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Wussten Sie schon? 

1 
3 

Zum Jahresende 2019 lebten rund 
7,9 Millionen schwerbehinderte 
Menschen in Deutschland.

2Der Anteil der schwerbehinderten Menschen 
an der gesamten Bevölkerung in Deutschland 
betrug damit 9,5 %. 

Etwa ein Drittel (34 %) der schwerbehinderten Menschen war 75 Jahre 
und älter. 44 % gehörten der Altersgruppe von 55 bis 74 Jahren an. 
Nur 2 % waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

(Quelle: www.destatis.de) 

Interview mit dem Projekt Umsetzungs-
begleitung BTHG 
Das Projekt Umsetzungsbegleitung 
BTHG begleitet seit 2017 die Träger der 
Eingliederungshilfe, die Leistungser-
bringer, die Organisationen von und 
für Menschen mit Behinderungen und 
seit 2020 auch die Akteure des Be-
treuungswesens. Welche Angebote 
waren für diese Zielgruppen 2021 be-
sonders wichtig? 
Das BTHG beruht auf der Kommunika-
tion aller Akteure des sozialrechtlichen 
Dreiecks. Das hat die Pandemie deut-
lich erschwert. Wir haben unseren Fo-
kus daher auf Austausch im digitalen 
Raum gelegt – mit kurzen Seminaren, 
mehrtägigen Veranstaltungen und Re-
gionalkonferenzen mit den Bundeslän-
dern. 

Welche Themen waren 2021 besonders 
präsent in der Arbeit des Projekts? 

Im Vordergrund stand, wie Personen-
zentrierung konkret umgesetzt werden 
kann – in der Bedarfsermittlung ebenso 
wie in der Erbringung der Leistungen. 
Auch die Landesrahmenverträge spiel-
ten in diesem Zusammenhang eine Rol-
le, weil diese die Rahmenbedingungen 
für die Arbeit der Leistungserbringer 
vorgeben. 

Was erwartet die Nutzerinnen und 
Nutzer des Projekts im Jahr 2022? 
Am 17. Januar beginnt unsere Online-
Fachdiskussion zu den Landesrahmen-
verträgen nach § 131 SGB IX auf www. 
umsetzungsbegleitung-bthg.de. Außer-
dem werden wir mit Vertreterinnen und 
Vertretern unserer Zielgruppen die Um-
setzung des BTHG in Berlin, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen disku-
tieren. 

Mechthild Nigbur 
Organisatorische Projektleitung 

Foto: Carolin-Weinkopf 

Dr. Florian Steinmüller 
Fachliche Projektleitung 

http://www.umsetzungsbegleitung-bthg.de
http://www.umsetzungsbegleitung-bthg.de
www.destatis.de
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Informationen aus der Mitgliedschaf 
DRK-Medienpreis 

Bereits zum 16. Mal schreibt der Kreis-
verband Bremen des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) bundesweit den DRK-Me-
dienpreis aus. Der Preis würdigt jour-
nalistische Arbeiten, die sich mit den 
Grundsätzen der Internationalen Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung 
beschäfigen. Phänomene des Lebens 
und des Zusammenlebens von Men-
schen in unserer Gesellschaf stehen 
dabei im Mittelpunkt. Sieben Begrife 
beschreiben die Grundsätze des DRK: 
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neut-
ralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, 
Einheit und Universalität. 

Die journalistischen Arbeiten sollen sich 
auf einzelne Grundsätze beziehen. Zu-
gelassen sind Publikationen aus dem 
Jahr 2021 in den Sparten Print, Hörfunk, 
Fernsehen und Digitale Medien. Einsen-
deschluss ist der 31. Januar 2022. 

Der DRK-Medienpreis ist mit insgesamt 
12.000 Euro in den vier Sparten dotiert. 
Er wird vom DRK-Kreisverband Bremen 
ausgeschrieben und von AOK, DIAKO 
und der Sparkasse gefördert. Die Ar-
beiten werden von einer vom DRK un-
abhängigen Jury bewertet, der renom-
mierte Medienschafende angehören. 

Interessierte Journalistinnen und Jour-
nalisten können sich mit ihren Arbeiten 
direkt beim DRK-Kreisverband Bremen 
bewerben. Bewerberinnen und Bewer-
ber werden gebeten, fünf Kopien aller 
Unterlagen einzureichen. Pro Person 
kann nur eine Arbeit berücksichtigt wer-
den. 

Nähere Informationen zum Preis unter: 
www.drk-medienpreis.de 

Regina Görner neue Vorsit-
zende der BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemein-
schaf der Seniorenorganisationen hat 
eine neue Vorsitzende. Die Gewerk-
schaferin und frühere saarländische 
Ministerin Dr. Regina Görner wurde von 
der Mitgliederversammlung der BAGSO 
für die nächsten drei Jahre an die Spit-
ze des Dachverbandes gewählt. Sie löst 
Franz Müntefering ab, der die BAGSO 
sechs Jahre lang als Vorsitzender ge-
führt hat. Der frühere SPD-Politiker und 
Bundesminister hatte nicht erneut für 
den Vorstand kandidiert. 

Regina Görner dankte Franz Müntefe-
ring auf der Mitgliederversammlung 
und würdigte seine Verdienste. Münte-
fering habe unermüdlich auf das Recht 
und die Verantwortung der Älteren hin-
gewiesen, sich einzumischen und mit-
zugestalten. Der Geschäfsführer der 
BAGSO, Guido Klumpp, hob hervor, 
dass Müntefering die BAGSO für zentra-
le gesellschafspolitische Themen wie 
Klimaschutz und Erhalt der Demokratie 
geöfnet und damit die Verantwortung 
der Älteren für die nachfolgenden Ge-
nerationen sichtbar gemacht habe. 

Mit Regina Görner folgt eine erfahre-
ne Sozial- und Gesundheitspolitikerin 
im Vorsitz der BAGSO. Görner war von 
1999 bis 2004 Ministerin für Frauen, Ar-
beit, Gesundheit und Soziales im Saar-
land. Sie war zehn Jahre lang geschäfs-
führendes Vorstandsmitglied des Deut-
schen Gewerkschafsbundes (DGB) und 
später in gleicher Funktion bei der IG 
Metall. Von 2000 bis 2016 gehörte sie 
dem Bundesvorstand der CDU an. Re-
gina Görner engagiert sich seit 2015 im 
Vorstand der BAGSO. 2018 wurde sie zur 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

Zusammen mit Dr. Heidrun Mollenkopf 
leitete sie die Fachkommission Digitali-
sierung. 

Stifung der Aktion Mensch 
feiert 30-jähriges Jubiläum 

Im Dezember 1991 wurde die Akti-
on Mensch Stifung vom ZDF und den 
sechs Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege als Ergänzung zum 
„Aktion Mensch e. V.“ gegründet. In den 
ersten 20 Jahren stand dabei die Zins-
zuschussförderung im Fokus, um Inves-
titionen im Bereich der Behindertenhil-
fe vorwiegend in Wohneinrichtungen 
und Werkstätten zu ermöglichen. 

Mit der Ausrichtung der Aktion Mensch 
hin zur Inklusion änderte sich auch der 
Schwerpunkt der Stifung. Seit 2013 för-
dert sie bundesweite, innovative Mo-
dellprojekte für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung mit bis zu einer Mio. Euro. 

Insgesamt hat die Aktion Mensch Stif-
tung in den letzten 30 Jahren Zuschüs-
se von weit über 200 Mio. Euro gewährt. 
Über drei Jahrzehnte hat sie sich dabei 
inhaltlich immer weiterentwickelt. So 
wird die Stifung ab dem 1. Januar 2022 
die neue Modellprojektförderung „In-
klusion durch Digitalisierung“ anbieten. 

„Die Digitalisierung eröfnet für viele 
Menschen neue Teilhabemöglichkei-
ten“, so Prof. Dr. Jens Schubert, Vor-
standsvorsitzender der Stifung und 
des AWO Bundesverbandes. „Die Akti-
on Mensch Stifung will einen Beitrag 
dazu leisten, dass das Potenzial der Di-
gitalisierung für Menschen mit Behinde-
rung erschlossen und nutzbar gemacht 
wird.“ 

www.drk-medienpreis.de
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Veranstaltungen des Deutschen Vereins 
Datum Veranstaltung Hinweis 

20.–21.01.2022 
F 9911/22 

Fachveranstaltung für Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten 
Die Fachveranstaltung für Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten bietet der Zielgruppe einen 
exklusiven Ort zum Austausch über aktuelle Gesetzgebungsverfahren und das Dezernatsgeschäft vor Ort 

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter: 

Digitale Fachveranstaltung, M: 47,– €, NM: 59,– € 

31.01.– Migrantenorganisationen und muslimische Organisationen als Akteure der Wohlfahrtspflege Weitere Informationen 
01.02.2022 Überblick, Herausforderungen und Lösungsansätze und Anmeldung unter: 
F 3361/22 

Digitale Fachveranstaltung, M: 87,– €, NM: 109,– € 

23.–24.02.2022 Langzeitpflege und Eingliederungshilfe nach zwei Jahren Corona-Pandemie – Weitere Informationen 
F 4237/22 Was hat sich geändert, was ist zu tun und Anmeldung unter: 

Die Fachtagung beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf bestehende Strukturen im 
Hinblick auf Zusammenarbeit, Quartiersentwicklung und Partizipation in Pflege und Eingliederungshilfe 
sowie den notwendigen Rahmenbedingungen für eine resiliente soziale Infrastruktur. 

Digitale Fachveranstaltung, M: 87,– €, NM: 109,– € 

23.–24.02.2022 Das EU-Beihilfenrecht – Grundlagen und aktuelle Entwicklungen Weitere Informationen 
F 6663/22 Aktuelle Entwicklungen im EU-Beihilfenrecht und Anmeldung unter: 

Digitale Fachveranstaltung, M: 45,– €, NM: 56,– € 

21.03.2022 Forum Fachberatung für Kindertagesbetreuung – Aktuelle Entwicklungen in der Kindertagesbetreuung Weitere Informationen 
F 2325/22 und im Feld der Fachberatung und Anmeldung unter: 

Die Veranstaltung versteht sich als bundesweites Forum für Fachberatung. Dargestellt und diskutiert werden 
sollen aktuelle Entwicklungen im System der Fachberatung vor dem Hintergrund diverser Gesetzgebungspro-
zesse sowie Professionalisierungsprozesse der Fachberatung. 

Digitale Fachveranstaltung, M: 54,– €, NM: 67,– € 

24.–25.03.2022 Wie wollen wir künftig wohnen? Weiterentwicklung kommunaler Strategien zur Wohnraummobilisie- Weitere Informationen 
F 4239/22 rung und der Gestaltung neuer Wohnformen und Anmeldung unter: 

Um lebendige und lebenswerte Quartiere zu fördern, müssen kommunale Strategien zur Bereitstellung von 
Wohnraum, stabilen Sozialräumen und einer vitalen Quartiersentwicklung weiterentwickelt werden. 

Digitale Fachveranstaltung, M: 75,– €, NM: 94,– € 

Weitere Hinweise finden Sie unter:  www.veranstaltungen.deutscher-verein.de 

M = Mitglieder, NM = Nichtmitglieder 
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Niels Espenhorst1: 
Das Kind nicht mit dem Bade aus-
kippen! Warum ein Bundesqualitäts-
gesetz für die Kindertagesbetreuung 
keine Lösung ist 

Eine neue Legislatur kann eine neue Chance auf eine nachhaltige Qualitätsverbesserung 
in der Kindertagesbetreuung bedeuten. Nachdem die Große Koalition im Jahr 2018 mit 
dem sogenannten Gute-KiTa-Gesetz einen ersten Anlauf genommen hat, um bundesweit 
die Qualität anzuheben, muss jetzt die neue Bundesregierung auch wegen der Befristung 
der finanziellen Beteiligung des Bundes bis Ende 2022 tätig werden. Die Unzufriedenheit 
über die Schwerfälligkeit von Entwicklungsprozessen, die unzureichende Personalaus-
stattung in Kindertageseinrichtungen in den meisten Bundesländern und die großen 
Unterschiede zwischen den Ländern machen den Wunsch verständlich, dass es bundes-
weit einheitliche Standards für Kindertageseinrichtungen gibt. Im Folgenden soll jedoch 
aufgezeigt werden, warum die Idee eines Bundesqualitätsgesetzes nicht notwendiger-
weise zielführend sein muss. Denn der Umkehrschluss, dass dem Bund gelingt, woran die 
Länder bislang scheitern, könnte zu kurz gegrifen sein. 

Das Kinder- und Jugendhilferecht gehört zu der konkurrieren-
den Gesetzgebung. Im Zuge der Föderalismusreform 2006 be-
harrte der Bund darauf, die Zuständigkeit für die Kinder- und 
Jugendhilfe zu behalten, u.a. da bundeseinheitlich garantierte 
Leistungen der Jugendhilfe zur Sicherstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse, zur Vermeidung eines Wettbewerbs zu-
lasten finanzschwächerer Länder, zur Herstellung von Chan-
cengerechtigkeit sowie zur Sicherstellung eines einheitlichen-
Schutzniveaus bei Kindeswohlgefährdung unverzichtbar sei-
en (Schmid/Wiesner 2006). 

Der Bund regelt über das SGB VIII lediglich die allgemeinen 
Grundsätze zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrich-

Niels Espenhorst 
arbeitet als Referent für Kindertages-
betreuung beim Paritätischen Gesamt-
verband. 

tungen und Kindertagespflege und die grundsätzlichen An-
sprüche auf Betreuung. Darüber hinaus regelt das Landes-
recht Inhalt und Umfang der Aufgaben und Leistungen der 

Der Artikel gibt die Meinung des Autors wieder und stellt nicht notwendigerweise die Haltung des Parit tischen Gesamtverbands dar. 1	 
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Kindertagesbetreuung und wird von den Kommunen ausge-
führt. 

1. Konnexität und Föderalismus 

Würde der Bund einen Fachkraf-Kind-Schlüssel von 1:2 für un-
ter Einjährige, 1:3 für Ein- bis Dreijährige, 1:8 für Dreijährige bis 
Kinder zum Schuleintritt und 1:10 für Kinder ab sechs Jahren 
bundesgesetzlich normieren, wie es von einigen Akteuren ge-
fordert wird (AWO, GEW und KTK, Pressemitteilung 26. Okto-
ber 2021), könnte das zur Folge haben, dass im Zuge der Kon-
nexität der Bund die Personalkosten für die Kindertagesbe-
treuung de facto übernehmen müsste. Denn sofern die Länder 
im Aufrage des Bundes handeln, trägt der Bund die sich da-
raus ergebenden Ausgaben (Art. 104a Abs. 2 GG). Daher müss-
te der Bund zumindest die entstehenden Mehrkosten tragen, 
die in den Ländern anfallen. Länder, die bereits eine hohe An-
näherung an die fachlich empfohlenen Fachkraf-Kind-Schlüs-
sel realisiert haben, werden fordern, dass sich der Bund auch 
an ihren Personalkosten beteiligt, damit ihnen aus ihrem be-
reits erfolgten Engagement bei der Verbesserung der Struktur-
qualität kein Nachteil erwächst. Um die gesetzlich geforderten 
Fachkraf-Kind-Schlüssel zu erfüllen, könnten die Länder und 
Kommunen mit gutem Grund argumentieren, dass der Bund 
die gesamten Personalkosten übernehmen muss – und da-
mit den Großteil der öfentlichen Ausgaben für die Kinderta-
gesbetreuung, die über die bislang etwa 40 Mrd. € hinaus noch 
deutlich steigen würden. Die komplexe Materie der Steuerung 
und Finanzierung bundesgesetzlich anzugehen, könnte er-
hebliche Friktionen zwischen den Ländern, zwischen Ländern 
und Kommunen und zwischen Kommunen und freien Trägern 
nach sich ziehen und höchstwahrscheinlich mehr Fragen of-
fenlassen als beantworten. 

Ein derart starker Eingrif in die Ausgestaltung der Kindertages-
betreuung durch den Bund berührt zudem grundsätzliche Fra-
gen des Föderalismus. Im Bildungsbereich, wo es eine alleini-
ge Gestaltungskompetenz der Länder gibt, werden zwar auch 
die Unterschiede zwischen den Ländern kritisch diskutiert, 
allerdings sollten die Vorteile einer föderalen Struktur nicht 
aus den Augen verloren gehen. Für die Kindertagesbetreu-
ung zeigt die Einführung und Implementierung von Bildungs-
plänen in allen Bundesländern, dass die Länder durchaus im 
Stande sind, qualitätssichernde Maßnahmen umzusetzen, die 
vergleichbare Standards setzen und dennoch Raum für län-
derspezifische Interessen lassen. Gleichzeitig gibt es keine An-
haltspunkte dafür, dass zentralstaatlich gesteuerte Bildungs-
systeme besser funktionieren. Und nicht zuletzt ist die föde-
rale Struktur eine wichtige Lehre aus der Vergangenheit, die 
nicht vorschnell entsorgt werden sollte, ohne sich der erhebli-
chen politischen Risiken bewusst zu sein. Die Forderung nach 
einer bundesgesetzlichen Normierung verkennt vielmehr den 

Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Das Problem ist 
nicht, dass die Länder unfähig oder unwillig wären, die Qua-
litätsentwicklung zu steuern, das Problem ist, dass in vielen 
Ländern die weitere Qualitätsentwicklung nicht mehr allein 
durch das Land und die Kommunen gestemmt werden kann. 

2. Finanzierungsbedarf 

Zusätzlich zu den etwa 40 Mrd. €, die die öfentliche Hand 
derzeit für die Kindertagesbetreuung ausgibt, müssten etwa 
7 bis 8 Milliarden € jährlich ausgegeben werden (vgl. Bertels-
mann Stifung 2021), um in allen Bundesländern gleich gute 
Fachkraf-Kind-Schlüssel, angemessene Leitungszeit und Zeit 
für mittelbare pädagogische Arbeit zu erreichen (allerdings 
höchst ungleich verteilt). Damit würden die finanziellen Spiel-
räume, um Qualitätsverbesserungen in allen anderen Berei-
chen zu erreichen, etwa bei der Fachberatung, der räumlichen 
Ausstattung, der Verpflegung, der Inklusion, der Praxisanlei-
tung, der Ausweitung der Fortbildungsangebote, der Sprach-
förderung und der Gestaltung von Übergängen (um nur eini-
ge zu nennen) quasi auf null reduziert. Anstatt die Qualität von 
den Bedarfen der vorhandenen Fachkräfe aus weiterzuentwi-
ckeln, würde sehr viel Geld, Zeit und Energie darauf verwendet 
werden müssen, sehr viele neue Fachkräfe zu gewinnen, weil 
Länder und Kommunen gezwungen wären, die bundesgesetz-
lichen Fachkraf-Kind-Schlüssel zu erfüllen – was im Zweifels-
fall zulasten der Betreuungsquoten umgesetzt werden müss-
te und damit neue Fragen nach der Teilhabegerechtigkeit auf-
wirf. Durch hohe bundesweite Standards würde sehr viel Geld 
auf Dauer gebunden werden, ohne dass damit schon gewähr-
leistet ist, dass die Qualität zunimmt, insbesondere, wenn die 
Länder (notgedrungen) von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, die Assistenz- und Fachkrafdefinitionen aufzuweichen. 
Und damit muss gerechnet werden. Wer ein Bundesqualitäts-
gesetz fordert, der nimmt eine noch stärkere Verwässerung 
des Fachkrafverständnisses in Kauf, da alle Länder bemüht 
sein werden, auf einem leeren Arbeitsmarkt genug Personal 
für die Kindertageseinrichtungen zu finden, da sonst der Be-
treuungsbedarf nicht gedeckt werden kann – noch weniger als 
heute schon. 

3. Qualitätsverständnis 

Die gute Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ist 
nicht allein eine Frage der Fachkraf-Kind-Relation. Wenn es 
so einfach wäre, hätte der Dialog zwischen Kommunen, Län-
dern und Bund zur Qualitätsentwicklung nicht mehrere Jah-
re in Anspruch genommen. Vielmehr haben wir es mit einem 
hochgradig komplexen und verwobenen System verschiede-
ner Handlungsfelder zu tun, die in dem Zwischenbericht von 
Bund und Ländern „Frühe Bildung weiterentwickeln und fi-
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nanziell sichern“ im Jahr 2016 detailliert festgehalten wur-
den. Eine an wissenschaflichen Standards orientierte Fach-
kraf-Kind-Relation ist dafür eine wichtige Zieldimension, aber 
es reicht bei weitem nicht, lediglich die Strukturparameter an-
zuheben. Gute Qualität in Kindertageseinrichtungen lässt sich 
nicht standardisieren, sondern sie muss immer wieder durch 
die beteiligten Akteure reproduziert werden. 

In den fachlichen Debatten, die den Qualitätsdiskurs in den 
2010er-Jahren begleiteten, war das eine zentrale Botschaf. 
So wies Xenia Roth darauf hin, dass es „[…] dem verständli-
chen Reflex geschuldet sein [mag], Komplexität zu reduzie-
ren und die Bedingungen für eine gute Qualität der Erziehung, 
Bildung und Betreuung auf möglichst wenige Einflussgrößen 
zu beschränken. Einfache und klare Zusammenhänge ma-
chen vermeintlich leichter handlungsfähig.“ Allerdings werde 
das der Komplexität nicht gerecht: „Die Erzeugung von Qua-
lität in pädagogischer Praxis ist vieldimensional und verbietet 
monokausale Zusammenhänge“ (Roth 2015). Armin Schnei-
der weist in die gleiche Richtung: „So sehr (immer noch) von 
Struktur- und Prozessqualität die Rede ist (als ginge es bei Kin-
dern um Werkstücke), so sehr können diese Merkmale als not-
wendige, aber noch lange nicht hinreichende Kriterien für die 
Qualität benannt und genauer beschrieben werden. Dann ist 
von Standards, oder noch schlimmer, von Mindeststandards 
die Rede.“ Es müsse bedacht werden, dass allein das Vor-
handensein wünschenswerter Kriterien ohne entsprechen-
de Prozesse und Strukturen in den Einrichtungen nicht zu ei-
ner Qualitätsentwicklung führt. „Eine alleinige scheinbar ob-
jektive Erhöhung eines Standards muss nicht unbedingt die 
gewünschten Erfolge bringen“ (Schneider 2017). Das wird da-
durch unterstrichen, dass Fachkräfe bei gleichen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen innerhalb eines Bundeslandes zu völlig 
unterschiedlichen Einschätzungen der Arbeitsbelastung kom-
men können und dementsprechend die Qualität ihrer Arbeit 
einschätzen. Der Deutsche Verein (2013) setzt sich in seinen 
Empfehlungen zu Fragen der Qualität in Kindertageseinrich-
tungen dafür ein, insbesondere die Beziehungsebene zu be-
rücksichtigen, und warnt davor, Einzelaspekte von Qualitäts-
definitionen ohne den Gesamtzusammenhang zu betrachten. 
Daher wäre es ein Rückschritt, wenn auf Bundesebene Stan-
dards festgelegt würden, die nur unter Missachtung der Kom-
plexität und einseitiger Fokussierung auf die Personalausstat-
tung von Kindertageseinrichtung umsetzbar wären. Der Bund 
tut im Gegenteil gut daran, der Komplexität Rechnung zu tra-
gen und die Entscheidung über die konkreten Umsetzungs-
schritte für die Qualitätsentwicklung auf Landesebene zu be-
lassen. Das hindert den Bund nicht daran, die Geburtsfehler 
des Gute-KiTa-Gesetzes zu beheben und die Fokussierung auf 
einzelne Handlungsfelder verbindlich zu regeln, wie es etwa 
die Arbeitsgemeinschaf für Kinder- und Jugendhilfe jüngst in 
einem Positionspapier mit Blick auf die Fachkräfegewinnung 
und Inklusion vorgeschlagen hat (AGJ 2021). 

4. Handlungsbedarfe 

Die Diskussion über das Bundesqualitätsgesetz führt auch 
deswegen in die Irre, weil es die bisherigen Ansätze zur Qua-
litätsverbesserung nicht ausreichend berücksichtigt. Zwar 
gibt es im Zuge der Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes eini-
ge fragwürdige Entscheidungen, wie die Finanzierung von fa-
milienpolitischen Verbesserungen zur Senkung oder Abschaf-
fung von Kita-Gebühren und die Neuauflage von befristeten 
Landesprogrammen. Aber es gibt auch zahlreiche echte Fort-
schritte, die auf Landesebene von Trägern, Eltern und Kommu-
nen begrüßt wurden. Es erscheint nicht sinnvoll, diesen Pro-
zess, der seinen Ursprung schon 2014 nahm, nun zu stoppen 
und in eine andere Richtung zu lenken. Die neue Bundesregie-
rung beabsichtigt nun, das Gute-KiTa-Gesetz bis Ende der Le-
gislaturperiode gemeinsam mit den Ländern in ein Qualitäts-
entwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards zu überfüh-
ren. Es bleibt abzuwarten, wie es gelingen kann, Standards zu 
formulieren, die es den Ländern ermöglichen, die bisherigen 
Ansätze zur Qualitätsentwicklung fortzusetzen. Die Entschei-
dung für ein Bundesqualitätsgesetz darf die Länder nicht dazu 
animieren, die bisherigen Fortschritte, die durch das Gute-Ki-
Ta-Gesetz erreicht wurden, wieder zu kippen. Hinzu kommt, 
dass der Bund bislang den Beweis schuldig geblieben ist, dass 
er die Qualität besser als die Länder steuern könnte. Das Bun-
desprogramm Fachkräfeofensive und das Bundesprogramm 
Integrationskurs mit Kind sind Beispiele dafür, dass die Lösun-
gen, die der Bund anbietet, nicht notwendigerweise zu den 
Problemen in der Praxis passen. 

Das grundsätzliche Problem wird auch ein Bundesqualitäts-
gesetz nicht lösen können, denn es gibt keinen Dissens über 
die anzustrebenden Ziele. Das Problem ist die Umsetzung. 
Die Ziele für die Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbe-
treuung wurden im Bund-Länder-Zwischenbericht 2016 aus-
reichend beschrieben und die Handlungsbedarfe benannt. 
Aber der Zwischenbericht befasste sich nicht mit der Frage, 
wie die Ziele zu erreichen sind. Daher wird in der Abschluss-
erklärung bereits eine abgestimmte und langfristig angeleg-
te Gesamtstrategie des Bundes und der Länder gefordert, um 
die beschriebenen Handlungsbedarfe koordiniert anzugehen. 
Anstatt bundesweite Standards festzulegen, deren Realisier-
barkeit und Wirksamkeit infrage zu stellen sind, die nicht ef-
fizient und nicht bedarfsgerecht sind, sollten die Bedarfe von 
Kindern, Fachkräfen und Eltern, von Trägern und Kommunen 
im Mittelpunkt stehen. Ein derart hochkomplexes und stark 
von sozialen Fähigkeiten wie Empathie, Reflexionsfähigkeit 
und Haltung abhängiges System muss sich stets an den aktu-
ellen und zukünfigen Bedarfen orientieren und benötigt da-
für entsprechende Handlungsspielräume, die durch eine ver-
lässliche finanzielle Beteiligung des Bundes geschafen wer-
den könnten. 
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Das stellt nicht in Frage, dass Betreuungsschlüssel wie in 
Mecklenburg-Vorpommern sowohl für die Fachkräfe als auch 
die Kinder eine Zumutung sind. Grundsätzlich ist es erstre-
benswert, dass in allen Ländern eine möglichst gute Fach-
kraf-Kind-Relation festgelegt wird, die sich an wissenschaf-
lichen Empfehlungen orientiert. Das bedeutet auch, dass alle 
Länder mehr Geld in die Gewinnung und Weiterbildung von 
Fachkräfen investieren müssen, um die Qualität und die Be-
treuungsquoten zu verbessern. Und der Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung nimmt sich dieses Themas ebenfalls 
an. 

Qualitätsentwicklung ist und bleibt dabei ein stetiger Prozess, 
der, wie 2015 mit der vermehrten Aufnahme von geflüchteten 
Kindern oder 2020 mit dem Umgang mit der Corona-Pande-
mie, stetigen unvorhergesehenen Änderungen unterworfen 
ist. Es braucht daher flexible, lebendige Systeme, die Verän-
derungen adaptieren können. Ein Bundesqualitätsgesetz darf 
nicht auf viele Jahre sämtliche Ressourcen binden und auf ein 
Ziel fokussieren – mit der Gefahr, andere Ziele und Handlungs-
bedarfe aus dem Blick zu verlieren. So könnte beispielsweise 
die Kindertagespflege zu den großen Verlierern eines Bundes-
qualitätsgesetzes gehören, wenn sie bei diesen Überlegungen 
keine Rolle spielt. Ähnlich düstere Perspektiven ergäben sich 
für die Fachberatung. Die Handlungsspielräume müssen je-
doch erweitert anstatt eingeschränkt werden – das gilt sowohl 
für die Länder, als auch für Kommunen und freie Träger. Daran 
muss sich der Bund finanziell beteiligen, unter anderem, weil 
er den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung eingeführt 
hat und weil der Bund überproportional stark von guter Bil-
dung und Betreuung profitiert. Die Erklärung der Bund-Län-
der-Konferenz am 14. und 15. November 2016 nennt als Maß-
stab für die finanzielle Beteiligung des Bundes den Nutzen, 
„der auf der Ebene des Bundes durch eine hochwertige Kin-
dertagesbetreuung entsteht“. Denn es sei vor allem der Bund, 
der von einem Ausbau guter Kindertagesbetreuung profi-
tiere: „Er ist wesentlicher Nutznießer von besserer Bildung, 
von mehr Erwerbsbeteiligung, mehr Steuer- und Sozialversi-
cherungsbeiträgen, geringerer Armutsquote und von vielem 
mehr.“ 

Zwei weitere Fragen stehen der Umsetzung eines Bundesqua-
litätsgesetzes im Weg: zum einen, ob der Bund bereit ist, die 
dafür notwendigen Mittel bereitzustellen, und zum anderen, 
ob die Länder bereit sind, diesen Weg kompromisslos mitzu-
gehen. Die Umsetzung des sogenannten Guten-KiTa-Gesetzes 
zeigt, dass beides in der vergangenen Legislatur nicht vorhan-
den war. So hat sich der Bund beharrlich der Forderung der 
Länder verweigert, 5 Mrd. € jährlich für die Qualitätsentwick-
lung bereitzustellen. Stattdessen sind es am Ende lediglich 2 
Mrd. € jährlich geworden. Es wäre schon viel gewonnen, wenn 
dieser Betrag mittelfristig aufgestockt werden könnte, aber für 
die Umsetzung der fachlichen Standards für Personalschlüs-

sel müsste der Bund deutlich mehr Geld als die ursprünglich 
geforderten 5 Mrd. € zur Verfügung stellen. Zum anderen ha-
ben einige Länder sich bei der Umsetzung des Guten-KiTa-Ge-
setzes beharrlich geweigert, umfangreiche Qualitätsverbesse-
rungen umzusetzen. Sollte sich diese Haltung auch während 
des Gesetzgebungsprozesses eines Bundesqualitätsgesetzes 
zeigen, würde am Ende im Bundesrat ein halbgarer Kompro-
miss ausgehandelt werden, der den fachlichen Ansprüchen 
nicht gerecht wird. Dieser Kompromiss könnte gleichzeitig 
eine dynamische Qualitätsentwicklung in anderen Ländern 
auf Jahre blockieren. Viel sinnvoller als ein Kompromiss, mit 
dem niemand glücklich wird, ist es, den Wettbewerb unter 
den Ländern zu nutzen und die Länder weiterhin bei der Qua-
litätsentwicklung zu unterstützen, verbunden mit einer stärke-
ren Fokussierung auf die Deckung des Fachkräfebedarfs un-
ter Berücksichtigung der Verbesserung von Betreuungsquo-
ten und Qualität. Gute Qualität in der frühkindlichen Bildung, 
Erziehung und Betreuung kann und muss dafür noch stärker 
als Standortvorteil für Wirtschaf und Gesellschaf verstanden 
werden. 
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Antonio López Peláez: 

Digitale Inklusion, Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) 
und Demokratie 
Neue Herausforderungen in den Post-Covid-19-Gesellschafen 

Die Covid-19-Pandemie hebt die bereits früher bestehenden Ungleichheiten zwischen 
einzelnen Ländern sowie die Ungleichheiten innerhalb einzelner Länder noch deutlicher 
hervor. Herausforderungen wie etwa die digitale Inklusion, sich ausbreitende Verein-
samung, neue Formen von Armut, Nahrungsmittelkrisen oder die Klimakrise werden in 
dieser Lebenslage voller Einschränkungen neu definiert. Ich möchte in diesem Beitrag die 
Aufmerksamkeit auf ein Schlüsselphänomen richten, das durch die Covid-19-Krise forciert 
wurde: die Digitalisierung unserer Gesellschafen. 

1. Einleitung 

Die Digitalisierung stellt eine kollektive, globale Herausforde-
rung dar, die die Beziehungen zwischen Nutzer/innen, Fach-
leuten und den Behörden oder Unternehmen, die Dienste im 
sozialen Bereich anbieten, neu definieren wird. In diesem Sin-
ne sollten die helfenden Berufe und Nichtregierungsorganisa-
tionen ihre Aufmerksamkeit auf die digitale soziale Interven-
tion und insbesondere auf eine digitale Soziale Arbeit richten. 

Zu den wichtigsten Themen, die im Bereich der digitalen In-
klusion Beachtung finden sollten, zählen: 

1) der Schutz der Bürgerrechte, die mehr und mehr im digita-
len Umfeld entschieden werden. Unsere Institutionen und 
Einrichtungen sind auf dem Weg der Digitalisierung, und 
immer mehr Dienste und Unterstützungsleistungen haben 
einen digitalen Zugang. Deshalb sind die digitalen Kom-
petenzen der im sozialen Bereich tätigen Fachkräfe sowie 
der Bürgerinnen und Bürger unerlässlich. Die digitale Kluf 
findet sich nicht nur beim Zugang zu digitalen Angeboten, 
sie erstreckt sich auch auf ihre Nutzung, auf die damit ver-
bundenen Kompetenzen und auf ganze Lebensläufe; 

2) die von uns angebotenen Dienste. Unsere Nutzer/innen 
sind an vielen Orten auf der Welt Einschränkungen unter-

Antonio López Peláez 
ist Executive Director des International 
Council on Social Welfare (ICSW) und 
Professor für Soziale Arbeit und Sozialwe-
sen, Fachbereich Soziale Arbeit, Juristische 
Fakultät, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED – Nationale 
Fernuniversität), Madrid, Spanien. 

worfen. Wie können wir neue Möglichkeiten entwickeln, 
um mit ihnen zu sprechen, Hausbesuche zu machen, Diag-
nosen zu stellen und mit Hilfe neuer Technologien und des 
Internets einzugreifen? Wie können wir die Digitalisierung 
als Chance nutzen, um die Betreuung der Bürger/innen, 
die öfentliche Verwaltung, den Sozialstaat und das Sozial-
wesen zu verbessern? 

3) Digitale Rechte, digitale Interventionen und digitale Kom-
petenzen müssen in die Lehrpläne an den Universitäten 
aufgenommen werden. Wir müssen darin geschult wer-
den, in einem Umfeld mit seinen ganz besonderen Eigen-
heiten zu agieren. Wir werden keinesfalls die direkte Kom-
munikation aufgeben, aber es ist nun einmal Fakt, dass die 
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digitale Welt das Erlernen digitaler Kompetenzen erforder-
lich macht. 

4) Es besteht die Notwendigkeit, die wissenschaflichen 
Kenntnisse und das Fachwissen von Wissenschafler/in-
nen einschließlich Sozialwissenschafler/innen und natür-
lich Sozialarbeiter/innen zu bewerten. In einem Klima, das 
gekennzeichnet ist von einer Welle des Populismus, von 
Radikalisierung, Fake News und der Infragestellung von 
Wissenschafler/innen und Expert/innen ist es notwendig, 
die Bedeutung des Rechts auf präzise Informationen und 
professionelle Beurteilungen auf der Grundlage von Exper-
tenwissen und wissenschaflichen Erkenntnissen – auch in 
den Sozialwissenschafen – hervorzuheben. 

In diesem Beitrag sollen nachfolgend einige Merkmale des di-
gitalen Interventionsmodells im Bereich der helfenden Beru-
fe mit besonderem Augenmerk auf die digitale Soziale Arbeit 
untersucht werden. 

2. Digitalisierung und helfende (soziale) 
Berufe 

Eine der Herausforderungen unserer Zeit besteht darin, auf 
die Auswirkungen der Digitalisierung in einem bereits digita-
len Umfeld einzugehen. Heutzutage sind sowohl öfentliche 
Verwaltungen als auch Unternehmen ebenso wie Bürger/in-
nen an ihrem Arbeitsplatz und in ihrer Freizeit entweder als 
Nutzer/innen oder als eifrige Konsument/innen von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) in soziale Netz-
werke eingebunden. Es ist genau dieses Umfeld, in dem die 
Soziale Arbeit auf die komplexen Herausforderungen und ent-
stehenden Probleme reagieren muss. Das beinhaltet, durch 
die IKT herbeigeführte Ausschließungsprozesse wie etwa das 
wiederholte Aufreten der sogenannten digitalen Kluf ent-
sprechend dem Wesen von sozialen Netzwerken und den da-
mit verbundenen Interaktionen (Davies 2019) oder der Erfor-
dernis, sich in einem digitalen Umfeld zu integrieren. Diese 
Herausforderungen sind jedoch nichts Neues. Ab dem Zeit-
punkt, ab dem die Menschen gelernt haben, das Feuer für sich 
zu nutzen, haben Technologien immer eine wesentliche Rolle 
bei der Gestaltung von Gesellschafen und der Sicherung ihres 
Überlebens gespielt. Allerdings sind es genau diese Technolo-
gien und Artefakte, die von uns entwickelt und produziert wer-

den, die uns im Gegenzug konditionieren, die unbeabsichtig-
te Auswirkungen nach sich ziehen und Gewinner und Verlierer 
hervorbringen. 

Derartige Dynamiken können auch in den Digitalisierungspro-
zessen beobachtet werden,1 die nichts anderes sind als die 
Eingliederung von IKT in den Lebensalltag (Aramburu/Marcu-
ello-Servós 2018; López-Peláez/Marcuello-Servós 2018a). Seit 
im 19. Jahrhundert die Elektrizität in den Haushalten Einzug 
gehalten hat, hat sich die Zahl der IKT vervielfacht, und auch 
wenn in diesem Kapitel nicht die geschichtliche Entwicklung 
der IKT und ihre Auswirkungen besprochen werden sollen, 
können wir doch sagen, dass die Digitalisierung sich heute auf 
alle sozialen Schichten auswirkt und nicht nur unsere sozia-
len Praktiken verändert hat, sondern auch die Art, wie wir ar-
beiten, und unsere Sozialisierungsprozesse. Insbesondere hat 
die weitverbreitete Nutzung von IKT Auswirkungen auf zahl-
reiche praktische Aspekte der professionellen Sozialen Arbeit, 
wie etwa auf die Bedarfsfeststellung und -beurteilung, Inter-
ventionen bei Nutzer/innen oder bei eben jenen Verwaltun-
gen oder Unternehmen, bei denen Sozialarbeitsfachkräfe ihre 
Arbeit erbringen. Wenn wir von IKT sprechen, meinen wir al-
les, was „digital“ ist. Die Auswirkungen und Folgeerscheinun-
gen dieser digitalen Technologien sind, wie auch die Techno-
logien selbst, zu einem Forschungsobjekt geworden, beson-
ders deshalb, weil wir gesehen haben, dass der Aufbau der 
interaktiven Netzwerke, die Formen der Interaktion oder die 
Nutzung von Daten keineswegs neutral sind. 

Unter anderem können IKT oberflächliche Transformationen 
hervorrufen, jedoch auch zu tiefgreifenden sozialen Verände-
rungen führen, die den gesellschafspolitischen Bereich be-
trefen. Zum Beispiel ist es auf dem Gebiet der Robotertechnik 
und der fortgeschrittenen Automatisierung wichtig, auf die ge-
sellschaflichen Folgen der technologischen Veränderungen 
hinzuweisen (López Peláez 2003) ebenso wie auf die Notwen-
digkeit, Strategien für die Konzipierung und Einbindung von 
Technologien zu entwickeln, welche die Prozesse der sozialen 
Inklusion stärken (López Peláez 2014) und die digitalen Kom-
petenzen von Sozialarbeitsfachkräfen fördern (López Peláez/ 
Erro-Garcés/Gómez Ciriano 2020). 

Unsere Forschung hat dazu geführt, die digitale Soziale Arbeit 
als kritischen Bereich der Spezialisierung und Intervention so-
wohl für die gegenwärtigen (López Peláez/Marcuello Servós, 

Das Wörterbuch der Spanischen Sprache der Real Academia Española definiert Digitalisierung als „T tigkeit und Wirkung des Digitalisierens“. Dieses Verb hat 
zwei Bedeutungen: „1. Das Aufzeichnen von Daten in digitaler Form. 2. Das Umwandeln oder Kodieren in Zifern von Daten oder Informationen auf 
dauerhafe Weise, wie etwa eine Fotografie, ein Dokument oder ein Buch.“ In unserem Fall halten wir es für angebracht, eine weitere Bedeutung hinzuzufü-
gen: die Eingliederung von IKT in Prozesse der sozialen Interaktion im allt glichen Leben oder „die Gesamtheit der Beziehungen, Strukturen und Elemente, 
die mit der Einbeziehung von IKT in alle Lebensbereiche verbunden sind. Digitalisierungsprozesse ver ndern die Interaktionen mit den Nutzern, ebenso wie 
ihre Ansprüche und Bedürfnisse“ (López-Peláez/Marcuello-Servós 2018a, 801). 

1	 
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2018b) als auch für die zukünfigen Demokratien anzusehen. 
Ohne digitale Inklusion wird eine Demokratie in Gesellschaf-
ten, die bereits digital sind, kaum möglich sein, sodass die Be-
deutung der Entwicklung eines theoretischen Gerüsts und 
einer Methodik für die digitale Soziale Arbeit durch die Men-
schenrechte gestützt wird, um das Wohl einer Gesellschaf zu 
gewährleisten. 

3. IKT und professionelle Soziale Arbeit in 
der Praxis 

Die Covid-19-Pandemie und die daraus folgenden Lockdowns 
haben die Einbeziehung von IKT in die praktische professio-
nelle Sozialarbeit beschleunigt. Die Pandemie hat außerdem 
die Vorgehensweisen der Bildungseinrichtungen verändert, 
vor allem durch die Erweiterung des Umfangs und der Reich-
weite des Fernunterrichts sowie mit Seminaren und Konferen-
zen auf Plattformen wie Zoom oder Google Meet. Dieser Pro-
zess der zügigen Digitalisierung hat es uns ermöglicht, besser 
mit den Einschränkungen zurechtzukommen und weiterhin 
Dienste zu erbringen und die Bedürfnisse der Nutzer zu erfül-
len. Allerdings hat er uns auch gezeigt, dass digitale Kompe-
tenzen sich nicht darauf beschränken, zu wissen, wie man ein 
Mobiltelefon bedient, ins Internet geht oder soziale Netzwerke 
nutzt. Die digitale Kluf beim Online-Zugang besteht gleichzei-
tig neben einer digitalen Kluf bei der Nutzung des Internets. 
Um in der Lage zu sein, digital zu intervenieren, müssen wir 
unsere Verfahren überdenken, mehr digitale Kompetenzen er-
werben und uns der Probleme von Falschinformation und Po-
larisierung durch soziale Netzwerke bewusst sein. 

Die Herausforderungen, mit denen wir in der zweiten Dekade 
des 21. Jahrhunderts konfrontiert werden, haben mit diesen 
sozialen Veränderungen und technologischen Innovationen, 
die diese Veränderungen fördern, zu tun. Für uns, die wir in 
der Sozialen Arbeit tätig sind, ist es unabdinglich, dass wir die 
ins Auge springenden Probleme wie etwa die Verbreitung von 
Falschmeldungen, die Delegitimierung von Expert/innen (in 
unserem Fall Sozialarbeitsfachkräfe) und die ausschließen-
den Wirkungen und Dynamiken, die für dieses Zeitalter der 
digitalen Veränderung so kennzeichnend sind in einem Um-
feld, in dem die öfentliche Verwaltung bereits auf elektroni-
sche Abläufe umgestellt hat, ansprechen. Gute digitale Prak-
tiken im Bereich der Sozialen Arbeit müssen genauso Teil der 

akademischen und fachkundigen Diskussion sein und in die 
öfentliche Agenda aufgenommen werden (López Peláez et 
al. 2020). Diesbezüglich haben sich die International Federa-
tion of Social Workers (IFSW), die International Association of 
Schools of Social Work (IASSW) und der International Coun-
cil on Social Welfare (ICSW) bei ihren größeren Konferenzen 
der Herausforderung gestellt und diese digital abgehalten. Die 
59. UN-Sitzung der Commission for Social Development mit 
dem Thema „Sozial gerechter Übergang hin zu nachhaltiger 
Entwicklung: Die Rolle der digitalen Technologien bei der so-
zialen Entwicklung und dem globalen Gemeinwohl“, die vom 
9. bis 17. Februar 2021 stattfand, hob die Schlüsselrolle von di-
gitalen Technologien für das Wohl der Gesellschaf hervor. Auf 
der Sitzung organisierte der ICSW die Nebenveranstaltung mit 
dem Thema „Soziale Inklusion durch digitale Inklusion in Zu-
sammenhang mit nachhaltiger Entwicklung: Trends und He-
rausforderungen“2 zur Gestaltung digitalisierter Sozialsyste-
me. Und im Mai 2021 hielt der ICSW ein internationales Se-
minar über die Rolle von IKT für die soziale Inklusion und das 
Sozialwesen ab.3 

Gerade diese Diskussionen über die Sozialfürsorge haben 
dazu geführt, dass digitale Kompetenzen eine strategische 
Rolle übernommen haben. Dabei handelt es sich um ei-
nen kollektiven Prozess, der das Ziel hat, die Prioritäten in 
der Sozialpolitik zu erneuern und neu zu definieren, wozu 
auch Spanien einen Beitrag geleistet hat. Während des Co-
vid-19-Lockdowns 2020 haben wir drei ofene Online-Semi-
nare über die Sozialarbeitswissenschaf angeboten, um zu 
zeigen, was gute Soziale Arbeit ausmacht und wie gute Prak-
tiken in den Sozialeinrichtungen aussehen können, die Tau-
sende von Besucher/innen hatten. Wir haben außerdem ei-
nen YouTube-Kanal4 über digitale Soziale Arbeit eingerichtet 
und die 1. Internationale Konferenz zur Digitalen Sozialen Ar-
beit5 mit 27 Arbeitssitzungen in englischer, portugiesischer, 
italienischer und spanischer Sprache auf den Weg gebracht. 

4. Vorschlag für eine Definition von digi-
taler Sozialer Arbeit oder Online-Sozial-
arbeit 

Digitale Soziale Arbeit oder Online-Sozialarbeit kann als ein 
Spezialisierungsbereich definiert werden, in dem die digitale 
Umgebung Gegenstand der Untersuchung, Evaluierung und 

2	 http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side-
event/6249091437001/?term=%22CSocD59%20Side%20Event%22&sort=date&page=2 

3	 https://www.icsw.org/index.php/news/150-first-session-of-the-icsw-international-seminar-on-the-role-of-icts-for-social-inclusion-and-social-welfare 
4	 https://www.youtube.com/c/TrabajoSocialDigitalSocialWork 
5	 https://congresos.uned.es/w22392/ 

https://congresos.uned.es/w22392
https://www.youtube.com/c/TrabajoSocialDigitalSocialWork
https://www.icsw.org/index.php/news/150-first-session-of-the-icsw-international-seminar-on-the-role-of-icts-for-social-inclusion-and-social-welfare
http://webtv.un.org/search/social-inclusion-through-digital-inclusion-in-the-context-of-sustainable-development-trends-and-challenges-csocd59-side
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der sozialen Intervention ist. Die Online-Sozialarbeit entwi-
ckelt Strategien, um die Technologie zugänglicher zu machen, 
definiert Formen der Online-Teilhabe, ermittelt Bedarf, entwi-
ckelt Interventionsdynamiken und fördert die Autonomie so-
wohl der Nutzer/innen als auch der Fachkräfe. Ziel der On-
line-Sozialarbeit ist es, Menschen, die sich in einer digitalen 
Umgebung befinden, besser zu unterstützen. In diesem Zu-
sammenhang kann „Online-Sozialarbeit definiert werden als 
Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechno-
logien im Bereich der Sozialen Arbeit und der Sozialeinrich-
tungen. Sie umfasst Online-Recherche, Patientenbehandlung 
(Einzelbehandlung, Gruppen und Kommunikationsdynami-
ken), Ausbildung, Schulungen in der Sozialen Arbeit und die 
Überwachung von Programmen der Sozialeinrichtungen“ (Ló-
pez Peláez 2015, 44). Darüber hinaus bietet die Online-Sozial-
arbeit Raum für Annäherung, „ein Anpassen der Sozialen Ar-
beit infolge der Nutzung von IKT, wodurch eine Weiterentwick-
lung der Fähigkeiten der Einzelnen ermöglicht wird, sodass sie 
ihren Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden kön-
nen“ (Eito Mateo et al. 2018, 934). 

In Projekten der Online-Sozialarbeit können wir zunächst zwi-
schen zwei Positionen diferenzieren (Fachkräfe und Empfän-
ger/innen) und sechs Abschnitten, die auf der Basis des Mo-
dells der Sozialen Arbeit mit Gruppen von López Peláez (2015) 
definiert wurden und in Abbildung 1 dargestellt sind. 

gefördert werden und für Nutzer/innen, Fachkräfe und Inte-
ressierte zugänglich sein, um einen Ansatz der kreativen Mit-
gestaltung auf der Basis der Mitwirkung aller Beteiligten zu 
schafen. 

Der erste Abschnitt beinhaltet eine Diagnose und aktives Zu-
hören. In dieser Phase ist es erforderlich, die verfügbaren Res-
sourcen gegenüber den Personen, die keinen Internet-An-
schluss haben oder technisch eingeschränkt sind, zu erläutern 
und das Gespräch und den Bedarf zu analysieren, zu verfol-
gen und zu untersuchen, und ebenso die Merkmale der In-
teraktionsmuster jener Personen, die Internetzugang haben. 
Es sollten außerdem die verfügbaren öfentlichen und priva-
ten Sozialeinrichtungen identifiziert werden. In der zweiten 
Phase werden Probleme von verschiedenen Seiten aus defi-
niert, um gemeinsam die Handlungsziele zu bestimmen und 
den systemischen Rahmen des betrachteten Problems zu er-
richten, ebenso wie das Umfeld, die einzelnen Elemente und 
die beteiligten Beziehungen. Zu diesem Zweck ist es unbe-
dingt erforderlich, kreativ vorzugehen und einen Ansatz der 
Mitgestaltung zu nutzen, damit alle Beteiligten gemeinsam 
die Probleme definieren, nach Lösungen suchen und Strate-
gien entwickeln. Die dritte Phase beinhaltet das Erarbeiten 
von Lösungen auf der Grundlage der vorhergehenden Schrit-
te, die dynamisch sein können und nicht notwendigerweise 
linear verlaufen müssen. Das heißt, je nachdem, wie sich der 
Gesamtprozess entwickelt, dass situationsbedingte Faktoren 

und die Positionen der Beteiligten überprüf und 
in rekursiver Weise präzisiert werden, wobei noch-
mals von der anfänglichen Diagnose und Prob-
lemformulierung ausgegangen wird. In der vierten 
Phase wendet man sich dem „Warum“ der Inter-
vention zu. Diese Phase beinhaltet entweder die 
Entwicklung oder die Nutzung spezieller Anwen-
dungen, wie etwa Spiele oder WhatsApp-Gruppen, 
um die geplanten Aktivitäten oder Mechanismen 
zu implementieren. In der fünfen Phase wird die 
Intervention beurteilt, wobei man sich auf die di-
gitalen Kompetenzen der Nutzer/innen und Fach-
kräfe sowie auf eventuellen Schulungsbedarf, für 
den Fall, dass Probleme festgestellt werden, kon-
zentriert. Die sechste Phase enthält Vorschläge für 
Verbesserungen, die Übertragung von Ergebnissen 
und die angewendeten Methoden, außerdem die 

Abbildung 1: Interventionsmodell in der Online-Sozialarbeit 

Als zentrale Elemente dieses Modells sind die Mitwirkung 
und Mitgestaltung der verschiedenen Beteiligten, die in der 
jeweiligen Situation involviert bzw. am jeweiligen Problem 
beteiligt sind, zu berücksichtigen. Wann immer dies möglich 
ist, sollte die Interaktion sowohl persönlich als auch online 

Weitergabe bewährter Praktiken mit dem Ziel, Ver-
trauen zwischen den Nutzer/innen und den Fachkräfen auf-
zubauen. 

Das Modell der Mitgestaltung arbeitet auf der Basis von Feed-
back und Antizipation, was das Einführen von Instrumenten 
zur Verbesserung und Reflexivitätsmechanismen hinsichtlich 
der angewandten Praktiken erlaubt. Unsere Forschung über 
die Aktivitäten im Rahmen der Online-Sozialarbeit hat zu fol-
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Abbildung 2: Schwerpunkte bei der Konzipierung von digitalen sozialen Einrichtungen 

genden Ergebnissen geführt (López et al. 2018; Eito Mateo et 
al. 2018): 

▶ Der Großteil der Forschungen über neue IKT hat ergeben, 
dass die Nutzer-Beteiligung mit Technologien zunimmt. 

▶ Die Digitalisierung hat eine erhöhte Fluidität, Flexibilität 
und Barrierefreiheit in der Beziehung zwischen Fachkraf 
und Dienstnutzer ermöglicht. 

▶ Um den Herausforderungen der technologischen Innovati-
on gerecht zu werden, ist es unerlässlich, in interdisziplinä-
ren Teams zu arbeiten. 

▶ IKT haben drei Aspekte der Beziehung zwischen Fachkraf 
und Dienstnutzer neu konzipiert: die Kommunikationsmit-
tel, die Rolle der Sozialarbeitsfachkraf und die Art, in der 
man Probleme definiert, in der man ihnen gegenübertritt 
und in der man sie löst. 

▶ Soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter oder Weibo) 
werden zunehmend in der beruflichen Praxis genutzt, 
etwa in der Prävention. Verschiedene Spiele, Podcasts, On-
line Storytelling, interaktive Videos und spezielle Apps fin-
den ebenfalls Anwendung. 

▶ Probleme in Verbindung mit Entmenschlichung, Desin-
formation, Piraterie, Identitätsdiebstahl, der Verlust von 
Rechtsansprüchen oder zunehmende Arbeitsbelastung 
haben sich vervielfacht, da Mitteilungen und Anfragen 
über die sozialen Netzwerke rund um die Uhr verschickt 
und empfangen werden können. 

5. Acht Schwerpunkte für die digitale so-
ziale Intervention 

Beim Leisten von Beistand, der Hilfe für Menschen, die von so-
zialer Ausgrenzung bedroht sind, und beim Unterstützen von 
Personen, die sich in einer schwierigen Lebenslage wiederfin-
den, sich schutzlos fühlen oder die vor erdrückenden Prob-
lemen stehen, kann nicht ignoriert werden, welche Dimen-
sionen die Digitalisierung in unserem gegenwärtigen Leben 
einnimmt. Wir sollten jedoch nicht naiv sein: Dieser Digitalisie-
rungsprozess muss durch eine demokratische Vorgehenswei-
se in geeignete Bahnen gelenkt und auf die betrefende Per-
son ausgerichtet werden. Aus Sicht der Zielsetzungen, die eine 
Nichtregierungsorganisation wie den ICSW ausmachen, muss 
die Digitalisierung eine stärkere soziale Einbindung anstreben. 

In diesem Zusammenhang sollten die digitalen sozialen Ein-
richtungen so konzipiert sein, dass sie die in Abbildung 2 auf-
gezeigten acht Schwerpunkte berücksichtigen. 

In einer digitalen sozialen Intervention gilt unser Hauptau-
genmerk den Nutzer/innen und dem jeweiligen Problem und 
nicht der Technologie. Deshalb müssen wir, um uns erfolg-
reich mit Fragestellungen, die in der physischen oder digita-
len Umwelt aufreten, auseinandersetzen zu können, zuerst 
die Probleme definieren und anschließend die efizienteste 
Technologie entwickeln, um mit diesen Problemen fertig zu 
werden. Außerdem müssen wir Sozialeinrichtungen sichtba-
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rer machen. Dafür ist es notwendig, uns auf spezielle Gruppen 
zu konzentrieren (Mittelschicht, Familien mit Kindern, junge 
Menschen, ältere Menschen, unbegleitete Minderjährige) und 
innovative technologische Anwendungen entwickeln, die die 
Sozialeinrichtungen näher an diese Gruppen heranbringen 
und das Stigma durchbrechen, das häufig mit sozialen Dienst-
leistungen assoziiert wird. Die Vermeidung von Problemen ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt der Sozialeinrichtungen und von 
besonderer Bedeutung für ein frühzeitiges Angehen von Pro-
blemen. In diesem Zusammenhang müssen wir präventive 
Maßnahmen verstärken, das heißt, wir müssen proaktiv auf 
die Menschen zugehen, etwas, das durch die neuen Technolo-
gien möglich wurde. Es ist außerdem wichtig, die Verfahren zu 
vereinfachen und die Prozesse zu optimieren. Außerdem müs-
sen Unterstützungs- und Beratungsdienste unter Nutzung von 
IKT und sozialen Netzwerken angeboten werden. Dies kann 
zum Beispiel erreicht werden durch Geolokalisierung der So-
zialeinrichtungen, das Anbieten von Programmen und das Be-
reitstellen von entsprechenden Mitteln. Außerdem können 
den Nutzer/innen Orientierungshilfen mithilfe von Gamifi-
zierung und KI-Systemen angeboten werden. Genauso wich-
tig ist es, die digitalen Kompetenzen der Sozialarbeitsfach-
kräfe, der Nutzer/innen und Techniker/innen zu stärken, was 
mit Schulungsprogrammen erreicht werden kann. Die Einbin-
dung von IKT in die berufliche Praxis der Sozialeinrichtungen 
muss einhergehen mit den entsprechenden Protokollen, wel-
che die digitalen Rechte der Nutzer/innen und Fachkräfe res-
pektieren. Letztlich müssen die Sozialeinrichtungen überprüf 
und neu definiert werden, um die digitalen Rechte zu respek-
tieren und die Ausübung dieser Rechte durch die Bürger/in-
nen zu stärken. 

6. Fazit 

Die digitale Soziale Arbeit oder Online-Sozialarbeit entwickelt 
sich aktuell in zwei Richtungen: einmal als Gebiet der fachli-
chen Intervention bei Fragen und Problemen, die sich auf das 
Internet oder die Online-Interaktion beziehen, und auf der an-
deren Seite als transversaler Bereich, der im Leben von Einzel-
nen, Gruppen und Einrichtungen ebenso wie in der Praxis der 
Sozialen Arbeit gegenwärtig ist. Die Covid-19-Pandemie und 
die weltweiten Einschränkungen haben den Prozess der Di-
gitalisierung sozialer Einrichtungen beschleunigt, sodass von 
uns größere digitale Kompetenz verlangt wird. In diesem Sin-
ne ist die digitale Soziale Arbeit bereits ein Schwerpunkt in der 
Ausbildung zur Sozialarbeitsfachkraf, und digitale Kompeten-
zen sind zu einem wesentlichen Aspekt der beruflichen Praxis 
in der sozialen Arbeit geworden. 

Die Digitalisierung ist eine entscheidende Herausforderung, 
die wir schnellstmöglich bewältigen müssen. Als Bürger/in-
nen fortschrittlicher Demokratien ist es von größter Bedeu-

tung, dass wir diese Herausforderung diskutieren, gestalten 
und teilen, da unsere Zukunf von dem Digitalisierungsmodell 
abhängt, das wir letztendlich implementieren. In diesem Sin-
ne möchte der ICSW seinen Beitrag zur Debatte leisten, indem 
er sich an der öfentlichen Diskussion der nächsten Jahre mit 
dem zentralen Anliegen der digitalen Inklusion als Teil der so-
zialen Inklusion beteiligt. 
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Empfehlung der BAG ASD zur Personal-
bemessung gemäß § 79 Abs. 3 SGB VIII 

Die Bundesarbeitsgemeinschaf allgemeiner Sozialer Dienst (BAG ASD) begrüßt die neue 
Regelung in § 79 Abs. 3 SGB VIII, nach der der Träger der öfentlichen Jugendhilfe im Rah-
men seiner Gesamtverantwortung verpflichtet ist, zur Gewährleistung einer bedarfsge-
rechten Personalausstattung ein Verfahren der Personalbemessung zu nutzen und anzu-
wenden. Die Verpflichtung betrif die gesamten Aufgaben und Handlungsbereiche der 
örtlichen Jugendämter, insbesondere aber den Aufgabenkreis der ASD mit ihren bundes-
weit rd. 16.000 Fachkräfen. 

Die BAG ASD hat sich im Reformprozess für eine solche Regelung zur Personalbemessung 
im SGB VIII eingesetzt. Die BAG ASD sieht in dieser gesetzlichen Verpflichtung einen wichti-
gen Anstoß zu einer regelmäßigen, kontinuierlichen Überprüfung des Personalbestandes 
und des Personalbedarfs in quantitativer und qualitativer Hinsicht sowie zu entsprechen-
den Maßnahmen der Weiterentwicklung der personellen Rahmenbedingungen für die 
Arbeit der ASD. 

Die Leistungsfähigkeit der ASDs für ihre anspruchsvollen Auf-
gaben, insbesondere im Kinderschutz, steht seit mindestens 
25 Jahren immer wieder im Focus politischer, fachlicher und 
öfentlicher Auseinandersetzungen. In der Aufarbeitung prob-
lematischer Kinderschutzfälle, in wissenschaflichen Unter-
suchungen und in medien-öfentlichen Debatten wird dabei 
immer wieder ein Zusammenhang zwischen personeller Aus-
stattung, Überlastung und unzureichender Leistungsfähigkeit 
kritisch hinterfragt. Umso bedeutsamer ist die Aufgabe, eine 
sorgfältige Personalbedarfsplanung und Personalanpassung 
an die dynamisch sich entwickelnden Anforderungen in den 
ASD vorzunehmen. Dass hier strukturierte Verfahren ange-
wendet werden müssen, zeigen auch die erheblichen Unter-
schiede in den Ausstattungen der Sozialen Dienste in den ver-
schiedenen Städten, Kreisen und Gemeinden, worauf Unter-
suchungen und Berichte (Jugendhilfe-Monitor des Deutschen 
Jugendinstituts, Landesberichte und Berichte der Landesju-
gendämter, IKO-Netz-Vergleichsringe der KGSt) einhellig ver-
weisen. 

In der gesetzlichen Regelung zur Personalbemessung (§ 79 
Abs. 3 SGB VIII) ist eine generelle Anforderung benannt, je-
doch sind keine Kriterien angegeben für Verfahren, die reali-

siert sein sollten, um dem Sinn der gesetzlichen Regelung zu 
entsprechen. Die BAG ASD benennt im Folgenden einige zent-
rale Eckpunkte und Anforderungen als „Prüfkriterien“, an de-
nen sich künfige fachlich und organisationsbezogen tragfähi-
ge Verfahren der Personalbemessung ausrichten und bewer-
ten lassen sollten. 

Die BAG ASD plädiert für eine prozess-
orientierte Personalbemessung im ASD 
und hält diese im Sinne des vom SGB VIII 
ausgelösten Impulses für erforderlich. 

Dies bedeutet insbesondere: 

Prozessorientierte, qualitative Personalbemessungsverfah-
ren sind bereits in der Praxis entwickelt und haben sich in der 
Praxis als nützlich und angemessen erwiesen. Bei diesen Ver-
fahren werden Ziele, Qualitätskennzifern und Ressourcen des 
ASD in aufgegliederten und definierten Leistungen prozess-
haf konkret beschrieben und Zeitaufwendungen dafür ermit-
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telt. Aus der Gesamtzahl und aus der qualitativen Charakteri-
sierung der Prozesse ergibt sich der Personalbedarf für die so 
beschriebenen Leistungen. Im Zentrum der prozessorientier-
ten Verfahren stehen fachlich legitimierte Bezugsgrößen und 
nicht primär formale quantitative Richtwerte, deren fachlicher 
Bezugspunkt und deren fachliche Legitimation intransparent 
bleiben und die nach Erfahrungen aus der Praxis nur begrenzt 
auf neue Sachverhalte und Anforderungen angepasst werden. 

In prozessorientierten Verfahren sind örtliche Bedingungen 
des einzelnen Jugendamtes bzw. des jeweiligen ASD und die 
Bedingungen der örtlichen Jugendhilfe-Infrastruktur systema-
tisch zu berücksichtigen. Der Personalbedarf begründet sich 
nicht ausschließlich durch die Anzahl der Fälle der Hilfen zur 
Erziehung, sondern auch durch die Komplexität der jeweili-
gen Anforderungen, durch die Leistungsangebote der örtlich 
tätigen Träger und durch die spezifischen örtlichen Qualitäts-
anforderungen, die in einem Jugendamt bzw. in einem ASD 
zugrunde gelegt werden. Ferner kann dadurch die Vielfalt der 
unterschiedlichen Organisationsformen abgebildet werden. 
Zum Beispiel können dadurch Aspekte berücksichtigt wer-
den wie z.B. Schnittstellen zur Wirtschaflichen Jugendhilfe 
oder zu anderen externen oder internen Diensten (Pflegekin-
derdienst, Jugendhilfe im Strafverfahren etc.), die in den 576 
Jugendämtern der Bundesrepublik unterschiedlich ausgestal-
tet sind. 

Dabei ist es aus Sicht der BAG ASD entscheidend, dass die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in die Entwicklung dieser Ver-
fahren eingebunden bzw. beteiligt werden und diese auch mit 
ihrer fachlichen Kenntnis und Einschätzungen zu den alltäg-
lichen Anforderungen der „Fälle“ anreichern. So gelingt es, 
konzeptionelle und methodische Kompetenzen der Sozia-
len Arbeit in die jeweiligen Fragestellungen, beispielsweise zu 
fallunabhängigen System- und Rüstzeiten (wie z.B. Dienstbe-
sprechungen, Kollegiale Beratungen, Kontakte in den Sozial-
raum), einzubringen und eine von Urlaubs- und Krankheitsta-
gen bereinigte Jahresarbeitszeit (meist nach den Empfehlun-
gen der KGSt) zugrunde gelegt wird. 

Prozessorientierte Verfahren bieten den Vorteil, dass gesetzli-
che Änderungen (z.B. wie gegenwärtig durch das Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz) in ihrer Auswirkung auf den Perso-
nalbedarf konkret aufgegrifen werden können. Dabei ist ent-
scheidend, dass nicht nur ein Verfahren der Personalbemes-
sung etabliert wird, sondern dass auch in regelmäßigen zeit-
lichen Zyklen der Personalbedarf überprüf und angepasst 
wird. Personalbemessung ist als kontinuierlicher, zyklisch im-
mer wieder erneut aufzunehmender Prozess der Überprüfung 
und Bewertung des Personalbestandes und des Personalbe-
darfs zu verstehen und zu praktizieren. 

Aus Sicht der BAG ASD ist der Jugendhilfeausschuss als fach-
politisches Gremium in regelmäßigen Abständen über das 
Verfahren, die Personalbemessung und Personalentwicklung 
sowie über die Ergebnisse dieser Verfahren und Prozesse zu 
informieren. Auch sind dort Fragen von Stellenvakanzen und 
ggf. erforderlichen „Reservebedarfen“ zu beantworten. Der 
Jugendhilfeausschuss ist dasjenige Gremium, das als Teil des 
zweigliedrigen Jugendamtes die Gesamtverantwortung für 
die Strukturen und die Ausstattung der örtlichen Kinder- und 
Jugendhilfe trägt und sich daher auch in die Verantwortung 
für eine quantitativ und qualitativ angemessene Personalaus-
stattung in der Kinder- und Jugendhilfe einbinden muss. 

Die Verfahren zur Personalbemessung im ASD müssen den 
genannten fünf Prüfkriterien entsprechen, damit sie als eine 
den Aufgaben entsprechende und die Entwicklungsdynamik 
im ASD aufnehmende Verfahrenspraxis gelten können. In vie-
len Städten, Kreisen und Gemeinden sind bereits solche Ver-
fahren (z.T. mit Hilfe und mit Beratung von Instituten) prakti-
ziert worden, die in eine fachlich und organisational richtige 
Richtung weisen. Bisher entwickelte und praktizierte Verfah-
ren sollten systematisch evaluiert werden, wobei insbesonde-
re die genannten fünf Prüfkriterien den Evaluationen zugrun-
de gelegt werden sollten. Auf der Grundlage einer solchen 
empirischen Analyse und Bewertung können weitere Empfeh-
lungen zu methodischen Standards solcher Verfahren fachlich 
entwickelt und transparent begründet werden. 

Die Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Per-
sonalgewinnung, -einarbeitung und -bindung im 
ASD sind auf der Website des Deutschen Vereins un-
ter „Empfehlungen/Stellungnahmen“ abrufbar: 
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Stellungnahme des Deutschen Vereins 
zur Europäischen Garantie für Kinder 
und zur Erstellung des deutschen Ak-
tionsplans 
Die Stellungnahme (DV 18/21) wurde am 1. Dezember 2021 vom Präsidium des 
Deutschen Vereins verabschiedet. Ihre Ansprechpartnerin im Deutschen Verein: 
Britta Spilker 

1. Die Europäische Garantie für Kinder 

Der Rat der Europäischen Union hat am 14. Juni 2021 die 
„Empfehlung des Rates zur Einführung einer Europäischen 
Garantie für Kinder“ (EU-Kindergarantie) angenommen.1 Da-
mit haben sich die Mitgliedstaaten gemeinsam verpflichtet, 
Kindern und Jugendlichen, die von Armut und sozialer Aus-
grenzung bedroht sind („bedürfigen Kindern“), efektiven Zu-
gang zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung, zu 
Bildungsangeboten und schulbezogenen Aktivitäten, zu ange-
messenem Wohnraum, zur Gesundheitsversorgung sowie zu 
gesunder Ernährung zu gewährleisten. 

Der Deutsche Verein begrüßt die Initiative der Europäischen 
Union und unterstützt ihre Zielsetzung. Er versteht die EU-
Kindergarantie als eine wichtige Initiative, die die Umsetzung 
der neuen EU-Kinderrechtsstrategie2 im Bereich „Sozio-öko-
nomische Inklusion, Gesundheit und Bildung“ vor Ort ent-
scheidend voranbringen kann. Er erkennt an, dass der Rat 
mit der EU-Kindergarantie darauf zielt, „soziale Ausgrenzung 
zu verhindern und zu bekämpfen, indem der Zugang bedürf-
tiger Kinder zu einer Reihe wichtiger Dienste garantiert wird“. 
Der Deutsche Verein betont in diesem Zusammenhang jedoch 

auch die Bedeutung des neuen EU-Kernziels im Bereich Armut 
und soziale Ausgrenzung, das von der Europäischen Kommis-
sion vorgeschlagen und von den Staats- und Regierungschef 
im Europäischen Rat bestätigt wurde: Bis 2030 soll die Zahl 
der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Men-
schen um mindestens 15 Millionen verringert werden; davon 
sollen mindestens fünf Millionen Kinder sein.3 Dabei waren 
nach den aktuellsten Daten von Eurostat 2019 ca. 92,4 Millio-
nen Menschen und damit 21,1 % der EU-Bevölkerung (schon 
ohne Vereinigtes Königreich berechnet) von Armut oder sozi-
aler Ausgrenzung bedroht; bei Personen unter 18 Jahren lag 
diese Quote bei 22,5 %.4 Ein solches auf EU-Ebene beschlos-
senes Ziel kann nur verwirklicht werden, wenn es durch alle 
Mitgliedstaaten in ambitionierte nationale Ziele und sozialpo-
litische Initiativen umgesetzt wird. Der Deutsche Verein ist der 
Ansicht, dass Deutschland in diesem Bereich eine besonde-
re Verantwortung innerhalb der EU hat und daher auch eine 
Orientierung für andere Mitgliedstaaten geben kann und sei-
ner Verantwortung durch eine ambitionierte nationale Umset-
zung gerecht werden sollte. Als Maßstab für die nationale Ziel-
setzung sollte dabei die Zahl der Menschen Berücksichtigung 
finden, die Leistungen zur Sicherung ihres Existenzminimums 
beziehen.5 

1	 Empfehlung (EU) 2021/1004 des Rates vom 14. Juni 2021 zur Einführung einer Europ ischen Garantie für Kinder, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1004&from=DE (2. Dezember 2021). 

2	 EU-Kinderrechtsstrategie vom 24. M rz 2021, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e769a102-8d88-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0003.02/ 
DOC_1&format=PDF (2. Dezember 2021). 

3	 Aktionsplan zur europ ischen S ule sozialer Rechte vom 4. M rz 2021, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b7c08d86-7cd5-11eb-9ac9-
01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF (2. Dezember 2021); Europ ischer Rat, Erkl rung von Porto vom 8. Mai 2021, https://www.consilium.europa.eu/ 
de/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/ (2. Dezember 2021). 

4	 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion (2. Dezember 2021). 
5	 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Aktionsplan zur europ ischen S ule sozialer Rechte und zur „Erkl rung von Porto“ vom 16. Juni 2021, NDV 2021, 

465 f. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion
https://www.consilium.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b7c08d86-7cd5-11eb-9ac9
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e769a102-8d88-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0003.02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE
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Der Deutsche Verein empfiehlt, dass das EU-Kernziel im Be-
reich Armut und soziale Ausgrenzung und die EU-Kindergaran-
tie gemeinsam und aufeinander abgestimmt verfolgt werden, 
um sowohl die Anzahl der von Armut und sozialer Ausgren-
zung bedrohten Kinder zu reduzieren als auch für die weiter-
hin betrofenen Kinder den Zugang zu wichtigen Diensten si-
cherzustellen, und damit letztlich allen Kindern die Wahrneh-
mung ihrer Rechte im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention 
zu gewährleisten. Dazu sollten auch die Arbeiten zu einem EU-
Rahmen für die nationalen Mindesteinkommenssysteme im 
Rahmen der Europäischen Säule sozialer Rechte intensiviert 
werden. 

2. Erstellung des deutschen Aktionsplans 

Der Rat der EU hat in der Ratsempfehlung beschlossen, dass 
die Mitgliedstaaten bis zum März 2022 (neun Monate nach An-
nahme der Ratsempfehlungen) nationale Aktionspläne zur 
Umsetzung der EU-Kindergarantie im Zeitraum bis 2030 auf-
stellen. Diese sollen u.a. qualitative und quantitative Ziele, 
Maßnahmen zur Umsetzung, Finanzmittel und Fristen sowie 
einen Rahmen für die Datenerhebung und die Überwachung 
der Umsetzung enthalten, jeweils unter Berücksichtigung der 
regionalen und lokalen Ebene. Der Deutsche Verein begrüßt, 
dass in der Ratsempfehlung vorgesehen ist, während der ge-
samten Vorbereitung, Umsetzung, Überwachung und Bewer-
tung des nationalen Aktionsplans die Einbeziehung von Inter-
essenträgern sicherzustellen. Er unterstreicht dabei die beson-
dere Bedeutung „regionaler, lokaler und anderer zuständiger 
Behörden“ wie der Kommunen und Bundesländer, in diesem 
Handlungsfeld engagierter „Nichtregierungsorganisationen“ 
wie der Freien Wohlfahrtspflege sowie der betrofenen Kinder 
und Jugendlichen. 

Der Deutsche Verein bringt mit dieser Stellungnahme seine 
Positionen und Forderungen für die Erstellung des deutschen 
Aktionsplans ein. Der Aktionsplan muss dabei aus seiner Sicht 
zum Aufrag des Grundgesetzes beitragen, gleichwertige Le-
bensverhältnisse herzustellen. Gleichwertige Lebensverhält-
nisse sind wichtig, um soziale Teilhabe, Chancengerechtigkeit 
und gesellschaflichen Zusammenhalt in Deutschland zu er-
reichen und zu sichern. Gerade Kinder sind zur Verwirklichung 
ihrer Rechte darauf angewiesen, dass die dafür notwendigen, 
bedarfsgerechten Unterstützungsstrukturen rechtzeitig und 
überall zur Verfügung stehen. 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass in der Ratsempfehlung 
die Notwendigkeit aufgezeigt wird, generationenübergrei-
fende Zyklen der Benachteiligung zu durchbrechen. Kinder-
und Familienarmut ist nach wie vor ein drängendes Thema in 
Deutschland. Hier braucht es aus Sicht des Deutschen Vereins 
ein entschlossenes politisches Handeln. Die Ursachen für Kin-
der- und Familienarmut sind vielfältig. Dazu zählen mangeln-
de Erwerbstätigkeit und prekäre Beschäfigungsverhältnisse, 
aber auch Verschuldensproblematiken, beispielsweise wegen 
mangelnder Unterhaltszahlungen. Fehlende Aufstiegs- und 
Bildungschancen führen in der Folge dazu, dass „Armut ver-
erbt“ wird. Hier ist ein ressortübergreifendes Konzept zur Prä-
vention notwendig, das die Bereiche Bildung, Arbeit und Sozi-
ales sowie Familie gleichermaßen einbezieht.6 Auch vor dem 
Hintergrund der erheblichen gesundheitlichen Ungleichheit 
schon im Kindesalter wird angeregt, dass in den Kommunen 
bzw. Regionen die unterschiedlichen Akteure im Feld der ge-
sundheitlichen Prävention ihre Angebote aufeinander abstim-
men und ihrer jeweiligen finanziellen Verantwortung gerecht 
werden. 

Der Deutsche Verein nimmt für die Erstellung des Aktions-
plans zu ausgewählten Handlungsfeldern der EU-Kinderga-
rantie Stellung, namentlich zu frühkindlicher Betreuung, Bil-
dung und Erziehung, zu Bildungsangeboten und schulbezo-
genen Aktivitäten sowie zu angemessenem Wohnraum. 

Da die EU-Kindergarantie auf alle bedürfigen Jugendlichen 
unter 18 Jahren ausgerichtet ist, sind aus Sicht des Deut-
schen Vereins alle Maßnahmen efektiv mit der Umsetzung 
der EU-Jugendgarantie7 zu verknüpfen, die darauf zielt, jun-
gen Menschen unter 30 Jahren innerhalb von vier Monaten 
nach Schulabschluss oder nachdem sie arbeitslos geworden 
sind, ein hochwertiges Angebot für einen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz, eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein Prakti-
kum zu machen. 

2.1 Besondere Zielgruppen des Aktionsplans 

In der Ratsempfehlung zur EU-Kindergarantie wird den Mit-
gliedstaaten empfohlen, bei der Konzeption ihrer Maßnah-
men für bedürfige Kinder auch spezifische Formen der Be-
nachteiligung zu berücksichtigen, die manche Gruppen von 
Kindern erfahren, darunter Kinder mit Migrationshintergrund, 
Kinder mit Behinderungen und Kinder in prekären familiären 

6	 Empfehlungen des Deutschen Vereins für öfentliche und private Fürsorge e.V. zur Weiterentwicklung des Systems monet rer Unterstützung von Familien und 
Kindern vom 11. September 2019, NDV 2019, 449 f. 

7	 Empfehlung des Rates vom 30. Oktober 2020 zum Thema „Eine Brücke ins Arbeitsleben — St rkung der Jugendgarantie“ und zur Ersetzung der Empfehlung 
des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer Jugendgarantie, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32020H1104(01)&from=EN (2. Dezember 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE
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Verhältnissen. Dabei ist aus Sicht des Deutschen Vereins be-
sonders auf Mehrfachbenachteiligungen von Kindern Rück-
sicht zu nehmen. 

2.1.1 Kinder mit Migrationshintergrund 
Kinder mit Migrationshintergrund und ihre Familien sind in 
Deutschland in erhöhtem Maße von Armut und sozialer Aus-
grenzung betrofen und gefährdet. Um diese gesellschafli-
che Ungleichheit wirksam zu bekämpfen, müssen die Kinder 
und ihre Eltern aus Sicht des Deutschen Vereins efektiven Zu-
gang zu allen notwendigen Unterstützungs-, Förder- und Be-
ratungsleistungen erhalten. Dies betrif insbesondere auch 
den tatsächlichen Zugang zur frühkindlichen Erziehung, Bil-
dung und Betreuung, um frühzeitig den ungleichen Bildungs-
chancen zu begegnen. Der Deutsche Verein weist dabei auf die 
besondere Bedeutung von Programmen zum niedrigschwelli-
gen Einstieg wie z.B. dem Bundesprogramm Kita-Einstieg hin. 
Dazu bedarf es der interkulturellen Öfnung der Verwaltun-
gen und sozialen Dienste. Wichtiges Ziel interkultureller Öf-
nung ist es, den gleichberechtigten Zugang zu Beratungsan-
geboten sowie zu Leistungen des Sozial- und Gesundheitswe-
sens unabhängig von der Herkunf zu ermöglichen. Hierfür ist 
die sprachliche Verständigung unerlässlich. Der Deutsche Ver-
ein regt konkret an, im SGB I zu regeln, dass Leistungsträger 
Sprachmittlerinnen bzw. -mittler heranziehen können, soweit 
die Kinder bzw. ihre Eltern nicht über ausreichende Deutsch-
kenntnisse verfügen.8 

2.1.2 Kinder mit Behinderungen 
Der Zugang für Kinder mit Behinderungen zu Diensten, die ih-
nen die Teilhabe an der Gesellschaf gewähren sollen, wird 
in Deutschland zukünfig neugestaltet. Nach der Verabschie-
dung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes sollen in den 
nächsten Jahren die bestehenden Leistungssysteme für Ein-
gliederungshilfeleistungen für junge Menschen unter dem 
Dach des SGB VIII zusammengeführt werden. Mit dieser drei-
stufigen Umsetzung der „inklusiven Lösung“ soll 2028 die Zu-
ständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderun-
gen an die Träger der Kinder- und Jugendhilfe übergehen. Aus 
Sicht des Deutschen Vereins ist es nun Aufgabe des Bundes, 
den Prozess der Umsetzung hin zu einem inklusiven SGB VIII 
über die Neuordnung der Eingliederungshilfen hinaus mit 
flankierenden Maßnahmen zu begleiten. Dabei gilt es, die bis-
herigen Erfahrungen in der Praxis fortlaufend zu evaluieren 
und mit den Beteiligten weiterzuentwickeln. Wesentlich ist, 

dass bei der Zusammenlegung der Leistungssysteme keine 
Leistungslücken entstehen und die bestehenden Rechte und 
Leistungen der jungen Menschen gesichert bleiben. 

2.1.3 Kinder in prekären (familiären) Verhältnissen 
Als eine weitere Form der spezifischen Benachteiligung von 
Kindern wird in der Ratsempfehlung das Aufwachsen in pre-
kären familiären Verhältnissen aufgezeigt, worunter eine Viel-
zahl von Risikofaktoren gefasst wird, die zu Armut und sozialer 
Ausgrenzung führen können. Aus Sicht des Deutschen Vereins 
benötigen diese Familien gezielte Unterstützung, um tatsäch-
lichen Zugang zu den grundsächlich bestehenden Ansprü-
chen und Angeboten zu erlangen. Nicht zuletzt die COVID19-
Pandemie hat deutlich gezeigt, wie dringend Kinder, Jugend-
liche und ihre Familien auf niedrigschwellige Unterstützung 
und Beratung angewiesen sind. Das gilt im Besonderen für Fa-
milien in prekären Lagen, deren Leben von Armut und existen-
ziellen Ängsten geprägt ist. Institutionen wie die Schwanger-
schafsberatungsstellen und Angebote der Frühen Hilfen, die 
bereits in Kliniken vorgehalten werden, sowie Familienzen-
tren und Familienbildungseinrichtungen bieten hier wichti-
ge Anlaufpunkte. Dennoch erfolgt eine langfristige Erstellung 
von Angeboten, die in Umfang, Qualität und Finanzierung ver-
bindlich gesichert sind, of nicht. Aus Sicht des Deutschen Ver-
eins ist die zuverlässige Stärkung und Weiterentwicklung die-
ser Unterstützungsstrukturen gefordert.9 

Die Ratsempfehlung empfiehlt den Mitgliedstaaten, Kinder 
besonders in den Fokus zu nehmen, die in einem Haushalt le-
ben, in dem es zu häuslicher Gewalt kommt. Für gewaltbetrof-
fene Kinder und ihre Mütter fordert der Deutsche Verein ge-
sicherte, verlässliche und bedarfsgerechte Schutz- und Un-
terstützungsmaßnahmen. Diese sollten allen körperlich oder 
seelisch misshandelten oder von Misshandlung bedrohten 
Frauen und ihren Kindern uneingeschränkt zugänglich sein, 
d.h. unabhängig von Einkommen, Aufenthaltsstatus, Wohn-
ort und Gesundheitszustand. Der Zugang zu und die Finan-
zierung von Schutz und Unterstützung für gewaltbetrofene 
Frauen und ihre Kinder sind immer noch lückenhaf, defizitär 
und nicht verlässlich geregelt. Deshalb ist es erforderlich, ei-
nen bundesweit verbindlichen und einheitlichen Rechtsrah-
men zu schafen und das Hilfesystem bedarfsgerecht auszu-
bauen. Es ist die Aufgabe aller staatlichen Ebenen, die weitere 
Umsetzung der Istanbul-Konvention durch erforderliche Maß-
nahmen sicherzustellen.10 

8	 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung und Rechtsvereinfachung im SGB II vom 16. Juni 2021, NDV 2021, 412 f., Empfehlungen des 
Deutschen Vereins zur Förderung der Integration geflüchteter Menschen, NDV 2017, 1 f. 

9	 Empfehlungen des Deutschen Vereins für die St rkung von Familienzentren, NDV 2020, 397 f. 
10 Stellungnahme der Gesch fsstelle des Deutschen Vereins anl sslich der Anhörung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung im 

Nieders chsischen Landtag zu Frauenh usern für von Gewalt betrofene Frauen am 16. August 2018, www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-
stellungnahmen/2018/dv-17-18_frauenhaeuser.pdf (2. Dezember 2021). 

www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen
https://sicherzustellen.10
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2.2 Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erzie-
hung 

Die EU-Kindergarantie zielt darauf, bedürfigen Kindern ei-
nen efektiven und kostenlosen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung11 zu gewährleis-
ten. Mit dem Ziel, die Teilhabe von allen Kindern unter sechs 
Jahren an den Angeboten der öfentlichen Erziehung, Bildung 
und Betreuung zu verbessern und die Angebote inklusiv und 
qualitativ hochwertig auszugestalten, hat der Bundesgesetz-
geber 2018 das sogenannte Gute-Kita-Gesetz (Gesetz zur Ver-
besserung der Teilhabe und qualitativen Ausgestaltung der 
Kindertagesbetreuung – KiQuTG) erlassen. Der Deutsche Ver-
ein begrüßt die Zielstellung des Gesetzes, sieht es aber weiter-
hin als kritisch an, dass mit dem Gesetz neben der Stärkung 
der Qualität in den Angeboten und der Sicherstellung einer 
an den individuellen Bedarfen der Kinder und ihrer Familien 
orientierten Ausgestaltung die Länder die Bundesmittel auch 
dafür nutzen können, diese Angebote gänzlich beitragsfrei zu 
stellen. Die Angebote der Kindertagesbetreuung beitragsfrei 
zu stellen, ist nach Aufassung des Deutschen Vereins zwar ein 
unterstützenswertes Steuerungsinstrument, um die Teilha-
be und Bildungschancen von Kindern zu erhöhen. Allerdings 
werden hiermit Mittel gebunden, die nach Ansicht des Deut-
schen Vereins zunächst für den weiteren quantitativen Aus-
bau für Kinder unter drei Jahren, vor allem aber für die quali-
tative Ausgestaltung (insbesondere einen besseren Fachkraf-
Kind-Schlüssel, die Gewinnung und Sicherung qualifizierter 
Fachkräfe, die Stärkung bedarfsgerechter Angebote und die 
Stärkung der Leitung) genutzt werden sollten. Angesichts der 
schwierigen Haushaltslage in den Kommunen und der bereits 
bestehenden Beitragsstafelung nach sozialen Kriterien (§ 90 
SGB VIII) ist eine Freistellung von Eltern, die durchaus in der 
Lage sind, die Beiträge zu zahlen, nicht prioritär. Gerade vor 
dem Hintergrund wachsender Qualitätsanforderungen und 
regionaler Disparitäten, d.h. großer Unterschiede in der Bei-
tragsbemessung zwischen angrenzenden Kommunen, sollte 
nach Ansicht des Deutschen Vereins vielmehr angestrebt wer-
den, sich über eine landeseinheitliche Beitragsgestaltung zu 
verständigen und diese dann auch umzusetzen. Diese Prioritä-
tensetzung deckt sich auch mit dem Ansinnen der EU-Kinder-
garantie. 

Unter Berücksichtigung bereits getrofener Maßnahmen und 
eingeführter Regelungen, wie z.B. das Kinder- und Jugend-

stärkungsgesetz und auch das „Gute-KiTa-Gesetz“, fordert der 
Deutsche Verein, Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die 
dem unterschiedlichen Ressourcenbedarf von Einrichtungen 
mit besonderen, zusätzlichen Bedarfen (z.B. in der Sprach-
bildung) Rechnung tragen. Ein möglicher Lösungsweg könn-
te in einem Finanzierungsmodell liegen, das aufbauend auf 
einer Regelfinanzierung eine zweckgebundene zusätzliche 
Finanzierungskomponente vorsieht, die sich an den Ange-
bots- und Anforderungsprofilen von Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflege orientiert. Hierfür sollten auf der 
Grundlage des KiQuTG-Monitorings wie auch der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik ggf. weitere notwendige forschungs- und 
erfahrungsbasierte Kriterien entwickelt werden, die für eine 
bedarfsabhängige Finanzierungskomponente zu berücksich-
tigen wären (z.B. Merkmale des Sozialraums, der Gruppenzu-
sammensetzung, Angebotsspektrum der Einrichtung). 

Darüber hinaus fordert der Deutsche Verein den Bund nach-
drücklich auf, die nur bis 2022 begrenzte Zuführung von Bun-
desmitteln zur Umsetzung des KiQuTG dauerhaf sicherzustel-
len, dynamisch zu gestalten und rechtlich abzusichern. Denn 
eine dauerhafe und dynamisch aufwachsende finanzielle Un-
terstützung des Bundes ermöglicht es den Ländern, zusätzli-
che Maßnahmen zu nachhaltigen, dauerhafen und qualita-
tiven Verbesserungen wie des Fachkraf-Kind-Schlüssels zu 
ergreifen. Bei fehlender Dauerhafigkeit ist davon auszuge-
hen, dass alle Maßnahmen, die mit Personal hinterlegt wer-
den müssen, nur zeitlich befristet konzipiert und nach Ende 
der Laufzeit des Gesetzes wieder beendet werden. Das wider-
spricht der Gesetzesintention, nämlich der dringend erforder-
lichen nachhaltigen Weiterentwicklung der Qualität des Sys-
tems der Kindertagesbetreuung.12 

Kindertageseinrichtungen werden aufgrund ihrer Präsenz im 
Gemeinwesen, der niedrigschwelligen Erreichbarkeit und zen-
tralen Bedeutung für die frühzeitige, teils präventiv wirkende 
Unterstützung der Familien bei der Erziehung, Bildung und 
Betreuung der Kinder mehr und mehr zu „sozialen Zentren“ 
innerhalb des Gemeinwesens. Auf diese Ausweitung des Auf-
trages reagier(t)en Träger und Kindertageseinrichtungen in 
den letzten Jahren durch konzeptionelle und strukturelle Ver-
änderungen hin zu mehr Familien- und Gemeinwesenorien-
tierung. Der Deutsche Verein fordert, diese Initiativen wie auch 
die interkulturelle Öfnung der Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflegestellen gerade im Hinblick auf die Integrati-

11 Siehe dazu auch die Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2019 zu hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung, https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=DE (2. Dezember 2021). 

12 Stellungnahme der Gesch fsstelle des Deutschen Vereins für öfentliche und private Fürsorge e.V. zum Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Qualit t und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (BT-Drucksache 19/4947) und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN „Qualit t in der 
Kindertagesbetreuung verbindlich und dauerhaf sicherstellen“ (BT-Drucksache 19/5078) anl sslich der Anhörung im Ausschuss für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend des Bundestages am 5. November 2018 vom 29. Oktober 2018, https://www.deutscher-verein.de/de/download.php?file=uploads/ 
empfehlungen-stellungnahmen/2018/dv-23-18_kita-betreuung.pdf (2. Dezember 2021). 

https://www.deutscher-verein.de/de/download.php?file=uploads
https://eur-lex.europa.eu
https://Kindertagesbetreuung.12
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on von Kindern und ihren Familien mit Migrations- und Flucht-
hintergrund zu intensivieren. 

Der Deutsche Verein fordert zudem Bund und Länder auf, die 
völkerrechtlichen Vereinbarungen der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) verbindlich in alle Gesetze und Verord-
nungen des Bundes, der Länder und nachgeordneten Instan-
zen zu transformieren und so die gleichberechtigte Teilhabe 
aller Kinder – ob mit oder ohne Behinderungen – an der Ge-
meinschaf in Kindertageseinrichtungen weiterzuentwickeln. 
Grundvoraussetzung für eine gelingende Implementierung 
von Inklusion in Kindertageseinrichtungen ist ein gemeinsam 
zu entwickelndes Verständnis von Inklusion. Vor dem Hinter-
grund der langjährigen Erfahrungen mit gemeinsamer Erzie-
hung, Bildung und Betreuung in integrativen Einrichtungen ist 
es möglich, pädagogische Konzepte für alle Kindertagesein-
richtungen zu entwickeln. Aus der Verpflichtung zur inklusiven 
Bildung, die die individuelle Unterstützung von Kindern noch 
stärker in den Mittelpunkt pädagogischen Handelns rückt, ist 
die Implementierung des Themas Inklusion und Diversität so-
wohl in den Einrichtungskonzepten als auch in der Aus-, Fort-
und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfe, z.B. im Hin-
blick auf die Stärkung der und Vermittlung von inklusiv aus-
gerichteten Haltungen und Kompetenzen, notwendig. Die 
weitere Implementierung und Umsetzung der Inklusion erfor-
dert zudem eine bessere Personalausstattung. Zugleich sind 
auch die Träger von Einrichtungen gefordert, bei dem Thema 
Inklusion nicht nur die Einrichtungen in den Blick zu nehmen, 
sondern sich auch selbst als Organisation mit Inklusion ausei-
nanderzusetzen. 

2.3 Bildungsangebote und schulbezogene Aktivi-
täten 

2.3.1 Bildungs- und Teilhabeleistungen 
Die EU-Kindergarantie zielt darauf, bedürfigen Kindern einen 
efektiven und kostenlosen Zugang zu Bildungsangeboten 
und schulbezogenen Aktivitäten – einschließlich der Teilnah-
me an Sport-, Freizeit- und kulturellen Aktivitäten – zu gewähr-
leisten. Der Deutsche Verein sieht hier Verbesserungsbedarf 
bei der bisherigen Ausgestaltung der Bildungs- und Teilha-
beleistungen (BuT-Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG 
und BKGG), die durch einen zu hohen Umsetzungsaufwand 
den tatsächlichen Zugang erschweren können. Dieser hohe 
Aufwand resultiert auch aus der Erbringung als Sachleistun-
gen und den damit einhergehenden Fragen der praktischen 

Umsetzung und Abrechnung. Der Deutsche Verein hat sich im 
Rahmen der Diskussion um eine sogenannte Kindergrundsi-
cherung intensiv mit der konzeptionellen Neuausrichtung der 
monetären Absicherung von Kindern und Familien beschäf-
tigt und sich hierzu mit der Empfehlung zur Weiterentwick-
lung des Systems monetärer Unterstützung von Familien und 
Kindern geäußert.13 Aus Sicht des Deutschen Vereins sollten 
die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, soweit sie 
pauschalierbar sind, von neu strukturierten monetären Leis-
tungen im Rahmen einer Kindergrundsicherung mit umfasst 
werden.14 

2.3.2 Digitale Lernmittel 
In den Ratsempfehlungen werden die Mitgliedstaaten aufge-
fordert, Hochgeschwindigkeitsverbindungen, digitale Dienste 
und angemessene, für den Fernunterricht erforderliche Aus-
rüstung bereitzustellen, damit für bedürfige Kinder der Zu-
gang zu Bildungsinhalten online gewährleistet ist. In Deutsch-
land wird im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ die Ausstat-
tung von Schulen u. a. mit Leihgeräten zur Weitergabe an 
hilfebedürfige Schüler/innen gefördert. Diese Beschafungen 
sind in den Ländern unterschiedlich weit gediehen, sodass 
vielfach auch die Jobcenter vor der Aufgabe stehen, diese Be-
darfe zu decken, wenn derartige Leihgeräte im Rahmen der 
Lernmittelfreiheit nicht bzw. noch nicht verfügbar sind. Der 
Deutsche Verein betont, dass bedürfige Schülerinnen und 
Schüler in erster Linie im Zuge der vorrangigen und weiter vo-
ranzutreibenden Lernmittelfreiheit mit digitalen Endgeräten 
durch die Schulen einschließlich Zubehör auszustatten sind. 
Sofern dies allerdings nicht der Fall sein sollte, spricht sich der 
Deutsche Verein für eine nachrangige Deckung dieser Bedarfe 
im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 
SGB II aus.15 Angesichts der Entwicklungen im Bereich der di-
gitalen Bildung wird dieser Aspekt auch in allen Arbeitsfeldern 
der Kinder- und Jugendhilfe relevant. 

2.3.3 Erziehung, Bildung und Betreuung im Grund-
schulalter 
Der Deutsche Verein begrüßt die Einführung eines Rechtsan-
spruches für ganztägige Erziehung, Bildung und Betreuung für 
Kinder im Grundschulalter durch das „Gesetz zur ganztägigen 
Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförde-
rungsgesetz – GaFöG). Angesichts der durch die COVID-19-Pan-
demie noch stärker ofenbar gewordenen Notwendigkeit, der 
Bildungsbenachteiligung von Kindern entgegenzuwirken und 
die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit zu stär-
ken, ist die Einführung des individuellen Rechtsanspruchs auf 

13 Empfehlungen des Deutschen Vereins für öfentliche und private Fürsorge e.V. zur Weiterentwicklung des Systems monet rer Unterstützung von Familien und 
Kindern vom 11. September 2019, NDV 2019, 449 f. 

14 Vierte Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe vom 24. November 2020, NDV 2021, 46 f. 
15 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung und Rechtsvereinfachung im SGB II vom 16. Juni 2021, NDV 2021, 412 f. 

https://werden.14
https://ge�u�ert.13
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ganztägige Erziehung, Bildung und Betreuung für Kinder im 
Grundschulalter ein richtiger Schritt. Die Erfüllung des Rechts-
anspruches auf ein qualitativ gutes Angebot der ganztägigen 
Erziehung, Bildung und Betreuung kann dabei nur gelingen, 
wenn neben einer auskömmlichen und dauerhafen Finan-
zierung auch das dafür notwendige gut qualifizierte Personal 
vorhanden ist sowie entsprechende, kindorientierte Konzepte 
in den Einrichtungen umgesetzt werden. Dazu ist es nach An-
sicht des Deutschen Vereins dringend erforderlich, die Strate-
gien und Maßnahmen zur Gewinnung, Qualifizierung und Bin-
dung von Fachkräfen zu intensivieren. Zu nennen sind hier 
insbesondere die Steigerung der Attraktivität der Aus- und 
Weiterbildung durch die Abschafung des Schulgeldes (oder 
ggf. dessen Übernahme durch die Länder) in der fachschuli-
schen Ausbildung und den Ausbau der vergüteten, praxisin-
tegrierenden Ausbildung inklusive der Stärkung der Praxis-
anleiter/innen. Daneben sollte ein gestufes, diferenziertes, 
anreizorientiertes hochschulisches und berufliches Weiterbil-
dungssystem geschafen werden. 

Des Weiteren sollte nach Ansicht des Deutsche Verein ein ge-
meinsamer Verständigungsprozess zur konzeptionellen und 
qualitativen Rahmung des Rechtsanspruchs durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Jugend-
und Familienministerkonferenz und die Kultusministerkon-
ferenz angestoßen werden, der breit angelegt ist und alle re-
levanten Akteure einbezieht. Das Ziel sollte die Entwicklung 
eines bundesweit gemeinsamen Verständnisses von Schule 
und Kinder- und Jugendhilfe zur Erziehung, Bildung und Be-
treuung von Kindern im Grundschulalter sowie vergleichbarer 
Maßstäbe sein, die in die Fortschreibung des „Gemeinsamen 
Rahmens der Länder für die Frühe Bildung in Kindertagesein-
richtungen“ auf die Altersgruppe der Kinder im Grundschulal-
ter einmünden. Einer stärker inklusiv ausgerichteten Schule, 
die allen Formen von Benachteiligungen gegenüber sensibel 
ist, könnte durch die Umsetzung der Empfehlung des 9. Fami-
lienberichts wie auch des Deutschen Vereins zu multiprofes-
sionellen Teams an Schulen Rechnung getragen werden. 

Weiterhin fordert der Deutsche Verein, dass die Bundeslän-
der gesetzliche Regelungen trefen sollen, die eine gleichran-
gige, partnerschafliche Zusammenarbeit von Schule und Kin-
der- und Jugendhilfe und deren Autonomie sicherstellen. So 
spricht sich der Deutsche Verein dafür aus, dass auf der Grund-
lage des genannten noch zu entwickelnden gemeinsamen 
Rahmens für die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kin-

dern im Grundschulalter in den jeweiligen Landesschulgeset-
zen und den Landesausführungsgesetzen zum SGB VIII eine 
für Schule und Kinder- und Jugendhilfe gleichermaßen gel-
tende Kooperationsverpflichtung (vgl. § 22a Abs. 2 Nr. 3 und 
§ 81 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII) verankert wird, wie das bereits in ei-
nigen Ländern erfolgt ist. Diese sollte auch eine gemeinsame 
und abgestimmte Bedarfsplanung gemäß § 80 SGB VIII von 
Kinder- und Jugendhilfeträger sowie Schulträger implizieren. 
Des Weiteren sollte in den Schulgesetzen der Länder eine re-
gelhafe Mitbestimmung von Vertreter/innen der Kinder- und 
Jugendhilfe in den Schulkonferenzen verankert werden.16 

2.3.4 Schulassistenz 
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonventi-
on (UN-BRK) im Jahr 2007 verpflichtete sich Deutschland, ein 
inklusives Bildungssystem zu schafen. Seit dem Inkraftreten 
der UN-BRK zum 26. März 2009 ist das inklusive Bildungssys-
tem nach Art. 24 UN-BRK bundes- wie landespolitisch und ge-
sellschaflich gewolltes, anzustrebendes Ziel. Für den schuli-
schen Bereich bedeutet dies im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 2 
GG, dass Schülerinnen und Schülern mit (drohender) Behin-
derung die gleichen Möglichkeiten ofenstehen müssen, an 
qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Poten-
ziale wie alle anderen Schülerinnen und Schüler ohne Be-
hinderung bzw. nicht von Behinderung bedrohten Schüle-
rinnen und Schülern zu entwickeln. Der Deutsche Verein be-
kräfigt seine Forderung, dass Schule sich zu einem inklusiven 
Bildungsort weiterentwickeln muss und im Rahmen der Kul-
tusverantwortung in erster Linie die Länder gefragt sind, ein 
Schulsystem zu entwickeln und zu finanzieren, das der UN-
BRK entspricht. Die Eingliederungshilfeleistung Schulassis-
tenz ist als nachrangige Leistung nach § 10 Abs. 1 SGB VIII bzw. 
§ 91 SGB IX ausgestaltet. Insofern ist Schulassistenz ein wich-
tiger Baustein auf dem Weg zu einer inklusiven Schule, kann 
jedoch nicht als Ausfallbürge für systemische Defizite herhal-
ten. Der Deutsche Verein ist dabei der Aufassung, dass struk-
turierte Kooperationsformate von zentraler Bedeutung für die 
notwendige Weiterentwicklung der Schulassistenz sind. Um 
dem Ziel der „Hilfe aus einer Hand“ näher zu kommen, müs-
sen diese kooperativen Verfahren auf kommunaler bzw. ört-
licher Ebene etabliert werden. Dazu empfiehlt der Deutsche 
Verein, im Rahmen der gemeinsamen Verantwortung die Ent-
wicklung von verbindlichen Strukturen und kooperativen fall-
unabhängigen Konzepten zur Unterstützung der Teilhabe an 
Bildung auf der örtlichen Ebene voranzubringen.17 

16 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Implementierung und Ausgestaltung eines Rechtsanspruches auf ganzt gige Erziehung, Bildung und Betreuung für 
schulpflichtige Kinder in der Grundschulzeit vom 4. Dezember 2019, NDV 2020, 51 f. 

17 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung und Weiterentwicklung von Schulassistenz nach § 112 SGB IX und § 35a SGB VIII vom 14. September 
2021, 558 f. 

https://voranzubringen.17
https://werden.16
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2.4 Angemessener Wohnraum 

2.4.1 Wohnungspolitik und Wohnungslosigkeit 
Die EU-Kindergarantie zielt darauf, bedürfigen Kindern ef-
fektiven Zugang zu angemessenem Wohnraum zu gewähr-
leisten. Den Mitgliedstaaten wird in der Ratsempfehlung be-
sondere Beachtung der Verhinderung und Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit und die angemessene Ausgestaltung von 
besonderen Unterbringungsformen empfohlen. Der Deutsche 
Verein begrüßt, dass der Zugang zu Wohnraum als wichtiges 
kinder-, familien- und sozialpolitisches Handlungsfeld aufge-
fasst wird. Für den Deutschen Verein sind Familien und Kinder 
eine wichtige Zielgruppe wohnungspolitischer Aktivitäten. In 
diesem Bereich empfiehlt er einen integrierten und nachhalti-
gen Ansatz für die kommunale Wohnungspolitik. Einbezogen 
werden müssen die Kommunen, die Wohnungswirtschaf, die 
Sozialwirtschaf und die Betrofenen selbst. Die Akteure müs-
sen mit neuen Partnern und mit interdisziplinären Perspekti-
ven langfristig in angelegten Kooperationen zusammenarbei-
ten und Konkurrenzsituationen überwinden. Der Deutsche 
Verein regt an, bauliche und soziale Maßnahmen miteinan-
der zu verzahnen. Dazu gehören u.a. ausreichend bezahlba-
rer Wohnraum für Familien und ältere Menschen, wohnort-
nahe Einrichtungen und Anlaufstellen, alltagsunterstützende 
Dienstleistungen, informelle Nachbarschafshilfen und pro-
fessionelle Dienste, die miteinander vernetzt und koordiniert 
werden müssen. Notwendig sind ressortübergreifende För-
derprogramme, die integrierte Quartierskonzepte einfordern 
und gleichzeitig Unterstützung im Quartier ermöglichen. Über 
Best Practice Modelle hinaus sollten dauerhafe und nachhal-
tige Prozesse angestoßen bzw. diese in regelhafe Prozesse 
überführt werden.18 

Bundesweit ist ein Anstieg von Wohnungsnotfällen und Ob-
dachlosigkeit festzustellen. Die Verschärfung der Wohnungs-
krise wird u.a. dadurch deutlich, dass unterschiedliche Be-
völkerungsgruppen (Familien, Seniorinnen und Senioren, 
Alleinstehende mit niedrigen Einkommen, Allein- und Ge-
trennterziehende, Zuwandererinnen und Zuwanderer) und 
nicht nur die besonders marginalisierten Bevölkerungsgrup-
pen von Wohnungslosigkeit betrofen sind und in den Woh-
nungsnotfallhilfen Rat suchen. Der Begrif des „Wohnungsnot-
falls“ beschreibt eine Lebenslage, in welcher Personen bzw. 
Haushalte von einem Wohnungsbedarf mit hoher Dringlich-
keit betrofen sind. Aufgrund der herausragenden Bedeutung, 
die Mietschulden bei der Prävention von Wohnungsnotfäl-
len haben, empfiehlt der Deutsche Verein, die Möglichkeit ei-

ner Mietschuldenübernahme als Beihilfe auch für Beziehende 
von SGB II-Leistungen gesetzlich einzuräumen (wie sie bereits 
im SGB XII besteht). Im Fall der darlehensweisen Mietschul-
denübernahme steht den Betrofenen aufgrund der zwingen-
den Aufrechnung über einen Zeitraum von mehreren Mona-
ten, ggf. Jahren, nur der gekürzte Regelbedarf zur Verfügung. 
Dies lindert die Überschuldungssituation nicht, sondern ver-
schärf sie und führt nicht zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Wohn- und Gesamtsituation.19 

2.4.2 Unterkünfe für geflüchtete Familien 
Geflüchtete Familien werden in staatlichem Aufrag und auf-
grund gesetzlicher Verpflichtungen in Aufnahmeeinrichtungen 
der Länder und Gemeinschafsunterkünfen untergebracht. 
Daher besteht aus Sicht des Deutschen Vereins eine besonde-
re staatliche Verantwortung für das Wohlergehen und gesun-
de Aufwachsen der betrofenen Kinder und Jugendlichen. Der 
Deutsche Verein begrüßt die Bemühungen der letzten Jahre, 
auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene Konzepte zum 
Schutz geflüchteter Menschen in Unterkünfen zu implemen-
tieren. Die verlässliche Umsetzung kann indes nicht als ab-
geschlossen gelten. Die geltenden gesetzlichen Regelungen 
müssen nach Ansicht des Deutschen Vereins im Lichte der völ-
ker- und europarechtlichen Vorgaben sowie des Grundgeset-
zes als grundsätzliche Pflicht verstanden werden, Schutzstan-
dards und insbesondere Kinderrechte wirksam und flächen-
deckend umzusetzen. Dies schließt die Gewährleistung des 
Gesundheitsschutzes, den Zugang zu Bildung, Betreuung und 
Erziehung sowie den Zugang zu den Leistungen und Angebo-
ten der Kinder- und Jugendhilfe mit ein. Der Deutsche Verein 
spricht sich für einen möglichst kurzen Aufenthalt von Fami-
lien in Sammelunterkünfen aus. Von der Möglichkeit, den Auf-
enthalt in der Aufnahmeeinrichtung gemäß § 49 Abs. 2 AsylG 
schon vor Ablauf von sechs Monaten „zur Gewährleistung der 
Unterbringung und Verteilung, oder aus anderen zwingenden 
Gründen“ zu beenden, sollten die Länder aus Sicht des Deut-
schen Vereins insbesondere bei Familien mit minderjährigen 
Kindern möglichst weitgehend Gebrauch machen. Das Ermes-
sen diesbezüglich kann im Einzelfall auf null reduziert sein, 
wenn die Rechte der Betrofenen in der Aufnahmeeinrichtung 
nicht gewahrt werden können, sodass eine Verpflichtung zur 
Verteilung in eine Kommune besteht. Der Deutsche Verein 
empfiehlt auf Bundes- und Länderebene eine Erfassung und 
Auswertung, unter welchen Bedingungen geflüchtete Kinder 
und Jugendliche mit ihren Familien untergebracht sind.20 

18 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Kooperation der Akteure generationengerechten Wohnens, NDV 2016, 251 f. 
19 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung von Maßnahmen zum Wohnraumerhalt in den Kommunen vom 16. September 2020, NDV 2020, 587 f. 
20 Kinder, Jugendliche und ihre Familien in Unterkünfen für geflüchtete Menschen – Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Verwirklichung von Schutz, 

Förderung und Teilhabe vom 30. April 2020, NDV 2020, 252 f. 

https://Gesamtsituation.19
https://werden.18
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2.4.3 Unterbringung von Minderjährigen, die von Men-
schenhandel und Ausbeutung betrofen sind 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Menschenhan-
del und Ausbeutung erfordert abgestimmte und gut ausge-
stattete Maßnahmen im Bereich des Kinderschutzes und der 
Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch be-
hinderte Kinder und Jugendliche sowie analog Hilfen für jun-
ge betrofene Menschen mit geistiger und/oder körperlicher 
Behinderung nach dem SGB IX. Hierfür müssen in der Kinder-
und Jugendhilfe bedarfsgerechte Unterbringungsangebote 
geschafen werden, sodass den vielschichtigen Bedarfen der 
Betrofenen, einschließlich des Bedarfs an Schutz- und Sicher-
heitsmaßnahmen, wirksam begegnet werden kann. Aufgrund 
der überregionalen Bedeutung regt der Deutsche Verein an, 

dass der Bund im Rahmen eines Modellprojektes spezifische 
Schutzunterkünfe mit erhöhten Sicherheitsstandards finan-
ziert. Das Modellprojekt sollte evaluiert werden, um wissen-
schaflich begründete Aussagen über Bedarfe der betrofenen 
jungen Menschen, die angemessene Ausgestaltung wirksamer 
Schutzmaßnahmen und bedarfsgerechte Angebote trefen zu 
können.21 

21 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur bedarfsgerechten Unterbringung von Minderj hrigen, die von Menschenhandel und Ausbeutung betrofen sind, 
vom 24. November 2020, NDV 2021, 165 f. 

Recht der Kinder- und Jugendhilfe 
SGB VIII mit anderen Gesetzen und Verordnungen 
Herausgegeben vom Deutschen Verein für öfentliche 
und private Fürsorge e.V. und Lambertus-Verlag. 
4. Auflage 2021, 596 Seiten, kart., 12,90 €, 
für Mitglieder des Deutschen Vereins 9,90 € 
ISBN: 978-3-7841- 3148-1 

Diese neu bearbeitete Ausgabe enthält den Text des Sozialge-
setzbuches Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
mit den Änderungen durch das Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz (KJSG), das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Ge-
walt gegen Kinder und weitere Gesetze und Verordnungen. 
Stand: August 2021 
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Tillmann Löhr: 

Unionsbürgerinnen und -bürger in der 
Sozialhilfe 
Leistungsausschlüsse, Überbrückungsleistungen und Härtefallregelung – Teil 2 

Bestimmte Gruppen von Unionsbürgerinnen und -bürgern sind von den Leistungen des 
SGB II und XII ausgeschlossen. Sie haben nur Anspruch auf vorübergehende, im Leistungs-
niveau abgesenkte Überbrückungsleistungen nach dem SGB XII. In Härtefällen sind auch 
darüber hinausgehende Leistungen zu erbringen. Der zweiteilige Beitrag fasst die bishe-
rige Rechtsprechung zu Leistungsausschlüssen, Überbrückungsleistungen und Härtefall-
regelung zusammen. 

4.3. Einzelfragen zur Härtefallklausel 

4.3.1 Besondere Härte: Begrif und Leistungsumfang 
Bislang gibt es keine einheitliche Definition der besonderen 
Härte. Vielfach wird sie nicht generell-abstrakt definiert, son-
dern es wird unmittelbar auf die Umstände des Einzelfalls ab-
gestellt. Wo sie definiert wird, wird teils ihr Ausnahmecharak-
ter betont: Wesentliches Merkmal sei, dass sie nicht für alle 
vom Leistungsausschluss betrofenen Personen typisch sei.51 

Zur Härte, die mit dem Leistungsausschluss als solchem ver-
bunden ist, müssten weitere Umstände hinzukommen.52 Sie 
erfordere „außergewöhnliche Umstände des Einzelfalls (…), 
die dem Betrofenen ein eindeutig größeres Opfer abverlan-
gen als eine einfache Härte“.53 Sie solle „nur ganz ausnahms-
weise in Betracht kommen“.54 

Demgegenüber stellen viele Entscheidungen auf eine verfas-
sungskonforme Auslegung ab,55 was eine weitere Auslegung 
nach sich zieht. Hervorzuheben sind insbesondere zwei Urtei-
le, die das verfassungsrechtliche Existenzminimum zum Aus-

Dr. Tillmann Löhr 
ist wissenschaflicher Referent im 
Arbeitsfeld III „Grundlagen sozialer 
Sicherung, Sozialhilfe, soziale Leistungs-
systeme“ des Deutschen Vereins für 
öfentliche und private Fürsorge e.V., Berlin 

Foto: carolinweinkopf.de 

gangspunkt nehmen. Keine höheren56, aber längere Leistun-
gen – bis zur Verlustfeststellung der Ausländerbehörde – nahm 
das LSG Berlin-Brandenburg an. Es sah die Situation einer Klä-
gerin, „die als Unionsbürgerin die Vermutung eines Freizü-
gigkeitsrechts für sich in Anspruch nehmen kann und gegen 
die die Ausländerbehörde aufenthaltsbeendende Maßnah-
men nicht ergrifen hat, deren Aufenthalt also faktisch gedul-
det wird, als besonderen, mit einer besonderen Härte verbun-
denen Umstand an, der eine Ausreise unzumutbar macht“.57 

Leistungen seien „jedenfalls so lange, wie die Klägerin nicht 

51 LSG Darmstadt, Beschluss vom 29. Juni 2020, L 4 SO 91/20 B ER, Rdnr. 75. 
52 LSG Darmstadt (Fußn. 51), Rdnr. 75; LSG Essen, Beschluss vom 1. August 2017, L 6 AS 575/17 B ER, Rdnr. 28. 
53 LSG Essen, Beschluss vom 1. August 2017, L 6 AS 575/17 B ER, Rdnr. 28; LSG Essen, Beschluss vom 5. August 2017, L 6 AS 783/17 B ER, Rdnr. 29. 
54 LSG Stuttgart, Urteil vom 7. November 2019, L 7 SO 934/19, Rdnr. 46. 
55 LSG Essen vom 30. Mai 2019, L 20 AY 15/19 B ER, Rdnr. 48; LSG Darmstadt, Beschluss vom 29. Juni 2020, L 4 SO 91/20 B ER, Rdnr. 75; siehe auch Urteile in 

Fußn. 13. 
56 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. Juli 2019, L 15 SO 181/18, Rdnr. 68 f. 
57 LSG Berlin-Brandenburg (Fußn. 56), Rdnr. 63. 

https://macht�.57
https://carolinweinkopf.de
https://kommen�.54
https://H�rte�.53
https://hinzukommen.52
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vollziehbar ausreisepflichtig ist“, zu gewähren.58 Ähnlich ur-
teilt das LSG Darmstadt: „Die Härtefallregelung muss jeden 
während des tatsächlichen Aufenthalts entstehenden Be-
darfsfall der Leistungen nach dem Dritten und Fünfen Kapi-
tel erfassen. Auch bei nicht befristeten besonderen Bedarfs-
lagen und damit für die tatsächliche Dauer des Aufenthalts 
im Bundesgebiet sind existenzsichernde Sozialleistungen zu 
gewähren.“59 Zum Leistungsumfang: Würden „andere Bedar-
fe als die nach Absatz 3 Satz 5 typisierend vorgesehenen gel-
tend gemacht und liegen sie tatsächlich vor, sind auch diese 
in verfassungskonformer Auslegung des Satzes 6 für die Zeit 
des tatsächlichen Aufenthalts (…) bis zur vollziehbaren Ausrei-
sepflicht (…) zu decken“.60 Das LSG Stuttgart wendet sich ge-
gen die Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg. Es betont, 
der gesetzgeberische Wille dürfe nicht durch zu weite Ausle-
gung unterlaufen werden.61 Es wurde Revision eingelegt, doch 
beide Verfahren endeten ohne materielle Entscheidung des 
BSG.62 Für eine eingehendere Diskussion wird hier aus Platz-
gründen auf weiterführende Literatur verwiesen.63 

Jenseits dieser Kontroverse wird eine Härte im Übrigen ange-
nommen, wenn die Ausreise als Selbsthilfe nicht möglich oder 
zumutbar und zugleich das menschenwürdige Existenzmini-
mum nicht gewährleistet ist.64 Das wird unter anderem, unter 
Berufung auf die Gesetzesbegründung,65 angenommen, wenn 
krankheitsbedingte Reiseunfähigkeit besteht.66 

Nach der Härtefallklausel können erstens Leistungen länger 
als einen Monat und zweitens andere Leistungen im Sinne 
von Absatz 1 gewährt werden. Einigkeit besteht, dass das ku-
mulativ geschehen kann.67 Dabei ist die in § 23 Abs. 3 Satz 6 
SGB XII genannte „zeitlich befristete Bedarfslage“ nicht mit ei-
ner kurzfristigen Bedarfslage gleichzusetzen. Sie ist schon an-

58 LSG Berlin-Brandenburg (Fußn. 56); Rdnr. 69. 
59 LSG Darmstadt, Urteil vom 1. Juli 2020, L 4 SO 120/18, Rdnr. 74. 
60 LSG Darmstadt (Fußn. 59), Rdnr. 74. 
61 LSG Stuttgart, Urteil vom 7. November 2019, L 7 SO 934/19, Rdnr. 50 f. 

zunehmen, wenn „Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass 
der bedarfsbegründende Zustand kein Dauerzustand, son-
dern voraussichtlich vorübergehend ist“.68 

Nachfolgend werden Einzelbeispiele genannt, in denen eine 
besondere Härte angenommen wurde. Sie sind nicht ab-
schließend, sondern sollen exemplarisch den Maßstab veran-
schaulichen: 

▶ Keine Möglichkeit der Selbsthilfe, weil der Versuch der Aus-
reise wegen räumlicher und zeitlicher Desorientierung, 
quasi-demenzieller Erkrankung, Unterstützungsbedarf in 
allen alltäglichen Situationen, Alkoholismus und fehlender 
Fähigkeit, sich ein Hilfesystem im Herkunfsstaat aufzubau-
en, zu Gefahren an Leib und Leben führen würde.69 Es wur-
de zur Gewährung längerer sowie zu Leistungen in Höhe 
nach dem Dritten Kapitel und Hilfe bei Krankheit nach 
dem SGB XII verpflichtet.70 

▶ Bei einem Grad der Behinderung von 100, einer Nierener-
krankung und erforderlicher Dialysebehandlung, ohne die 
das Leben bedroht wäre, wurde zur Gewährung längerer 
sowie höher Leistungen in Anlehnung an die Regelungen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 f., Unterkunf 
und Heizung nach § 35 sowie der Hilfe bei Krankheit nach 
den §§ 48 f. SGB XII verpflichtet. 71 

▶ Keine Rückkehroption, weil der Antragsteller sich der me-
dizinischen Behandlung einer schweren Suchterkrankung 
unterzog und bei Ausreise von ungewisser Lebens- und 
Behandlungsperspektive sowie einer gravierenden Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes auszugehen war. 
In der Heimat bestanden keine familiären Kontakte. Am 
gegenwärtigen Aufenthaltsort bestand ein Mindestmaß an 
Betreuung durch einen Verein.72 Es wurde zu längeren Leis-

62 BSG, B 8 SO 7/19 R durch Vergleich beigelegt, https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Terminberichte/2021_13_Terminbericht.html (1. 
Oktober 2021); B 8 SO 15/20 R als unzul ssig verworfen. 

63 Frings (2020). 
64 LSG Essen, Beschluss vom 30. Mai 2019, L 20 AY 15/19 B ER, Rdnr. 45 und 52; LSG Essen, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 115/18 B ER, Rdnr. 16. 
65 BT-Drucks. 18/10211, S. 17. 
66 LSG Stuttgart, Beschluss vom 3. Dezember 2018, L 7 SO 4027/18 ER-B, Rdnr. 34; LSG Stuttgart, Beschluss vom 27. November 2019, L 7 SO 3873/19 ER-B, 

Rdnr. 22; LSG Stuttgart, Urteil vom 7. November 2019, L 7 SO 934/19, Rdnr. 46; LSG Hamburg, Beschluss vom 20. Juni 2018, L 4 AS 97/18 B ER, Rdnr. 11; LSG 
Celle, Beschluss vom 14. M rz 2019, L 13 AS 43/19 B ER, Rdnr. 10; LSG Schleswig, Beschluss vom 4. Mai 2018, L 6 AS 59/18 B ER, Rdnr. 32. 

67 Ausdrücklich LSG Celle, Beschluss vom 29. November 2018, L 8 SO 134/18 B ER, Rdnr. 26; LSG Stuttgart, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 430/18 ER-B, 
Rdnr. 16. 

68 LSG Essen, Beschluss vom 16. Januar 2019, L 7 AS 1085/18 B, Rdnr. 25; gleichlautend LSG Essen, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 115/18 B ER, Rdnr. 15; 
LSG Essen, Beschluss vom 30. Januar 2019, L 7 AS 2006/18 B ER, Rdnr. 22. 

69 LSG Essen, Beschluss vom 30. Mai 2019, L 20 AY 15/19 B ER, Rdnr. 50. 
70 LSG Essen (Fußn. 69), Rdnr. 54. 
71 LSG Stuttgart, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 430/18 ER-B, Rdnr. 17. 
72 LSG Essen, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 115/18 B ER, Rdnr. 16. 

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Terminberichte/2021_13_Terminbericht.html
https://Verein.72
https://verpflichtet.70
https://w�rde.69
https://besteht.66
https://verwiesen.63
https://werden.61
https://decken�.60
https://gew�hren.58
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tungen, deren Umfang sich nach § 23 Abs. 1 SGB XII richte-
te, verpflichtet.73 

▶ Ermessensreduzierung auf Null wurde angenommen bei 
einer Antragstellerin, die „auf Grund ihrer schweren psy-
chischen Erkrankung (…) einer umfassenden Betreuung in 
einer stationären Einrichtung“ bedurfe und der andern-
falls „eine erneute Destabilisierung mit akuter Suizidalität“ 
drohte.74 Das LSG nahm regelmäßige Ermessensreduzie-
rung auf Null an, wenn sich die besondere Härte „aus der 
Behinderung bzw. den Umständen des behinderungsbe-
dingten Bedarfs an Eingliederungshilfe“ ergebe.75 Es wur-
de zur Kostenübernahme für die stationäre Betreuung im 
Wohnheim für Menschen mit seelischen Behinderungen 
(§ 27b SGB XII) verpflichtet. 

▶ Bei nicht bestandskräfig geklärtem Aufenthalt wegen an-
hängiger Klage gegen eine Verlustfeststellung der Aus-
länderbehörde in Verbindung mit dem Beginn der schu-
lischen Ausbildung der Kinder seit mindestens zwei bzw. 
vier Jahren wurden Eingliederung in das hiesige Schulsys-
tem und dadurch entstandene Bindung an das Bundes-
gebiet festgestellt.76 Es wurde zu längeren und zu höheren 
Leistungen im Umfang nach dem Dritten Kapitel (§§ 27 f. 
SGB XII) verpflichtet.77 Für die Frage, ab welcher Dauer des 
Aufenthaltes höhere Leistungen zu gewähren sind, stell-
te das LSG mit Verweis auf § 2 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG auf 18 
Monate ab.78 

▶ Zu Überbrückungsleistungen für mehr als einen Monat bis 
zur Klärung der Behandlungsmöglichkeit im Herkunfs-
staat verpflichtete das LSG im Falle eines Mannes, dem der 
Kehlkopf nach Tumorerkrankung entfernt worden war und 
der ambulante Nachsorge brauchte.79 

▶ Bei einer Krebserkrankung, einem Grad der Behinderung 
von 100, erheblicher Beeinträchtigung der Bewegungsfä-
higkeit und der Notwendigkeit ständiger Begleitung ver-
pflichtete das LSG Berlin-Brandenburg zu längeren und 
höheren (Regelbedarfssatz, Kosten der Unterkunf) Leis-

73 LSG Essen (Fußn. 72), Rdnr. 18. 
74 LSG Celle, Beschluss vom 29. November 2018, L 8 SO 134/18 B ER, Rdnr. 28. 
75 LSG Celle (Fußn. 74), Rdnr. 27. 
76 LSG Darmstadt, Beschluss vom 29. Juni 2020, L 4 SO 91/20 B ER, Rdnr. 77 f. 
77 LSG Darmstadt (Fußn. 76), Rdnr. 74 und 78. 
78 LSG Darmstadt (Fußn. 76), Rdnr. 78. 
79 LSG Darmstadt, Beschluss vom 13. Juni 2017, L 4 SO 79/17, Rdnr.  13 f. 

tungen. Dabei ließ es ofen, ob es sich um Überbrückungs-
leistungen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 6 SGB XII oder einen un-
mittelbaren verfassungsrechtlichen Anspruch handele.80 

▶ Härte „naheliegend“, weil „eine dauerhafe Ausreise der 
Kläger nach Rumänien unzumutbar sein könnte, nachdem 
alle Kläger in Deutschland geboren sind“ und einzelne 
Kläger „möglicherweise keinerlei Beziehungen zu diesem 
Land haben und (…) evtl. eine Schulausbildung unterbre-
chen müssten“.81 

▶ Trotz fehlender Entscheidungserheblichkeit wurde vor-
sorglich darauf verwiesen, eine Härte könne vorliegen, 
wenn ein Länderwechsel zum Verlust eines Schuljahres 
führen könnte. Hinzu kamen stationäre, wohl jugendpsy-
chiatrische, Behandlungen eines Kindes.82 

▶ Das LSG Berlin-Brandenburg gewährte Härtefallleistungen 
bei mehrmonatiger Obdachlosigkeit;83 zur Leistungshöhe 
siehe a.a.O. 

▶ Das LSG Essen nahm in hilfsweiser Begründung Unzumut-
barkeit der Ausreise unter Kindeswohlaspekten an, weil 
die Antragstellerin gesundheitlich eingeschränkt und al-
leinerziehend war und ihre Herkunfsfamilie in Deutsch-
land war.84 Es wurden Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts erbracht. 

Die allgemeine soziale Situation im Herkunfsstaat wird nicht 
als ausreichend für eine Härte erachtet.85 

4.3.2 Ausreisewillen erforderlich? 
Die Landessozialgerichte, die den Ausreisewillen als Voraus-
setzung für Überbrückungsleistungen sehen, tun dies auch 
bei der Härtefallklausel. Die Leistungsgewährung aufgrund 
von § 23 Abs. 3 Satz 6 knüpfe an die Überbrückungsleistungen 
nach § 23 Abs. 3 Satz 3 SGB XII an.86 

Andere Landessozialgerichte wenden sich zu Recht auch hier 
gegen dies Erfordernis, insbesondere bei anhaltender Unmög-

80 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 8. M rz 2018, L 25 AS 337/18 B ER, Rdnr. 10. 
81 LSG Essen, Beschluss vom 16. Januar 2019, L 7 AS 1085/18 B, Rdnr. 25. 
82 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 20. Juni 2017, L 15 SO 104/17 B ER, L 15 SO 105/17 B ER PKH, Rdnr. 31. 
83 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 8. Dezember 2020, L 14 AS 1531/20 B ER, Rdnr. 1 und 8. 
84 LSG Essen, Beschluss vom 30. Januar 2019, L 7 AS 2006/18 B ER, Rdnr. 22. 
85 LSG Darmstadt, Beschluss vom 20. Juni 2017, L 4 SO 70/17 B ER, Rdnr. 17; LSG Stuttgart, Beschluss vom 27. November 2019, L 7 SO 3873/19 ER-B, Rdnr. 22; 

LSG Stuttgart, Urteil vom 7. November 2019, L 7 SO 934/19, Rdnr. 46. 
86 LSG Stuttgart, Beschluss vom 27. November 2019, L 7 SO 3873/19 ER-B, Rdnr. 24; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 7. Januar 2019, L 23 SO 279/18 B 

ER, Rdnr. 41 f. 

https://erachtet.85
https://Kindes.82
https://m�ssten�.81
https://handele.80
https://brauchte.79
https://verpflichtet.77
https://festgestellt.76
https://ergebe.75
https://drohte.74
https://verpflichtet.73
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lichkeit oder Unzumutbarkeit der Ausreise.87 Zum einen gelten 
die oben ausgeführten (4.2.) Argumente. Zum anderen ist der 
Ausschluss von existenzsichernden Leistungen „nur dann ver-
fassungsrechtlich haltbar (…), wenn Betrofenen, bei denen 
ein individuelles Rückkehrhindernis besteht, das eine Ausreise 
in den Herkunfsstaat derzeit auch unter Berücksichtigung der 
Belange der Allgemeinheit als unzumutbar erscheinen lässt, 
eine fehlende Ausreiseabsicht nicht anspruchshindernd ent-
gegengehalten wird“.88 Das LSG Hamburg formuliert: „Einen 
subjektiven Willen zu verlangen, der nicht umgesetzt werden 
kann (…), erscheint unsinnig.“89 

4.3.3 Wer kann sich auf die Härtefallklausel berufen? 
Der Wortlaut von § 23 Abs. 3 Satz 6 SGB XII erfasst Personen, 
die von den Leistungsausschlüssen des Satzes 1 betrofen 
sind. Wie steht es mit Personen, die gemäß § 23 Abs. 3 Satz 7 
SGB XII wegen fünfjährigen Aufenthalts nicht vom Leistungs-
ausschluss nach § 23 Abs. 3 Satz 1 SGB XII erfasst sind? Nach 
dem Wortlaut von § 23 Abs. 3 Satz 7 SGB XII erhalten sie „Leis-
tungen nach Absatz 1 Satz 1 und 2“. Die Ermessensleistungen 
nach § 23 Abs. 1 Satz 3 SGB XII sind vom Wortlaut nicht erfasst. 
Dem LSG Celle zufolge können sich aber auch Leistungsbe-
rechtigte nach § 23 Abs. 3 Satz 7 SGB XII auf die in Satz 6 ge-
nannten Härtefallleistungen berufen, was auch die Gewäh-
rung von Ermessensleistungen ermöglicht.90 Sinn und Zweck 
der Härtefallregelungen sei es, bei Vorliegen besonderer Um-
stände unzumutbare Härten zu vermeiden.91 

4.3.4 Gesonderte Beantragung der Leistungen nach 
§ 23 Abs. 3 Sätze 3, 5 und 6 SGB XII? 
Umstritten ist, ob Leistungen nach § 23 Abs. 1 und solche nach 
§ 23 Abs. 3 Sätze 3, 5 und 6 SGB XII gesondert zu beantragen 
sind. Neben der prozessualen Frage nach einer Beiladung92 ist 
das deshalb relevant: Bejaht man es, sind bei einem allein auf 
§ 23 Abs. 1 SGB XII gerichteten Antrag keine Leistungen nach 
§ 23 Abs. 3, 5 und ggf. 6 SGB XII zu gewähren. Entsprechen-
des gilt, wenn Leistungen nach dem SGB II beantragt werden, 
ein Leistungsausschluss festgestellt wird und sich die Frage 
nach Überbrückungs- und ggf. Härtefallleistungen gemäß § 23 
Abs. 3 Sätze 3, 5 und ggf. 6 SGB XII stellt. 

Manche Landessozialgerichte gehen von unterschiedlichen 
Streitgegenständen bzw. von einem aliud aus und folgern, 
dass, wenn nur das eine beantragt werde, das andere nicht zu 
gewähren sei. Das bezieht sich mal auf das Verhältnis von lau-
fenden Leistungen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 SGB XII zu solchen 
nach § 23 Abs. 3 Sätze 3, 5 und 6 SGB XII,93 mal auf das von Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II 
zu solchen nach § 23 Abs. 3 Sätze 3, 5 und 6 SGB XII,94 mal auf 
das von sowohl SGB II- als auch laufenden SGB XII-Leistungen 
zu solchen nach § 23 Abs. 3 Sätze 3, 5 und 6 SGB XII.95 Über-
brückungs- und Härtefallleistungen seien bereichsspezifische 
Sonderregelungen.96 Sie seien anders als laufende Leistungen 
auf einen Monat beschränkt und dienten der Vorbereitung der 
Ausreise.97 

Andere Landessozialgerichte gehen zu Recht davon aus, 
dass Überbrückungs- und ggf. Härtefallleistungen antrags-
unabhängig stets zu gewähren seien, wenn Hilfebedürfig-
keit und Leistungsausschluss vorlägen und der Träger der So-

87 LSG Essen, Beschluss vom 16. Januar 2019, L 7 AS 1085/18 B, Rdnr. 25; LSG Essen, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 115/18 B ER, Rdnr. 15; LSG Hamburg, 
Beschluss vom 21. Februar 2018 – L 4 SO, 10/18 B ER, Rdnr. 5; LSG Essen, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 115/18 B ER, Rdnr. 15; LSG Hamburg, Beschluss 
vom 21. Februar 2018 – L 4 SO, 10/18 B ER, Rdnr. 5; LSG Essen, Beschluss vom 28. Januar 2018, L 7 AS 2299/17 B, Rdnr. 17; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss 
vom 20. Juni 2017, L 15 SO 104/17 B ER, L 15 SO 105/17 B ER PKH, Rdnr. 31; LSG Essen, Beschluss vom 30. Januar 2019, L 7 AS 2006/18 B ER, Rdnr. 22. 

88 LSG Essen, Beschluss vom 28. M rz 2018, L 7 AS 115/18 B ER, Rdnr. 15. 
89 LSG Hamburg, Beschluss vom 21. Februar 2018 – L 4 SO, 10/18 B ER, Rdnr. 5. 
90 LSG Celle, Beschluss vom 29. November 2018, L 8 SO 134/18 B ER, Rdnr. 26. 
91 LSG Celle, Fußn. 90, Rdnr. 26, unter Verweis auf BT-Drucks. 18/10211, S. 16 f. 
92 Dazu BSG, Urteil vom 7. Januar 2021 – B 14 AS 25/20 R, Rdnr. 36. 
93 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 7. Januar 2019, L 23 SO 279/18 B ER, Rdnr. 40; LSG Essen, Beschluss vom 28. September 2017, L 19 AS 1540/17, L 19 

AS 1543/17 B, Rdnr. 32; LSG Stuttgart, Urteil vom 7. November 2019, L 7 SO 934/19, Rdnr. 25; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 13. Februar 2017, L 23 
SO 30/17 B ER, Rdnr. 46; LSG Essen, Beschluss vom 31. August 2017, L 20 SO 319/17 B ER, L 20 SO 320/17 B, Rdnr. 50; LSG Stuttgart, Beschluss vom 27. 
November 2019, L 7 SO 3873/19 ER-B, Rdnr. 6. 

94 LSG Darmstadt, Beschluss vom 27. M rz 2019, L 7 AS 27/19 B, Rdnr. 15; LSG Essen, Urteil vom 5. Dezember 2019, L 19 AS 1608/18, Rdnr. 57; LSG Essen, 
Beschluss vom 13. Juli 2017, L 2 AS 890/17 B ER, Rdnr. 24; i. Erg. auch LSG Essen, Beschluss vom 16. M rz 2017, L 19 AS 190/17 B ER, Rdnr. 41; LSG Darmstadt, 
Beschluss vom 27. M rz 2019, L 7 AS 7/19, Rdnr. 10. 

95 LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 24. M rz 2017, L 5 AS 449/17 B ER, Rdnr. 22; LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 2. August 2017, L 5 AS 1357/17 
B ER, Rdnr. 114; LSG Essen, Beschluss vom 14. November 2018, L 19 AS 1434/18 B ER, Rdnr. 25. 

96 LSG Stuttgart, Urteil vom 7. November 2019, L 7 SO 934/19, Rdnr. 25; LSG Stuttgart, Beschluss vom 27. November 2019, L 7 SO 3873/19 ER-B, Rdnr. 6. 
97 LSG Essen, Beschluss vom 14. November 2018, L 19 AS 1434/18 B ER, Rdnr. 25;  hnlich LSG Darmstadt, Beschluss vom 27. M rz 2019, L 7 AS 27/19 B, Rdnr. 15; 

LSG Darmstadt, Beschluss vom 27. M rz 2019, L 7 AS 7/19, Rdnr. 10. 

https://Ausreise.97
https://Sonderregelungen.96
https://vermeiden.91
https://erm�glicht.90
https://wird�.88
https://Ausreise.87
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zialhilfe davon Kenntnis erlange.98 Zur Begründung wird auf 5. Ausblick 
den Wortlaut verwiesen. § 23 Abs. 3 SGB enthalte, anders als 
§ 23 Abs. 3a SGB XII, kein Antragserfordernis. Daher gelte das 
Kenntnisprinzip gemäß § 18 Abs. 1 SGB XII.99 Zu einem ähnli-
chen Ergebnis kommen die Landessozialgerichte, die, teils un-
ter Hinweis auf § 123 SGG, darauf hinweisen, dass das Gericht 
Anträge auszulegen habe und Überbrückungsleistungen zu 
gewähren seien.100 Das BSG geht in einer jüngeren Entschei-
dung zwar auch von einem aliud aus,101 scheint aber im Ergeb-
nis ähnlich wie die zuletzt genannte Aufassung den Antrag 
auszulegen, wenn es mit Blick auf die Beiladung des Sozialhil-
feträgers formuliert, dass „anstelle der Leistungen nach dem 
SGB II Leistungen durch den beizuladenden Sozialhilfeträger 
entsprechend dem allgemeinen Begehren der Kläger auf Leis-
tungen zur Existenzsicherung in Betracht“102 kämen. Überbrü-
ckungs- und gegebenenfalls Härtefallleistungen dienen der 
Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums. Das 
spricht dagegen, ein Antragserfordernis aufzustellen, das der 
Wortlaut nicht vorsieht. 

4.3.5 Anspruch auf AsylbLG-Leistungen 
Teilweise wird davon ausgegangen, Unionsbürgerinnen 
und -bürger hätten im Fall einer wirksamen Verlustfeststel-
lung – der Feststellung der Ausländerbehörde, dass ein Frei-
zügigkeitsrecht nicht besteht – einen Anspruch nach dem 
AsylbLG.103 Zu Recht wird dies damit begründet, dass sie dann 
als vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer vom Wortlaut des 
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG erfasst seien.104 

Demgegenüber wird vereinzelt angenommen, das AsylbLG 
sei nicht auf Unionsbürgerinnen und -bürger anwendbar. Als 
restriktives Sondergesetz für Drittstaatsangehörige sei das 
AsylbLG teleologisch zu reduzieren.105 Dem ist zu erwidern, 
dass die verfassungsrechtliche Bedeutung des menschenwür-
digen Existenzminimums keine Anspruchseinschränkung ge-
gen den Wortlaut von § 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG erlaubt. 

Der vorliegende Beitrag hat Überbrückungsleistungen und 
Härtefallregelung zum Gegenstand. Dieser Fokus darf eines 
nicht vergessen machen: Bevor man Überbrückungs- und 
Härtefallleistungen des SGB XII prüf, muss zuvor besonde-
re Sorgfalt darauf verwandt werden, zu prüfen, ob überhaupt 
ein Leistungsausschluss vorliegt – andersherum: ob eine Leis-
tungsberechtigung im SGB II nach dessen § 7 besteht. Insbe-
sondere die unionsrechtliche Arbeitnehmer- bzw. Selbststän-
digeneigenschaf darf nicht vorschnell verneint werden, damit 
es nicht zu ungerechtfertigten Ausschlüssen kommt. 

Darüber hinaus zeigt die Analyse der bisherigen Rechtspre-
chung zu § 23 SGB XII Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 
Insofern dürfe sie einen Zwischenstand106 darstellen – ange-
sichts verschiedener strittiger Fragen sowie verfassungsrecht-
licher Diskussionen stellt sich die Frage, wann mit Urteilen des 
BSG und des BVerfG zu rechnen ist. Vorerst bleibt in der Praxis 
geboten, im Einzelfall eine verfassungskonforme Auslegung 
der Härtefallklausel vorzunehmen. 

98 LSG Darmstadt, Urteil vom 1. Juli 2020, L 4 SO 120/18, Rdnr. 58–62; LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. Juli 2019, L 15 SO 181/18, Rdnr. 62; LSG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 2. Februar 2018, L 26 AS 24/18 B ER, Rdnr. 8; i. Erg. auch LSG Hamburg, Beschluss vom 21. Februar 2018, L 4 SO 10/18 B ER, 
Rdnr. 6; LSG Essen, Beschluss vom 30. Mai 2019, L 20 AY 15/19 B ER, Rdnr. 43. 

99 LSG Darmstadt, Urteil vom 1. Juli 2020, L 4 SO 120/18, Rdnr. 59; ebenso, allerdings ohne Verweis auf Absatz 3a, LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. Juli 
2019, L 15 SO 181/18, Rdnr. 62. 

100 LSG Hamburg, Beschluss vom 21. Februar 2018, L 4 SO 10/18 B ER, Rdnr. 6;  hnlich LSG Darmstadt, Beschluss vom 20. Juni 2017, L 4 SO 70/17 B ER, Rdnr. 15; 
LSG Essen, Beschluss vom 28. Januar 2018, L 7 AS 2299/17 B, Rdnr. 17. 

101 BSG, Urteil vom 7. Januar 2021 – B 14 AS 25/20 R, Rdnr. 36 unter Verweis auf LSG Darmstadt, Beschluss vom 21. August 2019, L 7 AS 285/19 B ER, Rdnr. 51; die 
a.a.O. vertiefe Frage der Beiladung wird hier nicht vertief. 

102 BSG, Urteil vom 7. Januar 2021 – B 14 AS 25/20 R, Rdnr. 35. 
103 LSG Essen, Beschluss vom 16. Januar 2019, L 7 AS 1085/18 B, Rdnr. 26; LSG Essen, Beschluss vom 14. November 2018, L 19 AS 1434/18 B ER, Rdnr. 13 f.; LSG 

Darmstadt, Beschluss vom 29. Juni 2020, L 4 SO 91/20 B ER, Rdnr. 65; LSG Essen, Beschluss vom 16. M rz 2020, L 19 AS 2035/19 B ER, Rdnr. 65. 
104 LSG Essen, Beschluss vom 16. Januar 2019, L 7 AS 1085/18 B, Rdnr. 26. 
105 LSG Essen, Beschluss vom 30. Mai 2019, L 20 AY 15/19 B ER, Rdnr. 29 f. 
106 Zum Stichwort Zwischenstand sei darauf verwiesen, dass die Übersicht bei GGUA (2021) laufend aktualisiert wird. 

https://erlange.98
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Nikolaus Meyer, Michaela Köttig: 

Rudolf Prestel und der Deutsche Ver-
ein: Seilschafen zwischen Weimarer 
Republik, NS-Regime und früher Bun-
desrepublik 

Der vorliegende Beitrag beschreibt am Beispiel von Rudolf Prestel, von 1950 bis 1968 
geschäfsführendes Vorstandsmitglied im Deutschen Verein für öfentliche und private 
Fürsorge (DV), wie Prozesse der individuellen mit jenen der kollektiven Professionalisie-
rung Sozialer Arbeit zwischen Weimarer Republik, NS-Regime und früher Bundesrepublik 
miteinander in Zusammenhang stehen.1 

1. Einleitung 
Prof. Dr. Nikolaus Meyer 

Die in diesem Beitrag zentralen Phänomene der „individuellen ist Professor für Profession und Professionalisierung Sozialer 
Professionalisierung“ (Nittel/Seltrecht 2008, 124) fokussieren Arbeit am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda. 

auf eine zentrale Dimension der Professionalisierung, die den 
an das konkrete Individuum gebundenen Ausbildungs- und Prof. Dr. Michaela Köttig 
Reifeprozess bezeichnet, „der nicht zwingend an eine wissen- ist Professorin für Gesprächsführung, Kommunikation und 

Konfliktbearbeitung und Sprecherin des Kompetenzzent-schafliche Ausbildung gebunden sein muss, aber dennoch zu 
rums Soziale Interventionsforschung an der Frankfurt einem Statuserwerb und zu einer […] professionellen Praxis 
University of Applied Sciences. 

sowie zu einem diesbezüglichen Selbstbild führt“ (ebd. 124). 
Auf dieser Basis zeigen sich in Biografien von Akteur/innen 
der Sozialen Arbeit Verzahnungen von individueller Lebensge-
schichte mit der Institutionsgeschichte Sozialer Arbeit. 

das ausschließlich mit Aktenmaterial arbeitet.2 Zum methodi-
Im nachfolgenden Beitrag rekonstruieren wird die Bedeu- schen Vorgehen, zahlreichen Details und dem weiteren Verlauf 
tung des Deutschen Vereins für öfentliche und private Für- der Biografie Rudolf Prestels sowie den damit verbundenen 
sorge (DV) im individuellen Professionalisierungsprozess des Kontinuitäten zwischen Weimarer Republik, dem nationalso-
Rudolf Prestel sowie dessen Funktion im kollektiven Prozess zialistischen Deutschland und der Bundesrepublik verweisen 
der Professionalisierung Sozialer Arbeit. Wir nutzen dabei für wir auf eine aktuelle detaillierte Auseinandersetzung mit dem 
eine biografieanalytische Auseinandersetzung ein Verfahren, Fall (Meyer/Köttig 2021). 

1	 „Der auf einen nicht bestimmten Zustand von Beruflichkeit abzielende Begrif ‚Profession‘ steht mit der Kategorie ‚Professionalisierung‘ keineswegs in einer 
zwingenden sachlogischen Beziehung. Eine Profession ist ein soziales Aggregat, und Professionalisierung stellt einen sozialen Prozess dar, dessen Ausgang 
unbestimmt ist“ (Nittel 2000, 49). Insofern „zielt der Begrif Professionalisierung [in unserer Verwendung, d. A.] sowohl auf kollektive wie auf individuelle 
Prozesse der Aufwertung und Institutionalisierung einer spezifischen Form von Beruflichkeit im Strom der Zeit“ (ebd., 44). 

2	 Wir haben uns in unserem Vorgehen auf alle uns zug nglichen Dokumente über das Leben und Wirken Rudolf Prestels gestützt. Im Einzelnen waren dies 
Akten aus dem Frankfurter Institut für Stadtgeschichte, dem Hessischen Hauptstaatsarchiv, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv sowie dem Archiv der 
Universit t Nürnberg-Erlangen. 
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2. Der Fall Rudolf Prestel 

Der Fall Rudolf Prestel weist vier zentrale Dimensionen im Pro-
zess der individuellen Professionalisierung auf. Dabei wirkte 
der Deutsche Verein für öfentliche und private Fürsorge als 
Katalysator. Erst die Arbeit im DV ermöglichte Prestel und wei-
teren Protagonist/innen wichtige und zum Teil bis heute wirk-
same Weichenstellungen für die gesamte Soziale Arbeit. 

Abb. 1: Deutscher Fürsorgetag 1955 in Frankfurt; Helene Weber und Rudolf 
Prestel 

2.1 Amalgamierung von Milieuprägung und fami-
lialer Aufstiegsorientierung 

Rudolf Prestel wird am 27. August 1898 in Göggingen gebo-
ren (UAE C2/3 Nr. 5191), wo seine Familie über bescheidene 
und doch sichere materielle Möglichkeiten verfügt (OP32359 
BayHStA). Das institutionelle Ablauf- und Erwartungsmuster 
der schulischen Ausbildung ist explizit auf den gesellschafli-
chen Aufstieg ausgerichtet (Schütze 1981): So besucht Prestel 
von 1908 bis zum 14. Juli 1916 das rund zwei Kilometer ent-
fernte Realgymnasium. In einem Schreiben des Vaters an das 
3. Infanterie-Regiment bezüglich der Aufnahme seines Sohns 
Rudolf (OP32359 BayHStA) wird dieser starke familiale Auf-
stiegswunsch für die Söhne deutlich. Auch die Schulwahl – 
Realgymnasien standen ab Ende des 19. Jahrhunderts formal 
in Abgrenzung zu den Lateinschulen und schlossen ebenso 
wie diese sogenannten Gymnasien mit dem Abitur ab – ver-
weist auf das Amalgam aus bürgerlicher Herkunf und starker 
gesellschaflicher Aufstiegsorientierung. Bereits vor Ende sei-

ner Schulzeit tritt Rudolf am 18. März 1916 dem 3. Bayerischen 
Infanterie-Regiment bei (OP32359 BayHStA). Sein Vater hatte 
dort zuvor schriflich insistiert und um die Erfüllung der bereits 
im Juni 1913 gemachten Zusage zur Aufnahme Rudolfs als Of-
fiziersanwärter gebeten (ebd.). Für den jungen Rudolf Prestel, 
der den gesellschaflichen Aufstieg anstrebt, bietet in der ge-
sellschaflichen Stimmung des Kaiserreichs das Militär den 
idealen Resonanzraum und fungiert in seiner Planung als Ka-
talysator der Karriere. 

2.2 Die Verlaufskurve der Verwundung als Initial 
des Umlernens 

Am 29. Juli 1917 wird Rudolf Prestel in Frankreich schwer ver-
wundet – ein Minensplitter macht die Amputation des linken 
Oberschenkels notwendig –, was eine Verlaufskurve des Erlei-
dens auslöst (Schütze 1981) und in doppelter Weise die Erfül-
lung eines biografischen Plans verhindert: Weder kann Pres-
tel beim Militär bleiben noch wird er letztlich zum Ofizier 
befördert (OP32359 BayHStA), obwohl er bereits vor der Ver-
wundung zum Aufstieg vorgesehen war. Dies schichtet neu-
es Verlaufskurvenpotenzial auf: Prestel bemüht sich, trotz ver-
änderter gesellschaflicher Rahmenbedingungen, bis 1920 
mehrfach um diese Beförderung und 1921 sogar um die Er-
laubnis, die entsprechende Uniform als Leutnant tragen zu 
dürfen (ebd.). Hier wird der starke Wunsch nach gesellschafli-
cher Anerkennung auch habituell greifbar. 

Zum Wintersemester 1918/19 nimmt Rudolf Prestel ein juris-
tisches Studium auf (UAE C2/3 Nr. 5191). Diese „old establis-
hed profession“ (Nittel 2011, 47) verspricht nun einerseits ge-
sellschafliche Anerkennung und andererseits die Option 
einer verwaltungsbezogenen Tätigkeit ohne körperliche Be-
lastung, die ihm angesichts der zugezogenen Verletzungen 
sicherlich schwergefallen wäre. Gleichzeitig verändert Pres-
tel im Prozess des Umlernens (Nittel/Meyer 2018) den Mo-
dus seiner Aufstiegsorientierung: Zunächst suchte er noch in 
einer Art jugendlicher Euphorie mit dem Eintritt in das Militär 
die erste Reihe. In einem durch drei langwierige Lazarettauf-
enthalte ausgelösten Moratorium wird eine Transformation 
deutlich (Meyer/Nittel 2020), die zwar weiterhin einen starken 
Aufstiegswunsch kennzeichnet und Prestel parallel doch vor-
sichtiger agieren lässt. 

2.3 Nutzung des Qualifizierungsmoratorium zur 
aufstiegsorientierten Absicherung neuer Lebens-
umstände 

1923 schließt Rudolf Prestel an der Universität München das 
juristische Studium ab und beginnt im Anschluss in München 
den juristischen Vorbereitungsdienst (HHStA Abt. 520/F). Die-
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sen beendet er am 15. September 1926 (ebd.). Prestel verweist 
im selbstverfassten Lebenslauf in seiner Frankfurter Personal-
akte darauf, dass er in dieser Phase im Wohlfahrtsamt Mün-
chen erstmals Kontakt zu Sozialer Arbeit gehabt habe (ebd.), 
die in dieser Phase eine zunehmende Institutionalisierung und 
juristische Kodifizierung erfährt (Hering/Münchmeier 2014). 
Inwiefern Rudolf Prestel in diesem beginnenden Prozess eine 
Chance erkennt, bleibt aufgrund der Aktenlage unklar. Aller-
dings wird ihm nicht entgangen sein, dass sein Wunsch nach 
Gestaltungsmacht in Verwaltungsstrukturen zu verwirklichen 
ist. Er nutzt das Referendariat als eine Art zweites Moratorium, 
in dem er erneut im Modus des Ver- und Umlernens vorgeht: 
Prestel wird mit seiner juristischen Lizenz nicht anwaltlich ak-
tiv, sondern will ofenbar in einer rechtsberatenden, gestalten-
den und verwaltenden Funktion bei einer Behörde tätig wer-
den. Hier werden seine Herkunf und die damit verbundenen 
Erfahrungen dominant – er sucht materielle und immateriel-
le Sicherheit –, während er eine ungeheure biografische Ent-
wicklung mit einer exponenziellen Zunahme an Gestaltungs-
macht im Vergleich zu den Möglichkeiten seiner Herkunfsfa-
milie vollzieht. 

Parallel zu seinem Referendariat in München arbeitet Prestel 
an der Universität Erlangen an seiner Dissertation. Er plant mit 
dieser neben dem Referendariat entstandenen Arbeit sicher-
lich keine akademische Karriere, denn das akademische Wis-
sen wurde mit eher unzureichenden Noten im Rigorosum ver-
sehen (ebd.). Vielmehr zeigt er weiterhin den starken Wunsch 
nach gesellschaflichem Aufstieg, nun mithilfe des Doktor-
grads. 

2.4 Informelle Qualifizierung im Kontext einer 
Meister-Novizen-Beziehung 

Seit 1920 war Wilhelm Polligkeit Geschäfsführer des DV mit 
Sitz in Frankfurt a.M. (Stein 2009). Rudolf Prestel beginnt hier 
am 1. Dezember 1926 als wissenschaflicher Referent (IfSG PA 
Prestel Sig. 136.152 Bl. 92). Mit diesem Schritt verfügt er über 
klare Optionen zur Gestaltung der Praktiken und der Institu-
tionen Sozialer Arbeit. Deutlich wird diese machtvolle Posi-
tion im System der Sozialen Arbeit beispielsweise im Aufrag 
des DV, die Novellierung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes 
(RJWG) zu begutachten. 

Mit der Machtübernahme der NSDAP am 30. Januar 1933 und 
der folgenden Veränderung der Basis des DV – beispielswei-
se werden die Wohlfahrtsverbände aufgelöst – beginnt Rudolf 
Prestel, der 1933 zum ersten Mal Vater wird (Heibel 1999), ver-
schiedene strategische Absicherungsmaßnahmen zu ergrei-
fen, vollzieht eine Art oberflächlicher „Gleichschaltung“ der 
Biografie und bleibt somit am Puls der Zeit: 

▶ Prestels Parteimitgliedschaf beginnt am 1. Mai 1933 (ebd.) 
– wie die überdurchschnittlich vieler anderer Personen 
(Benz 2009). 

▶ Er wird ab 1934 Mitglied im Reichsverband Deutscher 
Schrifsteller sowie in der Nationalsozialistischen Wohl-
fahrtspflege und im Nationalsozialistischen Kriegsopfer-
verband (Heibel 1999). 

▶ Darüber hinaus nimmt Prestel weitere Absicherungsmaß-
nahmen vor: Von Hans Muthesius (Schrapper 1993), sei-
nem DV-Kollegen von 1933 bis 1935, übernimmt er ab 1934 
einen Lehraufrag an der 1913 gegründeten staatlich an-
erkannten Frauenschule für Volkspflege und ab 1935 eine 
Dozentur dort (IfSG PA Prestel Sig. 136.152 Bl. 87). 

Rudolf Prestel orientiert sich in diesen Absicherungsmaßnah-
men deutlich an seinem Vorgesetzten Wilhelm Polligkeit, der 
seit 1929 u.a. Honorarprofessor für Jugend- und Familienrecht 
an der Frankfurter Universität ist und den er vermutlich als 
eine Art Mentor oder sogar Vorbild begreif. Immerhin agiert 
Polligkeit – dieser Umstand kann Prestel nicht verborgen ge-
blieben sein – mit Blick auf die künfige Ausrichtung des DV im 
NS-Staat einerseits in jede Richtung absichernd und anderer-
seits zum eigenen Vorteil (Stein 2009, 127 f.). Im Ergebnis tritt 
Polligkeit als DV-Vorsitzender im Juli 1935 zurück, um ein Jahr 
später auch das Amt des DV-Geschäfsführers aufzugeben. In-
wiefern es sich wirklich um politische Unzuverlässigkeit, wie 
Polligkeit und Prestel es schildern, und damit einer Art Oppo-
sition handelt oder doch nur „Kompetenzstreitigkeiten“ (ebd., 
127) im Mittelpunkt des personellen Wechsels standen, kann 
der vorliegende Beitrag aufgrund seiner biografieanalytischen 
Verortung nicht klären. 

Abb. 2: Deutscher Fürsorgetag 1957 in Essen: Karl Theodor Marx, Stadtrat in 

Nürnberg, und Rudolf Prestel (re.) 

Auf die Biografie Prestels wirkt diese Phase allerdings verän-
dernd: Die Machtlosigkeit einer Organisation wie des DV eben-
so wie die eines Wilhelm Polligkeit – und das, obwohl bei-
de mächtig schienen – zeigen ihm, dass es weiterer Absiche-
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rungsmaßnahmen bedarf. In einer Phase, in der Polligkeit sich 
in Zukunfsfragen im DV nicht durchsetzen kann oder er sogar 
politisch verdächtig ist, bittet Rudolf Prestel ihn im November 
1935 um ein Zwischenzeugnis. Vermutlich hat er vor allem das 
Netzwerk von Wilhelm Polligkeit wahrgenommen. Immerhin 
verlässt dieser den DV als Geschäfsführer eines anderen in der 
Frankfurter Stadtgesellschaf weiterhin anerkannten Trägers, 
des Instituts für Gemeinwohl. Prestel lernt hier die Bedeutung 
solcher kommunalen Netzwerke kennen. Entsprechend lehnt 
er das Angebot des Beirats zur Übernahme der kommissari-
schen Geschäfsführung beim DV gemeinsam mit Gerichts-
assessor Dierker ab. Der erzwungene Rücktritt seines Vorge-
setzten und Vorbildes Polligkeit führt Prestel erneut deutlich 
vor Augen, wie kurzlebig eine Position in der ersten Reihe sein 
kann, was er sich – vor dem Hintergrund seiner Verletzung – 
nicht erlauben kann, sodass ihm die zweite Reihe als existen-
ziell sicherer erscheint. 

Am 15. August 1936 wechselt Rudolf Prestel schließlich zur 
Stadt Frankfurt a.M. So bleibt er durch seine Position weiter-
hin strategisch tätig und gleichsam konkretisiert er seine kon-
zeptionelle Tätigkeit. Nun werden von ihm nicht mehr nur 
Leitlinien erwartet, sondern konkrete Überlegungen, die sich 
auch in der Praxis bewähren müssen. Gleichzeitig greifen die 
bereits im DV aufgebauten Netzwerke und Prestel steigt in der 
städtischen Gesellschaf mithilfe von zahlreichen Ehrenäm-
tern in den bedeutsamsten Stifungen der Stadt auf (IfSG PA 
Prestel Sig. 136.152). Ab 1937 ist er Vertreter des städtischen 
Anteils von 30 % am Institut für Gemeinwohl, wo sein Mentor 
Polligkeit Geschäfsführer ist (ebd.). Im Verlauf der kommen-
den Jahre sinken die Aktivitäten Prestels in den Akten auf ein 
Normalmaß, das auf ein zentrales Handlungsmuster des seit 
1937 zweifachen Vaters hinweist: Er will nicht im Fokus stehen, 
trotzdem gestalten und Leitlinien setzen und gleichzeitig zieht 
er sich in die Sicherheit städtischer Amtsstrukturen zurück. 

Im Jahr 1938 greifen erneut die im DV begründeten Netzwerke: 
Rudolf Prestel wird zunächst gemeinsam mit Wilhelm Pollig-
keit Mitgeschäfsführer des Instituts für Gemeinwohl (IFSG PA 
Prestel Sig. 136.152 Bl. 87). Am 21. Februar 1938 schlagen Pres-
tel und der Verwaltungsdirektor des Fürsorgeamtes, Hermann 
Baldes, dem Frankfurter Oberbürgermeister (OB) die Lösung 
für ein sich verschärfendes Problem der Jugendhilfe vor: die 
sogenannten schwach begabten Kinder und Jugendlichen, 
die für die nationalsozialistischen Organisationen nicht von 
Interesse sind (Heibel 1999, 287). Dadurch tritt er erstmals in 
seiner städtischen Tätigkeit ins Rampenlicht (IfSG V91/8; Akte 
VR 1437 beim Amtsgericht Frankfurt a.M.): Im Jahr 1937 war 
der Verein Kinderschutz und Jugendhilfe durch den Staat ge-
schlossen worden, weshalb Prestel die Wiederbelebung des 
formal bestehenden, aber ungenutzten Vereins „Umschulung“ 
rechtlich geprüf hatte, die er nun mit Baldes vorschlägt (IfSG 
MA 47/69). Dieser Verein soll im Anschluss als stadtnaher Ver-

ein die Förderung von schwach begabten Jugendlichen über-
nehmen. Damit erhält Prestel erstmals formal Verantwortung 
und er erweitert seinen Machtbereich um eine ähnliche Orga-
nisationsform wie das Institut für Gemeinwohl im Fall Wilhelm 
Polligkeit. 

2.5 Von der Hinter- auf die lokale Vorderbühne: die 
Jugendfürsorge im Fokus 

Im Verlauf dieser Phase vollzieht Rudolf Prestel zunehmend 
einen biografischen Wandlungsprozess: Bisher war er darum 
bemüht, nicht in der ersten Reihe zu stehen. Bereits Ende 
1938 wird in den Akten eine zunehmende Aktivität nach au-
ßen deutlich – Paraphe, Unterschrif oder Name Prestels fin-
den sich nun regelmäßig bei Besprechungen mit dem Frank-
furter OB. Prestel vollzieht hier zunehmend auch eine Anpas-
sung an den gesellschaflichen Wandlungsprozess. 

Im Zuge der Unterdrückungen und Deportationen jüdischer 
Menschen sowie der Frankfurter Sinti und Roma fällt Pres-
tel zwar nicht durch nachweisbare eigene Initiativen außer-
halb des an die staatlichen Gegebenheiten angepassten städ-
tischen Verwaltungshandelns auf. Dies ist mit Blick auf die 
Jugendhilfe anders: Deutlich wird der Wunsch Prestels nach 
einer Hilfeform, die aus seiner Sicht der körperlich-seelischen 
Gesundung der verwahrlosten Jugendlichen dient und sie 
langfristig zu „gesunden Mitgliedern des Volkskörpers“ macht 
(IfSG MA AZ 8.704; IfSG MA Nachträge Nr. 252; IfSG Fürsorge-
amt-Akte Nr. 1.293). Entsprechend berät er mit dem Frankfur-
ter OB am 15. April 1940 Maßnahmen zur Efektivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Stadtgesundheits-
amt einerseits sowie Polizei, Hitlerjugend und Nationalsozia-
listische-Volkswohlfahrt (NSV)-Jugendhilfe andererseits „zum 
Zwecke der Bekämpfung der Jugendverwahrlosung“ (IfSG MA 
AZ 7.015 Bd. 1 bzw. 5.520). Im Juli 1940 beantragt Prestel beim 
Regierungspräsidium Wiesbaden die letztlich positiv beschie-
dene Übertragung polizeilicher Befugnisse auf insgesamt 
zwölf geeignete Bedienstete des Jugendamtes – zu diesen ge-
hört auch er selbst –, um bei den abendlichen Streifengän-
gen die Personalien aufgegrifener Jugendlicher feststellen zu 
können. Auf diese Weise bringt Prestel „sein“ Jugendamt ge-
genüber der Hitlerjugend ebenso wie gegenüber der NSV in 
Stellung – ob dies aus Profilierungsgründen oder zur Wahrung 
städtischer Interessen gegenüber der Parteipolitik geschieht, 
bleibt unklar. Ähnliche Vorstöße zur Abgrenzung und Selbst-
behauptung des Jugendamtes gegenüber Dritten nimmt Pres-
tel immer wieder vor (IfSG MA AZ 7.015 Bd. 1). 

Prestels biografisches Handlungsmuster der Vermeidung der 
ersten Reihe verhindert letztlich seinen Aufstieg auf die Ebene 
des Reichs: Seine Expertise wird durch den NS-Staat geschätzt 
und ihm wird 1941 eine Stelle als Oberregierungsrat beim 
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Reichsministerium des Inneren angeboten (IfSG MA AZ 7.020 
Bd. 2), wo er die selbstständige Bearbeitung des wirtschafli-
chen Fürsorgewesens innegehabt hätte. Dies lehnt er ab und 
konsolidiert stattdessen seine Position in Frankfurt. Zunächst 
wird seine Stelle im März 1941 angehoben und er wird parallel 
zum ständigen Vertreter des zuständigen Stadtrats. Ein weite-
res Angebot zum Wechsel ins Amt für Kommunalpolitik schei-
tert im November 1943 an Prestel selbst, weil er ofenbar – im 
Unterschied zu Muthesius einige Jahre zuvor – kein Interes-
se an einer Tätigkeit außerhalb kommunaler Strukturen hat 
(ebd.). So scheitert die Beförderung zwar am Abwarten von 
Prestel, der keine Bescheinigung über seinen Kirchenaustritt 
einreicht (HHStA Abt. 483, Nr. 1652, 1653a und 1653b). Was er 
im Rahmen des Spruchkammerverfahrens ab 1945 als einen 
Akt der aktiven Ablehnung des NS-Regimes deutet, dürfe al-
lerdings vielmehr Ausdruck ebenjener biografischen Hand-
lungsstrategie zur Vermeidung prominenter Positionen und 
damit verbunden zur Einflussnahme aus der zweiten Reihe 
sein. 

BU: Rudolf Prestel (li.) beim DV-Hauptausschuss 1954 in Duisburg 

Prestel etabliert sich in dieser Phase zunehmend in der Stadt 
Frankfurt a.M. und sichert dieser, und damit sich in ihr, be-
deutende Finanzmittel geflüchteter oder deportierter jüdi-
scher Frankfurter/innen. Gleichzeitig erkennt er durch die na-
tionalsozialistische Politik entstehende Defizite in der Jugend-
hilfe und reagiert pragmatisch, indem er den o.g. stadtnahen 
Verein nutzen lässt. Dies ofenbart Prestels kalkulierende und 
strategische Arbeit: Er sucht in Gerichtsakten nach bestehen-
den und doch inaktiven Vereinen. Nach deren Fund plant er 
den Umbau des Vereins in das von ihm erdachte Ziel während 
nur einer Sitzung. Mit dem Vorschlag zu dieser Option gegen-
über dem Frankfurter OB übernimmt Prestel erstmals ofen-
sichtlich Verantwortung, zeigt sein auf die Sache bezogenes 

Engagement und schaf zugleich eine parallele Struktur zu 
seiner Tätigkeit in einem städtischen Amt. 

2.6 Aufrechterhaltung professionspolitischer
Überzeugungen und beruflicher Aufstieg nach 
1945 

Bereits im Januar 1945 reaktiviert Rudolf Prestel seine alten 
Netzwerke im DV, um positive Referenzen über seine Tätigkeit 
zu erlangen. So bescheinigt ihm Wilhelm Polligkeit auf aus-
drücklichen Wunsch für „die Zeit danach“, dass er Prestel 

„jederzeit zur Verfügung stehe, um bei jeder Behörde oder 
Person Auskunf über Ihre fachliche Tüchtigkeit, politische 
Zuverlässigkeit und charakterliche Festigkeit zu geben. 
[…] Soweit es […] in Ihrer Macht stand, haben Sie […] Un-
heil abgewendet und haben tapfer Ihren Mann ge-
standen, um gegen das widerrechtliche Vorgehen der 

N.S.-Kreise zu protestieren“ 
(IfSG PA Prestel Sig. 136.152 
Bl. 30). 

Trotz erster Klassifizierungen 
als „Belasteter“ wird Prestel 
durch die Spruchkammer ent-
lastet und steigt ab diesem 
Zeitpunkt ofen und kontinu-
ierlich auf. Gleichzeitig verteilt 
er seine zeitlichen Möglich-
keiten weiter auf verschiede-
ne Felder: Noch vor der Auf-
nahme seiner Tätigkeit als ers-
ter Frankfurter Sozialdezernent 
im September 1946 plant er im 
April des gleichen Jahres einen 
Lehrgang für Fürsorgesachbe-
arbeiter (HHStA Spruchkam-

merakte Prestel Abt. 520/F). Im Mai 1949 arbeitet er parallel an 
der Fürsorgerechtsvereinbarung, bis 1952 an der Novelle des 
RJWG (IfSG S2/196) sowie ab 1946 in der Ausbildung künfi-
ger Fachkräfe als Dozent an der Vorgängerinstitution der heu-
tigen Frankfurt University of Applied Sciences (Herrmann-Hu-
bert 2014). 

Gerade mit Blick auf die Novelle des RJWG ist Prestel wei-
ter stark an den sogenannten Wanderern interessiert: Diese 
während und nach dem Krieg heimatlos gewordenen sowie 
ohne festen Wohnsitz und Beschäfigung wandernden Kin-
der und Jugendlichen werden von ihm deutlich diferenziert. 
Er will diejenigen vor staatlichen Zwangsmaßnahmen schüt-
zen, die sich willig in die Gesellschaf eingliedern. Gleichzei-
tig empfiehlt er Härte gegenüber denjenigen, die sich als „un-
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einsichtig“ erweisen (Prestel 1952). Ziel müsse es immer sein, 
die Jugendlichen „gemeinschafsfähig“ zu machen (ebd.). Sei-
ne zentrale Perspektive auf die Jugendhilfe wird auch in den 
Arbeiten zur Novelle des RJWG ab 1953 deutlich. Prestel nennt 
es das „Jugendamt moderner Prägung“ (IfSG Fürsorgeamt AZ 
6200 Bd. 1). Dieses sei, ganz im Sinne seiner Verwaltungspers-
pektive, dafür verantwortlich, bei elterlichem Versagen eine 
Entscheidung des Vormundschafsgerichts über die Entzie-
hung der elterlichen Vormundschaf und Anordnung der Für-
sorgeerziehung herbeizuführen. Diese Perspektiven und Ein-
schätzungen bringt Prestel auch in die Arbeit im DV ein, wo 
er auf Polligkeit und Muthesius trif. Prestel wird ab 1947 Mit-
glied im Hauptausschuss und ab 1950 im Vorstand des Deut-
schen Vereins. 

3. Zusammenfassung 

In der Biografie Rudolf Prestels lassen sich zwei zentrale Hand-
lungsschemata ausmachen: Einerseits ist der Wunsch nach 
dem eigenen gesellschaflichen Aufstieg handlungsleitend, 
andererseits bremsen ihn die traumatischen Erfahrungen des 
Ersten Weltkriegs bei der Übernahme zentraler Positionen in 
der ersten Reihe der Macht. Stattdessen dienen ihm die Er-
fahrungen mit Wilhelm Polligkeit ofenbar als Blaupause, um 
sich taktierend und vernetzend besonders in der Stadtgesell-
schaf Frankfurts abzusichern. Prestels Biografie weist insofern 
eine starke Einheit aus Prozessen der individuellen und kollek-
tiven Professionalisierung auf (Nittel/Seltrecht 2008). Zentral 
für Prestel ist die individuelle Professionalisierung im DV, wo er 
sich auch formal stark an seinem Mentor Polligkeit orientiert. 
Wie dieser schaf Prestel sich verschiedene Nebentätigkeiten, 
die letztlich immer zwei strategischen Zwecken dienen: der 
Vernetzung sowie der Schafung von Ausweichmöglichkeiten 
für den Fall, dass er seine Tätigkeit in bisherigen Arbeitskontex-
ten aufgeben muss. Im Ergebnis ermöglichen diese Netzwerke 
die kollektive Professionalisierung Sozialer Arbeit auf der Ebe-
ne von Strukturen und Konzepten. Auf dieser kollektiven Ebe-
ne gestaltet Prestel bedeutsame Weichen in Form gesetzlicher 
Bestimmungen ebenso wie in der Struktur deutscher Jugend-
ämter mit. Auch sozialräumliche Konzepte etabliert er in die-
sem Kontext hessenweit sehr früh. 

Gleichzeitig schaf die Tätigkeit im DV Prestel ein über Frank-
furt a.M. hinausweisendes lebenslanges Netzwerk: Wilhelm 
Polligkeit, Hans Muthesius und Rudolf Prestel werden sich im-
mer wieder begegnen und dabei nie in Konkurrenz zueinan-
der treten, sondern, wo es möglich ist, einander gegen Dritte 
absichern. So verzichtet Prestel beispielsweise 1949 zuguns-
ten von Muthesius auf eine Kandidatur zum Beigeordneten 
des Deutschen Städtetags. Diese Strukturen überdauern alle 
politischen Veränderungen. Insofern sind gerade die Wirkun-

gen dieser kollegialen Zusammenarbeit – bei Prestel wie Mut-
hesius in individuellen Professionalisierungsprozessen – auf 
die Gesamtstrukturen der Sozialen Arbeit von ungeheurem 
Interesse: Ein Personenkreis um Wilhelm Polligkeit bestimm-
te zwischen der Weimarer Republik, dem NS-Regime und der 
frühen Bundesrepublik Deutschland federführend die Ent-
wicklung der bis heute vorhandenen Strukturen Sozialer Ar-
beit. Diese entstanden, so könnte man etwas sarkastisch be-
schreiben, aus dem Opportunismus mindestens einer Gruppe 
von drei Männern. Hier wird die Rolle weiterer Akteure in die-
sem Zeitraum aufzudecken sein. 
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Zur Bestimmung des maßgeblichen 
Monatsdurchschnitts für Leistungen 
nach dem SodEG bei erweiterter Tätig-
keit eines Dienstleisters 
Gutachten vom 17. Juni 2021 – G 6/21 

Hat ein sozialer Dienstleister während 
der Covid-19-Pandemie den Umfang 
seiner Dienstleistungen nicht bloß un-
erheblich erweitert und kommt es dann 
durch Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Pandemie zu Einschränkungen sei-
ner Tätigkeit, ist für die Berechnung des 
Zuschusses ein Monatsdurchschnitt zu-
grunde zu legen, der auch den Zeitraum 
der erweiterten Tätigkeit erfasst. Es 
kann nicht auf den Monatsdurchschnitt 
abgestellt werden, der für zuvor im Jahr 
2020 geleistete Zuschüsse maßgeblich 
war, wenn die Erweiterung der Tätigkeit 
dadurch unberücksichtigt bliebe. 

Unerheblich ist eine Erweiterung des 
Umfangs der Dienstleistungen dann, 
wenn es auch in dem Zeitraum März 
2019 bis Februar 2020 vorübergehend 
zu einer entsprechenden Zunahme von 
Fällen gekommen ist. 

–dn– Der Deutsche Verein hat auf An-
frage eines Mitglieds, das als sozialer 
Dienstleister insbesondere Inklusions-
begleitungen einsetzt, folgendes Gut-
achten erstellt: 

1. Gegenstand des vorliegenden Gut-
achtens ist die Frage, welcher Monats-

durchschnitt für die Zahlung von Zu-
schüssen nach dem SodEG zugrunde 
zu legen ist, wenn im Jahr 2020 bereits 
ein Zuschuss geleistet wurde, sich die 
Anzahl der Betreuungsfälle aber gegen-
über dem Zeitraum März 2019 bis Feb-
ruar 2020 deutlich erhöht hat und hier-
für zusätzlich Mitarbeitende tätig ge-
worden sind. 

2. Der Deutsche Verein erstellt sat-
zungsgemäß Gutachten zu allgemeinen 
Grundsatzfragen des Sozialrechts, ohne 
zur Bearbeitung von Einzelfällen oder 
landesrechtlichen Regelungen Stellung 
zu nehmen. 

3. Mit dem Sozialdienstleister-Einsatz-
gesetz (SodEG) bezweckt der Gesetz-
geber den Bestand der sozialen Diens-
te und Einrichtungen zu sichern, die 
ihre Dienstleistungen aufgrund der 
Einschränkungen in Folge der CO-
VID-19-Pandemie nicht oder nur ein-
geschränkt erbringen können.1 Der Si-
cherstellungsaufrag der Leistungsträ-
ger wird gemäß § 3 Satz 1 SodEG durch 
Auszahlung von monatlichen Zuschüs-
sen an die einzelnen Sozialen Dienst-
leister für den Zeitraum, in dem die-
se durch Maßnahmen nach § 2 Satz 2 

SodEG beeinträchtigt sind, erfüllt. Maß-
geblicher Zeitraum für die Berechnung 
der Zuschusshöhe ist grundsätzlich der 
Zeitraum März 2019 bis Februar 2020. 
Es wird ein Monatsdurchschnitt der in 
diesem Zeitraum geleisteten Zahlun-
gen ermittelt (vgl. § 3 Satz 2 Halbsatz  1 
SodEG). Wurde das Rechtsverhältnis 
erst nach dem Monat Februar begrün-
det, werden die letzten zwölf Monate 
vor dem ersten Monat, für den der Zu-
schuss beantragt wird, berücksichtigt 
(§ 3 Satz 2 Halbsatz 2 SodEG). Sind be-
rechnungserhebliche Zeiträume kürzer 
als zwölf Monate, sind gemäß § 3 Satz  3 
SodEG entsprechende Anteile zu bil-
den. Wurde im Jahr 2020 bereits ein Zu-
schuss geleistet, kann für Folgeanträge 
der gleiche Monatsdurchschnitt zugrun-
de gelegt werden (§ 3 Satz 4 SodEG). 

4. Vorrangige Leistungen, wie das Kurz-
arbeitergeld, sind in Abzug zu bringen 
und verringern somit den Zuschuss.2 

Dabei wird in der Praxis das Kurzarbei-
tergeld in Abzug gebracht, das für alle 
Mitarbeitenden des Dienstleisters ge-
zahlt wird, diejenigen eingeschlossen, 
die für die neuen Betreuungsfälle tätig 
geworden sind. Würde für Folgeanträge 
trotz einer Erhöhung der Anzahl der Be-

Vgl. Gutachten des Deutschen Vereins G 4/20 vom 3. November 2020, NDV 2021, 54. 
Vgl. BT-Drucks. 19/18107, S. 5; Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): H ufige Fragen zum Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und 
sozialen Dienste zur Bek mpfung der Coronavirus SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsaufrag – FAQ – (Sozialdienstleister-Einsatzge-
setz SodEG), Stand: 29. M rz 2021; im Internet unter: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-
Anworten-sozialdienstleister-einsatzgesetz/faq-sozialdienstleister-einsatzgesetz.html (29. Juni 2021), S. 17. 

1	 
2	 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und
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treuungsfälle der gleiche Monatsdurch-
schnitt zugrunde gelegt werden wie für 
die bereits im Jahr 2020 zuvor geleiste-
ten Zuschüsse, hätte das einen erheb-
lichen finanziellen Einschnitt zur Folge. 
Es stellt sich daher die Frage, wie in die-
sem Fall der Zuschuss zu berechnen ist. 

5. Dass für die Berechnung der Zu-
schusshöhe grundsätzlich der Zeitraum 
März 2019 bis Februar 2020 zugrunde 
zu legen ist und kein späterer Zeitraum, 
soll die Berücksichtigung von pande-
miebedingten Beeinträchtigungen bei 
der Berechnung ausschließen.3 Es war 
nicht Wille des Gesetzgebers, im Fall 
einer Erweiterung der Dienstleistungen 
während der Pandemie diese unberück-
sichtigt zu lassen. Bliebe der Zeitraum 
vor der Erweiterung für die Berechnung 
des Zuschusses maßgeblich und blie-
be es bei Folgeanträgen bei dem für die 
Zuschüsse in 2020 zuvor maßgeblichen 
Monatsdurchschnitt, dann könnte dies 
davon abhalten, weitere Betreuungs-
fälle zu übernehmen. Das kann nicht im 
Sinne des Gesetzgebers sein. 

6. Die Regelung in § 3 Satz 4 SodEG 
dient dazu, das Verwaltungsverfahren 
möglichst einfach zu halten.4 Es han-
delt sich dabei um eine Kann-Vorschrif. 
Der für die Aufgabenwahrnehmung 
nach dem SodEG zuständigen Behörde 

steht ein Ermessen zu, das sie entspre-
chend dem Zweck der Ermächtigung 
auszuüben und bei dem sie die gesetz-
lichen Grenzen des Ermessens einzu-
halten hat (vgl. § 39 Abs. 1 Satz 1 SGB I). 
Hat ein sozialer Dienstleister während 
der Covid-19-Pandemie den Umfang 
seiner Dienstleistungen nicht bloß un-
erheblich erweitert und kommt es dann 
durch Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Pandemie zu Einschränkungen sei-
ner Tätigkeit, ist für die Berechnung des 
Zuschusses ein Monatsdurchschnitt zu-
grunde zu legen, der auch den Zeitraum 
der erweiterten Tätigkeit erfasst. Eine 
andere Ausübung des Ermessens wäre 
nicht mit dem Zweck des SodEG ver-
einbar, das es den Leistungsträgern er-
möglichen soll, ihre Zahlungen an die 
sozialen Dienstleister trotz der Beein-
trächtigung ihrer Tätigkeit fortzusetzen 
und dadurch ihren Bestand während 
der Pandemie zu sichern. Es wäre nicht 
sachgerecht, auf den Bestand vor der 
Pandemie abzustellen, wenn sich wäh-
rend der Pandemie die Zahl der Betreu-
ungsfälle erheblich erhöht hat. Durch 
die Fortsetzung der Zahlungen an die 
sozialen Dienstleister soll sichergestellt 
werden, dass die Leistungen nach Weg-
fall der pandemiebedingten Einschrän-
kungen im erforderlichen Umfang zur 
Verfügung stehen. „Die von den sozialen 
Dienstleistern vorgehaltenen Kapazitä-

3	 Vgl. BT-Drucks. 19/24034, S. 41; BMAS: FAQ SodEG, S. 3. 
4	 Vgl. BT-Drucks. 19/24034, S. 41; BMAS: FAQ SodEG, S. 3. 
5	 BT-Drucks. 19/18107, S. 35. 

ten (sind) unbedingt erforderlich, um 
vor Ort die notwendigen Hilfeleistun-
gen sicherstellen zu können.“5 Insofern 
ist das SodEG ein wichtiger Baustein für 
ein krisenfestes Sozialleistungssystem. 

7. Für eine Berücksichtigung des Zeit-
raums, in der der soziale Dienstleister 
den Umfang seiner Dienstleistungen er-
weitert hat, spricht auch der Gleichbe-
handlungsgrundsatz. Es darf im Ergeb-
nis keinen Unterschied machen, ob ein 
Dienstleister seine Tätigkeit neu aufge-
nommen hat und eine entsprechende 
Anzahl von Betreuungsfällen übernom-
men hat oder ob er seine Tätigkeit auf 
weitere Betreuungsfälle erstreckt hat. 
Andernfalls wäre derjenige Dienstleis-
ter im Vorteil, der erstmalig während 
der Pandemie ein Rechtsverhältnis zu 
einem Leistungsträger im Sinne des 
§ 12 Satz 1 SGB I begründet hat. 

8. Außer Betracht bleiben müssen al-
lerdings übliche Schwankungen in der 
Anzahl der Betreuungsfälle, wie sie im 
Laufe eines Jahres aufreten können. 
Unerheblich ist eine Erweiterung des 
Umfangs der Dienstleistungen folglich 
dann, wenn es auch in dem Zeitraum 
März 2019 bis Februar 2020 vorüberge-
hend zu einer entsprechenden Zunah-
me von Fällen gekommen ist. 
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Fachausschuss „Alter und Pflege“ 
–ri– Der Fachausschuss Alter und Pfle-
ge befasste sich im Jahr 2021 in seinen 
digitalen Sitzungen mit einer Reihe von 
Themen. Die Corona-Pandemie spielte 
hier selbstverständlich eine besonde-
re Rolle, unterschiedliche Schwerpunk-
te wurden vorgestellt und diskutiert. So 
fand im Februar 2021 ein Austausch zur 
Situation älterer und pflegebedürfi-
ger Menschen in der eigenen Häuslich-
keit statt. Karolina Molter (DRK) berich-
tete, dass die großen Herausforderun-
gen von den professionellen Diensten 
nach anfänglichen Schwierigkeiten gut 
gemeistert worden seien. Die Belas-
tungen für pflegende Angehörigen ver-
stärkten sich, auch weil Betreuungs-
und Unterstützungsangebote zeitweise 
oder dauerhaf wegbrachen. Von plötz-
lich fehlenden Angeboten (z.B. zur Ge-
sundheitsförderung) sei auch die gro-
ße Gruppe der älteren Menschen ohne 
Pflegebedarf betrofen. In der Krise 
habe sich die Bedeutung hauptamt-
licher Strukturen in den Kommunen 
deutlich gezeigt, hier sei es besser mög-
lich gewesen, Angebote zumindest in 
modifizierter Form aufrechtzuerhalten. 
Ebenfalls im Februar berichtete Prof. Dr. 
Thomas Klie (Evangelische Hochschu-
le Freiburg) von dem Angebot „Corona 
Krisenberatung für beruflich Pflegende“ 
der Vereinigung der Pflegenden in Bay-
ern (VdPB). Zielsetzung der Hotline war 
u.a. die Beratung für beruflich Pflegen-
de in rechtlichen und berufsethischen 
Fragen und die Entlastung in psychisch 
schwierigen Dilemmasituationen. Trotz 
einer relativ geringen Inanspruchnah-
me seien hochrelevante Rechtsfragen 
sichtbar geworden, und die Beratung 
konnte teilweise einen Beitrag zur ver-
änderten Praxis in den Einrichtungen 
leisten (siehe zu diesem Thema auch 
Isfort/Klie NDV 12/2021). Im Mai 2021 
wurde die Rolle der Heimaufsicht in der 
Pandemie im Fachausschuss erörtert. 
Aus Hannover, wo die Zuständigkeit für 

die Heimaufsicht kommunal verortet 
ist, berichteten Dagmar Vogt-Janssen, 
Leiterin des Fachbereichs Senioren, 
und Nils Ole Berg, Leiter der Heimauf-
sicht. Aus dem Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie, bei 
dem in Rheinland-Pfalz die Heimauf-
sicht angesiedelt ist, berichtete Marion 
Hilden-Ahanda von der Arbeit der Be-
ratungs- und Prüfbehörde und der Ge-
sundheitsämter in der Pandemie. Nach-
dem die jeweiligen regionalen Organi-
sationsstrukturen dargestellt worden 
waren, wurde über die Veränderungen 
der Aufgaben und der Zusammenarbeit 
in den unterschiedlichen Phasen der 
Pandemie berichtet. Insgesamt wurde 
deutlich, dass überall da, wo gemein-
sam Verantwortung übernommen wur-
de, die Bewältigung der Herausforde-
rungen der Krise besser gelang. 

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

–dn– = Dorette Nickel 

–ri– = Dr. Anna Sarah Richter 

–rm– = Ralf Mulot 

Neben dem Austausch zu und den Be-
richten über die unterschiedlichen An-
strengungen der Pandemiebewältigung 
standen weitere Themen auf der Tages-
ordnung des Fachausschusses. Dazu 
gehörte der Bericht über die Arbeit der 
bei der BAGSO angesiedelten Netz-
werkstelle, die das aktuelle Bundespro-
gramm „Lokale Allianzen für Menschen 
mit Demenz“ begleitet. Stefanie Adler 
und Nadine Gold stellten die Ziele, Ziel-
gruppen und Partner der Netzwerkstel-
le ebenso wie die Förderschwerpunkte 
des Bundesprogramms dar. Außerdem 
wurde das Rahmenkonzept zur fachli-
chen Begleitung der Netzwerkstelle so-

wie die coronabedingten Anpassungen 
beschrieben und ein Ausblick auf die 
kommenden Jahre gegeben. 

Im August 2021 berichtete Dr. Mar-
tin Schölkopf, Ständiger Vertreter Ab-
teilung  4 – Pflegesicherung – im Bun-
desministerium für Gesundheit über 
die „kleine Pflegereform“, die kurz vor 
dem Ende der 19. Legislaturperiode 
doch noch verabschiedet worden war, 
und stellte die zentralen Inhalte der Re-
form vor. Ebenfalls im August berichte-
te Dr. Hans Peter Engelhard aus der Ge-
schäfsstelle der Ausbildungsofensive 
Pflege beim Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschafliche Aufgaben (BAF-
zA) über den Start der generalistischen 
Pflegeausbildung für alle Altersgrup-
pen und Bereiche im Jahr 2020. Obwohl 
die Umstände durch Corona besonders 
schwierig waren, sei der Start gut gelun-
gen. Neben der neu strukturierten Aus-
bildung ist die geregelte Statistik ein 
neues Element. Diese zeigt einen kon-
tinuierlichen Anstieg der Ausbildungs-
zahlen. Über den Stand der Umsetzung 
des mit dem zweiten Pflegestärkungs-
gesetz 2017 eingeführten Pflegebedürf-
tigkeitsbegrifs berichteten Claus Bö-
licke (AWO Bundesverband e.V.) und 
Nadine-Michèle Szepan (AOK Bundes-
verband) im Oktober 2021. Damit der 
im neuen Pflegebedürfigkeitsbegrif 
angelegte Perspektivwechsel in der Pra-
xis wirksam wird, wurden im Rahmen 
des Beirats zur Umsetzungsbegleitung 
(§ 18c SGB XI) eine Roadmap und im 
Anschluss daran Empfehlungen für Lan-
desrahmenverträge für die ambulan-
te Versorgung erarbeitet. In den Emp-
fehlungen werden pflegerischen Hilfen, 
Aufgaben und Versorgungsziele in den 
relevanten Lebensbereichen beschrie-
ben. Die flexible Erbringung von Leis-
tungen soll ebenso ermöglicht werden 
wie ein zeitlich begrenzter Einsatz und 
ein erweitertes Hilfespektrum. 
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Auf Anregung des Landesseniorenbei-
rats wird in Berlin ein „Gesetz für ein gu-
tes Leben im Alter“ erarbeitet. Prof. Dr. 
Thomas Klie stellte im Mai 2021 Pro-
grammatik, Grundlagen und Zielset-
zung im Fachausschuss „Alter und Pfle-
ge“ vor. Ausgangspunkt sei die sehr un-
einheitliche Umsetzung der Altenhilfe 
nach § 71 SGB XII. Angestrebt wird ein 
Artikel-Gesetz, mit dem die Altenhilfe 
konkretisiert und mit Relevanz ausstat-
tet werden soll. Im August stellten Prof. 
Dr. Angelika Sennlaub (Deutsche Gesell-
schaf für Hauswirtschaf e.V.) und Hel-
mut Wallrafen (Sozial-Holding der Stadt 
Mönchengladbach GmbH) das Curri-
culum zur Qualifizierung und zum Ein-
satz von hauswirtschaflichen Präsenz-
kräfen in der ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Versorgung vor. 
Dargestellt wurden Ziele und Anerken-
nung der Qualifizierung, zentrale Aufga-
ben hauswirtschaflicher Präsenzkräf-

Anzeige 

te und die einzelnen Themenfelder des 
Curriculums. Im Anschluss wurde die 
konkrete Umsetzung der Weiterbildung 
und der Einsatz der hauswirtschafli-
chen Präsenzkräfe in den Einrichtun-
gen der Sozial-Holding dargestellt. In 
der Diskussion wurde die Ofenheit des 
Konzepts hervorgehoben, welche die 
Umsetzung einfacher mache. Claudia 
Menebröcker (Caritasverband für das 
Erzbistum Paderborn e.V.) stellte im Ok-
tober das Angebot „CariFair“ vor, in dem 
seit 2009 in Kooperation mit der Caritas 
Polen auf Grundlage des Arbeitgeber-
Modells Betreuungskräfe aus Polen in 
deutsche Familien vermittelt werden. 
Besonders hervorgehoben wurde die 
enge Begleitung sowohl der Familien 
als auch der Betreuungskräfe durch 
eine zweisprachige Koordinatorin vor 
Ort, die Einbindung eines ambulanten 
Pflegedienstes bzw. einer Sozialstation 
und weiterer Angebote. Dennoch bleibe 

die Gestaltung der Arbeitszeit schwierig. 
Perspektivisch sei die Schafung recht-
licher Rahmenbedingungen notwen-
dig, wünschenswert sei eine bessere 
Regelung der Pflege auf europäischer 
Ebene. Ebenfalls im Oktober stellte Lo-
thar Andreé (AWO Bundesverband e.V.) 
das Projekt „Queer im Alter – Öfnung 
der Altenhilfeeinrichtungen für die Ziel-
gruppe LSBTIQ*“ vor. Er hob die Rele-
vanz des Themas für Pflege und Beglei-
tung hervor und führte aus, was queer-
sensible Pflege beinhaltet. Kernstück 
des Modellprojekts ist ein Praxishand-
buch, dessen Fortbildungsmodule sich 
auf alle in Pflege und Betreuung älte-
rer Menschen tätige Berufsgruppen be-
ziehen, ein Transfer der Module in ge-
rontopsychiatrische Felder und andere 
Serviceformen sei ebenfalls möglich. Es 
wurde diskutiert, ob die Rahmenlehr-
pläne hinsichtlich des Themas gesetz-
lich nachgeschärf werden müssten. 
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Persönliche Nachrichten 
Matthias Münning 

–rm– Es ist ein Ku-
riosum des deut-
schen Sozialstaats, 
dass wichtige und 
einflussreiche Ver-
bände sich hinter 
Namen und Abkür-

zungen verstecken, die der breiten Öf-
fentlichkeit nahezu unbekannt sind. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaf der überört-
lichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) als 
Zusammenschluss aller 23 Behörden 
in Deutschland, die überörtliche Trä-
ger der Sozial- und Eingliederungshilfe 
sind, gehört zu diesen Organisationen, 
die seit vielen Jahren anerkannte Arbeit 
verrichten, die aber nur von den Fach-
kräfen und Kooperationspartner/innen 
gewürdigt wird. An der Person des Vor-
sitzenden der BAGüS kann es nicht lie-
gen, denn Matthias Münning ist nicht 
nur von eindrucksvoller Größe; er ver-
leiht dem Amt, das er mittlerweile seit 
13 Jahren ausübt, vor allem durch sei-
ne Expertise und sein Verhandlungsge-
schick Anerkennung und Gewicht. 

Matthias Münning, der am 30. Januar 
1957 geboren wurde, studierte Rechts-
wissenschafen und war nach dem Re-
ferendariat von 1986 bis 1988 wissen-
schaflicher Mitarbeiter bei dem nam-
hafen Verfassungsrechtler Prof. Dr. 
Hans-Uwe Erichsen am Kommunalwis-
senschaflichen Institut der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität. Bereits mit 
22 Jahren hatte er begonnen, sich kom-
munalpolitisch zu engagieren. Von 1979 
bis 1994 war er Mitglied des Rates der 
Stadt Emsdetten, später – von 2004 bis 
2009 – gehörte er dem Kreistag des Krei-
ses Steinfurt an. 

Im Dezember 1988 trat er seinen Dienst 
beim Landschafsverband Westfalen-
Lippe (LWL) an und konnte schnell Kar-
riere machen. Ab 1991 war Matthias 

Münning Leiter der Zentralen Adopti-
onsstelle des LWL und Vorsitzender im 
zuständigen Fachausschuss der Bun-
desarbeitsgemeinschaf der Landesju-
gendämter, einer weiteren Organisati-
on, deren Abkürzung (BAGLJÄ) sich nur 
Eingeweihten erschließt. Seine jugend-
hilferechtlichen Kompetenzen erwei-
terte er in den Jahren von 1993 bis 1998 
als Referatsleiter für Erziehungshilfe im 
LWL-Landesjugendamt. Von 1998 bis 
2007 war Matthias Münning stellvertre-
tender Leiter des Landesjugendamtes 
Westfalen und Referatsleiter. Damit ob-
lag ihm die Zuständigkeit für die 35 För-
derschulen des LWL, das Berufskolleg in 
Hamm, den Jugendhof Vlotho, das Heil-
pädagogische Kinderheim in Hamm, 
das Jugendheim Tecklenburg und das 
Jugendhilfezentrum Marl. 

Im April 2007 wurde Matthias Münning 
zum Landesrat und Sozialdezernent 
des Landschafsverbandes Westfalen-
Lippe gewählt. In seinen Aufgabenbe-
reich fallen u.a. die Zuständigkeit für die 
Eingliederungshilfe, das Integrations-
amt (in Nordrhein-Westfalen Inklusions-
amt), die Aufgabe als überörtlicher Trä-
ger der Eingliederungshilfe und das Amt 
für Soziales Entschädigungsrecht (frü-
her Landesversorgungsamt und Haupt-
fürsorgestelle). Im Jahre 2014 wurde er 
durch die Landschafsversammlung mit 
großer Mehrheit für weitere acht Jahre 
wiedergewählt. 

Angesichts dieses Aufgabenportfo-
lios verwundert es nicht, dass Matthias 
Münning frühzeitig Kontakt zum Deut-
schen Verein und seinen Gremien be-
kam. Seit September 2012 ist er Mitglied 
in dessen Präsidium; zudem gehört er 
dem Hauptausschuss, dem Wahlaus-
schuss und dem Fachausschuss Sozial-
politik, soziale Sicherung, Sozialhilfe an. 
Außerdem ist er Mitglied im Sozialaus-
schuss des Deutschen Städtetages, im 
Sozialausschuss des Deutschen Land-

kreistages und seit 2008 Vorsitzender 
der eingangs erwähnten BAGüS. 

Vor welchen Herausforderungen Matthi-
as Münning als Sozialdezernent steht, 
lässt sich an den Zahlen ablesen: Fast 
90 % des LWL-Haushalts fließen in so-
ziale Leistungen: Das Inklusionsamt Ar-
beit unterstützt Menschen mit Behin-
derungen bei der Teilhabe am Arbeits-
leben, bei der Arbeit in einer Werkstatt 
und bei der Schafung inklusiver Ar-
beitsplätze in Unternehmen, nicht zu-
letzt auch in kleineren, nicht beschäf-
tigungspflichtigen Betrieben. Eine be-
sonders wichtige Zielgruppe sind junge 
Menschen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, deren Start ins Berufsle-
ben besonders gefördert wird. Das LWL-
Amt für Soziales Entschädigungsrecht 
hilf Opfern von Gewalttaten, Kriegsop-
fern und Menschen, die durch eine Imp-
fung geschädigt wurden. Das LWL-Inklu-
sionsamt Soziale Teilhabe schließlich 
unterstützt Menschen mit Behinderun-
gen dabei, in einer eigenen Wohnung 
zu leben und steigert dadurch Selbst-
ständigkeit und Lebensqualität. Mit 
der Verabschiedung des Bundesteilha-
begesetzes wurde der Prozess der In-
klusion unterstützt und beschleunigt, 
auch wenn die Neuerungen in der Über-
gangsphase einen erheblichen Umstel-
lungsaufwand bedeuten. Matthias Mün-
ning sieht die Impulse durch das BTHG 
hin zu einem selbstständigeren Leben 
gleichwohl positiv: „Menschen mit Be-
hinderungen haben stärker die Chance, 
Architekten des eigenen Lebens zu wer-
den.“ 

Am 30. Januar 2022 kann Matthias Mün-
ning seinen 65. Geburtstag feiern. Sei-
ne Anschrif lautet: Landschafsverband 
Westfalen-Lippe, Freiherr-vom-Stein-
Platz 1, 48147 Münster. 
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Ursula Friedrich † 

–rm– Mitglieder 
des Deutschen Ver-
eins haben Ursula 
Friedrich als lang-
jährige engagier-
te Vertreterin des 
Deutschen Land-

kreistages in Erinnerung. Dabei war die 
Zeit als Beigeordnete nur der Endpunkt 
einer Karriere, die im Landratsamt Bay-
reuth begonnen hatte. Der Deutsche Ver-
ein kam erstmals im Jahre 1994 mit Ur-
sula Friedrich in engeren Kontakt, als sie 
als Regierungsdirektorin im damaligen 
Bundesministerium für Familie und Seni-
oren die Aufgabe hatte, den Vertreter/in-
nen der Praxis die neue Pflegesatzrege-
lung im Bundesozialhilfegesetz (BSHG) 
verständlich zu machen. Die Neurege-
lung durch das 2. Spar-, Konsolidie-
rungs- und Wachstumsprogramm lös-
te das bis dahin praktizierte Selbstkos-
tendeckungsprinzip durch ein System 
leistungsgerechter Entgelte ab, die im 
Voraus (prospektiv) bestimmt werden 
sollten. Ein ausführlicher Beitrag zum 
Gesetzgebungsverfahren und zur neuen 
Rechtslage kann im NDV 5/1994 nach-
gelesen werden. Nun hat uns die trauri-
ge Nachricht erreicht, dass Ursula Fried-
rich am 31. August 2021 im Alter von 75 
Jahren verstorben ist. 

Ursula Friedrich stammt aus dem ho-
henlohischen Künzelsau, wo sie am 10. 
Mai 1946 geboren wurde. Nach einem 
Jura-Studium, der Referendarzeit und 
den juristischen Staatsexamina begann 
sie ihre berufliche Laufbahn 1976 als ju-
ristische Staatsbeamtin beim Landrats-
amt Bayreuth und wurde rasch Abtei-
lungsleiterin für soziale Angelegenhei-
ten, zuständig u.a. für das Sozialamt 
und das Jugendamt. Mit der Erarbei-
tung eines Familienprogramms für den 
Landkreis Bayreuth und dem Aufbau ei-
nes Pflegefamiliensystems als Alternati-
ve zur Heimerziehung von Kindern un-
ter intensiver Betreuung der Pflegeel-
tern machte Ursula Friedrich sich auch 
außerhalb von Franken einen Namen. 

Nach einem zweijährigen Ausflug ins 
Naturschutz- und Kommunalreferat 
der Regierung von Oberfranken (1982 
bis 1984) übernahm Ursula Friedrich im 
Jahre 1985 die Leitung der Sozialhilfe-
verwaltung des Bezirks Oberfranken. In 
dieser Zeit war sie an der Erarbeitung ei-
nes Förderprogramms für schwerstbe-
hinderte Erwachsene beteiligt, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in ei-
ner Werkstatt für behinderte Menschen 
beschäfigt werden konnten. 

Nach dem Fall der Mauer wurde Ursu-
la Friedrich an das von Ursula Lehr ge-
leitete Bundesministerium für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit abge-
ordnet und widmete sich als Referentin 
der Sozialhilfegesetzgebung, der Aus-
führung des BSHG für kranke und be-
hinderte Menschen und auf dem Gebiet 
der DDR. Von Oktober bis Dezember 
1990 residierte sie in der Außenstel-
le Berlin (Ost) des Ministeriums. Im Juli 
1991 wurde Ursula Friedrich die Leitung 
des Referats „SoziaIhilfe in den neuen 
Ländern, Eingliederungshilfe“ übertra-
gen. 

Als im Jahre 1994 der Bereich der Sozial-
hilfe vom Familien- in das Gesundheits-
ministerium übertragen wurde, holte 
der damalige Bundesgesundheitsmi-
nister Horst Seehofer Ursula Friedrich 
in sein Ministerium und beaufragte sie, 
ein neues Finanzierungssystem auszu-
arbeiten, das sich von dem Selbstkos-
tenprinzip lösen und die Einrichtungen 
zu einem wirtschaflichen und sparsa-
men Handeln veranlassen sollte. In die-
se Zeit fiel auch der Beginn ihrer Ver-
öfentlichungen: Für den Kommentar 
Mergler/Zink kommentierte sie die Pa-
ragrafen zur Einrichtungsfinanzierung; 
später kamen Normen zur Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende hinzu. 

Im September 1999 wurde Ursula Fried-
rich zur Beigeordneten für Arbeit, Sozi-
ales und Gesundheit beim Deutschen 
Landkreistag gewählt. Damit begann 
der dritte große Abschnitt ihres beruf-
lichen Lebens. Zu ihrem Aufgabenbe-

reich gehörten das Krankenhauswesen 
– mit dem Schwerpunkt der Auswirkun-
gen des neuen pauschalierenden Ent-
geltsystems auf die Kreiskrankenhäu-
ser – und der Bereich Arbeit, in dem die 
Reform der Arbeitslosen- und Sozialhil-
fe eine dominierende Rolle einnahm. In 
ihrer Funktion als Beigeordnete vertrat 
sie den Deutschen Landkreistag bzw. 
die kommunalen Spitzenverbände auf 
Bundesebene in Vorstand und Präsidi-
um der Deutschen Krankenhausgesell-
schaf und des Deutschen Vereins. Sie 
gehörte von 1999 bis 2007 dem Haupt-
ausschuss des DV und von 2005 bis 
2008 dem Vorstand des Vereins zur För-
derung der öfentlichen und privaten 
Fürsorge an und leitete bis 2006 den 
Fachausschuss Pflege des Deutschen 
Vereins. 

Als Ursula Friedrich im Jahre 2007 in 
Ruhestand ging, attestierte sie dem 
Deutschen Verein, sie habe ihn bei al-
len beruflichen Stationen als Forum ge-
schätzt, das die Entwicklung im sozia-
len Aufgabenfeld der Kommunen und 
der freien Wohlfahrtspflege durch den 
Austausch von Ideen und kreativen Ge-
danken voranbringt. Der Deutsche Ver-
ein trauert um Ursula Friedrich und wird 
sie nicht vergessen. 

Gert Müssig † 

–rm– Als Gert Müs-
sig im Jahre 2008 
aus den Händen 
des damaligen 
Hamburger Sozial-
senators Dietrich 
Wersich das Bun-

desverdienstkreuz 1. Klasse verliehen 
bekam, hatten sich die Organisatoren 
der Ehrung einen Ort ausgesucht, der 
kaum passender hätte sein können: das 
Rauhe Haus in Hamburg, die älteste dia-
konische Gemeinschaf in Deutschland, 
die 1833 von Johann Hinrich Wichern 
zusammen mit Hamburger Bürger/in-
nen gegründet worden war. Bereits seit 
1950 gehörte Gert Müssig der Brüder-
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und Schwesternschaf des Rauhen Hau-
ses als Mitglied an, seit 1973 war er Teil 
des Leitungsorgans. In der Begründung 
zur Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes hieß es, dass die reibungslose 
Wiedervereinigung des Evangelischen 
Diakonenverbandes der DDR und der 
Deutschen Diakonenschaf der Bun-
desrepublik zum Verband Evangeli-
scher Diakonen- und Diakoninnenge-
meinschafen in Deutschland wesent-
lich ihm zu verdanken sei. Damit sind 
seine Verdienste aber nur unzureichend 
beschrieben. Seit Ende der 1960er-Jah-
re hatte Gert Müssig als Geschäfsführer 
des Diakonischen Werkes das „soziale 
Gesicht Hamburgs“ wesentlich mitge-
prägt und in zahlreichen Ausschüssen 
und Verbänden auf Bundesebene ge-
staltend mitgewirkt. 

Gert Müssig wurde am 6. Juli 1932 im 
schlesischen Löwen geboren. Nach der 
Flucht vor der sowjetischen Armee ab-
solvierte er in Riesa eine Lehre als Mau-
rer. Im Juni 1950 zog es ihn nach Ham-
burg, wo er im Rauhen Haus eine Aus-
bildung als Diakon und Sozialpädagoge 
abschloss. Nach Berufsjahren in einer 
evangelischen Kirchengemeinde und 
im Landesverband des Diakonischen 
Werkes Hamburg sowie einem berufs-
begleitenden Studium an der Ham-
burger Hochschule für Wirtschaf und 
Politik mit dem Abschluss als Dip-
lom-Sozialwirt wurde er 1969 zum Ge-
schäfsführer des Diakonischen Werkes 
Hamburg berufen. Dem Diakonischen 
Werk gehörten damals 420 Rechtsträ-
ger – Vereine, Stifungen, Gesellschaf-
ten, Kirchengemeinden – an mit mehr 
als 170 Einrichtungen stationärer Hilfe 
und 13.650 Plätzen, 258 Einrichtungen 
teilstationärer Hilfen mit 13.000 Plät-
zen, 15 Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Weiterbildungsstätten und 120 ambu-
lante Dienste und Beratungsstellen. Ne-
ben den allgemeinen Aufgaben eines 
Verbandsgeschäfsführers gehörte zu 
Gert Müssigs wesentlichen Aufgaben-
bereichen die Verhandlungsführung ge-
genüber den Hamburger Behörden und 
gegenüber den Sozialversicherungsträ-

gern für die dem Diakonischen Werk 
Hamburg angeschlossenen Einrichtun-
gen bei Konzeptions-, Pflegesatz- und 
weiteren Finanzierungsverhandlungen. 
In der Hamburger Pflegesatzkommissi-
on war er in den letzten 15 Jahren sei-
ner Tätigkeit Sprecher der Hamburger 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege. 

Gert Müssig betrieb als Geschäfsfüh-
rer eine Umstrukturierung des Diako-
nischen Werkes mit einer klaren, fach-
lichen Gliederung und einer Qua-
lifizierung der Fachkräfe. Ihm lag 
insbesondere der Ausbau der ambu-
lanten Dienste am Herzen. Am konzep-
tionellen und organisatorischen Aufbau 
der Hamburger Sozialstationen und an-
derer ambulanter Hilfeangebote sowie 
am Umbau der Jugendhilfe infolge des 
neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
war er maßgeblich beteiligt. 

Über seine Hamburger Tätigkeit hinaus 
hat er auf Bundesebene zum Beispiel 
als langjähriges Mitglied des Rechts-
und Wirtschafsausschusses des Dia-
konischen Werkes mitgearbeitet und 
war über viele Jahre Vorsitzender des 
Verbandes der evangelischen Diako-
nen- und Diakoninnengemeinschafen 
Deutschlands und der Europäischen Di-
akonenkonferenz. In den 1970er-Jahren 
wurde Gert Müssig in die verfassungsge-
bende Synode zur Gründung der Nord-
elbischen Kirche berufen, von 1988 bis 
1994 war er Vorsitzender der europäi-
schen Diakonen-Konferenz. 

Neben seinem Hauptamt engagierte 
sich Gert Müssig jahrzehntelang ehren-
amtlich. 44 Jahre leitete er die Martha-
Stifung Hamburg, einen bedeutenden 
Träger der Alten-, Behinderten- und 
Suchtkrankenhilfe, dessen Angebote er 
gemeinsam mit der hauptamtlichen Ge-
schäfsführung kontinuierlich ausbaute. 
Als Kurator der Stifung Diakonenanstalt 
des Rauhen Hauses (1970 bis 1996) und 
Lehrbeaufragter der Evangelischen 
Hochschule für Soziale Arbeit und Dia-
konie in Hamburg förderte er den dia-
konischen Nachwuchs und eine innova-

tive Hochschulausbildung von Sozialar-
beiter/innen und Diakon/innen. 

Vor fast genau 50 Jahren – im Septem-
ber 1971 – wurde Gert Müssig erstmals 
in den Hauptausschuss des Deutschen 
Vereins gewählt. Er gehörte ihm bis 
1997 an. Am 19. Oktober 2021 ist Gert 
Müssig im Alter von 89 Jahren verstor-
ben. Der Deutsche Verein wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Gerhard Bäcker 

Prof. Dr., Universitätsprofessor für 
Soziologie, 
seit 1983 Mitglied im Hauptausschuss, 
begeht am 23. Januar 2022 seinen 
75. Geburtstag 
(vgl. die Würdigung im NDV 2012, S. 47). 
Seine Anschrif lautet: 
Gustav-Streich-Straße 56, 45133 Essen. 

Heribert Mörsberger 

Direktor der Berliner Caritas-Hauptver-
tretung i.R., 
1975–2011 Mitglied im Hauptaus-
schuss, 
2000–2004 Vorstandsmitglied, 
Träger der Ehrenplakette des Deut-
schen Vereins, 
begeht am 3. Januar 2022 seinen 
85. Geburtstag 
(vgl. die Würdigung im NDV 2002, 
S. 34  f.). 
Seine Anschrif lautet: Nesselrode-
straße 18 b, 50735 Köln. 

Der Deutsche Verein übermittelt den Ju-
bilaren in alter, enger Verbundenheit 
herzliche Glückwünsche zum Geburts-
tag! 
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Rezensionen 
Georg Cremer: Sozial ist, was stark macht. Warum Deutschland eine Politik der Befähi-
gung braucht und was sie leistet 

Georg Cremer ist am Ball geblieben. Seit 
dem Ende seiner Tätigkeit als General-
sekretärdesDeutschenCaritasverbandes 
hat er in fünf Jahren sein drittes Buch zur 
Sozialpolitik in Deutschland geschrieben 
und veröfentlicht. Er ist einer der weni-
gen Autoren, die verständlich, in Klar-
text und sachlich korrekt über das viel-
gestaltige Gebilde deutscher Sozialstaat 
informieren. Cremer geht es darum, die 
Leistungen des Sozialstaates zu würdi-
gen und Reformen anzustoßen. Seine 
Einschätzungen und Reformvorschläge 
provozieren – natürlich – nicht nur Zu-
stimmung, auch Widerspruch, auch bei 
dem Autor dieser Rezension. 

Georg Cremers Analysen drehen sich um 
die Frage, wie der Sozialstaat die Lage 
und die Perspektiven von Menschen 
verbessern und positiv beeinflussen 
kann, von Menschen „am unteren Rand 
der Gesellschaf“. Im dritten Buch, das 
hier besprochen wird, macht der Autor 
einen programmatischen Schritt nach 
vorne. Er wirbt dafür, der klassischen 
Umverteilungspolitik eine „Politik der 
Befähigung“ an die Seite zu stellen. Nur 
beides zusammen ermögliche den Be-
trofenen, Stagnation und Abwärts-
spiralen zu durchbrechen. 

Das Buch umfasst drei Teile mit 16 Ka-
piteln. Im ersten Teil stellt der Autor dar, 
was unter Befähigung zu verstehen ist, 
im zweiten Teil, in welchen „Feldern“ 
der Sozialpolitik und des Gemeinwesens 
Befähigung die institutionellen Struk-
turen und die Handlungsstrategien be-
stimmen sollte, im dritten Teil greif er die 
Debatten auf, die in Deutschland um den 
Sozialstaat geführt werden – und positio-
niert sich dazu mit seiner persönlichen 
Meinung. 

Das Buch kann als großer Essay oder als 
Zusammenstellung vieler kleiner Essays 
gelesen werden. An vielen Stellen teilt 
der Autor seine Meinung mit, z.B. dass es 
in der Gesetzlichen Rentenversicherung 
empfindliche Einschnitte gab, diese aber 
letztlich nicht vermeidbar waren (S. 128), 
oder dass die Debatte zur Bewertung der 
Agenda 2010 völlig vergifet sei (S. 207). 

Georg Cremer orientiert sich am Be-
fähigungsansatz von Amartya Sen, der 
1998 für seine Theorie der wirtschaf-
lichen Entwicklung und des Lebens-
standards den Nobelpreis in Wirt-
schafswissenschafen erhielt. Leitidee 
des Befähigungsansatzes sind sog. „Ver-
wirklichungschancen“. Verwirklichungs-
chancen bestimmen, welche Lebens-
entwürfe Menschen realisieren können 
und wie ihre diesbezüglichen Wahl-
möglichkeiten aussehen (S. 21), „ein 
Leben zu führen, das sie aus ihren 
wohlüberlegten Gründen führen wol-
len“ (S.  27). Die Verwirklichungschancen 
eines Menschen hängen nicht nur von 
den materiellen Ressourcen ab, zu 
denen er Zugang hat, sondern auch 
von „Umwandlungsfaktoren“. Das sind 
zum einen persönliche Eigenschafen 
wie die körperliche Konstitution oder 
psychische Dispositionen, zum anderen 
sind das gesellschaflich und politisch 
bestimmte Lebensbedingungen. Sozial-
politik kann den Befähigungsansatz 
nicht nur aufgreifen, sondern sich grund-
sätzlich daran orientieren, weil „viele der 
persönlichen wie auch der sozialen Um-
wandlungsfaktoren veränderbar“ sind. 
Die nachteilige Wirkung ungünstiger 
persönlicher Umwandlungsfaktoren 
könne gemildert oder aufgehoben wer-
den, wenn soziale Umwandlungsfak-
toren anders gestaltet werden (S. 26). 

Auflage: 1. Auflage 2021, Freiburg i. Br. 

ISBN: 978-3-451-39126-2 

Autor: Georg Cremer 

Verlag: Herder 

Im zweiten Teil, dem Hauptteil seines 
Buches, erörtert der Autor, wie der Be-
fähigungsansatz in der Bildung, in der 
Kinder- und Jugendhilfe, in der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende, in der 
Stadtentwicklung und durch bürger-
schafliches Engagement umgesetzt 
werden kann und an einigen Stellen 
schon umgesetzt wird. Das sind keine 
systematischen Abhandlungen staat-
licher Sozialpolitik, sondern Essays, die 
eine Vielfalt von Aspekten einer Politik 
der Befähigung im praktischen Alltag 
des Sozialstaates mit Informationen und 
plausiblen Überlegungen darstellen. Die 
Stärkung der Bildungsbefähigung von 
Kindern und Jugendlichen durch die 
Schule oder das Schulsystem wird in drei 
Kapiteln abgehandelt. An vier Beispielen 
stellt er da, wie Befähigung gelingen kann 
(Frühe Hilfen, Haushaltsorganisations-
training, Sozialer Arbeitsmarkt, Strom-
spar-Check), und er zieht aus Wirkungen 
des Lockdown Konsequenzen für eine 



46 

NDV 1/2022 LESENSWERT  

    
 

     
   

     
   

    
       
    

     
    

     
     

     
      

    
     

   
     

 

       
   

    
    

    
    

   
  

      
   

     
     

     
      

    
   

  
  

      
   

    
     

   
      
   

     
    

   
   

 

      
   

     
   

    
     

  
    

    
   

     
 

     
   

     
     

       
     

     
   

   
     

     
  

      
    

      
    

     
      
     
     

      
  

      
 

      
      
     
     

  
    

    
     

     
 

      
 

    
   

    
  

   
    

   
      

  
  

  

   
      

       
     

     
    

    
    

     
   

     
    

    
      

    
      

      
   

    
      

   
    

       
      

     
      

    
    

     
   

   
    

   
      

     
      

    
    

     
    

     
    

Politik der Befähigung. Drei Themen im 
zweiten Teil sind „Querschnittsthemen“. 

ErstenssprichtderAutoreinschichtspezi-
fisches Verhalten gegenüber sozialstaat-
lichen Angeboten und Akteuren an. Er 
nennt es Präventionsdilemma: Die viel-
fältigen Beratungs- und Hilfeangebote 
werden von denen nicht oder sehr viel 
weniger angenommen und genutzt, die 
den größten Bedarf haben. Diese seien 
es nicht gewohnt, sich rasch zu informie-
ren und ein Beratungsangebot zu finden, 
das zu ihren Interessen passt, bei einem 
knappen Angebot haben sie das Nach-
sehen. Geübt und vorne dabei sind die 
Angehörigen der Mittelschicht, die sich 
durch das sozialstaatliche Angebot einen 
weiteren Vorteil verschafen können. 
Auch wenn das die Sozialpolitik so nicht 
beabsichtigt hat. 

Aus Sicht des Autors ist die Ausprägung 
von Selbstwirksamkeitserwartung ein 
gewichtiger Grund für das Präventions-
dilemma und das zweite „Querschnitts-
thema“ seiner Analyse. Georg Cremer 
geht wohl davon aus, dass es schicht-
spezifische Ausprägungen der Selbst-
wirksamkeitserwartung gibt. Angehörige 
der unteren Schichten sind nicht so 
davon überzeugt, dass sie neue, schwie-
rige Aufgaben unter Anstrengung und 
mit Ausdauer bewältigen können wie 
Angehörige der Mittelschicht, dass sie die 
„Akteure ihres Lebens“ sind und durch 
ihr Handeln maßgeblich beeinflussen 
können, wie dieses Leben verläuf. Ge-
ringe Selbstwirksamkeitserwartung er-
schwert, sozialstaatliche Hilfeangebote 
in Anspruch zu nehmen und für sich, für 
die Verbesserung seiner Verwirklichungs-
chancen zu nutzen. Deshalb muss es ein 
Bestandteil von Beratung und Hilfe sein, 
die Menschen zu ermutigen. Ermutigung 
ist für Georg Cremer ein Schlüssel 
zur Stärkung der Selbstwirksamkeits-
erwartung. Es ist ein Anstoß und ein 
Beitrag für ein Modell sozialstaatlicher 
Veränderungsarbeit, ein Modell für die 
„positive“ Beeinflussung persönlicher 
Lebensführung. 

Georg Cremer betont das ganze Buch 
hindurch immer wieder, dass sozialstaat-
liche Akteure mit Empathie auf Hilfe-
bedürfige oder Leistungsberechtigte 
zugehen, dass sie den Menschen Res-
pekt entgegenbringen und die Grenzen 
akzeptieren, die Veränderungsarbeit 
immer hat. Das ist glaubwürdig, aber 
ob diese Haltung den sozialstaatlichen 
Interventionsalltag tatsächlich bestimmt 
und davon getragen wird, das ist zu be-
zweifeln. 

Es wäre wirksamer, wenn diese Haltung 
durch ein plausibles, rationales Ver-
ständnis des Verhaltens der Menschen 
gestützt würde, statt dieses Verhalten – 
aus der Perspektive der Mittelschicht – zu 
bewerten oder die Mikro-Ebene einfach 
außen vor zu lassen. Es ist z.B. plausibel 
darstellbar, dass die Bildungsmotivation 
und die Bereitschaf, Investitionsrisiken 
für Bildung einzugehen, in den Familien 
unterer Schichten und der Mittelschicht 
strukturell unterschiedlich ausgeprägt 
sind, dass es „objektive“ Gründe für die 
Zurückhaltung der unteren Schichten 
bei der Bildung gibt. Die Stabilität von 
Bildungsungleichheit kann auch ein Er-
gebnis von Entscheidungen in den Fami-
lien sein, die diese angesichts ihrer Sicht 
der Umstände trefen. Ähnliches gilt für 
die relativ geringere Teilnahme von Frau-
en mit einem niedrigen Bildungsgrad an 
einem Geburtsvorbereitungskurs. Diese 
benennt der Autor als Beispiel für das 
Präventionsdilemma. 

Im zweiten Teil seines Buches äußert sich 
der Autor auch dazu, dass die Strukturen 
des deutschen Sozialstaats eine Politik 
der Befähigung erschweren oder sogar 
verhindern. Dieses dritte Querschnitts-
thema, die sog. „Versäulung“ der Hilfen 
ist in der deutschen Sozialstaatsdis-
kussion eine Art Gebetsmühle. Der Autor 
macht zwei konkrete Vorschläge für bes-
ser Zusammenarbeit vor Ort. 

Im dritten Teil geht Georg Cremer auf 
fundamentale Ausgestaltungsprinzipi-
en, auf Implikationen und auf Verän-
derungsperspektiven des deutschen 

Sozialstaats ein: die Möglichkeiten und 
Grenzen von Umverteilung, Eigenver-
antwortung, Marktorientierung, Pa-
ternalismus und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Für eine Politik der 
Befähigung ist von diesen fünf Themen 
eines handlungsrelevant, der Paterna-
lismus, und eines konzeptionell beden-
kenswert, das bedingungslose Grund-
einkommen. 

Beim Thema Eigenverantwortung be-
nennt der Autor klar und deutlich, 
dass dieser Begrif in der Debatte um 
Hartz IV für eine Zuweisung individu-
eller Schuld missbraucht und dadurch 
Misstrauen gegen eine Politik der Be-
fähigung verstärkt wurde. Beim Thema 
Marktorientierung lässt Georg Cremer 
die entsprechende Debatte außen vor, 
dass Marktorientierung im Hartz-IV-Sys-
tem bedeutet, jede – nicht sittenwidrige 
– Arbeit annehmen zu müssen, wenn 
man Leistungsberechtigter in diesem 
System ist und eine Kürzung der Leistun-
gen vermeiden möchte. Eine Politik der 
Befähigung im Sinne von Georg Cremer 
lässt sich – mit einem Schuss Wirkungs-
optimismus – so interpretieren, dass 
Personen, die von dieser Politik erreicht 
wurden, gar nicht in die Lage kommen, 
eine solche weitreichende Zumutbar-
keit akzeptieren zu müssen. Der Autor 
äußerst sich in diesem Buch auch zum 
Thema Sanktionen – und stellt irgendwie 
einen Bezug zu Befähigung her. Es geht 
aber wiederum am Kern der Debatte 
um Sanktionen vorbei, wenn Georg Cre-
mer feststellt, dass ein bedarfsgeprüfes 
Hilfesystem auf Sanktionen als letztes 
Mittel nicht verzichten kann, um ein-
deutigem Fehlverhalten, wie der Kom-
bination von Hilfebezug und Schwarz-
arbeit, entgegenzutreten (S. 200). In der 
Sanktionsdebatte geht es nicht in erster 
Linie um Missbrauch von Leistungen, 
sondern auch um die Gängelung und 
Bevormundung von Bürgerinnen und 
Bürgern, die in einer bestimmten Situ-
ation auf staatliche Hilfe angewiesen 
sind, aber deshalb immer noch eigene 
Vorstellungen davon haben, wie sie es 
schafen wollen, ihre Existenz aus eige-
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Aus dem Inhalt 

Einkommensarmut grenzt aus! | 2 

Kita-Sozialarbeit – Ziele, Konzepte und Varianten | 9 

Dora von Caemmerer | 15 

Der Familienrat auf dem Weg zur Einbettung 

in die Hilfeplanung | 22 

nen Mitteln zu sichern. Dass es mit den 
Terminen of nicht klappt, ist noch ein 
anderes Thema. 

Für ein vertiefes Verständnis einer Poli-
tik der Befähigung ergiebig ist in diesem 
dritten Teil das vorletzte Kapitel des 
Buches, das Kapitel 15. Ist Befähigung 
durch den Sozialstaat nur zu haben, 
wenn wir Übergrife sozialstaatlicher Ak-
teure und eine fürsorgliche Belagerung 
in Kauf nehmen? Nein, so schlimm muss 
es nicht werden. Georg Cremer plädiert 
für einen „libertären Paternalismus“. Er 
beschreibt, wie das „Prinzip des scho-
nendsten Paternalismus“ realisiert wer-
den kann. Eine Politik der Befähigung 
kommt ohne Paternalismus nicht aus, 

aber dieser kann in engen Grenzen ge-
halten werden. Aus Sicht von Georg 
Cremer ist das Risiko der Übergrifigkeit 
deutlich kleiner als das Risiko der Folge-
wirkungen einer Versagung von Hilfe (S. 
200). Es lohnt sich, dieses Kapitel gründ-
lich zu lesen. Der Autor setzt sich hier mit 
John Stuart Mill auseinander, dem „Ur-
vater der liberalen Paternalismuskritik“, 
er diskutiert das Menschenbild der Öko-
nomie und der Psychologie und explizit 
den Paternalismus im Sozialstaat. Das ist 
lehrreich. 

Zum Schluss seines Buches geht Georg 
Cremer auf die Vision eines bedingungs-
losen Grundeinkommens ein. Aber nicht, 
indem er analysiert oder spekuliert, 

wie sich ein bedingungsloses Grund-
einkommen (bGE) auf die Befähigung 
von Menschen auswirkt oder auswirken 
könnte. Dazu gibt es inzwischen empi-
risches Material. Er diskreditiert das bGE 
als „Stilllegungsprämie“ (S. 213) und wirf 
dieser „Vision“ vor, „heilsgeschichtliche 
Erwartungen“ zu wecken (S. 212). Das ist 
schade. Die Idee des bGE könnte in der 
Perspektive erörtert werden, ob es eine 
Politik der Befähigung geben kann, die 
ohne jeden Paternalismus auskommt. 
Es gibt Bezieher eines bGE, die das nach-
drücklich bejahen. 

Dr. Andreas Kuhn, Deutscher Verein für öf-
fentliche und private Fürsorge e.V., Berlin 
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WIR TRAUERN 2021 UM 
AFGHANISTAN: 1. Januar Adel Imaq Bismillah, Radiojournalist | 2. März 
Sadat Sadida, Fernsehmitarbeiter | 2. März Rufi Schahnaz, Fernsehmitarbeiter | 
2. März Wahidi Mursal, Fernsehmitarbeiter | 16. Juli Danish Siddiqui, Foto-
journalist | 28. August Ahmadi Alireza, Printjournalist | ASERBAIDSCHAN: 
4. Juni Maharram Ibrahimow, Printjournalist | 4. Juni Siradsch Abyschow, 
Kameramann | BANGLADESCH: 20. Februar Borhan Uddin Muzakkir, Online-
journalist | 25. Februar Mushtaq Ahmed, Blogger | BURKINA FASO: 27. April 
Roberto Fraile, Kameramann | 27. April David Beriain, Reporter | CHINA 8. Januar 
Kérimi Mirzahit, Verleger | 5. Februar Kunchok Jinpa, Quelle für ausländische 
Medien zu Tibet | GEORGIEN: 11. Juni Alexander Laschkarawa, Kameramann | 
GRIECHENLAND: 9. April Giorgos Karaivaz, Investigativ-Journalist | INDIEN: 
13. Juni Sulabh Srivastava, Fernsehjournalist | 8. August Chenna Kesavulu, 
Fernsehreporter | 3. Oktober Raman Kashyap, Fernsehjournalist | 12. November 
Buddhinath Jha (aka Avinash Jha), Onlinejournalist | JEMEN 10. Oktober Tarik 
Mustafa, Fotojournalist | 10. Oktober Ahmad Bou Saleh, Journalist | 7. November 
Ahmed Hadidsch Baras, Journalist | 9. November Rascha Abdallah al-Harazi, 
Fernsehreporterin | KOLUMBIEN 19. September Marcos Efraín Montalvo 
Escobar, Print-/Radiojournalist | DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO: 9. Mai 
Barthelemy Kubanabandu Changamuka, Radiojournalist | 14. August Joel 
Musavuli, Geschäftsführer Radio/ TV | LIBANON: 4. Februar Lokman Slim, 
Verleger/Publizist | MEXIKO: 2. Mai Benjamín Morales Hernández, Online-
Journalist | 17. Juni Gustavo Sánchez Cabrera, Online-/Fernsehreporter | 22. Juni 
Saúl Tijerina Rentería, freier Journalist | 22. Juli Ricardo López Domínguez, 
Online-Chefredakteur | 22. August Jacinto Romero Flores, Radio-Journalist | 
28. September Manuel González Reyes, Online-Journalist | 29. Oktober Fredy 
López Arévalo, Print-Journalist | MYANMAR 14. Dezember Soe Naing, Foto-
journalist | NIEDERLANDE 15. Juli Peter R. De Vries, freier Journalist | PAKISTAN 
10. Oktober Shahid Zehri, Fernsehreporter | 3. November Nazim Sajawal 
Jokhiyo, Bürgerjournalist | 8. November Muhammad Zada Agra, Bürger-
journalist | PALÄSTINA 16. Mai Abdel Hamid al-Kulak, Fotograf/Kameramann | 
19. Mai Youssef Abu Hussein, Radiojournalist | PHILIPPINEN 22. Juli Renante 
»Rey« Cortes, Radiojournalist | 8. Dezember Jesus Malabanan (aka Jess 
Malabanan) Printjournalist | SOMALIA 1. März Jamal Farah Adan, Radiojournalist | 
20. November Abdiaziz Mohamud Guled, Radiogeschäftsführer | SYRIEN 17. Juli 
Homam al-Asi, Fotojournalist | TÜRKEI 9. März Hazim Özsu, Radiojournalist 

Ihre Spende für die Pressefreiheit: 
www.reporter-ohne-grenzen.de/spenden 

In 24 Beiträgen gibt der Band einen breiten Überblick 
über die Aufgaben, Anforderungen und Methoden 
dieses Sozialen Dienstes der Justiz. Neben der Darstellung 
theoretischer Hintergründe werden praktische Themen 
übergreifend und zielgruppenspeziÿsch unter 
Berücksichtigung vielfältiger Methoden dargestellt. 

2021, 311 Seiten, broschiert, € 39,95,  ISBN 978-3-7799-6296-0 

Social-Media gehören zur Lebenswelt von Jugendlichen 
und sind damit auch Teil der Sozialen Arbeit. Dieses 
Praxisbuch gibt fundierte Erkenntnisse und hilfreiche 
Hinweise, wie Social-Media-Apps professionell in die 
täglichen Arbeitsprozesse eingebunden werden können. 

2022, 168 Seiten, broschiert, € 19,95, ISBN 978-3-7799-6392-9 

Leseproben und Inhaltsverzeichnis auf www.juventa.de 

www.juventa.de JUVENTA 

www.juventa.de
www.juventa.de
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DIE BERUFLICHE REHABILITATION 
Die einzige Fachzeitschrif in Deutschland, die zur beruflichen Teilhabe 

von jungen Menschen mit Behinderung publiziert. 

*Einzelhef 12,- €, Jahresabo vier Ausgaben 44,- € zzgl. Versand. Infos: www.bagbbw.de 

www.bagbbw.de


 
  

  
 

   

 

 

               
        

  

  

  

Markt der 
Möglichkeiten 

Mehr Raum für 
Erlebnisse! 

1500 qm 
Ausstellerfläche 
in Halle 8 

DEUTSCHER 
FÜRSORGETAG 

Der Sozialstaat sichert 
unsere Zukunft – 
sichern wir den Sozialstaat! 

10.–12. Mai 2022 
Congress Center Essen (Ost) 

JETZT AUSSTELLER WERDEN! 

• MESSEBÜHNE MIT ABWECHSLUNGSREICHEM PROGRAMM 
• INTEGRIERTE BESPRECHUNGS- UND CATERINGBEREICHE 
• REGIONALES NEWCOMER & INNOVATION SPACE 

2.000 Kongress-Teilnehmende nehmen beim 
#DFT22 die Herausforderungen des Sozialen 
in den Blick. 

Parallel zu vier Symposien und über 40 Fachfo-
ren präsentieren sich Aussteller aus dem ganzen 
Bundesgebiet: Bundes- und Landesministerien, 
Städte und Regionen, Institutionen, Verbände, 
Organisationen, sowie kommerzielle Anbieter 
auf dem Markt der Möglichkeiten. 

Nutzen Sie die Chance, mit Ihren Zielgrup-
pen ins Gespräch zu kommen und sich mit 
Akteuren des Sozialen zu vernetzen! 

Jetzt 
Anmelden! 

www.deutscher-fuersorgetag.de/ 
markt-der-moeglichkeiten/ 

www.deutscher-fuersorgetag.de
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