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Liebe Leserinnen und Leser,

auf der Bundeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt 
im November 2016 waren wir vom ISS-Frank-
furt a. M. mit einem Messestand und einer 
Umfrage unter den Konferenzteilnehmenden 
vertreten. Wir haben zu AWO-relevanten 
Themen interviewt und sind u. a. der Frage 
nachgegangen „Worin sehen Sie die Haupt-
aufgabe der AWO im Jahr 2017?“. Die Ergeb-
nisse können Sie an dieser Stelle nachlesen:  
www.iss-ffm.de/awobuko16. 

Nun ist gerade der Deutsche Kinder- und  
Jugendhilfetag vorbei, der vom 28. bis 30. März 
2017 in Düsseldorf statt fand. Auch dort waren 
wir mit einem Messestand vertreten und haben 
Vorträge gehalten. Näheres finden Sie unter 
www.iss-ffm.de/djht17.

Ebenfalls in der Woche vom 27. bis 31. März 
2017 fand eine Aktionswoche der LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e. V. statt. 
Wir haben dort u. a. im Rahmen einer Pres-
sekonferenz die neue Sozialwirtschaftsstudie 
vorgestellt, die jüngst von der Autorenschaft 
Alejandro Rada und Anne Stahlmann unter Mit-
arbeit von Wolfgang Kleemann erschienen ist. 
Mit dem Vorsitzenden der LIGA e. V. Thomas 
Domnick haben wir dazu ein Interview geführt. 
Sehen Sie es sich an dieser Stelle an oder 
lesen Sie die einzelnen Teile der Sozialwirt-
schaftsstudie: www.iss-ffm.de/sowihessen. 
Eine ausführliche Beschreibung des Projektes 
finden Sie in diesem Newsletter ab Seite 3.

Im Rahmen der Sozialwirtschaftsstudie ist 
ein neues Angebot entstanden, das sich 
an alle Organisationen und/oder sozialen  

Maßnahmen richtet: die SROI-Analyse. Damit 
möchten wir die Erfolgsfaktoren der Arbeit der 
jeweiligen Organisation/der jeweiligen Maß-
nahme empirisch erfassen und sichtbar ma-
chen: Wir untersuchen, welcher monetarisierte 
Gesamtnutzen sich aus einem in die soziale 
Organisation bzw. soziale Maßnahme inves-
tierten Euro ergibt. Mehr dazu finden Sie unter  
www.iss-ffm.de/sroi. 

Und last but not least haben wir für alle  
Mitarbeitenden im Allgemeinen Sozialen 
Dienst aktuell ein interessantes Angebot: den 
„ISS-Crowdfunding-Survey”. Damit wollen wir 
einen Beitrag leisten zum Personalmanage-
ment/zur Personalbindung im ASD. Näheres 
dazu finden Sie auf Seite 9 in diesem News-
letter.

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.

Umfrage des ISS-Frankfurt a. M. auf der AWO Bundeskonferenz 2016 zu AWO-relevanten Themen.  
Ergebnisse unter www.iss-ffm.de/awobuko16

http://www.iss-ffm.de/awobuko16
http://www.iss-ffm.de/djht17
http://www.iss-ffm.de/sowihessen
http://www.iss-ffm.de/sroi
http://www.iss-ffm.de/awobuko16
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Hierfür konzipierte das ISS-Frankfurt a. M. ein 
Studiendesign mit qualitativen und quantita-
tiven Forschungsmethoden, das neben der in 
diesem Newsletter präsentierten SROI-Ana-
lyse aus zwei weiteren Studienteilen besteht:

• Freie Wohlfahrtspflege und Sozialstaat. 
Profil und zivilgesellschaftlicher Mehr-
wert am Beispiel der Flüchtlingshilfe

 
Im ersten Studienteil handelt es sich um ein 
Diskussionspapier zur Fragestellung, inwie-
weit Wohlfahrtsverbände unverzichtbare Ak-
teure für die Sicherstellung der Daseinsvor-
sorge sind. Als Grundlage für die Erstellung 

dieses Studienteils wurden die Ergebnisse 
aus fünf Interviews mit Experten*innen der 
Sozialpolitik genommen. Um eine Fokussie-
rung auf die aktuelle Flüchtlingsthematik ein-
fließen zu lassen wurde darüber hinaus ein 
Workshop mit entsprechenden Expert*innen 
der Wohlfahrtsverbände durchgeführt.

• Die Sozialwirtschaft Hessens als Wirt-
schaftsfaktor. Entwicklungslinien und 
volkswirtschaftliches Gewicht

Sozialwirtschaftsstudie Hessen

Die SROI-Analyse der Frankfurter Ca-
ritas Schuldnerberatung erfolgte im 
Rahmen der Sozialwirtschaftsstudie 
Hessen. Diese Studie wurde im Auftrag 
der Liga der Freien Wohlfahrtspflege  
e. V. durchgeführt und hatte zum Ziel, die 
sozialstaatlichen, volkswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Implikationen der 
Sozialwirtschaft und der Wohlfahrts-
verbände für das Bundesland Hessen zu  
untersuchen.

 
Im zweiten Studienteil stehen die volkswirt-
schaftlichen Implikationen der Sozialwirt-
schaft und der Freien Wohlfahrtspflege für 
Hessen im Mittelpunkt. Es wurde quantitativ 
untersucht, welche Bedeutung die Einrich-
tungen der Sozialwirtschaft und der Freien 
Wohlfahrtspflege als eigenständige Wirt-
schaftsakteure für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in Hessen haben. Zur Verfolgung 
dieser Fragestellung wurde ein breites Spek-
trum an amtlichen und eigenen erhobenen 
Daten sozialer und gesundheitsbezogener 
Einrichtungen zugrundegelegt.

Die Sozialwirtschaftsstudie Hessen und de-
ren Medienecho sind unter folgendem Link 
abrufbar: http://www.iss-ffm.de/sowihessen.

   Ansprechpartner im ISS
Alejandro Rada

Geschäftsfeld Soziale Innovation 
 069 / 95 789 136

 alejandro.rada@iss-ffm.de

Ansprechpartnerin im ISS
Anne Stahlmann

Geschäftsfeld Soziale Innovation 
 069 / 95 789 142 

 anne.stahlmann@iss-ffm.de

Alejandro Rada (li.), wissenschaftlicher Mitarbeiter  
am ISS-Frankfurt a. M.,  
Thomas Domnick (re.), Vorsitzender der LIGA e. V.

http://www.iss-ffm.de/sowihessen
mailto:alejandro.rada%40iss-ffm.de?subject=
mailto:anne.stahlmann%40iss-ffm.de?subject=
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Die vom ISS-Frankfurt a. M. durchgeführ-
te Wirkungsanalyse der Frankfurter Caritas 
Schuldnerberatung mittels der Methode  
Social Return on Investment liefert Ant-
worten auf diese und viele anderen Fragen. 
Die Ergebnisse dieser empirischen Studie 
zeigen, dass die Aufwendungen für die Ca-
ritas Schuldnerberatungseinrichtung keine 
konsumtiven Ausgaben sind, sondern Investi-
tionen, die auf vielfältige Weise soziale und 
gesellschaftliche Renditen erbringen.

Social Return on Investment (SROI) Analy-
sen sind eine Art von Wirkungsanalysen, die 
den vielfältigen Mehrwert sozialer Projekte, 
Organisationen oder Dienste systematisch 
erfassen, monetär bewerten und der dafür 
geleisteten Investition gegenüberstellen. 
SROI-Analysen verfolgen somit den Ansatz, 
in Geldeinheiten dargestellte Wirkungen 
einer sozialen Leistung mit dem dort inves-
tierten monetären Aufwand in ein Verhältnis 
zu setzen. Im Gegensatz zu Investitionen, 
deren Wirkungen anhand monetärer Kenn-
zahlen unmittelbar bewertet werden können, 
beispielsweise Produktionssteigerungen in 
einem Betrieb, lassen sich die Wirkungen so-
zialer Maßnahmen nicht unmittelbar monetär 
ausdrücken. Die Wirkungen sozialer Maßnah-
men erbringen jedoch monetäre Renditen, 
die prinzipiell durch vermiedene Kosten und 
zusätzlich generierte Einkommenssteigerun-
gen quantifiziert werden können. Die durch-
geführte SROI-Analyse der Frankfurter Caritas 
Schuldnerberatung zeigt nicht nur die von der 
Einrichtung erbrachte monetäre Rendite, son-
dern auch die gesellschaftlichen Wirkungen 
und deren kausale Zusammenhänge für eine 
Vielfalt von profitierenden Akteuren.

Die Umsetzung der SROI-Analyse erfolgte in 
enger Zusammenarbeit mit dem Team und der 
Leitung der Frankfurter Einrichtung, die dank 
ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich der 
sozialen Schuldnerberatung sowohl bei der 
Konzipierung als auch bei der Durchführung 
dieser Studie wesentlich mitwirkte. Die Stu-
die beruht auf einer Befragung von circa 110 

Ratsuchenden, sechs hauptamtlichen und sie-
ben ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 

Jeder investierte Euro bringt mehr als den 
sechsfachen Nutzen für die Gesellschaft

Überschuldung ist nicht nur mit finanziellen 
Folgen verbunden, sondern bringt psychische, 
gesundheitliche und soziale Belastungen für 
die betroffenen Menschen und deren Famili-
en mit sich. In der durchgeführten Befragung 
schilderten Ratsuchende Panik und Schamge-
fühle: „[Ich] hatte Panik und konnte die Briefe 
nicht öffnen“, bzw. „Ich hatte schon Angst beim 
Rausgehen, weil ich da am Briefkasten vorbei 
musste“. Zudem wurde die alldominierende 
Präsenz der Schuldenproblematik geschildert, 
„[es ist schlichtweg] nicht mehr aus dem Kopf 
gegangen“. Auch beobachtbare Auswirkungen 
auf das eigene Essverhalten, den Drogenkon-
sum, das eigene Aggressivitätsniveau oder 
das Herz-Kreislaufsystem wurden beschrieben. 
Überschuldete Menschen geraten in der Regel 
in einen Kreislauf von Perspektivlosigkeit, so-
dass sie ihre Probleme nicht selber bewältigen 
können und eine Schuldnerberatung aufsuchen. 

Das Ziel der Schuldnerberatung ist, den psy-
chosozialen Zustand der Ratsuchenden zu 
verbessern und ihre Selbsthilfepotenziale zu 
aktivieren. Dadurch profitieren nicht nur Ratsu-
chende, sondern zahlreiche Akteure: Dank der 
Schuldnerberatung erfahren Ratsuchende und 
deren Familien beschäftigungsbedingte Ein-
kommenszuwächse und Verbesserungen des 
psychischen und physischen Wohlbefindens, 
wodurch Kosten für psychotherapeutische 
Behandlung oder Familientherapie erspart 
werden. Die Rendite der Öffentlichen Hand, 
einschließlich Kranken- und Sozialversiche-
rungsträgern, ist prinzipiell auf vermiedene 
Kosten von Inhaftierung und Wohnungs-
losigkeit, auf sonst anfallende gesetzliche 
Leistungen sowie auf zusätzlich generierte 
Steuereinahmen durch die Erwerbstätigkeit 
der Ratsuchenden zurückzuführen. Den Ar-
beitgebern der Ratsuchenden sind ebenfalls 
Renditen zuzuschreiben, welche insbesondere 

mit eingesparten Rekrutierungskosten einher-
gehen, wenn beschäftigte Schuldner*innen 
leistungsfähiger und darin befähigt werden, 
ihre Arbeitsstelle zu halten.

Aus der Investition in die untersuchte Schuld-
nerberatungseinrichtung ergab sich auf Basis 
der durchgeführten Erhebungen und Berech-
nungen ein Gesamtnutzen in Höhe von zwei 
Millionen Euro innerhalb des Geschäftsjahres 
2015, während die Investition für die Bera-
tungsstelle in diesem Zeitraum knapp 330.000 
Euro betrug. Das bedeutet, dass jeder inves-
tierte Euro mehr als den sechsfachen Nutzen 
für die Gesellschaft bringt. 

Die soziale Schuldnerberatung, als traditionel-
les Arbeitsfeld kommunaler und (frei-) gemein-
nütziger Einrichtungen, bietet ein anschau-
liches Beispiel des gesellschaftlichen und 
monetären Mehrwerts der Sozialen Arbeit. 
Der Grundfunktion der Sozialen Arbeit nach 
widmet sich die soziale Schuldnerberatung 
den Menschen, die überwiegend durch Krank-
heiten oder prekäre Arbeitsverhältnisse von 
den verheerenden Folgen strukturell veran-
kerter Überschuldungsproblematik betroffen 
sind. Die Kombination aus armutsorientierter, 
sozialpädagogischer und sozialrechtlicher Be-
ratung macht die soziale Schuldnerberatung 
einzigartig. Die kostenlose soziale Schuldner-
beratung gemeinnütziger oder kommunaler 
Einrichtungen stellt insofern für die meisten 
Schuldner*innen die einzige Möglichkeit dar, 
ihre psychosoziale und finanzielle Situation zu 
stabilisieren. Die im Rahmen der Sozialwirt-
schaftsstudie Hessen durchgeführte quanti-
tative Wirkungsanalyse zeigt die vielfältigen 
gesellschaftlichen und monetären Wirkungen, 
die sich aus der Investition in die Frankfurter 
Caritas Schuldnerberatung ergeben. In dieser 
Studie wurde empirisch belegt, dass die so-
ziale Schuldnerberatung sowohl kurzfristige 
als auch langfristige Wirkungen entfaltet, 
die überwiegend mit der Verbesserung der 
Lebenssituation der Ratsuchenden und ein-
gesparten Kosten für die Öffentliche Hand 
einhergehen.

Social Return On Investment (SROI) der Sozialberatung für Schuldner*innen  
im Caritasverband Frankfurt e. V.

Lohnt es sich, in die Frankfurter Caritas Schuldnerberatungseinrichtung öffentliche Mittel zu investieren?  
Welche Wirkung hat die soziale Schuldnerberatung auf die Gesellschaft und welcher monetäre Mehrwert entsteht daraus?
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Lösungen an der einen erzeugen allerdings 
neue Herausforderungen an anderen Stel-
len. Neue alte Fragen drängen sich in den 
Vordergrund: Wie gelingt es (noch) besser, 
Andockpunkte zu schaffen für Bürger*in-
nen, die sich thematisch, inhaltlich, (sozial-)
politisch oder schlicht für ihr Lebensumfeld 
einsetzen wollen? Welche Entwicklungs-
perspektiven brauchen die vorhandenen 
Strukturen, insbesondere die Ortsvereine 
als (bisherige) Kerne sozialraumbezogener 
Aktivitäten? 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden 
und insbesondere die Ortsvereine bei ihrer 
Weiterentwicklung zu unterstützen, inves-
tiert der Bundesverband der AWO in ver-
schiedene  Entwicklungsprojekte, die durch 
das ISS-Frankfurt a. M. beraten und beglei-
tet werden. Drei ausgewählte Beispiele 
sollen das verdeutlichen:

(1) Für die Stärkung der Aktivitäten im 
Kontext von Mitgliedergewinnung und 
-bindung insgesamt sowie die Unterstüt-
zung anstehender Öffnungsprozesse ist 
die Aktivierung und Vernetzung von Orts-
vereinen im Quartier ein zentraler Weg. 
Ortsvereine, die an einer Stärkung und Er-
neuerung ihrer Strukturen interessiert sind, 
die – vielleicht anders und pointierter als 
bisher – Bürger*innen in den Sozialräu-
men Engagementmöglichkeiten eröffnen 
wollen, benötigen dafür (hauptamtliche) 
Unterstützung. Ziel muss es sein, diese  
Unterstützung zu organisieren und  
Beratung, Begleitung, Reflexion und  

Entwicklungsprojekte des AWO-Bundesverbandes.
Freiwillige, Mitglieder, Ehren- und Hauptamtliche: Die AWO als Möglichkeitsraum 

In den letzten Jahren gelang es den Verantwortlichen der Arbeiterwohlfahrt, den Verband insgesamt im Spannungs-
feld „Mitgliederorganisation“ (Stichwort Geschichte und Kultur eines sozialpolitisch und bürgerschaftlich enga-
gierten Traditionsverbandes) und „Soziales Dienstleistungsunternehmen“ (Stichwort Marktzwänge und -chancen) 
inhaltlich und strukturell weiterzuentwickeln.  

Fortbildung anzubieten. Dabei lassen 
sich nach der vom ISS-Frankfurt a. M. in 
2015/16 im Auftrag des AWO-Bundesver-
bandes durchgeführten Ortsvereinsstu-
die vier „Typen“ von Ortsvereinen mit 
jeweils spezifischen Herausforderungen 
unterscheiden: 

• Nach innen gerichtete Ortsvereine 
mit überwiegend „klassischen“ Akti-
vitäten mehrheitlich für die eigenen 
Mitglieder, insbesondere in der Seni-
orenarbeit.

• Ortsvereine als „Familienbetrieb“ 
als Spezialfall eines innengerich-
teten Ortsvereins, in dem langjäh-
rig gewachsene Vorstands- und  
Mitgliedsstrukturen mit familiärem 
Charakter die AWO-Arbeit prägen.

• 
• Nach außen gerichtete Ortsvereine mit 

Angeboten mit oder ohne Einrichtung 
für Mitglieder UND den Sozialraum. 

• Vernetzte, kooperative Ortsvereine 
mit einer ausgeprägten Vernetzung in 
den Stadtteil, in die Politik, zu anderen 
Vereinen und Verbänden, in die Wirt-
schaft etc.

   Ansprechpartner im ISS
Wolfgang Kleemann

Leiter Geschäftsfeld Soziale Innovation 
 069 / 95 789 160

 wolfgang.kleemann@iss-ffm.de

Im Projekt „AWO aktiv vor Ort“ werden Ortsvereine dabei unterstützt, sich neu aufzustellen.

mailto:wolfgang.kleemann%40iss-ffm.de?subject=
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(2) Folgerichtig setzen mit dem Modell-
projekt „AWO aktiv vor Ort“ AWO Ortsver-
eine an 12 Standorten in 2016 und 2017 
bundesweit Projekte im Sozialraum um. 
Sie tun dies entsprechend der jeweiligen 
konkreten Herausforderungen vor Ort z. B. 
gemeinsam mit Unterstützung von und in  
Vernetzung mit professionellen Diensten 
und Einrichtungen der AWO und entspre-
chend der Bedürfnisse und Problemlagen 
im jeweiligen Gemeinwesen. 

Das ISS-Frankfurt a. M. beteiligte sich an 
der Konzeptentwicklung sowie der Kon-
zeption und Durchführung von Projektent-
wicklungsworkshops vor Ort, der bundes-
zentralen  Auftaktveranstaltung sowie von 
dezentralen Fortbildungen zu den Themen 
„Lebenslagenorientierte Zielgruppenge-
winnung“ und „Die AWO als Organisation 
verstehen“. Darüber hinaus ist im Projekt 
eine Handreichung zur Planung und Durch-
führung von Projektentwicklungsworkshops 
in Ortsvereinen entstanden. 

Ein Fazit: Die Öffnung von Ortsvereinen ist 
eine konsquent anzustoßende und zu be-
gleitende Entwicklung. Sie kann eine hilf-
reiche Strategie für die Entwicklung vor Ort 
sein. Vor Ort gilt es, Freiwillige, Mitglieder 
und Ehrenamtliche bei deren Gestaltung 
von Themen zu unterstützen und dadurch 
den Verband „in Bewegung zu bringen“. 
Dafür braucht es konkrete Unterstützungs-
strukturen für diejenigen vor Ort, die die-
se Arbeit leisten wollen und sollen – das 
schließt Einzelne, Gruppen und Initiativen 
ein. Und es braucht neue Formen loser 
Kopplung an den Verband auf allen Ebenen, 
die neben dem Modell der Mitgliedschaft 
gedacht, entwickelt und strukturell zu ver-
ankern sind – dafür geben bereits die be-
stehenden Statuten entsprechende Mög-
lichkeiten her.

(3) Zum Stichwort „Öffnung“ hat das 
ISS-Frankfurt a. M. in 2016 unter dem Ar-
beitstitel „Die AWO als Wohlfahrtsverband 
in der Einwanderungsgesellschaft“ eine 
Veranstaltung zur interkulturellen Öffnung 
der AWO im Kontext des Mitgliederver-
bandes und seiner Gliederungen mit einem 

besonderen Blick auf ehrenamtliches und 
freiwilliges Engagement durchgeführt. In-
terkulturelle Öffnung ist insbesondere auch 
strategische Aufgabe – also Leitungsaufga-
be. Sie erfordert eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den kulturellen Traditionen 
und Entwicklungslinien des Verbandes auf 
seinen unterschiedlichen Ebenen. Gleich-
zeitig haben Organisationen und Institutio-
nen die Tendenz zur Selbstreproduktion be-
stehender Muster und Strukturen im Sinne 
ihrer Existenzsicherung und Abgrenzung zu 
ihren relevanten Umwelten – man könnte 
auch sagen, die Tendenz zur Schließung. 

Diese Tendenzen waren und sind nicht zu-
letzt Anlass für den Bundesverband, sich 
mit der Mitgliederproblematik und der 
Öffnung in die Sozialräume auseinanderzu-
setzen und hier konkrete Maßnahmen und 
Programme anzuschieben. In 2017 folgt 
eine weitere, bundesweite Fachtagung zur 
interkulturellen Öffnung der AWO, um 
das Thema tiefer in den Verband zu tragen.
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Das Forum für eine kultursensible Altenhilfe 
ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisa-
tionen sowie Verbänden und Institutionen 
aus den Arbeitsfeldern der Altenhilfe und 
Migrationsarbeit. Es besteht seit 2007. Die 
Mitglieder fordern eine interkulturelle Öff-
nung der sozialen Dienste und Einrichtun-
gen. Sie setzen sich damit für den gleichbe-
rechtigten Zugang zu Pflege, Betreuung und 
Beratung für eingewanderte Senior*innen 
ein. Sie fordern Einrichtungen auf, kultur-
sensibel zu denken und zu handeln. Kultur-
sensible Altenhilfe bedeutet für das Forum, 
dass die „individuellen Bedürfnisse und 
Bedarfe“ älterer Migrant*innen in den An-
geboten der Altenhilfe berücksichtigt werden 
(Memorandum: 3).

Davon ausgehend befasst sich die Arbeit 
des Forums mit drei zentralen Fragen:

1. Wie können Einrichtungen der Altenhil-
fe unterstützt werden, um verstärkt auf 
neue Zielgruppen zuzugehen und Mut-
tersprachler*innen aktiv einzubinden? 

2. Wie kann erreicht werden, dass  
Zugewanderte sich gut informiert  
fühlen und die Angebote der Al-
tenhilfe in Anspruch nehmen? 

3. Wie kann das Bewusstsein und damit 
die (finanzielle) Unterstützung für kul-
tursensible Altenhilfe unter politischen 
Entscheidungsträgern verstärkt werden?

Zielgruppen sind somit die Einrichtungen 
der Altenhilfe, Zugewanderte sowie auch 
die Politik. Das Forum möchte Einrichtungen 
der Altenhilfe erstens Informationen und 
Anregungen an die Hand geben, damit sie 
ihren Alltag interkulturell gestalten. Zwei-
tens sollen Einrichtungen und Beratungs-

stellen ältere Migrant*innen gut verständ-
lich darüber informieren, welche Rechte und 
Möglichkeiten sie im Rahmen der Altenhilfe 
haben. Für all diese Aufgaben hält das Fo-
rum die Kooperation von politischen Verant-
wortlichen, Einrichtungen der Altenhilfe und 
Migrantenorganisationen für entscheidend.

Die vier Regionalgruppen des Forums bera-
ten ganz konkret Kommunen und Träger von 
Einrichtungen, damit diese die interkulturel-
le Öffnung umsetzen. Ein Instrument dazu 
sind die sogenannten Informationskoffer für 
eine kultursensible Altenhilfe, die von Ein-
richtungen und Organisationen ausgeliehen 
werden können. Die Koffer zielen mit ihren 
Materialien einerseits auf die Organisati-
onsentwicklung ab. So gibt es zum Beispiel 
Leitfäden und Checklisten, was Einrichtun-
gen beachten sollten, wenn sie den Pro-
zess der interkulturellen Öffnung angehen. 
Andererseits befinden sich in den Koffern 
auch mehrsprachige Informationen etwa zur 
Pflegeversicherung und verschiedenen Ge-
sundheitsthemen, um ältere Migrant*innen 
zu informieren.

Handlungsgrundlage des Forums sind das 
Memorandum für eine kultursensible Altenhil-
fe und die „Handreichung für eine kultursen-
sible Altenhilfe“. In der Handreichung sind 
viele gute Praxisbeispiele beschrieben, wie 
die Umsetzung im Einzelnen gelingen kann. 
Das Memorandum benennt sieben soge-
nannte „Marksteine auf dem Weg zu einer 
kultursensiblen Altenhilfe“:

1. Barrieren müssen abgebaut wer-
den. Ein entscheidender Faktor hier-
für ist die Vernetzung von Altenhilfe 
und Migrationsarbeit. So können 
zugewanderte Senior*innen aktiv 
angesprochen werden. Migrantenor-
ganisationen nehmen hier wichtige  

Mittlerfunktionen ein.
2. Die individuellen Bedürfnisse der Pfle-

gebedürftigen müssen im Vordergrund 
stehen. Um die individuellen Bedürf-
nisse erkennen und dementsprechend 
handeln zu können, muss das Pflege-
personal interkulturell geschult sein.

3. Einrichtungen, Verbände und Institutio-
nen sollten interkulturelle Öffnung in die 
Organisationsentwicklung integrieren.

4. Die Interkulturelle Öffnung einer Ein-
richtung hängt entscheidend von der 
Personal- und Teamentwicklung ab, 
die von der Leitungsebene bewusst 
gesteuert werden sollte. Fortbildungen, 
Zeit für Teamreflektion und ein wert-
schätzender Umgang mit Unterschied-
lichkeit sind wichtige Faktoren.

5. Kultursensible Pflege ist gesetzlich 
verankerter Teil der Pflegeausbildung, 
muss aber von den Bildungsinstitutio-
nen als Querschnittsthema und nicht 
nur als ein Teil anerkannt werden.

6. Für die interkulturelle Öffnung als Teil 
von Organisationsentwicklungen be-
darf es finanzieller Freiräume. Die not-
wendigen Ressourcen dafür sollten in 
der Regelfinanzierung anerkannt wer-
den.

7. Migrantenselbstorganisationen sind 
wichtige Partner, um Angebote kultur-
sensibel zu gestalten. Das heißt auch, 
dass sie bei der Verteilung finanzieller 
Mittel berücksichtigt und in Gremien 
teilhaben sollten.

Die Beteiligten des Forums engagieren sich 
weitgehend ehrenamtlich, da es bisher kei-
ne Finanzierung für die Koordination und 
Steuerung gibt.

Sören Hoyer, unter Mitarbeit von Anna  
Luise Vey, Deutsches Rotes Kreuz

Kultursensible Altenhilfe in Deutschland bekannter machen – ein bundesweites Forum

   Ansprechpartner im ISS
Dr. Sören Hoyer 

Beobachtungsstelle für gesellschafts- 
politische Entwicklungen in Europa  

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

https://www.kultursensible-altenhilfe.de/
https://www.kultursensible-altenhilfe.de/angebote/koffer.html
https://www.kultursensible-altenhilfe.de/angebote/koffer.html
https://www.kultursensible-altenhilfe.de/files/PDF-Veroeffentlichungen/memorandum2002.pdf
https://www.kultursensible-altenhilfe.de/files/PDF-Veroeffentlichungen/memorandum2002.pdf
mailto:soeren.hoyer%40iss-ffm.de?subject=
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Im damaligen Institutsgebäude am Stock-
born 5–7 in Frankfurt a. M. hatte das ISS 
seit 1993 fast 10 Jahre lang immer zur Zeit 
der Frankfurter Buchmesse eine zweitägige 
Sonderveranstaltung „Literatur und Soziale 
Arbeit“ durchgeführt.

Am ersten Abend präsentierten zunächst 
sozialpädagogische Fachverlage ihre wich-
tigsten Neuerscheinungen. Über die Jahre 
waren der Beltz-, der KV-, der Juventa-, der 
Luchterhand-, der VOTUM-, der Lambertus-, 
der Psychiatrie- und der Ernst-Reinhard-Ver-
lag dabei. Das ISS wurde dadurch zu einem 
Ort der aktuellen Information für die neues-
te Fachliteratur der Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik. 

Anschließend wurde mit Freunden und För-
derern des Instituts sowie vielen Projekt-
vertretenden gefeiert. Diese Abende waren 
stets intensiv, anregend, vermittelten Kon-
takte, stifteten Freundschaften, kurz: sie 
waren nicht nur lang, sondern ganz und gar 
ungewöhnlich und einmalig für die sozialpä-
dagogische Community in Deutschland. 

Am zweiten Abend nach dem Besuch der 
Buchmesse gab es die Veranstaltung „Ein 
Gespräch mit ...“. Hier waren Gäste u. a. 
Klaus Mollenhauer, Volker Ludwig (mit C. 
W. Müller), Lenette Schuijt (mit Jan Vink, 
Mirjam Pressler und Reinhard Koch, die 
letzteren Schuijts Übersetzer), Hermann 
Glaser (mit Linda Reisch), Nasrin Siege (mit 
Mirjam Pressler), Leonie Ossowski (mit C. 
W. Müller) und Tanja Dückers (mit Richard 
Münchmeier). 

1997 wurden dann die Literatur-Veranstal-
tungen erstmalig um Ausstellungen erwei-
tert: mit kleinen Formaten von Manfred Hen-
kel aus Berlin, 1998 mit Bildern von Benno 
Noll aus Coburg, 1999 mit dem Musée des 
Enfants, einem Projekt zur Sozialen Skulptur 
von Franz Bößer aus Düsseldorf. Letztmalig 
gab es im Jahr 2000 eine Ausstellung von 
Werken der Jugend-Kultur-Werkstatt Fal-
kenheim Gallus e. V. in Frankfurt a. M.

2005 zog das ISS in seine jetzigen Räume 
im Zeilweg 42 in Frankfurt a. M. Am neu-
en Standort sind Veranstaltungen in dieser 
Form nicht möglich – vor allem, weil es hier 
keine Unterbringungsmöglichkeiten gibt. 
Aber auch wenn die Veranstaltungen in die-
ser Form aufgehört haben, heißt das nicht, 
dass nicht über ein anderes Format nachge-
dacht werden kann. Seien wir gespannt!

Dieter Kreft, Nürnberg

Literatur und Soziale Arbeit am ISS-Frankfurt a. M.
Eine Erinnerung.

Oben und Mitte: Der Konferenzraum, unten: Die 
Bibliotheksräume im ISS im Zeilweg 42
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ISS Frankfurt a. M. auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfe-
tag in Düsseldorf vom 28.–30. März 2017

Mehr zum Auftritt des ISS-Frankfurt a. M. auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 
finden Sie unter www.iss-ffm.de/djht17.

Der „ISS-Crowdfunding-Survey”

Personalbindung im Allgemeinen 
Sozialen Dienst: Leisten Sie einen 
Beitrag zu einer wissensbasierten 
Personalentwicklung in Allgemeinen 
Sozialen Diensten!

Mitarbeitende einer Organisation stellen 
den zentralen Qualitätsfaktor dar, wenn 
es – wie im ASD – um soziale, perso-
nenbezogene Dienstleistungen geht. In 
vielen Kommunen zeigt sich allerdings, 
dass die Veränderungen der Ausbil-
dungslandschaft, das nicht vorhandene 
Anerkennungsjahr und eine generell 
hohe Fluktuation das Qualitätsmerkmal 
„Mitarbeiter*in“ auf die Probe stellen.

Allgemeine Soziale Dienste können ei-
nen hohen Einfluss auf die Entwicklung 
ihres Personals haben. Jedoch gibt es 
hierzu kein „Patentrezept“ – vielmehr 
müssen die Formen der Personalgewin-
nung, Einarbeitung und Weiterbildung 
sehr individuell auf die jeweilige Größe 
und Arbeitskultur des Dienstes zuge-
schnitten sein.

Das Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik Frankfurt a. M. schließt daran 
an und möchte mit dem „ISS-Crowdfun-
ding-Survey – Personalbindung im ASD“ 
einen wissensbasierten Beitrag zur Bin-
dung von Personal in ASDen leisten.

Im Juni 2017 soll dazu eine Online-Mit-
arbeitenden-Befragung in so vielen 
ASDen wie möglich durchgeführt wer-
den. Fragestellungen sollen sein:

• Was führt dazu, dass Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit beginnen im ASD zu 
arbeiten?

• Was führt dazu, dass ein (längerfris-
tiges) Arbeitsverhältnis aufrechter-
halten wird?

• Welche Aspekte lassen sich als mo-
tivierende und demotivierende Fak-
toren identifizieren?

Für die Umsetzung benötigen wir mindes-
tens 30.000 € – ab 3.000 € sind Sie dabei!

Sprechen Sie uns bei Interesse unter 
den nebenstehenden Kontaktmög-
lichkeiten gerne an!

Angeregte Gespräche am Stand des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. mit Besuchern 
des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags 2017.
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