben. 
Institutionelle und politische Rahmen-
bedingungen sollen gewährleisten, dass 
dadurch keine Nachteile für den weiteren 
Lebensverlauf und die eigenen Existenzsi-
cherung entstehen. Eine Reihe an Studien 
zeigen: Das ist auch das Modell, das viele 
Menschen – und gerade jüngere Frauen 
und Männer – sich wünschen, das sie aber 
nicht verwirklichen können.

Das Gutachten für den Zweiten Gleich-
stellungsbericht orientiert sich in seiner 
Analyse – ebenso wie der Erste Gleichstel-
lungsbericht – an der Lebensverlaufsper-
spektive. Im Leben müssen immer wieder 
Entscheidungen an Übergangsphasen ge-
troffen werden, die oft nicht nur für den ei-
genen weiteren Lebensverlauf weitreichen-
de Konsequenzen haben, sondern auch für 
den der Partnerin oder des Partners, wenn 
Erwerbs- und Sorgearbeit in der Partner-
schaft verteilt wird („linked lives“). Welche 
Entscheidungen an diesen Knotenpunkten 
getroffen werden, ist nicht nur von persön-
lichen Präferenzen und den verfügbaren  
Ressourcen abhängig, sondern von einer 
Vielzahl weiterer Rahmenbedingungen auf 

   Ansprechpartnerin im ISS
Dr. Regina Frey

Bereichsleitung für die Themen- 
bereiche Europa und Gleichstellung 

 030 / 616 717 9 - 0
 info@iss-ffm.de

Veranstaltungsset zum Zweiten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung

Anfang 2018 wird auf der Webseite der Geschäftsstelle das Veranstaltungsset zum 
Zweiten Gleichstellungsbericht präsentiert. Zum Hintergrund: Der am 21. Juni 2017 im 
Bundeskabinett verabschiedete Zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ent-
hält wegweisende Handlungsempfehlungen für eine Neugestaltung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit. Das Veranstaltungsset bereitet die Handlungsempfehlungen des Zweiten 
Gleichstellungsberichts kurz und knapp auf und soll die Organisation von Veranstaltun-
gen im eigenen Verband, Unternehmen, Organisation oder in der Verwaltung ermögli-
chen. Mithilfe des Sets kann eine Veranstaltung mit wenig Aufwand organisiert werden. 
Das Set enthält Hinweise zu geeigneten Veranstaltungsformaten, Einladungsvordrucke, 
eine vorgefertigte Powerpoint-Präsentation, Moderationshinweise, weitergehende Infor-
mationsmaterialien und die Möglichkeit eine externe Moderation zu buchen. Das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die Erarbeitung des Ver-
anstaltungssets gefördert. Das Team der Geschäftsstelle Zweiter Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung am ISS steht für alle Fragen rund um das Set zur Verfügung.

  1 Fraser, Nancy (1994): After the Family Wage: Gender Equity and Social Welfare. In: Political Theory 22 (4), S. 591–618.

mailto:info%40iss-ffm.de?subject=
http://www.gleichstellungsbericht.de
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gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, indivi-
dueller und gegebenenfalls familiärer Ebe-
ne. Denn ungleiche Verwirklichungschan-
cen und die wirtschaftliche und soziale 
Lage von Menschen hängen nach wie vor 
stark vom Geschlecht ab. Mithilfe verdich-
teter statistischer Indikatoren kann diese 
Ungleichheit abgebildet werden. Frauen 
verdienen im Durchschnitt 21 Prozent we-
niger (Gender Pay Gap), Frauen beziehen 
um 53 Prozent weniger Rente (Gender 
Pension Gap), das Gesamterwerbseinkom-
men im Lebensverlauf liegt bei Frauen um 
49 Prozent unter dem der Männer (Gender 
Lifetime Earnings Gap), und schließlich ist 
die wöchentliche Erwerbsarbeitszeit von 
Frauen um 21 Prozent geringer (Gender 
Time Gap). Die Sachverständigenkommis-
sion ergänzt in ihrem Gutachten diese Rei-
he um den Gender Care Gap. Dieser bildet 
die ungleiche Verteilung von unbezahlter 
Sorgearbeit ab. Der Gender Care Gap be-
trägt 52,4 Prozent. Das heißt, Frauen leis-
ten täglich 52,4 Prozent mehr unbezahlte 
Sorgearbeit als Männer. Dies entspricht ei-
nem Zeitaufwand von täglich einer Stunde 
und 27 Minuten mehr Sorgearbeit. Nicht zu 
übersehen ist hierbei der Zusammenhang 
der verschiedenen „Gaps“. Weil Frauen 
mehr (unbezahlte) Sorgearbeit leisten, kön-
nen sie weniger einer Erwerbsarbeit nach-
gehen, die sie bis ins Alter ökonomisch 
absichern wird. Doch jede Gesellschaft 
und jede Volkswirtschaft ist auf die le-
bensnotwendige Sorgearbeit angewiesen. 
Dennoch wurde sie historisch abgewertet 
und unsichtbar gemacht. Die Aufwertung 
und die gleichberechtigte Verteilung von 
Sorgearbeit ist daher ein zentrales An-
liegen des Gutachtens. Die nachweislich 
bestehenden Probleme der Aufteilung von 
Erwerbs- und Sorgearbeit sollen nicht im 
Privaten von den Einzelnen bewältigt wer-
den müssen. Die Politik ist aufgerufen, 
die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass Erwerbs- und Sorgearbeit für alle, 
die dies wünschen, ermöglicht werden. 
Das Gutachten für den Zweiten Gleichstel-
lungsbericht setzt an dieser Stelle an und 
bietet mit seinen zahlreichen Handlungs-
empfehlungen aus verschiedenen Poli-
tik- und Lebensbereichen eine Vielzahl an 

Impulsen, die dazu beitragen können, ein 
Erwerb-und-Sorge-Modell ohne Überforde-
rung der Einzelnen und der Familien leben 
zu können.

Das knapp 190 Seiten starke Sachverstän-
digengutachten behandelt Gleichstellung 
in vier Abschnitten: In einem einführen-
den Teil werden wichtige Grundlagen und 
der Fokus des Gutachtens erläutert. Der 
zweite Teil des Gutachtens geht auf die 
bestehenden gleichstellungspolitischen 
Herausforderungen und Schieflagen ein 
und leitet gleichstellungspolitische Ziele 
ab. In zehn thematischen Kapiteln werden 
sodann Handlungsempfehlungen zu zent-
ralen gleichstellungspolitischen Themen 
vorgestellt. Zunächst wird dabei die Er-
werbsarbeit fokussiert und zwar sowohl 
die abhängige als auch die selbständige 
Erwerbsarbeit wie auch die Berufswahl 
und die berufliche Weiterbildung. Auch 
die Aufwertung der erwerbsförmigen Sor-
gearbeit wird thematisiert. Die Rahmen-
bedingungen und die Infrastruktur für Sor-
gearbeit werden in zwei weiteren Kapiteln 
behandelt: dabei geht es zum einen um die 
Sorge für Kinder und um die Sorge für pfle-
gebedürftige Personen. Auch die Rahmen-
bedingungen und die Infrastruktur für die 
private Haushaltsführung werden in einem 
Kapitel behandelt. Der Wiedereinstieg ins 
Berufsleben ist ein weiterer Bestandteil 
des Empfehlungsteils des Gutachtens. Die 
bestehenden Anreize bei der Ressourcen- 
und Arbeitsteilung in der Ehe und der ein-
getragenen Lebenspartnerschaft bilden ein 
weiteres Kapitel. Zuletzt geht es um Rente 
und Alterssicherung. Ein vierter Abschnitt 
des Gutachtens befasst sich mit aktuellen 
Herausforderungen in der Gleichstellungs-
politik. Hierzu gehören die Gestaltung der 
digitalen Arbeit, die Überwindung der 
Partnerschaftsgewalt wie auch das The-
ma Flucht. In diesem Abschnitt wird zudem 
darauf eingegangen, welcher Strukturen 
und Instrumente es für die Durchsetzung 
von Gleichstellung bedarf. Abschließend 
werden die Inhalte des Sachverständigen-
gutachtens zusammenfassend wiederge-
geben.

(Sophie Rotino)

Weiterführende Informationen

Die Webseite www.gleichstellungsbe-
richt.de enthält ein breites Informations-
angebot: Hier können der Zweite Gleich-
stellungsbericht, Themenblätter zum 
Bericht sowie Expertisen, Stellungnah-
men und Arbeitspapiere heruntergeladen 
werden. Zudem gibt es Informationen 
über die Mitglieder der Sachverständi-
genkommission und die Geschäftsstelle 
Zweiter Gleichstellungsbericht am ISS. 
Ab Anfang 2018 steht hier dann auch das 
Veranstaltungsset zur Verfügung.

http://www.gleichstellungsbericht.de
http://www.gleichstellungsbericht.de
http://www.gleichstellungsbericht.de
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7 Blumensträuße im ISS

Am Montag, dem 06.November 2017, wurden in einem Festakt sieben Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. 
(ISS) für ihre langjährige „runde“ Tätigkeit geehrt. Seit seiner Gründung im Jahr 
1972 wurde das Institut von fünf verschiedenen Direktoren geleitet , von denen 
der aktuelle Direktor Benjamin Landes die Arbeit aller Jubilarinnen und Jubilare 
würdigte, indem er das Wort an jeden Einzelnen persönlich richtete und dabei 
seinen Dank aussprach. Landes wies auf die Notwendigkeit hin, in den immer 
dynamischer werdenden Umwelten den Platz zu finden, an dem der soziale Be-
reich in Deutschland das ISS brauchen würde. Dazu wären Erfahrungswerte und 
langjährige Expertise in speziellen Themenbereichen, wie sie durch Gerda Holz 
(27 Jahre am Institut)  beispielsweise im Bereich der Kinderarmutsforschung 
(AWO-ISS-Studie) oder durch Irina Bohn (25 Jahre am Institut)  im Bereich der 
Rechtsextremismusprävention eingebracht werden, von größter Bedeutung.

Auch Rudi Frick, Vereinsvorsitzender des ISS, betonte in seinem Grußwort den 
hohen Stellenwert, den Wissen, Expertise und Vernetzung langjähriger Mitarbei-
tender in einem Unternehmen hätten. Er lobte zum einen die fachliche Prägung 
aber auch das Mittragen von Umbrüchen und Schwierigkeiten der Jubilarinnen 
und Jubilare in den vergangenen Jahrzehnten. Zugleich honorierte Frick die be-
sonderen Verdienste der fünf Direktoren, so auch des zu dieser Veranstaltung 
geladenen Ehrengastes Dieter Kreft, der das Institut zwischen 1991 und 1997 
geleitet und bis heute spürbar geprägt hat.

Kreft selbst gab in seinem anschließenden Vortrag einen kurzweiligen Einblick 
in „seine Zeit am ISS“ und betonte, dass Veränderungen in allen Bereichen der 
sozialen Arbeit einen stetigen Nachfragewandel mit sich brächten, dem es sich 
immer wieder neu zu stellen gelte.

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für ihr rundes Dienstjubiläum 
geehrt (Reihenfolge alphabetisch): Irina Bohn (25 Jahre), Lisa Born (10 Jahre), 
Barbara Braun-Schönwandt (10 Jahre), Gerda Holz (25 Jahre), Dr. Ludger Klein  
(10 Jahre), Annerose Paluch (10 Jahre), Pia Theil (20 Jahre).

Direktor Benjamin Landes und Vorstand Rudi Frick ehren langjährige Mitarbeiter*innen des ISS (von links oben nach 
rechts unten: Lisa Born, Dr. Ludger Klein, Annerose Paluch, Pia Theil, Irina Bohn, Gerda Holz) im Rahmen einer 
Feierstunde.
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